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Berlins Straßen-Namen^).
Von nUOieCm »eff*. (f)

^)ie alten Straßen der Kaiserstadt, welche sv viele Fremde
anzieht und heut eine wichtige Beachtung in allen deutschen

Gauen findet, haben mehrmals ihren Namen gewechselt; und wie
sie jetzt ein ganz anderes Bild bieten, denn ehedein, so ist es

auch von Interesse, diese alten, vergessenen und doch einst so

bedeutungsvollen Namen zu erforschen. Sie waren oft recht

prosaisch, aber stets sehr bezeichnend, und so hat diese altberliner
Straßenstudie mitunter recht erheiternde, humoristische Episoden.
Außerdem liegen bei einzelnen Benennungen für die Gegenwart
die damals geltenden Gründe so unklar, daß man dem seltsamen
Straßennamen wie einem Räthsel gegenübersteht. Noch ist das¬

selbe leicht zu lösen, und so gewinnt diese Arbeit, die Manchem
als eine müßige erscheinen mag, eine kleine kulturhistorische Be¬

deutung.
Um nicht ein buntes Durcheinander zu bieten, folgen die

betreffenden Straßennamen alphabetisch. Daß diese Arbeit noch

gar sehr vervollständigt werden kann, weiß ich recht gut; ich

möchte jedoch nicht ermüden. Mancher, der in Berlin geht und
alt geworden ist, wird viel Bekanntes finden, doch hoffe ich

auch ihm hier und da Entfallenes und Ueberraschendes zu

bieten.
Noch 1606 waren einige Straßen in der (damaligen)

Königs- und Spandauer-Vorstadt ungepflastert, die Erleuchtung

*) Vortrag, gehalten am 15. Januar 1872 im Verein für die Ge-
sichichte Berlus.

folgte damals nur in den Wintermonaten — wie das heut

viele Hauswirthe mit ihrer Treppenerleuchtung nachahmen. Erst

seit 1803 führen die Eckhäuser auf blauen Blechtafeln die

Namen der Straßen und Gassen. Daß bei der Brüderstraße
ihr sehr schöner, von sogenannten Klinkern gepflasterter Bürger¬

steig — heut leider Trottoir genannt — noch 1806 als etwas

Besonderes hervorgehoben wird, läßt einen Blick auf Berlins
früheres Straßenpflaster ,thun. 1690 hatte die Kaiserstadt in
der Mitte der Straßen jene unansehnlichen, gefährlichen Zieh¬
brunnen, wie man sie hier und da noch in abgelegenen Dörfern
als „Piitten" antrifft; erst 1709 wurden diese abgeschafft. Be¬

vor unsere vortreffliche Feuerwehr Skabell's entstand, prangten
bei jedem Brunnen die grünen Feuerticnen, welche man in
kleinen Städten noch erblicken kann. . 1801 hatte Berlin im
Ganzen 5588 öffentliche und private Brunnen. Das beliebte

Spülen der Wäsche der Berlinerinnen an den Straßenbrunnen wär
bei 12 Groschen Strafe verboten. Der Name „Gasse" — eigentlich

der richtige Name, denn Straße ist doch nur der Steindamm
mit seinen schrecklichen Gossen, während die Hauptsache, die

Häuser, die Gaffe bilden — ist fast ganz verschwunden; wo er

noch tvar, hat man, dem allgemeinen Borurtheile sich beugend,

so lange petitionirt, bis das Eckschild endlich die Bezeichnung

„Straße" trug.
Gaedicke sagt in seinem Buche über Berlin von 1806:

„Zwischen Gaffen und Straßen wird in Berlin ein bedeutender

Unterschied gemacht. In einer Gaffe wohnen, bezeichnet selten


