
G.IEBEL UND TORE: ZUR FASSADENGESTALTUNG DES 
SĂCHSISCHEN BAUERNHAUSES IN SIEBENB0RGEN (I)* 

Colegiul de redacţie al Bu leti nulu i Co mi siei 
monume nte lor istor ice consideră oportună re 
publicarea unui amplu studiu a l arhitectului 
Gerhard Schuster, apărut în fascicole în ziaru I 
« Neuer Weg », între 3 iulie 1982 ş i 29 iunie 
1983. Adopt area cu titlu de e xceptie a acestei 
proceduri !e înteme ază pe calitatea ieşită dih 
comun a studiu lui de ahitectură popula ră , con
ce nt rat asupra e lement elor care individualizează 
faţada spre stradă a caselor săse.şti : p inionu I ş i 
poarta. Metoda de lu cru , avî nd la bază re leveul 
arh itectu ra l , permite perceperea ş i definirea 
nuanţelor care dau naştere acelei încî nt ătoare 
diversităţi î n unitate, s pec i fică arhite cturi i pre
ind ustriale, rura le ş-I urbane, din întreaga Europă . 
Studiul arhitectului Schuster va deterrr1ina 
sper - pe alţi arhitecţi să folosească meşte~ ugu I 
r·eleveul u i în transpunerea ana.I itică ş i compa 
rativă a structur il or ş i a de talii lor de ahite ctură, 
doar redarea abstractă, î n proiecţie ortogonal ă 
şi « la scară», permiţînd concluzii care depăşes c 
sfera descr iptivului sau a entuz iasmului lite rar . 

Pe l î ngă factoru l metodic, studiul de faţă 
prezintă interes pentru întreaga arhitectură 
civi l ă - cu p recădere de zid - di n T rans il van ia, 
ţi n î nd seama de înrudirile tipologice fireş ti care 
apar între aşezări poli e t ni ce sau cu etnii dife
rite. Personal, cons ider că defi ni rea specifi cului 
etni c nu se poate dispen>a de comparaţ i a cu 
creaţ i a et nii I or co n locuitoare, întrucît cu noa ş· 
terea- ş i nu ign orarea-trăsătur il or comune 
face posibilă desluşirea procesului de se l ecţie 
şi interpreta re p ropr i i une i anumite etnii . 

Al treilea factor care a . recoma ndat publici rea 
în « RM I » a aces t ui studiu este s itua ţ ia alar
mantă a satelor săseşti, cu populaţia pe cale 
de emigrare integra lă. Pe pa rcursu l a 14 ani de 
activitate în Transilvania am putut vedea starea 
de p lîns a numeroase sate - rnmâneşti ş i 
săs eşti- pă răs i t e de localnici din cauza parali 
ză rii activităţ i lor tr-ad i ţio na l e de producţie: e le 
a u devenit în scurt timp car ie re pe ntru extra 
gerea materialelor de construcţie, iar noii 
veniţi , care s-au instalat - fi e ş i · cu caracter 
stabil - î n vech il e go s podării, nu au avut ni ci 
o î nţelegere pentr u t ra diţia con s tru ctivă l o,~a l ă . 
St udiul arhitectului Schu st e r este ca aLare u n 
docu ment ce consemnează forme ş i compo~iţi i 
pe ca le de di s pariţie . · · ~ 

În încheiere, cîteva cuvinte · despr~ !J a·u t o r · 
Născut la Sibiu în 1951, ·Gerhard Schuster a 
absolvit în 1976 cursurile Inst itutul ui de a rh ite c
tură « Io n Min~u », obţi nî'nd nota max i mă . la 
lucrarea de dipl omă . Act ivitatea prnfes i onal ă , 
desfăşurată în cadrul Inst itutu lu i de· p·roiectare 
al judeţulu i Sibiu, a cuprins în jljl rinciRal pro iecte 
de arh itectură contempo ra nă şi stµd ii' de sist'e-
matizare, cercetarea arhitectur ii popu lare săseşti 

de'sfăşl!rîndu-s e cu precădere î n t impu I s ă u I iber. 
A l'ua t pa rte act i vă la se ; iuni le anuale de comu 
n ică ri ale Mu eului de istorie al - T ransi lvani'ei 
d in Cluj, singu larizate, între 1978-1983, prin 
e x isten.ţa unei secţi i independente de arhitec
tură , organ i zată de arhitect a Mihaela Bodea 
(s ingu ra reprezenta nt ă a unui ofic iu judeţean 
a l pitr :moniului cu lt ura.I naţio n al care a u rmărit 

efecti v, după 197'7, apărarea monumentelor 
isto r ice) . Ca şi Mihaela Bodea î n 1989, Gerhard 
Schuste r s-a stabilit în Germania în 1990. Stud iu l 
său reprezintă u n frumos « rămas bun» pentru 
ţara denumită de străbuni i săi, ti mp de sute de 
a ni, Siebenbiirgen, susse Heimat . 

Dr. arh. EUGENIA GRECEANU 

Das Baue'rnhaus war hierzulande wie
derholt Stud ienobjekt. lndem sie Bau
materialien und kon strukti ve Systerr.e 
un ters uchten, vor al le m aber dessen 
charakter ist ische Raumentwick lung auf
zeic hnet en, bedienten sic h ein heimische 
Forscher (erst mals ab Ende des vor igen 
Jahrhun~~rt s) e iner Methode, die du rc h
aus geeignet ist, das 'Nesen jeder, dem
nach auch diese r Architektur zu erfassen. 
Dass dabei de r· Beitrag cier nuancenrei
chen Wohnhausfassaderi bei cier Def/nie
rung des al I gemei nen. săc h sisc h e n Dorf
bi ldes •ka um E rwăhnung fand, mag z. T. 
an einer opt.isc hen Dominante li egen, we l
che die Silhouette zahlrei cher Ortschaften 
unube rse hbar bestimmt : Oft gleitet ci e r 
Bl ick des Betrac hters - und weshalb 
nicht auch de r Fa c h~e lt ? - d ie rhyth
m isch geg l iE:derten Hăuserfronte n ent-
1 ang und cier jewei ligen Kirchenburg zu. 

