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Die aus dem Jahr 1792 stammende Fahne ist die einzige historisch erhaltene Fahne zwischen Fogarasch,
Großschenk und Reps. Auf der Frontseite ist das Siebenbürgen Wappen abgebildet, während auf der
Rückseite das Dorfzeichen und ein Lamm, das Wasser aus einem Brunnen trinkt.

Bekokten: bemalte Fahne



Der barocke Altar wurde zwischen 1766-1767 von dem Handwerker Johann Folbarth aus Schäßburg
erbaut. Um 1830 wurde er mit einer Zugabe im neoklassizistischen Stil erhöht. Der Altar wurde nie
restauriert, dieses macht ihn zu einem der wenigen barocken Altare, die ihren ursprünglichen
Zustand behalten haben.

Bekokten: barocker Altar



Die Tracht der Siebenbürger Sachsen wurde fast immer von schönem Schmuck begleitet. Dieser
bestand aus vergoldetem Silber oder Messing, geziert mit Edelsteinen oder Glas. Der Schmuck sollte
den Reichtum des Trägers zur Schau stellen. Eines dieser Schmuckstücke ist das Heftel. Das Juwel ist
rund und hat einen Durchmesser der etwas größer ist als eine Handfläche. Es wird mit einem Band um
den Hals gehängt und auf Brusthöhe getragen. In der Schatzkammer der Evangelischen Gemeinde von
Braller, wird ein Heftel - das um 1650 hergestellt wurde - aufbewahrt.

Braller: Heftel



Die evangelische Kirche in Felmern gehörte seinerzeit - mit den meisten liturgischen Gefäßen - zu den
reichsten in der Gegend. Nennenswert sind darunter drei schöne Zinnkrüge. Der eindrucksvollste
wurde um 1680-1690 in Schäßburg hergestellt. Die darauf eingravierte Dekoration zeigt ein Reh mit
Dekoration.

Felmern: Zinnkrug



Das Porträt in Öl auf Leinwand von Catharina
Bangot, gebore Krauss, ist einer der
unbekanntesten Schätze der siebenbürgischen
Malerei, des frühen 19-ten Jahrhundert. Es ist
wahrscheinlich die Ehefrau eines Fogarascher
evangelischen Pfarrers, so lässt sich erklären wieso
das Bild in der Kirche hängt. Es stammt aus dem
Jahr 1815, wobei der Maler unbekannt ist. Die
archaische Art wie das Porträt gemalt wurde,
beweist wie wertvoll das Tragen der sächsischen
Tracht für die Städterinnen der damaligen Zeit war.
Die Kleidungsstücke sind aus teuren Materialien
hergestellt und verziert, aber das Gesamtbild ist
nicht opulent. Das Hemd mit hohem Kragen ist aus
dünnem, spitzenbesetztem Stoff. Das schwarze
Tuch ist mit Fellchen und Bändern verziert, die mit
Silber und Goldfäden vernäht sind. Die bestickte
Schleierschürze mit Blumenmotiven ist nur
teilweise sichtbar.

Fogarasch: Frauenportrait



Altartuch in der Evangelischen Kirche in Fogarasch. Über die genannte Kirche gibt es nicht viele
Informationen. Die heutige Kirche wurde zwischen 1841 und 1843 erbaut, allerding wurde das Mobiliar
und die Kanzel aus der früheren Kirche übernommen. Bei durchgeführten Analysen und
Dokumentationen im Jahr 2016, wurden, auf dem aktuellen Altartisch, unter zwei weiteren Schichten,
ein eindrucksvolles Tuch aus Seide entdeckt. Es ist bemalt und bestickt. Die Herstellung wird in die
zweite Hälfte des 18-ten Jahrhunderts datiert.

Fogarasch: barockes Altartuch



Der Altar der Evangelischen Kirche in Großschenk ist einer der wenigen erhaltenen gotischen Altäre in
Siebenbürgen. Er wurde 1521 von dem Hermannstädter Maler Vincentius gemalt und gehörte ursprünglich
der evangelischen Kirchengemeinde in Meschen. 1722 wurde er dann von der Großschenker Gemeinde
erworben. Unter der Haupttafel - mit Thomas dem Ungläubigen – ist eine Galerie mit weiteren 14 Heiligen
angelegt, darunter auch die heilige Barbara.

Großschenk: Altarbild



Großschenk war früher der Verwaltungssitz eines der sieben Stühle in Siebenbürgen. Der Ort war bis nach
1900 eine große und wichtige Gemeinde und hatte seit dem Mittelalter das Marktrecht.
Dieses ermöglichte die Entwicklung des Handwerks und der Zünfte. Die Handwerker stellten ihre
Bedeutung in der Gemeinde unter Beweis, indem sie die Kirche mit ihren, für die jeweilige Zunft typischen
Symbolen, Werkzeugen und Erzeugnissen ausstatteten. Diese Arbeiten konnten somit von allen bestaunt
werden. In der evangelischen Kirche von Großschenk befinden sich zahlreiche Gegenstände, die von den
Zünften gespendet wurden. Das Schild der Wagner Zunft aus dem Jahr 1764 ist aus Holz angefertigt, und
mit eigenen Handwerksgegenständen, die der Wagner und einem Rad verziert und bemalt.

