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Das Volk möge seine Vampyre erkennen [...]. Endlich soll auch das Aus-
land sehen, dass es den Nationalitäten in Ungarn sogar frei steht, wie 
sonst nirgends auf den ganzen Welt, dass nationalistische Geldsauger den 
inne ren Frieden eines ganzen Landes gefährden können, weil dies ihr  
Geschäftsinteresse erfordert.

Veridicus: Die Nationalitätenfrage in Ungarn als – Geschäft.  
(Eine englische Flugschrift). Budapest 1909, 7
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1. Einführung

Verschiedenheit der Sprache, des Glaubens und der Sitten sorgen schon genügend 
da für, daß man sich nicht näher trete, als von Rassewegen beiden Teilen gesund ist.1

Am 15. Juli 1863 erlangten die bis dahin lediglich »geduldeten« Siebenbür-
ger Rumänen beim Hermannstädter – seit der Revolution ersteinberufenen – 
Landtag die Gleichberechtigung gegenüber den anderen Nationen Siebenbür-
gens. In einer »Eingabe der Sächsischen Nationsuniversität an Kaiser Franz 
Joseph zur nationalen Gleichberechtigung in Siebenbürgen« (1862) befürwor-
tete das »freie Bürgervolk der Sachsen« vorangehend die Anerkennung der 
Rumänen als »vollberechtigte Nation« und betrachtete diese als »eine For-
derung der Gerechtigkeit«, die sich nicht länger zurückdrängen ließe.2 Die 
in Hermannstadt verkündete Gleichberechtigung der Rumänen (gegenüber 
den anderen »Nationen« Siebenbürgens) – sowie die damit einhergehende An-
erkennung ihrer Sprache und ihrer Konfessionen – und ihre erstmalige und 
zugleich einmalige Teilnahme am siebenbürgischen Landtag sollte »erheblich 
zum wachsenden Selbstbewusstsein der Siebenbürger Rumänen«3 beitragen.

Anfang 1867 erfolgte im Anschluss an die seit 1865 laufenden Verhand-
lungen zwischen Österreich und Ungarn der Ausgleich, der zur Umwand-
lung des Kaiserreichs Österreich in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn 

1 Kronstädter Zeitung Nr. 175 vom 1.8.1901: »Sachsen und Rumänen«.
2 Gündisch, Konrad: Siebenbürgen und die Siebenbürger Sachsen. Unter Mitarbeit von Ma-

thias Beer. 2. Aufl. München 2005, 140.
3 Kührer-Wielach, Florian: Siebenbürgen ohne Siebenbürger? Zentralstaatliche Integration 

und politischer Regionalismus nach dem Ersten Weltkrieg. München 2014, 49; Kutschera, 
Rolf: Landtag und Gubernium in Siebenbürgen 1688–1869. Köln, Wien 1985, 121: »Die 
Rumänen Siebenbürgens erkannten die große Chance, zum ersten Mal in ihrer Geschichte 
in einem Landtag als nationale Fraktion auftreten zu können«. Es war die »erstmalige« 
Teilnahme der Rumänen an dem 1863 wiederhergestellten (nach 15 Jahren) und am 15. Juli 
zusammengetretenen Landtag, da der niedrige Zensus den Rumänen überwiegend zugu-
tekam. Sie bekamen 48 der 125 festgelegten Abgeordnetenmandate, und hinzu kamen 
zehn Regalisten. Die Sachsen hatten 33 Mandate und elf Regalisten. Die ungarischen 44 
Abgeordneten und zwölf Regalisten bildeten also nicht die Mehrheit und boykottierten 
ablehnend den Landtag. Sie beharrten auf der 1848 beschlossenen Union Siebenbürgens 
mit Ungarn, die der Landtag als nicht »rechtskräftig« betrachtete und mehrheitlich ab-
lehnte. Der Hermannstädter Landtag wurde im September 1865 aufgelöst und ein neuer 
nach Klausenburg einberufen. Die beim Landtag verkündete Gleichberechtigung der Ru-
mänen blieb erhalten. Der Klausenburger Landtag war der letzte Landtag Siebenbürgens 
und wies eine ungarische Mehrheit auf: Hier wurde die Union Siebenbürgens mit Ungarn 
proklamiert und somit schon vor dem Ausgleich rechtskräftig.
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Einführung12

führte. Die Notwendigkeit eines Ausgleichs war 1866 durch die Niederlage 
Österreichs im Deutschen Krieg beschleunigt worden, die die außen- wie in-
nenpolitische Krise Österreichs verschärft hatte. Um den seit der Revolution 
von 1848/1849 erschütterten Vielvölkerstaat zu stabilisieren, wurde 1867 nicht 
etwa ein Kompromiss mit den zahlreichen Nationalitäten des Kaisertums ge-
sucht, sondern mit den herrschenden Schichten Ungarns. Der am Anfang des 
Jahres 1867 erfolgte Ausgleich war das Ergebnis langer Verhandlung, deren 
»[…] Kern der Verzicht Ungarns auf eine totale Unabhängigkeit im Interesse 
der Bewahrung der Integrität des historischen Territoriums war«.4 Innen-
politisch wurde Ungarn quasi unabhängig, während bei den sogenannten 
gemeinsamen Angelegenheiten (Außen-, Verteidigungs- und Finanzpolitik) 
die Bedingung der Parität zwischen Österreich und Ungarn als »zwei beson-
dere und ganz gleichberechtigte Teile« festgeschrieben wurde.5 Die ungarische 
Nationalitätenfrage wurde als eine Angelegenheit der Innenpolitik Ungarns 
betrachtet und somit in den Ausgleichsgesetzen weder erwähnt noch verhan-
delt. Mit dem Uniongesetz XLIII: 1868 »über die Regelung der Vereinigung 
Siebenbürgens mit Ungarn« wurde Siebenbürgen vollständig in den ungari-
schen Staat eingegliedert und seine Sonderstellung aufgehoben.6

Der ausgewählte Zeitraum der Ausgleichsepoche (1868–1914) war einer 
nachhaltiger Umwälzungen, der sich mit Blick auf die Folgen der Bauern-
befreiung, den Abbau der Ständeordnung, die Alphabetisierung oder Urba-
nisierung und Industrialisierung als »Modernisierungsprozess« bezeichnen 
lässt. In Transleithanien begann dieser Prozess mit dem Ausgleich und nahm 
insbesondere mit dem Nationalitätengesetz (1868) und der Einführung der 
Gewerbefreiheit (1872) weiterhin Gestalt an. Diese Zeit tiefgreifender gesell-
schaftlicher, politischer und sozialwirtschaftlicher Veränderungen stand da-
mit in enger Wechselwirkung mit der Entstehung des Nationalismus und ganz 
besonders mit der Magyarisierungspolitik oder forcierten Assimilation der 
Nationalitäten durch die verschiedenen ungarischen Regierungen.

