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Adelhauser Platz

Ein Kleinod unter den Freiburger Plätzen 
stellt der Adelhauser Platz dar. Er ist einer 
der ältesten Plätze der Stadt, liegt am 
Südrand der Altstadt und ist der Vorplatz 
der Adelhauser Klosterkirche. Er ist nur 
30x30m groß und hat einen großen 
Bestand an Kastanien. Der Stadtboden ist 
mit Rheinwacken gepflastert und hat eine 
ausgeprägte Topografie. Die Ochsenblut-
farbe des Kirchengebäudes hat eine 
besondere Ausstrahlung. Es ist ein ruhiger 
Platz, kein Rummel, kein Cafe. Ein Ort für 
die vielen alten Menschen, die am Platz 
wohnen, und für die Menschen, die Ruhe in 
der sonst eher hektischen Altstadt suchen. 
Er ist eine Ausweitung der Adelhauser- 
straße, einer der schönsten Altstadt- 
straßen, in der es ein besonderes Licht 
gibt.

Kartoffelmarkt
30x45m ist der alte Kartoffelmarkt groß. Er 
liegt ungewöhnlich, einen Block zurückge-
setzt von der Kaiser-Joseph-Straße. Ein 
steinerner urbaner Pflasterplatz, in dessen 
Mitte ein wunderschöner großer, alter 
Schöpfbrunnen steht. Seit vielen Jahren ist 
der Kartoffelmarkt der Platz der kleinen 
fliegenden Händler. Die Darstellung der 
wichtigsten Freiburger Altstadtplätze zeigt 
die Vielfalt an Plätzen und deren 
Nutzungen die es in dieser Stadt gibt.

Adelhauser Square

The Adelhauser Platz is a jewel among the 
squares of Freiburg. It is one of the oldest 
in town, situated on the southern edge of 
the old town and is the forecourt of 
Adelhauser Church. Only 30 x30m in size, 
it is covered with big chestnut trees, paved 
with stones from the River Rhine, and has 
a pronounced topography. The dark-red- 
coloured church has a special quality. A 
quiet square, no hustle and bustle, no café 
– a place for many elderly people who live 
nearby and for people who seek tranquil 
seclusion in the otherwise hectic old town. 
The square is a widening in the Adelhauser 
Street, one of the most beautiful old streets 
with a special light.

The Old Potato Market
The Kartoffelmarkt with its size of 30x45m 
is a stony, urban, cobbled square with a 
beautiful big old scoop fountain in its 
center. For many years it is the place 
where street vendors set up their stalls. 
On the southern side there is a dark red 
building dominating the square, it is the 
well-designed backside of a house called 

th“Whale”, built in the 16  century.
The depiction of these most significant old 
squares illustrates the diversity of 
characteristics and uses of squares 
Freiburg has to offer.
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