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Einleitung

Franz Josef Zimmermann war von 1875 bis 1908 in Siebenbürgen Archivar 
der Sächsischen Nation und zugleich von Hermannstadt1 als ihrem Hauptort. 
Der 1850 eben hier in Hermannstadt Geborene hatte damit in relativ jungen 
Jahren und sofort nach Beendigung seines Ge schichtsstudiums in der Wiener 
Universität einen Traumberuf als Historiker bekommen. Er stand im Dienste 
der höchsten politischen Autorität unter den Siebenbürger Sachsen und war 
sozusagen deren Gedächtnis, indem er ihr Archiv verwaltete, also jenes Amt, 
jene damals schon seit rund 400 Jahren bezeugte Institution2, wo alle relevanten 
Dokumente und Akten, Urkunden und Protokolle, amtliche Korrespondenzen 
und Schriften sorgsam aufbewahrt wurden, um bei Bedarf zur Verfügung zu 
stehen als Beweis dafür, was gültig und rechtens war, seit es mitten im Mit-
telalter von den Ungarnkönigen berufene und privilegierte deutsche Siedler in 
Siebenbürgen gab. Zimmermann war auch der erste für diesen Beruf speziell 
geschulte Stelleninhaber, da er nebst seinem Geschichtsstudium auch die 
Archivschule der Habsburger-Monarchie, das erst 1854 begründete „Institut 
für österreichische Geschichtsforschung“ in Wien, die Hohe Schule der soge-
nannten Historischen Hilfs- und Grundwissenschaften, wie vor allem Paläo-
graphie und Diplomatik, Schriftenkunde und Urkundenlehre, unter berühmten 
Professoren in den Jahren 1873 bis 1875 absolviert hatte3. Solche Kenntnisse 
weiterzugeben, war ihm in Hermannstadt dann ebenfalls aufgetragen4, weil 
man in dem an seiner Geschichte schon immer stark interessierten Sachsenvolk 
in damals politisch prekärer Lage durch ihn, den Archivar, eine Intensivierung 
historischer Kenntnisse und Forschungen erhoffte.

1  Vgl. über ihn Tr a u s c h ,  S c h u l l e r ,  H i e n z , Schriftsteller-Lexikon, Bd. IV, S. 525-
528; R. S u t t e r , Siebenbürger Sachsen in Österreichs Vergangenheit und Gegenwart (1976), 
S. 164f.; H. Z i m m e r m a n n , Aus den Lebenserinnerungen des Hermannstädter Archivars 
Franz Zimmermann (1850-1935) (in: Revista Arhivelor, ser. III, vol. II, 1996, S. 67-87); K. 
G ü n d i s c h , Franz Zimmermann, der Anti-Teutsch (in: Siebenbürgische Zeitung, 15. Februar 
2010, S. 7); auch F. S o n t a g , in: Figuri de arhivişti (Bukarest 1971), S. 241-250; jüngst 
H. Z i m m e r m a n n , Zimmermann über Zimmermann (in: Donauwellen. FS K. Schwarz, 
Wien 2012, S. 507-523).

2  Vgl. M. V l a i c u , 120 Jahre öffentliches Archiv in Siebenbürgen. Jubiläumsband 
(Hermannstadt 1996): Das Staatsarchiv Hermannstadt, S. 50ff., und G. G ü n d i s c h , Zur 
Geschichte des Archivs der Stadt Hermannstadt und der Sächsischen Nation, S. 85ff. Zur 
Sächsischen Nationsuniversität siehe unten Anm. 6.

3  Siehe L. S a n t i f a l l e r , Das Institut für österreichische Geschichtsforschung (Wien 
1950), und A. L h o t s k y, Geschichte des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 
(= MIÖG Erg.-Bd. XVII) (1954), bes. S. 168.

4  Siehe unten S. 76.
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Man verdankt Zimmermann die noch heute gültige Ordnung des Her-
mannstädter Archivs, dargelegt in einem „Führer durch dasselbe“, der 1881 
und 1901 in zwei Auflagen gedruckt erschien, und dann nebst vielen histori-
schen Studien und Abhandlungen5 vor allem eine dreibändige Edition der die 
Siebenbürger Sachsen oder besser gesagt „der Deutschen in Siebenbürgen“ 
betreffenden Urkunden in der Zeit von 1191 bis 1415 (in Hermannstadt 1892, 
1897 und 1902 publiziert), deren Fortsetzung bis ans Ende des Mittelalters, bis 
zur Türkenschlacht von Mohács 1526 durch seine eifrige Sammeltätigkeit in 
allen möglichen Archiven und Bibliotheken vorbereitet wurde und mit weiteren 
vier Bänden (1937, 1975, 1981 und 1991) hauptsächlich durch den Fleiß von 
Zimmermanns zweitem Nachfolger im Archiv, Gustav Gündisch (†1996), 
und dessen Frau Hertha geb. Bittner (†1981) – beide ebenfalls Absolventen 
des Wiener Instituts für Geschichtsforschung – bis zum Jahre 1486 gediehen 
ist, also bis zur Gründung der Sächsischen Nationsuniversität, der politischen 
Vereinigung aller deutschen Siedlungsgebiete in Siebenbürgen6.

Das alles weiß man! Weniger bekannt ist, dass sich Zimmermann auch 
kommunalpolitisch betätigt und verdient gemacht hat durch die Erschließung 
und Besiedlung der sogenannten Haller-Wiesen7 am südlichen Stadtrand von 
Hermannstadt als modernes Villenviertel, ein „Cottage“ wie in der Kaiser-
stadt Wien. Es sollte die kleine Hauptstadt der Siebenbürger Sachsen größer 
machen entgegen aller ihr anhaftenden Klein- und Kümmerlichkeit, die dem 
aus Wien Kommenden, in Wien und Jena Aufgewachsenen nicht verborgen 
geblieben war.