Das Verhältnis zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen im eth-
nisch, sprachlich und religiös heterogenen Siebenbürgen7 war bezogen auf die 
Ära des österreichisch-ungarischen Dualismus bis heute ein Forschungsdesi-

4 Bibó, István: Die Misere der osteuropäischen Kleinstaaterei. Frankfurt / Main 1992 [1946], 
28.

5 Radvánszky, Anton: Grundzüge der Verfassungs- und Staatsgeschichte Ungarns. Mün-
chen 1990, 116.

6 Kutschera: Landtag und Gubernium, 364.
7 Schöck, Andreas: Brassó, Braşov, Kronstadt 1850–1918: Beiträge zur Stadtentwicklung, Be-

völkerungs- und Berufsgruppenstruktur. Berlin 1995, 12 f. Andreas Schöck zufolge lebten 
in Siebenbürgen im Jahr 1850 58 Prozent Rumänen, 26,1 Prozent Magyaren, 10,2 Prozent 
Deutsche, 4,1 Prozent Roma, 0,6 Prozent Juden und 0,6 Prozent andere Gruppen (Bul-
garen, Armenier, Griechen u. a.). Die konfessionelle Verteilung stellte sich wie folgt dar: 
32,2 Prozent Griechisch-Orthodoxe, 29,2 Prozent Griechisch-Katholische, 13,5 Prozent 
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Zeitlicher und geografischer Rahmen 13

derat, obwohl diese Zeitspanne speziell für die Frage der siebenbürgischen Ko-
existenzforschung äußerst gewinnbringend ist. Die Herausbildung, Prägung 
und Praxis des Wirtschaftsnationalismus bei den Siebenbürger Sachsen und 
Rumänen im Vergleich sowie die sich wandelnden Verhältnisse zwischen den 
beiden Bevölkerungsgruppen werden in dieser Arbeit am Beispiel ausgewähl-
ter Vereine der Ausgleichsepoche in den südsiebenbürgischen städtischen 
Zentren Hermannstadt (Sibiu / Nagyszeben) und Kronstadt (Braşov / Brassó) 
thematisiert.

Im Zuge der Forschungsarbeit werden der Fall »Siebenbürgen« bzw. die sie-
benbürgische Wirtschaftsgeschichte und der Wirtschaftsnationalismus nicht 
isoliert untersucht: Besonderheit, Formen und Beschaffenheit des Phänomens 
»Wirtschaftsnationalismus« in Siebenbürgen sind Teil eines Ganzen bzw. der 
Wirtschaftsgeschichte Ostmitteleuropas, die »[…] im 19. und 20. Jahrhundert 
in besonderem Maße von Wirtschaftsnationalismus geprägt wurde«.8

1.1 Zeitlicher und geografischer Rahmen

Die den gegenwärtigen Forschungsfokus rahmende Zeitspanne von 1868 bis 
1914 reicht vom Zeitpunkt der per Gesetz geforderten Gleichberechtigung der 
Nationalitäten und der staatsrechtlichen Vereinigung Siebenbürgens mit Un-
garn bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, der das Zusammenleben der Eth-
nien in Siebenbürgen vor neue Herausforderungen stellte. Das Gebiet wurde 
nach Jahrhunderten wechselnder Herrschaft zwischen der Hohen Pforte, der 
Stephanskrone und den Habsburgern durch die Unionsgesetze XLIII: 1868 
mit dem Königreich Ungarn vereinigt.9 Mit dem sogenannten Nationalitäten-
gesetz XLIV: 1868 wurde die Gleichberechtigung aller Bevölkerungsgruppen 
im Königreich proklamiert, sodass zum ersten Mal Siebenbürger Sachsen und 
Rumänen als »Bürger des Ungarischen Königreichs« gleichgestellt wurden. 

Reformierte (H. B.), 11,3 Prozent Römisch-Katholische, 10,5 Prozent Lutheraner (A. B.), 
2,4 Prozent Unitarier, 0,6 Prozent Juden und 0,05 Prozent »Sonstige«.

8 Schultz, Helga / Jajeśniak-Quast, Dagmara / Lorenz, Torsten / Müller, Uwe: Wirtschafts-
nationalismus in Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Forschungsbericht 2006. 
Frankfurt / Oder 2006, 4. In: Portal der Europa-Universität Viadrina Frankfurt, Frankfur-
ter Institut für Transformationsstudien, URL: https://www.europa-uni.de/de/forschung/
institut/institut_fit/publikationen/archiv/abschlussberichte/Forschungsbericht_
Wirtschaftsnationalismus.pdf (am 3.9.2017).

9 Siebenbürgen wurde in das Königreich Ungarn im Jahr 895 eingegliedert; untertäniges 
Fürstentum unter Oberhoheit des Osmanischen Reichs (1526–1711); Provinz der Habs-
burgermonarchie (1711–1868); zum Großfürstentum erhoben (1765); Kronland der Habs-
burgermonarchie (1775–1848/1849 sowie erneut von 1849 bis 1867). Vgl. dazu Kührer-
Wielach: Siebenbürgen ohne Siebenbürger, 47.
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Einführung14

So verloren einerseits die auf dem Königsboden lebenden Sachsen ihre Son-
derstellung und damit ihre Privilegien, andererseits erlangten die Rumänen 
die rechtliche Gleichstellung, die bereits anlässlich der Landtage 1863/1864 
verkündet worden war. Entgegen der Forderung der Nationalitäten nach An-
erkennung von politischen und kollektiven Rechten wurden sie als Bürger des 
ungarischen Staates lediglich »kulturell« gleichberechtigt, das heißt im Ge-
brauch von Sprache und Konfession. Das Nationalitätengesetz legte da rüber 
hinaus fest, dass alle Bewohner Ungarns eine einheitliche und unteilbare un-
garische Nation bildeten und dass die ungarische Sprache als Staatssprache 
zu fungieren hatte. Die proklamierte Gleichberechtigung der Nationalitäten 
sollte allerdings von Beginn an mit der Staatsauffassung der ungarischen Eli-
ten über den »magyarischen Charakter des Staates« kollidieren. Sachsen und 
Rumänen galten unter den zahlreichen Nationalitäten des Königreichs als die 
aktivsten Gegner der Magyarisierung und wiesen demnach ein ausgeprägtes 
Nationalbewusstsein auf.10 Mit völlig unterschiedlichen Strategien leisteten 
beide Bevölkerungsgruppen gegen die ungarischen Assimilierungsbestrebun-
gen Widerstand, wobei letztere für einen Teil der Gesellschaft soziale Auf-
stiegsmöglichkeiten boten. Die Magyarisierungspolitik bildet somit einen be-
deutenden Hintergrund der Untersuchung rumänisch-sächsischer Koexistenz 
in Kronstadt und Hermannstadt, da das Verhältnis zum ungarischen Staat die 
Beziehungen zwischen Sachsen und Rumänen maßgeblich prägte.

