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Folge unserem Reiseliihrer und entdecke
die Geheimnisse und den Zauber einer
Stadt, die du noch nie gesehen hast.
H6re die Stimmen der Vergangenheit
und entdecke die Gegenwart. Die Helden
der GESCHICHTE von Kronstadt, die
dich liihren werden, sind mit speziellen
Buchstaben gekennzeichnet.
Die Geschichte der Stadt unter dem
Thmpa,/die Zinne beginnt vor langer
Zeit in den Tagen der ersten Menschen.
Archiiologen - Helden der Geschichte
wie du haben hier Spuren der ersten
Menschen aus der Jungsteinzeit gefunden.
Im Gebiet Kronstadt gab es mehr als
sieben Wohnkerne, von denen jeder aul.
seiner Weise einzigartig ist. Hier wurrlen
die schtinen Artefakte der Kulturen
Cotofenl, Cucuteni, Schneckenberg oder
Noua produziert.
Auch die Daker liebten die Berge von
Kronstadt und griindeten eine Reihe von

Colona. Kronsladl. Stephanopolis.
Brasso. Barasu. Bragov, alles Namen
der Sladt. die du erkunden r.t irst. Die
Legenden der Vergangenheil sagen.
dass der Name "Corona" der Sladl zu
fhren einer chrisrlit.hen Jungfrau
gegebcn wurde. die r.liihrend der Re-
gierungszeil von Kaiser Antoninus
Pius (138-l6l n. Chr.t zur \,4Art) rerin
u urde.

-n:i'ifr ffi m ffi{;:n'"1153 w w
befestigten Siedlungen vom Fulje der
Timpa,/die Zinne bis zu den Solomons
Felsen, stiegen dann zum Marktplatz
hinab und gingen in Richtung Bartholomii
und Sprenghi,/Gespreng Berg. Die grol3en
dakischen Siedlungen mit starken Mauern
und Wohntiirmen existieren heute nicht
mehr. Uber ihr Erbe kannst du jedoch
mehr im Historischen Kreissrnuseum
erfahren.
Die alten Urkunden aus dem Jahre l23b
erwiihnen zum ersten Mal die Festung
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zwischen den Bergen mit dem noblen
Namen Corona. Dies r's1 ein kirchliches
Dokument, das von der Pr:ignanz der
Corona Nonnen spricht.

Jenseits der Legenden ist die Stadt heute
da.s Ergebnis der Verschmelzung von vier
Wohnsitzen, drei siichsischen und einer
rumdnischen: "Corona" die Festung, der
Bereich innerhalb der Festulgsmauern
mit der Mitte am Marktplatz, die Siedlung
am Ful3e des St. Martin-Hiigels mit dem

'rir:i::llrllr.ilil :'

r\rrl den Spuren der Ritter kannst
rlrr die Kirche des St. Bartholomii
crrtclecken, u.o der Gottesdienst aus

rlt'rr friihen Jahrzehnl.en des 13.

llrhrhunderts zu horen war: Das
r,r.lrludc $ urde im friihgolischen
\r il mit Zisterrienser Einfliissen aus

\\i.steu lopa errichlet. L rspri-inglich
, irrr kleine Kirche (Basilika) im
rrrrrranischen Stil, wurde das Gebiiude
, r\\(.itert und erhoht, bis es die
I rt'uligen Dimensionen erreichte.

/('nlrum in der befestigten l(irche von St.

l\lirllin, die Siedlung Bartholomii, mit dem
Nlln Llm die Kirche St. Bartholomti und
,lit' r'rrrnzinische Siedlung $chei um die
lrirllre St. Nikolaus herum.
Itrrs Mittelalter bietet dir viele Wege
,rrru I,llkunden, du historischer
I llkl. I)ie ersten. die dich aufihrem
r 1,' I rr, i rn ni svollen Weg liihren werden, sind
ilic llillcr des Deutschen Ordens.
l)r(' ilus .Jerusalem kommenden Adligen
Irilllt'rr irn Burzenland terra Borza -,

um den christlichen Glauben gegen die
kumbri schen Heiden zu verteidi gen.