Gleichwohl ist des Historikers und Archivars diesbezügliches Engagement 
zumindest verwunderlich. Man sollte annehmen, daß er, den man als Experten 
auf anderem Gebiete mit einigen Erwartungen berufen hatte, mehr als genug 
zu tun hatte in seinem Beruf und Amte. Zu bessern gab es hier und dort, 
angefangen von der unmöglichen Unterbringung des Archivs im Rathaus in 
ungeeigneten Räumen mit viel zu wenig Platz. Am liebsten hätte Zimmermann 
das Stadtarchiv abgestoßen und verselbständigt, weil er sich in erster Linie 
als Nationsarchivar fühlte, nicht bloß als Magistratsbeamter, der er tatsächlich 
war, während die Nationsuniversität ihm für seine ihr gewidmete Tätigkeit nur 
einen Gehaltszuschuss gab. Aber die Nation war eben mehr in seinen Augen 
und hatte für den jungen Historiker einen besonderen Klang8.

5  Siehe unten im Publikationsverzeichnis.
6  Siehe dazu W. K e s s l e r  (Hg.), Gruppenautonomie in Siebenbürgen. 500 Jahre sie-

benbürgisch-sächsische Nationsuniversität (= Siebenbürgisches Archiv Bd. 24) (1990).
7  Siehe dazu unten S. 159ff. und K. K l e i n , Franz Zimmermann – Vater der Hallerwiese 

(in: Siebenbürgische Zeitung, 15. Februar 2010, S. 7).
8  Siehe dazu unten bei Anm. 380. Die Vereinigung von Stadt- und Nationsarchiv war 

allerdings 1875 die Voraussetzung für die Anstellung Zimmermanns gewesen. Wegen seiner 
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Im Siebenbürgen-Institut in Gundelsheim am Neckar wird im Archiv (unter 
der Signatur A 136 Bd. 2) aus dem Nachlass des 1935 verstorbenen Franz 
Zimmermann eine Autobiographie verwahrt, genannt „Zeitbuch“, aus der 
nun die interessantesten und wichtigsten Partien publiziert werden sollen. 
In drei hart gebundenen Schulheften hat der Autor zu verschiedenen Zeiten 
seine Erinnerungen an diverse Phasen seines langen Lebens in gesonderten 
Kapiteln niedergeschrieben, oft sich auch selbst wiederholend, mit nachträg-
lichen Verweisen nach hierhin und von dorther, eigentlich ein ziemliches 
Durcheinander. Nicht alles eignet sich zur Publikation, teils wegen seines allzu 
privaten Charakters, teils weil Zimmermann rückhaltlos und ungeschminkt 
oft mehr als kritisch und polemisch seiner Meinung über seine Zeitgenossen 
und deren Verhalten Ausdruck gegeben hat. Auch Aufzählungen und Listen 
waren wohl nur ihm selbst erinnerungswert und nützlich; auf manchen Seiten 
wirkt die Autobiographie fast wie das Kontobuch eines Kaufmanns. Sicher hat 
Zimmermann selbst nie an eine Veröffentlichung seiner Memoiren gedacht, 
eher an eine Rechtfertigung vor sich selbst und seiner Familie. – Das „Zeit-
buch“ kam aus dem Besitz von Zimmermanns jüngstem Sohne Otto (†1970), 
der als ehemals österreichischer, städtischer Beamter in St. Pölten seine Pen-
sion in Salzburg verlebte, zur eventuellen Auswertung an den ebenfalls nach 
Salzburg verschlagenen Mediascher Historiker Otto Folberth (†1991)9, der 
es dann nach Gundelsheim weitergab, ohne viel Gebrauch gemacht zu haben 
von den dortigen Aufzeichnungen. – Sie geben aber wertvolle Einblicke in 
die Denkungsart des Autors und die gesellschaftliche Situation vor allem in 
Hermannstadt. Otto Zimmermanns Interesse hatte lediglich der Genealogie 
gegolten, aber zu keinen Publikationen geführt. 

Die Familie Zimmermann stammt10 aus Henndorf im Harbachtal südlich 
von Schäßburg und nicht weit von der Quelle jenes Flüsschens, das dann 

akademischen Ausbildung sollte der Posten gehaltlich aufgebessert werden, indem sich zwei 
Institutionen die höheren Kosten aufteilten. – Unausgeführt blieb wegen anderer Aktivitäten 
das aus Wien nach Hermannstadt mitgebrachte Projekt einer umfassenden diplomatischen 
Untersuchung der Urkunden des für Siebenbürgen so wichtigen Ungarnkönigs Andreas II. 
(1205-1235); siehe dazu auch unten Anm. 170.

  9  Vgl. über ihn S u t t e r  (wie Anm. 1), S. 49ff., und Tr a u s c h ,  S c h u l l e r ,  H i e n z , 
Schriftsteller-Lexikon, Bd. VI, S. 93ff.; auch W. M y ß  (Hg.), Lexikon der Siebenbürger 
Sachsen (1993), S. 130f.

10  Siehe zum Folgenden H. Z i m m e r m a n n , Genealogische Gedanken über die Anfänge 
der Zimmermann in Henndorf im Harbachtal in Siebenbürgen (in: Siebenbürgische Familien-
forschung, 23. Jg., 2006, S. 72-81). Manche Belege für die Anfänge der Familiengeschichte 
besorgte Gernot Nussbächer aus dem Kronstädter Staatsarchiv, wo jetzt auch die Archivalien 
aus Schäßburg aufbewahrt werden. Eine Deszendenztafel ab dem 1654 zuerst in Schäßburg 
bezeugten Georg Czimmermann hat Franz Z. 1903 ausgearbeitet und vom Schäßburger 
Evangelischen Pfarramt beglaubigen lassen. Sie befindet sich im Siebenbürgen-Institut in 
Gundelsheim. Die Verwandtschaft zwischen Franz Josef und Harald Zimmermann geht auf 
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bei Hermannstadt in den Zibin mündet. Als Historiker hat sich Franz Josef 
Zimmermann wie später sein Sohn Otto für Genealogie interessiert und 
ist seiner Familien-Aszendenz und -Deszendenz nachgegangen, was schon 
1903 in einem pfarramtlich in Schäßburg beglaubigten Stammbaum seinen 
Niederschlag gefunden hat. Er reicht zurück bis zu einem 1680 in Schäßburg 
verstorbenen Thomas Czimmermann, als dessen Vater ein Georg Czimmer-
mann genannt wird, der vor 1654 aus Henndorf nach Schäßburg übersiedelt 
war. Da Henndorf 1658 bei einem Tatarenüberfall abbrannte, kommt man 
mit der Suche in vielleicht schon rudimentär geführten Pfarrmatrikeln nicht 
weiter zurück in der Familiengeschichte. Nur aus zufällig erhaltenen Akten 
des jetzt in Kronstadt verwahrten Schäßburger Archivs weiß man, daß schon 
1563 und 1569 ein Georg Czimmermann in Henndorf gelebt und als Hann 
und Ortsvorsteher eine gewisse Rolle in der Gemeinde gespielt hat. Es ist 
wohl dieselbe Familie, aus der ein Jahrhundert später auch die Schäßburger 
Georg und Thomas Czimmermann, Vater und Sohn, stammen und ebenso 
ein späterer Georg und ein Thomas Czimmermann, deren Namen auf der 
Empore der Henndorfer Wehrkirche und in der Schäßburger Klosterkirche 
genannt werden als Amtsträger der Gemeinde 1776 und 1813, weil damals 
hier und dort in der Kirche etwas restauriert wurde11. Georg und Thomas sind 
die alternativ gebrauchten Leitnamen auch des Schäßburger Familienzweiges. 
Man betätigte sich hier durch mehrere Generationen als Riemermeister. Noch 
Franz Zimmermanns Urgroßvater Thomas Zimmermann (1738-1826), säch-
sisch der „Remner Tummes“ genannt, wie man aus dem „Zeitbuch“ (Bd. II, 
fol. 42r) erfährt, übte dieses Handwerk aus und war eine Zeitlang im Äußeren 
Rat der Stadt Schäßburg als Orator oder „Wortmann“ der aus der Bürgerschaft 
gewählten Abgeordneten, der sogenannten Hundertmannen, tätig und zugleich 
als Nachbarvater im Stadtteil oben „auf der Burg“, in der Altstadt12. 