Nach dem Nationalitätengesetz von 1868, das die Gleichberechtigung aller 
Bevölkerungsgruppen des Königreichs Ungarn verlautbarte, erfolgte 1872 de 
jure die wirtschaftliche Gleichstellung, indem das verpflichtende noch wirk-
same Zunftwesen aufgehoben wurde und sich dadurch Chancen für individu-
elle Existenzgründungen boten. Die Gewerbefreiheit führte zu einem sich 
rasant entwickelnden, wenn auch ungleichen Wettbewerb zwischen Sieben-
bürger Rumänen, Sachsen und Magyaren als dritte mitstreitende – und natio-
nal nun »dominante« – Bevölkerungsgruppe innerhalb der urbanen Märkte 
von Hermannstadt und Kronstadt. Neben der Magyarisierungspolitik sollte  
in der Folge die Budapester Wirtschaftspolitik bis zum Ersten Weltkrieg einen 
weiteren Hintergrund des rumänisch-sächsischen Verhältnisses und der wirt-
schaftsnationalistischen Bestrebungen bilden. Dabei wies die liberale Wirt-
schaftspolitik der Regierung in Budapest, die besonders auf die Entwicklung 
von Industrie und Handel zielte, oft genug in eine andere Richtung als ihre 
Magyarisierungsbestrebungen. Letztere setzten die Nichtmagyaren unter 

10 In seiner Karte »Distribution of Races in Austria-Hungary« gibt der amerikanische His-
toriker und Geschichtskartograf William Robert Shepherd (1871–1934) die folgenden Na-
tionalitäten (und Umgangssprachen) in Österreich-Ungarn (1910/1911) an: Deutsche, Ma-
gyaren, Rumänen, Kroaten und Serben, Ruthenen, Tschechen, Slowaken, Polen, Slowenen, 
Italiener. In: University of Texas Libraries, Library Map Collection, URL: http://www.lib.
utexas.edu/maps/historical/shepherd/austria_hungary_1911.jpg (am 10.11.2017).
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permanenten Assimilationsdruck, während die Wirtschaftspolitik – insbe-
sondere unter der Regierung Kálmán Tiszas (1875–1890) – relativ liberal war 
und sich für das österreichische Kapital sowie ausländische Finanzmärkte als 
attraktiv erwies.11

Das »historische Siebenbürgen« (rumänisch Ardeal oder Transilvania, unga-
risch Erdély), geografisch von natürlichen Grenzen bzw. den Ost- und Südkar-
paten sowie den siebenbürgischen Westgebirgen umrandet, ist heute Teil des 
rumänischen Staates. Die deutsche Sprache kennt einen zweiten, des Öfteren 
synonym verwendeten Begriff Transsilvanien, obwohl das historische Sieben-
bürgen deutlich kleiner ist und lediglich einen Teil Transsilvaniens ausmacht, 
nämlich ohne die zu Transsilvanien gezählten Gebiete Banat und Partium 
(Kreischgebiet, Sathmar und Marmarosch).12 Die siebenbürgischen Zentren 
Kronstadt und Hermannstadt sind Teil des historischen Siebenbürgen.

Inmitten der Zentren dieses historischen Gebiets fungierte Hermannstadt 
seit dem Mittelalter als Hauptstadt. Die Sonderrechte, die die Hermannstäd-
ter bzw. die Siebenbürger Sachsen 1224 durch den »Goldenen Freibrief« von 
König Andreas II. von Ungarn (II. András, 1176[?]–1235) erhalten hatten, 
wurden erst 1422 auf das Burzenland bzw. auf das Kronstädter Gebiet aus-
gedehnt. Zwei Jahrhunderte liegen dazwischen, während derer Hermann-
stadt zum  politischen Mittelpunkt des »Königsbodens« oder Selbstverwal-
tungsgebiets der Siebenbürger Sachsen wurde und allmählich zum Kern der 
»Sächsischen Nationsuniversität«, der obersten politischen, administrativen 
und gericht lichen Instanz der Sachsen.13 An der Spitze der Nationsuniver-
sität stand der von der »Gesamtheit« der Sachsen gewählte Sachsengraf und 
Königsrichter von Hermannstadt. Die Stadt fungierte auch als Hauptsitz der 
»eigenkirchlichen« Organisation der Siebenbürger Sachsen. Kronstadt (und 
das umliegende Burzenland) konnte sich vor allem wirtschaftlich entfalten 

11 Vgl. Gottas, Friedrich: Ungarn im Zeitalter des Hochliberalismus: Studien zur Tisza-Ära 
(1875–1890). Wien 1976. Kálmán (Koloman) Tisza Graf von Borosjenő und Szeged (1830–
1902) war ein führender Politiker Österreich-Ungarns und Ministerpräsident Ungarns 
von 1875 bis 1890.

12 Siebenbürgen und das Partium oder partes regni adnexae wurden ab 1570 (Vertrag von 
Speyer) von einem gemeinsamen Fürsten (Transylvaniae et partium regni Hungariae 
princeps) regiert. Es handelt sich um einen geografischen Sammelbegriff für mehrere 
Gebiete »jenseits der Theiß«. Dazu gehören das Kreischgebiet (Crişana / Körösvidék), 
das Sathmarer Gebiet (Stadt Sathmar / Satu Mare / Szatmárnémeti), die Marmarosch 
(Maramureş / Máramaros) sowie – wobei nicht ausdrücklich im Vertrag erwähnt – die 
Herrschaft Kővár (Kővárvidék), das Komitat Zaránd (östlicher Teil), ein kleiner Teil des 
Komitats Arad und das Lugosch-Karansebescher Banat im Komitat Krassó-Szörény (Co-
mitatul Caraş-Severin / Krassó-Szöreny vármegye).

13 Vgl. Gündisch, Konrad: Die sächsische Nationsuniversität. In: Siebenbürgische Semester-
blätter 1 (1987), 94–99.

© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 
ISBN Print: 9783525370650 — ISBN E-Book: 9783647370651

Stéphanie Danneberg: Wirtschaftsnationalismus lokal

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich-Ungarn


Einführung16

und aufgrund seiner strategisch günstigen geografischen Lage schon im Laufe 
des 15. Jahrhunderts neben und in Konkurrenz zu Hermannstadt gedeihen 
und sich schließlich zu einer florierenden Handelsstadt entwickeln. Mit kö-
niglichen Handelsprivilegien versehen, beherrschten die Kronstädter durch 
den geschützten Törzburger Pass sowie die Hermannstädter durch den Ro-
ten-Turm-Pass die walachischen und später auch moldauischen Absatzmärkte 
zugunsten ihrer handwerklichen Erzeugnisse.14 Die Vorrangstellung in Sie-
benbürgen, die Hermannstadt und Kronstadt stets zu erlangen versuchten, ist 
fester Bestandteil der Geschichte beider Zentren.