Im Jahre 1211 schenkt Ktinig Andreas
II., Kreuzritter, das Gebiet terra Borza
nomine ultra silvas versus Cumanos,
dem Deutschen Ritterorden, um es zu
beherrschen und zu verteidigen.
Zusammen mit dem Ritterorden kamen
nach Siebenbiirgen auch hospites
Saxones. Gastsiedler aus dem Rhein
Mosel Gebiet, die hier, nach ihrer
Niederlassung, den Namen Sachsen

annahmen. Sie griindeten sieben
beriihmte und starke Stiidte: Bistri(a
(Bistritz), Braqov (Kronstadt), Cluj
(Klausenburg), Mediaq (Mediasch),

Oraqtie (Broos), Sibiu (Hermannstadt) und
Sighiqoara (Schiissburg). Der deutsche
Name Transylvaniens, Siebenbiirgen,
stammt von den sieben saichsischen

Burgen Die Sachsen brachten aus ihrer
Heimat handwerkliche, kulturelle,
ktinstlerische Innovationen und...
Geschichten. Eine davon ist die
Geschichte des Rattenl?ingers von
Hameln. Im Mittelalter fand in der

Elne andere Legende erziihlt von den
Kriegen der ungarischen Kcinige gegen
die kumbrischen Barbaren aus dem
Siiden und Oslen der Karpaten. Der
ungarische Kdnig Salomon (1O52-1O87)
verlor eine Schlacht und kam in die
Umgebung von Kronstadt. Er floh von
seinen Verlolgern. sprang iiber einen
Abgrund und rerlor scine Krone. Die
Sachsen fantlen sie spaler und gaben
sie zurlick. Dic beiden Klippen. iiber
die der Konig sprang. wurden 'solomon
Felsen'genitnnt. und die Studt in ihrer
N[he, "Corona" dic Stadt der Krone.
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Stadt Hameln eine Ratteninvasion
statt. Die Situation wurde kritisch und
die Behorden erwiesen sich vor den
zahlreichen Nagetieren als machdos. Nur
ein junger Szinger mit einer Fl6te konnte
die Stadt retten, indem er die Ratten mil
seinem Lied verzauberte und sie so aus
der Stadt vertrieb. Aber die Bewohner
aus Hammeln waren undankbar und
wollten ihn nicht bezahlen. Der Siinger
riichte sich wiitend an der Stadt. und
am Tag der Heiligen Johannes und
Paul, wiihrend des Erwachsenen bei
der Arbeit waren, verzauberte er ihre
Kinder mit seinem Lied und ent{iihrte
sje. Eine der Varianten der Sage besagt,
dass der Rattenltinger von Hameln ihre
Kinder in ein wundervolles Land namens
Siebenbiirgen gebracht hal.te, wo sje ohne
Sorgen lebten, weit weg von der Bosheit
der Welt. Die Nachkommen dieser Kinder
seien die Siebenbiirger Sachsen.
Magie und Realitiit verflechten sich
natiirlich in der Geschichte von
Kronstadt. Laufe los in der Gewissheit.

dass an jeder Ecke eine neue Geschichte
auf dich wartet. Wir gehen zur Festung,
Held, um mit deinen Augen clen Ort zu
sehen, an dem sich die treuen Nonnen
der vorgeburtlichen Verfassung dazu
entschieden haben, sich anzusiedeln und
die Wunden edler Ritter zu heilen. Ihr
Platz, genannt Kloster, stand an clem Ort,
wo sich heute das Katharinentor belindet
Katharina war selbst eine der heiligen
Beschiitzerinnen dieser f rauen. Mehr
iiber dieses Denkmal erl?ihrst du auf den
Seiten, die der ALTEN STADT gewidmet
sind. Dann hden u ir dich zu einem
Spaziergang aufden Berg St. Martin
ein Beschiitzer der tapferen Helden.
Im dreizehnten Jh. begann die cleutsche
Cemeinde hier mil dem Bau einer neuen
Kirche und einer Festung. Aber auch
Feide waren von der Schonheit der Stadt
angetan. Im Jahre 1241 verwiisteten die
mongolischen Horden die Stadt, indem sie
alles in Brand setzten zerstorlen..
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Im Tal am Ful3e des Berges waren die
Rumiinen ansiissig, die zusammen mit
den Sachsen Kronsradt erbauten, wie wir
es heute kennen. Sie halren Oereirs l3gg
eine orthodoxe Kirche erbaut, die dem
St. Nikolaus geueiht ist. Als Schutrpatron
von Schulen und Kindern schlilz(e er
diejenigen. die in der kleinen Schule
auf dem Kirchholschreiben und lesen
lernten. Setze dich einen Moment in die
alten Banke und schlage eine neue Seite
auf in dem Buch deiner Abenterrerl

