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Frei ber ger Zei tung | 28. No vem ber 2020 | Sei te 10

DENK MAL DER WO CHE

Das Bür ger haus Pe tri platz 3

FREI BERG - Das Grund stück Pe tri platz 3 liegt im Petri vier tel, das seit den 1180er Jah ren
auf ge sie delt wur de. Ur sprüng lich lag um die Pfarr kir che her um ein Kirch hof. Nach dem
letz ten Stadt brand 1484 gab man ihn auf.
Die Par zel le Pe tri platz 3 wur de erst mals im Jahr 1529 ge nannt, als die Er ben von Ul rich
Rü lein von Calw sie ver kauft hat ten. Rü lein war ab 1497 Stadt phy si kus und von 1514 bis
1519 Bür ger meis ter. 1515 grün de te er das hu ma nis ti sche Gym na si um, Vor läu fer des Ge -
schwis ter-Scholl-Gym na si ums. Au ßer dem plan te er die Berg städ te An na berg und Ma ri en -
berg. Bei sei nem Wohn haus in Frei berg muss es sich um ein re prä sen ta ti ves Ge bäu de ge -
han delt ha ben, von dem aber kaum et was er hal ten ist.

Die wei te ren Haus ei gen tü mer stamm ten in der frü hen Neu zeit aus nahms los aus ein �uss -
rei chen Fa mi li en. Da zu ge hör te Mi cha el Hil li ger, Sohn des Glo cken gie ßers Wolf gang Hil li -
ger des Jün ge ren.

Das heu ti ge Re nais sance haus ent stand um 1600. Im Jahr 1728 kam es zu ei nem ba ro cken
Um bau, auf den die Tür- und Fens ter ö� nun gen im Erd ge schoss zu rück ge hen. Im In ne ren
wur den im Erd ge schoss Kreuz grat ge wöl be und ei ne Sand stein säu le ein ge baut. Der ba ro -
cke Schluss stein mit Wap pen schild mit An ker und Helm in Blatt werk ist er hal ten ge blie -
ben.

1978 zer stör te ein Brand das Dach werk und Tei le des zwei ten Ober ge schos ses. Bei ei ner
Sa nie rung 1981/83 wur de ein gro ßer Teil der his to ri schen Aus stat tung ver nich tet. Er hal -
ten sind le dig lich ei ne Lehm fel der de cke und Spät re nais sance kon so len im ers ten Ober ge -
schoss.

2018/19 wur de das Haus wie der um sa niert. Da bei er setz te man den über di men sio nier ten
Dach aus bau von 1981/83 durch zwei Schlepp gau pen, was das Er schei nungs bild deut lich
ver bes ser te.eva

QUEL LE:  Uwe Rich ter, Fly er samm lung der Stadt Frei berg, nach zu le sen un ter www. fre iepr esse. de/ 
denkmal- fg EN DE DER SE RIE:  Das 95. „Denk mal der Wo che“ ist zu gleich das letz te. Seit 2018 hat
die „Freie Pres se“ in Zu sam men ar beit mit Uwe Rich ter von der Un te ren Denk mal schutz be hör de ei -
ne Aus wahl aus Frei bergs gut 1200 Denk ma len vor ge stellt. Dar un ter wa ren Bür ger häu ser, Brun nen
und Berg bau-Re lik te.

Bild text: Von der ur sprüng li chen Bau sub stanz des Re nais sance hau ses sind nur noch Tei le
vor han den. FO TO: UWE RICH TER


