
L A D I S L A U S  G Á L D I

SIMEON MAGYAR, EIN RUMÄNISCHER PIONIER 
DER JOSEPHINISCHEN SCHULREFORM.

Auf Grund meiner Studien über die, vom Standpunkte des 
völkischen Erwachens der Rumänen so wichtigen Anfänge der 
rumänischen Lexikographie,1 konnte ich schon vor beinahe zehn 
Jahren den tiefgreifenden Einfluß auf zeigen, den in diesem B e
lange die alten ungarischen Lexikographen, insbesondere aber 
Albert M o l n á r  v o n  S z e n e  (1574— 1633?) und Franz 
P á r i z  v o n  P á p a  (1649— 1716), die weitaus bekanntesten der
selben, auf die ersten systematischen Bearbeiter des rumänischen 
W ortschatzes ausübten. Wenn ich aber bisnun nur auf die von 
diesen beiden ungarischen Gelehrten ausgehende Wirkung hin- 
weisen konnte — die in der Tat nachhaltigster Natur gewesen 
war, da auch das von C. T a g l i a v i n i  und mir kurz beschrie
bene, derzeit in Kalocsa befindliche, jedoch aus Nagyvárad stam 
mende „Lexicon compendiarium latino-valachicum“2 ebenfalls auf 
Grund des berühmten lateinisch-ungarischen Wörterbuches von 
P á p a  i-P á r  i z enstanden ist — so soll heute, wenigstens insolange 
detailliertere Studien nicht durchgeführt werden können, auf eine 
weitere, etwas jüngere Auswirkung der ungarischen Lexikographie 
verwiesen werden. D. R u s s o, der jüngst verstorbene, ausgezeich
nete Bukarester Byzantologe, bemerkt in seinem Vorworte zu
H. S a r a f i d i's griechisch-rumänischem Wörterbuche, daß sich 
in der Bibliothek der Bukarester Rumänischen Akademie das 
fünfsprachige Lexikon3 eines gewissen N. I a n o v i c i ,  eines aus

1 A m agyar szótárirodalom  h atása*  az oláhra. (Der Einfluß der ungari
schen Lexikographie auf die rumänische). Budapest, 1932.

2 Vgl. C. Tagliavini: D espre „Lexicon com pendiarium  latino-valachicum ,\  
A cad. Rom. Mem. Sect. Lit. Ser. III. T. VI, 4. Bukarest, 1932 (s. dazu die 
Anmerkungen von L. T am ás in A történeti E rdély  —  D as historische Sieben
bürgen, Budapest, 1936, S. 451).

3 ^ Íí^ tx ó v  rtevTüyXioO'Oov tÁ/.rjv0-y(jaix0-(j{uf(av0-yi'0[tat'0-0vyya()tycói'.
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Moschopolis gebürtigen Arumänen,4 befinde, der wahrscheinlich 
in Ungarn studiert hatte und, seinen eigenen Angaben zufolge, den 
ungarisch-deutschen Teil seines Lexikons auf Grund des Wörter
buches von Jo sef M á r t o n  (1771— 1840) verfaßt hatte.5 In der 
Tat war nun M á r t o n , 6 nach P á p a  i-P á r i z, der bekannteste 
ungarische Lexikograph und ist es sohin nicht verwunderlich, daß 
1 a n o v i c i gerade dessen Arbeit bei der Zusammenstellung sei
nes, der Mode der Zeit entsprechend, so vielsprachigen Lexikons 
verwendete.

Neben dieser reichen, wenn auch eher stets neu beginnenden 
als systematisch weiterbauenden Lexikographie sind aber hinsicht
lich der Aufhellung der ersten Anfänge des rumänischen geistigen 
Lebens vor allem die rumänischen Lehrbücher von großer Wich
tigkeit. Diesbezüglich liegen leider eingehende Studien noch kaum 
vor. Auf die kulturgeschichtliche Bedeutung dieser — großenteils 
schon mit lateinischen Buchstaben gedruckten — Lehrbücher aber 
hatte Konstantin S u 1 i c a  schon vor einigen Jahren hingewiesen,7 
ohne allerdings die allfälligen ungarischen oder deutschen Quellen, 
bezw. die Entstehungsgeschichte auch nur eines derselben aufge
klärt zu haben. So stellt denn die verhältnismäßig spät ein
setzende Lehrbuch-Literatur, von welcher Seite man dieselbe auch 
betrachten mag, ebensoviele offene Fragen dar. Um nur auf einige 
der wichtigeren, in dieser Richtung sich ergebenden Probleme hin
zuweisen, sei erwähnt, daß beispielsweise schon lange bekannt 
war, daß die erste rumänische Sprachlehre durch Dimitrie E u s t a- 
t i e v i c i, einen in Brassó (Kronstadt) geborenen Rumänen russi
scher Bildung geschrieben und dem moldauischen Fürsten Con
stantin Mavrokordat gewidmet worden war,8 bislang aber noch 
keinerlei Versuch unternommen worden ist, festzustellen, auf 
Grund welcher Quellen und Vorlagen Eustatievici seine rumäni
sche Sprachlehre zusammengestellt hatte. Ebenso dunkel sind bis

4 07tov tiita i yevvijfiévos JPcof^cívog, « t  rfjç év 3fcey.zőovi(* JX/oO'^OTCóXswg yiccTciyóuevoz.
5 H. Sarafid i: D icfionar grec-rom án. Constanta, 1935. S. V. (Einleitung.)
6 Jo sep h  Márton war der erste Professor der ungarischen Sprache und 

Literatur an der Universitä Wien. Über sein Leben und Wirken s. J .  Szin- 
nyei: M agyar Írók  (Ungarische Schriftsteller). VIII, S. 736 ff.

7 Sz. Sulica: A m agyar irodalom  és m űvelődés hatása  a román iroda
lom és m űvelődés fe jlődésére  (Die Wirkung der ung. Literatur und Bildung 
auf die Entwicklung der rum. Literatur und Bildung). Szeged, 1937. S. 22.

8 Über die Bedeutung dieser Gram m atik vgl. L. G áldi: Les mots d ’origine 
néo-grecque en roumain à l ’Êpoque des Phanariotes. Budapest, 1939. S. 28. 
Die späteren W erke desselben V erfassers sind in Hermannstadt erschienen 
(Bianu-Hodo^: B ibliografia  rom. veche, II, S. 335, 340, 363).
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zum heutigen Tage die Quellen der berühmten und wahrhaft weg
bereitenden, kleinen Grammatik Samuel M i c u - K  l e i n ' s  (Ele- 
menta linguae daco-rumanae sive Valachicae), die erst in Wien 
(i. J .  1780), dann in Ofen (i. J .  1805)9 erschienen ist. Gleichfalls 
ungeklärt sind auch die Grundlagen der von Georg S i n k a i in 
Balázsfalva (Blasendorf) verfaßten ersten lateinischen Sprach
lehre für Rumänen, der Prima principia latinae grammatices aus 
dem Jah re 1783. Und dies, obwohl gerade dies letzteres Werk 
umso interessanter ist, als in demselben die einzelnen Beispiele 
sowohl in ungarischer, wie auch deutscher Übersetzung gegeben 
werden.10 Unbearbeitet blieb auch die Entstehung des ersten W eg
weisers in die rumänische Rechtschreibung,11 bezw. der, ein rei
ches Material beinhaltenden Deutsch-walachischen Sprachlehre 
von Jo se f M o l n á r  v o n  M ü l l e r s h e i m  (Herrmannstadt, 
1788) und deren Beziehungen zu anderen Werken dieser Zeit.12 
Abgesehen aber von den mit der Sprachlehre Radu T e m p e  a ’s 
zusammenhängenden Problemen,13 sind auch die Beziehungen 
zwischen den einzelnen, in den letzten Jahrzehnten des XVIII. 
Jahrhunderts erschienenen rumänischen ABC-Büchern gänzlich 
unerforscht. E s ist in der Tat überraschend, daß, während sich 
mit der in der Walachei alleinstehenden Sprachlehre Ienachitä 
V ä c ä r e s c  u’s und ihren italienischen Volbildern bereits zahl
reiche Studien beschäftigten,14 die siebenbürgischen rumänischen 
Lehrbücher aus der Zeit Maria Theresia’s und Jo se fs  II. — welche 
Zeit ja  hinsichtlich des rumänischen Volksschulunterrichtes als die 
eigentlich grundlegende zu bezeichnen ist — die Aufmerksamkeit, 
sozusagen keines einzigen Forschers für längere Zeit zu fesseln 
vermochten.15