Sein Enkel, Franz Josefs Vater, Josef Andreas Zimmermann13, geboren 
1810 in Schäßburg, hat aber studiert und wurde nach anderen juristischen 

den Schäßburger Riemermeister Thomas Zimmermann (†1826) (siehe unten bei Anm. 12) 
zurück, besteht also im 9. Grad der Zivilkomputation, was bedeutet, dass Haralds Urgroß-
vater, der Schäßburger Arzt Friedrich Wilhelm Zimmermann (1827-1868), und Franz Josef 
Zimmermann Vettern 2. Grades (Geschwisterenkel) waren.

11  Vgl. M. G l a t z , Henndorf im Wandel der Zeit (1994).
12  Das erst vor 1885 verkaufte Zimmermann-Haus stand auf dem Areal des ehemaligen 

Dominikanerklosters neben der Klosterkirche, „wo jetzt das Komitatshaus steht“ (so F. Z. 
1911, Bd. II, p. 47) = heute Bürgermeisteramt (erbaut 1886-1888). Ich verdanke manche 
Informationen dem Schäßburger Pfarrer Hans Bruno Fröhlich, weiters Prof. Dr. Paul Nie-
dermaier (Hermannstadt). Zur Topographie von Schäßburg siehe P. N i e d e r m a i e r , Stadt-
geschichte – Atlas Rumäniens, C 1: Schäßburg (Bukarest 2000).

13  Vgl. über ihn Tr a u s c h ,  S c h u l l e r,  H i e n z , Schriftsteller-Lexikon, Bd. IV, S. 528ff.; 
S u t t e r  (wie Anm. 1), S. 169ff.; O. F o l b e r t h , Minister Thun und die Geschichte der Sie-
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Betätigungen 1844 Professor der neu begründeten siebenbürgisch-sächsischen 
Rechtsakademie in Hermannstadt14. Von dort berief ihn der österreichische 
Kultusminister Leo Graf Thun Hohenstein 1850 nach Wien in sein Ministerium 
als Referenten für die Belange der Protestanten in der Habsburger-Monarchie. 
Nachdem das wesentlich durch Zimmermann entworfene Protestantenpatent 
von 1861 der Evangelischen Kirche in Österreich die rechtliche Gleichstel-
lung mit den Katholiken gebracht hatte, wurde er 1864 (bzw. schon 1859) 
Präsident des Evangelischen Oberkirchenrates, des Konsistoriums, als erster 
Protestant in diesem hohen Amte, das bisher kurioserweise einem Katholi-
ken vorbehalten war, obzwar zur obersten Leitung der Evangelischen Kirche 
Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in Österreich bald nach 
Kaiser Josefs II. Toleranzedikt von 1781 im Jahre 1784 begründet bzw. aus 
Österreichisch-Schlesien15 nach Wien verlegt. Nach zehn Jahren auf eigenen 
Wunsch vorzeitig pensioniert, wurde der letzte Sachsengraf Conrad Schmidt 
v. Altenheim16 1874 sein Nachfolger in Wien und Josef Andreas Zimmermann 
lebte teils in Wien, teils in Hermannstadt, wo er dann auch 1897 verstorben 
ist. Eine Gedenktafel ziert seit neuestem (2011) sein Wohn- und Sterbehaus 
in der Wiesengasse 29 (heute: Str. Tipografilor). Es war auch das Geburtshaus 
seines nach dem Kaiser benannten Sohnes Franz Josef.

Dass 1911 im Beisein auch des damaligen Sachsenbischofs Friedrich 
Teutsch an diesem Hause von der ungarischen Regierung eine Gedenktafel für 
den ungarischen Revolutionär-Dichter Sándor Petőfi alias Petrovics enthüllt 
wurde, der angeblich einmal dort „übernachtet haben soll“ (Bd. II, fol. 50v), 
war für Franz Zimmermann ein Ärgernis, zumal er wusste, dass man im März 
1849 dort nach der Eroberung von Hermannstadt durch die magyarischen 
Insurgenten seinen freilich just als sächsischer Delegierter am Kaiserhof 
weilenden Vater gesucht hatte und verhaften wollte als Monarchisten mit der 

benbürger Sachsen (in: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in 
Österreich 80/1964, S. 47-65); M y ß , Lexikon (wie Anm. 9), S. 592; H. Z i m m e r m a n n , 
Berühmte Siebenbürger Sachsen in Wien (in: H. Z i m m e r m a n n , Siebenbürgen und seine 
Hospites Theutonici, Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens, Bd. 20, 1996, S. 297f.); K. 
S c h w a r z ,  Providus et circumspectus (in: Siebenbürgisches Archiv 34/1999, S. 181-207), 
K. S c h w a r z , Ein evangelischer Laienbischof (in: Siebenbürgische Zeitung, 20. Dez. 
2010, S. 15).

