Im Herzen Bremens seit über 600 Jahren
Over 600 years in the heart of Bremen

Willkommen,
treten Sie näher...
und fühlen Sie sich im Bremer Ratskeller –
einem einzigartigen Ort – rundum wohl.
Hier im Herzen der Stadt vereinen sich
über 600 Jahre Geschichte mit moderner
Gastronomie und Eventlocation.
Wo einst schon Dichter und Fürsten die
besten Weine Deutschlands genossen, sollten
auch Sie sich einen guten Tropfen gönnen
und mit guten regionalen Köstlichkeiten
verwöhnen lassen.
Ein einmaliges Ambiente seit 1405 und
UNESCO-Weltkulturerbe seit 2004.

Welcome,
please take a seat...
and get comfortable at The Bremer Ratskeller –
an exceptional place.
Here in the town's heart over 600 years of
history is combined with modern gastronomy
and event location.
Where once poets and princes enjoyed
the best wines of Germany, you can also treat
yourself to a good drop and some of our
regional delicacy.
A unique atmosphere since 1405 and
UNESCO World Cultural Heritage since 2004.

Übersicht des
Bremer Ratskellers

Overview of
Bremer Ratskeller
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Eingang
Entrance
(1) Historische Halle
Historical Hall
(2) Priölken
Priölken
(3) Hauffsaal
Hauff's Hall
(4) Apostel- & Rosekeller
Apostel & Rose Cellar

(5) Senats- & Kaiserzimmer
Senate & Kaiser Rooms
(6) Bacchuskeller
Bacchus Cellar
(7) Zunftstube
Guild Room
(8) Schatzkammer
Treasure Room
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Historische Halle (1)
Die Historische Halle ist ein mächtiges Gewölbe, das von
20 Säulen getragen wird. Riesige Schmuckfässer und
rustikale Eichenmöbel zieren das dreischiffige Gemäuer.
Sie ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt und
die reichhaltige Speise- und Weinkarte lässt keine
Wünsche offen.

Historical Hall (1)
The Historical Hall is a impressive vault borne by twenty
pillars and numerous arches. The hall's interior contains
magnificent giant wine barrels and rustic oak furniture.
It is a gathering place loved by all generations and
the fine choice of the food and wine menu leaves
nothing to be desired.

Priölken (2)
Die Priölken (Plattdeutsch für „Laube“ oder „kleines
freundliches Zimmer“) befinden sich an der Südseite der
historischen Halle zum Marktplatz hin. Die sechs Séparées
für je bis zu fünf Personen wurden 1599 eingerichtet und
sind holzvertäfelt oder mit Wandbildern versehen.
Ursprünglich von Kaufleuten und Reedern genutzt,
steht die ungestörte Atmosphäre der Priölken heute für
intimere Meetings und Veranstaltungen zur Verfügung.

Priölken (2)
The “Priölken” (Low German for 'summerhouse' or
'little friendly room') are located at the south end of
the Historical Hall. They were installed in 1599 with
a maximum capacity of 5 persons each. The walls of
the six cabinet booths are wood-panelled or decorated
with wall-paintings.
Originally used by merchants and shipowners, today
the “Priölken” are available for business meetings or
those who prefer intimate surroundings.

Hauffsaal (3)
Dieser Saal wurde nach dem schwäbischen Dichter
Wilhelm Hauff benannt, der anno 1826 weinselig im
„Flüstersaal“ (bezeichnet nach dem einmaligen Echo
der Gewölbebögen) unter dem Rathaus saß und
„Die Phantasien im Bremer Ratskeller“ schuf.
Der bekannte Künstler Max Slevogt verewigte die
Geschichten in Fresken an den Wänden.

Apostel- & Rosekeller (4)
Der Apostelkeller verdankt seinen Namen den zwölf
Eichenfässern, die zu je sechs an den Seiten des Gewölbes
lagern und Rheinweine aus dem 18. Jhd. enthalten.
„Rose“ bezeichnete früher einen besonders hochwertigen
Wein. Das „Rosefass“ lagert an der Stirnseite des Kellers
und enthält den berühmten Rüdesheimer Wein von 1653.
Der Keller wird nur für gebuchte Führungen geöffnet.

Hauff’s Hall (3)
This hall was named after the German poet Wilhelm
Hauff who wrote his “Fantasies in Bremen’s Ratskeller”
in 1826, thought to be under the influence of good
Ratskeller's wine.
Painter Max Slevogt captured the stories as frescos
on the walls.