0 Bianu— Hodoç: II. S. 251 ff. (mit dem Texte des Vorwortes).
10 Ebenda, II, S. 282. Die Vorlage dieser Gram m atik scheint das fol

gende Werk gewesen zu sein: Elem enta Linguae Latinae in usum scholarum  
nationalium per Regnum H ungáriáé et adn exas provincias. —  Anfangsgründe  
der lat. Sprachlehre. Budae, 1780.

11 O rthográfie sáu  scrisóare  d reap tâ  pentru folosul çcôalelor neamniceçti. 
Vienna, 1784 (Bianu— Hodoç, II, S. 292).

12 Bianu— Hodoç, II. S. 325 ff.
13 G ram m atica rom âneascà. Hermannstadt, 1797. Bianu— Hodoç, II, S. 394.
14 Vgl. G. Pascu: Istoriea literaturii romíné din sec. X V III. I. Bucureçti, 

1926, S. 114. ff., D. G ädaru : M ódéiul italian  a l G ram aticii lui V àcàrescu. 
Arhíva X L III  (1936), S. 3— 11 und N. Cam ariano: M odelele gram aticii lui 
Vàcàrescu. Studii Italiene, III, S. 185 ff.

15 Vgl. Onisifor Ghibu: Istoria  didacticei rom. Anal. Acad. Rom. Sect- 
Lit. Ser. II. T  X X X V III.

32*
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Nach dem Vorgesagten sollen nun im Nachstehenden zwei, in 
der Handschriftensammlung der Budapester Universitätsbibliothek 
befindliche rumänische Lehrbücher geprüft werden.

Wie schon Jo se f S i e g e s c u  im Jah re 1905 festgestellt 
hatte,16 kommen diesbezüglich drei Handschriften in Betracht:

1. No. 240 (8°) : Zwei Katechismen, die beide durch einen 
Franziskanermönch aus dem Deutschen in das Rumänische über
tragen wurden. Beide Katechismen erschienen im Jahre 1780 in 
der Ofener Universitäts-Buchdruckerei.17

2. F  56: Eine rumänische Handschrift im Umfange von 196 
Seiten, enthaltend ein ABC-Buch, wie dies bereits aus dem Titel 
hervorgeht: Karte de A B  C | PE FOLÓSZUL SKÓALELOR 
N EÁ M N ITSÉSTI A. B. C. oder | Namenbüchlein j zum Gebrau
che j  der national Schulen | in dem j Königreich Hungarn.

Diese Handschrift befindet sich in einem mattblauen Papier
einbande, auf dessen Deckel, neben dem Bibliothekszeichen, eine 
alte, durchstrichene Bezeichnung (H 18 4r) und die — wie wir 
weiter unten sehen werden — sehr wichtige Jahreszahl: 786 (d. i. 
1786) zu lesen ist. Unterhalb dieser Jahreszahl findet sich fol
gende, nicht minder wichtige Bezeichnung: 66. Sehol. Nat. 76. 1. 
ad N. 10138. 786 und außerdem in einer Ecke der Handschrift 
noch folgende Zahl: 50901. Auf der Innenseite des Deckels steht 
die Bleistiftanmerkung eines alten Bibliothekars: „Inscriptus Ca- 
talogo Ms (sub A BC oder Namenbüchlein valach. u. deutsch)” und 
wieder ein durchstochenes Bibliothekszeichen: LX. VIII. g. 50.

3. H. 7: Deutsche Sprachlehre für rumänische Schulen, laut 
Titelblatt: GRAM M ATÍKAE NEM CZEÁSZKAE 
czuire âëlaeûntru la aënvaeczaetura limbiï nemczéstï 
folószul skoalelor a  j neámului rumâënészk. — Umfang: 496 Seiten.

Auffallend ist, daß auf keiner dieser Handschriften der Name 
des Verfassers aufscheint. Einen Anhaltspunkt in dieser Richtung 
vermögen sohin nur die Schriftzüge selbst zu bilden: zweifellos 
ist, daß die drei Handschriften von zwei Verfassern herrühren, von 
einem derselben die beiden Katechismen, von dem anderen die 
beiden rumänischen Schulbücher.

Die beiden Katechismen, die sowohl hinsichtlich ihrer sprach
lichen Eigentümlichkeiten als auch hinsichtlich der ihnen zugrunde
liegenden Quellen ein eigenes Studium erfordern würden, sollen 
im Nachfolgenden von der Untersuchung ausgeschlossen bleiben.

szau j povae- 
szpre

16 J .  Siegescu: A román helyesírás története (Geschichte der rum,,
Rechtschreibung). Budapest, 1905. S. 114 ff.

17 Bianu— Hodoç, II. S. 250,
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Hinsichtlich der beiden Schulbücher aber, soll — bevor auf deren 
Inhalt näher eingegangen wird — vor allem die Bedeutung jener 
amtlichen Bezeichnungen geprüft werden, die sich am äußeren 
Umschläge des ABC-Buches befinden, die Siegescu zwar auch 
gesehen haben mußte, aber einer Erwähnung nicht wert gefunden 
hatte.

Diese Zahlen stellen vor allem einen Hinweis auf die unge
fähre Zeit der Entstehung der beiden Handschriften dar. Sie ver
weisen auf die Mitte der 80er Jahre des XVIII. Jahrhunderts, 
d. i. die Mitte der Josephinischen Ära und mußten dieselben dem
gemäß im Jahre 1786 schon Vorgelegen haben, bezw. wie aus den 
Ziffern gleichfalls zu entnehmen ist, damals die Anlage irgend
eines amtlichen Aktes gebildet haben.

Mein Freund Dr. Andreas T ót h, welchem ich an dieser 
Stelle für seine vielfältigen Bemühungen meinen besten Dank sage, 
hatte die Freundlichkeit, dieser Angelegenheit unter den im Bu- 
dapester Reichs-Archiv (Országos Levéltár) auf bewahrten Akten 
der Statthalterei nachzuforschen, mit dem erfreulichen Erfolge, 
daß sozusagen sämtliche Umstände des Zustandekommens dieser 
beiden Handschriften restlos geklärt werden konnten.

Wie bekannt, knüpft die Neuordnung des ungarischen Unter
richtswesens an die von Maria Theresia im letzten Abschnitte ihrer 
Regierung erlassene, im Jah re 1777 erschienene Ratio Educationis 
an. Die Verfasser derselben waren Ungarn, u. zw. Jo se f Ö r m é 
nyi ,  Daniel T e r s t y á n s z k y  und Paul M a k ó . 18 Ihre Tätig
keit und Entwürfe standen ganz im Zeichen des monarchischen 
Regierungsprinzipes, wonach alle Völker der Monarchie eines 
absolut einheitlichen Volksschulunterrichtes teilhaftig werden soll
ten und dies auf Grund ebenso einheitlicher Schulbücher als Lehr
pläne. Die Ausarbeitung des einheitlichen Lehrplanes ist bekannt
lich enge mit dem Namen des Preßburgers Pater Ignaz F e l b i g e r  
(1724— 1788), Abt von Sagan, verbunden,19 die Verbreitung der in 
die verschiedenen Landessprachen übersetzten, bzw. umgearbeiteten 
Lehrbücher selbst aber blieb einem ungarischen Unternehmen, der 
Ofener Universitäts-Buchdruckerei, Vorbehalten. Es ist kein Zu
fall, daß der Ofener Universitäts-Buchdruckerei gerade zwei 
Jahre nach dem Erscheinen der Ratio Educationis, d. i. im Jah re

18 Über diesen „ersten K odex  des • ung. Unterrichtswesens" und seine 
Bedeutung s. J .  Kornis: Ungarns K ulturideale . Leipzig, 1930. S. 6 ff.

