
Die Nahmen der Strassen / Gassen und Gäßlein der Stadt sind
Teutsch / . - . Etliche haben ihre Benennung von den daran liegenden Kirchen /
Klöstern und ändern Gebäuden bekommen / als da sind:

die Burgkstrasse / hat vorzeiten insgemein die Schloßgasse geheissen / von
dem daran stossenden Schloß oder Burgk / die Pleisseuburgk genennet / . . .

die Petersstrasse / von der daselbst erbauten Peters-Kirche / . . .
die Niclasstrasse / so von der Niclas-Kirchen /
die Catharinstrasse / so von der Catharinen Kirche /
das Thomasgäßgen / so von der Thomas Kirche /
das Barsüssergäßgen / so von der Barsüsser Kloster oder Kirchen / und denn
die Klostergasse / so ... von dem Augustiner Kloster ihren Nahmen erhalten.
Darzn kan auch gezogen werden die Ritterstrasse / von des Raths Reit- und

Marstall / welcher darinnen zwischen dem grossen und kleinen Fürsten Collegio /
wo jetzo das rothe Collegium stehet / nnnmehro fast vor 200. Jahren gewesen.

Etliche haben den Nahmen von der Handlung / Gewerb und Nahrung / so
darinnen getrieben wird / hierher sind zu bringen . . .

die Fleischer-Gasse / so von denen darinnen wohnenden Fleischern /
der Alt- und Neue Neumarckt / weil in beyden Strassen zu Meßzeiten die

srembden Tischer / Bötticher und andere Handwercker ihre Tische / Bäncke / Betten
und Gesässe verkauften und daselbst Marckt halten.

Das Gewandgäßgen / von dem Gewand- oder Tuch-Hause.
Das Kupffergäßgen / von der darinn befindlichen Kupfferwage . . .
Das Sporgäßlein / von denen Sporern / so darinnen gewöhnet . . .
Das Saltzgüßgen / von dem Saltz-Marckt. Ferner
das Schnstergäßgen / weil in demselben mehrenteils Schuster wohnen und

endlich das Böttichergäßgen / von denen Böttichern.
Etliche von denen Thoren und nechsten Städten / als
die Grimmische- und Hällische-Gasse / wie auch das Höllische Psörtgen . . .

Vorm Höllischen Thor und Psörtgen ist die Gerbergasse / darauff meistenteils
Gerber wohnen . . .

Etliche werden genennet von etlichen Geschlechten oder Besitzern / hierher
gehören: ... das Preußergößgen / führet den Nahmen von dem Preußerischen
Geschlechte, das Goldhahngäßgen / von Christian Goldhahnen . . . Eine Gasse hat
den Nahmen von den Einwohnern und wird das Stadtpfeiffer- auch das Häscher-
Gäßgen *) / weil darinnen die Stadtpfeiffer / unterschiedliche Rathsbediente und die
Stadtknechte ihre Wohnung haben / genennet / an dieses stösset

Der Sperlings-Berg / so den Nahmen dahero hat / weil in selbiger Gegend
die Häuser etwas höher liegen / als in den andern Gassen / auch die Sperlinge
in ziemlicher Menge / in den nechst anliegenden Zwinger so wohl Sommers als
Winterszeit sich auffzuhalteu pflegen.

. • . Der Brühl / qvasi Brudel . . . hat seinen Nahmen daher bekommen /

daß daselbst / ehe der Platz mit zugeführter Erde und Schutt erhöhet / und in
die Ringmauer gebracht worden / ein tieffer / und wegen Ergiessung der bey-
flieffenden Barda / kothiger / sumpffigter und psuelichter Ort gewesen wäre / . . .

. - - Die Gottesacker- oder Johannis-Gasse / hat den Nahmen von dem an¬
liegenden Gottes-Acker und Kirche zu S. Johannis ... An diese stösset

das Todtengäßgen 2) / mag wegen der Leichen / so vorzeiten durchgetragen
worden I also genennet worden seyn. (Ferner)

') ^ jetzt Magazingasse. *) — jetzt Kirchgasse.


