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Die heutige W a llstraße hieß bis 1856 teils „am Pladdrin" und
teils „Wallstraße" (an der Parnitz), aber um 1800 wird die ganze
Straße mit „Pladderin" benannt und 1809 mit „Wallstraße". Das
letzte Stück am Parnitztor trägt 1790 die Bezeichnung „Schalsten".

Das Sellhausbollwerk (die drei Sellhäuser dort von
1826) entstand erst 1859, als das Bollwerk bis zur Moritzschen
Badeanstalt verlängert wurde.

Eine besondere Lokalbezeichnung, von der die heutige Silber
wiese den Namen hat, findet sich 1346: in lustia props casas
arZenti und 1350 curia super lastadiam dicta sulverbutte,
1431 sulverbutte, 1521 ene ^vese up 6er lastadie bi 6er sulver-

butte, 1686 die Vliese genannt 8ilberkütte, zuerst 1719 Silberwische.
Hier befand sich eine Silberschmelzhütte der Stadt, nachdem Herzog
Barnim III. die Münze an die Stadt verkauft hatte. Der Name
begegnet u. a. ebenso in Stralsund, Danzig und Hamburg.

VIII. Unter- und Ober-Wiek.

Uber die Entstehung der Wieken bei Stettin und über den
Namen braucht hier nicht gehandelt zu werden^); P. v. Nießen hat
recht, wenn er sie für älter hält als die deutsche Stadt. 2m Jahre
1281 kommt zweimal in vico 8lauickali vor und später häufig
in vico, so daß die räumlich getrennten Wieken als Einheit gefaßt
werden. Aber schon 1289 heißt es auch in vico superiori et in
ferior», in vico gui &gt;Vic nominatur (1321. S. 31); 6er fruvven
W)ck (1404) wegen des Frauenklosters, das dort lag und Besitz
hatte, oder in 6er blidderwike up 6er freista6i§en (1555) und
andrerseits in vico iuxta 8. 8piritum (1324), up 6er bilden
festes nik (1408) wegen des Hospitales und der Kapelle auf
der Oberwiek.

Die Unter- oder Nieder - Wiek reichte vor den schwedischen
und preußischen Befestigungen von der Petrikirche und der 2unker-

 straße bis zur Blumenstraße und umfaßte den Uferstreifen und den
Abhang des Höhenrandes. An der Nordgrenze „im Orunde" unter
dem Wiekenberge beginnen die Schoßherrn ihren Umgang und be
rühren folgende Stätten:

Im blobiskro^ (1587); noch 1682 und 1709 (blobeskruA)^b).
8e^ Oiselbreckts harten (1589) oder -bor§ (1596).
8redowiscbe 8tie§e. Sie führte die in St. Petri eingepfarrten

Dorfbewohner von Bredow auf dem kürzesten Wege zur Kirche.
Schon im 16. Jahrhundert ward aus dem Bredowschen ein breder


