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Reinhart Guib

Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien
Bishop of the Evangelical Church A.C. in Romania

Vorwort

Preface

D

T

ie Evangelische Kirche A.B. in Rumänien (EKR)
hat zum 500. Jubiläum der Reformation ihr Gedenken zum Motto „12 Apfelbäumchen für ein klares
Wort“ entwickelt. Das geht zurück auf ein Wort das
dem Reformator Martin Luther zugeschrieben wurde:
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge,
würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“. 12
Orte in Siebenbürgen und Europa, die mit der siebenbürgischen Reformation vor 475 Jahren zusammenhängen, werden zu Stätten der grenzüberschreitenden
Gemeinschaft und Hoffnung. Mit einem Gottesdienst,
einem Symposion, einer Ausstellung und einer Apfelbäumchen-Pflanzung wird der siebenbürgischen und
europäischen Reformation gedacht und ein reformatorisches Thema neu beleuchtet. Mediasch ist die sechste
Apfelbäumchen-Station. In dem Mediascher Kirchenkastell und seiner Margarethenkirche ist dieser festliche Moment am 13. August 2017 gefeiert worden. Es
ist die Stätte wo 1542 die erste evangelische Synode abgehalten wurde. Daselbst fand dann auch die überaus
wichtige Synode von 1572 statt. Diese bestätigte das
Augsburger Bekenntnis als Grundlage der „Kirche aller Deutschen in Siebenbürgen“ und wählte den ersten
einheimischen Bischof. Damit wurde die Reformation
rechtlich abgeschlossen. Das 2017 gemeinsam mit der
Heimatgemeinschaft der Mediascher in Deutschland,
dem Deutschen Zentrumsforum, dem Bürgermeisteramt und der Evangelischen Kirchengemeinde zu
feiernde 750. Jubiläum der Stadt Mediasch zeigt die
Entwicklung von der Nachbarschaft zum Netzwerk
bestens auf. Mediasch ist im Mittelalter von einem
kleinen Ort zu einem Marktflecken und um 1550 zur
Stadt und Vorort des Weinlandes emporgewachsen.
Die schon im 14. Jh. erbaute und im 15. Jh. umgebaute
und vergrößerte Kirche wurde das Herz der evangelischen Gemeinde und Stadt und der ganzen Region.
Die Mediascher Gemeinde hat hier ihr geistliches
Zentrum bis heute. Unzählige Menschen wurden daselbst von der Taufe bis zur Beerdigung, über Konfir-

he Evangelical Church A.C. in Romania (ECR), on
the occasion of its Quincentennial celebration of
the Reformation, has adopted a motto: “Twelve Little
Apple Trees: An Appeal”. It alludes to a proverb which
is commonly attributed to the Reformer Martin Luther: “If I knew that the world would perish tomorrow,
I’d still plant an apple tree sapling today.” Twelve sites
in Transylvania and Europe which are associated with
the Transylvanian Reformation 475 years ago were selected to represent places of international communion
and hope. A memorial service, a symposium, an exhibition and the symbolic planting of apple trees commemorating the Reformation in Europe and Transylvania were envisioned to cast a fresh light on the need
for renewal. Mediaș was the sixth of these sites where
an apple tree was planted. In the parish fortress of Mediaș and its Church of St Margaret’s, this festive moment was celebrated on 13 August 2017. This is the location where the first Evangelical Synod took place in
1542. The same site hosted the highly important Synod
of 1572, which confirmed the Augustan Confession as
the foundation of the “Church of all the Germans in
Transylvania”, and elected the first native bishop. These
acts marked the legal completion of the Reformation.
In 2017, the joint celebration of the 750th anniversary of the city of Mediaș, held together with the Community of Expatriates from Mediaș in Germany, the
German Zentrumsforum, the mayor’s office and the
Evangelical parish, recognized its development from a
provincial neighbourhood community into a broader
network. From Medieval times onwards, Mediaș blossomed and grew from a small settlement to a marketplace, and then around 1550, to a city marking the entrance to the Wineland. The church, built during the
14th century and reconstructed and enlarged during
the 15th century, has become the heart of the Evangelical community, the town, and the entire region. The
parish of Mediaș remains its spiritual centre to this
day. Over the centuries, countless people here were
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Kurze Geschichte der
Mediascher Kirchenburg

Brief History of the Town
Fortress Church in Mediaș
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Die Geschichte der Stadt Mediasch reicht zurück bis
in die Mitte des 12. Jahrhunderts, als der ungarische
König Géza II. deutsche Siedler eingeladen hatte, im
heutigen Siebenbürgen Kolonien zu gründen und die
Ostgrenze seines Reiches zu verteidigen. Im Diploma
Andreanum von 1224 gewährte König Andreas II.
den Siedlern, für die später die Bezeichnung „Siebenbürger Sachsen” gebräuchlich wurde, auf dem Gebiet
des so genannten „Königs-“ oder „Sachsenbodens”
die eigenständige Gerichtsbarkeit, Verwaltung und
religiöse Unabhängigkeit als Gegenleistung für die
Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber der ungarischen
Krone. Einfälle der Mongolen, zuletzt 1242-43, suchten immer wieder die Siedlungen und ihre Bevölkerung heim. Ab der Mitte des 13. Jahrhunderts begannen die Sachsen ihre nunmehr wachsenden Städte zu
befestigen. Wehrkirchen oder Kirchenburgen, oft auf
nahen Anhöhen, oder, wie in Mediasch, im Zentrum
der Siedlung gelegen, wurden typisch für die Landschaft Siebenbürgens. Ursprünglich bestanden etwa
300 solcher Festungen, von denen heute noch etwa
150 erhalten geblieben sind. 1325-29 organisierte sich
die sächsische Bevölkerung in den so genannten Sächsischen Stühlen. Zusammen mit dem ungarischen