14  Siehe unten Anm. 45.
15  Nämlich aus Teschen, wohin das nach der Altranstädter Konvention von 1707 in 

Brieg auf Druck des (aus Wittelsbacher Dynastie stammenden) Schwedenkönigs Karl XII. 
eingerichtete Evangelische Konsistorium infolge der Schlesischen Kriege (1740-1763) 
verlegt worden war; vgl. N. C o n r a d s , Die Durchführung der Altranstädter Konvention 
in Schlesien (1971); H. Z i m m e r m a n n , Austria Sacra: Die Evangelische Kirche A. und 
H. B. in Österreich (1968), S. 25; G. R e i n g r a b n e r , Um Glaube und Freiheit. Eine kleine 
Rechtsgeschichte der Evangelischen in Österreich und ihrer Kirche (2007).

16  Über ihn vgl. S u t t e r  (wie Anm. 1), S. 140f.
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bösen Absicht, „standrechtlich behandelt, das heißt erschossen zu werden“ 
(Bd. II, fol. 50v). – Für Franz Zimmermann und sein „Zeitbuch“ charakteris-
tisch ist, dass er über seinen Vater gleichsam rezensierend und in kritischer 
Auseinandersetzung mit einem sicher gut gemeinten, 1910 in Siebenbürgen 
publizierten „Gedenkblatt“ (Bd. II, fol. 41v-50v) berichtet. Volle Hochachtung 
spricht hier und andernorts aus den Ausführungen des nun ebenfalls schon im 
Ruhestand befindlichen Sohnes, so sehr der junge Franz Josef Zimmermann 
oft in Gegensatz zu seinem Vater geraten war17, auch politisch: der Vater eher 
monarchistisch-österreichisch und konservativ gesinnt, der Sohn damals groß-
deutsch-national; der Vater ein „braver Beamter“ und vorher pflichtbewusster 
Student ohne „Verständnis für deutsches Studentenleben“ (Bd. II, fol. 18r), 
der Sohn als Student farbentragender Burschenschafter in einer schlagenden 
Verbindung; der Vater an der Spitze der Evangelischen Kirche Österreichs, der 
Sohn in grundsätzlicher Reserve zu Theologen speziell in der Kirchenleitung. 
Dass der Sohn, wie damals nicht selten, seine Schulzeit in Internaten18 verbracht 
und dann zu Hause Schwierigkeiten hatte, ist verständlich. Das ging so weit, 
dass Franz sich vom Elternhaus trennen und unter Verzicht auf das bereits 
begonnene Studium irgendeinen Kanzlistenposten annehmen wollte, nur um 
selbständig und nicht dauernden Vorwürfen ausgesetzt zu sein. Ohne elterli-
che Erlaubnis wurde der noch Minderjährige freilich nirgendwo genommen. 

Franz Zimmermanns Mutter Elisabeth Marie (1821-1899), schon mit 19 
Jahren (1840) verheiratet, war die Tochter eines erst 1835 als Dietrich v. 
Hermannsthal geadelten kaiserlichen Offiziers in Siebenbürgen. Auch über 
diese angeblich von einem am Anfang des 17. Jahrhunderts in Bistritz be-
zeugten Barbier namens Deidericus abstammende Familie finden sich im 
„Zeitbuch“ mancherlei genealogische Daten, anscheinend vom Autor vor 
allem zur eigenen, dann auch der Kinder Information über die verwirrend 
weit verzweigte Verwandtschaft zusammengetragen19, die der natürlich auch 
als Historiker Interessierte ja erst nach seiner Anstellung in Hermannstadt so 
richtig kennengelernt hatte und gegen deren allzu intensive Bevormundung 
in der „Dietrichsburg“ in der Hermannstädter Wiesengasse 16 der „Wiener“ 
sich zur Wehr setzen musste.

17  Vgl. dazu auch Z i m m e r m a n n , Zimmermann über Zimmermann (wie Anm. 1).
18  Siehe S. 30ff. (1858-1866). Auch F. Z. hat später seine Kinder in Internaten erziehen 

lassen, so in der Anstalt der Herrnhuter Brüdergemeinde in Niesky in der Oberlausitz seine 
Söhne Robert (1886-1969) und Otto (1890-1970), den ältesten Gustav (1880-1943), der 
dann Berufsoffizier wurde, in der niederösterreichischen Kadettenanstalt in Hainburg. 
Die Töchter Else (1878-1946) und Hermine (1883-1909) erhielten nach der Pflichtschule 
Unterricht von Privatlehrern.

19  Siehe unten im Anhang das Inhaltsverzeichnis des „Zeitbuches“.
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Viel kürzer fiel die Berichterstattung20 über die Familie Theuerkauf aus, 
über des Archivars Schwiegereltern: Oberstleutnant Anton Edler v. Theuer-
kauf († 1911) und Julie geborene Trausch († 1894), anscheinend in Kronstadt 
wohlsituiert mit mehrfachem Hausbesitz und Sommerresidenz im Kurbad 
Zaizon/Zaisendorf bei Tatrang im Burzenland.

Franz Josef war kein Freund des Militärs21, dafür nach eigener Einschätzung 
„nicht zugeschnitten“ (Bd. II, fol. 24v) und eher zu Spott über das unnütze 
militärische Treiben aufgelegt. Er hat zwar seine Dienstpflicht als „Einjährig-
Freiwilliger“ (Offiziersbewerber) abgeleistet, ihr Ende aber als „Erlösung von 
allem Übel“ herbeigesehnt (Bd. II, fol. 32v). Andererseits hatte er sich 1870 bei 
Ausbruch des deutsch-französischen Krieges mit anderen deutsch-begeisterten 
Wiener Studenten freiwillig gemeldet, war aber zu seinem Leidwesen als 
Österreicher nicht ins preußische Heer aufgenommen worden. Nur die Wie-
dereröffnung der deutschen Universität in Straßburg 1872 hat er als Wiener 
Delegierter der Studentenschaft miterlebt und mitgefeiert22.

