
Freistadt –
der stadtbegleiter.
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AltstAdt-

KArte



FreistAdt  -  die mittelalterliche Salzstadt,  die florierende  

Braustadt,  die charmante Einkaufsstadt, die lebendige Messestadt, die 

abwechslungsreiche Sportstadt, die gemütliche Genussstadt.

Freistadt ist Geschichte entdecken. Freistadt ist Gemeinschaft erleben. 

Freistadt ist kulinarisches genießen. Freistadt ist Feste feiern. Seien Sie dabei! 

Viel Vergnügen beim Ankommen, entdecken und erleben!

Sie möchten die Stadt im Rahmen einer Stadtführung erkunden? es werden zahl-

reiche unterschiedliche Varianten angeboten! informationen dazu erhalten Sie im 

Tourismusbüro in der Waaggasse 6 (Tel. +43 7942/75700).

tipp.
Radeln statt wandern: leihräder gibt es 

bei allen Beherbergungsbetrieben und per 

SmS an der e-Bike-Station vor der Bezirks-

hauptmannschaft (siehe Stadtplan). eine 

Broschüre mit ausgewählten Radtouren 

erhalten Sie im Tourismusbüro.

WillKommen



AnKommen. 
Ob nur für Stunden oder für Tage: Willkommen in unserer 

mittelalterlichen Braustadt – schön, dass Sie da sind.

entdeCKen. 
Blättern Sie durch diesen Stadtbegleiter – wir haben für Sie 

zusammengefasst: ein bisschen Geschichte, einen Rundgang, 

der Sie zu den beliebtesten und bekanntesten Sehenswür-

digkeiten führt und  einen exkurs in das vielfältige Angebot 

„rundumadum“. Die QR-Codes sind mit der Website des 

Freistädter Fotoclubs verlinkt, auf der Sie noch viele  weitere 

und ständig aktualisierte informationen über die Stadt erhalten 

(www.cityguide-freistadt.at).

erleBen.
Freistadt lädt Sie ein, es zu erleben. lassen Sie sich treiben. 

lassen Sie sich überraschen! Von den Gebäuden, von den 

Plätzen, von den menschen. Suchen und finden: die fast voll-

ständig erhaltene Stadtmauer mit den Befestigungsanlagen, 

den liebevoll gestalteten Stadtpark, 27 innenhöfe, 7 Türme, 

2 Tore, 1 krokodil. Auf die Plätze, fertig, los!





Freistadt war die einzige landesfürst-

liche Stadt im Mühlviertel. Sie wurde an 

einem alten Handelsweg, der von der 

Donau durch den Nordwald nach Böh-

men führte, um 1220 vom Babenberger 

Herzog Leopold VI. gegründet. Siedler 

erhielten Grund und Boden und bauten ihr 

Haus als „freies eigen“, woher sich der name 

Freistadt ableiten lässt. Die Stadt stellte  ein 

Bollwerk gegen die unruhige böhmische 

Grenze dar, sollte aber auch den Passauer 

Bischöfen einhalt gebieten und ein Stütz-

punkt für den Handel mit Böhmen sein (Salz 

und eisen).

Von Beginn an erhielt Freistadt besondere 

Privilegien: Das Stapel- und niederlags-

recht (alle Waren, die aus Böhmen kamen 

oder dorthin gebracht werden sollten, 

mussten in Freistadt drei Tage lang zum 

kauf angeboten werden), Straßenzwang 

und das meilenrecht (kam 1363 dazu; inner-

halb einer festgelegten Bannmeile waren 

Handel und Gewerbe sowie der Ausschank 

von Bier nur Freistädter Bürgern gestattet) 

trugen  wesentlich zum Aufstieg der Stadt 

und zum Wohlstand der Bürger bei.

in ihrer Blütezeit im 14. und 15. Jahrhun-

dert wurde vieles von dem geschaffen, 

was Freistadt heute so sehenswert macht. 

Selbst die zwei  großen Stadtbrände 1507 

und 1516 konnten den wirtschaftlichen 

Aufschwung der Stadt nicht bremsen. in 

der erneuerten landesordnung 1627 wird 

Böhmen und mähren aber erbland der 

Habsburger, und nach dem 30jährigen 

krieg erübrigten sich somit die Schutzprivi-

legien zum norden hin. Freistadt verlor sei-

ne Bedeutung als Handels stadt und seine 

Aufgabe als Grenzstadt.  