Großschenk: Das Wappen der Wagner Zunft



Die Fahne der Bruderschaft aus Gürteln wurde 1874 von Georg und Anna Montsch zum Gedenken an
ihren verstorbenen Sohn Christian gestiftet. Das Porträt des Paares, ist auf einer Seite der Fahne gemalt
und ist inspiriert von einem älteren Foto, das in Hermannstadt im Atelier des Fotografen Theodor Glatz
aufgenommen wurde.

Gürteln: Fahne der Bruderschaft



Die spektakuläre gotische evangelische Kirche in Kerz - ein Teil des katholischen Klosterkomplexes der 
Zisterzienser - bewahrt eine Reihe wertvoller barocker Möbelelemente auf. Die Tür der Sakristei aus dem 
Jahr 1740 ist mit Reliefelementen verziert und mit Blumenmotiven und Engelsköpfen bemalt. Sie ist die 
einzige ihrer Art, die in Siebenbürgen erhalten blieb.

Kerz: Tür der Sakristei



Die Bank rechts vom Altar in der evangelischen Kirche in Kerz, wurde im 18. Jahrhundert von Johannes
Frideric aus Hermannstadt gestiftet. Die drei bemalten Tafeln sind aufwendig und kunstvoll mit Blumen
und Tulpen verziert.

Kerz: Kassette einer Kirchenbank



Die verschiedenen sächsischen Vereine spielten eine sehr wichtige Rolle im Leben der siebenbürgischen
Gemeinden. Durch sie wurde das ganze Leben des Dorfes organisiert, Regeln aller Art wurden
aufgestellt, die Kirche und die Gemeinschaftsräume wurden gepflegt. Nach der Konfirmation und vor
der Heirat waren die jungen Männer in Bruderschaften organisiert. Von der Bruderschaft aus
Kleinschenk blieb ein Krug mit zwei Henkeln - aus dem Jahr 1766 - in der Obhut der Kirche. Der Krug
wurde in einer Töpferwerkstatt um Hermannstadt angefertigt und ist mit stilisierten Tulpen bemalt.

Kleinschenk: Bruderschaftskrug



Nach der industriellen Revolution um 1800, werden die Märkte in Siebenbürgen mit zunehmend billigen
importierten Textilien aus Österreich, Frankreich und sogar England überflutet. Die aus Seide oder
Baumwolle hergestellten und mit gewebten oder bedruckten Mustern verziert, treten diese Stoffe
allmählich in das Leben der Dörfer ein. In vielen sächsischen Kirchen finden wir solche Textilien, die zum
Abdecken von Altartischen oder Kanzeln verwendet werden. Die evangelische Kirche in Martinsberg hat
fünf solcher Textilien in ihrer Schatzkammer, von denen die eindrucksvollste eine Blumendekoration auf
blauem Grund aufweist.

Martinsberg: Altartuch



Das wertvollste romanische Denkmal im Fogarascher Land ist in der evangelischen Kirche von Rohrbach
zu finden. Der barocke Altar wurde 1900 restauriert und fast vollständig neu gestrichen. Einige
dekorative Elemente, wie die Blumenvasen im Altarhimmel, bewahren jedoch den Originalanstrich.

Rohrbach: Altarbild



Das Bemalung der Kanzel, ist das gotische Juwel des Fogarascher Landes. 1745 wurde die Kirche in
Scharosch, mit einem neuen Altar und einer neuen Kanzel im Barockstil ausgestattet. Die Kanzel ist mit
fünf bemalten Tafeln verziert, davon porträtieren vier die Evangelisten Lukas, Matthäus, Markus und
Johannes, die fünfte trägt die Inschrift einer Spende.

Scharosch bei Fogarasch: Kanzel



In den Jahren um 1867-1868 wurde die mittelalterliche evangelische Kirche in Schirkanyen abgerissen
um anschließend, bis 1875, die heute neugotische Kirche zu bauen. Der einzige erhaltene Gegenstand
aus der alten Kirche ist der im Jahr 1687 aus Holz angefertigte und bemalte Kerzenleuchter.
(Dieses Objekt wurde z.B. nicht im Neicov Inventar erfasst, da es eher als wertlos erachtet wurde, was
es gar nicht ist, sondern durch seine Art und Alter einen enormen Wert aufweist).

Schirkanyen: Kerzenständer



Eine der ältesten bemalten Kirchenbänke in Siebenbürgen, ist in der evangelischen Kirche in Seiburg zu
finden. Die Bank wurde 1709 von dem Priester Johannes Langius (Lang) gestiftet und ist eines der
eindruckvollsten Möbelstücke, die aus der ursprünglichen Kirche erhalten geblieben sind. Diese wurde
zwischen 1866 und 1868 abgerissen, um die heutige Kirche zu erbauen.

Seiburg: Kirchenbank



Die evangelische Kirche in Seligstadt verfügt über eine beeindruckende Anzahl mittelalterlicher
liturgischer Gefäße, die aus vergoldetem Silber angefertigt sind. Der zwischen 1520 und 1525
hergestellte Kelch, der mit Emailapplikationen verziert ist, ist einer der schönsten spätgotischen
Kelche in Siebenbürgen.

Seligstadt: Kelch



Die evangelische Kirche in Tarteln ist das am besten erhaltene romanische Denkmal in der Region. Die
Einrichtung trägt jedoch nicht mehr die Spezifika des Mittelalters. Der um 1800 erbaute Altar, ist mit
einem naiven Gemälde versehen, möglicherweise einer späteren Restaurierung geschuldet. Über den
beiden Säulen befanden sich zwei trompetende Engel, die aktuell entfernt sind.

Tarteln: Altardetail



Fogarasch: Frauenporttrait






