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platesm latam (1386), aber nach den späteren Schoßregistern wird
dieser auch gelten plates clericorum (1345), papenstrate (1399),
wird die lutclce papenstrste (1413) der Teil an der Kirche sein.
Im Schoßregister von 1460 erscheint nämlich nur das Stück zwischen
Rosengarten und Breitestraße als papenstrssse, ebenso 1559/60,
während das andere Stück prope ecclesiam (1476) oder 1559/60
be)? 8t.)acob, be)' 8t.)scobskircken heißt. Von 1586—1711, d. h.
bis zum Ende der schwedischen Herrschaft, führt das Stück am
Rosengarten die Bezeichnung grosse, das Stück an der Kirche die
Benennung kleine Papenstraße, seitdem (bis 1856) werden die
Namen umgetauscht und die grosse liegt bei der Kirche. Eine Gr.
und Kl. Papenstraße gab es z. B. auch in Stralsund. Übrigens
wohnten nicht alle Geistlichen von St. Jakobi daselbst, sondern das
eigentliche wertem, d. i. Pfarrhaus, lateinisch clos 8. )acobi (1344),
 in dem der Prior wohnte, lag auch damals an der heutigen Stelle.
Es ist eines der wenigen noch heute erhaltenen mittelalterlichen
Häuser Stettins und durch die schöne, wenn auch einfache Linien
führung in den Blenden des Giebels bemerkenswert.

Über die Papenbrücke s. S. —
Die Schulzenstraße, die als plates guae vul^ariter scul-

ten8trste clicitur, sits extra inuros no8trae prseüictse civitatis
8tetin in vico, qui WIK nominatur, 1321 und 1334 erwähnt wird,
und von der es 1346 heißt in vico superior! ex obposito platese
sculteti lag auf der Oberwiek und hatte ihren Namen von dem
alten Erbschulzengut.

Die jetzige Untere Schulzenstraße trägt für uns zuerst 1434 und
1460 diese Bezeichnung, zuweilen genauer 8cbultenstrate binnen
olclen 8tettin (1550). Das Geschlecht der Wussow, in dem das Amt
des Schulzen, des herzoglichen Stadtrichters, von 1334—1643 erb
lich war, bewohnte das Grundstück Nr. 20 (vgl. Kl. Ritterstraße).
Zuerst war das Amt der Familie Larvot (1253(?)—1321), dann
den 8ckele oder 8ckile (lateinisch l-usci) verliehen gewesen. Früher
heißt die Untere Schulzenstraße wie die Heiligegeiststraße „bei den
Brüdern", bi clem solten borne alre men §eit to cten moniken
(1434); man rechnete sie auch wohl zur Schmiedestraße.

H. Familiennamen.
Der Name Aschweberstraße, d. h. bis 1856 der oberste

Teil der Hünerbeinstratze erscheint 1430 als asobenstrate, 1435
ssckouenstrate und lautet dann mit unwesentlichen Veränderungen