Da Siebenbürgen 1868 in das Königreich Ungarn integriert sowie 1876 
durch Aufhebung der Sachsen- und Szeklerstühle in das Komitatssystem ein-
gegliedert wurde, gab es hier in der und über die Ausgleichsepoche hinaus 
keine »offizielle« Hauptstadt mehr. Auf dem bis 1876 existierenden Selbstver-
waltungsgebiet der Siebenbürger Sachsen hatten sich Kronstadt in seiner Rolle 
als wirtschaftliches Zentrum, Hermannstadt hingegen als administrativer, 
politischer und geistlicher Kern des Königsbodens behauptet:

Die Erhaltung der sächsischen Stadt Hermannstadt ist für das gesamte Siebenbürger 
Sachsentum fast eine Existenzbedingung. Hier ist unsere politische, hier ist unsere 
kirchliche Führerschaft. Ist Hermannstadt einmal keine deutsche Stadt, dann ver-
lieren wir mehr als den einen Ort, wir verlieren das Herz, dem alle Adern unserer 
nationalen Blutkraft belebend und erhaltend dem übrigen Sachsenlande mitteilen. 
Was das Rom des alten römischen Reiches für Italien war, das bedeutet Hermannstadt 
für das Sachsenland.15

Kronstadt und Hermannstadt bildeten Räume wirtschaftlicher und politischer 
Rivalität: Kronstadt war mehrmals der Ausgangspunkt verschiedener poli-
tischer Erneuerungsbewegungen der Sachsen, Hermannstadt war hingegen 
stärker konservativ geprägt. Doch diese politisch vorgezeichnete Rollenver-
teilung änderte sich zunehmend.16 Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
gewannen Kronstadt und Hermannstadt auch bei den Siebenbürger Rumänen 
an Bedeutung und Ansehen. In Kronstadt gab es eine vermögende und ein-
flussreiche rumänische Händlerschicht, die für das »nationalkulturelle« Auf-
kommen der Siebenbürger Rumänen sowohl innerhalb als auch außerhalb der 

14 Köpeczi, Béla (Hg.): Kurze Geschichte Siebenbürgens. Unter Mitarbeit von Gábor Barta, 
István Bóna, László Makkai und Zoltán Szász. Budapest 1989, URL: http://mek.niif.
hu/02100/02113/html/index.html (am 10.11.2017). Kronstadt erhielt 1369 das Stapelrecht, 
Hermannstadt einige Jahre später.

15 Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt Nr. 12280 vom 3.6.1914.
16 Vgl. Danneberg, Stéphanie: Das Konkurrenzverhältnis zwischen Hermannstadt und 

Kronstadt 1867–1914. In: Heigl, Bernhard / Rezac, Petra / Şindilariu, Thomas (Hg.): Kron-
stadt und das Burzenland. Beiträge von Studium Transylvanicum zur Geschichte und 
Kultur Siebenbürgens. Kronstadt, Gundelsheim / Neckar 2011, 230–247.
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Stadt kräftig spendete. Diese Händlerschicht spielte eine herausragende Rolle 
bei der Verbreitung der rumänischen Kultur, sei es bei der Finanzierung von 
Schulen und Kirchen oder bei der Unterstützung zahlreicher Vereine.17 Her-
mannstadt errang bei der feierlichen Eröffnung des rumänischen Museums 
»Astra«18 im Jahr 1905 sowie durch die symbolische Einweihung der rumäni-
schen orthodoxen Kathedrale im Jahr 1906 den Status eines geistlich-kultu-
rellen Zentrums des siebenbürgischen »Rumänentums«.

Beachtenswert ist, dass sich Hermannstadt bis zum Ende des 19. Jahrhun-
derts wirtschaftlich behaupten konnte, obwohl es im Vergleich zu Kronstadt 
mit großer Verzögerung an das ungarische Eisenbahnnetz angeschlossen 
wurde. Sowohl infrastrukturelle als auch weitere Modernisierungsmaßnah-
men wie die Einführung des elektrischen Stroms hatten die Stadt Hermann-
stadt immerhin »auf mitteleuropäisches Zeitniveau« gehoben, »die begrenzte 
Industrialisierung der Stadt ausgleichen« können und sie damit anderen sie-
benbürgischen Zentren wie Kronstadt gleichgestellt.19 In den nächsten Kapi-
teln soll insbesondere auf die Rolle einzelner und bedeutender rumänischer 
und sächsischer Akteure für das wirtschaftliche Leben der Stadt eingegangen 
werden. Während Kronstadt sich rascher als Hermannstadt industrialisierte 
und Hauptsitz der »Handels- und Gewerbekammer« für das südöstlich-sie-
benbürgische Kammergebiet war, fungierte Hermannstadt als wichtigstes Fi-
nanzzentrum sowohl der Siebenbürger Rumänen als auch der Siebenbürger 
Sachsen. Zudem entwickelten sich in Hermannstadt – in der Regel früher als 
in Kronstadt – zahlreiche Gewerbevereinigungen, Genossenschaften, Kredit-
institute und Banken.

Die Bevölkerungsstruktur beider Zentren war recht unterschiedlich, was 
die Erforschung der sächsisch-rumänischen Koexistenz besonders interessant 
macht. Siebenbürger Rumänen und Siebenbürger Sachsen bildeten in Kron-
stadt und Hermannstadt die zahlenmäßig wichtigsten Bevölkerungsgruppen.20 
Hermannstadt war – entsprechend der letzten ungarischen Volkszählung, die 

17 Auch war es diese Schicht, die 1850/1851 die Gründung des rumänischen Gymnasiums 
(heute »Colegiul Naţional ›Andrei Şaguna‹«) in Kronstadt finanziell unterstützt hatte. 

18 Astra bzw. »Muzeul Asociaţiunii« (Vereinsmuseum), heute historisches Gebäude der 
Bibliothek Astra »Biblioteca Judeţeană Astra Sibiu«.

19 Roth, Harald: Hermannstadt: Kleine Geschichte einer Stadt in Siebenbürgen. Köln 2006, 177.
20 Der innenstädtische Raum blieb jedoch bis zum »Konzivilitätsreskript« (1781) und da-

rüber hinaus nur der privilegierten Standesnation der Sachsen vorbehalten. Nach dem 
Konzivilitätsreskript konnten nun auch die Mitglieder der anderen zwei Nationen (das 
heißt neben den Saxones auch der Adel bzw. Nobiles oder Natio Hungarica und die Szek-
ler bzw. Siculi) Grund und Boden auf dem Königsboden erwerben. Die Hermannstädter 
konnten mit Erfolg den Zuzug von Nichtsachsen innerhalb der mächtigen Stadtmauer 
weitestgehend verhindern, während in Kronstadt Rumänen und Magyaren rascher sess-
haft wurden. Kronstadt blieb zwar mehrheitlich sächsisch, begann aber vor dem Ende des 
18. Jahrhunderts, sich ethnisch zu differenzieren und zu entfalten.
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vor dem Ersten Weltkrieg durchgeführt worden war – die »deutschere« bzw. 
»sächsischere« Stadt, während Kronstadt sich allmählich »magyarisierte«.21 Die 
Kronstädter Zahlen zeigen, dass in den 1880er Jahren das balancierte Verhält-
nis ⅓ Deutsche, ⅓ Rumänen und ⅓ Magyaren erreicht wurde. Bis zum Ersten  
Weltkrieg bildeten dort die Magyaren die relative Mehrheit der Bevölkerung:

Diese Stadt verdient es übrigens, studiert zu werden. Drei Völker leben in ihren Mau-
ern, die sich gegenseitig auffressen wollen. Das eine hat die Macht, das andere hat 
die Kraft und das dritte die Tradition. Dies dritte sind die Siebenbürger Sachsen, ein 
absterbendes Völkchen, interessant wie alles, was nur einmal da war und nun unter-
gehen soll […].22

Schließlich wies die wirtschaftliche und politische Rivalität, die die Geschichte 
von Hermannstadt und Kronstadt prägte, beide Städte als »eigen« aus; diese 
Rivalität prägte die Verhältnisse der Hermannstädter zu den Kronstädtern: 
zwischen den Sachsen beider Zentren einerseits, den Rumänen andererseits. 
Und sie trug auch zur besonderen Prägung des sächsisch-rumänischen Ver-
hältnisses bei.

