
errichteten Brot- und Fleischscharren benannt. Nach rechts führt
bogenförmig der Hundemarkt*) zur Gertraudenstraße. In der Run-
dung nach dem Wasser hin lagen die Pfarrhäuser. Dex Brand der
Petrikirche im Jahre 1730 hat dieses Viertel wesentlich verändert.
Die Scarrenstraße wurde bis zur Friedrichsgracht durch die Gärten
und die Hintergebäude der Pfarrhäuser hindurc&lt;gelegt. Unser Weg
führt uns durch die Gertraudenstraße nach dem Rathause hin.
Vorher noch einen Bli in die Grünstraße! Auf der uns zugekehrten
Seite beim alten Stadtturm ist Schulß ein Versehen unterlaufen.
Die Rittergasse zeichnet er so, als wenn sie, nur durch ein Querhaus
getrennt, auf die Grünstraße zuliefe; aber sie verlief damals so wie
heute, nämlich so, daß sie an der Lappstraße (Petristraße) endete.
Der dreieckige Häuserblo&gt; hinter dem Turm müßte höher gerückt
werden. Schultz hat sich wohl deswegen versehen, weil er infolge
der Perspektive die Lappstraße überhaupt nicht eingezeichnet hat.

Nun zurü zur Gertraudenstraße! Am Rathaus führt sie den
Namen „Hinter dem Bernauer Keller“ nach dem im Rathaus betrie-.

benen Bierausschank.
In der Roßstraße, deren Spreeseite Haus für Haus klär

vor uns steht, erblifen wir zuerst drei Häuser -- das letzte ein

Giebelhaus -- die zum Derfflingerschen Hause gehören. Daran

grenzt ein dreigeschossiges Gebäude mit großer Einfahrt und einer
Haustür. Es ist ein Bürgerhaus mit Braugerechtigkeit, die schon
im 16. Jahrhundert für dieses Haus nachweisbar ist. Ein ähnliches
zweigeschossiges Haus ist ihm benachbart, die Predigerwitwen wohnen
darin. Bis zur Kakernacks- oder Petersiliengasse (Schornsteinfeger-

straße) folgen sieben Giebelhäuser: in ihnen wohnen Meister verschie:
dener Handwerke. Eine für das alte Berlin typische Form zeigt das
dritte Haus: die Tür mit dem Flur ist an die Seite gerückt. Daneben

liegt die eine große Stube, von der so oft in Hausbeschreibungen
die Rede ist.

Auch die gegenüberliegende Seite der Roßstraße zeigt einige
hohe Bürgerhäuser. Sie sind mit ihren Budenhäusern in der Lapp-
straße (Petristraße) nach dem großen Brande angelegt, der im Jahre
1670 einen Teil der Roß- und Lappstraße in Asche gelegt hat.
Dieser Brand hatte zur Folge, daß im Jahre 1678 die Bewohner
der Lappstraße den Kurfürsten baten, durch die Stadtmauer eine
Wasserpforte brechen zu dürfen, um wirksamer eine Feuersgefahr
bekämpfen zu können.

An der Köpeni&gt;er Brücke (Roßstraßenbrücke) biegen wir in die
Friedrichsgracht *) ein, die eine der lezten Schöpfungen des Großen

*) Bgl. den Aufsatz von Dr. Hermann Kügler, Der Hundemarkt in Berlin:
Zeitschrift des Vereins für die Geschichte Berlins 1935, Heft 1. Er erklärt
den Namen als spöttisc&lt;he Bezeichnung für den Sammelort der läufischen Hün-
dinnenz; zu gewissen Jahreszeiten hat sie der Hundepeitscher dort zusammen-
getrieben und totgeschlagen.

7%) Gracht = Graben,
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