The history of Mediaș reaches back to mid-12th century, when the Hungarian king Géza II invited German settlers to found colonies in the region now
known as Transylvania, and defend the Eastern border
of his realm. King Andrew II’s Diploma Andreanum
of 1224 granted juridical, administrative and religious
autonomy to the colonists who lived on the King’s or
“Saxon land”, in exchange for their allegiance to the
Hungarian crown. Later these settlers became known
as Transylvanian Saxons. Mongol invasions, the latest occurring in 1242-43, ravaged the settlements and
the population. By the mid-13th century, the Saxons
began the fortification of their towns which by then
were growing steadily. Fortified churches or walled
church fortresses, often located either on nearby hills
or, as in the case of Mediaș, in the center of the settlement, became a typical feature of the Transylvanian
landscape. Originally, about 300 of these defensive
structures existed, of which about 150 still survive. In
1325-29, the Saxon population organized themselves
in the so-called Saxon sees (Sächsische Stühle). In
1438, the Saxons together with the Hungarian nobility
and the Hungarian Szekler colonists formed the Unio
Trium Nationum, which regulated the coexistence

Der Eingang zum Mediascher Kirchenkastell, die „Alte
Port”, darüber der Glockenturm und der 68 m hohe Trompeterturm mit seinem bunten Ziegeldach.

The entrance to the fortress church of Mediaș, called
the “Old Portal”, with the bell tower and the 68 m high
Trumpeteer’s Tower with its glazed roof tiles.

ie Silhouette der Altstadt von Mediasch ist
geprägt von einer mittelalterlichen Kirche, einer
der größten Kirchenburgen Siebenbürgens. Ein teilweise dreifacher Mauerring mit vier von ehemals fünf
Wehrtürmen umgibt das spätgotische Baudenkmal. In
katholischer Zeit war die Kirche der heiligen Margarethe von Antiochien gewidmet und hat ihren Namen
nach der Reformation behalten. Hoch in den Himmel
ragt der „Tramiter”, der Trompeterturm, der mit seinen 68 m Höhe das Wahrzeichen der Stadt ist.

medieval church dominates the skyline of the
old quarter of Mediaș, one of the largest fortified
churches of Transylvania. In some parts, triple curtain walls with four of originally five defensive towers
surround the late Gothic monument. It was built as
a Catholic church dedicated to St Margaret of Antioch and retained its name after the Reformation. The
“Tramiter”, the “Trumpeter’s” tower, with its height of
68 meters rises high into the sky and represents the
most prominent landmark of the city.
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m Jubiläumsjahr der Reformation drängt das Wort
des berühmten Theologen Karl Barth zum Nachdenken: „Ecclesia semper reformanda est“. Ist es nicht
so, dass eine Kirche sich andauernd verändert? Damit
werden Form, Ausstrahlung, aber auch die Offenheit,
die Emanzipation einer Gemeinde, oft auch die Verkündigungssprache gemeint. Die Kirche ist somit ein
lebendiger Organismus.

n the jubilee year of the Reformation, the statement
of the renowned theologian, Karl Barth, provokes
our thoughts: “the Church has perpetually to be renewed”. But is it not true that a Church is continuously undergoing change? And by that is meant its
organization and its outgoing influence, but also its
receptivity, the freedom of action of its community,
and also the proclamation of the Word. In this way,
the Church is a living organism.

Kirche ändert jedoch nie ihre Botschaft! Es bleibt
die Verkündigung des Wortes, die Verwaltung der
Sakramente und ich würde auch hinzufügen ein
glaubenswürdiges Gemeindeleben. Ein lebendiges
Gemeindeleben ist heute leider in vielen Kirchengemeinden unserer Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien sehr begrenzt möglich (bis unmöglich), weil
die Gemeinden in den letzten zwei Jahrzehnten so
sehr geschrumpft sind.

The Church, however, never changes its message! That
remains the proclamation of the Word, the administration of the sacraments, and I would add a communal life that is worthy of its faith. Today unfortunately,
the possibility of living communal life in many of the
communities of our Lutheran Church of the Augsburg Confession in Romania is very limited (or even
impossible), precisely because our communities have
so dwindled down over the last two decades.

Man erlebt aber nicht selten ein Paradox dabei: kleine Gemeinschaften der Verbliebenen und auch der
nach der Krisenzeit neu dazu Gekommenen können
unvorhergesehene Energien aktivieren! Viele der
Verbliebenen entwickeln Gaben, die vorher in ihnen vielleicht nur geschlummert haben oder nicht
zur Geltung gekommen sind. Neu dazu Gekommene
bringen sich mehr und mehr ein und bringen ihre
eigenen Gaben mit, sie bereichern – und verändern
– das Bild der Kirche. Es gibt viele Menschen, die
früher von der großen starken Gemeinschaft getragen wurden. Nach 1990, als das Bild unserer Kirche sich extrem stark verändert hat, übernahmen
Hiergebliebene größere Aufgaben und sogar verantwortungsvolle Leitungsfunktionen. So wurden
Menschen, die früher kaum in Erscheinung traten,
in sehr geschrumpften Gemeinden plötzlich Kuratoren! Viele solche Menschen wurden im Laufe der
Zeit engagierte Ehrenamtliche. Und so lebt Kirche
weiter trotz vielen negativen Prognosen.

