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Grüß Gott!

Dieser Kirchenführer möchte Ihnen einen Einblick in die Glaubensge-
schichte des „Werfener Raumes“ und zugleich in die Kunstgeschichte der
Kirchen dieses Pfarrverbandes geben. Wir freuen uns, dass wir Ihnen
damit näher bringen können, was vielen Generationen vor uns wichtig und
heilig gewesen und uns heute noch wertvoll ist.
Das kirchliche Leben dieses Teils des Pongaus hat in der „Mutterpfarre“
Pfarrwerfen seinen Anfang genommen und Geistliche haben zunächst von
da aus die Gläubigen von Werfen und Werfenweng seelsorglich begleitet.
Der Pfarrhof Pfarrwerfen mit seiner angeschlossenen Landwirtschaft
beherbergte den Pfarrer und mehrere Kooperatoren, die von dort aus im
Umland Seelsorge betrieben. Im Lauf der Geschichte wurden die genann-
ten Gemeinden zu eigenständigen Pfarren erhoben und sie entwickelten
sich selbständig und ohne viele Gemeinsamkeiten. Verschiedene Pries-
tergestalten und wohl auch die unterschiedlichen sozialen Strukturen der
einzelnen Orte gaben jeder Pfarre ihre je eigene Prägung.
In den letzten Jahren machte es die pastorale Situation, durch die stark
rückläufige Zahl der Priester, erforderlich, seelsorglich wieder mehr über
den eigenen Kirchturm hinauszublicken und das Miteinander erneut zu
suchen.
Seit 1. September 2003 bilden diese „alten Pfarreien“ nun wieder eine
neue gemeinsame Seelsorgseinheit – einen Pfarrverband. Unter der
Leitung eines Pfarrers bleiben die Pfarren zwar als eigenständig erhalten,
doch muss wieder neu ein gemeinsamer Weg der Seelsorge eingeschla-
gen und gefunden werden. Dankenswerterweise tragen hauptamtliche
und viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Schritte
mit.
Die in diesem Führer beschriebenen Kirchen dienen uns dazu, unser
kirchliches Leben auf den Spuren der Tradition fortzusetzen und zugleich
Jesus Christus heute als unsere Mitte und unseren Heiland zu bekennen.
Als Gemeinschaft Glaubender, die immer auch Gemeinschaft Suchender
ist, versammeln wir uns darin zu den Gottesdiensten, beten miteinander
und feiern unsere kirchlichen Feste.
Jedes unserer Gotteshäuser will aber auch ein Ort der stillen Begegnung
mit dem Schöpfer sein, zu der auch Sie, werte Besucher, herzlich einge-
laden sind.

Christian Schreilechner, Dechant
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HISTORISCHER ÜBERBLICK

Zur Pfarrgeschichte
Pfarrwerfen ist die Ur- und Mutterpfarre des nördlichen Pongaus. Ort und
Pfarre wurden urkundlich erstmals im Jahr 1074 in einem Schenkungsbrief
des Erzbischofs Gebhard an das von ihm gegründete Kloster Admont als
parochia s. Cyriaci (Pfarre zum hl. Cyriak) genannt; damals muss es hier also
bereits eine Kirche gegeben haben. Trotz des baldigen politischen und
wirtschaftlichen Aufschwungs des Marktes Werfen, der sich weiter nördlich
im Schutze der Burg Hohenwerfen entwickelte, lag der kirchliche Schwer-
punkt weiterhin bei der Altpfarre von St. Cyriak – wie der aus einer
Kirchensiedlung entstandene Ort früher hieß. Die Weihe einer vermutlich als
Steinbau neu errichteten Kirche ist urkundlich für das Jahr 1139 überliefert.
1398 wurde die Pfarre der erzbischöflichen Mensa inkorporiert. Über Jahr-
hunderte gehörte auch Werfen pfarrlich zu St. Cyriak, erst im Jahr 1855
wurde das Vikariat (seit 1685) Werfen zur selbstständigen Pfarre erhoben,
Werfenweng erst 1891.

Unser Kirchenpatron St. Cyriak
Pfarrwerfen hat ebenso wie die beiden anderen Ur- und Mutterpfarren des
Pongaus (Altenmarkt und St. Veit) ein auf ein hohes Alter hindeutendes
Kirchenpatrozinium. Der hl. Cyriak wird um 300 n. Chr. in Rom zum Diakon
geweiht, wirkt in der christlichen Gemeinde, heilt die vom Teufel besessene
Artemia, die Tochter Diokletians und wird schließlich unter dessen Nachfol-
ger Kaiser Maximian wegen seines Festhaltens am Glauben als Märtyrer
hingerichtet. Schon seit dem 12. Jahrhundert sind Darstellungen des Heiligen
überliefert. Als Patron gegen Besessenheit und Anfechtungen in der Todes-
stunde zählt er zu den Vierzehn Nothelfern. Bis ins 19. Jahrhundert gab er
auch dem Ort seinen Namen – aus St. Cyriak wurde Pfarrwerfen.

Burg Hohenwerfen und die Burgkapelle St. Sigismund
Die nördlich von Werfen in imposanter Lage hoch über dem Salzachtal
aufragende Burg Hohenwerfen geht in ihren Anfängen auf den Salzburger
Erzbischof Gebhard zurück, der sie um 1077 als Anhänger des Papstes
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während des Investiturstreites errichten ließ, wohl als Vorposten für den als
südliches Einfallstor nach Salzburg so strategisch wichtigen Pass Lueg. Die
im 12. Jahrhundert unter Erzbischof Konrad I. verstärkte und erweiterte
Burg erfuhr nach der Niederwerfung der Bauern (Bauernkriege 1525/26)
unter Erzbischof Matthäus Lang eine erste große Ausbauphase (u. a. zweiter
Sperrbogen, gedeckte Stiege). Ihr folgte 1563 eine zweite weitreichende
Bauphase zur Verstärkung der Burg (u. a. um 1573/74 der große Palas in
seiner heutigen Form). Zu weiteren Baumaßnahmen kam es unter Erz-
bischof Paris Lodron während des Dreißigjährigen Krieges und ab Ende des
19. Jahrhunderts durch Erzherzog Eugen. Ein schwerer Brand im Palas
vernichtete im Jänner 1931 Dächer, Decken und wertvolle Kunstschätze.
Zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten zählt die im Kern romanische
Burgkapelle zum hl. Sigismund, die in ihrem jetzigen Bauzustand auf die
Bauphase um 1563/65 zurückgeht. Der ursprünglich vermutlich dreischiffi-
ge Bau weist im nördlichen Verbindungsgang (das ehemalige linke Seiten-
schiff) romanische Fresken auf, die wohl auf die Bauphase unter Erzbischof
Konrad I. (1106–1147) zurückgehen; dazu gehören Fragmente eines sieben-
köpfigen Pferdes und eine gut erhaltene Ritterdarstellung, der sog. „Werfe-
ner Ritter mit Schwert und Schild“. Ebenfalls noch romanisch sind die beiden
gedrungenen Säulen mit Blattkapitellen zuseiten des Eisengitters im mittle-

