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1. Bremer Bräuche und Traditionen
Lederhosen tragen oder einen Fünf-Uhr-Tee nehmen: überall auf der Welt gibt es 
landestypische Bräuche. Bremen macht da keine Ausnahme. Binnen und Buten werden 
verschiedene Bräuche gepflegt (binnen = innen, in der Stadt und buten = draußen im 
Umland). 
Manche Bremer Traditionen mögen skurril wirken, wie das Fegen der Domtreppen, andere 
wie das ganz analoge Nikolaus-Laufen machen Kindern auch im digitalen Zeitalter viel Spaß.
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Glocke putzen

Wer in Bremen heiratet (wann auch immer), veranstaltet am Tage vor der 
eigentlichen Trauung einen Polter-Abend. Hier bringen Hochzeitsgäste 
Porzellanteller und -Tassen mit, die mit großem Getöse vor dem Haus und 
auf dem Straßenpflaster zerschmissen werden.  Zum Amüsement der Gäste 
muss das Paar dann die Scherben zusammenfegen, und das kann dauern, 
weil immer wieder neue Gäste kommen und Geschirr mitbringen!

Auf dem Schiff, das wir im August 2019 von der Reederei „Hal Över“ 
gemietet hatten, der MS Gräfin Emma, Baujahr 1925, war aber kein 
klassisches „Poltern“ möglich.

Und so haben wir die Bremer Tradition ein wenig modifiziert: wir haben 
eine alte Schiffsglocke aus Messing besorgt, jetzt glanzlos und mit reichlich
Oberflächen-Patina.

Die Aufgabe: die Glocke musste aussen geputzt und poliert werden, 
damit sie wieder so glänzt, wie am ersten Tag!

Wenn dann, während der Veranstaltung auf dem Schiff, die Gäste die 
Schiffsglocke geläutet haben, musste das Brautpaar für 15 Sekunden diese 
Glocke putzen; erlaubt waren alle möglichen Putzmittel, die sich das Paar 
ausgedacht und besorgt hatten. Alternativ konnte sich aber das Paar jeweils 
vom Putzen freikaufen, indem sie eine andere, selbst gewählte Aktion 
darboten, wie 15 Sekunden ein Lied singen, tanzen, ein Gedicht aufsagen, 
etc. 

Das Läuten und das Putzen waren spontane Bestandteile der gesamten 
Veranstaltung.

Domtreppen fegen - normal

Wer 30 Jahre alt wird, männlich und unverheiratet ist, muss zum Geburtstag
die Domtreppen fegen, bis er von einer Jungfrau freigeküsst wird. Für 
Frauen ist am 30. Geburtstag das Klinkenputzen an den großen Türen des 
Bremer Doms angesagt. 

Und warum das alles? Eine Erklärung beruft sich auf alten Volksglauben. 
Demnach ging man davon aus, dass Menschen, die sich nicht an der 
Fortpflanzung beteiligt haben, nach dem Tod an einen üblen Ort verbannt 
werden, an dem sie überflüssige Arbeit verrichten müssen. 

Domtreppen fegen – im Schaltjahr

In Schaltjahren ist übrigens verkehrte Welt: Frauen müssen die Treppen 
fegen, Männer wiederum die Klinken putzen. 
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Dreimal Recht haben

Geht der erste oder der zweite Versuch schief, sagt der Bremer "Dreimal ist 
Bremer Recht". Ob das auch dem Gerechtigkeitssinn der Justitia entspricht, 
die aus dem Treppenhaus des Gerichtsgebäudes grüßt, ist nicht überliefert.

Zumindest aber spielt sie in einem Ansatz unter vielen, das Sprichwort zu 
erklären, eine wichtige Rolle: Bremen hatte früher drei Sonderrechte als 
Stadt inne - unter anderem eine eigene Gerichtsbarkeit.

Auf den Spuckstein spucken

Ein bisschen unappetitlich sieht er ja aus, so vollgespuckt. Aber
der Stein zwischen Neptunbrunnen und St. Petri Dom hat eine 
besondere Bedeutung: Der Basaltstein markiert die Stelle, an 
der die letzte öffentliche Hinrichtung in Bremen stattgefunden 
haben soll und wo laut Legende der Kopf der „Giftmischerin 
Gesche Gottfried“ liegen geblieben sein soll. 

Als Zeichen der Missachtung Gottfried gegenüber spucken 
waschechte Bremer auf den Stein. 

Mehl zum 16. Geburtstag

Dass Geburtstagskinder zum 16. Geburtstag mit Mehl überstäubt werden, ist
sozusagen die Vorstufe zum Eier-Werfen. Die "Panade" wird mit den Eiern 
am 18. Geburtstag dann komplettiert. Das Mehl symbolisiert demnach die 
Vorbereitung auf das "Fertigsein" - das Erwachsenenalter.

Eier werfen zum 18. Geburtstag

Wirkt erst einmal wie eine Strafe: Zum 18. Geburtstag werden gern mal 
Eier auf die Geburtstagskinder geworfen. Die Schonzeit ist vorbei, heißt das
wohl, denn die jungen Erwachsenen sollen sich wie Küken von ihrer 
schützenden Schale befreien. Na denn.
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Schachtelkranz

Frauen, die 25 Jahre alt und unverheiratet sind, bekommen Girlanden und 
Kränze aus alten Zigarettenschachteln ans Haus oder um den Hals gehängt, 
weil sie fortan als alte Schachtel gelten. Männer bekommen analog dazu 
alte Socken oder alte Flaschen. Die Ansage: Die Zeit als junges Gemüse ist 
vorbei. Ein Brauch, der ironisch zu betrachten ist, aber eine Grundlage hat. 
Eine Braut, die vor dem 25. Geburtstag heiratet, bekam einen Jungfernkranz
aufgesetzt. Der Schachtelkranz nimmt angeblich darauf Bezug.

Wunsch beim Esel abholen

Touristen pilgern jedes Jahr zur bekanntesten Darstellung der Bremer 
Stadtmusikanten von Bildhauer Gerhard Marcks, die seit 1953 an der 
Nordwestfassade des Rathauses steht. Aber auch Bremer sollten einmal in 
ihrem Leben die inzwischen blank polierten Vorderbeine anfassen und sich 
etwas wünschen. Denn wer das tut, so die Legende, dessen Wunsch wird 
auch in Erfüllung gehen.

Geld ins Bremer Loch werfen

Ein Tier der Bremer Stadtmusikanten ertönt, wenn man eien Münze in den 
Gully-Deckel direkt vor der Bremer Bürgerschaft am Bremer Marktplatz 
wirft. Nur eine Touristen-Attraktion? Mitnichten, das Geld kommt der 
„Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe“ zu Gute, die damit Projekte für die 
Menschen in der Stadt unterstützt. Kein Wunder, dass also auch waschechte
Bremer immer mal wieder eine Münze hinunterfallen lassen.

Eine Pirouette auf der Weser drehen

Wer vom Osterdeich auf die andere Seite der Weser am „Stadtwerder“ 
möchte - oder umgekehrt - der wählt die Direktverbindung der Sielwall-
Fähre. Die sehr kurze Fahrt von knapp einer Minute ist aber trotzdem 
ereignisreich, denn die Schiffsführer drehen gern mal ein, zwei Pirouetten 
auf er Weser. Warum eigentlich? Warum nicht! Ein Tipp: bei einigen sturen
Kapitänen hilft es, wenn man sie auf der Überfahrt über die Weser fragt: 
„Kann die Fähre eigentlich tanzen?“ …  Jeder Kapitän lässt dann bestimmt 
die Fahre tanzen!
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Kohl-Touren

Wenn nach dem ersten nächtlichen Frost die Braunkohl-Ernte beginnt, dann
planen Freundeskreise, Vereine oder Arbeitskollegen schon ihre Kohl-
Touren: Spaziergänge, die in einem Gasthof enden, wo dann ein deftiges 
Kohl-Essen wartet. 
Weil die Kohl-Zeit etwa von Ende November bis Anfang März reicht, 
versuchen sich die Teilnehmer der Kohl-Tour mit hochprozentigen, 
alkoholischen Getränken zu wärmen, die sie in einem geschmückten 
Bollerwagen hinter sich herziehen. Um jederzeit bereit zu sein, tragen die 
Teilnehmer daher um den Hals ein Band und daran hängt jeweils ein kleines
Schnapsglas. Wer Bewegung braucht, der boßelt dazu noch. Aber Vorsicht 
vor den tiefen Gräben im Bremer-Umland: Immer wieder verschwindet mal 
eine der Boßelkugeln darin.

Kohl-Essen

Wer Kohl-Touren veranstaltet, der haut natürlich am Ende auch ordentlich 
rein. Zum Brauch gehört das Essen mit dazu: In Bremen sagt man 
Braunkohl, im Umland Richtung Oldenburg Grünkohl. Dazu gibt es die 
Grützwurst „Pinkel“,  Kochwurst, Kassler und Bauchspeck.