But not infrequently, one experiences a paradox thereby: small communities of those who remain and also
churchgoers who have newly arrived after the period
of turmoil can arouse unexpected energies! Many of
those who remained develop talents which perhaps
earlier only lay dormant within them or had not come
to fulfilment. Those coming new to the task recover
more and more and bring their own talents along with
them; they enrich – and alter –the image of the church.
There are many people who earlier were supported by
this large, strong community. After 1990, when the image of our Church was greatly altered, those who had
remained here undertook greater tasks and even responsible leadership functions. As a result, people who
had earlier scarcely appeared on the scene became the
custodians in very reduced communities. Many such
people over the course of time committed themselves
to volunteer offices. And as a result, the Church lives on
in spite of many unfavourable predictions.
13
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Der Hauptaltar
der Margarethenkirche

The Main Altarpiece
in St Margaret’s Church
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Das heutige Erscheinungsbild des Retabels unterscheidet sich in Teilen vom ursprünglichen, vor allem im
Hinblick auf sein “Inneres”, die sogenannte Festtagsseite des Flügelaltars. Dem Mittelschrein und der Innenseite der Altarflügel fehlt die originale figürliche (bildhauerische und geschnitzte) Ausstattung, gleiches gilt
auch für den Predellaschrein. Vieles deutet darauf hin,
dass die Ausschmückung in der Reformationszeit entfernt worden ist. Die Festtagsseite eines Altarpolyptychons verdeutlicht in ihrer Ikonografie üblicherweise
die Widmung des Altars. Wie die gesamte Kirche von
Mediasch war auch ihr Altar der Hl. Margarethe von
Antiochien geweiht, doch heute erinnert nichts mehr

The present aspect of the retable is partly different
from the initial one, especially in what concerns the
“interior”, the so-called feast-day part of the altarpiece.
The central shrine and the inner side of the wings are
lacking their original figurative (sculpted and carved)
decoration, and the same has also happened with the
shrine of the predella. Evidence indicates that this removal took place at the Reformation. The feast-day
side of a polyptych altarpiece, by its iconography, usually announces the dedication of the altar. The altar,
as the entire church in Mediaș, was consecrated to St
Margaret of Antioch, but nothing points today to this
original saintly patronage. However, the three impressions on the rear of the central shrine demonstrate the

Der Mediascher Flügelaltar, Werktagsseite. Im Gesprenge
die alte Kreuzigungsgruppe, der Passionszyklus vor dem
geschlossenen Schrein und darunter die Predella.

The winged altarpiece of Mediaș, workday view: the
crowning with the older Crucifixion group, the central
shrine with the Passion cycle and below the predella.

eder Kirchenbau ist auf den Chorraum und den
darin befindlichen Hauptaltar hin ausgerichtet. In
Mediasch stellt letzterer die heilige mensa eines der
typischsten Kunstwerke im spätmittelalterlichen Siebenbürgen dar: Der Flügelaltar.1 Seine Form und Gestaltung, mit seiner ausladenden Predella, dem corpus
mit dem Mittelschrein und dem ragenden filigranen
Gesprenge lassen ihn im strömenden Gegenlicht der
hohen Chorfenster wie eine riesige Monstranz erscheinen.2 Der Altar wurde in der Absicht entworfen und ausgeführt, den (seinerzeit) neu errichteten spätgotischen Chorraum auszuschmücken, und
somit der liturgischen Bedeutung des altare maius
(Weihe, Hauptfeste, tägliche Messfeier usw.) visuellen
Ausdruck zu verleihen. Das Vorhandensein von Stifterporträts legt nahe, dass das Kunstwerk auch dem
Ausdruck des Selbstgefühls der örtlichen Elite diente. Allgemein um 1490 datiert, also kurz nach dem
Abschluss der Bauarbeiten an der Kirche selbst (um
1488), ist der Altar sicher ein Meisterwerk spätgotischen bildlichen Ausdrucks.

ny ecclesiastical building has a focal point in the
chancel and the main altar it houses. At Mediaș,
the latter constitutes the sacred mensa of one of the
most representative works of art of late medieval
Transylvania: the winged altarpiece.1 Its shape and
design, with a widening predella, a corpus with a central shrine and a soaring filigree crowning, point to
the appearance of a huge monstrance,2 back-dropped
by the shining light flowing through the large windows of the choir. The altarpiece was conceived and
executed with the aim of adorning the newly erected
(at that time) late Gothic choir, and of expressing by
visual means the liturgical content (dedication, main
feasts, daily celebration of the Mass etc.) of the altare
maius. The presence of donor portraits suggests that
the artwork constituted also a means for expressing
the self-representation of the local elite. Generally
dated around 1490, shortly after the completion of the
building of the church (ca. 1488), the altarpiece is certainly a masterpiece of late Gothic visual expressivity.
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Wandgemälde
in der Margarethenkirche

Mural Painting
in St Margaret’s Church

I

I

Die meisten der um 1420 entstandenen Malereien befinden sich an den Nordwänden des Haupt- und nördlichen Seitenschiffs. Entlang des Hauptschiffs verläuft
oberhalb der Scheitelpunkte der Bögen eine Inschrift,
die das Datum überliefert: …hoc opus… sub anno d(o
mi)ni m(illesimo) quadrigentesimo XX. Teilweise wurden die Bildflächen in Haupt- und Seitenschiff durch
die Baumaßnahmen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts beschädigt. Die Wand des Seitenschiffes ist
mit sinnbildlichen und erzählenden Szenen aus Heiligenleben dekoriert, die nur schwer in ein Bildprogramm zu fassen sind. Im westlichen Ende des Seitenschiffs stellt ein von einem Zickzackband umrahmtes
Wandgemälde den Ungläubigen Thomas dar. Die sehr
dichte Komposition enthält weitere, nicht erkennbare
Heilige, unter denen sich auch ein Franziskanermönch
befinden mag, vielleicht Franziskus selbst. Die Franziskaner unterhielten das einzige in Mediasch bekannte
Ordenskloster. Die folgende Malerei ist eine eigenartige Darstellung einer Pietà (Beweinung Christi), der die
Hl. Sophia und ihre drei Töchter (Glaube, Hoffnung,
Liebe) beigesellt sind (S. 57). Die in abweichendem
Stil entstandene Szene aus dem späten 15. Jahrhundert