Burg Hohenwerfen
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ren Rundbogen, durch den man die heute einschiffige, kreuzgewölbte
Kapelle betritt. Die Westempore, die auf zwei im Kern romanischen, aber
später veränderten Marmorsäulen ruht, besitzt im vorspringenden Mittelteil
der Brüstung ein Fischblasenmaßwerk (um 1566). In der rundbogig schlie-
ßenden Ostapsis steht der in schlichten frühbarocken Formen aufgebaute
Hochaltar von 1650, eine Arbeit des Werfener Tischlermeisters KONRAD

SCHWARZ, der auch in der Pfarrkirche von Werfen (Kanzel und Anna-Altar)
tätig war. In der Mittelnische steht heute ein Auferstehungschristus (18. Jh.),
seitlich zwei qualitätvolle spätbarocke Statuen von DOMINIKUS PLASISGANIG

aus dem Jahr 1758: links der Kirchenpatron, der hl. Sigismund, rechts der
hl. König Oswald. Den Altar flankie-
ren ferner zwei barocke Konsolfigu-
ren des 17. Jahrhunderts, links Chris-
tus als Schmerzensmann, rechts die
Mater dolorosa (Maria als Schmer-
zensmutter). Etwa gleichzeitig mit
dem Hochaltar entstanden die beiden
Seitenaltäre mit ihren weinlaubver-
zierten Säulen. Die Altarbilder zei-
gen links Christus am Ölberg, rechts
den hl. Benno von Meißen, erkenn-
bar am Fisch, der einen Schlüssel im
Maul trägt. Die achteckige Kanzel
wurde ursprünglich für die Kirche im
Markt Werfen angefertigt, 1663 ver-
kleinert und hier in der Schlosskapel-
le eingebaut. Die Inschrift weist auf
den Auftraggeber Thomas Ammais-
ser und die Jahreszahl 1616.
Zur weiterenAusstattungdieses stim-
mungsvollen Kapellenraumes gehö-
ren die kleine Nordempore und baro-
ckeÖlbilder (Marienkrönung undHl.
Familie, beide17.Jh.; Verkündigung,
1717; Christus am Kreuz, 18. Jh.;
Christus im Kerker und hl. Joseph).

Burgkapelle St. Sigismund auf der
Burg Hohenwerfen
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Pfarrkirche zum hl. Cyriak in Pfarrwerfen

ZUR BAUGESCHICHTE

Im Zentrum von Pfarrwerfen erhebt sich, auf einer den Talboden beherr-
schenden Anhöhe weithin sichtbar, die vom Friedhof umgebene Pfarr-
kirche. Zusammen mit der offenen Vorhalle im Westen sowie dem Pfarr-
hof, der mit der Kirche durch einen Schwibbogen verbunden ist, bildet sie
bis heute eine eindrucksvolle, fast wehrhafte Baugruppe. Sie erinnert uns
daran, dass schon die frühere Kirche des 12. Jahrhunderts den Charakter
einer Fluchtburg besessen haben dürfte, die den Bürgern der Pfarre Schutz
vor dem herannahenden Feind bot. Die Kirche mit ihrem Nordturm, dem
hohen Mittelschiff, dem von Strebepfeilern umgebenen Chor sowie den
niedrigeren Seitenschiffen geht in ihrer jetzigen Gestalt auf die spätgoti-
sche Bautätigkeit im 15. bis ins frühe 16. Jahrhundert zurück. In mehreren
Bauphasen wurde die romanische Kirche umgebaut bzw. erneuert: das
Mittelschiff wurde erhöht und das jetzige Netzrippengewölbe eingezogen,
der Chor in der heutigen Form erweitert, ferner errichtete man die westliche
Vorhalle und schließlich den Anbau der Nothelferkapelle am linken Seiten-
schiff. So entstand auch die charakteristische Dreiapsidenform der Ost-
partie in ihrer heutigen Form. Außen am südlichen Seitenschiff der Abgang
(heute zugemauert) zur ehemals von außen zugänglichen Krypta und ein
monumentales Fresko des hl. Christophorus (frühes 16. Jh., zuletzt reno-
viert 1998); ander Westfassade spätbarockeÖlberggruppe (18. Jh.,Malerei
1930).
Noch aus der Zeit der ersten gotischen Einwölbung etwa um 1400 stammen
die Kreuzrippengewölbe der beiden Seitenschiffe. Die Tendenz zur Bau-

Grundriss der Pfarrkirche
zum hl. Cyriak in Pfarrwerfen
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Innenraum der Pfarrkirche zum hl. Cyriak in Pfarrwerfen

form einer Basilika, also einer Hallenkirche mit erhöhtem Mittelschiff (das
bei einer echten Basilika einen eigenen Lichtgaden besitzt), lässt sich
innerhalb der Erzdiözese auch an den Altpfarrkirchen in Mariapfarr (Lun-
gau) und Altenmarkt im Pongau beobachten. Spätere Baumaßnahmen
betrafen den Verbindungsgang (1712–1716) zum damals umgebauten, im
Kern gotischen Pfarrhof, die Zinnenbekrönung der spätgotischen Westvor-
halle im Zuge der Mitte des 19. Jahrhunderts durchgeführten Regotisierung
der Kirche sowie den 1894 nach Brand erneuerten spitzen Rautenturm-
helm. Die letzte umfassende Innenrenovierung der Kirche wurde im Jahr
1997 durchgeführt.
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EIN RUNDGANG DURCH DIE KIRCHE

Innenraum
Man betritt die Kirche von Süden, Westen oder von Norden her und lässt
zunächst die Architektur des spätgotischen Raumes auf sich wirken. Es ist
ein dreischiffiger basilikaler Bau, also ein erhöhtes Mittelschiff mit zwei
niedrigeren Seitenschiffen, wenn auch keine Basilika im strengen architek-
tonischen Sinne, da hier der eigene Lichtgaden des Mittelschiffes fehlt – die
Pultdächer der Seitenschiffe setzen so hoch an, dass für eine eigene
Fensterreihe unter dem Mittelschiffgewölbe kein Platz ist und das Licht nur
indirekt durch die Chor- bzw. Seitenschifffenster ins mittlere Kirchenschiff
einfällt. Man spricht deshalb von einer „Staffelhalle“. Das Mittelschiff

beeindruckt durch seine schlanke, in die
Höhe strebende Raumflucht, die durch ein
vielteiliges Rautensterngewölbeabgeschlos-
sen wird, und den vermutlich originalen
Fußboden aus Adneter Marmor.
Ein Triumphbogen bildet die Zäsur zwi-
schen dem in zweieinhalb Joche geglieder-
ten Langhaus und dem fast ebenso langen
Chor, der mit einem 5/8-Schluss endet.