19 Über die Tätigkeit Felbigers vgl. E. F ináczy: A m agyarországi köz
oktatásügy története M ária Terézia korában  (Geschichte des ungarländischen  
Unterrichtswesens zur Zeit M aria Theresia ’s). Budapest, 1902. II, S. 47 ff.
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1779, das Privilegium zur Ausgabe der nationalen Lehrbücher er
teilt wurde, wodurch die führende Rolle Ofens, bezw. später Ofen- 
Pests auf dem Gebiete der Nationalitäten-Literatur für die näch
sten Jahrzehnte begründet wurde. Die Verfassung und Zusammen
stellung der Schulbücher selbst geschah nicht in Ofen, sondern in 
den von den verschiedenen Nationalitäten bewohnten Provinzen. 
So hatte, wie aus den im Ungarischen Nationalmuseum verwahrten 
,,Acta Ürményiana” hervorgeht, der Nagyvárader (Großwardei- 
ner) Lehrbezirk die Verfassung der rumänischen Lehrbücher, bezw. 
die Übersetzung und Umarbeitung der hiefiir bereits vorliegenden 
ungarischen und deutschen Werke übernommen. Laut einem wahr
scheinlich aus dem Jahre 1779 stammenden Ausweise (Specificatio 
Dominorum Regiorum Inspectorum, qvi Libellos qvospiam, aut de 
novo concinnandos, aut modificandos in se assumpserunt) war es 
Karl L u b y, der alsi Nagyvárader Schulinspektor nicht nur die 
,,Orthographiam . . . Valachicam et Ruthenicam” , die gewisser
maßen den Ausgangspunkt des im Jahre 1784 erschienen Führers 
in die rumänische Rechtschreibung bildete, sondern auch die 
j,Syntaxim Valachicam et Ruthenicam . . . ” zusammenstellen ließ.20 
Eine detaillierte Aufzählung der zu übersetzenden Werke findet 
sich in einem anderen Verzeichnisse, der „Consignatio Librorum 
pro usu Nationalium in Regno Hungáriáé, et Provinciis adnexis 
jam aut perfectorum, aut concinnandorum, vel in Vernaculo ver- 
tendorum” (Ju li d. J .  1780). Alle diese Bestrebungen fanden die 
volle Unterstützung seitens der Kirche, wie dies auch aus den 
Anordnungen der den Nagyvárader katholischen und griechisch- 
katholischen Schulen Vorgesetzten Kalocsaer Ober-Kirchenprovinz
behörde hervorgeht.21

Der Gedanke der Herausgabe einheitlicher Schulbücher war 
sohin das offizielle Regierungsprogramm, welches zwar in der Zeit 
Maria Theresias einsetzte, aber erst unter Jo sef II. zur vollen A us
wirkung gelangte. Dem Nagyvárader Schulbezirke aber fiel damals 
hinsichtlich der rumänischen Angelegenheiten wieder eine wich
tige Rolle zu. Und die Verbindlichkeiten, die Karl Luby über
nommen hatte, wurden pünktlich erfüllt, da dem Schulinspektor 
ein treuer Helfer in der Person des fleißigen, griechisch-katholi
schen Geistlichen Simeon M a g y a r  zur Seite stand. Als erster

20 A cta Ürm. Fol. Lat. 2996 (1778—83).
21 S. besonders „ Puncta Instructionis pro Commissione per Inspectores 

Regios Nationalium Scholarum sub praesidio Archi-Episcopi Colocensis, qua 
una Senatus Regii Universitatis Praesidis in Libera Regiaque Civitate la Màii 
A 0 1778 celebranda” . Acta Ürm.
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Erfolg der angestellten Nachforschungen wäre daher hier festzu
stellen, daß die beiden, in Budapest aufbewahrten Handschriften 
mit Sicherheit von der Hand dieses Simeon M a g y a r  stammen, 
denn als M agyar im Jahre 1786 um die Flüssigmachung seines 
ersten Honorares einkam,2- zählte er die folgenden, von ihm ver
faßten Werke auf:

1. Tabella abecedaria.
2. Calligraphia pro linguis Germanica et Valachica elaborata.
3. Grammatica Valachica, tres primae partes, quarum tertia 

orthographicam Valachicam litteris latinis elaboratum constituit.
4. Abecedarium Germanico-Valachicum.
5. Catechismus parvus ex Germanico in linguam Valachicam 

traductus.
6. Grammatica Germanica.
Die Identität des hier unter 4. aufgeführten Abecedarium G er

manico-Valachicum mit der als ,,ABC oder Namenbüchlein” be- 
zeichneten Handschrift No. 2 (s. oben), ebenso wie der hier unter 
6. erwähnten Grammatica Germanica mit dem oben als Hand
schrift No. 3 bezeichneten Quellenstücke eines deutschen Sprach- 
buches liegt auf der Hand.

Daß diese Annahme zutreffend ist, erweist sich auch aus den 
bezüglichen Akten der Statthalterei: schon am 27. Februar 1786 
schrieb Simeon M a g y a r  an den Grafen Jo se f H a l l e r ,  den 
Nagyvárader Schulinspektor, über seine Werke, insbesondere aber 
das ABC-Büchlein in lateinischen Buchstaben.23 Aus dem Jahre 
1786 ist ferner die Unterbreitung des Nagyvárader Schulinspek- 
torates an die Statthalterei erhalten geblieben,24 welche Eingabe 
gleichfalls die Zahl 10.138 trägt — eben dieselbe Zahl, die auf 
dem Umschlagblatte des ABC-Büchleins in der Budapester Uni
versitäts-Bibliothek aufscheint. Der Text dieser letzteren Eingabe 
aber schließt jeden eventuell noch möglichen Zweifel an der Iden
tität der bezeichneten Werke. Derselbe lautet nämlich: „Die von 
Simeon Magyar Großwardeiner National Schulen Lehrer in die 
wallachische Sprache übersetzten Bücher, nämlich das Alphabet 
oder A BC Tafel, kleinen Catechismus und deutsche Grammatik . .

22 Acta Cane. Hung. 1786/10138 (11 Ju l i  1786).
23 Statthalterci. Sehol. Nat. Fons 1. Pos. 8 („Tabellam  Abecedarian! et 

Tabellam  Magnam Syllabariam , nec non Calligraphiam pro linguis Valachica  
ac Germanica Litteris Latinis elaboratum demisse submitto, simulque humillime 
exoro, quatenus Spectabilis D ’V'ra accelerationem versionis adurgere” ).

