
Der Zimmermannsturm mit angrenzender
Wehrmauer ist ein gut erhaltener Zeitzeuge der

Stadt. In Lili’s Café lässt es sich gut entspannen. 

riert. Hier die Sightseeing-High-
lights von REISE-aktuell:

1. GROSSER PLATZ – PIATA MARE:
Den Hauptplatz der Altstadt
braucht man nicht zu suchen – hier
führt kein Weg vorbei. Es gibt
alles, was das touristische Herz be-
gehrt, Cafés und Restaurants und
eine Touristeninformation. Im
Sommer bescheren Wasserspiele
eine Abkühlung und Fußgängerzo-
nen laden mit einer Fülle an Loka-

Einnahmen spülen Geld in die
Börsen der Anwohner, die wiede-
rum dem Mittelalter-Städtchen
Leben einhauchen. Sibiu ist daher
keine Museums-Kulisse, sondern
die Stadt leibt und lebt. Sibiu ist
übrigens Hermannstadt, und das
170.000-Einwohner-Städtchen
gehört zu Siebenbürgen. Hier lugt
bereits reinste Geschichte hervor,
denn Siebenbürgen wurde quasi
auf Wunsch des ungarischen Kö-
nigs Geisa II. im 13. Jahrhundert

als Bollwerk gegen die Mongo-
lengefahr von den Siebenbürger
Sachsen gegründet. Ihnen folgte
der Deutsche Ritterorden und als
Belohnung für diese mutige Sied-
lungstat winkte ein „Goldener
Freibrief“ des Königs. Das erklärt
die Architektur von Hermann-
stadt, aber auch die Fülle an Fes-
tungen und Wehrtürmen, denn
trotz des Türkeneinfalls blieb vie-
les erhalten und wurde in den letz-
ten Jahrzehnten liebevoll restau-

S ibiu lockt Künstler, Musiker,
Ritter-Fans, Backpacker und
klassische Städte-Touristen

und entlohnt als kitschig kompo-
niertes Mittelalter-Dorf mit einer
erfrischenden Lebendigkeit. Die
renovierte Kulisse funkelt wie ein
äußerst lebendiger Spiegel in die
Vergangenheit. Der historische
Dorfplatz dient nämlich kulturel-
len Events verschiedenster Art –
vom Mittelalterfest bis zum klas-
sischen Musikfest – und diese
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der Spätrenaissance. Die italieni-
sche Schule ist von berühmten
Künstlern wie Tullio Lombardo,
Tiziano Vecellio, Alessandro
Magnasco vertreten.
www.brukenthalmuseum.ro 

6. LILI’S CAFÉ: Lilis Café ist gemüt-
lich und verströmt mit einer wohn-
lichen Inneneinrichtung im Hip-
ster-Vintage-Look Wohnzimmer-
Feeling. Das alte Haus ist verwin-
kelt und bietet mehrere Räume mit
unterschiedlichster Einrichtung.
Im Sommer lockt zudem eine
niedliche Terrasse mit bequemen
Sofas. Neben Cafés und Tees wer-
den hier auch modern interpretier-
te Speisen mit traditionellem
Hintergrund kredenzt.
Piata Mica 31, Sibiu
www.facebook.com/LilisSibiu 

7. DIE WEHRTÜRME SIBIUS – DIE
WÄCHTER DER STADT: Von den ur-
sprünglichen Wehranlagen sind
heute noch zehn Türme, die Mauern
an der Pempflingerstiege (Pasajul
Scărilor), die Soldisch-Bastei, die
Hallerbastei, ein Teil des äußeren
Verteidigungsrings und ein Mauer-
stück in der Harteneckgasse (Strada
Cetăţii) übriggeblieben. Neben mi-
litärischem Zweck dienten die Tür-
me auch als Lagerräume oder Sitz
der Zünfte, denn Letztere mussten
diese ebenso instand halten.

