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16.—17. Jahrhunderts, in denen zum Roßmarkt gerechnet werden:
sro8smarl&lt;t, d. h. die Westseite, an lieg Kate8 iVIüblenbok (1587)
oder am I-O88müklen-Ort (1600), §e^en kiun6ertmsrk8krunnen (1587)
oder §e§en 8orn vor ktunäertmark (1600), der in den Grundriß
Stettins auf der Lubinschen Karte eingetragen ist, 8ckukkok (1597),
Ka6e8buäen (acht), l-O88markt8ort oder von Qolren Ort (1597) bis
an das Harnischhaus (des Herzogs. b&gt;- 6eme k-088markkecle un8.
Zne6. Kern kertoZch Karn/m8 karni8ckkamer (1536), u. Z. k.
karni8ckku8ern (1537), Roßmarktstr. 14/15), bei 6em ober8ten
8ta&lt;1tkeIIer (Roßmarktstr. 12): dabei 1476 die 6omu8 coiieZii,
d. h. des Iageteufelschen Kollegs (Roßmarktstr. 13). kevm 8ack-
bau8 erscheint einmal im Jahre 1711: für die bevorstehende Be
lagerung war ein Backhaus vor dem Ko88marlct8ort, d. h. westlich
von Roßmarkt 19 und Roßmarktstraße 1 erbaut worden. Die
Grundstücke Kl. Domstraße 12—15 gehörten damals schon zur Kl.
Domstraße und Mönchenstraße 23—30 zum Faulmarkt im Mühlen
 viertel „angefangen am obersten Scharne" 1559 oder „am Büchsen
haus" (1587 --- Zeughaus: das herzogliche war Obere Schuhstr. 27):
die andere Seite zählte zum Faulmarkt im Passauer Viertel.

Ko nigs - und Paradeplatz sind erst durch die Zuschüttung
des bis zu 20 Meter tiefen mittelalterlichen Stadtgrabens im Laufe
des 18. Jahrhunderts entstanden, mit der in den zwanziger Fahren
der Anfang gemacht war. Jener trug zunächst den Namen „Parade
platz" (1733), dann „Weißer Paradeplatz", auch „Kleine Wallstraße"
(1777), dieser den des „Grünen Paradeplatzes", auch „Große Wall
straße" (1777): der weiße wurde 1806 zum Königsplatz. Der Platz
bei dem Berliner Tor und der Hauptwache (gebaut 1865) hieß der
„Kleine Paradeplatz" oder „Gouvernements-Zimmerplatz" oder ein
fach „Zimmerplatz", ein Name, der wegen des gleichnamigen Platzes
auf der Lastadie beseitigt wurde.

Der Marienplatz führt diese Bezeichnung seit 1830.

VI. Tore und Brücken.

 Von den vier alten Landtoren tragen drei ihre Namen nach
den Örtlichkeiten, zu denen sie führen: dem Frauentor ent
spricht der nördliche schmale Teil der Frauenstraße bis zum Kloster
hof: das Mühlentor (acl valvam czue vocatur molenclor 1268,
vslva inoiari8 1305, v. inolaruin 1306, v. molendinorum 1308,

v. rnolenüini 1325) stand nördlich vor der Mühlen- (Luisen-)