1.2 Perspektive der Lokalstudie, Methode und Zentralthese

Es gilt zunächst, kurz zu begründen, inwieweit zwei Klein- bis Mittelstädte 
Siebenbürgens an der Peripherie der Habsburgermonarchie lohnenswerte 
Forschungsräume bilden. Dabei steht die Annahme am Anfang, dass die Mi-
kroebene des Lokalen keineswegs als von der Makroebene nationaler Gesell-
schaften getrennt zu betrachten ist:

Zum einen werden die untersuchten Stadtgesellschaften nicht als geschlossenes Hand-
lungsfeld verstanden. […] Zum zweiten macht ein solcher Vergleich nur Sinn, wenn 
untersuchte Vergleichsgegenstände als exemplarische Fälle eines Allgemeinen ver-
standen werden, hinzu lokalen Sonderbedingungen.23

Hermannstadt und Kronstadt können mit ihren multiethnischen Gesell-
schaften und trotz ihrer geografischen Position an der Peripherie des Reichs 
als repräsentativ für Regionalstädte des Habsburger-Vielvölkerreichs gelten. 
Zum einen gilt hier als repräsentativ, dass in beiden Zentren einige »Akteure« 

21 Vgl. dazu Tabelle 3: Die Einwohner von Hermannstadt und Kronstadt 1880–1910 unter 
Berücksichtigung der zahlenmäßig wichtigsten Nationalitäten, absolut und relativ.

22 Meschendörfer, Adolf: Leonore: Roman eines nach Siebenbürgen Verschlagenen. Her-
mannstadt 1920, 17.

23 Schäfer, Michael: Bürgertum in der Krise: Städtische Mittelklassen in Edinburgh und 
Leipzig 1890 bis 1930. Göttingen 2003, 20 f.
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und »Nationalisten«, bestimmte Gruppierungen, Vereine und Gesellschaften 
besonders hervortraten und aktiv waren, was nicht mit einer tiefen Prägung 
des Alltags der Menschen einhergehen musste: »Es war kaum berechenbar, in 
welchem Maß sich die Menschen im Alltag mit Forderungen der Nationalisten 
identifizierten«.24 Diese Feststellung des Historikers Pieter M. Judson basiert 
auf seinen zahlreichen Untersuchungen zur Habsburgermonarchie und grun-
diert etwa auch Untersuchungen zum spezifischen Themenfeld wie die des 
Soziologen Rogers Brubaker.25

Die Lokalstudie über die zwei südsiebenbürgischen Zentren Kronstadt 
und Hermannstadt und die darin lebenden »Nationalitäten« der Sach-
sen und Rumänen liefert insofern einen Beitrag zum Forschungsfeld des 
ostmittel europäischen Wirtschaftsnationalismus, als Siebenbürgen an den 
»Wirtschafts nationalismen« Ostmitteleuropas anknüpft.

Eine für den gegenwärtigen Arbeitskontext wichtige Beobachtung bildet 
die Tatsache, dass Sachsen und Rumänen sich genauso wie andere politisch 
»nichtdominante« Bevölkerungsgruppen innerhalb der Habsburgermonar-
chie in Gewerbevereinen, Genossenschaften und eigenen Banken selbst orga-
nisiert haben: Diesen Organisationsformen gebührt demzufolge in der Unter-
suchung besondere Aufmerksamkeit.

Methode

Um das Phänomen »Wirtschaftsnationalismus« in diesem Teil Ostmittel-
europas in der Ausgleichsepoche zu erläutern, wird die Methode des histori-
schen Vergleichs – und präziser des analytischen Vergleichs – angewandt. Die 
vergleichende Analyse soll sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede 
oder divergierende Entwicklungen des siebenbürgischen Falls gegenüber dem 
historischen Phänomen des Wirtschaftsnationalismus in Ostmitteleuropa 
aufzeigen. Verschiedene Vergleichsräume werden systematisch gegenüber-
gestellt: Siebenbürger Sachsen und Siebenbürger Rumänen bzw. wirtschafts-
nationalistische Diskurse und Praxis sowie das Verhältnis zueinander in der 
Zeitspanne des Dualismus bis zum Ersten Weltkrieg. Die Wirtschaftskultur 
beider Bevölkerungsgruppen und die sächsisch-rumänischen Beziehungen 
werden mit Blick auf die Vereinslandschaft zweier Orte derselben Region – 
Kronstadt und Hermannstadt in Südsiebenbürgen – verortet und verglichen.
Bezogen auf Siebenbürgen im langen 19. Jahrhundert fehlten bis heute Studien 
sowohl zur ethnischen Koexistenz als auch zur siebenbürgischen Vereinsland-
schaft. Über das siebenbürgische Vereinswesen existieren zumeist ältere Ver-
einsmonografien oder Studien, die lediglich das Thema der siebenbürgischen 

24 Judson, Pieter M.: Habsburg: Geschichte eines Imperiums 1740–1918. München 2017, 348.
25 Vgl. Brubaker, Rogers: Ethnizität ohne Gruppen. Hamburg 2007.
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interkulturellen Beziehungen am Beispiel der drei großen Kulturvereine der 
Rumänen, Sachsen und Magyaren aufgreifen.26 In den Gründungsjahren jener 
Vereine  – »Verein für siebenbürgische Landeskunde« (1842), »Asociaţiunea 
transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român« (Sieben-
bürgische Vereinigung für rumänische Literatur und Kultur des rumänischen 
Volkes) (1861) und »Erdélyi Múzeum Egysület« (Siebenbürgischer Museum-
Verein) (1859) – hatte es in der Tat einen Austausch zwischen einigen Vereins-
gründern und gegenseitige Ehrenmitgliedschaften gegeben. Daraus entstand 
eine in den Schriften stets unterstrichene Verbundenheit, obwohl eine grund-
sätzliche Zusammenarbeit zwischen diesen drei Kulturvereinen nie zustande 
kam. Der Mythos »Eintracht« lässt sich auch im politischen Bereich feststellen: 
Die »Einmütigkeit« rumänischer und sächsischer Abgeordneter im Budapes-
ter Parlament ist ebenfalls ein Topos. Gelegentlich eine Meinung zu teilen, 
ergibt jedoch noch kein gemeinsames Vorgehen: Weder national noch regi-
onal – oder lokal am Beispiel von Hermannstadt und Kronstadt – kam es zu 
einer politischen sächsisch-rumänischen Zusammenarbeit in der Zeitspanne 
von 1868 bis 1914.27

