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brückstraße wird 1681 bezeichnet als nack derlVtünckenbrücke. Das
zugehörige Tor war durch einen Turm gedeckt (S. 13). Das Tor
der Langenbrücke pons lon§us (1283) war stark befestigt und
hieß nach der Brücke, ebenso die Straße. Das Marientor
schloß die Hagenstraße und ließ zur Papenbrücke gelangen pons
clericorum (1311), pons clerici (1313), papenbruZ^Ke (1350); so
wurde denn auch das unterste Stück der Hagenstraße genannt. Die
Kleriker sind die von St. Marien, die hier zwischen dem Sprengel
der Nikolai- und Iakobikirche Anteil an der Oder hatten. Das
nächste Tor ist das Bollentor, das nach einer Familie den
Namen führt und zur Hühnerbeinbrücke kommen läßt. Das Mehl
tor erhob sich am Ende der Mittwochstraße vor der entspre
chenden Ladebrücke. Das Fischertor gehört zur Fischbrücke
oder Fischerbrücke pons pisciurn (1309), pons piscatorum (1309).
Das Baum tor casas lapideas super valvarn bomdor (1397),
Kus vor der boinbruZAe (1495), dem Lombru^en Dore (1554)
schützte die Straße, die lange Zeit nach der Zunft der Knochenhauer
benannt war und zuerst in ihrem unteren Teil wie die Parallel
straßen den heutigen Namen empfing, als die dazugehörige Brücke
über den Fluß gespannt worden war. Einst hieß die Brücke
Küterbrücke. Wegen der zu großen Weite der Joche nur als
Laufbrücke und etwa zum Reiten oder Biehtreiben benutzt, wurde
sie erst unter preußischer Herrschaft (1730) in eine feste Fahrbrllcke
umgewandelt.

Die Kronenbrücke oder Kronbrücke war eine Lade
brücke vor dem jetzigen Grundstücke Bollwerk 1; Braun und Hogen-
berg wie Kohte zeichnen etwa an der Stelle eine Wäsche.

VH. Lastadie

Die Lastadie40) wird zuerst (1283) als „Insel" erwähnt (insu-
lam sitam trans Oderam ex opposito civitatis nostrae), dann
dann als lastare (1298), lastaria, gewöhnlich lastasia (1315), zu
erst selten lastadia (1324), dann mindestens seit 1344 lastadia;
später auch lastadium und lasta§ium. Das Wort wurde also auf
der zweiten Silbe betont und ebenso auch in der deutschen Form
Lastadie, wie es in anderen Ostseestädten noch heute betont wird.
Eigentümlich ist es aber, daß man in Stettin das Wort Lastadie
durch eine falsche Analogie verleitet, entsprechend den Fremdworten


