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Oberlinden - Unterlinden

Die obere Linde und die untere Linde sind 
bereits in den ältesten Plänen ver- 
zeichnet. Sie sind unsere ältesten Plätze, 
entstanden aus historischen Wege- 
gabelungen. Oberlinden ist das Zentrum 
der Oberstadt, dem ältesten Teil von 
Freiburg. Dieser wurde im Krieg nicht 
zerstört und hat deshalb heute ein ganz 
unverfälschtes Flair. Es ist ein Stadt- 
bereich der durchgehend klein parzelliert 
ist, steile Ziegeldächer hat und  farbig 
angemalte Fassaden. Es gibt hier eine 
große Palette von kleinen Geschäften. 
Unter der oberen Linde steht ein Brunnen 
aus Muschelkalk mit einer vergoldeten 
Madonna.

Unterlinden
Während in Oberlinden die Straßengabe-
lung die Räume bestimmt, ist Unterlinden 
ein Dreiecksplatz, der im Krieg völlig zer-
stört war, mit der alten Linde neben dem 
Brunnen in der Mitte des Platzes. Es ist ein 
eher ruhiger, beschaulicher Platz. Auch 
dieser Platz ist von vielen kleinen 
Geschäften umgeben. Ein besonderes 
Wahrzeichen erhielt  er mit dem 
Predigertor. An der Stelle, wo im Mittelalter 
das Predigertor (Stadttor) stand, wurde 
ein moderner schlanker Büroturm 
errichtet. Ein zeitgenössischer Beitrag die 
alte Stadtsilhouette neu zu akzentuieren. 

Oberlinden – Unterlinden

The upper and lower lime trees were 
documented by the earliest plans. These 
two squares are our oldest, originating from 
historic forks in the roads. Oberlinden is the 
center of the upper part of the town, the 
oldest part of Freiburg. This square was not 
destroyed during World War II and 
therefore still retains its original character. It 
is a part of town with steep tiled roofs and 
colored facades. Here one finds a range of 
small shops. A fountain made of white 
Muschelkalk and crowned by a gilded 
Madonna stands under the lime tree. The 
cathedral tower hovers over this small 
square and the Schwabentor is also 
situated within view.      

Unterlinden
While the fork in the street defines 
Oberlinden, Unterlinden emerges as a 
triangular square that was completely 
destroyed during World War II.  The lime 
tree stands next to the fountain in the 
middle of the square. Also with many 
shops, it is though a quieter, contemplative 
square.  Recently a new landmark building, 
Predigertor, was built. This modern slim 
office tower bears the same name as the 
medieval town gate that once stood in the 
exact site.  It is a contemporary effort to 
commemorate the city’s past and to newly 
accentuate the old silhouette of the city.  

Freiburg im Breisgau
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