


Hafenplatz – und der Stadt. In der Böttcherstraße waren Böttcher, Küfer sowie Fass- und
Zubermacher ansässig. Doch mit dem Bedeutungsverlust der Schlachte als Bremens
Umschlagplatz für Waren ging es auch mit der Böttcherstraße bergab.





»Der Lichtbringer« am Eingang zur Böttcherstraße

Beliebter Ort zum Verweilen, die Schlachte mit ihren Biergärten und Märkten

Roselius kaufte das Haus Nummer 6, in dem sich heute das Ludwig Roselius Museum 
E5/Google Map befindet, und eröffnete dort die Zentrale seiner verschiedenen Firmen. In
den 1920er Jahren erhielt der Bildhauer und Kunsthandwerker Bernhard Hoetger von ihm
den Auftrag, die Böttcherstraße umzugestalten. Hoetger verwandelte sie in ein
Gesamtkunstwerk des Backstein-Expressionismus.

In der Böttcherstraße – an der Einmündung zum Marktplatz – stehen auch die
Straßenmusiker, deren Musik über das weite Rund schallt. Blickfang ist das vergoldete
Relief » Der Lichtbringer«  E5/Google Map von Hoetger, das die ganze Straße
überspannt und die Besucher weiter zu Werkstätten und Geschäften mit Kunsthandwerk
führt, ins Ludwig-Roselius-Haus, ins Paula Modersohn-Becker Museum  E5/Google
Map oder zum Glockenspiel  E5/Google Map. In der Böttcherstraße liegen einige der
Geschäfte und Werkstätten etwas versteckt – da lohnt es sich, »um’n Pudding« zu gehen.

Geradeaus geht es in Richtung Weser, vorbei an der St.-Martini-Kirche  E5/Google
Map. Der spätgotische Backsteinbau wurde im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört, in
den 1960er Jahren jedoch wieder hergestellt und ist heute sozusagen das Eingangstor zu
einem der interessantesten Orte Bremens, der  Schlachte  E5/Google Map, der
Keimzelle der bremischen Häfen.

Die Schlachte wurde 1250 erstmals urkundlich erwähnt und war jahrhundertelang der
einzige Hafen der Stadt. Mit der zunehmenden Versandung der Weser wanderten die
Hafenaktivitäten immer weiter in Richtung Meer. Der Name Schlachte leitet sich vom
plattdeutschen slagte ab: dem Einschlagen der Uferpfähle, die mit Balken und Flechtwerk
gehalten wurden.

https://www.google.de/maps/place/Ludwig+Roselius+Museum/@53.074985,8.805779,19z?hl=de
https://www.google.de/maps/place/Der+Lichtbringer/@53.0753169,8.8057474,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b1281a08abc6cb:0x7d348d7718bf2903!8m2!3d53.0753169!4d8.8062946?hl=de
https://www.google.de/maps/place/Paula+Modersohn-Becker+Museum/@53.075039,8.805817,19z?hl=de
https://www.google.de/maps/place/Glockenspiel/@53.074927,8.805702,19z?hl=de
https://www.google.de/maps/place/St.-Martini-Kirche/@53.075061,8.804388,19z?hl=de
https://www.google.de/maps/place/Schlachte/@53.077699,8.800373,19z?hl=de


Im 13. Jahrhundert verpflichtete man die Wassermühler dazu, selbst für die
Instandhaltung der Uferanlage zu sorgen. Dafür erhielten sie das Fischfangrecht in diesem
Teil der Weser. Der erste befestigte Anlegebereich der Schlachte befand sich zwischen der
Zweiten Schlachtpforte und der Kranpforte  E5/Google Map und wurde Stück für Stück
flussabwärts erweitert. Da es keine Stadtmauer gab, führten acht Pforten durch die Häuser
hindurch hinunter zur Schlachte.