Unse re Darstel I ung d orfl icher Fassade n
gestaltung beschrănkt sich auf den 
sud I ichen Tei I Sieben burgens (Bu r
zen land. Altl and, Weinland und Un
terwald) und umfasst ei ne Zeitspanne 
von etwa vier Jahrhunderten, angefan
gen mit dem spăten 16. Jahrhundert. Bei
de Abgrenzungen s i nd n icht z ufăl I ig ge
wăhlt . Der ort li chen Einschrănkung, we nn 
diese auc h ;1icht dem gesamten SiEdlungs
gebiet cier Siebenburger Sachsen ent
sp richt, I iegt immerhin das Kriterium 
der typologischen Unte·rsc hi ed I ichkeit zwi
sc hen nord - und suds iebenbu rgisc hen 
H ăusern zugrunde (sie he Roswith Cape
s i us : Woh nkultur, 1977). 

Wir betrachten gleichzeitig da s 16. 
Jahrhu ndert als jenes bedeutende Mo
ment im Hausbau, welc hes den a llm ăhli
che n Obergang von Holz- zu Stein- und 
Ziegelbauten markiert. Da die Untersu
ch ung vor aliem auf eigener Feldfo r
sc hung aufba ut , beziehen wir un s ebe n 
auf di ese grosse Anzah I gemauerter 
Hăuser, die ·sic h bis heute erhalten · hat, 
wobe i die Bausubstanz des 18. und des 
19. Jahrhunde rts sicher uberwiegt. 

Detai 11 ierte Aufriss-Schi lderungen sind 
bisher kaum geliefert worde n. Wenn 
Fassaden gelegentlich trotzdem im Zen
trum wissensc haft l icher A.ufmerksamkeit 
stand en , so geschah d1 es meist dani< jener 
Beigaben, die dern· Auge am ehesten bild-
1 ichen Halt bieten: einzelne Verzierun-

; .i.; 

„ 
"' Fotografiile, releveele şi desenele aparţin autorului, 

în afara unor relevee şi dese ne real izate de Hermann 
Balthes care vor fi indicate cu menţiune specială la apariţia 
lor în text . 

Lucrări le redacţionale cerute de republicare sint asigu
rate de arhitecţii Eugenia Greccanu , Liviu Gligor ~i Hanna 
Derer-Zamfirescu . Mulţumim' redaeţiei ziarului 

11
Neuer 

Weg" pentru acceptarea republic: l rii , comunicată de 
domnul Manfred Wittstock,. 

Architekt GERHARD SCHUSTER 

gen, Ornamente . Im Ko ntext der spăr l i
chen und einseiţigen Oberli eferungen 
ste ht Viktor Roths sachli che Ein sc hăt
zung, u. zw. dass „Schmucklosigkeit gera
dezu Sti I" der ă lteste n Steinbauten .sei, 
beinahe sing ul ăr da. . 

Auf ein Wohnhaus des 16. Jahrhun
derts bezieht sich auch Johann Wolf, be
reits în den ac htziger Jahren des vor igen 
Jahrhunderts, doch er kann seine Ent
tăuschung angesichts dessen ornamentaler 
Zuruckhaltung kaum verbe rgen : „ . .. ~s 
ist zu se inem und zu un sere m Bedauern 
z1erlos gebl ieben " . Die Ansi cht, dass Ver
zierungen besonders sc h ătzensvyert se ie~. 
hat auch irrefUhrende Meinungen în .Um
lauf gebracht. „ Nie ist ein săc h s i sches 
Bauernhaus allen Schmuckes bar' '', ist den 
Karpathen vo n 1908 zu rentflehmen, „es 
muss wen igsten s einzelne o 'rna mente be
sitzen". Das muss es du rc haus nicht, kon
nen wir heute mit Best immtheit hinzufU
gen, zumindest ni cht im herkommli chen· 
Sinn. Und das gilt fUr die Zeit bis zum 
18. Jahrhundert, welche Roth fUr das 
Auf~ommen des Dekors angibt, aber in 
zahlreichen Făllen auch daruber hinaus. 
Ausschliesslich vo n Orname ntik ist im 
Rahmen der heimi schen Hausfo rschung 
erst în der Zwischenkriegszeit die Rede. 
ln se inem Aufsatz Giebe /schmuck in Sie
benbi..irgen (1939) fUhrt Mi sc h Orend zanl
reiche Bei sp iele an, d ie den Varianten
reichtum vo r aliem „altUber~ommener 
Sinnbilder" im Giebel belegen. 

Die ausfUhrl ichste Arbeit auf diesem 
Gebi et ist Walter Horwath s Gebăude
schmuck, 1929 în der Monographie Dos 
Burzenland erschienen. Er geht dabei 
ni cht nur auf den Ursp rung einzelner Mo
tive ein, so ndern wei tet seine Analyse 
auf die V. e r tei Iun g der Orna mente 
aus, die be ispielswe ise an Giebe l, Torbo
gen und Rauchfang erfolgt, AusfUh
rungstechni ken, einschliesslich cier fUr 
das BurzenJand charakteri stischen Sgraf
flto-Techni k werden erlăutert. Es wird 
auf die „gegenseitige Beruhrung mit Ru
mănen und Magya·ren" hingewiesen, d1e 
„auch în der Ornamentik zu m Ausdruck" 
kommen. \Nenn sich demnach săc h sisc he 
Wohnbauten Anregungen gegenuber als 
rezepti v erwiesen, so gingen von diesen 
gewiss auch lmpul se aus. Sie f/nden ih
ren Niedersc hl ag z.B. in den rumănischen 
Giebel verz ie ro ngen Siebenburgens, vor 
aliem în jenen des Altlandes und der 
„Mărginime". Auch. so li der bunte An
strich rum ăni sc her Hăus er den Sachsen 
zu ve rd anken se in . (Verg i. P. Petresc u/ 
F. B. Florescu, u. a.: Arta populară româ
nească , 1969). 
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Fur das săchsische Bauernhaus mag 
im Obrigen gelten, was Grigore Ionescu 
anhand des rumănischen nachgewiesen 
hat, und was în der Hochkunst schon 
immer galt: dass der erste Schmuck ei
nes Gebăudes sein harmonischer Aufbau 
ist. Aus zahlreichen Aufriss-Analysen 
konnten wir schi iessen, dass die anony
men Meister der Dorfarchitektur die 
Kunst der FOgung einfacher, komen
surabler Grăssen zu einem harmonischen 
Ganzen sehr wohl beherrschten. Fi.ir ein
zefne Zeitabschnitte konnten wir typische 
Proportionierungsgewohnheiten ausma
chen, die unwesentf ich auch landschafts
bedingt voneinander abweichen. Die 
Hauptfronten ăltester gemauerter Hăuser 

.z. B. fassen sich einem hochgestellten 
Rechteck, jene spăterer Bauten oft einem 
Quadrat einschreiben (Abb. 1). 