Most of the paintings belonging to the 1420’s group
are confined to the northern wall of the central nave,
and the northern wall of the neighbouring aisle. An
inscription running in the nave just above the points
of the arches reveals the dating: …hoc opus… sub
anno d(omi)ni m(illesimo) quadrigentesimo XX. Part
of the scenes in both the aisle and nave has been affected by architectural interventions in the second
half of the 15th century. The wall of the aisle is decorated with several saintly representations, both iconic
and narrative, difficult to connect into an iconographic programme. Towards the western end of the aisle,
there is a mural framed by a zigzagged band which
contains the scene of the Incredulity of Thomas the
Apostle, in a very condensed redaction, alongside a
couple of unidentified saints, of which one might be
a Franciscan friar (maybe Francis himself). The only
convent of an order known to have existed in Mediaș
belonged to the Franciscans. The following mural is
a peculiar representation of a Pietà (a Lamentation of
Christ) with St Sophia and her three daughters (Faith,
Hope and Love) present at the moment (see p. 57).
The scene is different in style, dating from late 15th
century, and it clearly superposes the layer of paint-

Nordschiff, zweiter Bogen. Von links: Martyrium der
Zehntausend und etwa die Hälfte der Wurzel Jesse-Darstellung. Weitere Fresken befinden sich auf dem Intrados
des Bogens und an der Wand des Nordschiffs.

North aisle, second arch. From the left: the Martyrdom
of the Ten Thousand, and about half of the Tree of Jesse
panel. Additional frescoes are on the intrados of the arch
and on the wall of the north aisle.

n den 1970er Jahren wurden während der Restaurierungsarbeiten in der Kirche großflächige mittelalterliche Wandmalereien freigelegt1. Sie befinden sich
im Mittelschiff, auf der Längswand des Nordschiffs
und auf dem Intrados zweier Bögen zwischen Hauptund Seitenschiff; weitere wurden auf den Außenwänden gefunden. Die in verschiedenen Zeiten und Stilen entstandenen Malereien können in zwei größere
Gruppen eingeteilt werden, die um 1420 und um
1490-1500 zu datieren sind.

n the 1970’s large surfaces of medieval mural paintings were uncovered in St Margaret’s church.1 They
are situated in the central nave, on the longitudinal
wall of the northern aisle and on the intrados of two
of the arches separating the nave and aisle; other scenes have been found on the exterior of the church.2
The paintings are of different dating and styles, but
they may be divided in two major groups, the first
dating to 1420 and the other about 1490-1500’s.
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Die Wappen
in der Margarethenkirche

The Coats of Arms
in St Margaret’s Church
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eder Besucher der Margarethenkirche wird schon
beim Eintritt von den überraschend reich ausgeschmückten Rippenkreuzungen ihrer Gewölbe überwältigt. Wappenschilde leuchten in den Raum herab und laden zu genauerer Betrachtung ein. Rasch
sind 60 bis 70 Schilde gezählt. Hinzu kommen noch
weitere 20 an den Wänden, auf dem Hauptaltar, am
Taufbecken und auf Möbelstücken. Insgesamt finden sich mehr als 100 Wappenschilde in der Margarethenkirche; keine andere mittelalterliche Kirche in
Rumänien besitzt mehr davon.

pon entering the church, every visitor is overwhelmed by the surprisingly rich decoration of
the rib crossings. Shields look down onto the space,
lending themselves to scrutiny. A quick counting yields
between 60 and 70 shields. These are complemented
by another 20, which can be found on the walls, main
altar, baptismal font, as well as on furniture pieces. In
all, there are nearly one hundred shields in St Margaret’s Church. This is the highest figure recorded so far
in any medieval church in Romania.
Most of the shields bear crests, coats of arms and
heraldic signs; only few of them display elaborate,
typically Renaissance- or Baroque-style decorations.
Apparently the shields were mere contour frames
providing a display system used primarily for identity signs and secondly to mark construction or repair
works. Indeed, shields provide the background for the
town’s coat of arms which underlined the collective
nobility of the Saxon people. Other shields contain
religious symbols, a substitute for a more elaborate
painted decoration.

Die meisten Schilde tragen Helmzier, Wappen und
heraldische Insignien; nur wenige sind in typischer
Renaissance- oder Barockmanier üppiger dekoriert.
Offenbar bildeten die Schilde in erster Linie ein Netzoder Rahmenwerk, das der systematischen Anordnung der Insignien diente. Darüber hinaus weisen
sie auf Bau- oder Reparaturarbeiten hin. Die Schilde
bilden somit einen Hintergrund, vor dem das Stadtwappen den kollektiven Adelsstand der sächsischen
Bevölkerung herausstellt. Weitere Schilde tragen religiöse Symbole als Ersatz für eine ausgefeiltere malerische Dekoration.
Auch anderswo in der Kirche sind Wappen von großer
Bedeutung. Dies gilt für diejenigen am Altars, die wie
Bilder gemalt sind. Weitere, an verschiedenen Kirchenwänden wie Wandmalereien ausgeführt, stammen aus
unterschiedlichen Zeiten. Ein gemaltes Monogramm
von König Wladislaw II Jagiello ist in der Sakristei. Das
interessanteste, an herausragender Stelle, ist das Zunftwappen der Kürschner von 1611 auf der Empore des
Südschiffs. Ein weiteres ganz außergewöhnliches Stück
ist der Schild am Kanzelboden. In Stein gemeißelt, wird

Coats of arms elsewhere in the church bear great
significance. Such is the case with those on the altarpiece, painted to look like pictures. Others, executed like mural paintings on various church walls,
date from different periods. A painted monogram
of King Wladislaw II Jagiello can be found in the
sacristy. The most interesting and prominently displayed is the crest of the fur craftsmen guild dated 1611, painted on the southern aisle gallery. One
rather exceptional such device is the shield at the
bottom of the pulpit. Carved in stone, it is supported by (or perhaps protects) a little kneeling figure

Chorgewölbe: Symbole Christi, der vier Evangelisten und
der Jungfrau, umgeben von Aposteln, Heiligen und Schriftbändern mit dem Apostolischen Glaubenbekenntnis.