Hochaltar
DiePfarrkirche verfügt noch über eine wert-
volle spätgotische, wenn auch nicht in ih-
remOriginalbestanderhalteneAltareinrich-
tung. Die drei Altäre wurden im Zuge der
regotisierenden Renovierung ab 1851 unter
Verwendung des erhaltenen Bestandes auf-
gestellt. Der Hochaltar in der Chorapsis
geht auf einen erst in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts, also einer Stilphase zwi-
schen ausklingender Spätgotik und früher
Renaissance entstandenen Flügelaltar zu-
rück, der damals einen älteren gotischen
ersetzt haben dürfte.

Gotische Madonna (links) im Schrein des Hoch-
altars (rechts) der Pfarrkirche Pfarrwerfen
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Der heutige Aufbau stammt im Wesentlichen von 1865. Als Relikte des
erwähnten Flügelaltares wurden alle davon erhaltenen Tafeln übernom-
men.
Im geöffneten Zustand präsentiert der Altar in der Mitte des neugotischen
Schreines eine wohl um 1500 entstandene gotische Madonna mit Kind;
diese Statue dürfte noch vom letzten gotischen Vorgängeraltar erhalten
geblieben sein. (In diesem Zusammenhang sei kurz auf zwei Tafeln eines
schon um 1425/30 vom sog. Meister des Pfarrwerfener Altares geschaffe-
nen frühen gotischen Altares aus der Pfarrkirche hingewiesen, die heute im
Salzburger Dommuseum bzw. im SMCA aufbewahrt werden.)
Die Relieftafeln des späteren, um 1560/80 zu datierenden Altares zeigen
neben einer alttestamentarischen Szene Motive aus dem Marienleben und
dem Leben Christi. Im Einzelnen: am linken Flügel oben die Erschaffung
Evas, darunter die Verkündigung an Maria, im Schrein links oben die

Geburt Christi,darunter Chris-
tus inder Vorhölle, rechts oben
die Kreuzabnahme Christi
und darunter die Grablegung
Christi, am rechten Flügel
oben Christi Himmelfahrt,
darunter Pfingsten. Im ge-
schlossenen Zustand werden
die gemalten Flügelrück-
seiten sichtbar, mit Malereien
zur PassionChristi,Werkedes
Lienzer Malers ANDRÄ PEU-
ERWEG (†1592), vondemauch
die Fresken der Korbinians-
kirche in Assling im Osttiro-
ler Pustertal stammen.Dieein-
zelnenSzenen: links obenGe-
fangennahme Christi mit der
Malchus-Szene,darunter Ver-
spottung Christi, rechts oben

Die gemalten Flügelrückseiten
des Hochaltars in Pfarrwerfen,
mit Darstellungen zur Passion
Christi, um 1560/1580
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Christus vor Kaiphas (Herodes?), darunter
Christus und die Handwaschung des Pila-
tus.

Sonstige Ausstattung im Chorraum
An den Seitenwänden stehen spätgotische
Konsolstatuen der Salzburger Diözesan-
patrone hl. Virgil (links, mit Dommodell)
und hl. Rupert (rechts, mit Salzfass), wohl
aus der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts stam-
mend, die dann im (heute entfernten) neu-
gotischen Gesprenge des Hochaltares inte-
griert waren. Fraglich ist ein stilistischer
Zusammenhang mit einer heute im SMCA
aufbewahrten, aus Pfarrwerfen stammen-
den Predellentafel aus der Zeit um 1460 (A.
Rohrmoser). Die farbprächtigen Glasfens-
ter sind Werke des bekannten Salzburger
Künstlers ALBERT BIRKLE, entstanden in den
Jahren 1952 bis 1959. Volksaltar, Ambo
und Sessio sind der Altarraum-Neugestal-
tung 1977/78 durch den Architekten HEINZ

TESAR (Wien) zu verdanken.
Betrachten wir schließlich noch die spätgo-
tische ornamentale Malerei im Gewölbe, im
Bereich der ebenfalls bemalten Schlussstei-
ne, sowie das 1952 freigelegte Freskenfeld
mit der Marter des hl. Sebastian (Anfang 16.
Jh.) an der linken Chorwand.

Linkes Seitenschiff
In der Nothelfer- oder Kuenburg-Kapelle steht ein weiterer wertvoller
Flügelaltar, der allerdings durch einen dreisten Diebstahl im Jahr 1987 um
die Flügel beraubt wurde und daher nur noch als Torso präsentiert werden
kann. Es ist der sog. Nothelfer-Altar aus der Werkstatt des vornehmlich im
südostbayerisch-salzburgischen Raum tätigen Laufener Malers GORDIAN

GUCKH und seiner Werkstatt, entstanden um 1520. Der teilweise neugotisch
(renoviert 1855) ergänzte Altaraufbau zeigt im erhaltenen, von filigranem
Schnitzdekor verzierten spätgotischen Schrein die Statuen dreier bischöf-

Konsolstatue des hl. Virgil
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licher Heiliger aus dem Kreis der Vierzehn Nothelfer: in der Mitte der hl.
Erasmus mit Buch und Spindel, links der hl. Dionysius mit dem abgeschla-
genen Kopf als Hinweis auf sein Martyrium, rechts der hl. Nikolaus mit den
drei Goldkugeln (mit denen er drei arme Mädchen vor der Prostitution
bewahrte). Die gestohlenen Flügel besaßen an den Innenseiten Reliefs mit

jeweils sechs weiteren Nothelfer-
Darstellungen, an der bemalten
Rückseite Bilder verschiedener
Heiliger; das Gesprenge mit Sta-
tuetten der hll. Sigmund, Virgil
und Martin (mit Gans) ist neugo-
tisch (Johann Scheidl, 1855).
Die linke Seitenkapelle ist Grab-
lege für mehrere Burgherren von
Hohenwerfen, vornehmlich aus
dem Geschlecht derer von Kuen-
burg. Besonders eindrucksvoll ist
der Grabstein für Christoph von
Kuenburg († 1592) an der rechten
Seitenwand, mit dem fast lebens-
großen Relief des Verstorbenen in
voller Rüstung. Ein weiteres Epi-
taph erinnert an seinen Vorgän-
ger, den Werfener Pfleger und
Propst „Ritter Herrn Erasm von
Khienburg“.

Der Taufstein, ein rundes Becken aus Scheckmarmor, erhielt 1966 einen
gegossenen Bronzedeckel von Prof. JOSEF ZENZMAIER, Kuchl, Thema ist der
Psalm 42: „Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine
Seele Gott nach dir.”

Rechtes Seitenschiff
Hier steht in der Apsis der dritte spätgotische Altar der Kirche, der sog.
Heilige-Sippe-Altar. Auch er wurde im Aufbau weitgehend erneuert,
beherbergt aber als Fragmente des ursprünglichen Altares noch spätgoti-
sche Statuen und Flügelreliefs aus dem frühen 16. Jahrhundert: Im Schrein
in der Mitte die plastische Gruppe der Anna selbdritt. Die hl. Anna ist
bekleidet mit einer auffälligen Kopfbedeckung – der sog. „Haube“, die nur
verheiratete Frauen tragen durften. Sie hält auf ihrem Schoß das Jesuskind,

Taufstein der Pfarrkirche Pfarrwerfen



13

neben ihr steht ihre Tochter
Maria. Die Gruppe beglei-
ten seitlich die als Vollfigu-
ren geschnitzten hll. Joseph
und Joachim, dahinter als
Brustbilder die hll. Jakob
und Salomon; die 1952 neu
angefertigten Flügel tragen
Reliefs der hll. Wolfgang
und Nikolaus.

