
Die Siebenbürger Sachsen sind eine
deutschsprachige Minderheit im heutigen
Rumänien, die die Reliktmundart Siebenbür-
gisch-Sächsisch sprechen. Sie sind seit dem
12. Jahrhundert in dem Landesteil Sieben-
bürgen ansässig und sind damit die älteste
noch existierende deutsche Siedlergruppe
in Osteuropa. Die Sprachinsel liegt außer-
halb des zusammenhängenden deutschen
Sprachraums und hatte nie Anschluss an
reichsdeutsches Territorium.

Siebenbürgen entwickelte sich ab dem 12.
Jahrhundert als Teil des Königreichs Ungarn.
Nach der Teilung Ungarns 1540 war es als
Fürstentum Siebenbürgen unter der Ober-
hoheit des Osmanischen Reiches zumindest
innenpolitisch weitgehend autonom. Im
Großen Türkenkrieg besetzten die Habsbur-
ger das Fürstentum und gliederten es 1699
im Vertrag von Karlowitz der Habsburger-
monarchie ein. Nach der Niederlage Öster-
reich-Ungarns im Ersten Weltkrieg prokla-
mierte die Karlsburger Nationalversamm-
lung am 1. Dezember 1918 die Vereinigung
Siebenbürgens mit dem rumänischen Alt-
reich. Die Siebenbürger Sachsen begrüßten
in der Mediascher Anschlusserklärung im
Februar 1919 den Anschluss an Rumänien.
1920 wurde die Eingliederung Siebenbür-
gens in den rumänischen Staat im Vertrag
von Trianon festgeschrieben.

Während 1930 etwa 300.000 Siebenbür-
ger Sachsen in Siebenbürgen lebten, waren
es im Jahr 2007 nur noch knapp 15.000. Die
große Mehrheit wanderte seit den 1970er
Jahren und in einem großen Schub ab 1990
vor allem in die Bundesrepublik Deutschland
aus, aber auch nach Österreich. Organisier-
te Gemeinschaften Siebenbürger Sachsen

leben in nennenswerter Anzahl auch in
Übersee in Kanada und den USA.

Die Herkunft des deutschen Namens Sie-
benbürgen ist nicht abschließend geklärt.
Vermutungen gehen dahin, ihn auf sieben
von Siebenbürger Sachsen gegründete
Städte zurückzuführen: Hermannstadt,
Kronstadt, Bistritz, Schäßburg, Mühlbach,
Broos und Klausenburg (in dieser Reihe wird
fälschlicherweise oft Mediasch genannt, das
aber erst 1534 vom Markt zur Stadt erho-
ben wurde). Auch die Sieben Stühle, Einhei-
ten der eigenen Gerichtsbarkeit – jeder
Stuhl besaß einen Königsrichter, der allei-
ne dem ungarischen König unterstellt war
–, sind möglicherweise Teil der Namensge-
bung. Daneben stehen ältere Herleitungen
vom Fluss Zibin (rum. Cibin, ung. Szeben),
nach dem wiederum Hermannstadt (rum.
Sibiu, lat. Cibinium) benannt worden sei, das
als traditionelle Hauptstadt seinen Namen
dann der Region als ganzes gegeben habe.
Walter Schuller dachte mit Verweis auf eine
Reihe von Parallelen im deutschen Sprach-
raum an eine wörtliche Deutung als (bei
den) sieben Bürgen, als die „toponymische
(Über-) Betonung eines für ihr [d. h. das sie-
benbürgisch-sächsische] Exemtionsgebiet
essentiellen Rechtsverhältnisses". Die Um-
deutung auf sieben Burgen oder auch sie-
ben Berge sei dann schon früh wegen der
Lautähnlichkeit der Wörter erfolgt.

Der Name ist zunächst in deutschen Quel-
len aus dem 13. Jahrhundert als Septum
urbium, Terra septem castrorum und ähnli-
chen Varianten verzeichnet. In deutscher
Niederschrift hieß es Ende des 13. Jahrhun-
derts erstmals Siebenbuergen und bezeich-
nete damals nur den Bereich der Sieben

Siebenbürger-Sachsen aus der Umgebung
von Herrmannstadt, Rumänien um 1900.