Chancel vaults with the symbols of Christ, of the four
Evangelists and the Virgin, surrounded by Apostles and
saints and inscribed bands with the Apostles’ Creed.
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Orientalische Teppiche
in der Margarethenkirche

Oriental Carpets
in St Margaret’s Church
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Anatolische Teppiche fanden recht früh ihren Weg in
die Kirchen. Seit der Reformation, ab dem 16. Jahrhundert, waren figürliche Abbildungen in den Kirchen
streng verboten, da die Gläubigen die Zehn Gebote ernst
nahmen: „Du sollst dir kein Bildnis machen … bete sie
nicht an und diene ihnen nicht …“ Fresken wurden
weiß übertüncht oder gar zerstört, die vielen prächtigen
Flügelaltäre wurden entfernt, nur der Hauptaltar blieb
stehen. Spuren der Wanddekoration wurden während
moderner Restaurierungen in vielen protestantischen
Kirchen gefunden, wie beispielsweise in Mediasch, Eibesdorf, Durles, Schmiegen, Langenthal und anderen.

Anatolian rugs found their way into the churches
rather early. In the 16th century, with the coming
of the Reformation, figurative imagery inside the
churches was drastically discouraged as believers followed the Ten Commandments earnestly: “Thou shalt
not make unto thee any graven image..., thou shalt not
bow down thyself to them nor serve them...” Frescoes
were white-washed over or destroyed, and the many
sumptuous winged altarpieces were removed, retaining only the main altarpiece. Traces of the mural decoration were found during modern restorations in
many Protestant churches as for instance at Mediaş,
Ighişul Nou, Dârlos, Șmig, Valea Lungă and others.

eppiche spielten in den sächsischen Gemeinden
(in Stadt und Land) eine komplexe Rolle, die weit
über ihren Gebrauch in Haus und Wohnung hinaus
reichte. Orientteppiche waren geschätzte Prestigeobjekte; ihre vielfältige Nutzung führte zu ihrer Anhäufung in Siebenbürgen. Teppiche wurden als kostbare
Güter betrachtet, die gern als Geschenke (donum) zu
besonderen Gelegenheiten (Geburt, Hochzeit) oder zu
Ehren des Empfängers (in honorem) gegeben wurden.

he significance that the rugs had within the Saxon communities (both urban and rural) was certainly complex and went well beyond their domestic
use within the homes. Oriental carpets were prized
as prestige items and their multiple uses led to their
accumulation in Transylvania. Rugs were considered
precious assets and often were offered as gifts (donum)
on special occasions (birth, wedding) or to honour
the recipient (in honorem).

Unter diesen Umständen wurden anatolische Teppiche oft als Wandschmuck oder Bankdecken verwendet. Diese Textilien in der sunnitischen Tradition des
osmanischen Islams, mit gedeckten Farben und floralen, geometrischen oder kalligraphischen Mustern (jedoch niemals mit Tieren oder menschlichen Gestalten
wie in den schiitisch-persischen Teppichen), waren
ein passender und würdiger Schmuck im Einklang
mit der strengen lutherischen Lehre. Dies ist einzigartig und ganz außergewöhnlich, bedenkt man, welche
Bedrückung das Osmanische Reich zu dieser Zeit für
die Region darstellte. Der Brauch bestätigt nicht nur
die traditionelle religiöse Toleranz der Siebenbürger,

In the light of this situation Anatolian rugs were often
used to adorn the walls, or to cover the pews. These
textiles, in the tradition of the Sunni Islam of the Ottomans, with soft colours and motifs depicting floral,
geometric or calligraphic patterns (and never animal
or human beings as in the Persian rugs reflecting the
Shiite Islam), became a suitable and decent decoration,
compatible with the rigours of the Lutheran Church.
This phenomenon is unique and quite extraordinary
if we consider that the Ottoman Empire heavily dominated the region at that time. It confirms not only the
traditional religious tolerance of Transylvanians but
The choir of St Margaret’s Church adorned with rare 16th
and 17th century Anatolian rugs.

Chorraum der Margarethenkirche, mit seltenen anatolischen Teppichen des 16. und 17. Jahrhunderts.
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Kleinmustrige
Holbein-Teppiche

Small-Pattern
Holbein Carpets
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In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, mit
dem Aufkommen der Teppichliteratur, waren bestimmte Muster anatolischer Teppiche nach den Renaissancemalern benannt worden, die solche Stücke auf ihren
Gemälden abgebildet hatten. Teppiche mit einem Feldmuster wie auf Hans Holbeins des Jüngeren Porträt des
Georg Gisze von 1532 wurden „Holbein“-Teppiche2 ge-

In the first decades of the 20th century, with the flourishing of the carpet literature, certain groups of Anatolian rugs were named after the Renaissance artists who
depicted them. Carpets featuring a field pattern as seen
in Hans Holbein the Younger’s Portrait of Georg Gisze
of 1532, were called “Holbein” rugs. This term was
first related by Werner Grote-Hasenbalg, in Der Orientteppich, seine Geschichte und seine Kultur of 1922.
The same term was adopted by Emil Schmutzler in his
monumental album of 1933 (Tafel 10). Later on Kurt
Erdmann defined “small-pattern Holbeins”,2 the rugs
with offset rows of small octagonal medallions, as dis-