Sonstige Einrichtung
DieneugotischeKanzel von
1855 wurde inzwischen
durch eine barocke Kanzel
ersetzt. Im Langhaus ste-
hen an den hinteren Pfei-
lern barocke Konsolstatuen
der hll. Florian (links) und
Johannes Nepomuk(rechts,
beide 18. Jh.). Zur weiteren
Ausstattung gehören eine
bekleideteMuttergottes mit
Kind(Prozessionsfigur),ein
hl. Antonius von Padua so-
wie die 14 neugotischen
Kreuzwegstationen. Die
Orgel erbaute Matthäus
Mauracher d. Ä. im Jahr
1867.

Oben: Statuen dreier
Bischöfe im „Nothelfer-

Altar“ aus der Werkstatt des
Laufener Malers Gordian

Guckh, um 1520

Unten: Gruppe der Anna
selbdritt im „Heilige-Sippe-

Altar“, um 1520
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Filialkirche Maria Himmelfahrt in Pöham

Zur Geschichte der Kirche
Zwischen Pfarrwerfen und Bischofshofen beginnt an der Einmündung des
Fritzbaches in die Salzach das Fritztal. Nach wenigen Kilometern auf der
Bundesstraße 99 erreicht man den Ort Pöham mit seiner kleinen Kirche, die
pfarrlich zu Pfarrwerfen gehört. Der Ortsname geht auf eine Familie
namens „Behaim“ zurück, die im 16. und 17. Jahrhundert das Gut Vorder-
gasteg besaß. Der Vorgängerbau der heutigen Kirche war die sog. Brand-
stättkapelle, die um das Jahr 1746 von Konrad Quechenberger, dem
Brandstättbauern, errichtet worden war. Auf Initiative des Kaplans Franz
Laimböck wurde die nach Süden gerichtete Kapelle im Jahr 1928 abgeris-
sen und durch den heutigen, nach Osten orientierten Kirchenbau ersetzt.
Den Plan dafür lieferte der Salzburger Architekt PAUL GEPPERT.
Am 24. Oktober 1929 wurde die neue Kirche von Fürsterzbischof Ignatius
Rieder eingeweiht. Das Gnadenbild der ehemaligen „Brandstättkapelle“
war 1929 im Besitz von Kaspar und Gertraud Hasenbichler in Pfarrwerfen.
Auf Bitten der Gläubigen schenkten sie das Gnadenbild „Die schwarze
Muttergottes von Pöham“ (eine Loretomadonna) der neuen Kirche. Beson-
dere Verehrung erfreut sich der hl. Sebastian, dessen Statue die Kirche ziert.
Die Brandstättbäuerin Elisabeth Schwarzenberger hatte für den Kirchen-
neubau den Baugrund zur Verfügung gestellt und die Pöhamer haben unter
großen Opfern ihre kleine Dorfkirche gebaut. Die Kirchenbänke stammen
aus der Klosterkapelle des Missionshauses St. Rupert in Bischofshofen.
Mit Ausnahme der Kriegsjahre 1939–1946 wurde und wird die Kirche von
den Patres des Missionshauses betreut.
Da die Sakristei kaum vier Quadratmeter groß war, wurde 1950 ein Anbau
notwendig; darin konnte auf Wunsch der Pöhamer auch ein kleines Pfarr-
heim über der Sakristei untergebracht werden.

Beschreibung
Der von einem steilen Satteldach mit Dachreiter gedeckte rechteckige Bau
trägt an der westlichen Eingangsseite ein Kreuzigungsrelief aus glasiertem
Ton des Radstädter Bildhauers LEO MILLER. Bei der Einrichtung der Kirche
konnten Bestände aus der Vorgängerkapelle und dem Altar der Hauskapel-
le der Halleiner Schulschwestern verwendet werden. Der von je drei
Fenstern belichtete Hauptraum mündet in den eingezogenen Chor mit dem
Hochaltar. Er birgt in der Mittelnische die schwarze Madonna mit dem
Kind, den Altarauszug bildet eine noch aus barocker Zeit stammende
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Figurengruppeder Hl.Dreifaltigkeit
(Gottvater, Hl. Geist und Christus,
hier als Jesuskind) mit Maria und
Joseph.
Den Altar flankieren ebenfalls noch
barocke Konsolfiguren der beiden
Apostelfürsten Petrus und Paulus
(18. Jh.). In den Nischen des Chor-
bogens stehen links eine Statue der
hl. Teresa von Avila und rechts der
Madonna von Fatima; am linken
Seitenaltar Statue des hl. Joseph,
rechts Herz Jesu. Die Orgelempore
birgt eine kleine Barockorgel, auf
der lt. Inschrift Franz Schubert ge-
spielt haben soll. Sie stammt aus
Schloss Stuppach bei Gloggnitz
(NÖ) und ist ein Geschenk von An-
ton Wolf und dessen Ehefrau an die
Kirche; ander Emporenbrüstung ste-
henHolzstatuettender hll.Josef, Joa-
chim, Florian, Sebastian und Johan-
nes Evangelist.
In den Jahren 1992–1999 erfolgte
eine Generalrenovierung des Got-
teshauses. Eine besondere Aufwer-
tung fand die Kirche durch den Ein-
bau von sechs großen, bunten Glas-
fenstern, die vom Künstlerehepaar
Wolf aus Graz für das Missionshaus
St. Severin in Fürstenfeld angefer-
tigt wurden und von den Pöhamern
erworben werden konnten.

Oben: Westfassade mit Kreuzigungs-
relief des Radstädter Bildhauers

Leo Miller

Unten: Hochaltar mit der schwarzen
Madonna in der Mittelnische
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Pfarrkirche zum hl. Jakobus dem Älteren in Werfen

Die früheste, romanische Kirche
Mit der Errichtung der Burg Hohenwerfen, die der Salzburger Erzbischof
Gebhard neben den Burgen in Salzburg und Friesach (Kärnten) im Zuge des
Investiturstreites anno 1077 ausbauen ließ, hatte sich der Siedlungsschwer-
punkt von der Pfarrkirche St. Cyriak weiter nach Norden verschoben. So
entwickelte sich auf einer Talterrasse im Schutz der nahen Burganlage der
Markt Werfen, einer der ältesten Märkte des Landes. Aus dem 13. Jahrhun-
dert dürfte der älteste Kirchenbau stammen, der aber beim Ortsbrand 1309
vermutlich ein Raub der Flammen wurde. Den ersten urkundlichen Hin-
weis auf eine Kirche liefert dann im Jahr 1322 die Stiftung einer ewigen
Messe im damals bereits als „markt“ bezeichneten Ort; 1370 wird das
Gotteshaus als Jakobskirche erwähnt (das Jakobuspatrozinium ist ein
Hinweis auf den Durchzugsverkehr). Genauere Angaben darüber, wie
diese romanischeKirche vermutlichaussah, liefertenbauhistorischeUnter-
suchungen (Bundesdenkmalamt, 2001) im Bereich des heute freistehenden
Kirchturmes. Man entdeckte unter der Westwand des Turmes Mauerreste

einer Triumphbogenwand sowie weitere
nach Westen verlaufende Mauerzüge.
Aufgrund der Befunde lässt sich eine ein-
schiffige, etwa 10 Meter breite Kirche mit
Chor und einer nach Osten gerichteten
Apsis rekonstruieren. Somit gehörte der
Turmunterbau einst offensichtlich zu ei-
ner so genannten Chorturmkirche, einem
in der Romanik üblichen Bautypus.

