
 Freiburg im Breisgau
Rathausplatz / Augustinerplatz

Künstlermarkt - Crafts Market  Augustinermuseum 

Spielplatz - Playground

Oberer Augustinerplatz - Upper AugustinerplatzAugustinerplatz mit Rückriehm - Stone Sculpture by Artist Rückriehm

Flohmarkt - Flea Market

Brunnen am Rathausplatz - Fountain on Town Hall SquareRathaus am Rathausplatz - Town Hall on Town Hall Square

Rathausplatz/Augustinerplatz

Dies sind zwei Plätze, die in ähnlicher Zeit 
im 19.Jahrhundert entstanden sind. Beide 
entstanden auf Flächen von ehemaligen 
Klosteranlagen. Der ebene Rathausplatz 
ca. 45x45m groß hat an drei Seiten 
öffentliche historische Gebäude mit den 
beiden Rathäusern, der Kirche St. Martin 
und dem Rest des Kreuzganges. Das 
Rathaus ist der Ort der Demokratie, mit 
Sitzungen des Gemeinderates aber auch 
der Ort der Hochzeiten. Am Südrand sind 
Geschäfte und Gastronomie mit einer ganz 
hohe Fußgängerfrequenz, die sich in das 
Geschäftszentrum bewegen.
Augustinerplatz
Der Augustinerplatz 55x40m entstand als 
Theaterplatz auf den früheren Kloster-
gärten Ende des 19.Jahrhunderts. Er hat 
eine ganz besondere Topografie, als ab-
fallender Platz, da er die Höhe der Altstadt 
mit der einige Meter tiefer liegenden 
Schneckenvorstadt vermittelt. Eine Stufen- 
anlage, sowie eine Reihe von niederen 
Mauern laden zum Sitzen ein. An 
zentralem Ort steht eine den Platz 
bestimmende Plastik von Rückriehm. 
Große Teile der Platzwände sind 
öffentlichen Gebäude (Landgericht, 
Museum) .  E in  Sp ie lp la t z  sow ie  
Bürgerbauten mit Geschäften und einige 
Gastronomiebetriebe runden das Angebot 
auf dem Platz ab. 

Rathausplatz/Augustinerplatz

These two squares came into existence at 
about the same time in the 19th century. 
Both of them were built on the site of former 
monasteries or convents. The level 
“Rathausplatz”, about 45x45m, is flanked 
by  public historic buildings on three sides - 
the two town halls, the church “St.Martin” 
and the rest of the cloister. The town hall is 
the place of democracy with the seat of the 
Town Council as well as marriages. On the 
south side, there are shops and restau-
rants and a high frequency of pedestrians 
on their way to or from the shopping centre.

Augustinerplatz
The “Augustinerplatz”, 50x40m, was built 
as a theater Square on the former gardens 

thof the monastery at the end of the 19  
century. It has a very special topography:
it slopes from the height of the “old town” 
down to the lower level of the “Schnecken-
vorstadt”. A row of steps and some low wall 
beckons passerbys to sit down.In the 
center stands a sculpture by Rückriehm,  
which dominates the square. Many parts of 
the “wall” around the square are public 
buildings (district court and 2 museums). A 
playground, private houses with shops, 
and some small restaurants round off the 
offer. 
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