Die Schmalseite des Hauses, einer jahr
hunderteaften Bautradition folgend, als 
Schauseite der Gasse zugekehrt, hat în 
eben dieser Zeit kaum Verănderungen 
durchgemacht. Nur die Zahl der Fenster
ăffnungen Gber dem meist hohen Sockef 
hat sich durch das Hinzukommen eines 
Raumes allmăhlkh von zwei auf drei er
hăht: der. spitze Giebel wurde geknickt. 
Bere1ts se1t dem 16. Jahrhundert schliesst 
an das Haus oft ein gemauertes Tor an, 
das in der folgenden Zeit immer mehr 
zur kompositorischen Bewăltigung der 
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Ab&ilcrng l . - Propottlolvtl ai. etÎWM...tpltZl/kbellg QetMU.rUn HalU vom. E!Ule des 16. Ja.hThundtTb . (link&) und an 
...._ -.i-11o11ucn Roua aua clem. e„1 ... Drlltel du t9. JahThunclert• 

gesamten, je nach GrundstOckbreite ver
schieden langen Gassenfront herangezo
gen wird. (Hăuser mit parallel zur 
Strasse verlaufendem First ordnen sich 
obiger allgemeiner Beschreibung nicht 
ein. Sie sind meist jGngeren Datums und 
haben nur im Burzenfand einige Verbrf'i
tung gefunden.) 

Dem „BedGrfnis nach sch muckvoller 
Umgeb ung" des săchsischen Bauern, das 
im Bereich der Trachten, Textilien und 
der Keramik eine so reiche Ornamentik 
hervorgebracht hat, steht im Hausbau 
eine ăsthetische Haltung gegenGber, die 
der schi ichten Oberflăchenverzierung 
eher eine untergeordnete Stellung ein-

1. Proportionen an elnem spitzgiebe/ig gemouerten 
Haus vom Ende des 16. )ahrhunderts (links) 
und an einem stumpfgiebe/igen Haus aus dem 
ersten Drittel des 19. jahrhunderts. 

răumt. Die Verschiedenartigkeit der 
Lăsungen, die wir verstreut Gber ganz 
SGdsiebenbOrgen vorfinden, ist hingegen 
ein Beweis dafGr, dass eine ganze Skala 
plastischer Gestaltu ngsmoglichkeiten aus
geschăpft wird: 

1. Mauerăffnungen, deren Anzahl, 
Grăsse und Verteilung ins Gewicht fallen. 
Wăhrend LGftungslăcher im Sockel und 
die verglasten Fensterăffnungen des Par
terres einen rechteckigen Umriss haben, 
weisen Offnungen im Giebel und Ausspa
rungen Gber dem TortGrchen oft kunst
voll geschwungene Konturen auf. 

2. Nischen, deren dekorativer Wert 
sich vor aliem aus cier Schattenwirkung 
ergibt. Diese kommen hauptsăchlich im 
Giebel, manchmal auch Gber dem TortGr
chen vor. Die KonturenfGhrung ist oft 
jener der Giebellăcher und Aussparun
gen ăhnlich. Die funktionellen Sitzni
schen, în die Dicke der Tormauer einge
lassen, beleben în einigen Gegenden die 
Gassenfront. 

3. Proflle. Hăufig kommt ein von Dach
ziegeln bedecktes auskragendes Prof11 
vor, das den Giebel optisch von der rest-
1 ichen Fassade trennt und als Wetter
schutz gedacht ist, sowie eines, das der 
Giebellinie entlanglăuft. 

4. Putzformen, 2-3 Zentimeter her
vortretend, deren Ursprung teils în der 
Hochkunst (Fr.iese, Pi I aster, Kapitefle, 
Fensterumrahmungen), teils in der Volks
kunst (Weinstock-, Schlangendarstellun
gen u.a.) zu suchen ist. Viei eher noch 
sind unzăhlige eigenwillige Friesschăp
fungen, Kapitelle, Pi I aster und Rosetten 
das Ergebnis der Verschmelzung dieser 
EinflOsse. ln Relief gearbeitete . Lăwen 
kănnen als stolze Verwandte auf edle 
Wappentiere verweisen, wăhrend Hand
werkszeichen auf den hohen Stand ein
zelner Gewerbe hindeuten. 

5. Eingekratzte Ornamente sind vor 
aliem im Burzenland în der Sgraffito
Technik entstanden. lnschriften und 
SprGche, wie sie auch sonst gelegentlich 

2. Haus in Marktschelken - Şeica Mare. A. Ge
samtanblick. B. De tai l des To res 
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3. Haus in Mediasch, Rotgasse 

vorkommen , sind se lten von gesta lteri
scher Bedeutung. 

Di e Baustil e, die einander se it dem 16. 
Jahrhundert in Siebenbi.irgen ablosten , 
ginge n am Ba uernhaus ni cht spurlos vo r
bei. Einerseits liefe rten Ergăn z ungs- und 
Erwe iterungsarbeiten an Kirc hen und 
Burgen ein greifbares Ansc hauungsma
terial, and ere rse its war der Austausch 
zwischen Stadt und Land se hr intensiv. 
Maurer, die aus ve rsc hi edenen Dorfern 
kamen , praktizierten ihr Handwe rk auch 
in siebenbi.irg isc hen Stădten so e rfol greich, 
dass sich die Zi.infte gegen deren Kon
kurrenz vorsehen m ussten (1595). Anderer
se its stand es einem stăd ti sc hen Hand
we rke r aber fre i ... „zu arbeiten, all wo er 
immer eine Arbeit hat . . . auch ausser
halb der Stadt" („Zunft-Attestat" der 
He rmannstădter Maure rzunft vo n 1773). 
Dar i.iber hinaus macht der Wanderzwang, 
der fUr Maurer ebenso wie fi.ir andere 
Gese ll en bestand, di ese mit der Baukun st 
entferntere r Gebiete ve rtraut. Ali diese 
Um stănd e trugen daz u bei, dass vor al lem 
Ba rock und Klassizism us, K un stst rom un
gen welche die Zeit der ert ragre ichsten 
Bautătigkeit begleiten , deutl iche Spuren 
am Baue rnhaus hinterl asse n, ohne auf 
dessen Grossform e inzuwirken. 

