
Routenbeschreibung Landeswandertag 
 

Vom Messegelände gehen wir zur 3-Bauern Runde und folgen dieser bis zur Siedlung „Am 

Stadtblick“. Dort wenden wir uns stark nach rechts und steigen im schattigen Wald nach St. Peter 

auf. Nach einem kurzen Stück erreichen wir die beiden gotischen Kirchen St. Peter. 

 

 
 

  
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Filialkirche_St._Peter_(Waldburg)  
 

  

Die Kirchen können besichtigt werden, wer will, kann eine Kerze entzünden. Vom Gelände der Kirche 

aus lässt sich der herrliche Blick auf Freistadt genießen. 

Durch den kleinen Friedhof erreichen wir die Labstation beim neuen Feuerwehrhaus. Nach der 

Stärkung erreichen wir nach wenigen Metern das alte Feuerwehrhaus, wo es historische 

Feuerwehrfahrzeuge zu besichtigen gibt.  

 

 

                       
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Filialkirche_St._Peter_(Waldburg)


Vom alten Feuerwehrhaus müssen wir ein kleines Stück auf der Straße gehen, bis es rechts auf einem 

Feldweg zum Blick zur Kirche St. Michael in Oberrauchenödt geht. 

 

 

          

 

Bald erreichen wir wieder den schattigen Wald. 

Die kleine Runde 

Wir wenden uns bei der Teilung nach rechts und kehren – wieder mit schönen Blicken auf die 

Altstadt -zum Messegelände zurück. 

 

Die große Runde 

Bei der Teilung wenden wir uns nach links und ein paar Schritte oberhalb des Weges (bei einem 

Rastbankerl) bietet sich uns der Freistadtblick: 

 
 

 



Weiter durch den Wald erreichen wir die Adlerschlucht.  

 

Die Adlerschlucht 
 
 
Wie sie zu diesem Namen gekommen ist und wann sie entstanden ist, kann niemand sagen. 
Allerdings wurden viele Steine aus der Schlucht für den Hausbau in Vierzehn verwendet. 
Besonders das Bauernhaus „GIoisner” wurde fast ausschließlich mit Steinen aus der Adlerschlucht 
gebaut. 
Nach vielen ruhigen Jahren wurde die Schlucht zu einem Treffpunkt von Menschen aus dem Raum 
Vierzehn, Freistadt und Umgebung — sie wurde zum Mittelpunkt illegaler Nationalsozialisten. Der 
aufgelassene Steinbruch war für sie Versteck und Treffpunkt. 
Nach der „Heimkehr ins Deutsche Reich“ (1938) montierten die Nazis folgende Marmortafel an die 

Felswand: 

Unser Volk — verfolgt, bekämpft, geknechtet. 
Doch Sieger blieben wir. 
 
Hier traten die SA — Männer im Sturme In den Kampfjahren 1933 — 1938 zu den Appellen an. 

Nach dem Kriegsende hat der Besitzer der Schlucht die Marmortafel heruntergeschlagen. 

In den letzten Kriegstagen 1945 wurden alle noch irgendwie vorhandenen „Kräfte” aktiviert. 

Volkssturm und DJ (Deutsche Jugend) marschierten begleitet vom Fanfarenzug der HJ 

(Hitlerjugend) 

mit Fackeln in die Adlerschlucht zur Vereidigung! 

Ferdinand Kohlberger (damals 12 Jahre alt, ehem. Vizebürgermeister von Freistadt) war einer aus 

der Gruppe der DJ! 

 

Die Adlerschlucht war auch Drehort des Fernsehfilms „Universum History: Unser Österreich - 

Oberösterreich - Im Bann von Krieg und Besatzung“. 

 

Danke an Ferdinand Kohlberger für die Informationen 

 

   Bald verlassen wir den Wald und müssen die Bundesstraße überqueren.   

 

 

 

 

 

 

 



Es geht wieder in den schattigen Wald hinunter ins Thurytal. Wer will, kann nach dem Abstieg nach 

links den Abstecher zum Teufelsfelsen machen (ca 500 m). 

 

 

 

 

 

Wir erreichen den Thuryhammer, der für uns geöffnet ist. Es gibt hier ein WC, Getränke und die 

Möglichkeit, sich einen Thurytaler zu prägen.  

 



Das Thurytal ist ein naturbelassenes und restauriertes Naturjuwel im Tal der Feldaist 

in Freistadt, das begeistert. 

Die alte Schmiede & die Hammerwerke 
Einst hallten durch das Tal die Hämmer der Hammerschmieden der Familie Thury, angetrieben 
von rauschenden Wasserrädern. Bäuerliches und handwerkliches Gerät, vor allem aber Sicheln 
und Sensen, verpackt in schweren Transportfässern, waren begehrte Produkte bis weit über die 
Grenzen hinaus. 

                

 

 

Entlang der Feldaist erreichen wir (noch im Schatten) die Bundesstraße nach Sandl, die wir 

überqueren müssen. Weiter entlang der Feldaist nähern wir uns der Altstadt, die wir durchqueren. 

Vorbei am Brauhaus kommen wir wieder zurück zum Messegelände. 

Weitere Informationen zum Wasserwanderweg:  

https://www.outdooractive.com/de/wanderung/freistadt/wasserwanderweg/110241258/#dm=1   

 

Weitere Informationen zum Thurytal: 

https://freistadt.city/in-freistadt/etwas-unternehmen-erleben/thurytal-das-einzige-tal-mit-eigener-

hymne/  

https://freistadt.city/waving-portfolio/feurige-schmiedevorfuehrung/  
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https://freistadt.city/waving-portfolio/feurige-schmiedevorfuehrung/