Stühle als administrative Einheiten oder
Gebietskörperschaften der Hermannstädter
Provinz. Erst später hat sich der Begriff
räumlich erweitert, umfasste schließlich
denselben Raum wie Erdély und Ardeal und
ersetzte dadurch die frühere Lehnüberset-
zung von Ultrasilvania Überwald (13. und
14. Jahrhundert).

Die römische Provinz Dacia
Die Herkunftsgebiete der Siedler lagen größ-
tenteils in den Gebieten der damaligen Bis-
tümer Köln, Trier und Lüttich (heute also
zwischen Flandern, Wallonien, Luxemburg,
Lothringen, Westerwald und Hunsrück bis
hinein ins Westfälische). Ein Teil der Sied-
ler (in Nordsiebenbürgen) kam auch aus
Bayern. Der Hauptanteil stammte allerdings
aus dem Mittelrheinischen und Moselfrän-
kischen. Diese Siedlergruppe war in keinem
Fall homogen, sondern enthielt neben den
deutschsprachigen Gruppen auch Altfranzö-
sisch sprechende Wallonen (in den Urkun-
den heißen diese Latini) und Siedler aus den
niederen Landen.

Die Volkslegende beschreibt die Ansied-
lung als Prozess, bei dem die Siedler, die es
in ihrer Heimat sehr schlecht gehabt hätten
(was sich tatsächlich mit Berichten über
Hungersnöte und Seuchen aus der ersten
Hälfte des 12. Jahrhunderts in den Bistü-
mern Trier und Lüttich deckt), aus eigenem
Antrieb den Weg nach Siebenbürgen gefun-
den hätten. Am ersten Rastplatz in Sieben-
bürgen hätten die Siedler beratschlagt (dort
wo heute Hermannstadt liegt). Zum Zeichen
der Inbesitznahme des Landes sollen die
beiden Anführer Hermann und Wolf (in man-
chen Legenden wird er auch Croner ge-
nannt) zwei große Schwerter gekreuzt in
den Boden gestoßen haben. Diese gekreuz-
ten Schwerter bildeten seit der Zeit das
Wappen von Hermannstadt. Die Siedler-
gruppen hätten sich dann getrennt und
wären nach Norden und Osten vorgestoßen.
Jede Gruppe behielt ein Schwert und sollte
es sorgsam behüten, denn der Verlust des
Schwertes würde den Verlust des Landes be-

deuten (teilweise wird auch von einem
Schwert und einem Eisenhemd gesprochen).
Die einen kamen bis Broos, die anderen bis
Draas. Dabei hätten sie eine Vielzahl Ort-
schaften gegründet und das Land gerodet.
Der ersten Gruppe jedoch kam ihr Schwert
(bzw. das Eisenhemd) abhanden, und ihr
Land wurde daraufhin von den Türken ver-
wüstet, war daher verloren. Die zweite
Gruppe bewahrte ihr Schwert besser auf und
behielt daher das Land in ihrem Besitz.

Dieses Geschehen war jahrhundertelang
(und ist teilweise heute noch) stark von
Legendenbildung überformt und beein-
flusst, enthält jedoch einen Kern Wahrheit,
da es den Prozess der Besiedlung Südsie-
benbürgens als Mythos beschreibt und das
Wegführen der Bevölkerung des Brooser
Stuhls durch die Türken um 1420 beinhal-
tet. Diese prosaischen Szenarien gelten in
der modernen Geschichtsforschung jedoch
als widerlegt und sind zum Teil dem Be-
mühen der Geschichtsschreibung des 19.
Jahrhunderts geschuldet. Die Historie
wurde als eine politische Waffe im Ab-
wehrkampf gegen ungarische Vereinnah-
mungsversuche verstanden, die nach der
Auflösung von Reich einverleibt. Die
Hauptstadt war Ulpia Traiana Sarmizage-
tusa. Nach dem Abzug der römischen Trup-
pen unter Kaiser Aurelian 272 n. Chr. war
die Region bis zum 11. Jahrhundert Durch-
zugs- und auch Siedlungsgebiet verschie-
dener Ethnien und Stammesverbände.
Nacheinander erschienen hier Goten, Hun-
nen, Gepiden, Awaren, Bulgaren, Slawen
und andere. Ein bekanntes Beispiel für die
Archäologie der Völkerwanderungszeit
sind die gepidischen Gräber aus Apahida.

Bitte an Freunde weitersagen!
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