Abbildung 4 zeigt nur zwe i Beispi ele 
von Gasse nfronten, wie sie sich oft zu 
charakteristischen Bauensembles konsti 
tuieren . Das dorfliche Wohnhaus ist aber 
auch Verănderungen ausgesetzt, und das 
vor aliem in letzte r Zeit. Unabhăngig von 
der ethnischen Zugehorigke it zei chnen 
sich heute „Modernisierungstendenzen" 
ab, di e oft radikalen Eingriffen gle ich
kommen. (Eugenia Greceanu - Arhitec
tura , 1981, Nr. 2-3), Diese haben oft den 
vol ligen Umbau des Dachst uhl s und die 
damit verbundene Bese itigung des Gie
be ls zur Folge, die Fensteroffnungen wer~ 
den ve rgrosse rt, der pl ast isc he Sc hmu ck 
bese it igt und die Farbgebung geănd ert. 
Al i das gesc hi eht nicht nur im Zuge der 
Nachahmung neuer stădti sc h e r Kollektiv
bauten, so nd ern auch infolge der Schwie
rigkeiten, die bei der Beschaffung tradi
tione ll e r Baumater ialie n auftret en . Euge
nia Greceanus zutreffe nd e Festste llungen 
la,sen sich kaum ergănzen. Eventue ll 

durch folgende Bemerkung: im Falie des 
s i eben bi.i rgisch-săchs i sc hen Ba uernha uses 
scheinen es die gemauerten Tare gewesen 
zu se in, die die grossere Uberlebenschan
ce hatten, vielleicht deshalb, we il man
chem moderni sierungsfreudigen Besitzer 
(oder Mauerermeister) einfac h die dies
bezi.ig lichen neueren stădtisc hen Vorlage n 
fehlen. Dass diesen aber ein besonderer 
Stel lenwert ni cht nur in der Haus-Tor
Beziehung zukommt, sondern auch als 
Bauelement an sic h (sie he Abb. 7) muss 
betont werden. 

Nischen im Giebel 

Spitzgiebel ige Hău ser si nd i n sămt-
1 ichen Gegenden Si.idsieben bi.irgens 
verbreitet gewesen, und in einigen 
nachweisl ich noch i n der zweiten 
Hă lfte des 19. Jahrhunderts errichtet 
worden. Trotzdem sind ă/tere Hău s er 
dieses Typs - der in Abb. 1 abgebildete 
Wohnbau aus dem 16. Jahrhundert mag 
diesbezi.iglich e inem Fassaden-Grundmus
ter gleichkommen - heute nur noch rela
tiv se lten zu finden. Dati erte Wohnbauten 
tauchen, nach eine m Ausbleiben von mehr 
als einem Jahrhund ert, erst wieder in der 
ersten Hă l fte des 18. Jahrhunderts auf. 

Abb. 9 gibt zwe i Wohnhăuse r aus dem 
Altland (G i rl sau und Marktsche l ken) 
wieder, die zwar nicht datiert si nd, wohl 
aber aus dieser Zeit stammen oder noch 
ă lter sind. Ein drittes Beispiel stammt 
aus dem Burzenland. Das Nussbacher 
Haus wurde 1799 gebaut (nach der Jahres
za hl am vorderste n Stubenbalken zu 
sc hli essen) . Obwohl gemauerte Tore 
gleic hfall s fri.ih aufkomme n, ~ind sie-wie 
in diesen drei Făllen - noch nicht zur 
Regel geworden. Die Fassade bleibt im 
allgemeinen vveiterhin von Zierteilen frei. 
Da Nischen aber, unter anderem , zur 
Gestaltung spitze r Giebel schon im 18. 
J2hrhur.dcrt herc:ngczogcn wurden, wollcn 
wir zun ăc h st di ese n nachgehen. 

tVăhrend am Girl sa uer Haus, eine zag
hafte Vertiefung vo n nur etwa 5 Zenti 
metern zwisc hen den beiden Giebeloff
nungen angesiede lt ist, zeigt sich in Nuss
bac h e ine bereits betontere Ausb ildung 
der Ni sche, rnw ie eine bew usste Anord -

5. Haus in Keisd - Saschiz, nr. 30 

nung der drei Offnungen. Vere inzelt wurde 
auch die Gelegenheit wahrgenommen, in 
Marktsc hel ken z. B., in der Ni sche ein 
Meisterze ichen anzubringen . Das di ckbau
ch ige, gemauerte Fass wei st hier se inen 
e i nstigen Besitze r als Fassbi nder aus. 

Nischen und Giebeloffnungen 

Der kennzei chnend ste Fassadenteil 
sp itzgiebe l iger Hău ser, der dreieckige 
Giebe/, kommt als Folge des senkrechten 
Absch I usses jedes Satteldaches zustande. 
Eine Ziegelwand, wesentlich di.inner 
als die darunterliegenden Mauern, 
bildet, nur auf der Sichtse ite in Putz 
verk leidet, das Giebelfeld. Dieses bietet 
s i eh den BI icken des Betrachters von 
al len Seiten besonders gut dar, da es von 
den Dachflăchen nicht i.iberragt wird. 
Als seit l iche Begrenzung sind der Giebel-
1 inie entl angl aufende, sogenannte Giebel
gesimse, zu finden. Nach unten wird das 
Giebelfeld vo n einem Schutzdăchlein ab
geschlosse n, welches auf einem aus
kragenden Profil (Gesims) aufliegt. 

Neben Offnungen, die der Beli.iftung 
des Dachbodens dienen, gehoren in das 
Mauerfeld eingelassene Nischen zu den 
bestăndigste n, wei I von der Witterung 
am wenigsten in Mitleidensc haft gezo
genen Ziertei len des Giebel s. Eine Nischen
art ist es vor ali em, die vielerorts der 
gelăufigste Giebel schmuck ist: ein hoch
gestelltes Rechteck mit einer etwa halb
kreisform igen Ausbuchtung an dessen 
oberem Ende. Al s Bel egdafi.irvier Beispiele 
aus verschiedenen Gegenden (siehe Abb. 
10), wo diese Nische annăhernd gleich
bleibt und allein die Gi ebeloffnungen -
auf diese werden wir an anderer Stell e 
noch zuri.i ckkommen - jeweils verschie
den sind . Aus der Stellung der Ni sche im 
Giebel und der Beziehung der Giebel
offnungen zu ih r ergeben sich ortss pezi
fische, abe r c. uch orts- und rngar gebiets
i.ibergreifer.de Vari 2ntrn. 