Nikolauslaufen

Laterne-Laufen kann ja jeder. In Bremen geht's für Kinder am 
6. Dezember auch raus zum Nikolauslaufen – oder 
„Sunnerkluslaufen“, wie es bremisch heißt. Bei dem alten 
Brauch (s-w-Bild von 1967) verkleiden sich die Kinder, laufen 
durch die Nachbarschaft, sagen Gedichte auf und bekommen 
dafür Süßes. In einigen Geschäften können die Kinder auch vor
dem 6. Dezember ihre Stiefel abgeben, die sie dann mit 
Leckereien gefüllt am Nikolaustag im Schaufenster suchen 
müssen. An einigen Orten gibt es auch für die Erwachsenen 
etwas: Wenn sie etwas aufsagen, bekommen sie Grünkohl oder
einen Glühwein.

Und so ziehen noch heute die Kinder und Jugendlichen jedes 
Jahr am späten Nachmittag und frühen Abend des 6. Dezember
durch die Straßen und singen die alten plattdeutschen Verse:

„Sunnerklus, de grote Mann
kloppt an alle Dören an.
Lütje Kinner bringt he wat
grote Kinner steckt`e in`n Sack.
Halli, halli, hallo so geiht` na Bremen to.
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Den Lebenslang-Eid leisten

Wer zu Werder-Spielen ins Weserstadion geht, der bindet sich vor 
Spielbeginn lebenslang an den Verein. Regelmäßig leisten die Werder-Fans 
ihren Treueschwur, heben die Hände hoch, zeigen den Werder-Schal und 
singen die Vereinshymne "Lebenslang grün-weiß". Der echte Werder-Fan 
geht nur in Kluft ins Stadion: Werder-Schal, Werder-Pulover oder Werder-
Jacke, Werder-Mütze und gegebenenfalls eine Werder-Flagge!

Cornern

Oder zu deutsch: Am Eck rumhängen - und dabei Bier trinken. Was 
anderswo das Wegbier, ist in Bremen das Cornern. Besonders in den 
warmen Sommermonaten treffen sich die Bremer nicht in einer Kneipe, 
sondern einfach an der Kreuzung Ostertorsteinweg/Sielwall, kaufen im 
Kiosk Getränke und suchen sich ein schönes Plätzchen. Geht natürlich auch 
an jeder anderen Ecke.

Am Osterdeich sitzen

Was dem einen sein Cornern, ist dem anderen sein gemütlicher Abend am 
Osterdeich. Ist nicht ganz so kostspielig wie ein Abend in den Gastro-
Betrieben, denn es gilt das Prinzip BYOB: Bring your own bottle. Jeder 
bringt seine Getränke selbst mit. Einfach am Deich sitzen, trinken, 
schnacken und klönen und manchmal auch zusammen Picknicken oder 
Grillen. 

Radfahren

Bremen ist laut einer „Umfrage des ADFC – des Allgemeinen Deutschen 
Fahrrad-Clubs“ die fahrradfreundlichste Großstadt in Deutschland mit mehr
als 500.000 Einwohnern. Der wohl bekannteste Radfahrer der Hansestadt: 
Bürgermeister a.D. Henning Scherf. Der riesige Henning hat ein spezielles 
Fahrrad von der Bremer Fahrrad-Manufaktur geschenkt bekommen; in 
„Übergröße“ versteht sich!
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Eis prüfen lassen

Die Eiswette (Plattdeutsch Ieswett) ist ein in Bremen jährlich am 6.Januar, 
dem Dreikönigstag, Schlag 12 Uhr am Punkendeich (Osterdeich in der Nähe
vom Sielwall) stattfindender Brauch, der auf das Jahr 1829 zurückgeht. Es 
geht um die Wette, of de Werser geiht or steiht (Plattdeutsch für ‚ob die 
Weser geht oder steht‘). 
Diese öffentliche Eiswettprobe, sowie ein internes Eiswettfest, das jeweils 
am dritten Samstag im Januar stattfindet, werden vom Verein Eiswette von 
1829 veranstaltet. Im Jubiläumsjahr 1928 entstand der Brauch, am 
Dreikönigstag die noch heute übliche „Probe“ am Osterdeich von einem 99 
Pfund schweren „Schneider“ mit heißem Bügeleisen zu 
praktizieren.Weitere Mitwirkende der Zeremonie sind die „Könige aus dem 
Morgenland“ sowie der Notarius publicus, der Medicus publicus, der 
Präsident der Eiswette, das Eiswettpräsidium und die Novizen. Die 
Hauptdarsteller treten in historischen Kostümen auf. Zum testen hält ein 
Schneider erst eine kurze Rede am Weserdeich. Dem Schneider kommt 
darin die Rolle eines liebenswerten Spötters zu, der gesellschaftliche und 
politische Ereignisse des jeweils vergangenen Jahres auf die Schippe 
nimmt. Dann wirft er sein heißes Bügeleisen in die Weser – geht es jetzt in 
den Fluten unter, oder bleibt es auf dem Fluss-Eis liegen? Wenn die Weser 
nicht zugefroren ist, holt ein Seenot-Rettungskreuzer der DGzRS den 
Schneider ab und bringt ihn auf die andere Seite der Weser. In den milden 
Wintern der vergangenen Jahre war das allzu oft aber eine klare Sache. 
Anschließend treffen sich die eingeladenen VIP-Gäste zum Eiswettfest,  
früher im Bremer Rathaus, dann in der in der Bremer-Glocke 
(Veranstaltungssäle und Restaurant). Inzwischen findet das Fest mit ca. 800 
geladenen Gästen im Congress-Centrum-Bremen (CCB) statt.

Schaffermahlzeit

Die Schaffermahlzeit des „Haus Seefahrt“ findet alljährlich am zweiten 
Freitag des Februars im Festsaal des Alten Rathauses statt. Da jeder Gast 
nur einmal an dem Essen teilnehmen darf, sieht Bremen zu diesem Fest im 
Laufe der Jahre nacheinander alles in seinen Mauern, was in Deutschland 
Rang und Namen hat. Die Speisenfolge liegt in ihren Grundzügen seit 
Jahrhunderten fest: es gibt Stockfisch, Kohl und Pinkel mit Rauchfleisch 
und Hühnersuppe. Braten und Kompott können wechseln wie Wurst und 
Käse. Traditionsgemäß gehören Schafferwein, Seefahrtsbier und Tabak, der 
aus langen, weißen Ton-Pfeifen geraucht wird, dazu. Aus Bremen dürfen 
jedes Jahr alle kaufmännischen Mitglieder und alle Kapitäne teilnehmen, 
die schon „geschafft“ haben oder zu Schaffern gewählt worden sind. Bis 
zum letzten Weltkrieg fanden die Schaffermahlzeiten im Wappensaal des 
„Haus Seefahrt“ statt, in dem die Wappen der Vorsteher und Oberalten seit 
1586 hingen. Nachdem das Haus durch den Bombenkrieg zerstört worden 
war, hat der Präsident des Senats die obere Halle des Alten Rathauses zur 
Verfügung gestellt. Dort kann jetzt in noch würdigerem Rahmen gefeiert 
werden, als je zuvor.
Die Schaffermahlzeit gilt als eines der bedeutendsten gesellschaftlichen 
Ereignisse Deutschlands und wird in der bremischen Öffentlichkeit als das 
Aushängeschild Bremens betrachtet. Nach jahrelangen Diskussionen 
werden nun auch vereinzelt Frauen eingeladen.

Jedes Jahr werden 3 weitere „Schaffer“ aus der Geschäftswelt und/oder der 
Politik gewählt und wer in Bremen zum Schaffer gewählt wurde, „der hat 
etwas erreicht“!

Die Klaben-Saison einläuten
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Seit 2009 gehört der „Bremer Klaben“ zu den geografisch geschützten 
Lebensmitteln. Klaben (Rosinenkuchen) darf nur auf Bremer Gebiet und 
aus bestimmten Zutaten hergestellt werden. In jedem Jahr wird ein 100 
Meter langer Klaben auf dem Marktplatz angeschnitten und in kurzer Zeit 
verkauft. Die Einnahmen des Verkaufs werden gespendet - in jedem Jahr 
kommt das Geld anderen Einrichtungen zugute.

Die Matjes-Saison einläuten

30 Jahre lang wurde die deutsche Matjes-Saison offiziell in Bremen 
eröffnet. Erst nach der Veranstaltung konnten Händler die Saisonware in 
Deutschland vertreiben. Seit 2014 wird die Saison allerdings einen Tag 
früher als in Bremen in Hamburg eröffnet. Nichtsdestoweniger startet die 
"Tour de Matjes" - eine ganze Reihe von Matjesveranstaltungen in ganz 
Deutschland - weiterhin in Bremen. Matjes ist ein Saisonartikel. Nur die 
zwischen Mai und Juli gefangenen, noch jungfräulichen Heringe werden zu 
Matjes verarbeitet, also teilweise ausgenommen und für mehrere Tage in 
Eichenfässern mit Salzlake eingelegt. Vorher sind die Heringe zu mager, 
später verbrauchen sie ihr Fett für die Fortpflanzung.

