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Trotz seiner Lage abseits der großen Flüsse und Meere, war
Braunschweig Gründungsmitglied der Hanse und sogenannter
Vorort, also führende Stadt im Hansebund. Die Mitgliedschaft
im Hansebund prägte die politische und wirtschaftliche Entwick
lung Braunschweigs ab Mitte des 13. Jahrhunderts maßgeblich.
Weitgereiste Händler, die mit ihren Waren den Weg in die Stadt
fanden, und die hier angesiedelten Kaufleute und Zünfte gestal
teten nachhaltig das Braunschweiger Stadtbild. Noch heute
zeugen Gebäude von dem Reichtum der Löwenstadt in der
Hansezeit, und Besucher können sich auf einen Streifzug durch
die vergangenen Zeiten begeben.

Despite its location away from the major rivers and seas,
Braunschweig was a founding member of the Hanseatic League
and a so-called “Vorort”, a premier city in the Hanseatic League.
Membership of the Hanseatic League significantly shaped the
political and economic development of Braunschweig from the
mid-13th century. Widely-travelled traders who brought their
goods into the city and the merchants who settled here with their
guilds lastingly formed the image of the City of Braunschweig. Even
today, buildings reflect the wealth of the Lion City in the Hanseatic
period, and visitors can embark on a journey through past times.

Besonders präsent ist der Reichtum der Hanse am Altstadtmarkt
mit dem Marienbrunnen, dem Gewandhaus, dem prächtigen
Altstadtrathaus und der Martinikirche. Von hier aus geht es weiter
zum Kohlmarkt, der sich mit Steinhausbauten mit kunstvollen
Portalen präsentiert. Sobald die Sonne scheint, laden zahlreiche
gemütliche Cafés zu einem Kaffee unter freiem Himmel ein.
Die Alte Waage, ein ehemaliges Speicher- und Waagehaus, ist
das größte und imposanteste Fachwerkhaus der Stadt.

The wealth of the Hanseatic League is particularly apparent at the
Altstadtmarkt (Old Town Square) with the Marienbrunnen (Maria
Fountain), the Gewandhaus (Cloth Hall), the magnificent Altstadtrathaus (Old Town Hall) and the Martinikirche (church). From here,
the journey continues to the Kohlmarkt, which presents itself with
beautiful stone buildings with ornate portals. As soon as the sun
comes out, numerous cosy cafés invite you to enjoy a coffee in the
open air. The Alte Waage, a former storage and weighing house, is
the largest and most imposing half-timbered building in the city.

Nicht entgehen lassen sollten sich Besucher außerdem die
Braunschweiger Mumme. Sie war je nach Brauart ein schwach
bis stark alkoholhaltiges Bier, das aufgrund seiner vitalisierenden
Wirkung und langen Haltbarkeit für die langen See- und Entde
ckungsreisen des 15. und 16. Jahrhunderts als Proviant diente
und über den Seeweg sogar bis nach Indien gelangte. Heute
ist die Braunschweiger Mumme als dickflüssiger alkoholfreier
Malzextrakt, mit dem Speisen und Getränke verfeinert werden,
oder als dunkles Bier erhältlich.

Another thing that visitors definitely should not miss is the
Braunschweiger Mumme. The Mumme was, depending on the
method of brewing, a weak to strong alcoholic beer. Due to
its revitalizing effect and long storage life, it was a popular
component of ships’ provisions on long journeys and voyages of
discovery in the 15th and 16th centuries, travelling even as far
as India. Today, the Braunschweiger Mumme is available as a
viscous, non-alcoholic malt extract with which food and drink
can be refined, or as a dark beer.