Eine derart ige Ni sc he, vo n zwe i 
rechteckigen Offnungen umrahmt, kann 
als Standardbei sp iel in weiten geographi
schen Răum.en ge l ten: Unter anderen 
~ chmuckt di ese Art G! ebel (Abb. 10, oben 
lin ks) in Arbegen gle ich ein e ganze H ă u-
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serzeile . Im Burzenland wird sie von in 
einem Dreieck angeordneten kreisrunden 
Offnungen umgeben. Un sere Abbildung 
(oben rechts) zeigt zwar den einzigerhalte
nen Giebel dieser Art in Zeiden (Markt
gasse Nr. 59), zah lrei cher sind sie in 
Nussbach, u. a. in der Walcrgasse Nr. 253 
(ehemals 1776 am Balken datiert) anzu
treffen. Auch eine in „Bilder aus Schir
kanyen" („Die Karpathen" VII. Jahrgang 
1913/14) abgebildete Dorftstrasse l ăsst sich 
heute grosstenteils in situ noch wiederer
kennen. 

Je zwei ellipsenfărmige Offnungen unter 
der Nische sind an den Hăusern Nr. 142 
und 143 in der Marktschelkener Unter
gasse zu finden, so dass diese zusammen 
mit ihr ein dem Giebelumri ss entspre
chendes Dreieck bilcien (Abb. 10, u. I. 
Haus Nr. 142). Die Tatsache, dass Offnun -

G.S.1981 
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gen unci Ni sche, ihrer Fo rm nac h sc hon 
grunci versc hi ecien, nun auch in ci e r Grosse 
ni cht aufein and er abgestimmt sinci, ist 
ein Ze ichen ci afUr, dass hi er ziemli ch 
ungesc hi ckt fremcie El emente ve rsc hmo l
ze n wurden. Tatsăc hlich ka men sowo hl 
Ni sc he als auch ellipsenfor mige Gi ebel
offnungen in benachbarten Gegenci en zu 
einer eigenen unci ausgereifte ren Ent
falt ung . 

Ein viertes Be ispiel - und wir be
haupten ci amit ni cht, sămtl ic he Mog-
1 ichkeiten ci er Anorcinung ersc hopft zu 
haben - fincien wir in cier Repser Ge
genci . Die Ni sche an ciem Katze nci orfer 
Haus (Abb . 10, unten rechts) ist schl ank, 
zu gelungenen Propo rtion en in die Hohe 
gezogen. Sie wirci von zwei vierpassăhnli
chen Offnungen e rgăn zt, ci ie grossen măss i g 
auf ciiese abgestimmt sinci . 

Hin zuz ufl.igen wă re noch, ci ass der 
Ra nd der Ni sche manchero rt s ci urch Putz
profil e betont wird, di e wi ede rum ofters 
ci en obere n Abschluss hervorheben; dass 
in der Ni sc he se/bst SprUche ocier Relie r
putzverzierunge n wie z. B. in Katzendorf 
(Abb. 1 O, u. r. ) wettergeschUtzt unter
gebrac ht sin ci . Im Grosskoke l-Gebiet , das 
als beso nciers ci ekorfre ud ig gi lt, ni mmt 
oft de r We in stoc k von ci er Nische Bes itz . 
Allerciings hand elt es sich hi er nic ht mehr 
um spitze, so ncie rn um abgestu mpfte Giebe l. 

4. Heute noch bestehende intakte Strassenfronten: 
sp/tzgiebe/i ge Hiiu ser aus dem 18. )ahrhundert 
mit tei /weise nachtriiglich ange fi.i gtem Fassa·· 
denschmuck in der Kirchengasse in Burgberg 
- Vurpăr (oben ) und stumpf giebelige Hiiu ser 
mit ovalen Giebelii(fnun gen, um 1800 ent
standen, in . der Marktgasse in Birth ălm -
Biertan - (unten ) . 

• 1100 
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Giebelnischen in Keisd 

Giebe lnischen sind ein treffendes Bei 
spiel daflir , dass ăs the tische Werte des 
Bauernhauses oft an (unktionel/e und kon: 
struktive Măglichkeiten gebu nd en sind. So 
war die Voraussetzung flir eine Entfaltung 
si mpe l ode r auch kun stvo ll ausgefo rmter 
Nischen erst dadurch gegeben, dass man 
sie in e in em nicht tragenden Bauelement 
unterbrachte, d. h. in e in em flir die Sta
bi li tăt des Hauses un wesentli chen Be
standte il. Gleichzeitig bedeuteteeinedurch 
Aussparungen leichtere Giebelwand auch 
e i ne Entlastung des darunterl iegenden 
Mauerwerks. Dass aber Nisc hen gerade 
im Giebel auftauchen und ni cht etwa in 
die Au ssenmauern der Wohnrăume ve r
senkt wurden, mag eine weitere Erklărung 
darin haben, dass jeder, wenn auc h nur 

f' 

o 

ă rtl ich red uzi erte Querschn itt •ei ner 
Mauer, wărme- bzw. kăltedurchlăss igere 
Ste ll en zur Folge haben musste. 

Di ese Uberleg ungen bewahren im Falie 
der Ni schen von Keisd-Saschiz nu r be
grenzt ihre Gultigkeit. Trotzde m sind 
es ni cht di e geri ngfligigen konstru '<.ti ve n 
Abwe ichungen, die un s zu einer einge
hend eren Untersuchung di ese r Giebel 
veranlasse n. Wenn wir dieser Ortsc haft 
Aufmerksamkeit sc henken, so geschieht 
dies de r Sonderstellung wegen, die ihr 
e ingerăumt werden muss : Mehr als zwan
zig guterhaltene Hăuser dokumentieren 
n ămli c h in einem einheitli chen und zu
gleich nuanc ierten Bild eine flir Sieben
bu rgen, was di e Giebelgestaltung anbe
trifft , einmalige Erschei nung. (Vage Aus
stra hlungen konnten wir nur im benach
barten Klosdorf ausmac; hen.) Vor dem 

o 

mm m 

Hintergrund der bereits bekannten 
schi ichten Fassade spitzgiebe l iger Hăuser
ent wickc ln sich hie r Giebelni sc hen zum 
unverwec hse lbaren ·Leitmoti v. 