Übrig blieb eine kleine aber liebenswerte 

Stadt, die sich über die Jahrhunderte nur 

langsam veränderte. nach dem 2. Welt-

krieg ging der Wiederaufbau der Wirt-

schaft mit der erhaltung mittelalterlicher 

Werte Hand in Hand. So sind zahlreiche 

Befestigungsanlagen sowie ein Großteil 

der Stadtmauer noch erhalten – eine 

Besonderheit, die nur noch auf wenige  

Österreichische Städte zutrifft. Heute 

hüten wir diesen Schatz und freuen uns 

über jeden Besucher, der ihn entdeckt!

GesChiChte & GesChiChten



1

mArienBrunnen – piAristenhAus

Den großzügig angelegten, 6.502 m² großen Hauptplatz schmückt seit 

1704 der barocke Marienbrunnen, ein Werk des Salzburger Bildhauers 

Johann Baptist Spaz der Jüngere. im Sparkassengebäude befand sich von 

1761 bis 1873 die ordensschule der Piaristen und später auch das erste Gym-

nasium der Stadt. Auf der gegenüberliegenden Hauptplatzseite sieht man 

die frei gelegten Wandmalereien eines „reichen“ Bürgerhauses, daneben das 

aufgestockte heutige Rathaus. 
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sChloss FreistAdt mit BerGFried

Durch ein spätgotisches Rundbogentor gelangt man zum Schloss 

mit samt dem mächtigen Bergfried aus dem 14. Jhdt. Der Bergfried 

ist 50 meter hoch, war ursprünglich Beobachtungs- oder Fluchtturm 

und beherbergt heute das Schlossmuseum. in der Schlosskapelle ist die 

Hinterglasbilder-Sammlung untergebracht. 
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sChlossGÄssChen

Vom Schlosshof kommt man durch das romantische Schlossgässchen 

mit seinen drei gotischen erkern zur Böhmergasse. Der Gasthof „Goldener 

Hirsch“ ist das Geburtshaus des malers karl kronberger.
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BÖhmertor

Das Böhmertor ist aus wuchtigen Steinquadern aufgebaut und besteht 

seit dem Brand 1880 nur noch aus drei Außenmauern. Drei aus Holz beste-

hende Stockwerke, das niedrige keildach und der barocke Dachreiter wurden 

bei dem Brand zerstört. eindrucksvoll sind das gotische Spitzbogentor, darüber 

die zwei Schlitze für die Schwungbalken der Zugbrücke und die Schieß-

scharten über drei Stockwerke. 2011 wurde ein Stockwerk rekonstruiert.
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lieBFrAuenKirChe

Rund um die 1345 als Spitalskirche erbaute Liebfrauenkirche 

befand sich bis ins 19. Jahrhundert der Freistädter Friedhof, 

die mauerein friedung zeugt noch davon. Beachtenswert sind die 

Grabtafeln wohlhabender Bürger unserer Stadt. im ostchor steht die 

Toten- oder lichtsäule von 1448. Sie stand einst am Friedhof. 
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sCheiBlinGturm

Zurück auf der Promenade führt uns der Weg entlang des Frauenteiches, 

der einst zu Bewässerung des Stadtgrabens angelegt wurde. Der 21m 

hohe Scheiblingturm (beim neuen Übergang) wurde zum Schutz des Was-

sereinlaufes und zeitgleich mit dem Dechanthofturm 1444 bis 1447 errichtet. 

Der rekonstruierte Wehrgang zeigt in 7 m Höhe die einstige Bewehrung auf 

der inneren Stadtmauer. Der Blick durch das Gittertor zeigt den Zwinger und 

äußeren Garten.
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stAdtsChmiede

Gleich neben dem Scheiblingturm steht die alte Stadtschmiede, 

die bereits im 15. Jhdt. erwähnt wir.  Wahrscheinlich gab es hier an der 

uralten Salz straße auch schon vor der Stadtgründung eine Huf–, Wagen– 

und Werkzeugschmiede. Das Haus war 1748 einstöckig (laut Häuserbe-

schreibung) – oben Zimmer und kammer, unten die Werkstatt. Sie war noch 

bis zum ende des Pferdefuhrwerkverkehrs in den 1970er Jahren in Betrieb.
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sAlZhoF

Die Salzgasse entlang gehend kommen wir zum 

ältesten Gebäude der Stadt, der „Alten Burg“, 

später Salzhof genannt (1390 erstmals erwähnt). 

