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Sehr geehrte Frau Mag. Pinter! 

 

Zu Ihren Fragen nachstehend die erklärenden Antworten: 

 

Die Freiung (Bedeutung damals und heute) 

Die Freiung gehört zu den wenigen Symbolen, die heute noch an das Rechtsleben vergangener Zeiten 

erinnert. Mit den Reformen der Strafgesetzgebung 1787 bzw. 1803 hat die Freiung ihren tieferen 

Sinn als Rechtssymbol verloren. 

Die Freiung ist ein Zeichen, das nur zu besonderen Zeiten = zur Marktzeit einschließlich einiger Tage 

zuvor und danach, als Zeichen den nun geltenden, besonderen strafrechtlichen Schutzes (Marktbann, 

Sondergerichtsbarkeit) ausgesteckt wurde. 

Folgende Bedeutungen werden ihr zugeschrieben: 

 sie war das Zeichen dafür, dass nun ein besonderer „Fried“ herrschte, dass das Tragen von 

Waffen während der Zeit der ausgesteckten Freiung verboten war. Vor allem wurden durch 

das Zusammenkommen vieler Menschen das „Zucken“ der Waffen, Tätlichkeiten und jede 

Art von Verbrechen in der Freiungszeit besonders schwer bestraft (Sonderrechtsordnung). 

 Zeichen, dass nun jeder Handel frei und erlaubt sei; 

 eine Freiung findet man ansonsten nur in Städten und Märkten; 

 

Ab welchem Zeitpunkt wird die Tradition der Freiungsaustragung beim Maxlaunmarkt gepflegt 

Die Freiung war in Niederwölz als Rechtssymbol des offenen Jahrmarktes bereits vor 1536 üblich. 

1656 berichtet der freisingische Burgpfleger zu Rothenfels, dass eine neue Freiung angefertigt 

worden sei. Dr. Brunner ist der Ansicht, dass diese Freiung auch heute (nach einigen 

Restaurierungen) noch in Verwendung ist. 

Der geschnitzte Arm besteht aus schwarzbemaltem Holz, in der Faust ein Schwert mit daran 

hängender Quaste. Am Schulteransatz findet sich noch heute ein Wappenschild mit schwarzem 

Doppeladler. Der Arm ist auf einer rotweißen Stange montier, die ca. 370 cm lang ist, der Arm hat 

eine Länge von 54 cm, das Schwert von 94 cm. Dem Stil nach ist die Freiung dem Barock zuzuordnen. 

Seit 1672 ist als Aufbewahrungsort der Freiung das Stinglbauernhaus nachweisbar. 

Seit 1693 liegen Aufzeichnungen vor, welche Personen an der feierlichen Austragung der Freiung 

teilgenommen haben (Verwalter von Rothenfels, Stadtrichter von Oberwölz, mehrere Magistrats- 
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und Stadtgerichtsbeamte, Trommelschläger, Gerichtsdiener, Mauthüter und die Viertelmeister 

(Polizeiorgane). 1721 sind 22 hohe und niedere Beamte der Stadt Oberwölz und der Herrschaft 

Rothenfels zu diesem feierlichen Akt ausgerückt. Wahrscheinlich schon früher dabei aber erstmals 

1878 nachweisbar ist der Wegauskehrer, der vor der Freiung geht. Ein phantastisch gekleideter Mann 

mit bunden Bändern an der Hose und einem Spitzhut, das Gesicht mit Ruß beschmiert, der der 

Freiung den Weg freimacht, allerhand Schabernack treibt und besonders gerne junge Mädchen halst 

(abbusslt). Heute begleiten weiters die im Antrag angeführten Vereine den Freiungszug. 