Vier dieser Nischen (Abb. 11, 1-4) un
terscheiden sic h geringfUgig von den 
ubrigen und fallen vor ali em durch ihre 
beinahe ident isc he AusfUhrung auf. (Wir 
zăge rn, diese als die Ausgangs form zu 
beze ichnen, aus der sic h die zahlreichen 
ubrigen Vari anten entwickelt haben konn
ten, obwohl einiges daflir sp ri cht, di e 
chronologisc hen Daten aber diese An
nahme nicht eindeutig st utze n.) Diese 
Ni sche entfaltet sich entlang der Sym
metrieachse des Giebeldre iecks und l ăsst 
sich in ein hochgestelltes Rechteck einglie
dern. Sie we ist zwei klar zu unterschei
dende Partien auf: eine ungefăhr herz
formige Be krănung, we lche mit dem 

o 
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6. Haus in Keisd - Saschiz, nr. 61 : 
T 
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unteren Teii, einem Rechteck, durch einen 
engen Hals verbunden ist . Als oberster 
Abschluss durchbricht ein kreisrunder 
Knopf die Mauer und dient, gemeinsam 
mit zwei weiteren Offnungen, die rechts 
und links der Ni sche, etwa in der Hohe 
des Halses angeordnet sind, der Beluftung 
des Dachbodens. 

Ungewohnliche Konstruktion 

Die Phantasie scheint sich in Keisd 
an den Giebeln erschăpft zu haben. Eine 
Beton ung sonstiger Fassadentei le wurde 
absichtl ich vermieden. Sogar gemauerte 
Tore sind hier sc hlicht gehalten (siehe 
auch Abb. 12). Umso grosszugiger und 
freier gestalten sich die Giebelni schen. 
Etwa die Hălfte der Hăuse r, welche diese 
Nischen im Giebel tragen, sind auch 
datiert, u.zw. sechs im Giebel und fUnf 
an einem der Stubenbalken. (Holzbalken
decken sind ubr igens die Rege! gewese n, 
in einzelnen Făllen nur sind sie durch 
neuere Eingriffe beseitigt worden.) Den 
lnschriften nach sind die Hăuser zwischen 
1809 und 1833 entstanden, einige wahr
schein I ich auch se hon fruher. (Ei ne Aus
nah me ist das Haus Korngasse Nr. 375-
1851.) 

Von der Konstruktion her weichen die 
Keisder Ni sc hen vo n der găngigen Losung 

7. Tore vom An(ong des 19 . jahrhundercs: rn 
Pretai - Bratei - (oben ) mit Holzbalkcn und 
Eckkonsolen, Sitznische: gemauerter Torbogen 
in Grossschenk - Cincu - (un ten). 
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dad urch ab, dass sie i n ei ner ersten 
Bauphase gar nicht als Nischen err ichtet 
wurden, sondern als Durchbruch, der 
den Dachboden zur Gasse voi I ig offen 
liess. Erst mit Hilfe einer zweiten, zur 
Giebelwand parallelen Mauer, wurde die 
Offnung dann von der dem Dachboden 
zugekehrten Seite geschlossen. Die Schwie
rigkeiten, die sich aus dem kompli
zierten, weil reichgeschwungenem Umriss 
einzelner Nischen ergeben haben mussen, 
lassen sich nur erahnen. Ein holzernes 
Hilfsgerust von der Form der Ni sche 
musste eigens angefertigt werden. Um 
dieses herum wurde dann der Giebel ge
mauert. Die Konturen der Offnung er
gaben sich dabei aus der Technik des 
„unechten Bogens", indem namlich das 
Mauerwerk mit horizontalen Parallelfugen 
bis an den Rand der spateren Nische 
herangefUhrt wurde. 

e 
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8. Pretai - Bratei • Tor vom Anfong 
des 19. johrhunderts. 

.... 
9. Spitzgiebe/ige Houser mit Nische 

(v .o.n.u.): Gir/sau - Bradu, Enten
gosse Nr. 16: Nussboch - Măieruş, 
Woldgosse Nr. 249; Morktschelken 
- Şeica More, Obergosse Nr. 35. 
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Der Turm im Giebel ? 

Wenn Giebelnischen im allgemeinen der 
funktionellen und konstruktiven Logik nicht 
zuwiderlaufen, so ist das in Keisd weniger 
als sonstwo der Fal I. Dekorative Absichten 
treten hier klar in den Vordergrund. Was 
dabei auffal lt, ist jedoch das Fehlen des 
fUr die Volkskunst im allgemeinen charak
teristischen Einklangs von - um u.a. mit 
N. Dunăre zu sprechen - Dekoratlons-

~ 10. Die weitverbreitete Nischenform im spitzen 
Giebel, ein hochgestel/tes Rechteck mit oben 
ho/bkreisfiirmiger Ausbuchtung, ist unter ondern 
zu finden in Arbegen - Agfrbiciu - (o .I.), 
Zeiden - Codlea - (o .r. ), Morktschelken -
Şeica More - (u ./. ) und Kotzendorf - Cora 
- (u.r. ) 

83 

http://patrimoniu.gov.ro



2 1 -1 
I 
I 
\ 
I 

Ullllllllllllll~ I I d= - i I 
.-j 

GS B1 ~„„ „I GSB1 

3 

•• 
GSB1 

11. Keisd - · Saschiz. Die Hău ser Nr. 422 (1 ) . 
Nr. 421 (2), Nr. 316 (4) in de r Korngasse 
und Nr. 35 (3 ) in der ehemaligen Szekfergasse. 
Letzteres ist dos ă / teste datierte Hous mit 
Giebelnische, die jahreszahl 1809 ist in den 
Putz des oberen Nisch enfeldes eingekratzt. 
Die Fensterii{(nungen in Abb. 1 und 2 sind 
nachtrăgl ich vergriissert worden. 

o ,, 

4 2 
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12. Nischen an spitzgiebe/igen Hăusern in Keisd -
Saschiz: Korngasse Nr. 356 (1840 am Torli.ir
chen datier t, dos Haus du rfte ă/ter sein. -
Abb. 1 ), und Nr . 407 (vermut/ich 1809 -
Abb. 3), ehemalige Szeklergasse Nr. 29 (18 22 
am Balken - Abb. 2 ). 