Rollo essen

Vielleicht nicht ganz so sehr ein Brauchding, sondern eher ein Bauchding: 
Die Rollos wurden in Bremen erfunden. So treffen Bremer denn auch 
häufig mal die Entscheidung, sich ein Rollo zu genehmigen. Gerade im 
„Bremer Viertel“ bieten einige Lokale und Imbisse regelmäßig „Rollos“ an!

Laterne laufen

Die Sitte des Laternelaufens ist in Bremen nicht viel älter als 150 Jahre. Der
Brauch ist nur in den küstennahen Gebieten Norddeutschlands verbreitet. 
Man nimmt an, dass er von Mecklenburg und Schleswig Holstein aus 
westwärts gewandert ist und Bremen bald nach 1800 erreicht hat. Damals 
gingen die Kinder mit Laternen umher, die sie aus ausgehöhlten Kürbissen 
und Gurken hergestellt hatten. In Bremen wendet sich ein Erlass des Senats 
vom 24.08.1809 gegen „das Erleuchten der Gassen durch Knaben“, die 
dabei „oftmalen mit Schießpulver Unfug getrieben und Schwärmer 
abgebrannt haben sollen“. Daher wurde „zu jedermanns Warnung in 
Erinnerung gebracht, dass „solche Erleuchtungen bey schwerer Gefängniß- 
und Zuchthausstrafe durchaus verboten sind“.
An die Stelle der Kürbis- und Gurkenlaternen traten um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts die Papierlaternen. 

Der Freimarkt
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Der Freimarkt ist beinahe so alt wie die Stadt. 965 wurde das Dorf Bremen 
zur Stadt erhoben, 1035 verlieh Kaiser Konrad II. dem Erzbischof Bezelin 
die „Jahrmarktsgerechtigkeit nebst Markt, Zoll, Geldwechsel und anderen 
Nutzungen mit der Bestimmung, dass zweimal jährlich während der Woche 
vor Pfingsten und während der Woche vor dem Fest St. Willehadi (08. 
November) ein Jahrmarkt in Bremen gehalten werden soll“. Der Bremer 
Freimarkt gehört immer noch zu den größten Kirmes-Veranstaltungen in 
Norddeutschland. Früher gab es neben Karussells auch dazu einen „Pott un 
Pan-Markt“, einen Markt mit vielen Töpfen und Pfannen und anderen 
Küchengeräten.
Seit etwa 15 Jahren treffen sich die Bremer zum Freimarkt im großen 
Bayern-Zelt. Unausgesprochenes Gesetz für diesen Besuch: auch Bremer 
gehen in bayrischer in Tracht, die Männer in krachledernen Knickerbocker-
Hosen und sonstiger Trachten-Staffage und die Frauen natürlich im Dirndl!

Der Weihnachtsmarkt

Der Bremer Weihnachtsmarkt hat schon ein wechselvolles Schicksal hinter 
sich. Als 1849 einige Bremer Kaufleute anregten, einen Weihnachtsmarkt 
einzurichten, wie er in anderen Städten schon bestand, lehnte der Senat ab, 
weil danach kein Bedürfnis bestünde. Außerdem hatte die Innung der 
Kaufleute (Krameramt) dagegen protestiert, weil nach alter Vorschrift jeder 
Krämer nur einen Verkaufsstand haben dürfe, also eine Bude neben dem 
gewöhnlichen Laden unzulässig sei. 1857 billigte der Senat auf erneutes 
Drängen dann, dass einige Buden in der Woche unter den Rathausbögen 
aufgestellt würden. Bald reichte der Platz nicht mehr aus. Nach 
verschiedenen Stadtorten in der Innenstadt erlaubte man seine Ausdehnung 
zum „Rolandsmarkt“ hin.  Hier hat er zwischen Rathaus und 
Liebfrauenkirche und dem Domshof zwischenzeitlich im Zentrum der Stadt 
den rechten Platz gefunden. Der Weihnachtsmarkt wurde später an der 
Schlachte um einen weiteren Markt, den „Winterzauber“ erweitert. 
Weihnachtsmarkt und Winterzauber sind inzwischen bei englischen und 
skandinavischen Touristen sehr beliebt, die in der Weihnachtszeit in großen 
Scharen den Markt bevölkern.

Breminale

Die Breminale ist ein fünftägiges Open Air-Kulturfestival am Osterdeich in 
Bremen, welches jährlich im Sommer stattfindet. Die zuletzt sieben Bühnen
erhalten Zulauf von rund 200.000 bis zu 220.000 Besuchern. Unter dem 
Motto „Kultur für alle“ stehen die Veranstaltungen der Breminale 
traditionell eintrittsfrei für alle Besucher offen.

Das Programm hat sich inzwischen zu einem so bunten wie 
hochqualitativen Mix aktueller Popkultur und Avantgarde entwickelt, in 
dessen Rahmen die Bremer Szene sich orientieren, messen und vernetzen 
kann. Neben den hochkarätigen Musikevents konnte das Programm 
zunehmend um ambitionierte Film-, Literatur-, Performance-, Show- und 
Talk-Elemente erweitert und die Breminale so auch zum Diskursraum der 
Stadtkultur werden. Außerdem wurde 2014 das Kinder- und 
Familienprogramm deutlich erweitert. Seit einigen Jahren ist Radio Bremen 
(Rundfunk) Mitveranstalter der Breminale und sorgt für ein internationales 
Musikprogramm mit bekannten Live- Musikern.
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Der Bremer Ratskeller und die Priölken

Der Bremer Ratskeller ist eine traditionelle Gaststätte und ein 
Weinhandel im Keller des Bremer Rathauses. Er steht als Teil 
des Gebäudekomplexes seit 1973 unter Denkmalschutz. Seit 
seiner Erbauung im Jahre 1405 werden dort deutsche Weine 
gelagert und verkauft. 

Mit seinem über 600-jährigen Bestehen gehört der Bremer 
Ratskeller zu den ältesten Weinkellern Deutschlands, darüber 
hinaus lagert hier der älteste Fasswein Deutschlands, ein 
Rüdesheimer Wein aus dem Jahre 1653. 

An der Südseite (zum Marktplatz hin) befinden sich sechs 1599
eingerichtete Priölken (Plattdeutsch für ‚Laube‘ oder ‚kleines 
freundliches Zimmer‘): holzvertäfelte, halbrunde Séparées für 
vier bis fünf Personen. 

Ursprünglich wurden die Priölken von Kaufleuten genutzt, um mit ihren 
heimgekehrten Kapitänen ungestört über Verträge und Geschäfte zu 
sprechen. Aus Anstandsgründen dürfen die Türen zu diesen Kammern 
traditionsgemäß erst geschlossen werden, wenn mehr als drei Personen am 
Tisch darin sitzen. 

Der Bleikeller im Dom zu Bremen

Bleikeller ist der umgangssprachliche Name der Ostkrypta des St. Petri-
Doms in Bremen. Bekannt ist er vor allem dadurch, dass hier einige 
Mumien gefunden wurden. Die Mumien des Bleikellers wurden um 1698 
zufällig von den Gesellen des Orgelbauers Arp Schnitger entdeckt, denen 
man die Ostkrypta als Arbeitsraum zugewiesen hatte. Die Entdeckung der 
Mumien war in der damaligen Zeit eine Sensation, interessierte man sich 
doch zunehmend für die Naturwissenschaften. 

Das Phänomen der Mumifizierung ist inzwischen geklärt. Die Körper sind 
auf natürliche Weise ausgetrocknet, wobei der Austrocknungsvorgang den 
ansatzweise vorhandenen Verwesungsvorgang überholt. 

Die erste Mumie: nach einer Geschichte ist beim Dombau ein Dachdecker 
plötzlich verschwunden und den hat man später im Turmkeller mumifiziert 
gefunden. Nach einer Röntgenuntersuchung aus neuerer Zeit hat man aber, 
statt alten Verletzungen am Körper der Mumie, eine Gewehrkugel im 
Rücken gefunden. Mithin handelt es sich nicht um einen Dachdecker, 
sondern vermutlich um einen Offizier, der im Dreißigjährigen Krieg oder in 
einem der in Bremen folgenden Schwedenkriege angeschossen wurde. 

In den 70ziger Jahren des letzten Jahrhunderts war es der Bremer 
Domverwaltung unangenehm, dass Touristen hauptsächlich den Dom 
besuchten, um die Mumien zu sehen und man hat damals von Seiten der 
Touristenwerbung den Bleikeller nicht mehr kommuniziert, d.h. beworben.