Auf der Rückseite dem Stadtgraben zugewandt be-

findet sich der Rest des Turmes, der bei einem Brand 

zerstört und nicht vollständig wiederaufgebaut wurde. 

Das Gebäude diente als Salzniederlage. Durch die im 

19. Jhdt. erbaute Pferdeeisenbahn wurde die Stadt 

seither umfahren, was den Salzhof als Zwischenlager 

überflüssig machte. er ist  2003  generalsaniert  und  

zum heutigen kulturzentrum umgebaut worden.  Die 

Renovierungs- und Ausbauarbeiten wurden in enger 

Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt durch-

geführt. Die Verbindung alter elemente mit moderner, 

zeitgenössischer Architektur ist sehr gelungen und 

sehenswert und wurde sogar ausgezeichnet. 
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KroKodil in der pFArrGAsse

Kurz nach der Jahrhundertwende  gastierte ein Zirkus in Freistadt, 

dem ein Krokodil entkommen ist. Die Freistädter Jäger haben es waid-

männisch erlegt, andere behaupten sogar, dass das krokodil eines natürlichen 

Todes gestorben ist. Der kolonialhändler  kaspar obermayr erbat sich diese 

Trophäe zum Ausstopfen. er hat sie in seinem Haus im Durchgang aufgehängt 

und den leuten immer erzählt, dieses krokodil eigenhändig in Ägypten am 

nil erwürgt zu haben. 
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„hAus“ WAAGGAsse 13

Das Haus Waaggasse 13 gilt als das schönste gotische Haus der 

Stadt. man sieht ein tiefgekehltes gotisches Haustor, im inneren 

gotische Rippengewölbe, das große vorkragende Stockwerk mit 

abwechselndem Blendfries und an der Seitenfront den reizvollen erker. 

Typisch ist auch die hochgezogene Feuermauer.
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„BÖCKhoF“ sAmtGAsse 8

Hinter der Fassade verbirgt sich der schönste 

Renaissance innenhof der Stadt. Besonders bemerkenswert 

sind das Haustor von 1592 und die Säulen im innenhof, 

die Ausdruck der hohen Steinmetzkunst der Stadt sind.  
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ArKAdenhoF mit pAssAGe

Die schönen Arkadenhöfe zeigen das mittelalterliche Bild der mit Stein 

eingefassten Türen und Fenster. Ganz reizvoll der Durchgang von der 

Samt– zur Böhmergasse, wo sich unser Blick nun dem Hauptplatz zuwendet. 

erwähnenswert sind die auf Anweisung kaiser maximilians i. „innsbruckerisch“ 

hochgezogenen Feuermauern, die nach den beiden großen Bränden 1507 

und 1516  Bauvorschrift wurden.

Am anderen ende der Passage erreicht man die 

Böhmergasse. Zum Weyermühlturm, der nächsten 

Station unseres Rundganges, kommt man auf 

3 verschiedenen Wegen: durch das Böhmertor und 

dann rechts durch den wunderschön angelegten 

Stadtpark oder durch das Schlossgässchen und über 

den kleinen Berg hinunter Richtung Spielplatz oder 

quer über den Hauptplatz und die Stiege hinunter.
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WeYermÜhlturm

Weit in den Stadtgraben vorgezogen ist der Weyermühlturm aus dem 

14. Jhdt. Von ihm aus wurde die notmühle bewacht, die in Zeiten der 

Belagerung für mehl und Brot sorgte (Gebäude zwischen Turm und Stadt-

mauer). An Stelle der Stiege gab es früher den 3. eingang in die Stadt, das 

sogenannte „Posttürl“ (1883 abgebrannt).  Danach baute die Stadtgemein-

de die breite Treppe.
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sÜdseite/Alter rAthAusturm

