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Paradeplatz bis zur Gr. Wollweberstraße, nachdem nach der Zer
störung des Passowertores (1659) hier ein Durchbruch zum Neuen
Tore in der Stadtmauer erfolgt war (1661). Der Name nscb dem
bleuen Tore (1709) oder ds8 bleue Tor (1721) verschwindet nach
der Beseitigung der Mauer dort und des Tores, das zuletzt auch
Berliner Tor genannt wurde (1732).

Als Hinter Nikolaikirche wurden bis 1811 die Gassen
bezeichnet, die um den jetzigen Neuen Markt vom Rathaus zur
Gr. Oderstraße (s. Poststraße) und von dort zum Fischmarkt liefen,
scbter Lunte Lls^ve8 Kerken, tunter Sankt blikolsi Kircben (1586),
binter blicolsi-Kirck (1762).

Am Petrikirchhof (1762) lagen die beiden Lazarette bei
der Kirche und die Kirchenhäuser, de buden b^ 8unte Teter schon
1421. Petrikirchenplatz bis 1856. Petrikirchenstraße oder
Petrikirchhofstraße hieß seit 1856 die nördliche der beiden schmalen
Gassen, in die der Klosterhos sich oberhalb des Petristiftes (Otto-
schule) teilte, die südliche Klosterhof: im Jahre 1889 wurden die
Häuser zwischen beiden Gassen abgerissen und es blieb nur der
„Klosterhos".

Poststraße wird auf einem Plan von 1801 die Gasse vom
alten Rathaus bis zur Gr. Oderstraße genannt (s. Hinter Nikolai
kirche).

Die Roßmühlen st raße, pistes molse equinse (1306),
spud molsm equinsm (1306), plates eguinsrum molarum (1308),
plates ro8molen (1309), pistes ro8molen8trste (1314). Bei ihr
liegt eine Apotheke (1432), in ihr das re§belerbu8 (1405), d. i.
Seglerhaus, somit ist sie die Schuhstraße, deren Namen um 1430
den ihren verdrängt. Der Roßmühlenhof war vermutlich das große
Grundstück Nr. 11. Noßmühlen gab es übrigens mehrere in der
Stadt: eine auf der Burg, eine städtische bestand noch bis zum
Jahre 1830 am Roßmarkt (Nr. 6—7), eine dritte fürstliche in der
heutigen Luisenstraße (Nr. 9), eine vierte an dem Heiligen Geist
tore, moltmole vor de8 k. §ei8te8 dore.

Prinzipalien, ein bu8 6er lVluren sctiter Oer Trinci-
pslien beleben (1540), gehört zur Hälfte St. Marien, zur Hälfte
St. Jakob; es wird etwa Königsplatz 4 sein. Der Principalis war
einer der Domherrn von St. Marien als Vertreter des Bischofs
von Kammin, dem bis zur Reformation der Bischofshof (Kl. Dom
straße 1 und Königsplatz 5) gehörte^).

Das Salzfaß, d. h. die Häuser bi 6er muren zwischen der
Luisen- und Gr. Wollweberstraße, hat einen andern Ursprung. Der