Die zweite, gotische Bauphase
Um die Wende vom 14. ins 15. Jahrhun-
dert ist eine weitere Bauphase anzuneh-
men, die mit der Kirchweihe am 15. Juni
1404 durch den Chiemseer Bischof En-
gelmar Chrel ihren Abschluss fand. Diese
gotische Kirche wurde auf den Mauerres-
ten des Vorgängerbaues errichtet und be-
hielt im Langhaus und dem flach gedeck-

Turm der Pfarrkirche Werfen
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ten Chor auch dessen Breite bei. Ebenso stammt der Kirchturm, der damals
offensichtlich auf den Resten seines Vorgängers errichtet wurde, mit
Ausnahme des barocken Obergeschoßes aus dieser gotischen Bauphase.

Bautätigkeiten im 16. und frühen 17. Jahrhundert
Umbauarbeiten im Turm sprechen für eine weitere Bautätigkeit im
16. Jahrhundert, bedingt vor allem durch Baufälligkeit und mehrere Orts-
brände. Ob, wie in der älteren Literatur (Hasenbichler) angegeben, die
gotische Kirche 1516 mit Ausnahme des Turmes tatsächlich abgetragen
wurde und später durch einen Neubau ersetzt wurde, der bereits 1583 einem
Ortsbrand zum Opfer fiel, ist ebenso wenig erwiesen wie die Annahme
einer vierten Kirche, die nun parallel zum Marktplatz in Nord-Süd-Rich-
tung situiert war und so auf einer alten Ansicht des Ortes aus der Zeit um
1620 zu sehen ist. Durch die jüngsten bauhistorischen Untersuchungen ließ
sich nicht feststellen, wann der Vorläuferbau abgetragen wurde; bereits
1991 waren im Zuge von Renovierungsarbeiten archäologische Unter-
suchungen in der jetzigen Pfarrkirche durchgeführt worden, bei der keine
Fundamente von Vorgängerbauten gefunden wurden. Verschiedene bau-
liche Befunde wie auch historische Quellen (z. B. das Visitationsprotokoll

Blick auf Werfen
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von 1613/14) deuten jedenfalls darauf hin, dass die Kirche nach 1600 eine
gewisse Zeit lang stark vernachlässigt war. Urkundlich genannt ist für das
Jahr 1624 ein Altar und die Kanzel „in der hintern neu erbauten Kirche“ –
vielleicht ein Hinweis auf eine Verlängerung der damaligen Kirche?
Jedenfalls führten die baulichen Veränderungen in jener Zeit dazu, dass aus
dem einstigen Chorturm nun ein freistehender Turm in der Art eines
„Campanile“ wurde. Offensichtlich wurden Chor und Apsis aufgegeben
und der frühere Triumphbogen zugemauert. Außerdem schüttete man den
Turmboden etwa auf das heutige Niveau auf – dies ist auch der Grund dafür,
dass der Kirchturm heute gegenüber dem Kirchenbau ein wenig unterpro-
portioniert erscheint: die alte gotische Kirche lag etwa zwei Meter niedriger
als die jetzige.

Der Neubau der heutigen Kirche 1652–1657
Wenn sich auch die exakte Baufolge der Vorgängerkirchen in jener nicht
zuletzt von den Wirren der Reformation betroffenen Zeit nicht genau
verfolgen lässt, so weiß man doch, dass der Zustand von Kirche und Turm
damals nicht der beste gewesen sein muss. Hinzu kam, dass bei Unwettern
vom Ostabhang des Bürgerberges Schlamm- und Wassermassen direkt zur
Kirche zuflossen und wiederholt schwere Schäden anrichteten.
All diese Gründe führten dann zum Entschluss eines Kirchenneubaues, der
in den Jahren 1652 bis 1657 nach einem Plan des in Holland gebürtigen
damaligen Salzburgischen Hofbaumeisters JOHANN BAPTIST DRIESCHE aus-
geführt wurde. Dabei wurde der Bau vom Maurermeister Hans Heinz von
Schellenberg begonnen, der aber später vom Werfener Maurermeister
Ruep Schwammbacher abgelöst werden musste. Den rechteckigen, saal-
artigen Kirchenraum versah man wohl nicht zuletzt aus Geldmangel mit
einer Flachdecke anstelle eines im Sakralbau üblichen Gewölbes. Der
gotische Turm blieb als Einzelgebäude bestehen, es wurde lediglich durch
einen Durchbruch in seiner Westwand eine Verbindung zum Dachstuhl der
neuen Kirche geschaffen.
Seine heutige Gestalt bekam der Turm dann 1775/76, als er um das oberste
Geschoß aufgestockt und mit einem barocken Zwiebelhelm versehen
wurde. Veranlasst und bezahlt hatte dies die Gemeinde, da vorher im Ort
weder die Turmuhr zu sehen noch die Glocken zu hören waren.

Die jüngsten Kirchenrenovierungen
Die 1991/92 bis 2002 durchgeführte Generalsanierung der Werfener Pfarr-
kirche umfasste zunächst die bauliche Sanierung und die 1998 abgeschlos-
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sene Innenrenovierung, bei der die tapetenartigen ornamentalen Wand-
malereien mithilfe von Originalbefunden und alter Fotografien wiederher-
gestellt werden konnten. Als zweiter Bauabschnitt folgte dann die Außen-
renovierung von Turm und Kirchengebäude, wobei die jetzige Farbgebung
in weiß mit Rahmenfeldern in ocker auf eine barocke Fassung zurückgeht.
Er umfasste auch die Neueindeckung des Turmhelmes mit Lärchenschin-
deln und die Neugestaltung des Überganges vom Turm zum Kirchendach-
stuhl. Rechtzeitig zum Patroziniumsfest (hl. Jakobus der Ältere, 25. Juli)
wurde das neue Turmkreuz auf der Kirchturmspitze angebracht.