Weiter den Stadtgraben entlang gelangt man nun in seinen freund-

lichsten Teil, die Südseite. Das Bild prägen die in vollem Umfang histo-

risch erhaltene Stadtbefestigung (erstmals urkundlich erwähnt 1337),  der 

zinnenbekrönte, spätgotische Rathausturm (1520 erbaut) und die hohen 

Häuser, die direkt auf der inneren Stadtmauer ruhen und deshalb mit Stütz-

mauern verstärkt sind. Der Weg führt weiter durch den Graben im lederer-

tal direkt zum Dechanthofturm.
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deChAnthoFturm 

Dieser Turm steht direkt an der Zwingerrmauer, ist rund 21 Meter hoch 

und hat einen Durchmesser von 7,5 Metern. er wurde erst 1440 nach den 

Hussitenkriegen erbaut und zählt zu den jüngsten Verteidigungsanlagen der 

Stadt. Die Aufgaben des Turms waren der Schutz des Wasserauslaufs aus 

dem Stadtgraben und den Schwellmauern. Daneben erhebt sich der stattliche 

Barockbau des Dechanthofes. in den folgenden zwei Häusern bis zum linzertor 

sind Schießscharten und Pechnasen zu sehen. 
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linZertor

Das Linzertor zählt mit seinen 28 m Höhe zu den mächtigsten Tortür-

men Mitteleuropas und gilt als Wahrzeichen Freistadts. man sieht die 

Schlitze der einstigen Zugbrücke, den österreichischen Doppeladler, eine 

Schießscharte in Form einer Schlüsselscharte und das Bild der Hl. katharina 

von Alexandrien mit Rad und Schwert, Schutzpatronin von Freistadt. Die 

Aufschrift „k. u. k.“ erinnert daran, dass Freistadt eine kaiserlich-königlich 

landesfürstliche Stadt war. 
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BÜrGerKorpsturm

Auf dem Weg durch den Zwinger kommen wir zum Bürgerkorpsturm. der früher 

Heimat bundturm hieß. Dieser halbrunde Turm ist rund 13,5 meter hoch und weist unten 

eine mauerstärke von 2,7 und oben von 1,2 metern auf. Der Stadtgraben ist in diesem Bereich 

4,2 meter tief. es wird angenommen, dass der Turm früher nach hinten offen war und jedes der 

vier Stockwerke zur Verteidigung verwendet werden konnte. Zusätzlich hat eine Verbindung 

mit dem Wehrgang bestanden. Die Schießluken dieses Turms sind in den Zwinger und in den 

Stadtgraben gerichtet. Heute  ist der Turm hinten zugemauert und beherbergt die Bürgergar-

de/das Bürgerkorps, daher sein name. im Zwinger sind hölzerne Wasserrohre ausgestellt, 

die 1988 im Stadtgraben gefunden wurden.
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deChAnthoF

Der prächtige, barocke Dechanthof wurde 17hdt von Dechant David 

Josef von Stein erbaut. Zum Dekanat Freistadt gehörten an die 60 Pfarren. 

Durch ein schmales Gässchen erreicht  man die Stadtpfarrkirche. Die Größe 

des Gebäudes repräsentiert die Bedeutung des Dekanats Freistadt.
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stAdtpFArrKirChe „KAthArinenmÜnster“

Die Stadtpfarrkirche ist die einzige 5-schiffige Basilika Österreichs mit 

eindrucksvollem, gotischem ostchor (geschaffen von math. klayndl). 

Der barocke kirchturm stammt von Johann michael Prunner und ist 

67 meter hoch. ein kirchenführer liegt in der kirche auf.



Der Höhenflug ist eine Erlebnisinszenierung 

mit Hoch- und Niedrigseilelementen. Es werden 

unterschiedliche  Sehenswürdigkeiten be- und 

umspielt: Flying Fox, Slacklines und zahlreiche andere 

Herausforderungen erwarten Sie! Die Altstadt von 

Freistadt  wird körperlich erarbeitet und aus einer 

ganz neuen Perspektive erfahren: denn 30 meter über 

dem Boden sieht Freistadt nicht nur anders aus, es 

riecht auch anders und klingt sogar anders! einblicke 

für Aufsteiger, Ausblicke für Überflieger, nervenkitzel 

für Jung und Alt. Ab Sommer 2013 jeweils von 

April bis oktober buchbar! 