Inzwischen ist der Bremer-Bleikeller wieder geöffnet worden und auch für 
Touristen zugänglich.
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Das Norddeutsche Grundgesetz 

Das Norddeutsche 
Grundgesetz regelt viele 
Probleme des täglichen 
Lebens in Bremen!

Ein Bremischer Kaufmannsspruch

Im Stuhrer-Hofladen des Tomatenbauern vom Findorffer-Wochenmarkt in 
Bremen, Landwirt Björn True, hängt dieses Schild mit dem sinnhaften 
Ausspruch, der sowohl für Kaufleute, aber auch für Landwirte gilt:

Der Ur-Text 
(in Platt-Deutsch): 
Wie hefft alln´s
wat jie brukt,
wat wie nich 
hefft, brukt
jie ok nich!

Übersetzt:
Wir haben alles,
was ihr braucht,
was wir nicht 
haben, braucht
ihr auch nicht!

Treffender kann man sein 
Angebot nicht beschreiben!
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2. Bremisch für Fremde (… ein Auszug)

Ihr seid unterwegs in Bremen, trefft auf Einheimische und wollt euch beliebt machen? 
Dann sprecht ein paar Worte bremisch. Wenn Auswärtige sich in der Landessprache 
äußern, kommt das in der Bevölkerung immer gut an – das weiß man ja auch von 
Auslandsreisen.
Bremisch ist ein Dialekt mit vielen niederdeutschen Einsprengseln und aus dem Platt 
übernommenem Satzbau: das "Missingsch". Typisch bremisch ist es auch, zu nuscheln und 
Silben zu verschlucken. Gerade ältere Bremer s-tolpern zudem gern noch über den s-pitzen S-
tein. Und sie betonen gern auf der ersten Silbe, zum Beispiel in Domshof, Tach auch, ischa. 
Eine Ausnahme: Freimaak, hier wird ausnahmsweise die 2. Silbe betont.

 „Moin!"
Guten Morgen, guten Tag! (Sagt man aber auch abends. Im Grunde immer 
verwendbar.) 

 „Moin-Moin“
VORSICHT, das ist das bremische Synonym für „Leck mich a. A....“

 „Tach auch!"
Noch ein Gruß für alle Tageszeiten. 

 „Eem."
Eben. 

 „Dascha…"
Das ist ja… 

 „Ischa… (Freimaak)."
Es ist ja… (Freimarkt). 
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 „Ischa‘n büsch‘n lütsch."
Das ist aber ein bisschen klein. 

 „Ach, Sie sind‘n Butenbremer?"
Ach, Sie sind aus Bremen, wohnen aber nicht mehr dort? 

 „Ich will nach/nach’n… (Karstadt/Bett/Freimaak)"
Ich will zu/ins/zum…(Karstadt/Bett/Freimarkt). 

 „Lust auf Kaffeesieren?"
Sollen wir Kaffeetrinken gehen? 

 „Woll’n wir auf’n/up‘n Swutsch?"
Wollen wir um die Häuser ziehen/einen trinken gehen? 

 „Lass uns noch mal um den Pudding geh’n."
Gehen wir noch eine Runde um den Block. 

 „Das is aber heute wieder‘n Schmuddelwedder."
Verdammt, regnet das! 

 „Wo ist umzu heute was los?"/"Das is‘ gleich umzu!"/"In Bremen und umzu."
Wo ist heute in der Nähe was los?/Das ist ganz in der Nähe/gleich da 
vorn/dahinten/um die Ecke!/In Bremen und Umgebung. 

 „Lass Dich knuddeln."
Lass Dich drücken/umarmen. 

 „Was‘n Tüünbüdel!"
Einer, der Tünkram oder Dummtüch erzählt (also Unsinn, Lügen oder Spinnkram). 

 „umzu"
drum herum; in der Umgebung

 „das klötert ganz schön“
es regnet gewaltig

  „Glupschaugen machen“
ein ausgesprochen erstaunter oder neugieriger Blick

 „einen Jieper auf etwas haben“
einen mächtigen Appetit auf etwas haben

 „nöchtern as ´n gebackener Stint“
höchster Grad der Nüchternheit

 „Oldenburger-Palme“
Grünkohl in Bremen

 „Pillendreher, Plankenstrieker, Plünnenrieter, Putzbüdel, Quäkenpuhler“
Apotheker, Malermeister, Textilkaufmann, Friseur, Gärtner

 „sich gräsig gehabt haben“
üblen Streit gehabt haben

 „Speckflage“
die Bremer Flahne, rot weis gestreift

 „Tagenbaren Bremer“
so darf sich ein Bremer nur nennen, wenn beide Elternteile in Bremen geboren (baren) 
und aufgewachsen (tagen) sind.
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3. Typische Bremische Gerichte

• Seemanns-Labskaus mit Spiegelei, Rollmops, Rote Beete und Gewürzgurke. An Labskaus 
scheiden sich die Geister – die einen lieben es, andere fühlen sich von Optik und Konsistenz 
eher abgestoßen. Es ist, wie so vieles in der Bremer Küche, ein Seefahrergericht und besteht 
hauptsächlich aus Kartoffelstampf mit Roter Bete, die dem Gericht seine pinke Farbe verleiht. 
Untergemischt wird Corned Beef, also zerkleinertes gepökeltes Rindfleisch. (Tipp: das 
schmeckt sehr gut auf dem Segelschiff mit den grünen Segeln, der „Alexander von Humboldt“
an der Bremer Schlachte).

• Original Bremer Knipp (kross gebraten) auf Schwarzbrot mit Spiegelei und Gewürzgurke, 
oder mit Röstkartoffeln, Knipp besteht aus Hafergrütze, Schweinskopf, Schweinebauch, 
Schwarte, Rinderleber und Brühe. (gibt’s auf der „Alex“ und im Bremer-Ratskeller). 

• Bremer Pannfisch, das Gericht, das mittlerweile als „typisch norddeutsch“ gilt und in ganz 
Norddeutschland verbreitet ist. Hauptbestandteile sind gebratene oder gegarte Fischstücke 
ohne Kopf, gebratene Kartoffeln und Senfsoße. Früher ein „Arme-Leute-Essen“ und 
Resteessen, wird das Pfannengericht heute teils mit Edelfisch zubereitet und ist zudem in 
gehobenen Restaurants anzutreffen. (gibt’s im Bremer Ratskeller).

• Bremische Brotzeit, unter anderem mit "Tartar vom Bremer Ox" (gibt’s im „kleinen 
Ratskeller“, Hinter dem Schütting, vor der Böttjerstraße).

• Norddeutsche Käseteller, sechs verschiedene Käsesorten mit Trauben, Walnüssen, 
Feigensenf, Salzstangen, Brot und Butter (gibt’s im Bremer Ratskeller).

• Hausgemachte Bremer Rote Grütze, Die Rote Grütze hat allgemein in Norddeutschland 
eine Tradition. Die Bremer Rote Grütze enthält neben der sonst üblichen Beerenmischung 
zusätzlich Sauerkirschen und unterscheidet sich damit nur gering von anderen Varianten 
dieser Süßspeise (gibt’s im Bremer Ratskeller).

• Matjes, in Salzlorke eingelegter Hering, in verschiedenen Varianten (gibt´s im „Beck's in'n 
Snoor“).
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• Kohl und Pinkel, in Bremen wird der Grünkohl auch Braunkohl genannt, weil er während des
Kochens die grüne Farbe verliert und bräunlich wird. Serviert wird der Braunkohl in Bremen 
traditionell mit Pinkel, einer groben, geräucherten Grützwurst aus Speck, Hafer oder Gerste 
und Schweineschmalz und natürlich Salzkartoffeln. (gibt´s im „Beck's in'n Snoor“).

• Verschiedene Fische, unterschiedlich zubereitet (gibt´s bei „Spille“ an der Ochtumbrücke 
(speziell Aale und andere Süsswasser-Fische, oder im „Fisherman´s Seafood“ im alten 
Polizeihaus am Wall).

• Bremer Scholle, fangfrische, klassisch gebratene, ganze Scholle mit zerlassener Butter, 
Salz- oder Bratkartoffeln sowie einem frischen Gurkensalat (gibt´s Donnerstags im Restaurant
„Wels“ im „Hotel Munte“ in der Parkallee).

• Bremer Hochzeitssuppe, mit Fleischklößchen und Eierstich (gibt´s im „Kleinen Ratskeller“).

• Bremer Bierhappen, das ist ein Teller mit allerlei kleinen Leckereien, wie z.B. eine Scheibe 
Vollkornbrot mit leckeren Krabben und darüber ein Spiegelei, oder Brot und Hackepeter, 
Zwiebeln und einer sauren Gurke und dazu natürlich ein gezapftes Becks-Bier, oder ein 
„Kräusen-Bier“, ein Spezialbier, dass es auch in Bremen nur in einigen, wenigen Lokalen gibt.
(z.B. im Schnoor, im „Ausspann“).