EIN RUNDGANG DURCH DIE KIRCHE

Innenraum
Wer die Werfener Pfarrkirche zum ersten Mal durch das Ostportal betritt,
ist überrascht: durch den rechteckigen Grundriss, die hölzerne Kassetten-
decke und nicht zuletzt durch die jüngst wiederhergestellten ornamentalen
Wandmalereien, die den Raum wohltuend gliedern und strukturieren,
erinnert das Kircheninnere an einen barocken Festsaal. Die kunstvoll

Innenraum der Pfarrkirche Werfen
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kassettierte flache Holzdecke wurde 1662 vom Werfener Zimmermeister
BLASIUS PICHLER eingezogen und vom Maler GEORG HAIM aus Hofgastein
bemalt. Die gemalten „Wandpilaster“ tragen ein ebenfalls nur gemaltes und
ornamental verziertes Gebälk; dieses enthält zusätzlich noch Medaillons
mit symbolischen Motiven, die an der Westwand (Hochaltar) auf Christus
bzw. an den seitlichen Wänden auf Maria bezogen sind. Das Fußboden-
pflaster von 1719 besteht aus Adneter Marmor.

Hochaltar
Aus der Erbauungszeit der Kirche stammt
auch der Großteil der Kircheneinrichtung, die
drei vorderen Altäre, die Kanzel und das gro-
ße Triumphbogenkruzifix. Noch im Jahr 1662
spendete Maria Gräfin Spaur (geborene Kern)
den in Salzburg gefertigten Hochaltar. Wäh-
rend der Patron der Werfener Pfarrkirche, der
hl. Apostel Jakobus der Ältere mit Pilger-
mantel, Stab und Muschel, oben im kleineren
Bild des Altarauszuges dargestellt ist, zeigt
das Hauptbild, Zacharias Miller zugeschrie-
ben, die Krönung Mariens durch die Hl. Drei-
faltigkeit; darunter sind eine Reihe von Heili-
gen zu sehen, u. a. die Apostelfürsten Petrus
und Paulus, die Ordensheiligen Franziskus
und Dominikus sowie Nothelfer. Zwischen
den beiden seitlichen Säulenpaaren sind seit
der letzten Kirchenrenovierung anstelle baro-
cker Statuen (seit 2004 in der Andräkirche in
Salzburg) wieder die ursprünglichen, nämlich
gemalten Darstellungen der beiden Salzbur-
ger Bischöfe und Diözesanpatrone hl. Rupert
(links, mit Salzfass) und hl. Virgil (rechts, mit
Dom) zu sehen. Das Bild im Auszug flankie-
ren die erst um 1760 geschnitzten Statuen der
hl. Erzengel Michael und Raphael mit Tobias.
Den Tabernakel auf der freistehenden Mar-
mormensa flankieren anbetende Engel. Den
Volksaltar gestaltete 1967 BERNHARD PRÄ-
HAUSER, Hallein.Gemälde des hl. Rupert
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Hochaltar der Pfarrkirche Werfen, 1662
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Seitenaltäre · Kanzel ·
Hängekruzifix
Der Werfener Tischlermeister
KONRAD SCHWARZ fertigte1663
zunächst die Kanzel und 1666
den linken Seitenaltar, offen-
sichtlich in Nachahmung des
fast dreißig Jahre älteren rech-
ten Altares. Der linke Altar ist
der hl. Anna, der Mutter Mari-
ens, gewidmet. Das qualität-
volle Altarbild zeigt vor einem
Landschaftshintergrund die
von Putti begleitete Heilige, in
der Linken ihre Tochter mit
der Bibel auf dem Arm tra-
gend. Im Auszugsbild ist der
hl. Johannes der Täufer als
Knabe, mit dem Lamm Gottes,
dargestellt. Den Altar krönt
eine Statue des hl. Joachim,
des Gatten der hl. Anna.
Der rechteSeitenaltar trägt im
rechten Sockel das Datum
„1637“, da er in diesem Jahr
von den Kindern des Virgil
Fresacher gestiftet wurde; die
kleinen seitlichenPredellenbil-

der zeigen die heiligen Apostel Philippus und Johannes den Evangelisten.
Thema des Altarbildes ist die Himmelfahrt Mariens bzw. im Auszug
Gottvater und der Hl. Geist (1637); zuoberst eine Statue des hl. Joseph.
Die an der rechten (nördlichen) Seitenwand angebrachte Kanzel lehnt sich
mit ihrem rechteckigen Korb und dem von Sprenggiebeln gezierten Schall-
deckel an die strenge frühbarocke Formgebung der Altäre an; jüngere
Ergänzungen sind die fünf Bilder in den Füllfeldern des Kanzelkorbes,
Darstellungen von Christus und den vier Evangelisten, gemalt von JOHANN

HUBER im Jahr 1874.
Bemerkenswert ist das an der Decke vor dem Hochaltar angebrachte große
Hängekruzifix von 1658; es bildet gemeinsam mit den gleichzeitig entstan-

Bild der hl. Anna am linken Seitenaltar der
Pfarrkirche Werfen
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Pfarrkirche Werfen, Hängekruzifix,
1658

denen lebensgroßen Konsolfiguren von Maria und Johannes eine ein-
drucksvolle Kreuzigungsgruppe und kann im Rahmen der Osterliturgie auf
den Boden herabgelassen werden. Dann werden auch die Malereien am
unteren Balkenende noch besser sichtbar: oben die hl. Büßerin Magdalena,
dann unter einer Krone das dornenumrankte Herz Jesu mit dem Kreuz,
schließlich ein Medaillon mit dem Lamm Gottes und zuunterst ein von zwei
Gestalten gehaltenes Schriftband.

Sonstige Einrichtung
Jüngeren Datums als die drei vorderen Altäre ist der an der linken Seiten-
wand aufgestellte Johannes-Nepomuk-Altar von 1731; am Altarblatt ist
dieser zwei Jahre zuvor heilig
gesprochene und als Wahrer des
Beichtgeheimnisses stark verehr-
te böhmische Märtyrer darge-
stellt; das Oberbild zeigt den hl.
Johannes den Täufer.
An den Seitenwänden sind auf
Konsolen barocke Statuen auf-
gestellt: rechts vorne der hl. Flo-
rian, rechts hinten der hl. Sebas-
tian, ganz hinten rechts in der
Nische die hl. Maria Immacula-
ta, links hinten der hl. Johannes
Nepomuk. Eine jüngere Ergän-
zung ist die Statue des hl. Niko-
laus links vorne.
Erwähnt seiennochdiebarocken
Kreuzwegstationen (18. Jh.), die
Orgel (urspr. Werk von 1658,
jetzige Orgel von LUDWIG MOO-
SER, 1853) und die zahlreichen
außen wie innen in den Seiten-
wänden eingelassenen Grabmä-
ler und Gedenksteine aus dem
17. und 18. Jahrhundert.
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Kapuzinerkirche Maria Hilf in Werfen

Zur Geschichte der Kirche
Nachdem 1731/32 mehr als 80 % der Bevölkerung aufgrund ihres evange-
lischen Glaubens die Heimat verlassen hatten, wurden 1736 Kapuziner-
kloster und Kirche auf Geheiß Erzbischof Leopold Anton Firmians als
katholische Missionsstation errichtet.
Die Kirche liegt nordwestlich etwas oberhalb der Pfarrkirche und ist durch
eine gedeckte Holzstiege erreichbar, an ihrer Südseite ist das ehemalige
Kloster angebaut. Nachdem die Kirche 1938 von den Nationalsozialisten
beschlagnahmt worden war, gelangte sie zwar 1945 wieder in den Besitz
des Kapuzinerordens. Die Kapuziner mussten das Kloster aber wegen
Nachwuchsproblemen im Jahr 1981 auflassen und den Gebäudekomplex
verkaufen.