24 Acta Cane. Hung. 1786/10138.
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Vor Untersuchung der Vorbilder der beiden Bücher, deren 
V erfasser uns nunmehr bekannt ist, soll noch die Frage nach der 
Persönlichkeit des Simeon M a g y a r  beantwortet werden. Die B e
antwortung derselben erscheint umso wichtiger als der Name 
Simeon M a g y a r s  bisnun weder im ungarischen pädagogischen 
Schrifttum, noch auch in den Literaturgeschichten, sei es Jo sef 
S  z i n n y e i ’s oder auch Jo se f P i n t é r ’s, erwähnt wird, auch 
A lexander M á r k i ,  der ungarische Monograph der Biharer 
rumänischen Schriftsteller, seiner mit keinem Worte gedenkt.25 
Die Erinnerung an seine Tätigkeit blieb lediglich in Nagyvárad, 
seiner engeren Heimat, im Kreise der Mitglieder des rumänischen 
griechisch-katholischen Klerus erhalten, wenn auch eigentlich erst 
in letzter Zeit sich die Aufmerksamkeit auf ihn richtete. So be
schäftigten sich C. S a b o  und A. T ä u t u mit seiner Person im 
Rahmen einiger, im Jah re 1927 erschienenen, kurzen Aufsätze.2(î Sein 
Lebenslauf und seine Tätigkeit wurden erst später — im Jahre 
1934 —  in einer gedrängten, aber fachgemäßen Aufarbeitung des 
auf ihn bezüglichen zeitgenössischen Urkundenmateriale« durch V. 
B o 1 c a geschildert,27 welch' letzterem aber die Budapester Hand
schriften unbekannt geblieben waren, so daß er dieselben nicht 
berücksichtigen konnte.

Simeon M a g y a r  war als der Sohn rumänischer Eltern, die 
den ungarischen Adel führten, im Jah re 1754 in Hajdudorog ge
boren worden.28 Sein Vater war frühzeitig als ,,vicefiscalis” in das 
Komitat A rad gekommen, so daß Simeon die Elementarschule 
wahrscheinlich dortselbst absolvierte. Im Jah re 1774 gelangte er
— wie der größte Teil der aus Siebenbürgen und den angrenzen
den Gebieten stammenden, begabten griechisch-katholischen Jü n g
linge — in das Wiener St.-Barbara-Kollegium , woselbst damals
S. M i c u - K l e  i n a ls Präfekt fungierte und oblag während sechs 
Jahren  dem Studium der Theologie. A lle seine Prüfungen bestand 
er mit bestem Erfolge. Nach Absolvierung dieser Studien eröffne- 
ten sich ihm, nicht nur auf Grund seines weiten Gesichtskreises,

25 A. M árki: B ih ari rom án irók  (Rumänische Schriftsteller aus Bihar). 
N agyvárad , 1880.

26 In der Zeitschrift „V estitoru l” (1927).
27 V. B olca : $ co a la  norm alä rom ána unitâ din O radea. Oradea, 1934.

S. 34 ff.
28 B olca : a. a. O. Die Abstammung dieser Fam ilie  ist unsicher. E s gibt 

sehr viele adelige Fam ilien des Namens M agyar  (I. N agy: M agyarország csa- 
lád a i —  Ungarns Familien. B udapest, 1860. S. 240 ff., B. Kempelen: M agyar  
nemes csa ládok  —  Ungarische Adelsfamilien. B udapest, 1913. VII, S. 17 ff.).
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sondern auch seines außerordentlichen Sprachwissens — er be
herrschte die ungarische, rumänische, griechische, lateinische, 
deutsche, französische und serbische Sprache — die schönsten 
Aussichten auf eine ganz außerordentliche Laufbahn. So ist es 
denn verständlich, daß der griechisch-katholische Bischof von 
Nagyvárad, Moses D r a g o ç ,  dem damals 26jährigen Jüngling, 
sofort nach dessen Rückkehr aus Wien, nicht nur die V árad— 
Olaszier Pfarre anvertraute, sondern ihn auch zum Inspektor der 
rumänischen Schulen des Kirchenbezirkes machte. M a g y a r  ver
sah seine Ämter mit größtem Eifer und wenn er auch keine 
Gelegenheit hatte, eine so weiterzweigte Tätigkeit auszuüben, wie 
seinerzeit Georg S i n k a i in gleicher Eigenschaft, so war es doch 
sein Verdienst, daß die pädagogischen Methoden F e l b i g e r s  
in Nagyvárad und Umgebung eingeführt wurden. Seit 1781 nahm 
er dann Anteil an der Verfassung der seitens K arl Luby's zur A us
arbeitung übernommenen Lehrbücher und legte schließlich — was 
noch wichtiger war — im Juni 1783 der Komitatsbehörde den Ent
wurf für ein, in Nagyvárad zu errichtendes, rumänisches Lehrer
bildungsinstitut vor. Die Bestrebungen dieses so gebildeten und 
konzilianten Mannes fanden die bereitwilligste Unterstützung sei
tens der ungarischen Behörden und so wurde schon am 7. August 
desselben Jahres, unter dem Vorsitze des Obergespans Jo sef 
B e 1 i c z a y, eine Sitzung in Angelegenheit der Lehrerbildungs
anstalt einberufen. Die Bemühungen M a g y a r s  zur Reformie
rung des rumänischen Schulwesens wurden aber auch von seinem 
eigenen Bischöfe, einem Manne großen Verständnisses und fort
schrittlicher Bildung, weitestgehend gefördert, so daß M a g y a r  
am 30. Mai 1785 seitens des kgl. ungarischen Gubernatsrates zum 
Professor der Nagyvárader Lehramtskandidaten und Direktor der 
auf dem Gebiete des Kirchenbezirkes befindlichen Schulen, mit 
einem Jahresgehalte von 300 Gulden und einem Zuschüsse seitens 
der Kirchenbehörde von jährlich 100 Gulden, ernannt wurde. 
Abgesehen von der ständigen Inspektion der ihm untergeordneten 
Schulen, ward ihm zur Aufgabe gestellt, über die durch die Ratio  
Educationis neueingeführten pädagogischen Reformen, einerseits 
den Lehramtskandidaten, andererseits aber auch den schon aus
übenden Lehrkräften methodische Vorträge zu halten. M a g y a r  
wurde so zum rumänischen Exponenten der offiziellen Schulpoli
tik, in welcher schwierigen Stellung er ehrlich bestrebt war, alle 
Reibungsflächen, die sich aus etwaigen konfessionellen oder natio
nalen Gegensätzen ergeben konnten, auszuschalten. E r war ins
besondere um die Überbrückung der Gegensätze zwischen den
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Interessen der griechisch-katholischen und orthodoxen Kirche 
bemüht und führte — im Sinne der Tendenz des Josefinischen 
Zeitalters — die deutsche Sprache als Lehrgegenstand an den 
Schulen der Kirchenprovinz ein. M a g y a r  hatte sich den, in der 
Norma Regia  des Jah res 1781 aufgestellten Grundsatz, daß ,,die 
deutsche Sprache wegen ihres großen Nutzens, aber auch schon 
aus pflichtschuldiger Huldigung für den glorreich herrschenden 
Fürsten gelernt werden m üsse” ,20 gänzlich zu eigen gemacht.

A ls jedoch im Jah re 1788 auf den verständnisvollen Bischof 
D r a g o s  ein neuer Bischof in der Person des Ignaz D ä r ä b a n t  
folgte, wurde M a g y a r s  Stellung, eben wegen seiner konzilian
ten Haltung, immer schwieriger. Ebenso wie Johann B o b b ,  der 
Bischof von Balázsfalva, seinerzeit S i n k a i aus seinem Kirchen
bezirke vertrieben hatte, war auch Ignaz D ä r ä b a n t  der Person 
M a g y a r s  gegenüber —  wegen dessen Reformbestrebungen — 
von allem Anfänge an mit höchstem Mißtrauen erfüllt. Vor allem 
trachtete D ä r ä b a n t  danach, den Unterricht in der deutschen 
Sprache möglichst zurückzudrängen. M a g y a r  selbst aber schal
tete er endlich im Jah re 1791 in der Weise von jeder praktischen 
Tätigkeit aus, daß er ihn zum Kanonikus der Kirchenprovinz er
nannte. In dieser Stellung konnte M a g y a r  keinerlei Ingerenz 
mehr auf die Gestaltung der Unterrichtsangelegenheiten nehmen. 
E r starb schon kurze Zeit nachher, im Jah re 1800. Zu seinem 
Nachfolger war der viel intransigentere Johann C o r  n e l i  er
nannt worden, der seine Tätigkeit — gleichsam als Symbol der
selben — gerade im Jah re  der Abfassung des ,,Supp]ex Libellus 
Valachorum” begann.

