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IV. Verschiedenes

Die Aschgeber st raße wird 1806 zum ersten Male ge
nannt. Früher wird sie zum Roßmarkte gerechnet oder heißt
bei dem Wanthause" oder „bei dem Zeughause". E. Forstemann
dachte an Aschgerber und führte die erste Silbe auf den Ascher
des Gerbers zurück. H. Lemcke führt als Vermutung die Zu
rückführung auf Aschköper an, der Handel mit Asche trieb, oder
glaubt an eine Verderbnis aus Aschweberstraße, die einmal (1806)
als Aschgerberstraße erscheint. E. Volckmann will darin ein mittel
niederdeutsches Wort L8Zeberc -- Berg des Rechtsprechers wieder
finden. Aber diese Deutungen sind entweder sprachlich oder histo
risch oder wirtschaftlich unmöglich. Das Richtige sah schon F. Lieb
recht, der unter Hinweis auf das Arschkerbegässel in Breslau Asch
geber für eine Korruption aus Arschkerbe erklärte. Nber diesen
Namen einer engen Straße oder Sackgasse, der weitverbreitet war
und in der verschiedensten Weise verändert ist, liegt eine umfangreiche
Literatur vor^). Der Stettiner Namenssorm steht am nächsten die
Arschgerberstraße in Reval. Hier habe ich im Volksmunde noch
dieselbe Erklärung gefunden; eine Polizeiwache, in der Leute ge
schlagen seien, habe den Namen veranlaßt. 2m Volke ist der Name
Arschkerbe wahrscheinlich immer in irgendwelchen Verdrehungen
lebendig gewesen und dann in einer hoffähigen, unverstandenen
Form so spät zum offiziellen Straßennamen geworden; die Asch
weberstraße hat an dem Durcheinander sprachlich natürlich Anteil.

Die Breite st raße, lata plates (1306), auch ampia pistes
(1396), brecle8trste, trug in alter Zeit diesen Namen nur dort,
wo sie wirklich breit war, d. h. von der Wollweberstraße bis zu
der Verengerung zwischen den Häusern Nr. 30 und 39. Es ist
die Hauptstraße des alten Dorfes, die mit der Kuhstraße einst auch
als Markt diente und vielen Wagen Platz bot. Zu der westlichen
Fortsetzung s. Neues Tor, zu der östlichen s. Soltenborn.

Enge Straße, sits pistes, oder Kleine Straße, parva
platea, oder Querstraße ohne nähere Bezeichnung werden Ver
bindungsstraßen zwischen Hauptstraßen genannt: Enge Straße z. B.
Kl. Papenstraße; nicht zu bestimmen ist die 1306 und 1307 er
wähnte plates arts; Querstraße zeitweise der östlichste Teil der
Kl. Oderstraße (1476) oder auch die Petersilienstraße u. a.

Die Freiheit heißt der südlichste Teil der Magazinstraße auf
dem Plan von 1762. Die tzerrenfreiheit ist der Klosterhof und die