• Bremer Fischsuppe (gibt’s im Restaurant „Ständige Vertretung“ in der Böttjerstaße).

• Bremer Kükenragout, ein edles Gericht aus Stubenküken, Flusskrebsschwänzen, Krabben 
und Rinderzunge, allerdings auch oft als ein „normales Hühnerfrikassee“ - ohne Küken.

• Pluckte Finken, ein deftiger Eintopf, dessen Rezept aus der Zeit der Walfänger stammen soll.
Dem Namen nach enthielt es in Stücke gehackten (gepluckten) Walspeck (Vinken).

• Birnen, Bohnen und Speck, dabei handelt es sich um ein deftiges Eintopfgericht aus grünen 
Bohnen, Kochbirnen und geräuchertem Bauchspeck, vergleichbar mit Pluckte Finken.

• Bremer Kaffeebrot, damit werden Weißbrotscheiben bezeichnet, die mit Butter und Zucker 
bestrichen und dann geröstet werden – ein bisschen wie süßer Zwieback. Das Kaffeebrot wird 
als Beilage zum Kaffee serviert und schmeckt besonders gut, wenn es in das heiße Getränk 
getaucht wird (zu kaufen ist diese Spezialität zum Beispiel im Schnoor oder im Café Knigge 
in der Innenstadt).

• Der Bremer Knüppel, der „Knüppel aus dem Sack“ ist eine geräucherte Mettwurst. Der 
Name spielt an auf das Märchen der Brüder Grimm von dem Tischlein, das sich selbst deckte, 
dem Goldesel und dem Knüppel aus dem Sack, der Feinde verdreschen konnte.

• Gebratene Stinte, das sind kleine Fische, die Ende Februar bis Anfang März zur Laichzeit die
Weser hinaufziehen. Dann ist „Stint-Saison“, und die Fische landen aus dem Fluss direkt auf 
den Bremer Tellern. Stinte werden mit den Gräten gegessen.

• Schellfisch, während in anderen norddeutschen Städten als Kochfisch meist Kabeljau oder 
Dorsch gegessen wird, dominiert in Bremen der Schellfisch. Er wird gedünstet, pochiert oder 
im Dampf gegart und gerne zusammen mit einer Senf- oder Senf-Joghurtsauce, Blattspinat 
und Dillkartoffeln serviert.

• Bremer Scheerkohl (auch Scherkohl) ist eine leicht nussig schmeckende Variation des 
Blattkohls. Bremer Scheerkohl ist eine alte Bremer Spezialität. Anfang des 20. Jahrhunderts 
war er äußerst beliebt, geriet in den 50er Jahren aber allmählich in Vergessenheit. Heute ist 
der Scheerkohl nur noch wenigen Bremern bekannt und wird wegen der kurzen Lagerzeit nach
dem Schnitt, wenn überhaupt, auf dem Wochenmarkt angeboten.
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• Der Rollo ist eine allseitig geschlossene Rolle aus dünnem, vorgebackenen Fladenbrot mit 
einer variantenreichen Füllung, die kurz sehr heiß gebacken wird. Rollos werden 
üblicherweise frisch zubereitet und in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie „arabisch“, 
„iranisch“ oder „türkisch“ als Fast Food angeboten.

• Der Bremer Klaben, das ist ein beliebtes Bremer Wintergebäck. Es handelt sich um einen 
großen (10- bis 12-pfündigen), stollenähnlichen Kuchen aus schwerem Hefeteig mit sehr 
vielen Rosinen und von typischer, kastenartiger Form. Er wird zumeist Anfang Dezember 
gebacken, und zwar in solchen Mengen, dass er bis Ostern reicht.

• Heißwecken, das sind süße Hefebrötchen mit Rosinen. Sie werden traditionell mit Butter und 
Marmelade oder Gelee bestrichen gegessen. Umgangssprachlich werden Heißwecken auch 
„Hedwig“ bzw. „Hedewig“ genannt.

• Wickelkuchen , das ist eine Gebäckspezialität des Bremer Raumes. Er besteht aus Hefeteig 
und wird mit verschiedenen Füllungen angeboten. Als Füllungen werden meist Sultaninen, 
Mandeln, Marzipan, Mohn und Nuss verwendet, es gibt aber noch weitere Varianten. 

• Babbeler sind menthol- bzw. pfefferminzhaltige Zuckerstangen, die in Bremer Manufakturen 
hergestellt und in Pergamentpapier eingewickelt werden. Sie enthalten neben dem 
Pfefferminzöl noch Zucker, Glucosesirup und Wasser und sind wohl die ersten Husten-
Lutsch-Stangen der Welt.

• Bremer Kaffeebohnen sind eine Art Pralinen-Spezialität, die in den 1950er-Jahren in Bremen
entwickelt wurde. Sie bestehen aus dunkel gerösteten Kaffeebohnen im Kern, die einzeln mit 
einer Vielzahl von hauchdünnen Schichten Mokka-Kuvertüre ummantelt und in Kakaopulver 
gewälzt werden. 

• Plum un Klütschen:Da werden Erinnerungen an Omas Küche und an alte Rezepte wach. Es 
handelt sich dabei um eine süße Speise aus vergangener Zeit mit Trockenpflaumen und 
Klößen aus Mehlteig (Plum un Klütschen). 

• Schnoorkuller: Hierbei handelt es sich um eine Spezialität seit 1987 aus dem Bremer 
Schnoor. Die Schnoorkuller sind feine Kugeln aus Nussbaiser, gefüllt mit Nougat und 
überzogen mit Vollmilchschokolade und schließlich in zart-geröstetem Nusskrokant gewälzt. 
Riza Tosun, Inhaber der Konditorei Café im Schnoor, hat sich die Leckerbissen 2011 
patentieren lassen. 

• Bremer Kluten: Kluten sind Süßigkeiten aus weißen Fondantstangen mit Pfefferminz-
geschmack, die zur Hälfte mit dunkler Schokolade überzogen sind. Sie erinnern ein wenig an 
Dominosteine. Zu kaufen gibt es diese Leckerei zum Beispiel jedes Jahr auf dem Freimarkt 
und dem Weihnachtsmarkt. 
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4. Bremen – die Marken Lebensmittel-Stadt

Bremen ist DIE „Markenhauptstadt“ der Genuss- und Lebensmittelbranche. Wer beim Einkauf gut 
hinsieht, wird häufig Bremen als Produktionsort auf vielen Verpackungen von Lebensmitteln 
entdecken. 

Viele dieser Unternehmen aus der Bremer Lebensmittel-Industrie sind inzwischen von den Bremer 
Besitzern verkauft worden, produzieren aber noch in Bremen. Einige Unternehmen mit bekannten 
Marken sind inzwischen auch total geschlossen worden.

Aber wussten Sie schon, dass …

… die Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft in Bremen und Bremerhaven fast 
10.000 Personen in über 250 Betrieben beschäftigt?

… die Branche damit der zweitwichtigste Arbeitgeber Bremens im verarbeitenden
Gewerbe ist?

... fast jede zweite Kaffeebohne Deutschlands über Bremen eingeführt wird?

... Bremen die Geburtsstätte des entkoffeinierten Kaffees ist?

... der Fischereihafen Bremerhaven der wichtigste Standort Deutschlands für Fischverarbeitung
und -umschlag ist?

... die größte Fabrik der Welt für Tiefkühlprodukte in Bremerhaven steht?
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Kaffee, Tee, Kakao, etc.:

Jacobs-Kaffee - JACOBS DOUWE EGBERTS
DEUTSCHLAND GmbH

Kaffee HAG (koffeinfreier Kaffee) und KABA
- Unternehmen geschlossen

EDUSCHO Kaffee - geschlossen, bzw. von 
Tchibo Hamburg gekauft

AZUL-Kaffee (für die Gastronomie)

Melitta-Kaffee

Lloyd-Kaffee

Cross-Kaffee

Münchhausen-Kaffee

Tee - Teehandelskontor

Tee - Kassiopeia

Tee - Paul Schrader-

Bio-Kakao - Serversal Kakao aus Ecuador

Spirituosen  :

Destilate - Piekfeine Brände Birgitta Rust

Weizen-Korn - Alter Senator

Korn -  Güldenhaus

Wacholder - Güldenhaus

Korn -  NORK

Ingwer- Likör Kalabums - Lars Wolf

Wodka - Avos Vodka 

Gin - Kalbhenn & Recknagel (MitNiG)

Basingwer - Basilikum-Inwer-Likör 

Zitronen-Vanille-Likör  -  Vanicello 

Süssigkeiten:

feine Schokolade - Hachez Chocolade 

feine Schokolade. Pralinen - Feodora Chocolade

Schokoküsse - Mayer Junior in Rablinghausen

Lebkuchen - Manke & Coldeweys 

Bier:

Becks Bier  - AB InBev

Craft Beer - Union Brauerei , Bremen

Backwaren:

Bäckereiprodukte - BakeMark

Bäckereiprodukte - Bäko Bremerhaven

Fisch:

Fisch - Deutsche See - Fisch-Manufaktur 
(Bremerhaven)

Fischstäbchen – IGLO (Bremerhaven)

Fischstäbchen -  FROSTA (Bremerhaven)

gefrorene Fertigprodukte - FROSTA

Räucherfisch - Fiedler Bremerhaven

Reis:

Reis - Reishunger GmbH

Reis - Rickmers-Reismühle

Gewürze, etc.:

Pfeffer - Pepperworld

Essig-Essenzen - Enko Bremen

Öle - Henry Lamotte

Ketchup - Zeisner Feinkost

Honig - Bremen ist hat den größten 
Honigumschlag in Deutschland

Tiernahrung:

Vogelfutter/Fischfutter - Vitakraft

Hunde/Katzenfutter - Saturn petcare
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5.  Bremer -  Originale

Vorwort: Es gibt sie in jeder Stadt und in jedem Dorf: die Originale. Es sind die Menschen, 
die jeder kennt, über die man immer wieder gerne spricht, von denen man immer wieder 
gerne hört - und das in der Regel schon seit Langem. Hermann Gutmann hat vielen 
historischen Bremer Originalen nachgespürt, ihre Geschichten und das, was über sie erzählt 
wurde, neu aufgeschrieben. Er berichtet von Bremer Berühmtheiten wie Heini Holtenbeen, 
Fisch-Lucie, Richter Smidt und Dr. Thule, von weniger bekannten wie Fieke Peymann, Fritz 
Pflüger und Jan Griffel, und er erzählt das Leben von Ditha Wegener, einem bislang noch 
unbekannten 'Orginal von hohen Graden'. Aus Hermann Gutmanns Buch habe ich einige 
Originale herausgegriffen (Quelle: Hermann Gutmann: Heini Holtenbeen, Muddder Cordes 
& Co. - Bremer Originale -, gebundenes Buch, 120 Seiten, Edition Temmen, 
Erscheinungsdatum 04.10.2011)

Heini Holtenbeen
Eigentlich hieß er eigentlich Jürgen Heinrich Keberle (* 18. April
1835 in Bremen; † 13. September 1909 in Bremen-Osterholz), war
ein bekanntes Bremer Stadtoriginal. Er war er Sohn eines
Schuhmachers aus Böhmen und absolvierte eine Lehre bei einem
Tabak-Küpermeister. Von einem Sturz durch eine Dachluke in der
Lehrzeit behielt er bleibende Gehirnschädigungen und ein lahmendes
Bein, weshalb er später als Heini Holtenbeen – Plattdeutsch für
„Heini Holzbein“ – bekannt wurde (obwohl er kein Holzbein hatte). 
In der Folge verdingte er sich zunächst als Dienstmann, zog mit
einem Handwagen durch Bremen und nahm Gelegenheitsarbeiten an.
Er lebte sehr bescheiden, einige Jahre im Schnoor in verschiedenen
Häusern. Später wurde er dafür bekannt, dass er vor der Bremer-
Börse am Marktplatz die Kaufleute höflich grüßte und ihnen in der
Mittagszeit die angerauchten Zigarren abnahm, da dort das Rauchen
verboten war. Diese Zigarrenstummel löschte er und zerrieb die Zigarren wieder zu bloßen Tabak und 
verkaufte diesen als Pfeifentabak an Passanten. Heini war zwar der „nette Bremer Trottel“, aber einige
seiner fast philosophischen Sprüche sind überliefert, wie:

• “Segg mal, kannst mi nich’n halwen Groschen lenen, ick schrief dat in min Hauptbook in“
Er hat sich immer nur beim betteln „Geld geliehen“ und natürlich nie zurückgezahlt!

• „Teindusend Särge! Teindusend Särge swommt de Weser entlang un keenen for mi.“ 
• „Und wenn die Welt untergeht, dann geh ich nach Hannover, da hab ich Verwandte.“ 

Fisch-Lucie

Unter dem Namen Fisch-Lucie wurde in Bremen die schlagfertige Fischhändlerin Johanna Lucie 
Henriette Flechtmann, geb. Hartig, (* 9. März 1850 in Bremen; † 10. August 1921 ebenda) als 
beliebtes Original bekannt. 

Flechtmann stammte aus einer Fischhändlerfamilie aus der Bremer-Neustadt. Nach einer kurzen ersten
Ehe heiratete sie den Schlosser Albert Flechtmann und trennte sich dann 1890 von ihm. Sie wohnte 
nun in der Großen Annenstraße Nr. 96 und später wieder beim Neustadtsbahnhof. Hier betrieb sie 
einen Handel mit Fischen und Kleidungen. 

Heini Holtenbeen
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Aus ihren zwei Ehen hatte sie 17 Kinder zu 
versorgen. Sie war außerordentlich 
geschäftstüchtig und auch resolut. Mit ihrem 
eigenen Boot fuhr sie den Fischkuttern entgegen, 
um schnell frische Fische aufzukaufen. Auf ihrem
Fischstand auf dem Bremer Marktplatz vor der 
alten Börse verkaufte sie die Ware. Dadurch 
wurde sie als schlagfertige, couragierte Händlerin 
zu einem bekannten Bremer Stadtoriginal, die ihre
Rechte auch schon Mal unter Benutzung von 
Fischen als Waffe entschieden verteidigte. 

Und wer ihr komisch kam, dem hat sie auch 
schnell mal mit einem großen Fisch ins Gesicht 
geschlagen! Sie war in Bremen sehr beliebt und 

bekannt und bei ihrer Beendigung am Friedhof im Buntentor musste die Polizei den Friedhof 
absperren, der die große Trauergemeinde kaum fassen konnte.

Mudder Cordes

Mudder Cordes (Bremer Mundart: „Mutter
Cordes“), eigentlich Metta Cordes, geb.
Behrens (* 21. Dezember 1815 in Bremen;
† 16. Dezember 1905 in Delmenhorst) war
ein bekanntes Bremer Stadtoriginal. 
Metta Cordes war die Tochter des
Landwirtes Behrens aus Oberneuland. 1833
heiratete sie den Zigarrenmacher Cordes,
der früh verstarb. Sie hatten fünf
gemeinsame Kinder. Cordes stand materiell
vor dem existentiellen Nichts, denn
Sozialversicherungen gab es nicht. Vier der
Kinder gab sie notgedrungen in ein
Waisenhaus, das jüngste behielt sie. Mit
einem Kramwagen, den sie selbst zog, fuhr
sie nun durch die Bremer Neustadt und verkaufte Gemüse und Obst. 1860 wurde ihr von einen unbekannten 
Arbeiter ein Hund geschenkt, der den Namen Sultan erhielt und den Wagen zog. Dieses erste Hundegespann 
erregte Aufsehen und von nun an begann auch der Grünkramladen zu florieren. 

Nach dem Tod von Sultan schenkten ihr 1866 Bremer einen Esel, der auch den Wagen zog. Als der Esel 1895 
starb, stopfte und stellte das Überseemuseum ihn aus. Die nun 80-jährige Mudder Cordes zog 1895 zu ihrer 
Tochter nach Delmenhorst. 

In einem Nachruf auf Metta Cordes vom 19. Dezember 1905 heißt es in den Bremer Nachrichten: „Sie ruht aus 
von einem Leben voll harter Arbeit.“ 

Gesche Gottfried

Gesche Margarethe Gottfried, geb. Timm, wurde am 6. März 1785 in Bremen geboren. Über ihre Kinder- und 
Jugendzeit ist weitestgehend wenig bekannt. Sie besuchte die Klippschule, danach die Ansgari-Kirchspiel-
Schule und ging zum Religionsunterricht in den Dom. Ansonsten wuchs Gesche Margarethe Timm in ärmlichen 
Verhältnissen auf.

5 Kinder von denen drei vorerst überlebten, aber später starben. Nach Johanns Tod bändelte die verwitwete 
Miltenberg mit dem Weinhändler Michael Christoph Gottfried an, welchen sie 1817 auf seinem Totenbett 
heiratete. 1822 verlobte sich die zweifache Witwe mit dem Modehändler Paul Thomas Zimmermann, dieser 
starb schon ein Jahr später, bedachte sie jedoch in seinem Testament. Kurz nachdem Gesche Gottfried eine 
Stellung als Haushaltshilfe gegen Kost und Logis antrat, starb die Hausherrin ebenso plötzlich, wie ein Gläubiger
Gesches, nach ihrem Besuch.