D as Jahrzehnt der Tätigkeit M a g y a r s  bedeutet im Unter
richtswesen der N agyvárader Kirchenprovinz einen Abschnitt, der 
in jeder Beziehung gekennzeichnet ist durch eine verständnisvolle 
Zusammenarbeit mit den staatlichen Faktoren und durch eine 
loyale Unterstützung der gesamtstaatlichen Intentionen unter 
gleichzeitiger ständiger Rücksichtnahme auf die völkischen Inte
ressen und Bedürfnisse.

Die ganze geistige Atmosphäre aber und insbesondere die 
engen Beziehungen, die M a g y a r  durch seine Zusammenarbeit 
mit der Nagyvárader Unterrichtsbehörde schuf, bilden den Hinter
grund der Entstehung der beiden oben erwähnten Lehrbücher.

Vor allem sollen die Unterlagen geprüft werden, auf Grund 
welcher Simeon M a g y a r ,  im Sinne der ihm gewordenen, amt

29 K o m is :  U ngarns K ulturideale, S. 25.



499

liehen Betrauung, sowohl das ABC-Büchlein als auch die deutsche 
Sprachlehre für Rumänen zusammenstellte.

Was das ABC-Büchlein betrifft, geht dessen Ursprung schon 
aus seinem Titel hervor: es handelt sich hier zweifellos um jenes 
ABC- oder Namensbüchlein, dessen deutschen Originaltext Pater 
F e l b i g e r ,  der wichtigste Ratgeber M aria Theresias in allen 
Schulangelegenheiten und Verfasser der ,,Allgemeinen Schulord
nung", der Grundlage der ,,Ratio Educationis” , zusammengestellt 
hatte.2!)a Dieses Büchlein wurde in Ungarn erstlich in Preßburg 
verwendet, schon aus dem Grunde, weil ,,in der deutschsprachigen 
Preßburger Schulen die Wiener Lehrbücher Felbigers ohne 
Schwierigkeit verwendet werden konnten” .30 Es gab jedoch dort- 
selbst auch einige ungarische Schulen, da, wie Aron K i s s  be
merkt, ,,die Bürger der damaligen (ungarischen) Hauptstadt die 
Erlernung des Lesens auch der ungarischen Sprache doch für not
wendig erachteten” .31 So mußte denn das ABC-Büchlein ins Unga
rische übersetzt und umgearbeitet werden. Mit dieser Arbeit 
betraute der Inspektor der Preßburger ,,Nationalschulen” , K aspar 
P á l  v o n  E h r e n f e l s ,  keinen Geringeren als Nikolaus R é v a i ,  
den späteren, berühmten ungarischen Sprachforscher (1750— 
1807). Schon im Jahre 1777 gab R é v a i  seine Übersetzung in 
Preßburg unter dem Titel ,,ABC-Büchlein zum Gebrauche an den 
nationalen Schulen” heraus, welches Werk in kürzester Zeit einen 
solchen Beifall fand, daß, wie Ernst F  i n á c z y, der Historio
graph des ungarischen Unterrichtswesens, sagt, ,,dessen Absatz 
nur durch jenen des Katechismus übertroffen wurde” .32 Es war — 
von einigen Gelegenheitsgedichten abgesehen — das erste Werk 
gewesen, mit dem R é v a i  vor die Öffentlichkeit getreten war und 
hatte in nicht geringem Maße dazu beigetragen, seinen Namen 
berühmt zu machen. Schon 1780 erschien in Ofen eine Neuauflage, 
zahlreiche weitere Auflagen aber bis zur Mitte des XIX. Ja h r
hunderts, bis es zum letzten Male im Jah re  1852 gedruckt wurde.33

Diese deutschen und ungarischen Versionen konnten selbstver
ständlich angesichts der auf die Gesamtmonarchie sich beziehen
den pädagogischen Pläne der Regierung nicht genügen, weshalb

2»a F ináczy: M agyarország közoktatásügye, II. S. 52.
30 A. K iss : Révay M iklós tankönyvei (Die Schulbücher Nikolaus Révay's).  

Havi Szemle. III. (1879), S. 53.
31 a. a. O.
32 Fináczy: M agyarország közoktatásügye. II, S. 284.
33 Vgl. G. Petrík: M agyarország b ib liográfiá ja  (Bibliographie Ungarns) 

1712— 1860. Budapest, 1888. I, S. 3.
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die im Rahmen der Statthalterei konstituierte „Studium Commis- 
sio” unter Zuziehung der betreffenden Schulinspektoren und den B e
dürfnissen auch der anderen ungarländischen Minderheiten ent
sprechend, für die Übertragung des Werkes F e l b i g e r s  in deren 
Nationalsprachen Sorge trug. So erschien das ABC-Büchlein im 
Jah re 1779 in kroatischer, 1782 in slowakischer, 1783, 1788 und 
1797 in rumänischer,34 1794 in italienischer und 1800 in serbischer 
Sprache.35 Jed e  einzelne dieser Ausgaben erfuhr zahlreiche A uf
lagen: die slowakische Ausgabe beispielsweise wurde noch bis 
1847 ständig gedruckt. Beinahe alle diese Ausgaben erschienen in 
der Ofener Universitäts-Druckerei, so daß es nur selbstverständlich 
ist, daß auch M a g y a r ’s Ausgabe dort hatte erscheinen müssen.

Nach dem Vorgesagten wirft sich nunmehr die wichtige Frage 
auf, auf Grund welches Textes Simeon M a g y a r  seine Über
setzung — die er zehn Jah re vor dem Erscheinen des Werkes im 
Jah re 1797 fertiggestellt hatte — anfertigte. Es konnte dies ent
weder auf Grund der deutschen Originalausgabe oder aber der 
ungarischen Übertragung geschehen sein. Diese selbe Frage wirft 
sich selbstverständlich auch hinsichtlich der anderen national
sprachigen Ausgaben des ABC-Büchleins auf, daher jede einzelne 
derselben daraufhin untersucht werden müßte. Insolange bis dies

34 Diese rum. A B C - oder Namenbücher waren die folgenden: 1. A B C  sáu  
A L P H A V IT  pentru fölösül si procopsála  scoálelor celor normalesci á nemului 
romänesc. —  A B C - oder Namenbüchlein, zum Gebrauche der Walachischen  
National-Schulen. B lasendorf, 1783 (Bianu— Hodoç, II, S. 279; mit cyrillischen 
und lateinischen Buchstaben). —  2. A B C  sáu  B ucavna  spre folosul scolelor  
niamului romanesc. — A B C - oder Namenbüchlein zum Gebrauch der National-  
Schulen in dem Großfürstenthum Siebenbürgen. Hermannstadt, 1783 (Bianu—  
Hodoç, II, S. 279; mit lateinischen Buchstaben). —  3. Bucoavna  pentru prunci 
cei rumâneçtii carii sä  aflä  în mare Prin^ipatum Ardealului. —  A B C - oder  
Namenbüchlein, zum Gebrauche der walachischen Jugend  im Großfürstenthume 
Siebenbürgen. H ermannstadt, 1788 (Bianu— Hodoç, II, S. 324). —  4. A B C  sáu  
Bucavna  spre folosul Scolelor niamului romanesc. —  A B C - oder Namenbüch
lein, zum G ebrauche der N azional-Schulen in dem Königreiche Ungarn und 
den damit verbundenen Staaten. B uda, 1797 (Bianu— Hodoç, II, S. 390 ff; 
neue A usgabe des 2. A B C -B uches! vgl. Anm. 49). Auch andere, mit diesen 
nicht zusammenhängende A BC-Bücher sind in Hermannstadt erschienen (1795: 
Bianu— Hodoç, II, S. 374, 1796: II, S. 384, 1797: II, S. 393). Die älteren,
im Ja h re  1777 herausgegebenen rum. A BC-Bücher sind vom „Namenbüchlein” 
Felbigers unabhängig (s. A B C  sau  Bucoavna. B la j,  1777, Bianu— Hodoç, II, 
S. 219; Bucvar, Biena, 1777, ebenda, II, S. 219). D as im Jah re  1781 in Wien 
erschienene B ucvar  kann mit dem Werke M agyars nicht identisch sein, trotz 
der entgegenstehenden Ansicht B o lca ’s, S. 31.

