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 Partnerstädte in Stein - Sister Cities Displayed in StoneStadtboden - Cobbled Cathedral Square

The Art of Cobbling

Freiburg has been a cobbled town for 
many centuries. The River Rhine and the 
smaller river Dreisam supply pebbles and 
there are granite quarries and other kinds 
of stone in the Black Forest. The art of 
cobbling flourished especially in the 19th 
century when the Münsterplatz was 
cobbled with boulders.  Many new parts 
of town were also paved with ornamental 
mosaics.  
The art of cobbling experienced a revival 
from 1970 onwards, when the old town 
was transformed into a 90ha pedestrian 
zone. Following a pedestrian friendly 
design concept, public spaces became 
continuously cobbled by natural stone so 
that the old town is decorated with a 
carpet of natural stone today.  
Together with the Freiburger Bächle, this 
is essential for the ambiance of our city. 
The cobbling with Rhine pebbles is 
something very special. The pebbles are 
flat and have many colors. Each stone is 
cut in half and set into the surface as 
paving. The many colors create a carpet-
like texture, especially beautiful when it 
rains. The Rhine pebble has a big brother, 
the Rhine boulder, which is a fantastic 
material for big squares like the 
Münsterplatz.     

Pflasterkunst

Die Stadt Freiburg ist seit vielen Jahrhun-
derten eine Pflasterstadt. Der Rhein und 
die Dreisam liefern Kiese, im Schwarzwald 
gibt es Granit und andere Steinarten. Ins- 
besondere im 19.Jahrhundert erlebt die 
Pflasterkunst eine neue Blüte, als nicht nur 
der Münsterplatz mit Rheinwacken 
gepflastert wird sondern auch in allen 
Stadterweiterungsgebieten insbesondere 
die Gehwege mit viel Ornamentik gestaltet 
werden. Eine neue Renaissance erlebt das 
Pflasterhandwerk ab 1970 mit dem Ausbau 
der Altstadt zu einer 90ha großen 
Fußgängerzone. Nach einem durch- 
gehenden Gestaltungskonzept wurden die 
öffentlichen Räume fußgängerfreundlich 
mit Natursteinpflaster gestaltet, so dass 
heute ein großer Natursteinteppich die 
Altstadt ziert. Im Zusammenklang mit den 
Freiburger Bächle ist dies wesentlich für 
das Ambiente unserer Stadt. Etwas ganz 
Besonderes sind die Rheinkiesel-
pflasterungen. Das Grundmaterial ist der 
flache Rheinkiesel, den es in fast allen 
Farben gibt. Dieser wird halbiert als 
Pflaster versetzt. Durch die Vielfalt der 
Farben entsteht eine teppichartige 
Oberfläche, die ihre Schönheit bei Regen 
erst richtig entfaltet. Der Rheinkiesel hat 
einen großen Bruder, den Rheinwacken, 
ein wunderschönes Material für große 
Plätze wie der Münsterplatz.   
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