Hermannstadt und Kronstadt wiesen zahlreiche Vereine und Interessen-
gemeinschaften auf. Betont sei in diesem Zusammenhang das Potential neuer 
Zugänge zur Erforschung der ethnischen Koexistenz in beiden Zentren. Hier 
wird für eine mikrogeschichtliche Herangehensweise plädiert: Gerade in klei-
neren Räumen wie der Stadt lässt sich die Frage nach dem gegenseitigen Um-
gang zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gezielt und differenziert 
erforschen. Die Untersuchung von Handwerkswesen und Fabrikindustrie 
sowie Gewerbe-, Gesellen- und Arbeiterbildungsvereinen stellt in der sieben-
bürgen-orientierten Forschung und darüber hinaus einen neuen, obzwar auf 
die Themenspezifika hin justierten Ansatz dar. Zum einen, weil verschiedene 
städtische Gesellschaftsschichten in Frage kommen: Der typische siebenbür-
gische Handwerkerverein war

[…] kein von Handwerkern für Handwerker gebildeter Verein, sondern ein Verein, 
den Freunde und Gönner des Handwerks zur Förderung desselben errichteten, und 
zur Mitarbeit in demselben selbstverständlich in erster Linie die Handwerker selbst 
heranzogen.28

26 Auf solche Arbeiten wird unter Punkt 1.5 »Forschungsstand und verwendete Quellen« 
näher eingegangen.

27 Vgl. Kowol, Tom: Thoughts on the social dimension of Romanian-Saxon political relations 
in the early Twentieth Century. In: Blomqvist, Anders E. B. / Iordachi, Constantin / Trenc-
sényi, Balázs (Hg.): Hungary and Romania beyond national narratives: Comparisons and 
entanglements. Oxford, Bern 2013, 277–291.

28 Spandowski, Paul: Die polnischen Gewerbevereine. Im Rahmen der Entwicklung eines 
polnischen gewerblichen Mittelstandes. Posen 1909, 33.
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Die Gründung von Gewerbe-, Handwerker- oder Arbeiterbildungsver einen 
ging auf lokal bis regional wirkende städtische Eliten zurück. Die Mitglied-
schaften setzten sich aus Vertretern unterschiedlicher sozialer Kategorien von 
politischen oder kirchlichen Führungseliten über Fabrikanten und selbst-
ständige Handwerker bis hin zu Gesellen und Lehrlingen zusammen. Somit 
werden Kontakte, Interaktionen oder Abgrenzungen zwischen Sachsen und 
Rumänen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Zweitens bieten 
Wirtschafts- bzw. Gewerbeverbände und -initiativen, die das öffentliche Le-
ben in Hermannstadt und in Kronstadt prägten, die Möglichkeit  einer wirt-
schaftsgeschichtlichen Perspektive: Diese stellt bezogen auf Siebenbürgen 
ebenfalls ein bis heute noch wenig beachtetes Forschungsgebiet dar. Drittens 
haben die hier in Betracht gezogenen Vereine und Organisationen einen ge-
meinsamen Nenner: Es waren Berufsgruppen und wirtschaftliche Organisa-
tionen, die ihren Mitgliedern auch Gemeinschaftliches bzw. eine »edle und 
bildende Geselligkeit«29 anzubieten vermochten. Innerhalb der hier in Frage 
kommenden Gewerbe- und Gesellenvereine entstanden zusätzlich zu den 
wirtschaftlichen Tätigkeiten auch Chor-Sektionen, Sänger- oder Laienthea-
tergruppen, die den Handwerkern ein geselliges Beisammensein anboten und 
insbesondere im Falle der Rumänen auf eine Festigung des »Nationalbewusst-
seins« abzielten. Neben wirtschaftlichen und wirtschaftsnationalistischen 
Aspekten kommen demnach kulturelle in Betracht sowie die Themen der 
Geselligkeit, Vergesellschaftung und Vergemeinschaftung.30 Zwar wurden 
die hier untersuchten Vereinigungen zumeist ethnonational gegründet und 
waren dementsprechend tätig, doch soll untersucht werden, ob die Abgren-
zungspraxis gelegentlich überwunden werden und die Vereine punktuell als 
Begegnungsort von Sachsen und Rumänen fungieren konnten.

Die vorliegende Arbeit widmet sich besonderen Zusammenschlüssen wie 
Gewerbevereinen, Gesellenvereinen oder Arbeiterbildungsvereinen, sodass 
sowohl Stadtelite und -bürger als auch städtische Unterschichten Gegenstand 
der Untersuchung sind. Von einer lediglich unterdrückten, gesellschaftlich 
inaktiven und passiven Unterschicht konnte weder in Kronstadt noch in Her-
mannstadt die Rede sein. Die Mitgliedschaften der untersuchten Vereine be-
treffen auch zahlreiche Gesellen, Lehrlinge und einfache Arbeiter. Ob man 
aber von der Emanzipation und Partizipation einer nichtbürgerlichen Träger-
schicht sprechen kann, ist fraglich. Die städtische Unterschicht war in solchen 

29 Siebenbürgisch-Deutsches Tageblatt Nr. 14 vom 2.9.1868: »Stiftungsfest des allgemeinen 
Gesellenvereins«.

30 Die Vergesellschaftung ist als ein Prozess zu betrachten, der aus Individuen Mitglieder 
der Gesellschaft macht und integriert. Im Gegensatz dazu – das heißt in der Tradition 
Max Webers – steht die Vergemeinschaftung, die Mitglieder einer Gemeinschaft durch 
ein starkes »Wir-Gefühl« verbindet und auf Affekt und Tradition beruht; eine solche 
Verbindung geht auch mit einer Abgrenzung nach außen einher.
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Vereinen zwar sehr gut vertreten, doch blieben diese Organisationen in ihrer 
Struktur tatsächlich sehr hierarchisch-autoritär, da sie von bürgerlichen Mit-
gliedern oder kirchlichen Würdenträgern gegründet, organisiert und geführt 
wurden. Die untersuchten Vereine bzw. die Hermannstädter Organisationen 
»Reuniunea sodadilor Românii« (Rumänischer Gesellenverein), »Bürger- und 
Gewerbeverein« und »Allgemeiner Arbeiter-Bildungsverein« sowie die Kron-
städter »Asociaţia pentru sprijinirea învăţăceilor şi sodalilor români« (Un-
terstützungsverein rumänischer Lehrlinge und Gesellen in Kronstadt) und 
(sächsischer) »Gewerbeverein« werden also vielmehr ein Bild des sächsisch-
rumänischen Verhältnisses »von oben« nachzeichnen.