Nachdem die lieben Verwandten in Hermannstadt dann eine ganz und gar 
vormoderne Liebesgeschichte23 des frisch importierten Archivars kaputtge-
macht hatten, um anders kuppeln zu können, und nachdem der Wiener getrotzt 
hatte: „Keine aus Hermannstadt!“, kam es 1877 zur Verheiratung24 mit der 
schon aus Wiener Besuchen bekannten Theuerkauf-Tochter Julie (†1934) aus 
Kronstadt, aber 1856 in Wien geboren. Merkwürdig zurückhaltend berichtet 
Franz zehn Jahre später über die Hochzeit in Kronstadt und von der „Hoch-
zeitsreise“ über Mediasch nach Hermannstadt sowie dann über die sechs Kinder 
aus seiner Ehe, zwei Töchter und vier Söhne, und was aus ihnen geworden ist.

Wie häufig in Memoiren spielt die Jugendzeit, an die man sich so gerne er-
innert, auch umfangmäßig die größte Rolle, auch in Zimmermanns „Zeitbuch“. 
Diverse Indizien, Nennung von Daten und graphische Änderungen erlauben 
Rückschlüsse, wie die aus vielen Kapiteln bestehende „Autobiographie“ nach 
und nach zustande gekommen ist.

Wie gesagt, es sind drei starke Schulhefte25 mit unlinierten Seiten, teils 
foliiert, teils paginiert – aber ob der erste Band wirklich der erste war, ist die 
Frage. Zwar hat Zimmermann auf das Deckblatt den Titel geschrieben: „Franz 
Zimmermanns Zeitbuch 1. Band. Tagebuchblätter und Gleichzeitiges 1868ff. 
von Franz Zimmermann“, aber das ist sichtlich ein späterer Text, wie ebenfalls 
das dann auf Seite 1 und 2 folgende „Inhaltsverzeichnis“. Zwar folgen nun auf 

20  Wie Anm. 19.
21  Siehe unten S. 50ff. über seinen Militärdienst.
22  Siehe unten S. 60ff.
23  Siehe unten S. 85ff.
24  Siehe unten S. 117ff.
25  Vgl. zum Folgenden das Inhaltsverzeichnis im Anhang.
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den ersten circa 100 Seiten „Akademische Nachrichten“, größtenteils nicht 
eigene Formulierungen, sondern Abschriften aus irgendwelchen Publikationen, 
was eben der Erinnerung für wert erachtet wurde von dem Studienanfänger, 
kopiert in fast schülerhafter Kalligraphie über Prüfungen und Professoren.

Ab Seite 41 findet man „Burschenschaftliches aus Leipzig“, wo Franz 1869/ 
1870 studiert hatte, mit diversen Mitgliederverzeichnissen und Mensuren und 
studentischem Komment. Dann war das erste Heft halb voll. Die folgenden 
Seiten füllen „Tagebuchblätter aus Hermannstadt“, aber sichtlich keine tagtäg-
lichen Eintragungen, sondern spätere Reinschriften, umso notwendiger, weil 
sogar für den Autor (wie er einmal selbst bekennt26) im Nachhinein schwer 
lesbar (Bd. I, p. 126). Der Schreiber verrät sich selbst, wenn er anfangs (Bd. I 
auf p. 108) als Untertitel für die Herkunft dieses Textes festhält: „Aus meinem 
Notizbuche“. – Der zweite und auch der dritte Band wirken unmittelbarer durch 
den mehrfach zu beobachtenden Schrift- und Ductus-Wechsel.

Die Datierung der einzelnen Kapitel kann sich auf gar nicht wenige Indi-
zien stützen: 

Die angeblich „aus dem Notizbuche“ übernommenen „Tagebuchblätter 
aus Hermannstadt“ beginnen mit einem längeren Kapitel über die „Antritts-
besuche“ des eben ernannten Archivars und werden in der Überschrift auf 
„1875/76“ datiert. Sie gehen über in die ausführlich27 geschilderten „Besuche“ 
im Hause des Eisenhändlers Jickeli in der Reispergasse Anfang 1876, durch 
Gespräche mit dem Hausvater auch politisch, kulturell und vom gesellschaft-
lichen Standpunkt interessant, wo sich aber vor allem jene Romanze zwischen 
dem 25-jährigen Historiker und der 17-jährigen Haustochter Berta entwickelte. 
Ein „happy end“ wurde bekanntlich durch die Verwandtschaft schon im April 
1876 verhindert und Zimmermann notiert, dass das „vor zehn Jahren“ gesche-
hen sei (Bd. I, p. 148), was die Niederschrift auf 1886 datiert. Wenn dann das 
nächste Kapitel über die „Fortsetzung des Urkundenbuches zur Geschichte 
Siebenbürgens“ (Bd. I, p. 152) mit Zimmermanns Unterschrift endet, völlig 
unnötig in Memoiren, scheint die Abschrift eines offiziellen Berichtes wohl 
aus 1877 vorzuliegen. Graphisch gehört auch das Folgende in die gleiche 
Schreibphase. Obzwar sich bei einzelnen Kapiteln Datierungen finden wie 
„Schluß 31. März 1876“ (Bd. I, p. 170) oder „Abgeschlossen 24. Mai 1877“ 
(Bd. I, p. 174), muss man doch das jüngste im Kontext genannte Datum be-
achten, und das findet sich für Familie Dietrich und nennt (Bd. I, p. 177) 1891 
bzw. über Berta Jickeli gar 1906 (Bd. I, p. 110). Graphisch deutliche Nachträge 
stammen aus 1916 und 1918 (Bd. I, p. 171 u. 180). Das lässt vermuten, dass 

26  Siehe unten Anm. 246.
27  Siehe unten S. 94: „Meine über Antrittsbesuche beabsichtigten Aufzeichnungen er-

weitern sich.“
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mit dieser Niederschrift „aus dem Notizbuch“ erst im österreichischen Exil 
von dem schon pensionierten Franz Zimmermann begonnen wurde.