\ornmen wir zuriick in die Altstadt.
l)ir treflen wir auch die Siebenbiirger
tirrr:hsen. Tm 12. Jh. wurden Siedler
lrrrrrptsiichlich aus dem Rhein Moselgebiet
r'orn Konig Andreas IL gerufen, das

t icbiet Siebenbtirgens zu kolonisieren.
l lre Reise brachte sie nach Kronstadt,
ri,o sie die Stadt der Krone erbauten.
ic l(amen nicht als Eroberer, ihnen

t,rrrden durch den sogenannten Goldenen
l lcibriefbesondere Rechte gewiihrt, sie

liirrnen ,,ad retinendam coronam" - zum
Schutze der Krone die Stadt der Krone

crbauten. Die hospites saxones, die nir
i|r Handwerk und ihre Griindlichkeit
rrrrerkannt wurden. waren in Ziinften
olganisiert, von denen jeder die Aufgabe
iilrernahm, einen Turm und einen Teil der
Sladtmauer zu verwall.en. Somit wirst du
rrnl'deinen Spazierwegen in der Niihe der
Nlauern von Kronstadt die Weberbastei,
rlic Riemerbastei. die Schmiedebastei, die
l,cdererbastei. den Schusterturm und den
Messerschmiedeturm beobachten konnen.
I )ic Stadtrichter verstanden den Wert ihrer
Albeit und Handwerks und boten ihnen
viole Privilegien an.

Der Richter Lucas Hirscher und seine

Frau, Apollonia, haben sich intensiv liir
die Wirtschaft von Kronstadt eingesetzt'

Im Jahre 1798 gab es in Kronstadt 43

Ziinfte mit 1.227 Handwerkern: Schmiede,
Kiirschner, Tuchhiindler, Seiler, Riemer,

Schuster, Messerhiindler, Gerber, Metzger'

Goldschmiede, Kupferschmiede, Biicker,

Tiipfer, Schlosser, Weber, Biichsenmacher,

Bogenschief3er, Hutmacher,
Wolleverarbeiter, Silberschmiede.
Der Gouverneur von Ungarn, HunYadi,

war besorgt tiber das Schicksal dieser
reichen Grenzstadt. Zwischen 1448 und
1453 liel3 er die Zerstdrung der Kronstadt

Festung am Ful3 der Zinne anordnen, rveil

sie zu weit von der Stadt entfernt war, um

das Material zur Nutzung der Sttirkung
der Stadtmauern zu verwenden. Stein

und Baumaterialien aus der alten Festung

vrurden benutzt um die mittelalterliche
Stadtfestung Kronstadt aus dem Tal zu

stiirken, mit acht Basteien mit Abstand

von 1OO Metern voneinander, vier (oder

Iiinf, laut der jiingsten Entdeckungen)

Festungstoren und 32 Schutztiirmen
(gen.annt und,,Pulver").
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Du bist auf den
Spuren der
Germanen gegangen,
und fandest im
ehemaligen
Kronstadl. die
griindlichen Sachsen.

Trete in das Schloss ein und entdecke
seine Geheimnisse. Wenn du mochtest,
beginne vor der Schwarzen Kirche. Es
wird dich eigens Johannes Honterus
fiihren, der grolle Humanist und
Relbrmator von Kronstadt. Folge seinen
Schritten zu der kleinen Druckerei, die er
1533 gegrtindet hat. Dann hrire dir seine
Geschichte an: 153O brachte er die
lutherische Reformation aus deutschen
Lrindern nach Kronstadt. Bis heute
gehriren die Sachsen zum evangelischen
Bekenntnis. Honlerus errichlete auch das
erste Gymnasium in Kronstadt. wo die
Schiiler, neben Schreiben, Lesen und
Mathematik auch gutes Benehmen und die
Liebe zu Kronstadt lernten.

Die geschriebene Kultur fand in Kronstadt. ei-
nen fruchtbaren Boden. Sogar die Ftihrer der
Stadt waren an der Bildung der l(ultur betei
ligt. Der Richter Johannes Benkner baut hier
1546 die erste Papierfabrik in Siidosteuropa.

