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Grossen Zeiten, einen Bischofssitz, unter dessen Obhut die Stadt
im frühen Mittelalter sich immer kräftiger entwickelte, bis sie im
Kampf mit ihren Bischöfen sich allmälig zur Unabhängigkeit
aufschwang und als Mitglied der Hansa immer machtvoller er-
blühte. Aber Während im Anfang der neuen Zeit der reactionäre
Rath von Lübeck sich lange und hartnäckig gegen die Refor-
mation wehrte, gebührt Bremen der unvergängliche Ruhm, unter
den niederdeutschen See-Städten zuerst Luthers Lehre mit Hin-
gebung erfasst und durch ihren Eifer im SchmalkaldischenBunde,
durch hochherzigesStandhalten nach der Schlacht von Mühlberg
zur Rettung des Protestantismus vor dem Untergangewesentlich
beigetragen zu haben. In der architektonischenAnlage der Stadt
spricht sich ähnlich wie in Lübeck ihr doppeltes Wesen aus;
aber während dort der Mittelpunkt der geistlichen Gewalt des
Mittelaltersan dem einen Ende der Stadt eine isolirteLage ein-
nimmt, steht hier der mächtige Bau des Domes im Herzen der
Stadt, gegenüberdem stolzenBau des Rathhauses,und der Dom-
hof sammt dem Marktplatzegeben in ihrer Verbindungeinen
Prospekt von grossartigerWirkung. Langgestreckt,ähnlich wie-
der wie Lübeck, zieht sich die alte Stadt am rechten Ufer der-
Weser hin, während erst später das linke Ufer mit der neuen
Stadt besetzt wurde.

DieRenaissancetritt auch hier erst spät auf, aber sie treibt
in demgrossartigenBau des Rathhausesl) eine ihrer pracht-
vollsten Blüthen (Fig. 208). Der Bau ist seinem Kerne nach eine
SchöpfungdesMittelalters,1405bis 1410errichtet:ein mächtiges
Rechteck, an der südlichen Schmalseite durch das Portal und drei
hoheSpitzbogenfensterbelebt. An dieseneinfachengothischenBau fügte man 1612idie prachtvolleFacade der Ostseite mit
ihrerBogenhalle,dem breit vorspringendenErker- und Giebelball
in der Mitte und den riesig hohen Fenstern des oberen Stock-
werks. AufzwölfdorischenSäulenruhtdiein derganzenLängeden Bau begleitendeHalle, deren gothischeRippengewölbeinder Wand auf reichen Consolen aufsetzen. Im ersten Stock bildet
sich über der Säulenhalle eine von durchbrochener Balustradß
abgeschlosseneAltane,in derMittedurchdenvorgebautenErker
unterbrochen, aber durch Thüren mit demselben verbunden. Die
ehemaligen,ohneZweifelspitzbogigenFensterdesObergeschossessind in sehr hohe rechtwinkligeFensterverwandeltund abwech-
selndmit gebogenenoderdreieckigenGiebelngekrönt. DenAb-
schlussdes Ganzenbildetein elegantskulpirterFries mitkraft-
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