 

Der Freiungsgruß 

Dieses Lied wurde von Dir. Ackerl in den 1960er Jahren für Männerstimmen komponiert und wurde 

bis 1976 gesungen, 1977 gab es erstmals eine Darbietung des gemischten Chors. Der Freiungsgruß 

wurde in der Folge nur mehr selten gesungen, bis Sepp Spanner diesen neu setzte. Diese Fassung 

wird seit dem Jahr 2000 anlässlich der Übergabe der Freiung aus dem Stinglbauernhaus an den 

Freiungsträger vom gemischten Chor gesungen und von der Blasmusik begleitet. 

 

Das Maximilianlied 

Dieses Lied wurde von Pfarrer geistl. Rat Mag. Ronald Ruthofer vor 11 Jahren eingeführt. Dieses Lied 

stammt aus dem Ort Maxlon in der Gemeinde Tilmitsch und wird am Sonntag vor der 

Freiungsübergabe beim Stinglbauernhaus ebenfalls mit Begleitung der Blasmusik gesungen. Dabei 

wird die Statue des Hl. Maximilian im Stinglbauernhaus aufgestellt und im Laufe des Tages wieder in 

die Kirche getragen. 

 

Die Statue des Hl. Maximilian 

1447/1448 erfolgte die Umgestaltung der Pfarrkirche, nach Fertigstellung verlieh, Johann, Bischof 

von Gurk und Generalvikar des Erzbistums Salzburg, zu den neu errichteten und konsekrierten 

Altären der Maximiliankirche einen Ablass von 40 Tagen. Bei diesen Altären dürfte es sich um 

gotische Flügelaltäre gehandelt haben, von denen heute nichts mehr vorhanden ist; nur die Statue 

des Heiligen Maximilian könnte noch vom alten Hochaltar stammen. 

Die Plastik des Der Heilige Maximilian entstand um 1450 und ist aus Lindenholz gefertigt. Der Heilige 

sitzt im Bischofsornat auf einem Thron, in der Rechten hält er den Hirtenstab und in der Linken ein 

aufgeschlagenes Buch; die Plastik aus Lindenholz ist 85 cm hoch. Die rechte Hand mit dem Hirtenstab 

wurde in barocker Zeit angesetzt, auch der Kopf mit der Mitra wurde überarbeitet; die Fassung ist 

neogotisch. 

Die Statue ist nur währen des Hochamtes am „Maxlaun-Sonntag“ – dem Eröffnungstag des 

Jahrmarktes – in der Kirche aufgestellt und wird danach wieder verwahrt. 

Zu Maxlaun 2001 fand erstmals am Sonntag auch eine kleine Prozession um die Pfarrkirche statt, bei 

der auch die Statue des Schutzheiligen mitgetragen wurde. Pfarrer Geistl. Rat Mag. Ronald Ruthofer 

wollte die religiöse Seite des Patroziniumsfestes wieder mehr in den Vordergrund rücken und eine 

Verbindung zwischen der Kirche und dem Freiungsaustragen schaffen. 

 

Einzigartigkeit des Marktes im Gegensatz zu anderen Jahrmärkten 

Einzigartig ist, dass 

 schon vor 1536 die Freiung ausgetragen wurde, obwohl dieses Recht nur Märkten und 

Städten zugestanden war; 

 heute noch die Freiung aus dem Jahre 1656 bei der Prozession verwendet wird; 



 dass die Freiung seit 1672 im Stinglbauernhaus nachweislich aufbewahrt wird und von dort 

die Prozession ihren Anfangspunkt hat. 

 die feierliche Freiungprozession auch heute noch ausgeübt wird und durch die zunehmende 

Beteiligung von Vereinen an der Prozession höhere Bedeutung in der Bevölkerung erhält; 

 die feierliche Prozession durch den Freiungsgruß, das Maximilianlied und der Prozession mit 

der Maximilanstatue neue Elemente aus der Niederwölzer Bevölkerung erhalten hat; 

 die Besucher des Maxlaunmarktes von der überaus langen Tradition angezogen und 

begeistert werden.  
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Ich hoffe, dass meine Ausführungen die offenen Fragen ausreichend beantworten konnten. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Murau 

 

 

Mag. Alfred Baltzer eh. 