Als sich immer mehr Sand in der Weser ablagerte, baute Bremen einen neuen Hafen –
das war im späten 19. Jahrhundert. Doch schon vorher, um 1820, muss sich die Schlachte
zu so etwas wie einer Gastronomiemeile entwickelt haben. Das belegen zumindest neuere
Forschungsergebnisse: Bier-, Kaffee- und Weinschenken verzeichnen die Quellen. Viele
Jahrzehnte hatte dieses Stück Bremen ein trostloses Dasein gefristet. Zum Glück entdeckte
die Stadt den Fluss in den vergangenen Jahren wieder, sodass mit der Schlachte eine neue
Ausgehmeile mit interessanten Lokalen entstanden ist. Und eine Reihe von historischen
Schiffen hat hier inzwischen auch festgemacht.

Ein Anziehungspunkt sind beispielsweise die Revuen, die regelmäßig im Theaterschiff 
 E5/Google Map an der Wilhelm-Kaisen-Brücke zur Aufführung kommen. Auch die »

M.S. Friedrich«  E5/Google Map kann sich wieder sehen lassen. Sie kann auf eine
wechselvolle Geschichte zurückblicken. Nachdem sie vor einigen Jahren am Anleger
gesunken war, sollte sie verschrottet werden. Das Schiff, das jahrzehntelang mit Bremen-
Touristen und Einheimischen auf große Hafenrundfahrt gegangen war, erstrahlt heute dank
des Engagements eines Vereins in neuem Glanz und dient als Spielort für Theater und
kulturelle Veranstaltungen.

An der Schlachte finden sich noch das Pannekoekschip »Admiral Nelson«
(Pfannkuchenschiff) und das Betonschiff »Treue«  E5/Google Map. Die »Admiral
Nelson« serviert niederländische Pannekoeken in allen nur erdenklichen Variationen, die
»Treue« bietet das gesamte Jahr zahlreiche unterschiedliche Veranstaltungen. Seit 2016
gibt es dort eine weitere Attraktion: die »Alexander von Humboldt« – das Schiff mit den
grünen Segeln aus der Beck´s-Werbung. Nach 500 000 Seemeilen hat es im Herzen
Bremens festgemacht und man serviert auf dem Segler nun Leckeres aus der bordeigenen
Kombüse. Am Martinianleger starten Schiffe zu Hafenrundfahrten und Ausflügen ins
Bremer Umland. Einige Schiffe können gechartert werden oder bieten außergewöhnliche
Übernachtungsmöglichkeiten. Besucher mit eigenem Boot können die Marina Bremen des
Landesmotorsport-Verbandes nutzen.

Einige Schiffe machten etwas weiter flussabwärts fest, dort, wo sich das 
Schnoorviertel  E5/6/Google Map befindet, bremisch schlicht »Schnoor« genannt. Hier
sind die Straßen teilweise so eng, dass gerade einmal Fußgänger hindurchkommen. In
diesem Viertel lebten bis vor wenigen Jahrzehnten Handwerker, Fischer und Arbeiter. Es
drohte zu verfallen, wurde dann jedoch saniert und zu einem charmant-ursprünglichen
Quartier, in dem man zahlreiche Künstler, Galeristen und Goldschmiede antrifft. Im
Schnoor wird auch bremische Geschichte wieder lebendig. Denn im letzten noch
erhaltenen Packhaus des Viertels, Wüste Stätte 10, befindet sich das Bremer
Geschichtenhaus  F6/Google Map. In den nachgebauten Kulissen der Stadt im Wandel

https://www.google.de/maps/place/Kranpforte/@53.077619,8.800941,19z?hl=de
https://www.google.de/maps/place/Theaterschiff/@53.072235,8.807577,19z?hl=de
https://www.google.de/maps/place/M.S.+Friedrich�/@53.073594,8.808891,19z?hl=de
https://www.google.de/maps/place/MS+Treue/@53.0723508,8.8070487,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b1283d639da31b:0xb1d4cb8dc3cdb642!8m2!3d53.0723508!4d8.8075959?hl=de
https://www.google.de/maps/place/Schnoorviertel/@53.072827,8.8091091,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b1281ae1995269:0x82061b92e72b70df!8m2!3d53.072827!4d8.8096563?hl=de
https://www.google.de/maps/place/Bremer+Geschichtenhaus/@53.072577,8.8090208,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47b1281b1c04da55:0x3c12dbc244d5b839!8m2!3d53.072577!4d8.809568?hl=de


der Zeit können die Besucher die Hansestadt-Geschichte der vergangenen 400 Jahre
erforschen.