Ein deutlich differenzierteres Bild bietet der 2. Band des „Zeitbuches“, der 
zum Unterschied vom ersten nicht paginiert, sondern nach älterem Brauch 
foliiert ist, vielleicht also auch zeitlich vor dem ersten zu rangieren hat. Er 
beginnt mit einem „Lebenslauf 1850 bis 1873“, also bis zum Beginn des Stu-
diums im Wiener Institut für Geschichtsforschung. Viel Raum beansprucht 
das Studentenleben in Wien und Leipzig, worüber der Vater urteilt: „das 
heisse ich nicht studieren“ (Bd. II, fol. 36v), während der Sohn im Rückblick 
bemerkt (Bd. II, fol. 14), dass „das Verbindungsleben sehr bescheiden und 
nüchtern“ gewesen sei „gegen späteren Jahren“ und dabei 1898 nennt, was 
also der Terminus post quem bedeutet für diese Darstellung aus eigenem Er-
leben und vom Hören-Sagen. Ein „Nachtrag über den Fasching“ auf Bd. II, 
fol. 27v „zu Blatt 13“ deutet lediglich ein früheres Vergessen an, nicht eine 
Hinzufügung, wie die gleichartige Schrift zeigt. Eine Zäsur muss jedoch 
ab Bd. II, fol. 41v angenommen werden, denn es folgen 19 Seiten über des 
Vaters Tätigkeit, veranlasst – wie gesagt28 – durch ein im Jahre 1910 im sie-
benbürgischen „Volkskalender“ veröffentlichtes „Gedenkblatt“. Graphisch 
deutlich anders endet diese „Ergänzung“ mit der Erinnerung an die 1911 
angebrachte Gedenktafel für Petőfi am Hermannstädter Elternhaus (Bd. II, 
fol. 50v) – neuerlich ein Terminus post quem für diese Niederschrift. Nach 
Schriftwechsel liest man dann aber fol. 51r über „Arbeiten als Archivar“, was 
sich zeitlich bis 1906 erstreckt (Bd. II, fol. 56r) und nachträglich in einen 1911 
verfassten apologetischen „Lebensabriß“ (Bd. II, fol. 66ff.) verwiesen wird. 
Dazwischen finden sich Ausführungen über die Familie Theuerkauf, verfasst 
nach des Schwiegervaters Tod 1911, sowie wiederum ein Rückblick auf die 
Jahre im Wiener „Institut für Geschichtsforschung 1873-1875“ und über die 
„Anstellung in Hermannstadt 1875“. Die Schrift verweist diese Kapitel in 
den am Anfang des Bandes stehenden, auf frühestens 1898 zu datierenden 
„Lebenslauf“ (Bd. II, fol. 2r-41r). Vielleicht darf man annehmen, dass nach 
dessen vorläufigem Abschluss bei der Wiener Weltausstellung 1873 für die 
Fortsetzung einige Folien vorsorglich frei gelassen, dann aber doch nicht mit 
dem weiteren Curriculum vitae gefüllt wurden, sondern mit Niederschriften 
aus den Jahren 1910-1911. Der dann neuerlich skizzierte „Lebensabriß“, be-
ginnend mit Bd. II, fol. 66r, weist eine ganz andere Handschrift auf, die sich, 
natürlich nicht ohne erkennbaren Tintenwechsel, bis fol. 89r und mit einem 
Nachtrag über „Sächsische Pflichterfüllung“ gar bis fol. 90v erstreckt und auf 
die Zeit nach 1911 datiert werden kann, auf den Abschluss der Archivübergabe 
in Hermannstadt. Das alles ist nicht im subjektiven Ich-Stil geschrieben, son-

28  Siehe oben S. 12.
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dern hat den Charakter einer objektiven Apologie des im Verdruss aus seinem 
Amte geschiedenen Archivars, der von sich nun in der dritten Person spricht.

Aus den weiteren Abschnitten des „Zeitbuches“ interessieren vor allem noch 
die Ausführungen über die Besiedlung der Hermannstädter Haller-Wiesen29. 
Sie finden sich merkwürdigerweise erst nach graphisch ganz anderen Kapiteln 
über das von dem Pensionisten-Ehepaar Zimmermann 1907 bezogene, 1921 
aber in schwierigen Zeiten wieder verkaufte Haus im niederösterreichischen 
St. Pölten. Der Bericht über die „Bauanlage Hallerwiese“ lässt sich aufgrund 
einer Fußnote (Bd. II, fol. 118v) auf die Zeit nach 1918 datieren. Andere Kapitel 
im 2. und 3. Band verweisen die Niederschriften auf nach 1919 (II, fol. 127r), 
1920 (II, fol. 96r, fol. 146r, fol. 150v, fol. 159v), 1921 (II, fol. 95r, fol. 129r) 
oder gar auf die „Notlage“ der Familie in den Jahren 1924 und 1925 (Bd. III, 
p. 40ff. u. p. 83f.). 1925 enden dann die „Memoiren“ des nach Österreich 
zurückgekehrten Hermannstädter Archivars. Von seiner publizistischen Betä-
tigung in den folgenden Jahren betreffend die Geschichte des Protestantismus 
in Österreich30 ist im „Zeitbuch“ nicht mehr die Rede. Darüber zu reflektieren, 
fehlte dem alten Mann wahrscheinlich sowohl die Lust als auch die Zeit.

Franz Zimmermanns Rückblick auf seine Hermannstädter Amtstätigkeit 
als Archivar wandelte sich allmählich von einer Art Leistungsschau zu einer 
Apologie, zu der er sich gedrängt fühlte, weil ja sein vorzeitiges Ausschei-
den aus dem aktiven Dienst (als Noch-nicht-Sechzigjähriger) nicht nur aus 
Krankheitsgründen erfolgte, sondern von einem gegen ihn in Gang gesetz-
ten Disziplinarprozess überschattet war. Tief gekränkt durch Gegner, deren 
Feindschaft er freilich selbst verschuldet haben mochte – einerseits durch 
allzu selbstbewusstes Auftreten, anderseits durch offene Kritik der Zustän-
de –, meinte er sich vehement verteidigen zu müssen. Das geschah nicht 
bloß gleichsam privat in dem ja höchstens der eigenen Familie zugänglichen 
„Zeitbuch“, sondern auch in drei Druckschriften, die er 1908, 1909 und 1910 
in Wien mit über hundert Oktav-Seiten auf eigene Kosten hat erscheinen31 
und verbreiten lassen, nachträglich, nachdem der Prozess in Hermannstadt 
schon mit einem Schuldspruch geendet hatte und eine Appellation abgewie-
sen worden war. Gegenüber diesen Publikationen wirkt die Apologie in der 
Autobiographie trotz ihrer polemischen Schärfe zu kurz und ungenügend. 
Man müsste alles zusammenfassen und aus den offiziellen Prozessakten dem 

29  Siehe unten S. 159ff. und über Zimmermanns eigenes Haus in der Friedenfelsstraße 
vgl. G. S c h u s t e r , Edle Formen für die Villa. Neuklassizistische Wohnhäuser auf der 
Hallerwiese (in: Die Woche Nr. 703 vom 5. Juni 1981, S. 6).

