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6s MLN nack 6er Kgstenkammer 8tei§et (1622). Im Schoßregister
erscheint sie zuletzt 1593. Die Familie ist alt in Stettin: 8tupa
(Badstube) speculi (1344), 8tups clicts 8pe§e&gt;8tove (1345); einem
Hiiclerick peculator wird 1346 ein Haus bei der Iakobikirche
übereignet; seitdem könnte die Familie dort seßhaft sein. Auch in
Wien z. B. trägt eine Gasse den Namen von einer Familie Spiegel.

Die Spitzgasse, auch Spitzgang, wurde im Jahre 1725 auf
einer wüsten Stelle angelegt, um bei Feuer Zugang zu den Häusern
zu haben. Zuweilen heißt sie auch „Kleine Wallstraße".

Splittstraße s. S. 57.
Stiechs-Gang (Stieg-Gasse) heißt jetzt Wallgasse. Daneben

kommt auch Ziems-Gang vor. Der Plan von 1721 zeigt dort
zwei durch ein Grundstück getrennte Gänge.

Hl. Baulichkeiten.

Bei der Apotheke (Obere Schuhstr. 28)^), ne§e8t b^ 6er
Lpoteken in 6er ro8molen8trate (1432), bi 6er bauenden abba-
teke kommt häufig vor oder auch b&gt;- 6em bu88enku8e (1521),
un8e8 Z. b. bu88enku8 in 6er 8cko8tr3te (1532), dem fürstlichen
Büchsenhause (Nr. 27).

Der Armen Buden s. Baustraße.
Die Baum st raße vor 6em dome (1426), vor 6er bombru§§e

(1502), bonmtrate (1503), bombru^er^trste (1540), heißt zuerst
das untere Stück, dann die ganze Knochenhauerstraße.

Bei dem Büchsenhause s. Apotheke.
Bollwerk heißt jede hölzerne Bewehrung, nicht bloß die

eines Flußufers, doch ist es nicht nötig, wie manche tun, weil sie
es so für besseres Hochdeutsch halten, „Bohlwerk" zu schreiben. Die
ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist so sehr aus dem Sprach
bewußtsein verschwunden, daß man heutzutage ohne Bedenken auch
von steinernen Bollwerken spricht.

Ein Bollwerk haben die Stettiner erst in den Jahren 1550
bis 1571 mit großen Kosten vor der Stadtmauer 30 Ellen'
weit22) „in den Fluß vorgestoßen". Die Ladebrücken, die bis
dahin von den Straßentoren über den moorigen Streifen zum tiefen
Wasser führten, setzten nunmehr verkürzt an das Bollwerk an.
Allmählich wurde es verbreitert. Auf ihm standen von Norden her:
ein Wachthaus an der Baumstraße (^ das „Kleinste Haus"), das
„Unterste Sellhaus" oder „Nieder-Sellhaus" zwischen Fischer- und