Fisch-Lucie

Mudder Cordes
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Gesche Gottfried hatte derzeit einen untadeligen Ruf und manche 
Bremer bedauerten sie für den Verlust der vielen Freunde und 
Verwandten, welche sie aufopfernd bis zu deren Tode pflegte. Man 
gab ihr den Beinamen "Engel von Bremen". Erst an ihrem 43. 
Geburtstag im Jahre 1828, wurde Gesche Gottfried verhaftet. Der 
Vorwurf: Sie solle 15 Personen aus ihrer Umgebung mit Mäusebutter 
– Schmalz mit Arsenik – vergiftet haben. Am 21. April 1831 wurde 
Gesche Gottfried als letzte Person in der Bremer Geschichte öffentlich
auf dem Domshof hingerichtet. 

Dorthin, wo ihr über die Guillotine  abgeschlagener Kopf rollte, ist 
heute auf dem Domshof der „Spuckstein“ auf den jeder Bremer voller 
Verachtung für die Giftmischerin spuckt.

Gesche Gottfried

Erklärung zum Titelblatt „72 mal Bremer-Highlights“
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Weitere kostenlose eBooks zum downloaden

Anleitung zur erfolgreichen Picknick

Mein kostenloses eBook ist eine kleine Einführung in diese 
„wiederauflebende Freizeit-Kultur“, die nicht von den Franzosen 
oder den Engländern erfunden wurde, sondern von den Griechen, 
ca. 800 v.Chr. Sie nanntes es Eranos, die Römer übernahmen es 
und nannten es Prandium. 

DIN-A4-Format, 26 Seiten, viele Farbfotos, als PDF-Datei.

Das ist die „Kurzversion“ des Buches „Picknick - weltweit und 
kreativ“!

Inhalt u.a.: 

• Was ist Picknick – Abgrenzung zum Grillen
• Geschichte – von den Griechen bis heute
• Rezepte, Speisen, Getränke, Rezept-Quellen

• Keine Ausrüstung ?  D.I.Y. Mach es doch selber!
• Picknick-Spiele, Anleitungen und Quellen
• Picknick – privat und für Unternehmen
• Wo darf man Picknicken und wo nicht?

http://diva-systems.de/downlos/Picknick-Anleitung-3.pdf

Kostenloser Download: www.picknick-bremen.de 

Die vielfältige Welt der PICKNICK-Ausstattungen 

Mein kostenloses eBook – Eine kleine Einführung das Design von Picknick-Zubehör . 

DIN-A4-Format, 20 Seiten, sehr viele Farbfotos, als PDF-Datei.

Auffällig , dass sich speziell japanische und südkoreanische Industrie-Designer  mit Picknick-
Ausrüstungen beschäftigten. Ich bringe hier einen Überblick über Zubehör und vollig skurrile 
Entwicklungen, bis hin zu superteuren  Picknick-Edelholz-Luxuskoffern mit Kristall-Gläsern und 
Silbergefäßen als Luxuszubehör von Maybach-, Aston Martin und Rolls Royce-Kraftwagen.

http://diva-systems.de/downloads/Picknick-Anleitung-3.pdf
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Inhalt u.a.:

• Picknick-Körbe
• Picknick-Taschen, Picknick Rucksäcke und Picknick-Trollys
• Picknick-Decken
• Picknick-Designer-Ware
• Fahrräder für Picknicks modifiziert
• Picknick-Koffer als PKW-Zubehör
• Kühltaschen und Kühlboxen
• allgemeines Zubehör für Picknicks
• Picknick-Koffer in Japan 

http://diva-systems.de/downloads/Picknick-Design-2.pdf

Kostenloser Download: www.picknick-bremen.de 

Bremer-Bräuche, -Traditionen,-Sprache und -Speisen            - der etwas andere 
Stadt-Führer -

Das kostenloses eBook – Infos zur Hansestadt Bremen – 

DIN-A5-Format, 42 Seiten, 198 Farbfotos, als PDF-Datei.

Das ist die kostenlose „Kurzversion“ des Buches „ ... in Bremen 
angekommen?“

Inhalt u.a.: 

• 72 mal Bremen, Foto-Collage mit Bremer-Topics 
• 44 Bremer-Bräuche, Traditionen, Feste

• 30 „Bremer-Schnacks“ - Die Bremische-Sprache – 
 ein kleiner Sprachkurs

• 28 ganz typische Bremer-Speisen:
 - herzhafte Speisen
 - Süßkrams 

http://diva-systems.de/downloads/Bremer-Bräuche-2.pdf

Kostenloser Download: www.picknick-bremen.de 

http://diva-systems.de/downloads/Bremer-Br%C3%A4uche-2.pdf
http://diva-systems.de/downloads/Picknick-Design-2.pdf
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Coldbrew-Mini-Guide-Version 5 
Das kleine eBook zu leckeren ColdBrew-Sommer-
Mixgetränken -

ColdBrew ist alles andere, als “kalter Kaffee!”

„Kaltgebräue“ gibt es aus Kaffee, grünem Tee, Cascara und Edel 
Kakao.

ColdBrew ist die Basis für viele Mixgetränke und hier gibt es 13 
Rezepte dazu!

DIN-A5-Format, 34 Seiten, viele Farbfotos, als PDF-Datei.

Das ist die kostenlose „Kurzversion“ des Buches „Coldbrew-
Guide“

Inhalt u.a.:

• Was ist ColdBrew eigentlich?
• Die Geschichte dieses Getränkes aus dem 17. Jh.
• Wie mach tman ColdBrew?
• Wie schmeckt ColdBrew?
• 13 Rezepte zum Selbermachen / Mixen / DIY:

aus Kaffee, Tee und Cacao-Basis, mit und ohne Alkohol
und einige mit dem iSi-NITRO.

http://diva-systems.de/downloads/Coldbrew-Mini-V5.pdf

Kostenloser Download: www.picknick-bremen.de

Meine gedruckten Taschenbücher   (auch Kindle-eBooks) 

die weltweit über den Buchhandel, AMAZON, Thalia, Hugendubel, eBooks-
Google, Apple, etc.
angeboten werden!

http://www.picknick-bremen.de/
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PICKNICK – weltweit und kreativ

Taschenbuch: Format DIN A5, 228 Seiten, 32 Farbseiten über 400 
Fotos und Grafiken – und eBook!

– Das einzige große Grundlagenwerk in deutscher Sprache – 
(auch die englische Sprach-Version liegt jetzt vor)!

Inhalt u.a.: 

• Geschichte von den Griechen bis heute,
• Hardware, Korb, Decke, Kühlung, etc.,
• Rezepte, Speisen, Getränke, Quellen,
• Picknick-Spiele, Anleitungen, Quellen,
• Picknick in 15 anderen Ländern,
• Picknick in Kunst, Kultur, Gesundheit, etc.  
• Picknick-Rekorde weltweit

BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen 2018. Auch erhältlich in jedem Buchhandel oder in 
Online-Buch-Shops! 

>>> Kostenlos jetzt 20 Seiten probelesen? <<<

• eBook: 5,99€ ePUB (für PC, Mobile, Tablett, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7481-5369-6

• Taschenbuch: 12,99€ 
ISBN-13: 978-3-7481-5132-6

   ColdBrew – Guide

Taschenbuch: Format DIN A5, 120 Seiten, ca. 200 Fotos und 
Grafiken überwg. in Farbe – und eBook!
– Unser großes Buch zu leckeren Sommer-Mixgetränken – 

Inhalt u.a.: 

• 50 Rezepte zum Selbermachen / Mixen,
• Historie ColdBrew, 17. Jh. bis heute,
• ColdBrew aus Kaffee, Tee, Cascara und Kakao in vielen 

Variationen, mit und ohne Alkohol, 
• Aroma-Zutaten und Mix-Sirups,

• Gewürze und mehr, klare Eiswürfel, spezielle Deko, Gläser-
Typen,

• nationale und internationale Trink-Rituale.

BoD-BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen 2019. Auch 
erhältlich in jedem Buchhandel oder in Online-Buch-Shops! 

https://www.bod.de/booksample?json=http%3A%2F%2Fwww.bod.de%2Fgetjson.php%3Fobjk_id%3D2534962%26hash%3D14aeac35027fcc7c3446a1fdf6073597
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>>> Kostenlos jetzt 20 Seiten probelese  n? <<<

• eBook: 5,99€ ePUB (für PC, Mobile, Tablett, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7504-4367-9

• Taschenbuch: 15,99€ 
ISBN-13: 978-3-7504-0072-6 

 … i  n Bremen angekommen?

Taschenbuch: Format DIN A5, 
208 Seiten, 
ca. 200 Fotos und Grafiken überwg. in Farbe und eBook!
– Tipps für Kurzzeit-Touristen, Neu-Bremer und sonstwie 
Zugereiste – 

Inhalt u.a.: 

• Bremer-Politik und Verkehrsmittel,
• Bremer Bräuche, Traditionen/Feste 
• Märchen/Sagen mit Bremen- Bezug,
• eigen-finanzierte Bremer-Projekte,
• Architektur des Bremer-Hauses, 
• historische Bremer-Originale, 
• „Bremisch“ für Fremde
• Bremens leckere Speisen/Gerichte,
• Bremen für Insider, Häfen,
• Parks, Museen, Gutshäuser und Villen, 
• Automobil-, Flugzeug- und Satelliten-Bau in Bremen, 
• Universität und Forschungseinrichtungen,
• und natürlich auch Infos über die „Schwesterstadt“ 

Bremerhaven. 

BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen 2019. Auch erhältlich in jedem Buchhandel oder in 
Online-Buch-Shops! 

>>> Kostenlos jetzt 20 Seiten probelesen? <<<

• eBook: 9,99€ ePUB (für PC, Mobile, Tablett, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7504-7616-5

• Taschenbuch: 19,90€ 
ISBN-13: 978-3-7504-2218-6

https://www.bod.de/booksample?json=http%3A%2F%2Fwww.bod.de%2Fgetjson.php%3Fobjk_id%3D2952238%26hash%3D89999efa6d4904c4def9d5b986564659
https://www.bod.de/booksample?json=http%3A%2F%2Fwww.bod.de%2Fgetjson.php%3Fobjk_id%3D2924968%26hash%3Dd4b9723ec7de475a9ae5313c20685e9d
https://www.bod.de/booksample?json=http%3A%2F%2Fwww.bod.de%2Fgetjson.php%3Fobjk_id%3D2924968%26hash%3Dd4b9723ec7de475a9ae5313c20685e9d
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Bremer-Bräuche -Traditionen – Sprache – Speisen-

Ein Reise-/Stadt-Führer zu Bremen (das ist die kleine 
Version zu „… in Bremen angekommen?“) 

Taschenbch: DIN-A5-Format, 64 Seiten, ca. 180 
Farbfotos/ Grafiken – und auch als eBook 

Inhalt u.a.:

• Wichtige Bremer-Telefonnummern,

• 46 Bremer-Bräuche, Traditionen, Feste, etc., 

• 30 „Bremer-Schnacks“ – Die Bremische-Sprache – ein
kleiner          Sprachkurs in 
„Missingsch“, 

• 43 ganz typische Bremer-Speisen:
– 27 herzhafte Speisen und – 16 x Süßkrams, 

• 72 mal Bremen, Foto-Collage mit touristischen 
Bremer-Topics, denn Bremen hat mehr zu bieten, als 

Rathaus, Roland und die Stadtmusikanten!

BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen im März 2020.
Auch erhältlich in jedem Buchhandel oder in diversen Online-Buch-Shops! 

• eBook 3,99€ ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7504-8673-7 

• Taschenbuch: 9,99€
ISBN-13: 978-3-7504-4077-7 

Goldbroiler und Soljanka 
– Meine Erlebnisse zur Wendezeit Herbst 1990 –

Das ist ein Tatsachen-Roman und handelt von meinen Erlebnissen, genau 14 Tage nach der 
Währungsunion und Ratifizierung der Wiedervereinigungs-verträge 1990!
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Inhalt:

Ich habe 8 Wochen lang in der Nähe von Frankfurt/Oder 
als Dozent gearbeitet und wirklich viele skurrile und 
filmreife Geschichten erlebt und meine Heimat, meine 
Geburtsstadt und meine Ost-Verwandten kennen gelernt! 
Kurios war, dass die Schulungen in der alten und 
größten STASI-Seminarstätte stattfanden!
Das ist mein Beitrag, zum 30-jährigen Jubiläum der 
„juristisch abgeschlossenen Wiedervereinigung 2020“!

DIN-A5-Format, 191 Seiten, Farbfotos/ Grafiken – und 
auch als eBook!

Beim BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen im 
Mai 2020.
Auch erhältlich in jedem Buchhandel oder in Online-
Buch-Shops!

• eBook: 8,99€ als ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7519-6497-5 

• Taschenbuch: 13,50€
ISBN-13: 978-3-7519-0478-0 

Balkone zu Beeten -Kinder gärtnern Essbares –

Unser Balkon-Gardening für Kinder!

Für Kinder zwischen 5 und 14 Jahren haben wir, Roland 
W. Schulze und Jens Emigholz, ein Buch zum Balkon-
Gärtnern geschrieben. 

Inhalt:

Wir erklären den Kindern Flora, Fauna, Natur, Umwelt, 
Wetter, Klima, etc. insgesamt grundlegende Fakten und 
Basis-Wissen zum Balkongärtnern. Und um den 
Lernerfolg zu optimieren, können die Kinder alle ihre 
Ernte-Ergebnisse ernten, essen und genießen. 

Wir zeigen und beschreiben: Färberpflanzen, Naschgärten 
mit Kräutern, Obst und Gemüse, bis hin zur Zucht von 
Mini-Bananen und Stamm-Obst-Bäumchen, die 
Maximal 1 m groß werden und Apfel, Birnen, Aprikosen, 
Pflaumen, Limetten, etc. tragen. 

DIN-A5-Format,188 Seiten, Farbfotos/ Grafiken –  und auch als eBook! Beim BoD-
Verlag (Books on Demand), erschienen im Juli 2020.
Auch erhältlich in jedem Buchhandel oder in Online-Buch-Shops!
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• eBook: 9,99€ als ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7519-7492-9

• Taschenbuch: 25,80€
ISBN-13: 978-3-7519-6081-6

“Clemens Wilmenrod”
der erste deutsche Fernseh-Koch und der Erfinder des Toast Hawaii

Am 20. Februar 1953, schon 14 Tage nachdem in Deutschland das 
Fernsehen eingeführt wurde, präsentierte Clemens Wilmenrod 
die erste deutsche Kochsendung im Fernsehen! 

Kochsendungen sind also so alt, wie das Fernsehen selbst! Wenn 
man heute, die etwa 50 Kochsendungen (pro Woche und in allen 
Kanälen) anschaut, dann kann man noch überall die Spuren von 
Clemens Wilmenrod feststellen, denn er hat die eigentliche Koch-
SHOW entwickelt. 

Als Kultursoziologe beschreibe ich im Anhang, warum 
Kochsendungen so      beliebt 
sind, weltweit übrigens!

I  nhalt u.a.:

• Geschichte der Radio und TV-Kochsendungen in den USA und Europa 

• Biografie von Clemens Carl Wilmenrod (1906-1967) 

• Nachriegszeit und wachsendes Wirtschaftswunder in Deutschland 

• Seine Kochsendungen in jungen Fernsehen der Bundesrepublik 

• Seine Wirkung und Zuschauerresonanz 

• Seine 5 Kochbücher 

• 15 seiner Original-Rezepte 

• Kritik an Wilmenrod und Ende der Kochserie, nach 11 Jahren Laufzeit, 185 Sendungen und ca.
300 Rezepten 

Viel Spaß beim Nachkochen der 15 Original-Rezepte! Taschenbuch DIN-A5, 220 Seiten, 19 Kapitel, 
189 Fotos, 35 Seiten in Farbe

• eBook: 8,99€ als ePUB (für PC, Mobile, Tablet, Kindle)
ISBN-13: 978-3-7534-8476-1

• Taschenbuch: 15,90€
ISBN-13: 978-3-7526-6006-7

Beim BoD-Verlag (Books on Demand), erschienen im Januar 2021.Auch erhältlich in jedem 
Buchhandel oder in Online-Buch-Shops!

>> Kostenlos jetzt 20 Seiten probelesen? <<<

https://www.bod.de/booksample?json=http%3A%2F%2Fwww.bod.de%2Fgetjson.php%3Fobjk_id%3D3298544%26hash%3D9c64e31166278800496e70b25552139b


                   Bremer-Bräuche und Traditionen                                                         Seite   31   von   31

Und was kommt als nächstes? Diese Themen habe ich in der 
“Recherche-Pipeline”:

• ein Kinder-Kochbuch – als 2. Band und Ergänzung zum Anleitungsbuch “Balkone 
zu Beeten – Kinder gärtnern Essbares, 

• ein Buch zu den bemalten WK-2-Bunkern in Bremen mit Kunstwerken und private 
Hausfassaden-Kunst in Bremen, 

• ein Buch zu “  Bremer Perlen  “, denn in jedem Stadtteil gibt es Personen und/oder 
Unternehmen, die weltweite große Bekanntheit haben, aber kaum jemand in Bremen 
kennt diese “Perlen und herausragenden Personen und Unternehmen”, 

• ein Buch über die “Geheime Welt der Pflanzen“  , denn da gibt es welche, die 
Umwelt-Gifte unschädlich machen oder andere kann man nutzen, um edle Metalle aus
der Erde zu gewinnen (“Phyto-Mining” genannt), die Symbiose von Pilzen und 
Bäumen, das Seegras als Blütenpflanze “bestäubt unter Wasser”, haben Pflanzen ein 
“Bewußtsein”, wenn Pilze keine Pflanzen (mehr) sind, per Definition, aber auch keine 
Tiere -was sie sind denn dann ??? 
Da gibt es insgesamt viele Kuriositäten zu berichten!