as Glanzstück der Sammlung der Margarethenkirche ist zweifelsfrei die Gruppe kleinmustriger
Holbein-Teppiche aus dem frühen 16. Jahrhundert:
Zwei mittelgroße Teppiche sind vollständig erhalten,
zwei Fragmente in etwa ihrer halben ursprünglichen
Größe. Sie zählen zu den seltensten und ältesten Stücken in Siebenbürgen. Vielleicht war es ihr prächtiges
Feldmuster mit den kreuzförmigen Motiven, welches
die Holbein-Teppiche als besonders geeignet zum
Schmuck der lutherischen Kirchen erscheinen ließ.
Höchstwahrscheinlich hatten auch andere Kirchen solche Teppiche in ihrem Besitz, doch sind nur wenige
erhalten geblieben. Vielleicht sind sie Opfer der Flammen geworden; Brände waren in den Kirchen nicht selten. In der Region kann man nur noch einen einzigen
weiteren kleinmustrigen Holbein-Teppich bewundern;
er befindet sich im Brukenthal-Museum in Hermannstadt. Ein weiterer hat die Zeiten in der evangelischen
Kirche von Bistritz überstanden, wird derzeit aber in
Nürnberg aufbewahrt (Germanisches Nationalmuseum, GNM, inv. Gew 4909). Einen sehenswerten kleinformatigen Holbein-Teppich in perfektem Zustand
hatte das Museum für Angewandte Kunst in Budapest
(inv. 14.785) 1908 für 600 Kronen vom Kunsthändler
Benö Grünblatt aus Hermannstadt erworben.1 Ernst
Kühlbrandt zufolge hat der siebenbürgisch-sächsische
Maler Robert Wellmann um 1900 Fragmente eines
Holbein-Teppichs gekauft. Wir werden wohl niemals
genau wissen, wie viele der Teppiche und Fragmente,
die sich heute in westlichen Sammlungen befinden, ursprünglich aus Siebenbürgen kamen.

he gem of the St Margaret’s collection is unquestionably the group of early 16th century small-pattern Holbein rugs: two complete medium-size carpets
and two fragments, which are approximately halfrugs. These are among the rarest and oldest examples
in Transylvania. It is possible that the sumptuous field
design, with cruciform motifs, made the Holbein carpets particularly attractive to decorate the Lutheran
churches. Most probably they were present in other church collections, but only a few have survived,
mainly because of the fires that affected the churches.
The only other small-pattern Holbein that can be admired in the region is the large one with diagonal border, now in the Brukenthal Museum in Sibiu. Another one survived in the Evangelical Church of Bistriţa
and is currently stored in Nuremberg (Germanisches
Nationalmuseum, GNM, inv. Gew 4909). A spectacular small-size Holbein, in mint condition, now in the
Museum of Applied Arts in Budapest (inv. 14.785),
was acquired by the museum in 1908 for 600 krones
from the art dealer Benö Grünblatt of Sibiu.1 According to Ernst Kühlbrandt fragments of a Holbein rug
had been sold at the turn of 1900 to the Saxon painter
Robert Wellmann, but we will never know how many
rugs and fragments now in the Western collections
had been sourced from Transylvania.
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Lotto-Teppich, Arbegen 16
Uschak, 1. Hälfte 17. Jahrhundert
Größe 117 x 168 cm, 840 Knoten/dm2

Lotto Rug, Agârbiciu 16
Ushak, first half 17th century
Size 117 x 168 cm, 840 knots/dm2

Dieser Lotto-Teppich aus Arbegen, einem kleinen Ort
nahe Mediasch, ist ein weiteres Beispiel für die Vielfalt
der anatolischen Teppiche, die sich in den Provinz
pfarreien Siebenbürgens erhalten haben. Schmutzlers
Inventar von 1933 verzeichnet ihn nicht. Das Feld
zeigt ein gut ausgeführtes Arabeskenmuster mit zwei
vollständigen kreuzförmigen Motiven in der Mittel
achse. Die gestuften Elemente sind typisch für den
„Kelim“-Typ. Unterschiedliche Gelbtöne überwiegen
auf ziegelrotem Grund: an den Enden ein sattes Goldgelb, in der Mitte ein hellerer Farbton.

The Lotto rug from Agârbiciu, a small village near
Mediaș, is just another example of the wealth of Anatolian rugs which survived in the provincial parishes
in Transylvania. It was not mentioned in Schmutzler’s
inventory of 1933. The field shows a well-organised
arabesque pattern with two full cruciform motifs
along the central axis. The serrated elements are typical of the “Kilim” type. The dominant colour is yellow,
of different shades, against the brick-red ground: at
the ends a saturated golden yellow while in the center,
a lighter shade prevails.

Unter den osmanischen Teppichen weisen die Lottos
die größte Vielfalt an Bordüren auf: nicht weniger als
40 verschiedene Typen sind bislang bekannt, so dass
anzunehmen ist, dass Teppiche mit Lottomuster in
mehreren Gebieten Westanatoliens geknüpft wurden.
Der Teppich aus Arbegen besitzt eine einzigartige
Bordüre mit hakenbesetzten Oktogonen. Bei näherer
Betrachtung kommt das Muster irgendwie bekannt
vor: ein weißer oder gelber achtstrahliger Stern (ähnlich wie bei Holbein-Güls), umschlossen von einem
Oktogon, das mit roten Haken besetzt ist; diese sind
in vier Gruppen zu je drei angeordnet.

Among the Ottoman rugs the Lottos have the greatest variety of borders: no less than 40 different types
have been recorded so far, which suggests that rugs
with the Lotto pattern were woven in several areas
in western Anatolia. The rug from Agârbiciu has a
really unique border with hooked octagons. On close
examination the design seems somehow familiar: an
octagon enclosing a white or yellow eight-pointed star
(similar to that of the Holbein-güls) surrounded by
red hooks; these are organised in four groups of three.
The proportions between border and field suggest a
dating to the first half of the 17th century.
Die evangelische Kirche von Arbegen, Kirchenbezirk
Mediasch, erstmals urkundlich erwähnt 1415. Ihr Glockenturm wurde zwischen Chorabschluss und Kirchensaal gebaut. Als frühgotische Basilika erbaut, wurde ihr Chor im Zuge der Wehrbarmachung durch zwei
Wehrgeschosse aufgestockt.
The Evangelical church of Agârbiciu, Mediaș district,
was first documeted in 1415. The bell tower was erected
between the sanctuary and the church hall. Originally
built as an early Gothic basilica, another two fortified
storeys were added on top of the sanctuary during the
fortification works.
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Siebenbürger Doppelnischen-Teppich,
Langenthal 35

Double-Niche Transylvanian Rug
Valea Lungă 35

Dieser typische Siebenbürger Teppich zeichnet sich
durch seine Proportionen und eine gefällige Farbbalance aus. Die Zwickel zeigen das charakteristische
Muster mit großer Rosette und stilisierten saz-Blättern. Die Mihrab hat ein vereinfachtes Muster mit Palmetten anstelle der Moscheelampen; die Motive sind
verstreut entlang der Mittelachse angeordnet. Auf
die obere Nische setzte die Knüpferin zwei Extrahaken, vielleicht als Reminiszenz an das ursprüngliche
direktionale Gebetsformat. Die Bordüre mit weißen
und gelben Kartuschen ist gut ausgeführt; im „Schild“
ersetzt eine achtblättrige Blüte die Palmette. Dies ist
ein erster Schritt hin zu symmetrischen, einfacher zu
knüpfenden Motiven. Die farbigen Nebenbordüren
bringen Bewegung in die Komposition.