30  Die Titel siehe unten im Publikationsverzeichnis.
31  Die Titel siehe unten Anm. 441.
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Prinzip des „audiatur et altera pars“ zu entsprechen versuchen32. Das übersteigt 
die Aufgabe eines Editors. Nur in einer gesonderten Abhandlung könnte der 
„Prozeß Zimmermann“ objektiv behandelt werden. Dass er auch den offiziell 
damit befassten Stellen einigermaßen unangenehm war, dem Hermannstädter 
Magistrat und der laut Zimmermann allein für ihn zuständigen Sächsischen 
Nationsuniversität, dass man das Verfahren sogar hier oder dort möglichst 
verhindern wollte, aber gegenüber anderen Optionen nicht durchdringen konn-
te, dass Zimmermann also auch Fürsprecher hatte, erfährt man gleichsam en 
passant33 aus den gedruckten Apologien und nicht aus dem „Zeitbuch“, zwar 
glaubhaft, aber eben nur einseitig. Einzig um den Text jener Autobiographie 
ist es aber dieser Edition zu tun. – Man möge sich vorläufig damit begnügen 
sowie mit einigen biographisch relevanten Dokumenten im Anhang34.

Franz Zimmermann hat sich in seinem letzten Lebensjahrzehnt in Öster-
reich – wie schon gesagt – der Geschichte des österreichischen Protestantismus 
zugewandt. Das geschah, zum Teil mit Hilfe seines Sohnes Robert (1886-1969), 
ebenfalls Absolvent des Wiener Instituts für Geschichtsforschung (1907-1909) 
und Archivar35, in mehreren Veröffentlichungen36 aus den Jahren 1925-1927, 
1929-1931 und 1934, vor allem zur Verteidigung der Leistungen seines Vaters 
Josef Andreas Zimmermann, des Wiener Konsistorialpräsidenten. Und natür-
lich hatte Franz Josef dabei auch wieder einen Gegner im Visier – wie hätte es 
bei seinem Charakter anders sein können? Es war niemand geringerer als der 
emeritierte Professor für Kirchengeschichte an der Evangelisch-theologischen 
Fakultät in Wien, der aus Berlin stammende Georg Loesche († 1932), Autor 
unter anderem einer „Geschichte des Protestantismus in Österreich“ in drei 

32  Siehe unten S. 174ff. Eine Darstellung des ganzen Prozesses wird nach Auffindung 
aller diesbezüglichen Akten im Hermannstädter Staatsarchiv möglich sein und ist geplant. 
Leider sind die gedruckten „Verhandlungsprotokolle der Sächsischen Universität“ in keiner 
deutschen Bibliothek vollständig vorhanden. Hier nur Folgendes: Als Beweis für den gewiss 
absurden Vorwurf, der Archivar habe zwei wichtige Dokumente, zwei Reverse des Generals 
Siskovicz von Juni und Juli 1765 betreffend die siebenbürgische Militärgrenze aus dem 
Archiv entwendet, um sie der Sächsischen Nationsuniversität um teures Geld zu eigenem 
Nutzen zum Kauf anzubieten, dient dem Schuldspruch von 1908 ein „kürzlich“ im Archiv 
aufgefundener Index-Band, der aber nicht, wie zugegeben wird, die beiden Reverse von 
Juni und Juli 1765 registriert, sondern bloß eine die Militärgrenze betreffende Notiz schon 
vom Mai 1765; vgl. dazu unten Anm. 442.

33  Siehe vor allem F. Z i m m e r m a n n , Ein Hermannstädter Verwaltungsspruch und der 
Antiquariatshandel (Wien 1908), S. 8f., auch unten, S. 210ff.

34  Siehe aber unten ab Anm. 431. – Autobiographisch interessant ist vor allem die erst 
1925 unter dem Titel „Mehr Fachmänner für unser Schrifttum“ publizierte Schrift. Sie infor-
miert auch über das Hermannstädter Archiv zur Zeit von F. Z. und davor. Die Anmerkungen 
stammen natürlich von F. Z., ebenso im Nachdruck unten S. 214ff.

35  Siehe S a n t i f a l l e r  (wie Anm. 3), S. 132, Nr. 281, und L h o t s k y  (wie Anm. 3), S. 352.
36  Siehe die Liste unten S. 23.
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Auflagen (1902, 1922 und 1930). Ihn37 meinte der Siebenbürger, der sein 
Wiener Studium an eben dieser theologischen Fakultät begonnen hatte, ehe 
er zur Historie wechselte, rezensieren, kritisieren, berichtigen und belehren 
zu müssen, weil er es durch seinen Vater besser zu wissen meinte als der in 
Österreich fremde Berliner. Nur anfangs hatte er dafür, wie man auf einem 
Titelblatt lesen kann, die „Unterstützung der Akademie der Wissenschaften in 
Wien“, deren Mitglied Loesche längst geworden war, auch aus konfessionellen 
Gründen, nicht nur wegen seiner wissenschaftlichen Verdienste. 

Zimmermanns letzte, wiederum klar polemische Publikation befasste sich 
ganz und gar antimonarchistisch mit „Österreich und Familie Habsburg-
Lothringen“ und ist am 22. September 1934 in Druck gegangen, vier Monate 
vor dem Tode des Autors in Linz am 27. Januar 1935.