Anmeldung und Buchung unter: 

Tel.: +43 664/4545960 . e-mail: office@derHoehenflug.at . www.derHoehenflug.at 

derHoehenflug ltd & Co kG . St.-Peter-Str. 14/1 . 4240 Freistadt

stadtgraben und stadtpark

Rund um die Altstadt erstreckt sich der 

breite Stadtgraben zwischen den schüt-

zenden Stadtmauern.  im Stadtpark, der vom 

Böhmertor bis hin zur Südseite reicht, umwan-

dern Sie die Altstadt auf verschlungenen Pfa-

den, gesäumt von botanischen Ra-

ritäten, einem kleinen Rinnsal und 

den alten mauern und Gemäuern 

der Stadt. Zahlreiche Bänke und 

Plätze laden zum Verweilen ein. 

Zum Toben und Turnen für Groß 

und klein gibt es den großzügig 

angelegten Spielplatz und diverse 

Stationen des Höhenflugs.

der höhenflug

Ab 

sommer

2013



BrAuerei FreistAdt

Aus der Freistädter Stadtgeschichte ist die Braucommune nicht wegzudenken. 

1363 verlieh der Habsburger Herzog Rudolf IV. der Stifter den Bürgern von 

Freistadt das Braurecht. Zuerst wurde in verschiedenen Häusern Bier gebraut, 

aber bald darauf schloss man sich zusammen und es entstanden die ersten „leut-

gebschaften“, Vorläufer der heutigen Gasthäuser. Das Privileg des Herzogs war al-

lerdings nicht ganz uneigennützig: er verlangte von jedem krug Bier ein sogenann-

tes „Ungelt“ von 10%. nach und nach taten sich die Bürger zweckmäßigerweise zu 

größeren Braurunden zusammen, schließlich gab es nur noch ein Weíßbier– und ein 

Braunbierbrauhaus in der Stadt. 1746 erwarb die Bürgerschaft alle Braurechte. man 

gründete die „Braucommune“, in der 149 Hausbesitzer der Altstadt zugleich die 

Besitzer der Brauerei waren und auch heute noch sind. Äußerlich dokumentierte die 

Braucommune ihre Bedeutung für die Stadt mit dem Bau eines gemeinsamen Brau-

hauses, das 1777 eröffnet wurde und bis heute der Sitz des wichtigsten Betriebes 

der Stadt ist. Durch kluge Geschäftsführung und weitblickende entscheidungen 

ist es der dynamischen Führungsmannschaft gelungen, aus dem „alten“ Brauhaus 

einen hochmodernen, florierenden leitbetrieb zu machen, der sogar einen eigenen 

Braugasthof beherbergt. 2013 ist die Brauerei Schauplatz der grenzüberschreiten-

den landesausstellung „Alte Spuren – neue Wege.“

FÜh runGe n
Gruppen von mind. 8 Personen bis 
max. 50 Per sonen können Brauerei-
führungen buchen. Für kleingruppen 
werden auch Brauseminare angebo-
ten.  nähere informationen erhalten 
Sie direkt in der Brauerei. 
(2013 werden aufgrund der landes-
ausstellung keine Führungen und 
Seminare angeboten!)

ÖFFnunGsZeit e n
Braucommune in Freistadt
montag bis Donnerstag von 7-16:30
Freitag von 7-12:00
Freistädter Biershop
montag bis Donnerstag 8-16:30
Freitag 8:00-12:00
Während der landesausstellung ist der 
Freistädter Biershop auch Freitag nach-
mittag und am Wochenende geöffnet!
Tel.: +43 7942/75 777
www.freistaedter-bier.at