Die Liebe zu
Biichern und zum
Lehren geht iiber
die Festungsmauern
der Burg hinaus.
Gehe auf dem Weg
der oberen Vorstadt

und erfahre iiber den Diakon Coresi,
der sein Leben der Verbreitung der
rumiinischen Kultur widmete. 1559
verdffentlichte er in Kronstadt sein erstes
Buch auf Rumiinisch: "Glaubensfrage,'.
Neben seiner kleinen Druckerei in der
ersten rumrinischen Schule, entsteht der
Wunsch, in seiner Muttersprache zu
lehren. Durch die Bemiihungen der
hiesigen Priester und Lehrer wurden
1583 die ersten Kurse in rumiinischer
Sprache abgehalten. Die Gemeinde der
Oberen Vorstadt, obwohl klein. wurde
auch auiSerhalb der Karpaten anerkannt.
Mit ihrer Hilfe gelang es Mihai Viteazul
1599 die Festung Kronstadt zu betreten.
Nach der Eroberung von Siebenbiirgen
aus den Hiinden der ungarischen adligen
Verwaltung kehrte der Woiwode nach
Kronstadt zuriick und hielt hier wiihrend
seiner Herrschaft in Siebenbiirgen die
erste parlamentarische Versammlung.

Wenn du etr ras iiber
den Mut der Sachsen
von Kronstadt
wissen willst, hore
der Stimme von
Richter
Michael Weiss zu.

Ill wird dir sagen, wie die Sachsen dem
rlcrspotischen Fiirst Gabriel Bathory nicht
gchorchen wollten und 1612 ihr Recht auf
Irreiheit mit dem Tode verteidigten. In der
Niilre von Kronstadt. in Feldioara./
N4arienburg, gibt es ein kleines Denkmal'
llier sind Michael Weiss und die Schiiler
tles Gymnasiums aus Kronstadt gelallen.

Aber du musst $dssen, dass ihre
Ilrinnerung in den Herzen der Bewohner
tlieser Gegenden immer lebendig bleibt'
lm Mai 1688 rebellierten die Einwohner
von Kronstadt gegen die Stadtverwaltung.
l)ie osterreichischen Truppen, angefiihrt
von den Veteranen, besetzen die Stadt.
Wiihrend der Besetzung, zerstdrt am 21.

April 1689 ein grol3es Feuer die Stadt.
Nur wenige Gebiiude bleiben unberiihrt.
Aulgrund dieses Ungliicks beschliel3en die
Behrirden in Kronstadt, den Bau von
llolzhiiusern zu verbieten. Die
l'lenovierung der Stadt dauerte mehr als
ein Jahrhundert, als sich das

architektonische Erscheinungsbild der
Itrassaden veriinderte. Es brannte auch die

schcine Plarrkirche im Stadtzentrum ab.

Die von Rauch geschwiirzten Wiinde
gaben ihr den Namen der Schwarzen
Kirche und machten sie zu einem symbol
Denkmal liir Kronstadt. Hinter den Toren
dcr Burg, im rumiinischen Viertel $chei,/
Obere Stadt, trugen die Schriftgelehrten
das von Diakon Coresi hinterlassene Erbe
weiter. Im Jahre 1731 druckte der Lehrer
Petcu $oanu den ersten rumanischen
Kalenderalmanach. Im Jahre 1757 schrieb
Dimitrie Eustatievici die erste rumhnische
Grammatik. Auf seinem Weg in clie

Moderne hat sich l(ronstadt dem Wandel
der Zeiten angepasst. Im Jahre 1BO4

wurde die tiffentliche Beleuchtung
iunerhalb der Burg durch 0llampen.
eingeliihrt.

W:ihrend du an den Mauern entlailgwandeas{.
siehst du aufdem Martinsberg eine
Festung, die iiber die Stadt wacht. Es ist ,:..

das Schloss - ein wesentlicher punkt des
Verteidlgungssystems von Kronstadt.
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1835 wurde in Kronstadt das'Allgemeine
Sparhaus" gegriindet, das erste Kreditin
slilul in Siebenbiirgen. Peler Lange von

Burgenkron war zwlschen 1837 und 1867

der erste Direktor der Einrichtung.

Alte Chronil<en und
Urkunden wurden
zu Zeitungen. So gab

George Barifiu
1838 die erste
rumiinische Zeitung
in Siebenbiirgen

heraus und nannte sie "Gazeta de
Transilvania". Die Publikation diese
wurde von einer litera.rischen Beilage
"Blatt fiir Geist, Herz und Literatur"
begleitet. Jenseits der Karpaten horte die
Revolution von 1848 innerhalb eines
Jahres aui aber in Siebenbiirgen hielt sie
bis 1849 an. Obwohl die Rumiinen keine
politischen Rechte bekamen, brachte die
Revolution liir sie einige Verbesserungen.
So wurde I85O unter dem Schutz des

Metropoliten von Hermannstadt, Andrei
$aguna. das rumZinischc Cy mnasium
gegriindet. Diese Schule existiert auch
heute mit grol3em Ansehen. Du kannst sie
hinter dem $chei Torl
Waisenhausgiissertor sehen.
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