• Sagturm: Der ehemalige Sag-
turm ist als einziger der drei Zu-
gänge des ersten Befestigungs-
rings erhalten geblieben (Piaţa
Huet/Huetplatz 3).

• Dicker Turm: Ein halbkreisför-
miger wuchtiger Ziegelbau in
Schwammerlform. Einzigartige
Optik (Harteneckgasse/Str. Cetă-
ţii 5 und Unterer Promenade/Bd.
Coposu).

• Zimmermannsturm: Der Flan-
kenturm gehört zum dritten Be-
festigungsring und vereint meh-
rere geometrische Formen. Ein
wunderschöner Wehrturm
(Harteneckgasse/Str. Cetăţii).

• Armbrusterturm: Der Turm
besitzt einen achteckigen Grund-
riss. Später ist er als Tuchmacher-
turm belegt, nach der Zunft, in
deren Obsorge er sich befand
(Harteneckgasse/Str. Cetăţii). �

www.turism.sibiu.ro
www.rumaenien-info.at

3. EVANGELISCHE KATHEDRALE:
Die Evangelische Kirche ist einer
der beeindruckendsten Bauten
Hermannstadts. Sie wurde im 14.
Jahrhundert auf den Mauern einer
romanischen Basilika aus dem 12.
Jahrhundert errichtet. Der Bau wird
von einem siebenstöckigen, 73,34
Meter hohen Glockenturm mit vier
Ecktürmchen, einem Zeichen der
Blutgerichtsbarkeit, beherrscht.
Der Kirchturm liefert übrigens eine
fantastische Sicht über die Altstadt
und die sieben Dächer der Kathe-
drale symbolisieren Siebenbürgen.

4. LÜGENBRÜCKE: Das gusseiserne
Schmuckstück nahe des „Piata
Micá“ ist eines der bekanntesten
Wahrzeichen der Stadt. Weil sie

auch die erste Brücke war, die
nicht auf Pfeilern stand, wurde sie
„Liegebrücke“ genannt. Von „lie-
gen“ zu „lügen“ war es nicht weit
und so prägte sich im Laufe der
Zeit der Name „Lügenbrücke“ ein.
Zahlreiche Legenden ranken sich
übrigens um diesen Namen.

5. BRUKENTHAL-MUSEUM: Die
Sammlung umfasst etwa 1.200
Werke der wichtigsten europäi-
schen Malschulen des 15.–18.
Jahrhunderts. Die flämische und
holländische Schule ist durch gro-
ße Meister der berühmten europä-
ischen Kunstmetropolen vertre-
ten. Die deutsche und österreichi-
sche Schule mit über 430 Gemäl-
den umfasst Werke von Malern

len zum Verweilen. Der Platz wird
ebenso eifrig für Veranstaltungen
genutzt und erfreut sich das ganze
Jahr über durch buntes Treiben.

2. RATTURM – TURNUL SFATULUI:
Der Turm ist eines der Wahrzei-
chen der Stadt. In den Turm ge-
langt man durch eine schmale Tür,
dahinter warten eine enge Wendel-
treppe und eine doppelte Beloh-
nung. Erstens das Uhrwerk des
Turms und zweitens ein herrlicher
Ausblick. Der Turm hatte vielerlei
Bestimmungen, von Kornkammer
über Beobachtungsposten des
Brandwächters bis zur Arrestzelle
oder auch einem naturwissen-
schaftlichen Museum in der Mitte
des 18. Jahrhunderts.

Reise in die Vergangenheit: Ein Spaziergang
durch die Altstadt gleicht einer Zeitreise in
längst vergangene Zeiten.

Eines der Sightseeing-Highlights ist die Lügenbrücke.
Einer Legende nach fängt die Brücke zu beben an,

wenn ein Lügner diese Brücke überquert.
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Sibiu ist keine Museumskulisse, denn die Altstadt ist voller
Leben und der Dorfplatz wird eifrig für Veranstaltungen genutzt.