Beschreibung
Der Kirchenbau ist in der für den Kapuzinerorden charakteristischen,
nüchternen Art ausgeführt und entstand 1737 unter Bauleitung des Kapu-
zinerbruders Benno Gelpio von Eppan.
Die Marktstiege mündet in einen Vorbau, der das Ende der ehemaligen
Kreuzwegstationen darstellt; hier sind u. a. eine Pietà und ein lebensgroßes
barockes Holzkruzifix aufgestellt.
Den schlichten, segmentbogig eingewölbten Kirchenraum dominieren die
drei dunkel gefassten Holzaltäre. Sie bilden gemeinsam mit der später als
Ambo umgearbeiteten Kanzel das einheitliche, im Erbauungsjahr 1737
entstandene Einrichtungsensemble. Von guter Qualität sind die Altar-
bilder, die dem Salzburger Maler JAKOB ZANUSI zugeschrieben werden.
Thema des mittleren Hochaltarbildes ist das von Engeln getragene Maria-
Hilf-Bild (nach dem Original des Lucas Cranach im Innsbrucker Dom).
Seitlich davon Darstellungen der beiden Franziskanerheiligen Franz von
Assisi (links) und Antonius von Padua (rechts), im Oberbild Gottvater.
Weitere vom Kapuzinerorden verehrte Heilige zeigen die Hauptbilder der
Seitenaltäre: links den Martertod des hl. Fidelis von Sigmaringen (im
Auszug hl. Joseph), rechts den hl. Josef von Leonissa (im Auszug hl. Jo-
hannes Nepomuk). Erwähnenswert sind auch die Bilder der sechs Passions-
stationen sowie die Kreuzwegstationen.

Blick zu den Altären der Kapuzinerkirche Maria Hilf in Werfens
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Filialkirche St. Barbara
in Tenneck

Zur Geschichte der Kirche
Nordwestlich von Werfen liegt der seit
jeher von der Eisenindustrie geprägte Ort
Tenneck. 1770 errichtete Fürsterzbischof
Sigismund von Schrattenbach ein Hoch-
ofen- und Hammerwerk am Standort des
heutigenEisenwerkes Sulzau-Werfen.Der
Hochofenbetrieb musste 1960 wegen Er-
schöpfung der Erzvorkommen zwar still-
gelegt werden, doch konnte das Eisenwerk
Sulzau-Werfen 1965 durch die Produkti-
onsaufnahme von Stahlguss- und Halb-
stahlwalzen gesichert werden.
Am Eingang ins Blühnbachtal und unter-
halbdes Ansitzes Windbichl liegt diepfarr-
lich zu Werfen gehörige Filialkirche. Sie
ist der als Patronin des Bergbaues und der
Bergleute verehrten hl. Barbara geweiht.
Die Kirche ist ein Neubau von 1953/54, die
Weihe durch Erzbischof Rohracher erfolg-
te am 24. Oktober 1954. In den Nach-
kriegsjahren war der Gottesdienst zunächst
in der Gefolgschaftsbaracke des Eisenwer-
kes gefeiert worden. Durch die Unterstüt-
zung des damaligen Bergrates Dipl.-Ing.
Rolf Weinberger, der das Grundstück für

den Kirchenbau kostenlos zur Verfügung stellte, durch weitere Spenden
und dank der Opferbereitschaft der Arbeiter und Angestellten des Eisen-
werkes konnte der Bau des Gotteshauses verwirklicht werden. Nicht zuletzt
hatte auch der Architekt ALFRED DIENER (Salzburg) alle Planungsarbeiten
kostenlos durchgeführt.

Beschreibung
Die Kirche ist ein schlichter Rechteckbau mit rund schließender Apsis, der
sich mit seiner einladenden Fassade, dem schindelgedeckten Vordach und
dem zwiebelbekrönten Dachreiter gut in die alpine Landschaft einfügt. In

Statue der Kirchenpatronin
St. Barbara



27

der Apsis ist über dem Tabernakel ein lebensgroßer barocker Kruzifixus
(18. Jh.) angebracht, den die Werfener Kapuziner zur Verfügung gestellt
haben. Ebenfalls noch barock sind auch die über dem rechten Altartisch
angebrachte Statue der Maria mit dem Kind als Himmelskönigin sowie die
links über der gemauerten Kanzelplattform auf einer Konsole stehende
Statue der Kirchenpatronin St. Barbara. Die elektronische Orgel lieferte
1982 Ing. Erwin Pienert, die Glocke im Dachreiter stammt von der
Salzburger Gießerei Oberascher. Das Eingangsgitter fertigte im Jahr 2002
der Tennecker Künstler RUDOLF REHRL.

Oben:
Kirchen-
fassade,

unten: Blick
in den

Innenraum
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Schlosskapelle St. Rupert im Blühnbachtal

Zur Geschichte der Kirche
In landschaftlich herrlicher Lage steht im Blühnbachtal, das sich westlich
von Tenneck zwischen Hochkönigmassiv und dem Hagengebirge er-
streckt, das heute in Privatbesitz befindliche Jagdschloss Blühnbach (daher
wie auch die Kapelle nicht öffentlich zugänglich). Etwas nördlich davon
steht die erst seit dem frühen 20. Jahrhundert dem hl. Rupert, ursprünglich
aber Unserer LiebenFrau geweihteSchlosskapelle.Ebenso wiedas Schloss,
das als Zentrum der erzbischöflichen Jagd im frühen 17. Jahrhundert
errichtet und später weiter ausgebaut wurde, erfolgte 1610 auch der Bau der
Kapelle unter Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau. Ihr jetziges Erschei-
nungsbild geht auf einen im neugotischen Stil ausgeführten Um- und
Erweiterungsbau der Jahre 1910–1912 zurück, der auch den Patroziniums-
wechsel mit sich brachte. Bauherr war wie beim fast gleichzeitig erfolgten
Umbau des Schlosses dessen neuer Besitzer Erzherzog-Thronfolger Franz
Ferdinand, die Pläne lieferte der damalige Wiener Dombaumeister LUDWIG

SIMON.
Beschreibung
Durch den deutlich höheren,
in Nord-Süd-Richtung verlau-
fenden Erweiterungsbau der
Neugotik wurde der auch äu-
ßerlich noch gut erkennbare
ehemalige Chor der alten Ka-
pelle mit ihrem hölzernen
Dachreiter zur östlichen Ne-
benkapelle. Die bemerkens-
werte Einrichtung wurde von
Franz Ferdinand großteils aus
dem Kunsthandel erworben.
Erwähnt sei hier nur der in der
„neuen Kapelle“ aufgestellte,
aus Böhmen stammende spät-
gotische Flügelaltar aus dem
15. Jahrhundert.