Mit einem allerletzten Stück „Erinnerungen“ war Franz Zimmermann 
wieder in seine Jugendzeit gewandert, als er 1932 in der Zeitschrift des 
„Vereins der Siebenbürger Sachsen in Wien“, nach den siebenbürgischen 
Farben „Blau-Rot“ genannt, über die Gründung dieses Vereins vor 60 Jahren 
1871 berichtete38. Er war einer der Initiatoren gewesen und neben ihm einige 
damals in Wien studierende Siebenbürger Sachsen. Schon seit 1850 gab es 
ja eine Studentenverbindung „Saxonia“ an der Wiener Universität39 und seit 
Jahrhunderten „berühmte Siebenbürger Sachsen in Wien“40, die nun endlich 
einen gesellschaftlichen, nicht bloß privaten Zusammenschluss fanden. Im 
Jubiläumsjahr 1931 machte man Franz Zimmermann zum Ehrenmitglied 
des Vereins, den er zu gründen mitgeholfen hatte. Seinen Erinnerungsartikel 
darüber unterzeichnete er mit „Franz Zimmermann, Archivar“, offensichtlich 
in ungebrochenem Stolz auf sein einstiges Amt41.

Vielleicht kann man zusammenfassend über seine Autobiographie, über 
das Zustandekommen seines „Zeitbuches“ sagen, dass der junge Archivar 
in Hermannstadt ein „Notizbuch“ angelegt hatte, veranlasst durch die „An-
trittsbesuche“, die er absolvieren musste, um sich zu erinnern, für nächste 
Begegnungen etwa, wen man alles kennengelernt hatte in der neuen, alten 
Heimatstadt. Erst zehn Jahre später (1886), nach Verheiratung und ersten 

37  Vgl. über Loesche ÖBL Bd. IV, S. 278f.; NDB Bd. XV, S. 62f.
38  Siehe unten im Anhang.
39  Vgl. J. N e u w i r t h , Das akademische Corps Saxonia in Wien 1850-1900 (1900).
40  Siehe H. Z i m m e r m a n n  oben in Anm. 13.
41  Es fällt auf, dass in Zimmermanns Autobiographie während seiner Amtszeit in Her-

mannstadt (1875-1906) Wien kaum erwähnt wird; auch kein Besuch dort. Die geringe 
Bindung an die Hauptstadt mag mit der in Internaten, nicht im Elternhaus verbrachten Ju-
gendzeit zusammenhängen. Wien wurde dann auch nicht der Zufluchtsort des pensionierten 
Hermannstädter Archivars. Ob er sich trotz aller Misslichkeiten eher in Siebenbürgen als 
in Österreich zu Hause gefühlt hat? Jedenfalls nennt er Hermannstadt seine „Vaterstadt“ 
(Bd. I, p. 118).
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Berufserfahrungen wurde diesen Notizen eine sozusagen literarische Form 
gegeben und dann im nächsten Lustrum (bis 1891) mit diversen Nachrichten, 
vor allem familiärer Art angereichert. Endlich mag sich (noch vor 1898) die 
Lust zu einem Rückblick eingestellt haben auf den ganzen „Lebenslauf“, 
der dann aber doch nur die schöne Jugendzeit bis 1873 memoriert hat. Was 
folgte, war nicht mehr so schön und erzwang einen neuen „Lebensabriß“ zum 
Rechtfertigen des Tuns und Lassens, wohl erst im österreichischen Exil und 
unruhigen Ruhestand nach 1907 oder gar 1911 abgefasst und später ergänzt. 
Wiederholungen und Textverweise machen eine streng der Niederschrift 
folgende Edition unmöglich.

Zimmermanns im Allgemeinen gut lesbare Handschrift ist die zu seiner Zeit 
gebräuchliche sogenannte „deutsche“ Kurrentschrift, nur die Zitate stehen in 
runder, „lateinischer“ Kursive. Die Darbietung des Textes erfolgt in der Edition 
in der originalen Orthographie, ohne in Buchstabennoten (wie sonst üblich) 
auf die Eigenheiten aufmerksam zu machen. Nur bei Unregelmäßigkeiten 
wurde kommentarlos vereinheitlicht42. Der Seiten- oder Folienwechsel, jeweils 
am Rande angegeben, wird durch einen dünnen Strich (Schaft, eine hasta) 
kenntlich gemacht. Die Klammersetzung folgt den üblichen Editionsregeln, 
so dass eine runde Klammer bei Auflösung von Abk(ürzungen) gebraucht 
wird, eine eckige Klammer bei Er[gänz]ung von durch Tinte oder Papier 
beschädigten Wörtern; eine spitze Klammer dient für nötige Emendationen 
<und> Einfügungen; ┌Häkchen┐ zeigen zwischenzeilige (interlineare) oder am 
Rande (marginal) stehende Hinzufügungen des Autors an. In S p e r r druck 
stehen die Textstellen, die im Originalmanuskript unterstrichen sind. Unter-
strichen sind in der Handschrift auch die Kapitelüberschriften. Bei Verweisen 
in den Anmerkungen meint p(agina) oder fol(io) immer die Handschrift, 
nicht die S(eiten) der Edition. – Das Register43 bemüht sich um eine exakte 
Identifizierung der Orts- und Personennamen, ohne voll gelingen zu können, 
weil der Bekanntenkreis von Franz Zimmermann natürlich speziel ler war, als 
in biographischen Lexika zu finden. Nach Möglichkeit werden Lebensdaten 
angegeben, zumindest das Todesjahr, die Jahre der Amtszeit oder wenigstens 
das Jahr der Bezeugung in Zimmermanns „Zeitbuch“. Die Ortsnamen werden 
in ihrer deutschen Form registriert, jedoch immer auch die fremdsprachliche 
Bezeichnung angefügt, was Zimmermann schwerlich gebilligt haben wür-
de – aber je länger je mehr bei schwindender Erinnerung an die Heimat der 
Siebenbürger Sachsen notwendig sein dürfte.

42  So schreibt F. Zimmermann oft „Zal“ und „zälen“ ohne „h“, „Par“ und „Sal“ ohne 
Doppelvokal; die Umlaute meist in zwei Buchstaben „oe“, „ue“; „Gebuehr“ ohne „h“; „ph“ 
wird oft, aber nicht immer zu „f“; französisches „ou“ wird „u“.

43  Siehe unten S. 246.
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Ein Stück Erinnerung an dieses Siebenbürgen vor hundert und mehr Jahren, 
an das Leben damals und dort, an Freude und Ärger, Nichtiges und eben auch 
Wichtiges will die Publikation von Franz Zimmermanns „Zeitbuch“ (samt 
weiterführendem Kommentar) heute vermitteln.

Tübingen im November 2012 Harald Zimmermann




