
Verwaltung des Mühlenhofhauptmanns stand. Der alte Cöllner
Fischmarkt mit dem Cöllnischen Rathaus (Nr. 32) liegt vor uns.
Vom Betrachter des Plans rechts ab geht die Fischerstraße mit
zahlreichen Giebelhäusern, von denen auch jetzt noch einige erhalten
sind. Mögen sie noch recht lange als Beispiele Alt-Berliner Bau-
weise erhalten bleiben! Das am alten Fischmarkt vorspringende
E&gt;haus der Fischerstraße (gerade bei Nr. 32) ist „des Rats zu Cölln
Garküche“, eine dem Rat gehörende öffentliche Speise-, aber nich t
Schankwirtschaft, die ein Pächter verwaltete. Die Fischerstraße ist
größtenteils von Handwerkern und Kleinkaufleuten bewohnt. Auch
einige Fischer finden sich dort, jedoch haben diese ihre Häuser größten-
keils im Cöllnischen Wursthof (heute Köllnische Straße) und in der
Gasse hinter dem Wursthof, die wir gleich besuchen werden. Die
Fischerstraße ist keine8wegs die ärmliche dorfähnliche Straße „mit
strohbede&gt;ten Fischerhütten“, wie eine fals&lt;e Romantik in dem
Begriff „vom Fischerdorf zur Weltstadt“ diese Gegend fich im all-
gemeinen vorstellt. Cölln ist niemals ein Fischerdorf gewesen! !
Vielmehr treffen wir stattlihe Gebäude mit weitausgedehnten Grund-
stücken in ihr, niht nur sogenannte Budenhäuser, sondern Bürger-
besigungen erster Ordnung, mit Haus und Hof, viele mit Brau-
gerechtigkeit seit alters her versehen, ein Privileg, das nur qualifi-
zierten Grundstücken zukam. Schön zu erkennen ist das Haus Nr. 28
(jezt im Besit der Firma Blütchen); durch die Kakernacksgasse
(Scornsteinfegerstraße) könnnen wir die Giebelseite genau betrachten.
In seinem Äußeren hat es sich. nicht wesentlich gegen den heutigen
Zustand verändert; 1688 bewohnt es der Gerichtsaktuar Balthasar
Naumann. Sein Nachbar zur linken (Haus Nr. 29) ist der Weiß-
gerber Eichhorn. Seine Vorfahren waren schon im 16. Jahrhundert
Besizer des Hauses. Über dem Hoftor hängt noch heute das
Eichhörn&lt;enrelief von 1604. Die beiden Häuser zur Rechten
des Blütchenhauses (Haus Nr. 27 und 26) sind jet nicht mehr
vorhanden. Nr. 27 wird immer fälschlich als Haus des Hans Kohl-
hase angesprochen, weil es früher den Namen „Gasthof zum weißen
Roß“ führte. Wirtshausbetrieb und Name sind jedoch erst seit dem
Beginn des 18. Jahrhunderts nachweisbar. Im 16. und 17. Jahr-
hundert sind nur Handwerker als Besiter dieses Hauses bekannt.
Auch das „Blütchenhaus“ ist nicht als Wohnstätte des kampfes-
freudigen „Roßkamms“ Kohlhase anzusehen, wie es mehrfach gesche-
hen ist. Nr. 25 ist seit alters das Gerbehaus der Schusterinnung,
die auch heute no&lt; Besitzerin des Hauses ist. An der E&gt;e der
Fischerstraße und des „Wursthofes"“, mit dem Giebel nach der Straße
zu, steht das unter dem Namen „zum Nußbaum“ bekannte Wirts-

haus. Es soll das älteste Haus Altcöllns sein, und sein Wirtshaus-
betrieb soll die Landsknechte angelockt haben. Aber bis in das
18. Jahrhundert hinein wissen wir nichts von einem Bierausschank;
1688 bewohnt es der Koh Gürgen Krüger. Die benachbarte Straße
„Zum Wursthof“ wurde hauptsächlich von Fischern bewohnt. Sie
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