
- 57 -

Die Splitt st raße, plates Lpl^ttske (1390), vp clem 8plit-
tske (1401), splittst (1476), im splitkave (1499), splittstrste zuerst
1504, 8p&gt;t8trste (1524), splittkok (1559), heißt nach dem auf
dem ältesten Stadtplane noch wohl erkennbaren Splitthofe, dieser
nach der äußeren Gestalt der mehr einem engen Spalte als einer
Straße ähnlichen Gasse; denn splitte auch splete ist gleich Spliß,
Riß, Spalte. Spließstraße (1847). Doch ist eine Zurückführung auf
einen Eigennamen nicht ausgeschlossen, im Stralsunder Stadtbuch
wird ein Johannes Splitaf wegen Seeraubes verfestet (1306).
Heydenreich Split in Preetz (1472). Auch in Pasewalk gab es eine
Splittstraße.

Das neue Tief ist der untere Teil der Mittwochstraße, der
 einst vor dem wendischen Walle lag. Zu vergleichen ist das Tief
der Hagen- und der Fischerstraße.

Winckelstraße heißt auf einem Plan von 1801 die enge
Gasse, die vom Hauptportal der Nikolaikirche in einem Winkel auf
das heutige Haus Neuer Markt 1 zuführte. „Haus im Winckel"
wird 1776 ein Grundstück in der Aschgebcrstraße genannt.

V. Märkte und Plätze.

A ltm a rkt oder Markt schlechthin war der jetzige Heumarkt
torum (1310), sntiguum torum (1310) ^), gpucl torum ubi librs
(Wage) civitatis stst (1350). „Alter Markt" kommt selten und
nach 1344 nicht mehr vor, dann amtlich nur noch „Markt". „Heu
markt" erscheint dafür 1314 und 1325 und bleibt immer im Volks
munde, weil wie in Frankfurt a. O., wo daneben auch der Fisch
markt liegt, und in Köln das Heu eine für den „Alten Markt" be
sonders charakteristische Ware (z. B. neben dem Getreide) gewesen
war.

Buttermarkt ist ein Stück der Mönchenstraße zwischen
Kohlmarkt und Roßmarkt up clem orcle ie§en 8. Jacobs kerkkot
und je^en Luertk van kuten kuse bi clem bottermsrkecle beleben
(1480). Buttergasse und Butterberg gibt es z. B. in Prenzlau und
Königsberg i. P. Die Straße „der Buttermarkt" in Köln gehörte
einst wie hier zum Markte.

Butterort Kv8 up clem botterortk (1511), up ere bus clen
botterortb §enometb ackter 8unte blicolaus kerlce (1533), ackter
ciem dotier orcle (1535), wohl Ecke Neuer Markt 8.