Blühnbach, spätgotischer
Flügelaltar, 15. Jh.
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Pfarrkirche Maria Geburt in Werfenweng

Zur Geschichte der Kirche
Östlich weit oberhalb von Pfarrwerfen liegt am Eingang des landschaftlich
grandiosen Talabschlusses, am Wenger Bach und zu Füßen der südlichen
Ausläufer des Tennengebirges, der sommers wie winters beliebte Ferienort
Werfenweng. Der heutige Ortsname ist erst seit dem 19. Jahrhundert
üblich. Die früheste urkundliche Erwähnung als „wenga in Pongowa“
stammt aus dem Jahr 1090. Seelsorglich wurde der Ort 1744 zum eigenen
Vikariat, seit 1891 ist Werfenweng eine selbstständige Pfarre. Am Orts-
ende steht etwas erhöht die 1509 geweihte Pfarr- und ehem. Wallfahrts-
kirche Maria Geburt. Der Turm (bez. 1627), in den unteren drei Geschoßen
quadratisch und dann in ein schlankes Oktogon mit spitzem Zeltdach
übergehend, verleiht der Kirche ihr charakteristisches Aussehen. Bemer-
kenswert ist auch das spätgotische Kirchenportal mit seinem maßwerkver-
blendeten Tympanon (Giebelfeld) in der Turmvorhalle, durch die man in
den Innenraum gelangt. Die dreischiffige, 1565 neu gewölbte spätgotische
Hallenkirche mündet nach Osten
in den eingezogenen, netzrippen-
gewölbten Chor.

Einrichtung
Nach Betreten des weiträumigen
Kirchenschiffes zieht sogleich der
spätbarocke, viersäulige Hoch-
altar von 1763 den Blick auf sich.
Er birgt in der von Rokoko-Zierrat
gerahmten Nische das spätgoti-
sche, um 1510 geschnitzte Gna-
denbild der einst lokal bedeuten-
den Wallfahrt. Die stehende Mut-
tergottes mit dem Kind wird von
sechs barocken Engeln umgeben.
Die beiden Statuen heiliger Bi-
schöfe sind ebenfalls barock; die
linke Figur mit dem Kirchenmo-

Pfarrkirche Maria Geburt in
Werfenweng
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dell ist eindeutig als der hl. Wolfgang zu erkennen, die rechte könnte der hl.
Virgil sein, das Attribut fehlt hier aber. Volutengiebel mit Engeln verzieren
den Aufsatz mit der Schnitzgruppe der Heiligsten Dreifaltigkeit. Jüngeren
Datums ist der Tabernakel mit einem Christusbild von Josef Gold (1915);
der ursprüngliche barocke Tabernakel wurde auf den Herz-Jesu-Altar
versetzt. Dieser, es ist der rechte der beiden barocken (spätes 18. Jh.)
Seitenaltäre, besitzt ein 1956 von Slavi Soucek gemaltes Herz-Jesu-
Altarbild; darüber im barocken Aufsatzbild sind die hll. Dionysius und

Werfenweng, Blick zum Hochaltar



31

Blasius dargestellt. Am linken Seitenaltar zeigt das Altarbild (um 1780) die
hl. Anna mit ihrer Tochter Maria, das Oberbild den hl. Aloisius. Außer der
neugotischen Kanzel (1890) und dem barocken Kruzifix gegenüber ergän-
zen einige teils noch barocke Statuen die Inneneinrichtung; besonders
erwähnt seien die beiden seitlich im Altarraum angebrachten Konsolfigu-
ren der heiligen Märtyrerinnen Barbara und Margaretha (um 1764, in der
Art des Dominikus Plasisganig). Beim Verlassen der Kirche lohnt sich
noch ein Blick auf die 1865 gemalte Albertitafel (christliches Lehrbild mit
neun Heilswahrheiten, nach dem Dominikaner-Gelehrten hl. Albertus
Magnus) in der Vorhalle.
Außen an der Nordseite der Kirche ist eine offene Ölbergkapelle mit
gemalter Landschaft (1831)angebaut.Etwas weiter östlich steht einPfeiler-
bildstock mit einem volkstümlichen Bild; er bezeichnet den Ursprung der
im 16. Jahrhundert aufgekommenen Marienwallfahrt von Werfenweng.

Quellen und Literatur: Virgil Waß OFMCap, Geschichte der Wallfahrt U. L. Frau
von Werfenweng, Werfenweng 1916. – Die Kunstdenkmäler des Landkreises
Bischofshofen (bearb. von Franz Martin), Baden b. Wien 1940 (ÖKT Bd. 28). –
Kaspar Hasenbichler, Geschichte der Pfarrkirche „Zum hl. Apostel Jakob dem
Älteren“ der Pfarre Markt-Werfen; Werfen 1955. – Albin Rohrmoser (Red.),
Festschrift Pfarrwerfen 1074–1974 (hrsg. von der Gemeinde Pfarrwerfen). –
Johannes Neuhardt, Wallfahrten im Erzbistum Salzburg, München / Zürich 1982.
– Kirchenführer Werfen, Pfarrwerfen, Werfenweng (hrsg. vom Pfarramt Werfen,
Red. Fritz Hörmann); Werfen 1985. – Fritz Hörmann, Chronik von Werfen (hrsg.
von der Marktgemeinde Werfen), Werfen 1987. – Maria-Katharina Aschaber,
Blühnbach als Idee eines herrschaftlichen Jagdsitzes. Dokumentation der Bauge-
schichte unter Berücksichtigung des Heimatschutz- und Denkmalgedankens zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, Dipl.-Arbeit Salzburg 1994. – Elisabeth Wahl,
Werfen. Turm der Pfarrkirche. Dokumentation und bauhistorische Untersuchung,
Mai/Oktober 2001 (i. A. des BDA). – 150 Jahre Pfarre Werfen (Vortrag von Pfr.
Mag. Roland Kerschbaum am 9. Juni 2005 im Brennhofgewölbe in Werfen).
Herausgeber: Pfarrverband Werfen, Pfarrwerfen und Werfenweng
Text: Mag. Reinhard Weidl / Verlag St. Peter, Salzburg (außer Pöham: P. Toni
Außersteiner SVD, Seelsorger in Pöham)
Fotos: R. Weidl / Verlag St. Peter, Salzburg (außer S. 25 und 28: Pfarramt Werfen
sowie S. 27 oben, 29 und 30: J. Seidl, Werfen).
Wir danken dem Bundesdenkmalamt (HR Dr. Ronald Gobiet, Landeskonservatorat
Salzburg) für wertvolle Hinweise zur Baugeschichte der Pfarrkirche in Werfen.
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