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Eintheilung nach Quartieren.

XIIa. Eintheilung der Stadt.
Eintheilung

nach

politischen

od . Kirchgemeinden,

I. Obere oder Heil.-Geist«Gemeinde.
III. Untere oder Nydeck-Gemeinde.
Stadtbezirk obenaus (s. folgende Seite). Weisses Quartier, Stalden Nr. 2 bis u.
Rothes Quartier.
mit Postgasse 12 und von Nr. 23
Nydeckhof bis u. mit Nr. 12 Lang¬
II. Mittlere oder Münster-Gemeinde.
mauerweg.
Gelbes Quartier.
Schwarzes Quartier (Matte).
„
Grünes
„ so weit nicht z. Nydeck- Stadtbezirk untenaus (siehe folgende
Weisses
Seite ).
Gemeinde gehörend.

Eintheilung

naclt

Quartieren.

Rothes Quartier,
bis zum Platz ob dem Käfichthurm , umfasst:
Aarbergerthor
u.
Christoffelplatz
vom
Aarbergergasse , Anatomiegasse , Bankgässchen , Bärenplatz (Westseite ),
Bollwerk (Aeuss.), Bollwerk (Inn .), Bundesgasse , Christoffelgasse , Christoffel¬
platz , Eilgutgasse , Gurtengasse , Hirschengraben (Ostseite), Neuengasse, Ryffligässchen , Schauplatzgasse , Schwanengasse , Speichergasse , Spitalgasse , Sternengässchen , Storchengässchen , Waisenhausplatz (Westseite ), Waisenhausstrasse,
Wallgasse.
Gelbes Quartier,
vom Platz ob dem Käfichthurm bis zum Platz ob dem Zeitglockenthurm , umfasst:
Amthausgässchen , Amthausgasse , Bärenplatz (Ostseite), Inselgässchen , Insel-

),
(Aarhot
Langmauerweg
),, Predigergasse
(Westseite
, Kornhausplatz
, Käfiehgässchen
fasse
, Reitschul¬
(Westseite ), Nägeligasse
, Münzgraben
arktgasse

hof, Schützengässchen , Theaterplatz (Westseite ), Waaghausgasse , Waisenhaus¬
platz (Ostseite), Zeughausgasse.
Grünes Quartier,
vom Platz ob d. Zeitglockenthurm bis zur Kreuzgasse u. Rathhausgasse , umfasst:

Aarstrasse (Nr. 62 und 76), Bibliothekgässchen , Brunngasse , Brunngasshalde , Finstergässchen , Fricktreppe , Frickweg , Grabenpromenade , Herren¬
gasse , Hötelgasse , Kesslergasse , Kirchgasse , Klosterhof , Kornhausplatz (Ost¬
seite ), Kramgasse , Metzgergässchen , Metzgergasse , Münstergässchen , Münster¬
platz , Münzgraben (Ostseite ), Polizeigasse , Rathhausgasse und Rathhausplatz
(Westseite ), Schaalgässchen , Schlossergässchen , Statthaltergässchen , Theater¬
platz (Ostseite ), Zeitglocken (beim), Zwiebelngässchen.
Weisses Quartier,
von der Kreuzgasse und Rathhausgasse bis unten auf den Läuferplatz , umfasst:
Bubenbergsrain , Gerechtigkeitsgässchen (oberes und unteres ' , Gerechtig¬
keitsgasse , Junkerngasse , Kreuzgasse , Langmauerweg , Läuferplatz ,Nydeckgasse,
Postgasse , Postgassnalde , Rathhausgasse und Rathhausplatz (Ostseite), Stalden.
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Zahl d. brandversich . Gebäude.

Schwarzes Quartier oder die Matte,
unten vom Stalden weg der Aare nach aufwärts , umfasst:
Aarstrasse (bis Nr. 46), Badgasse , Gerbergasse , Kanalgasse , Mattenenge
und Nydeckhof , Mühlenplatz, Nydecktreppe , Schifflaube oder Ländte , Wasser¬
werkgasse.
Stadtbezirk obenaas umfasst folgende Fluren:
Bremgarten , Enge , Felsenau , Holligen , Länggasse (äussere und innere ),
Marzili, Mattenhof , Sandrain und Weissenstein.
Stadtbezirk untenans umfasst folgende Fluren:
Altenberg , Baumgarten , Brunnadern , Kirchenfeld , Lorraine , Schosshalden,
Waldau , Wankdorf , Wittigkofen und Wyler.

Besondere

Marktplätze.

Anken und Eier : Kesslergasse.
Kabis in Wagenladungen : Ob. Bundes¬
Blumen (nur im Frühling u. Sommer ) :
gasse.
Theaterplatz (Laube ).
Käse : Kesslergasse u. Waisenhausplatz.
Brennholz : Aeusseres Bollwerk bei der Kleinvieh : Hinterer Waisenhausplatz.
Post und der Kavalleriekaserne.
Kübler- u. Korbwaaren : Unt . Neueng.
Brod : Vorderer Waisenhausplatz.
Landwirthschaftliche
Geräthschaften :
Fleisch : Kesslergasse u. Münsterplatz.
Untere Neuengasse und Mittlerer
Garn, Leinwand und Halblein : Kessler¬
Waisenhausplatz.
gasse (Sonnseite).
Leder : Hoteigasse.
Geflügel , während der heissen Jahres¬ Obst in Wagenladungen : Münsterplatz.
zeit : Ob.Junkerngasse , sonstKirch- Pferde : Obere Bundesgasse.
gasse.
Schuhwaaren (Holz - u. Lederschuhe ) :
Getreide u. Samen : Kornhaus.
Theaterplatz und Kornhausplatz.
Grossvieh : Klösterlistutz.
Thierfelle und Häute : Reitschulhof.
Hafnerwaaren : Kornhausplatz.
Trauben : Kirchgasse.
Heu u. Stroh : Mittl . Waisenhausplatz.

Zahl

der

brandversicherten

Gebäulichkeiten.

(Stadt und Stadtbezirk .)
Auf 31. Dezember 1885 betrug dieselbe:
im rothen Quartier: .
.
.
.447
.
„ gelben Quartier: . .
.247
.
.
„ grünen Quartier: .
.
.
.346
.
„ missen Quartier:
.246
„ schwarzen Quartier
.233
„ obern Stadtbezirk:
.1734
„ untern Stadtbezirk:
.935
Zusammen

4188