35 Petrik: a. a. O.



501

von anderer Seite geschieht, soll hier das Zustandekommen der 
rumänischen Ausgabe klargestellt werden.

Es kann in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise be
wiesen werden, daß die Unterlage für Simeon M a g y a r s  rumä
nische Bearbeitung nicht die deutsche Originalausgabe von F e 1- 
b i g e r gewesen war, sondern die von R é v a i  verfaßte ungari
sche Überbearbeitung derselben.

Diese Feststellung mag auf den ersten Blick überraschend 
wirken, da Simeon M a g y a r  doch in Wien erzogen worden war 
und die deutsche Sprache offensichtlich sehr gut beherrschte, 
sogar er es war, der sich um deren Einführung in Nagyvárad be
sondere Verdienste erworben hatte. Wenn er trotzdem R é v a i ' s  
Ausgabe bevorzugte, so lag, meiner Ansicht nach, die Ursache 
hiefür in erster Linie darin, daß Révai einen zweisprachigen Text 
geschaffen hatte, der jedenfalls leichter auf einen rumänisch
deutschen Text umzuarbeiten war, als der ursprüngliche, einspra
chig deutsche. Schon aus rein technischen Gründen (Einteilung 
usw.) mag R é v a i  eher als Vorbild gedient haben als F e l b i 
g e r s  Original. Abgesehen von diesen allgemeinen Beweggründen, 
waren jedoch sicherlich auch solche persönlicher und subjektiver 
Natur vorhanden. Gemäß Jakob V e r n e r, dem Nagyvárader Be
zirkinspektor (,,Regius per Literarium Districtum M. Varadinen- 
sem Scholarum Nationalium Inspector“ ) hatte Nikolaus R é v a i  in 
den Jahren zwischen 1777 und 1780 an den Nagyvárader ,,natio
nalen” Schulen Zeichenunterricht gegeben und daneben sich auch 
als Verfasser von Lehrbüchern erfolgreich betätigt.36 So erwähnt 
Jakob V e r n e r  unter den Verdiensten R é v a i ’s auch die Um
arbeitung des ABC-Büchleins. Da nun Révai noch im Jahre 1780 
in Nagyvárad gewesen sein mochte, zu einer Zeit also, als Simeon 
M a g y a r  eben aus Wien dorthin kam, ist es nicht ausgeschlossen, 
daß der letztere den ungarischer Vorläufer auf seiner eigenen künf

30 ,,Infrascriptus per vigorem praesentium fidem facio, et testőr: quod 
Admodum Reuerendus Dominus Nicolaus Révay, Alm ae Dioecesis Iauriensis 
Presbyter Saecularis . . .  a prima Regiae Prim ariae Scholae Nationalis Magno- 
Varadinensis anno 1777 facta introductione, in eadem Munus Graphidis  
Professoris vsque ad annum 1780 ea cum peculiari solertia ob iuverit . .  . P rae
ter haec porro toto èo tempore, quo in huiate Regia Prim aria Schola Natio- 
nali Professoris Munere functus est, in plerisque Libris Scholasticis, vel Hun- 
garica reddendis, vel ad Linguae Hungaricae Indolem, praecriptam que docendi 
Methodum accommodendis, opera eius fuit adhibita". Bei A. Fény falvi K ardos  
( =  Johann Ferenczy, s. Szinnyei: M agyar Írók, III, S. 404 ff.): Vérségi Fe- 
rentznek m egtsalatkozott M eilen m otskolódásai. Pest, 1806. S. 213— 4.
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tigen Lebensbahn auch persönlich kannte- Jeden falls aber bedeutet 
schon die Person Jakob  V e r n e r s, a ls gemeinsamen Vorge- 
setzens, eine gewisse Verbindung zwischen R é v a i  und M a g y a r ,  
und dies umso eher als Jakob  V e r n e r  im Jah re 1783 an jener 
Sitzung teilnahm, welche sich mit dem rumänischen Lehrerbil
dungsinstitute und dem diesbezüglichen Projekte M a g y a r s  
beschäftigte."' Bekannt ist uns auch, daß Jakob  V e r n e r  später
hin auch mit D ä r ä b a n t ,  dem im Jah re  1788 gewählten, neuen 
Bischöfe in Verbindung stand.38

Rein örtliche, Nagyvárader Beziehungen mochten daher M a- 
g y a r die Person und Tätigkeit R é v a i ’s sympathisch gemacht 
haben, so daß es vielleicht kein bloßer Zufall ist, daß M a g y a r  
bei Bearbeitung des ABC-Büchleins dem schon vorliegenden unga
rischen Texte gegenüber dem deutschen Originale den Vorzug gab.

Daß er sich aber viel enger an den ungarischen als an den 
deutschen Text hielt, beweisen schon die Überschriften der Lese
stücke. Der Titel des Lesestückes ,,Das neugierige Kind” lautet 
bei R é v a i  (S. 24—25) ,,A kérdezgető gyermek” , d. h. wörtlich: 
„ D a s  f r a g e n d e  K i n d ” . M a g y a r  übersetzte dies: ,,Prúnk 
âëntrebaetôrjü” (d. h. întrebâtor, aus a întreba „fragen” ).39 Das ru
mänische ABC-Buch aus dem Jah re  1797 schloß sich schon nicht so 
enge an R é v a i  an, sondern versuchte sich eher in Umschreibun
gen, wie in dem vorstehenden Falle : „Pruncul de lucruri cercato- 
riu” , d. h. „D as nach Auskünften suchende Kind” . Ein ähnliches 
Beispiel ist auch Folgendes: „A  szegény dajkaleány” — „D as 
arme Kindermädchen” (Révai, S. 60— 61) lautet bei M agyar: 
„Doika fátae fzaerákae” (S. 103), welche Konstruktion vom Stand
punkte der rumänischen Syntax nicht ganz einwandfrei ist. In der 
Ausgabe von 1797 wird dieser Satz in viel besserem Rumänisch 
wie folgt wiedergegeben: „Daicutiá Seraca” (S. 58). Ähnlich ist 
auch „A z Adakozó Szegény” — „D er wohltätige Arm e” (Révai, S.