er.hnik und Trdger des Dekors . Mit anderen 
Worten, man hat es sich nic ht leicht 
gemacht, indem man Mau erziege l.n in fUr 
dieses Materi al so . ungewohnte Fo rmen 
zwăngte. Schi iessl ic h hătte der gleiche 
Umri ss - ni cht auc h die gleiche Schatten 
wirkung - erz ielt we rd en konnen, indem 
man di ese n etwa in den Putz des Gi ebels 
ei ngekratzt hătte. Und d ~ mit siri1!Ywir, 
um es einzugestehen, be i j ~'r'rer Frage 
angelangt, die un s Rătse l aufgibt: weshalb 
ge rade diese und nicht ande re Formen ? 
Dass sie immer symmetr isc h sind ur.d 
sich manchmal in ein Rechti:ck eingliedern 
lassen (Abb: 13 - B. C. D) , haben wi r 
bereits aufgezeigt. Dass sich ihre aus 
Herzformen. Vierpass und Kre issfg men
ten zusa mmengesetzten Rănder manchm al 
auc h an der Gi e belschrăge orientieren 
und demn e.e h in ein D1-e ieck einzugliedern 
wăren (Abb . 13 ·- F, G, · I). wo llen wir 
hier hinzufeigen. Was jedoch hat das 
Zustandekommen dieser Ni sc hen schlies
slic h bewirkt ? 
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Wir mochten hier ni cht mehr als einige 
Vermutungen ăussern. Die e indeutige 
Klărung der Frage mag der kunftigen 
Forschung vo rbehalten bleiben. Den er
sten Eind ruck, den ma n be im Anblick 
diese r Ni schen gewinnt, ist, dass ihnen 
o rienta l i ~c he Forrr.en zugr unde l ie gen mus
sen . Versucht man diesbezug lich in Frage 
ko mme nde Quellen ausfindig zu m2c hen, 
so kan n die grosse Ahnlichkeit mit dem 
Mihrab genannten dekorati ven Element 
orienta lischer Teppiche nicht ubersehen 
we rden . Obwo hl dieser Teii des Mittel
feldes eines Gebetteppichs (Abb. 14 B) 
seinerseits architekto ni schen Urspr ungs 
ist (Mi hrab= Gebetnische in einer Mo
schee), besteht hier zweifellcs kein anderer 
als ein formoler Zusammenhang . Dessen 
Ursprung in den in Sieben burgen - nac h 
der Refo rmation auch in za hlreichen 
Kirchen - ve1-breiteten kleinasi ati sc hrn 
Knupfte ppic hen zu sehen, ist wohl nicht 
ganz abwegig. 'v"lenn auch A. Kertesz' 
Feststell ung, dass gel egentl i che Geme i n-

... „., 
... „ ·~ . ,,','a. 

a ' \ 

GS81 

I 
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sa mkeiten in der Ornamentik a11atoli scher 
Teppiche und •jener verschiedener săch
sischer Vo lks kunstzweige noch zu klăren 
wăren , nicht auf die Dorfarchitekt ur 
gemunzt sein mag. Eine Frage l ăsst die 
Hypothese eines orientali schen Einfl usses 
auf diese m Wege vo ll ig offen : wieso diese 
Niochen gerade hier und wieso sie fast 
ausschl :ess lich hier entstanden sind , wo 
doch das Verbreitungsfel d der Teppic he 
bekannt lic h ziemlich einheitlich war. 

Und sollte man schliess lich nur eine 
Forrr, nicht auch deren Bedeutung mitu
bernorr.rr.en habrn? Dem heutigen Bewus
stsei n zum indest ist eine solche Tatsache 
ni cht me h r gegenwărtig. Hi ngegen weist 
uns eine Gewăhrs person eine Făhrte. 
Die ln sp irationsq uelle wăre in năc hster 
Umgebung zu finden : der Glockenturm 
im Ort . Er erhie lt se n neues Dc:c h (Abb. 
14 A) ni cht viei s păter als der Schăss
burger Stundturm (1677), brannte wieder
holt ab und wurde immer wieder (zu letzt 
1832) neu aufge richtet. Dass diese r ge-
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13. Nischen(ormen an Giebeln in Keisd - Sosch iz 
(sie sind bis zu 270 cm hoch, dle Bosis betriig t 
zwischen 85 und 110 cm ) : om Hous Korngasse 
Nr. 375, 1851 (A); Haus Nr. 61 , 1817 (B) ; 
„Am Morkt" Nr. 449 (C); Szeklergasse Nr. 29, 
1822 (D); Fischgasse Nr. 299 (E) ; „Hinter 
dem Berg" Nr. 394, 1823 (F) ; Fi schgasse 
Nr. 170 (G): „Am Klos ter" Nr. 176, 1833 
(H); Korngasse Nr. 407 vermu t/i ch 1809 (I). 

14. A. Silhouet te des Gloc-
kenturms in Keisd -
Saschiz. B. Mih rab, 
Gebetteppich, Bruken-
thalmuseum . 

A 
B --- - ------Cl 

E 

G H 

gen Ende des achtzehnten jahrhunderts, 
als auch der Hăuserbau reger wurde, 
immer noch das lmponierende, das Nach
ahmenswerte schlechthin war, kann man 
sich lebhaft vorstellen . 

Dem Ze itgeist gemăss 

Mit dem Versuch, bei der Deutung 
der Keisder Giebelni schen eine Beein
flussung durch die Turmsilhouette oder 
durch orientalische Vorlagen in Betracht 
zu ziehen, sind sicher nicht sămtliche 
Moglichkelten in Anspruch genommen 
worden. Man konnte auch von den akro
terionartigen Kronungskacheln ausgehen, 
die den Giebel mancher săchsischen Ka
chelofen bilden. Zu untersuchen wăre 
gleichfalls, ob es Hinwei se auf einen zeit
wei ligen Aufenthalt der Habaner in der 
Repser Gegend geben konnte, da diese 
nicht nur geschătzte Topfer, sondern ur
sprunglich auch Maurer und Baumeister 
waren. 

15. A. Dos Hous Nr. 499 , „ Am Markt" in Keisd - Saschiz gelegen, is t, obwohl 
zum ii ltes ten Dor(kern gehiirend, dos einzig unveriinderte Hous in de r 
Zeile gegenuber der Kirc he. B. Dos Haus Nr. 30 in der ehema ligen 
Szek/ergasse in Ke isd triigt o/s einziges drei Nischen mi t reichgeschwun
genen Konturen im spi tzen Giebel (es ist 1810 an einem Bolken im Ke ller 
datier t, 1816 an einem Stubenbolken ). 