Apostel & Rose Cellar (4)
The Apostel cellar is named after the twelve oak barrels,
six on each side of the room. The barrels contain an
18th century wine from the Rhine area.
The name Rose cellar derives from the old expression
“Rose”, a high-quality wine. The “Rose” barrel is located at the building's front side and contains the famous
“Rüdesheimer” vintage from 1653.
This cellar is opened for booked guided tours only.

Senats- & Kaiserzimmer (5)

Bacchuskeller (6)

Diese beiden Räume waren ursprünglich den Gästen des
Bremer Senats vorbehalten. Das Senatszimmer ziert ein
Rokoko-Ofen sowie die älteste Skulptur der Bremer Stadtmusikanten.

Im Bacchuskeller thront Weingott Bacchus auf einem
barocken Fass und prostet den Gästen fröhlich zu. An
den Wänden finden sich Fresken aus dem Jahre 1926 von
Karl Dannemann, einem Meisterschüler von Max Slevogt.

Im Kaiserzimmer kehrte Kaiser Wilhelm II einmal im Jahr
zum Kaiserfrühstück ein. Die Wände werden geschmückt
von Gemälden des berühmten Malers Arthur Fitger aus
dem Jahre 1875.

Der 1620 als Weinlager angelegte Bacchuskeller wird
heute für Familien- und Firmenfeiern sowie DinnerVeranstaltungen genutzt. Bis zu 250 Gäste können hier
bewirtet werden.

Senate & Kaiser Rooms (5)

Bacchus Cellar (6)

Both of the rooms were originally reserved for Bremen's
senate guests only. The Senate's room is decorated with
a Rokoko-oven and the oldest sculpture of the “Bremen
City Musicians”.

The Bacchus Cellar was named after wine god Bacchus,
who is seated on a baroque barrel and raises his glass to
his guests. The walls were decorated in 1926 with freskos
by Karl Dannemann, a star pupil of Max Slevogt.

The Kaiser room was used by Kaiser Willhelm II once a
year for a Kaiser's breakfast. The walls were painted by
famous painter Arthur Fitger in 1875.

Built in 1620 as wine storage, the cellar is now used for
family and business events with up to 250 persons.

Zunftstube (7)

Schatzkammer (8)

Die Zunftstube schließt sich rechts hinter dem Bacchus‑
keller an und war ursprünglich den Bremer Zünften
vorbehalten. Die aufwendige Vertäfelung verziert den
Raum mit handwerklichen Symbolen und deftigen
Trinksprüchen.

Die Schatzkammer schließt sich links hinter dem
Bacchuskeller an und war früher ein streng bewachter
Ort. Hier lagerten die wahren Schätze des Bremer
Ratskellers – die edelsten Trockenbeerenauslesen
Deutschlands.

Heute können sich hier bis zu 50 Gäste bewirten lassen.

Heute bietet sie Platz für bis zu 20 Gäste und begeistert
durch ihre farbenfrohe Deckenmalerei.

Guild Room (7)

Treasure Room (8)

The Guild Room is located on the right side behind
Bacchus cellar and was originally reserved for the
traditional town guilds. The elaborate walls are decorated
with complex craftsman symbols and crude toasts.

The Treasure Room can be found on the left side behind
the Baccus cellar and was originally a closely guarded
place. Here the real treasures of the Bremer Ratskeller
were once stored: the finest German vintage wines.

Today up to 50 people can get served here.

Today there is space for up to 20 people and the room
delights with its colorful ceiling paintings.

Hochzeiten
Dinner-Events
Jubiläen
Betriebsfeste
Familienfeiern
Die besonderen Anlässe in unserem Leben
verdienen einen außergewöhnlichen
Rahmen. Feiern Sie im Herzen der Stadt
Bremen, im Bremer Ratskeller.
Das beeindruckende und historische
Ambiente ist wie geschaffen für ein fest
liches Menü sowie für umfangreiche
Buffets und ausgelassene Partys.
Alles wird perfekt organisiert und mit viel
Liebe zum Detail gestaltet. Auf Wunsch
begleiten wir Sie rund um die Planung zu
Ihrer gelungenen Veranstaltung.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich bei einer
Menüauswahl für eine einheitliche Menü
folge entscheiden müssten.
Dieses gestaltet nicht nur den Ablauf am
Abend ruhiger, sondern garantiert Ihnen
auch die hohe Qualität der Küche und den
reibungslosen Ablauf des Services, welchen
Sie von unserem Hause erwarten dürfen.
For special occasions and individual events
please see our website or contact us.
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Erlesene deutsche Weine
in weltweit einmaliger Selektion.
Kellerführungen mit Weinverkostung
Weinpräsente
—
Besuchen Sie unseren Stadtweinverkauf im Rathaus
gleich nebenan und die Filiale im Weserpark.

www.ratskeller.de
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