37 B olca : a. a. O. S. 25.
39 Ebenda, S. 29.
39 Der Grund dieser Veränderungen ist im damaligen Stande des unga

rischen und rumänischen W ortschatzes zu suchen. Im Rum. war der N eo
logismus curios noch nicht üblich (vgl. aber Lexicon Budense, 1825, S. 158: 
curios . . . ú jság , kivánó, u jságokan  kapó) und im Ung. bedeutete kiváncsi 
nicht „neugierig” , wie heute, sondern ,.mohón kivánó" (1792: D. Baróti Szabó, 
bei Szily : M agyar nyelvú jítás szó tára  —  Wörterbuch der ung. Spracherneue- 
rung, S. 180), also  „begierig, gierig” (Márton: Lexicon, 1811, s. v.). Auch 
später, im Ja h re  1810 übersetzte Márton neugierig durch „ujságkivánó, ú j s á 
gon kapó, ú jságon kapdosó, u jságv ad ászó ” .
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52—53) bei M agyar mit „Szaerákul dárnik” (S. 85) wiedergege
ben. Nicht weniger beweiskräftig sind die aus dem Ungarischen 
übernommenen, ungarische Worte enthaltenden, rumänischen 
Lehnübersetzungen wie páltzakötés ,,Stockband“ (Révai, S. 30—31) 
cv rumänisch legaetúrae de palczaén  (Magyar, S. 40) oder unga
risch: földkép — „Landkarte“ (Révai, S. 30— 31) rumänisch: 
chipurl de paemäent (Magyar, S. 40). Deutsche Vornamen wie 
Franz  werden in der ungarischen Form Ferenc ins Rumänische 
übernommen (FerentJ. Für die Benutzung der ungarischen 
Ausgabe spricht auch die Übersetzung der an die einzelnen Lese
stücke sich knüpfenden Lehrgedichte. M a g y a r  benutzte nicht 
den originalen deutschen Text, sondern dessen ungarische W ieder
gabe durch R é v a i ,  wobei a ls Metrum die ungarische Versform 
verwendet wird:

Felbiger: Gott kennt der Freude rechte Stunden,
E r weiß, wan (!) sie uns nützlich ist.

Révai: Az Isten esméri Örömnek nap ja it
S  tud ja  annak mikor oszsza-ki javait (42— 3 1.).

M agyar: Vream ea bukuriei Dumnezéu kunóa[te
Si fzpre lipfza nóajztrae lejzne o tokm éajte ((65 l.).40

Simeon M a g y a r s  Zwölferreime fließen ebenso angenehm 
wie die ungarisch klingenden Rhythmen des Kronstädter Johann 
B a  r a c's. Oft gelangten sogar noch komplizierte ungarische Vers- 
formen in die rumänische Übersetzung:

Felbiger: Die Felder um uns her verlieh uns Gott zu Segen,
Wenn wir mit klugem Fleiß und Sorgfa lt  ihrer pflegen.
Der Arbeit Lohn ist groß, ist gleich die Arbeit schwer.
Seht, K asp ar  wußte das. O strebt zu seyn, wie er!

Révai: Nekünk engedi Isten bö-áldássa l
Ha miveljiik okos gondoskodással  

A' térséges földeket.
Nagy fáradságn ak  vagyon nagy jutalm a,
Nem-Í9 lehet heverő nyugodalma,

Ha ki vár bő vermeket. (68— 9 1.).

40 Nur selten findet man bei M agyar jambische Verse, wie z. B.

Pe tfél tfe [ti, toczï aêl tjinjztéfzk,
Pe nehárnikul âël urâëjzk (S. 59—60).

Vgl. „W er etwas kann, den hält man werth, —  den Ungeschickten niemand  
begehrt” ; bei Révai: „H a ki mit tud, annak vagyon jó kellete, De a* tudat
lannak nintsen betsülete” (S. 40— 1).
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M agyar: N óao ne dae Dumnezéu ku a ldásurí multe,
D eákae  lukraem ku grizsíri totus pritsepúte  

Paem aënturï prea láte,
U steneála  tsea máre are raejzplaetíre,
N itsi nu póate zaetseà  âëntru lenevíre,

De vreà grópí bogáte (121— 2 l.) .41

Im Vorstehenden richtet sich selbstverständlich auch der In
halt der rumänischen Textes völlig nach der ungarischen Version. 
Gänzlich dem R é v a  i-sehen Texte entlehnt ist der Hinweis auf 
die ,,bő vermekre” d. i. „die wohlgefüllten Kornkammern” , der 
Gebrauch des Wortes aidas  ( <  áldás), usw. Hienach erübrigt es 
sich lediglich das leicht vorauszusehende Resultat noch durch den 
Vergleich eines Prosatextes zu erhärten:

Felbiger: Révai: M agyar:

D er Hirt. In einem A pá\ztor. Egy fzép re- Pciesztórjul. Aëntru o 
schönen Morgen sah ein gidöben lá tá  egy pásztor Dimineáczae frumóajzae  
Hirt sein Vieh vor sich n y á já t  m aga előtt legelni, vaezu un paejztorju  Tur- 
weiden. D a entstanden in Ugyan akkor jám bor gon- ma [za âënnaintea luï 
seinem Gemüthe fromme dolatokat inditott-fel jzi- paejzkaënd. Atúntsea
Gedanken, und Vorsätze, vében. Ijtenem! úgy aeï venírae gâëndurï 
„G o tt !“ sprach er bey mond magában, Iftenem! blâënde âën ínima luï. 
(M agyar: bei) sich, „Gott, mi igen jzép minden, a ’ Dumnezéule! zikâënd
du bist herrlich, und sehr mit te a lkottál! ki [ze- âëntru fzine, Dumnezéu- 
gnädig! wie schön ist al- rentsés vagyok én, hogy le! kaët âëjz de frumóa- 
les, was du gemacht hast! téged ditsöithetlek! És jze toate kâëte aï zidit 
Wie glücklich bin ich, itt egyedül m agam  va- Tu, kaët âëjz  de feritjit 
daß ich dich preisen gyök, de te uram ! láta jz  jeu, únde te pótsjü  mae- 
kann! Ich bin hier (Ma- engem, és esm érjz! A ka- ri pre Tine! J e u  Jzâënt 
gyar: hir) ganz allein, rok-is hivatalomban híven a itjea  numaï fzíngur da-
aber du Herr siehst, und el járni, minden kárt el- rae Tu Doamne! mae vé- 
kennst mich! Nun will ich távoztatni, és jót tsele- zï pe mine, si mae ku- 
auch in meinem Amte kedni. M ert ez az Ijten noftï! si miï si vó jea a 
treu seyn, Schaden ver- ak arat ja .  Szegény fejem ! umbla ku kredínczae âën 
hüten, und Gutes thun. miben-is mutathatom meg datorijea  mea, adepaertà  
Denn das ist G ottes Wil- inkább Istenemhez hálá- tóatae páguba, si afátse  
len. Und womit kann ich adóságom at, ha nem az bíne. K ae  atjafztae  já jz tae  
Arm er meinen Dank ge- igaz engedelmejség á lta l?  vó jea luï Dumnezéu. 
gen Gott besser beweisen, El-ment tehát do lgára  és Szaeráku  de mine! aën- 
a ls  durch einen aufrich- ki-ti[ztitá, a ’ fiatal fűz tseás puteà araetá  mai 
tigen G ehorsam ? D a fákat a' vizi tsemetéktöl, vartojz mulezeamíta mea 
ging er hin, und reinigte és a' mellyek ingadoztak, kaetrae  Dumnezéul mieu, 
die  Jungen  Setzweiden meg-erösité. Vefzjzöket de nu prin afzkultárea  
von W asserzweigen: und keresgetett magának, és tsea dreáp tae?  Szau dujz