sChlossmuseum FreistAdt

Wer sich für die Geschichte der Stadt interessiert und in die 

Vergangenheit reisen möchte, wird im Mühlviertler Schlossmuseum 

auf seine Kosten kommen: etwa 17.000 exponate der Volkskultur, 

des Handwerkes und der Stadtgeschichte aus acht Jahrhunderten so-

wie ständig wechselnde Sonderausstellungen beherbergt das liebevoll 

geführte Schlossmuseum Freistadt. neben einer einzigartigen Samm-

lung von „Sandl“-Hinterglasbildern, Schützenscheiben und St. Peter 

keramik werden zahlreiche alte Handwerksgeräte ausgestellt und die 

Türmerstube am Bergfried zur Besichtigung geöffnet. Auf neun etagen 

zeigt das museum Themen wie Glaube und Aberglaube, das Waag– 

und messwesen, Brauchtum und Volksfrömmigkeit, Gerichtsbarkeit, 

möbel und Alltagsgegenstände und vieles mehr. Von ganz oben bietet 

sich ein unvergesslicher Ausblick über die Stadt.

FÜh runGe n
Gegen Voranmeldung ist eine Führung für 
Gruppen ab 8 Personen jederzeit möglich. 
es werden verschiedene Sonderaus-
stellungen, sachkundige Führungen und 
museumspädagogische Aktivitäten für 
kinder und Jugendliche angeboten.

ÖFFnunGsZeit e n
montag bis Freitag 9.00– 12.00 Uhr 
und 14.00-17.00 Uhr
Samstag, Sonn– und Feiertag 
14.00-17.00 Uhr
Voranmeldung erbeten!
Tel. +43 7942/72274
www.museum-freistadt.at



rundumadum

thurYtal

Über die Böck-Brücke die Obere Hafner-

zeile entlang gelangt man ins Thurytal, wo 

auch der Fitweg mit seinen zahlreichen 

Aktivstationen beginnt. Seinen namen 

trägt das malerische Stück landschaft ent-

lang der Aist  von den Hammerschmieden 

der Familie Thury. Am 2. Hammer kann man 

selbst sein Glück versuchen (im Rahmen 

einer geführten Thurytalwanderung, infos 

im Tourismusbüro oder bei ihrem Beherber-

gungsbetrieb) und zB einen nagel schmie-

den oder einen „Thurytaler“ stanzen. Weiter 

führt der Weg zum Teufelsfelsen. Hier soll 

der Teufel einst versucht haben, die Feldaist 

mit riesigen Felsbrocken abzusperren, um 

die errichtung der Stadt zu verhindern—was 

ihm zum Glück nicht gelungen ist!

Wanderstein

Der Wanderstein an der Promenade (siehe 

Stadtplan) ist der Ausgangspunkt aller 

IVV-Wanderwege. Bestens markierte Rou-

ten für alle Anstrengungsstufen stehen zur 

Auswahl – z. B. der Planetenwanderweg, der 

an 11 Planetenstationen vorbeiführt (15,6 km), 

der 28 km lange mittelalterliche erlebnispfad 

oder der Wasserwanderweg über St. Peter 

(7 km). Wanderkarten erhalten Sie in Gast–

höfen und Banken, bei ihrem Beherber-

gungsbetrieb oder im Tourismusbüro. 



„museumsstrasse“

gOtikstrasse  

Wenn Sie etwas mehr Zeit mitbrin-

gen lohnt sich ein Ausflug entlang 

der Museums strasse, die 28 museen 

zu einer umfassenden Gesamtschau der 

lebens– und Arbeitswelt unserer Vorfahren 

verbindet (u. a. Wäschemuseum, Färber-

museum etc.) oder der Gotikstrasse, die 

sich meisterwerken der Architektur und 

Handwerkskunst widmet (nähere informa-

tionen und Wanderkarten erhalten Sie im 

Tourismusbüro).

PFerdeeisenbahn

Reisen wie zur Kaiserzeit kann man in 

Kerschbaum: eine 500 m lange eisen-

bahnstrecke, das Pferdeeisenbahnmuseum 

und ein Gasthaus laden zur nostalgischen 

erkundungstour ein. (infos und Anmeldung 

unter Tel.+43 7949/68 00)

krumau

Das  nur 40 km entfernte tschechische 

Städtchen zählt zum Weltkulturerbe 

der Unesco und ist ein absolut sehens-

wertes Schmuckstück an der moldau 

(egon-Schiele-museum).
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die Urlaubs- und ausflugsregion 
im Herzen des Mühlviertels


