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Zu Nr. 7 
Frösche quaken, Flößer staken 
 
Bremen ist eine Stadt am Wasser. Die Weser hat das Leben der Bremer und 
Bremerinnen seit Beginn geprägt. 
Noch bevor die Stadt zu wachsen begann, siedelten einzelne Menschen, die von 
Fischfang oder Handwerk lebten, in dem teilweise sumpfigen Gebiet. Die Weser 
war damals ein relativ flacher, von Menschenhand noch unberührter Strom mit 
vielen verzweigten Nebenflüsschen und Seitenarmen. Die Menschen stakten mit 
Flößen durch dieses Flussgebiet. Später bauten sie stabilere Kähne, die schon 
ein wenig mehr an Ladung - beispielsweise gefangene Fische oder Handelsgüter 
- erlaubten. „Balge“ hieß der Nebenarm der Weser, der direkt an der besiedelten 
Düne entlangfloss.  
Bremen wuchs und entwickelte sich als Stadt der Seefahrt und der Häfen. Die 
Balge wurde zugeschüttet, der Hafen erst an die Schlachte, später immer weiter 
nordwärts verlegt. Um die Weser auch für große Schiffe besser befahrbar zu 
machen, wurde sie begradigt, vertieft und befestigt - teilweise sehr zum 
Schaden der Natur. 
1827 gründete Johan Smidt, der damalige Bremer Bürgermeister, Bremerhaven. 
Damit wurde ein Hafen geschaffen, der es auch für große Seeschiffe möglich 
machte zu ankern. 
 
 
Quelle 
Asmut Brückmann: Bremen - Geschichte einer Hansestadt, Bremen 2008 
               
 
Glossar 
 
staken: Fortbewegungsart auf einem Floß, mit einer langen Stange sich  
vom Grund abstoßen 
 
Wesermarsch: Landschaft um Bremen. „Marsch“ nennt man eine flache 
Landschaft mit fruchtbaren Böden, wird auch Schwemmland genannt. Die 
Marsch entstand vor ca. 6000 Jahren, als sich die Nordsee zurückzog und erst 
Watt zurückließ. Durch diese Landschaft floss die Weser. 
 
Lachs und Barsch: Fischarten, die in bzw. aus der Weser gefischt wurden. 
 
Koggen: Eine Kogge ist ein riesiges Segelschiff, mit dem im Mittelalter Waren 
transportiert wurden. Die Kaufleute der Hanse nutzten solche Schiffe, daher 
auch der Begriff „Hansekogge“. In den Bauch einer Kogge passen ungefähr 
hundert Tonnen Ladung, es gibt allerdings keine Kabinen für die Besatzung.  
 
Fracht: Ladung eines Schiffes 
 