Ursprünglichen Charme bieten in Bremen zahlreiche Gebäude, etwa die Kunsthalle, die
bis August 2011 aufwendig umgebaut und erweitert wurde, und die Wachhäuser am
Ostertorsteinweg/Wall  E6/Google Map. Dass es diese Wachhäuser gibt, ist dem
Umstand zu verdanken, dass Bremen ab 1802 die überflüssig gewordenen Festungsanlagen
abreißen ließ. Allerdings waren die Stadtgrenzen zugleich auch Zoll- und Außengrenzen
des Stadtstaates beziehungsweise der freien Reichsstadt. Ein Zugang zur Stadt erfolgte über
die Ostertorwache, dessen Wachhäuser 1825 errichtet wurden. Dort wurden die fälligen
Zölle erhoben.

Die  Kunsthalle  E6/Google Map, eines der renommiertesten Museen Deutschlands,
ist eine imposante Einrichtung und steht für den Bürgersinn der Bremer. Ihr Trägerverein,
der 5000 Mitglieder starke Kunstverein, schafft es immer wieder, Mäzene zu gewinnen.
Das gilt auch für die Modernisierung und Erweiterung. Die Gesamtkosten des Projekts in
Höhe von 30 Millionen Euro wurden zu jeweils einem Drittel vom Kunstverein, also
privaten Spendern, vom Bund sowie vom Land Bremen übernommen. In der Kunsthalle
können sich die Besucher an der europäischen Kunst der letzten 600 Jahre, etwa an den
Werken von Liebermann, Modersohn-Becker oder an dem mit 220000 Blatt größten
europäischen Kupferstichkabinett, erfreuen.

Gleich nebenan befindet sich eines der alten Wach- und Akzisehäuser der
Ostertorwache: das klassizistische Gerhard-Marcks-Haus  E6/Google Map. Gerhard
Marcks (1889–1981), der als einer der bedeutendsten Bildhauer Deutschlands galt, wählte
Bremen selbst als Nachlassstätte aus. Sein Werk ist in diesem Bildhauermuseum
zusammen mit Exponaten des Nachwuchses zu bewundern. Das alles präsentiert sich seit
Oktober 2016 in völlig neuem Ambiente, denn seither ist der Umbau des Gerhard-Marcks-
Hauses agbeschlossen.

Das südliche, ebenfalls klassizistische Haus der Ostertorwache, das ehemalige
Detentionshaus (Untersuchungshaftanstalt), wurde zum Wilhelm-Wagenfeld-Haus 
E6/Google Map umgebaut. Es ist eines der schönsten Museen Bremens, in dem unter
anderem die nach dem großen Designer bezeichnete Stiftung und das Designzentrum
Bremen untergebracht sind, in dem ständig wechselnde Ausstellungen stattfinden.
Wilhelm Wagenfeld (1900–90) zählte zu den Pionieren des Industriedesigns. Der
Bauhausschüler entwarf zahlreiche Haushaltsgegenstände, darunter Geschirr, Besteck und
Lampen.

https://www.google.de/maps/place/Ostertorsteinweg/Wall/@53.072361,8.817507,19z?hl=de
https://www.google.de/maps/place/Kunsthalle/@53.072861,8.813372,19z?hl=de
https://www.google.de/maps/place/Gerhard-Marcks-Haus/@53.072773,8.814717,19z?hl=de
https://www.google.de/maps/place/Wilhelm-Wagenfeld-Haus/@53.072979,8.814853,19z?hl=de