Wie stand es um das Verhältnis »unten« bzw. in den unteren Schichten? Das 
dritte Kapitel widmet sich den Hermannstädter und Kronstädter Werkstätten 
sowie Fabrikindustrien und untersucht, ob Handwerker, Arbeiter, Gesellen 
und Lehrlinge unterschiedlicher ethnischer Herkunft tagtäglich aufeinander-
trafen und mit- oder zumindest nebeneinander arbeiteten. Da sich Kronstadt 
– vor allem aber auch Hermannstadt – bis zum Ersten Weltkrieg industria-
lisierten, stand das traditionelle Handwerk im Umbruch. Die Fabriken wur-
den zum Arbeitsort zahlreicher Handwerker, die ihre Selbstständigkeit nicht 
erlangen konnten oder deren Gewerbebranche gerade im Niedergang begrif-
fen war. Ein Abbild der Untersuchung der Kronstädter und Hermannstädter 
Arbeiterschaften, die bislang quantitativ noch nicht erfasst wurden, bilden 
die Statistiken des dritten Kapitels. Sie sollen Aufschluss über die ethnische 
Herkunft der städtischen Arbeiter geben. Zum einen geht es darum, die Frage 
einer Multilingualität unter Arbeitern und Handwerkern in Hermannstadt 
und Kronstadt zu klären, wie sie in zahlreichen Industriestädten (oder sich 
dahin auf dem Weg befindlichen) der Habsburgermonarchie die Regel war. 
»Das internationale Verhältnis in der Fabrik brachte es mit sich, daß in einer 
Wohnung sich nicht selten drei Nationalitäten zusammenfanden«.31 Zum an-
deren soll – bezogen auf die Ausgleichsepoche – das in der Fachliteratur häufig 
angeführte und zum Klischee gewordene Bild des ungelernten rumänischen 
Arbeiters oder Tagelöhners gegenüber dem gelernten sächsischen Werkführer 
oder Unternehmer kritisch geprüft werden. Nimmt man etwa die zeitgenös-
sische und sogar die später erschienene Literatur als Indikator, scheint sich 
die oben aufgeworfene Frage zur Fabrik als Begegnungsort sächsischer und 
rumänischer Arbeitswelten zunächst wie folgt beantworten zu lassen: Auf den 
ersten Blick bildeten Rumänen und Sachsen zwei verschiedene, getrennte Ge-
sellschaften und kamen nicht zusammen. Die Sachsen waren ein »Bürger- und 
Bauernvolk« (Teutsch, 1916), wiesen »kaum Sozialdifferenzierung« auf und 
»kannten kein Proletariat« (Anonym, 1919), während die Rumänen nach Je-
kelius (1908) Arbeiter und Tagelöhner ausmachten: »Sie sind die zuverlässigs-

31 Vgl. Judson: Habsburgermonarchie, 398 f.
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ten der Fabrikarbeiter und bilden für die Großbetriebe eine kaum versagende 
Stütze«.32 Nach dem siebenbürgisch-sächsischen Pfarrer Oskar Wittstock 
(1865–1931) bestand vor dem Ersten Weltkrieg wohl ein sächsisches Proleta-
riat; jedoch nicht in Siebenbürgen, sondern in Amerika.33 Und Otmar Richter 
(1935) zufolge gab es eine sächsische Arbeiterschaft in Siebenbürgen, die sich 
allerdings vom »sächsischen Volkskörper« losgelöst hätte:

Soweit Sachsen dem Industriearbeiterstand angehörten, waren es entweder hochqua-
lifizierte Facharbeiter, die sozial dem bürgerlich-gewerblichen Mittelstand angehörten 
oder es waren vereinzelte abgesunkene Existenzen der absterbenden niederen Gewer-
bezweige, die sich häufig ganz aus dem sächsischen Volkskörper loslösten, in das Fahr-
wasser des internationalen Marxismus gerieten und der Magyarisierung anheimfie-
len. Man suchte dieser Erscheinung durch Gründung von Arbeiterbildungsvereinen 
im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts entgegenzutreten. Trotz deren wertvoller 
Arbeit gelang es bis in die allerletzten Jahre nicht, die sächsische Arbeiterschaft als 
›bewusste‹ Standesorganisation in den sozialen Bau des sächsischen Volkskörpers 
einzufügen.34

Die im Zuge der vorliegenden Arbeit erstellten Statistiken und deren Analyse 
sollen nicht zuletzt dazu dienen, die Fragen zu erhellen, wie genau die Ar-
beitswelt in Werkstätten und Fabriken organisiert war und inwiefern die oft 
widersprüchlichen Aussagen zum Verhältnis Arbeiter / Unternehmer in Sie-
benbürgen revidiert oder weitergedacht werden müssen.

Schließlich soll die begriffliche Auffassung dessen, was im Zuge dieser 
Arbeit unter »Rumänen«, »Sachsen« und »Magyaren« verstanden wird, kurz 
erörtert werden. Mit dem Nationalitätengesetz XLIV: 1868 wurde die Gleich-
berechtigung aller Bevölkerungsgruppen im Königreich proklamiert, sodass 

32 Teutsch, Friedrich: Siebenbürger Sachsen in Vergangenheit und Gegenwart. Leipzig 1916, 
292. Dr. Friedrich Teutsch war siebenbürgisch-sächsischer Bischof (1906–1932) und der 
Sohn von Georg Daniel Teutsch (1817–1893), Bischof der Evangelischen Kirche A. B. von 
1867 bis 1893; Philippi, Paul: Ce sînt şi ce vor Saşii din Ardeal. Die Siebenbürgen Sachsen 
wer sie sind und was sie wollen. Eine Darstellung aus zuverlässiger Quelle mit einem 
Vorwort von Nicolae Iorga. Fünfzig Jahre nach der Vereinigung Siebenbürgens mit Ru-
mänien durch eine deutsche Übersetzung und ein Nachwort ergänzt. Hg. v. Demokra-
tischen Forum der Deutschen in Rumänien. Bucureşti 1990, 33; Jekelius, August: Die 
Bevölkerungs- und Berufsstatistik des ehemaligen Königsbodens. Hermannstadt 1908, 
293: »Die Ungelernten [Arbeiter] gehören zum überwiegenden Teile einem Volksstamme 
an, der wenigstens nach einer Richtung hin ein geradezu vorzügliches Arbeitermaterial 
liefert. Der romänische Arbeiter ist außerordentlich genügsam […] und unterwirft sich 
unbedingt der Fabrikdisziplin. Sie sind die zuverlässigsten der Fabrikarbeiter und bilden 
für die Großbetriebe eine kaum versagende Stütze«.

33 Vgl. Wittstock, Oskar: Unsere Volksgenossen in Amerika. Bericht über eine Studienreise 
zu den in die Vereinigten Staaten ausgewanderten Siebenbürger Sachsen. Hermannstadt 
1910.