F 

GS81 

~ I oi 

Die dynamisch bewegten Ni schen mus
sen Ank lang gefunden haben, da sie sich 
mit dem Zeitgeist im Einklang befanden. 
ln der zweiten Hălfte des achtzehnten 
Jahrhunderts nămlich war der Barock in 
Siebenburgen bereits durch bedeutende 
Bauwerke reprăsentiert und Llbte seinen 
Einfluss auch auf die Dorfer aus. Dabei 
kommt es in Kei sd zu einer ăusserst 
originellen Verbindung der Merkmale die
ses Sti ls und der trad itionel I Oberi ieferten 
Form des spitzen Giebels. Die dynamischen 
Schwingungen in Kurve und Gegenkurve 
der Nischen gliedern das Giebelfeld bi s
weilen ziemlich bewegt - die Schatten -

A 

B 

GS81 

wirkung verstărkt ·noc h diesen Eindruck - , 
die Drei ecksform des Giebels aber wird 
durchaus nicht gesprengt. Das Gesamtbild 
bleibt vielmehr ausgewogen, da die ein
zelne Nische entweder symmetri sch auf
gebaut ist (Abb . 15 A), oder, wenn es 
mehrere sind, diese symmetri sch angeord
net si nd (Abb . 15 B). 
. Nun ist es ja nicht so, dass Nischen 

der einzige Schmuck der Kei sder Bauern
hău ser seien. Vereinzelt werden Ni schen 
von kun stvollen Putzverzierungen ergănzt 
wie auch die kleinen LLlftungsloche1- des 
Dachbodens mit besonde rer Aufmerksam
keit ausgefLlhrt sind. Pilaste r gliedern ve r-
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16. Kartuschen Im Putz der Fassade (v .l .n.r.) : 
zwlschen den Fenstern am Haus Fischgasse 
Nr. 170, in der obersten Giebelnische des 
Hauses Fischgasse Nr. 180 und im Giebelfe/d 
des Hauses Szek/ergasse Nr. 552. 

17. Bauernhăuser in Keisd - Saschiz 
(v.o.n.u.): Haus Fischgasse Nr. 
180. Die Nische im unteren Feld 
trăgt einen Spruch und die 
jahreszah/ 1846, die obere 
Nische eine eingekratzte Ver
zierung (Lebensbaummotiv ). An 
einem Deckenba/ken Im Kel/er 
desse/ben Hauses ist „ANO 
1762 ME" z u /esen : Haus 
Korngasse Nr. 419: Haus 
Fischgasse Nr. 299. 

schiedentlich die Fassade (Abb. 15 B) so· 
wie Eckbossen oder ein schmaler Zin· 
nenfries unter dem Schutzdăchlein (Abb. 
15 A). Andrei Hăusern kann man schwung
voll gezeichnete Kartuschen fest
stellen, wie sie zur Zeit des Barocks von 
Wappendarste llungen oder aus der Klein
kunst (Zinn-, Gold- und Silbergegenstănde, 
die weite Verbr eitung hatten) bekannt 
sind. Es handelt sich bei diesen um ăuss erst 
di skrete AusfUhrungen, um in den Putz 
gekratzte Ornamente, die mit Farbe lei cht 
nachgezogen wurden (Abb. 16). 

Grosszogiger Aufbau 

ln verschiedenen Gegenden Siebenbur
gens legen mitunter statt liche Bauten 
Zeugnis ab von den wirtschaft li chen Ver
hăltni ssen ihrer Erbauer. Besonders die 
dreifenstrigen Hauptfronten dorflicher Gie
belhău ser zeichnet ein oft grosszugiger 
und ausgewogener Aufbau aus. Die weni
gen Bei spiele, die neben den relativ klei
nen, spitzgiebeligen Hăusern in Keisd zu 
finden sind, zăhlen wir zu den wertvollsten 
dieser Art in Siebenburgen. _ 

Im First erreichen diese beachtlichen 
Bauten zehn bis elf Meter Hohe. Da die 
Dac hneigung vo n etwa 45 Grad trotz der 
grosseren Breite beibehalten wird, er
gibt sich hinter dem gemauerten dreieckigen 
Giebel ein măchtiger Dachstuhl. Jn einigen 
Făllen hebt sich der Giebel durch seine 
Oberflăchenbehand lung deutl ich von der 
ubrigen Fassade ab. (Abb, 17-o.). 

Das bedeutend grossere Giebelfeld ist 
nur mit einer einzigen Nische nicht mehr 
ausgefU llt gewesen. Eine Horiz~ntale (ein 
zwei tes Schutzdăc hlein) unterteilt den 
Giebel, so dass sich zwei Register bilden. 
ln diesen liegen entweder zwei Nischen 
ubereinander (Abb. 17-o.). ode r eine 
- die fUr Keisd typische Nische - uber 
zwei Dachbodenfernstern (Abb. 17 M. 
und u.). Am Haus Fi schgasse Nr. 299 
werden stădtische Ei nflusse am deut-
1 ichsten sichtbar, wie auch die Absicht 
zu reprăsentieren: Pi/aster gl iedern nicht 
nur das Hauptfeld, sie werden auch im 
Gi ebe l, etwas versetzt, weitergefUhrt. Auf 
diese Art wird die Vertikale in der Kom
position hervorgehoben und dem Gan
zen ein einheitlicher Charakter verliehen. 

Zeichnet man in einer Ortskarte die 
Hăuser mit „Nischen-Giebeln" (die Um
kehrung sei erlaubt) ein, so kann man 
festste l len, dass Keisd etwa i n der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts seine heutige 
Ausdehnung bereits erreicht hatte. Diese 
Hăuser sind gleichmăssig von „Hinter dem 
Berg" bis gegen Ende der „Szeklergasse" 
und von der Fischgasse bis zur Laigasse 
verte ilt. Dass sie sich in den vom Dorf
zentrum weiter entfernten Strassen besser 
erhalten haben, ist ein Beweis dafUr, dass 
der Erneuerungs-prozess im Dorfkern ein 
intensiverer war, dass hier die Wohn
bauten ofter abgerissen und wieder auf
gebaut wurden. 
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