This is a typical Transylvanian rug, outstanding for
its proportions and pleasant colour balance. The
spandrels show the distinctive pattern with large
rosette and stylised saz leaves. The mihrab has a simplified design with palmettes replacing the mosque
lamps; the motifs are scattered and tend to be organised along the vertical axis. On the top niche, the
weaver added two extra hooks probably as a vestige
of the former directional prayer format. The border
with white and yellow cartouches is well executed;
an eight-petalled flower replaced the palmette in the
“shield”. This is a first step towards the creation of
symmetrical motifs, which are easier to weave. The
colorful minor borders confer movement to the
entire composition.

Die Datierung basiert auf einem Teppich im Bruken
thal Nationalmuseum, Inv. M 2178, mit einer ähnlichen Komposition, jedoch etwas später, der das Stiftungsjahr 1675 trägt. Der Teppich ist in recht gutem
Zustand, die leichte Abnutzung der linken Seite deutet auf seine Verwendung im Kirchengestühl hin.

The dating is based on a rug, now in the Brukenthal
National Museum, inv. M 2178, with a similar composition but slightly later, which bears the year of the
donation 1675. The rug is in fairly good condition, but
the left side, slightly worn, denotes the use on a pew.

Siebenbürger Doppelnischen-Teppich, EKM 515

Double-Niche Transylvanian Rug, EKM 515

Dies ist ein jüngeres, einzigartiges Stück mit rustikalem Charakter, möglicherweise aus einer anderen
Region. Die elfenbeinfarbenen Zwickel zeigen das
charakteristische große Blütenkopf-Muster, ungewöhnlich ist hier das gestufte Nischenprofil. Abweichungen zwischen oberer und unterer Nische legen
nahe, dass die Knüpferin mit dem Doppelnischenformat nicht gut vertraut war; die untere Nische ist nicht
sauber ausgeführt, die Lampe ist falsch ausgerichtet.
Die rote Mihrab zeigt die Komposition der früheren
Siebenbürger: eine florale Ranke mit zentraler Palmette und zwei Moscheelampen. Die obere Nische
ist durch mehrere Haken eindeutig gekennzeichnet,
eine Anspielung auf das Gebetsformat. Die elegante
Nebenbordüre mit weißen Blüten auf grünem Grund
findet man in Siebenbürger Gebetsteppichen mit einfacher Nische. Die Hauptbordüre mit Rosetten und
Tulpen im Wechsel ist in der Gruppe einzigartig und
findet sich in späteren Ladik-Teppichen. Eine ähnliche Bordüre erscheint bei einem Siebenbürger Teppich auf dem Gemälde Dame bei der Toilette (1665)
des niederländischen Meisters Pieter de Hooch.

This is a younger but unique example with a rustic
character, possibly from a different area. The ivory
spandrels show the distinctive design with large
flower-head, but the stepped profile of the niche
is unusual. The differences between the upper and
the lower niche suggest that the weaver was not
familiar with the double-niche format; the lower
niche is not well executed and the lower mosque
lamp is slightly misaligned. The red mihrab shows
the usual composition of the earlier Transylvanians: a floral scroll with the ascending palmette and
two mosque lamps. The top niche is clearly marked
by several hooks, which is reminiscent of the directional prayer format. The elegant minor border
with white flowers on a green ground is often found
in plain niche Transylvanian prayer rugs. The main
border, with rosettes alternating with meandering
tulips is unique to the group and can be found in
later Ladik prayer rugs. A similar border can be
seen in the Transylvanian rug which appears in the
painting A Lady at Her Toilet, by the Dutch master
Pieter de Hooch, of 1665.
128

Siebenbürger-Teppich, Langenthal 35
Westanatolien, 3. Viertel 17. Jahrhundert
117 x 153 cm, 1444 Knoten/dm2

Siebenbürger-Teppich, EKM 515
Zentralanatolien, um 1700
89 x 163 cm, 1152 Knoten/dm2

Transylvanian Rug, Valea Lungă 35
West Anatolia, third quarter 17th century
117 x 153 cm, 1444 knots/dm2

Transylvanian Rug, EKM 515
Central Anatolia, about 1700
89 x 163 cm, 1152 knots/dm2
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Besuche in Siebenbürgen
und der Margarethenkirche

Visiting Transylvania
and St Margaret’s Church
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ehrere Jahrzehnte lang gab es nur spärliche Informationen über die Teppiche in Siebenbürgen. Wissenschaftler wie Sammler mussten sich mit Schmutzlers
Album begnügen. Im August 1965 besuchte M.H. Beattie, eine der bedeutendsten Teppichforscherinnen des
20. Jh., auf einer Reise nach Anatolien auch Siebenbürgen. Ihre Reisenotizen, Textilanalysen und Proben werden heute im Beattie-Archiv des Ashmolean Museum
in Oxford aufbewahrt. Dank des Kurators für Islamische Kunst konnte ein Archivdokument mit dem Titel
Teppiche in Siebenbürger Kirchen eingesehen werden,
ein Vortragsentwurf zum Thema, der spannende Kommentare enthält und Parallelen zu vergleichbaren Teppichen in westlichen und östlichen Sammlungen zieht.
Beattie diskutiert in ihren Notizen auch den möglichen
Herstellungsort, lässt diese Frage allerdings offen.