34 Richter, Otmar: Wirtschaft und deutsche Minderheit in Siebenbürgen. Köln 1935, 154 f.
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zum ersten Mal Siebenbürger Sachsen, Rumänen und Magyaren als »Bürger  
des Ungarischen Königreichs« gleichgestellt wurden. Das Gesetz legte  darüber 
hinaus fest, dass alle Bewohner Ungarns eine einheitliche und unteilbare unga-
rische Nation bilden sollten und dass die ungarische Sprache als Staatssprache 
zu fungieren hatte. Wenn im vorliegenden Untersuchungskontext von ungari-
scher Nation die Rede ist, bezieht sich das auf das politische, »überethnische« 
Nationsverständnis und bezeichnet die Gesamtheit der ungarischen Staats-
bürger gegenüber einem ethnischen Nationsverständnis bzw. einer einheit-
lichen magyarischen Sprachnation. Bezogen auf die National bestrebungen 
der Sachsen und der Rumänen Siebenbürgens wurden die Begriffe »Nation« 
und »national« in der vorliegenden Arbeit stets mit Anführungszeichen  
gekennzeichnet und außerdem die zeitgenössischen Begriffe (von mitwoh-
nenden) »Bevölkerungsgruppen« und »Nationalitäten« (also die nichtmagya-
rischen Ethnien) verwendet.

Unter »Sachsen«,35 »Rumänen« und »Magyaren« (oder auch »Ruthenen«, 
»Anderen« usw.) werden die Menschen, die sich als zur jeweiligen ethnischen 
Gruppe zugehörig ansahen und dabei ihre Muttersprache als wichtigste Merk-
mal der Zugehörigkeit erachteten, verstanden.36 Des Weiteren kommen die 
Konfession als gemeinschafts- und identitätsstiftendes Merkmal sowie die 
konkurrierenden Mythen der Kontinuität auf dem siebenbürgischen Boden 
hinzu. Die verschiedenen Merkmale der ethnischen Zugehörigkeit und somit 
das Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten »Gemeinschaft« entwickeln 
sich, verändern sich und passen sich bestimmten Situationen und Zeiten an: 
In der vorliegenden Arbeit soll Brubakers Darstellung der Situativität oder 
Variabilität Beachtung finden.37 Gefolgt wird außerdem Brubakers Ansatz in 
seiner Forschung zum siebenbürgischen »Cluj-Napoca« als »locus classicus 
ethnischer und nationalistischer Konflikte«:38 Ethnische Gruppen sind we-
der als nach innen homogen noch als nach außen abgegrenzt bzw. nicht als  

35 In verschiedenen Teilen der vorliegenden Untersuchung ergeben sich mitunter begriff-
liche Überschneidungen sowie Kontrastpositionen, wenn von »Deutschen« und »Sach-
sen« die Rede ist. Eine strenge Begriffstrennung hängt von den zur Verfügung stehenden 
Informationen, Zahlen und Quellen ab und kann nicht immer erfolgen. Bei den »Deut-
schen« handelt es sich in vielen Fällen um von der ungarischen Statistik nach der Mutter-
sprache erfasste Deutsche bzw. Deutschsprachigen, zu denen die Siebenbürger Sachsen 
zu rechnen sind.

36 Vgl. Judson: Habsburg, 210 f.: Judson wirft zur »nationalen Identität« und »Eigenstän-
digkeit« mehrere pointierte Fragen auf – darunter: »Konnte eine einzelne Person mehr 
als einer Nation angehören? Oder schloss die Zugehörigkeit zu einer Nation die zu einer 
anderen aus?«.

37 Brubaker: Ethnizität ohne Gruppen, 12: Nach Fredrik Barth gibt es keine objektiven 
Merkmale von Ethnizität. Ethnizitätsbildend können nur die Merkmale sein, die für die 
Akteure selbst in diesem Sinne signifikant sind.

38 Ebd., 10.
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»einheitlich agierende Kollektive mit gemeinsamen Zielen« zu sehen.39 Bei 
den untersuchten, wirtschaftlich organisierten Siebenbürger Sachsen und 
Rumänen handelt es sich um »Nationalisten« oder nach Brubaker um »eth-
nopolitische Unternehmer«, die sich auf die gesamte Gruppe beriefen, ihre 
Vertretung beanspruchten oder sich bemühten, die teilweise noch-nicht exis-
tierende Nation erst zu verwirklichen.40

Zentralthese

Das sächsisch-rumänische Verhältnis war in Siebenbürgen lokal bedingt 
und wies unterschiedliche Prägungen auf. In dieser Beobachtungslinie fun-
giert die Stadt somit im Untersuchungszusammenhang als Vergleichskatego-
rie. Ein mikrogeschichtlicher Ansatz lässt diese Prägungen sichtbar werden: 
Das sächsisch-rumänische Verhältnis gestaltete sich nämlich – wie noch zu 
zeigen sein wird – in zwei Zentren derselben Region völlig unterschiedlich. 
Entscheidend ist dabei die Rolle, die die Magyaren spielten: zum einen auf 
der nationalen Ebene oder von staatlicher Seite durch die ungarische Magya-
risierungs- und Wirtschaftspolitik mit ihren Folgen für die Städte des sie-
benbürgischen Raums, zum anderen »von unten« auf der lokalen Ebene als 
städtische Mitbewohner und interferierende Konstante in das sächsisch- 
rumänische Verhältnis in Hermannstadt und Kronstadt. Die hier aufgestellte 
Hypothese lautet: Je stärker die ungarische Politik in die Gesellschaft eingriff 
und je größer der Anteil der Magyaren an der Stadtbevölkerung war, desto 
deutlicher war das rumänisch-sächsische Verhältnis von Konkurrenz geprägt 
und desto aggressiver gestaltete sich der Wirtschafsnationalismus. Doch Kon-
kurrenz heißt nicht lediglich Feindseligkeit, denn es konnte sich auch um ein 
produktives und nachahmungsförderndes Konkurrenzverhältnis handeln.41

Die Magyaren fungieren im gegenwärtigen Untersuchungskontext stets als 
Tertium Comparationis und werden nicht wie Sachsen und Rumänen in Kron-

39 Ebd., 17.
40 Vgl. dazu das Unterkapitel »Der Begriff ›Nation‹ in den österreichisch-ungarischen Kul-

turkämpfen«, in: Judson: Habsburg, 347–353.
41 Das Thema der förderlichen Konkurrenz im ostmitteleuropäischen städtischen Milieu 

wurde zum Beispiel hervorragend im Sammelband »Heimstätten der Nation« von Peter 
Haslinger, Heidi Hein-Kircher und Rudolf Jaworski dargestellt. Hinsichtlich Mariana 
Hausleitners Beitrag über Czernowitz in der Vorkriegszeit und seine verschiedenen, quasi 
zeitgleich entstandenen Vereinshäuser schreiben die Herausgeber einleitend: »Man kann 
sich gut vorstellen, dass diese Einrichtungen auch jenseits irgendwelcher Animositäten 
und Abgrenzungsabsichten in einem lebhaften Konkurrenzverhältnis zueinander gestan-
den haben und sich vor allem in ihrer Programmgestaltung wechselseitig zu überrumpeln 
suchten«. In: Haslinger, Peter / Hein-Kircher, Heidi / Jaworski, Rudolf (Hg.): Heimstätten 
der Nation: Ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen 
Vergleich. Marburg 2013, 5.
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