
In afflictionibus nobis subveni – Mariensäule 300 Jahre alt 

 

Seit 300 Jahren ziert die Mariensäule unseren Hauptplatz und ist bis heute Mittelpunkt 

kirchlicher Feierlichkeiten. 

Der Spruch am Sockel der Säule informiert über den Grund der Stiftung: In afflictionibus 

nobis subveni – in unseren Bedrängnissen komm uns zu Hilfe. Die Jahreszahl, die am Sockel 

eingemeißelt ist, bezieht sich jedoch nicht auf das Jahr der Errichtung der Säule, sondern auf 

das Jahr der Auftragserteilung. 

In einer Sitzung des Marktgerichtes Landsberg aus dem Jahre 1711 erfahren wir erstmals von 

einer solchen Frauensäule. Diese war zum damaligen Zeitpunkt bereits so schadhaft, dass eine 

Renovierung nicht mehr möglich war. Es ist zu vermuten, dass man diese Säule anlässlich der 

Pestepidemie des Jahres 1680 errichtete, wir kennen jedoch weder Künstler noch Standort. 

Vermutlich hat sich der Rat des Marktes immer wieder mit der Neuerrichtung einer 

Mariensäule beschäftigt, denn am 5. Juli 1712 (RAP DL 1712) hatte der Marktrichter die 

gesamte Bürgerschaft zu einer Sitzung in das Rathaus berufen. Dort wurde bekanntgegeben, 

dass man den Leibnitzer Steinmetzmeister Johannes Depauer mit der Errichtung einer 

„stainen Saullen alda in Markht zu Unser lieben Frauen“ beauftragt hatte. Säule, Statue und 

Gitter wurden per Vertrag mit 45fl veranschlagt. Der Transport der Säule und der Statue 

musste von der Bürgerschaft organisiert werden. Die Gesamtkosten des Auftrages wurden 

durch freiwillige Spenden der Bürgerschaft, die auch Eigentümer der Säule war, aufgebracht. 

Als Platz für die Säule wurde ein Ort oberhalb des Prangers, der sich auf der Höhe des 

damaligen Rathauses (heute Jörg) befand, bestimmt. 

Damit haben wir aber noch immer keine Aussage über den Stiftungsgrund der Säule. Es ist 

anzunehmen, dass die Pestepidemie des Jahres 1680, die auch den Markt heimsuchte, die drei 

großen Brände der Jahre 1680, 1688 und 1691, sowie die mit den Türkenkriegen verbundenen 

Hungersjahre, ausschlaggebend für die Errichtung einer neuen Säulen waren.  

Wann die Mariensäule aufgestellt wurde, geht aus den Richteramtsprotokollen jedoch nicht 

hervor. Im August 1713 befahl der Hauptmann der Herrschaft Landsberg, da sich speziell im 

Vorauer Viertel die Pest ausbreitete, „ain tägliches gebett bey unser lieben Frauen Saullen zu 

verrichten.“ (RAP DL 1713). Ob es sich bei dieser Säule bereits um die neue oder noch die 

alte Säule gehandelt hat, kann zum gegenwärtigen Forschungsstand nicht beantwortet werden. 

Es ist aber anzunehmen, dass es sich um die alte Mariensäule gehandelt hatte, denn die neue 

Säule wurde erst im Jahre 1714 geweiht. In der Sitzung vom 19. Mai 1714 beschloss der Rat 

„bey ihro hochwürden Herrn Commissario zu St. Florian umb Weichung der Saulen und 

unnser lieben Frauen Bildt am Plaz einzukhommen.“ (RAP DL 1714). 

Der eigentliche Weihetag ist jedoch nicht bekannt, muss aber in den Monaten Juli oder 

August zu suchen sein, da in der Richteramtsrechnung für die Monate Mai und Juni keine 

Ausgaben zu finden sind, im September allerdings für die Verköstigung des 

Archidiaconatscommissarius von St. Florian 1fl 30xer veranschlagt wurden. Zusammen mit 

der Mariensäule wurden auch die Josefistatue am Unteren Platz und die Statue des hl. 

Johannes Nepomuk, die sich in der Nähe des Judschen Hauses (heute Rathaus) befand, 

angeschafft. 

In den folgenden 170 Jahren kam es zu keinen nennenswerten Veränderungen oder 

Renovierungen. 1799 wurde die Säule, die anlässlich des großen Marktbrandes des Jahres 

1797 stark verrußt war, gereinigt.  

Erst im Jahre 1883 entschloss man sich zu einer Generalsanierung der Säule. In der 

Gemeindeausschusssitzung vom 11. Juni 1883 teilte der Bürgermeister mit, „dass die 

Mariensäule am Platze schadhaft sei und daß er durch den Steinmetz Knotz aus Graz über die 

Höhe der Restaurirungskosten  Erhebungen pflegen ließ, dass dieselben mindestens 300 fl. 

betragen.“ Der Grund für die Restaurierung war der Besuch Kaiser Franz Josephs, wobei die 

Kosten aus freiwilligen Spenden und Beiträgen von Pfarre bzw. Gemeinde gedeckt wurden. 



Bereits 1903 war das Fundament der Säule so schadhaft, dass eine Neuherstellung geboten 

war. Der Verschönerungsverein nahm dies zum Anlass die Säule fünf Meter nach Westen zu 

versetzen, um Platz für eine Grünanlage zu schaffen.  Die letzten Renovierungen der Säule 

fanden in den Jahren 1935 und 1975 statt. 
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