or several decades, as very few information about
the rugs in Transylvania was available, scholars and
collectors had to rely on Schmutzler’s album. On her
way to Anatolia, M.H. Beattie, one of the greatest carpet scholars of the 20th century, visited Transylvania in
August 1965. Her travel notes, textile analyses and samples are now stored in the Beattie Archive at the Ashmolean Museum in Oxford. Thanks to the Curator of
Islamic Art, it was possible to access a document from
the archive entitled Rugs of the Transylvanian Churches,
which consists of the notes for a lecture on the topic
and includes interesting comments as well as parallels
drawn to similar rugs in Western or Eastern collections. Beattie briefly discusses the potential provenience of the rugs, essentially leaving this question open.
In April 2005 the English and Italian editions of the
author’s book Antique Ottoman Rugs in Transylvania
were presented in Rome; the event was marked by
an exhibition from the collection of the Brukenthal
Museum. In October 2006 the exhibition Osmanische
Teppiche aus Siebenbürgen at the Museum of Islamic
Art in Berlin saw the release of the German and Romanian editions. A second English version was presented in March 2007 in Istanbul at the opening of
the exhibition In Praise Of God at the Sakip Sabanci Museum, directed by Nazan Olçer. Finally, in the
same year, the Hungarian edition dedicated to the late
Ferenc Batári was presented in Budapest.

Im April 2005 wurde in Rom die englische und italienische Ausgabe des Buches Die osmanischen Teppiche in Siebenbürgen des Autors vorgestellt, begleitet
von einer Ausstellung aus der Sammlung des Bruken
thal-Museums. Im Oktober 2006 wurde während der
Ausstellung Osmanische Teppiche aus Siebenbürgen im
Museum für Islamische Kunst in Berlin die deutsche
und rumänische Ausgabe präsentiert. Eine zweite englische Auflage erschien im März 2007 zur Eröffnung
der Ausstellung In Praise of God des Sakip Sabanci-Museums in Istanbul (Direktorin: Nazan Olçer). Im
gleichen Jahr schließlich wurde in Budapest die Ferenc
Batári† gewidmete ungarische Ausgabe veröffentlicht.
Seit 2004 werden jährliche Studienreisen nach Siebenbürgen organisiert und ziehen Experten und Sammler
an: A. Boralevi, B. Evans, M. Franses, P. Hoffmeister, J.
Rageth, W. Robinson, S. Scollay, Marilyn und Marshall
Wolf sind nur einige sind nur einige der Teilnehmer.

Since 2004, annual study tours have been organised
to Transylvania, drawing together experts, carpet
enthusiasts and collectors: A. Boralevi, B. Evans,
P. Hoffmeister, M. Franses, H. König, J. Rageth, W.
Robinson, S. Scollay, Marilyn and Marshall Wolf are
just a few of those who participated.

Schwarze Kirche 2015: Carpet Collector-Gruppe nach einem herrlichen Konzert des Organisten Steffen Schlandt.

Black Church 2015: Carpet Collector group after a wonderful concert performed by the organist Steffen Schlandt.
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Photo by Eduard R. Baak, Brașov.

HALI Tour nach Siebenbürgen 2017, geleitet von Daniel
Shaffer: Teilnehmer aus USA, Österreich, Schweden, UK
und Aserbaidschan. Stehend: Stephanie Douglas und Louise Broadhurst. Rechts: Stefano Ionescu und die Autoren.

HALI tour to Transylvania 2017 led by Daniel Shaffer:
participants from US, Austria, Sweden, UK, and Azerbaijan. Stephanie Douglas and Louise Broadhurst, both standing. Right: Stefano Ionescu and the authors of the book.

Louise Broadhurst, Christie’s London:

Louise Broadhurst, Christie’s London:

« Zu beiden Seiten des Hauptaltars hängen osmanische
Teppiche aller Art dicht an dicht an den weißgetünchten Wänden und wetteifern um die Flächen über dem
Kirchengestühl. Rechts vom Altar überwältigte mich
eine Reihe von Vogel-Teppichen, dazwischen fast ebensoviele weißgrundige Selendi-Gebetsteppiche. Weitere
Vogelteppiche finden sich spiegelbildlich an der Wand
gegenüber, ihnen sind ein Skorpion-, ein Lotto-, ein
Holbein-, sowie weitere bemerkenswerte osmanische
Gebetsteppiche des 17. Jahrhunderts beigesellt. Am hinteren Ende der gleichen Wand, bei den Fenstern, hängt
ein Siebenbürger Nischenteppich mit dekoriertem
Feld, Stern-und-Kartuschen-Bordüre, Arabeskenzwickeln und einer äußeren Nebenbordüre mit reziproken
Dreiblättern. Die Kombination dieser Musterelemente
ordnet den Teppich eindeutig der kleinen Gruppe noch
erhaltener Siebenbürger Teppiche der „ersten Periode“
nach der Klassifikation von Michael Franses ein. »

« To either side of the main altar, clinging to the whitewashed walls, there is a busy display of Ottoman rugs
of all types jostling for space above the choristers
pews. To the right hand side of the altar I was struck
by the flock of Bird rugs that are interspersed with
an equal number of white ground Çintamani prayer
rugs. Further Bird rugs are mirrored on the opposing wall but are accompanied by a Scorpion rug, a
Lotto, a rare Small Pattern Holbein and other remarkable 17th century Ottoman prayer rugs. At the far
end of this same wall, nearest the windows, hangs
a perfectly formed Transylvanian single-niche rug
with a decorated field, star-and-cartouche main border, arabesque spandrels and reciprocal-trefoil outer
minor stripe. This combination of design elements
places it quite clearly within the very small number
of existing “first-period” Transylvanian rugs, as classified by Michael Franses. »
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