41 Eine ziemlich gute P araph rase  derselben Verse ist in der Ausgabe  
von 1797 zu lesen, S. 66 (in ungarischen Alexandrinern),
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diejenigen, welche zu a ’ romlott sövényeket dárae  la lùkrusï, si ku- 
locker standen, trat er megjobbitotta, a ’ faluban raeczi szaeltsile  tsealea  
fest. Er suchete sich való betegeknek jó or- tínere de rogózul ápií, 
Zaun, der schedhaft war, vosfüveket fzedegetett. si káré jzau klaetít leau  
Zweige, und besserte den Egy szóval igazában igaz aentearít. Sau  kaeutát nu- 
und suchete gute Kräuter volt minden gondja, hogy jeale, si gardürile tseale  
für die Kranken im Dor- jót tegyen. Ez a ’ falu- [ztrikáte leáu tokmit, 
fe. Kurz er dachte mit siaknak igen meg-tetjzett, betédsilor din fzát leáu  
großem Ernste darauf, és ötét }zükölködni nem kuléfz jerburi bűne de 
daß er Gutes thäte. D as engedték, mikorra meg- leák. Ku un kuvâënt: tot 
gefiel den Leuten im öregedett, és el-erötlene- gäendu luï ku adevaerát  
Dorfe sehr wohl, und sie dett. äentr ’a tsea jea  au fófzt,
ließen ihn keine Noth lei- (S. 74) ka jzae fákae bine. A tsá-
den, da er alt und jzta fóarte au plaekút
schwach ward. fzaeténilor, si käend au

baetraenit, si au fzlaebit,
nu lau lae jzat pe jél fzae
fzae lípfzeájzkae.

(S. 135— 37).

Aus den vorstehenden Parallelzitaten ergibt sich mit jeder
nur wünschenswerten Deutlichkeit, daß Simeon M a g y a r  sich bei 
der W iedergabe jeglichen, etwas schwierigeren Ausdruckes sich 
an den ungarischen Text hielt, d. h. mit anderen Worten, daß der 
rumänische Text für gewöhnlich dort, wo er vom deutschen Texte 
abweicht, sich der ungarischen Vorlage anschließt. Die Worte
„fromme Gedanken und V orsätze“ des deutschen Textes werden
durch R é v a i  ganz einfach mit „jám bor gondolatok" wiedergege
ben, wahrscheinlich aus dem Grunde, weil die genaue Über
setzung des deutschen „V orsatz“ auf Schwierigkeiten gestoßen 
wäre. Im rumänischen Texte aber finden wir: gänduri blande, — 
sohin der Begriff ,.Vorsatz“ auch dort unübersetzt blieb. Weiter 
darunter fehlt, sowohl im ungarischen a ls auch im rumänischen 
Texte, folgender Satz: „Du bist herrlich und sehr gnädig!” . Phra
seologische Abweichung des deutschen vom rumänischen, aber 
Übereinstimmung des rumänischen und ungarischen Textes finden 
wir bei der Übertragung des folgenden Satzes: „nun will ich auch 
in meinem Amte treu seyn“ . R é v a i  verwendet den Ausdruck 
„hivatalomban híven eljárni ‘ — „in meinem Amte treu handeln 
(vorgehen)“ , während der rumänische Text dessen Lehnüber
setzung verwendet: ,,a umbla cu credintä ín datoria mea“ . In glei
cher W eise wird aus dem deutschen „Schaden verhüten“ bei R é- 
v a i :  „Minden kárt eltávoztatni” . — „Alien Schaden fernhalten“ 
welches Wortbild von M agyar folgen der weise wiedergege-
Arch. Eur. C.-O. 33
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ben wird: „a  depärta  toatä paguba“ (vgl. departe „fern“ ). Die 
Auswirkung des ungarischen Textes zeigt sich auch in der zweiten 
Hälfte des Beispieles: aus dem deutschen „einen aufrichtigen Ge
horsam“ konnte im Rumänischen nicht ascultarea cea dreaptä  
werden, wenn nicht durch Vermittlung des zwischenstehenden 
ungarischen Textes: igaz engedelmesség „wirklicher, wahrer Ge
horsam” . Auch in den übrigen Sätzen finden sich viele Stellen, die 
den Einfluß des ungarischen Textes belegen. Das bezeichnendste 
Beispiel ist Folgendes: „Kurz, er dachte mit großem Ernste dar
auf . . . ” Dieser Satz wird im Rumänischen wie folgt wiedergegeben: 
Cu un cuvant tot gându lui eu adevàrat în tra  aceaia au fo s t . . .” 
Die Freiheit, die der Übersetzer hier für sich in Anspruch nimmt, 
die Zahl der Füllworte, erklären sich allein aus dem R é v a  i-schen 
Texte: Egy szóval igazában az volt minden g o n d ja . . .  „Mit einem 
Worte, wahrlich, dies war seine ganze Sorge

E s erübrigt sich nunmehr am Schlüsse unserer Übersicht über 
das ABC-Büchlein noch einige Augenblicke bei dem am Ende 
desselben befindlichen rumänisch-deutschen Wörterverzeichnisse 
zu verweilen. In diesem Vokabular sind die einzelnen Worte 
nicht nach dem Alphabet, sondern nach Begriffsgruppen geordnet 
(Himmel, menschlicher Körper, Haus, Küche, Kleidung, Studium, 
Wochentage, Maße, Wirtschaft, einzelne Zeitwörter), so daß diese 
Wochentage, Maße, W irtschaft, einzelne Zeitwörter), so daß dieses 
ABC-Büchlein Simeon M a g y a r s  das erste rumänische „Lexique 
méthodique“ (Nominal, Nomenclatura) darstellt. Wenn man be
denkt, daß im Westen die Abfassung derartiger Wörterbücher 
eine typische Erscheinung des M ittelalters war — die zwar später 
durch C o m e n i u s  wieder in Mode gebracht wurde — zu den 
Rumänen aber, durch ungarische Vermittlung, erst nach dem 
Jah re  1780 gelangte, so ist dies nur ein neuerlicher Beweis für 
das relativ späte Einsetzen der kulturellen Entwicklung bei die
sem Volke.

Im Wörterverzeichnis sind die ungarischen Lehnwörter rela
tiv zahlreich vertreten und ist es interessant zu beobachten, daß 
dieselben zum großen Teile auch noch in der 1797-er Ausgabe 
des ABC-Büchleins enthalten sind. Auf die Bedeutung dieser 
Tatsache soll später noch zurückgekommen werden. Hier geben wir 
eine kleine Auswahl aus dem Vokabular der verschiedenen A us
gaben:
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Réevai M agyar 1797. A BC
Haus Ház K á}zae Cáfa

Wand Fal Paereate Paréte
Thüre A jtó Üsae Ufa
Schloß L akat L aek átae Lacát
Schlüssel Kults K iea je Cháe
Nagel Szeg K ujü Cuin ( ! ) 42
Kammer K am ara K aem árae Cam ára
Strick Kötél Fúne Fune
Gabel Villa Furkúczae Furcutia
G las Pohár Paehár Pahár
Küche Konyha Kóchnae Coniha (!)
Köchin Szakátsné Szokatsíczae Sokatitia

Hut Süveg Kum aenák Cumanác
Palarie

Hemd Ing K aem ease Cam éfa
Beinkleider N adrág N adrázsi N adrági

o  • • •Ciorici
Mantel P alást Kaepeneág Capeneag

Lepingé43
Haube Fö-kötö T sáp jzae Ciáptia
Schnalle K apots Kóptse Copce

(S. 97 ff.) (S. 186 ff.) (S.(S. 96 ff.)

Diese Zitate dürften hinreichen, ein klares Bild der bei der 
Umarbeitung seitens Simeon M a g y a r  in Anwendung gebrach
ten Grundsätze zu geben, welche sich unter folgende zwei 
Grundprinzipien zusammenfassen lassen:

1. Hinsichtlich der Orthographie war M a g y a r  noch ein 
unbedingter Anhänger der phonetischen W iedergabe des deutschen 
Lautbildes; er vermeidet den Gebrauch unnötiger Buch
staben, jeder Buchstabe bezeichnet jeweils den gleichen Laut. 
In der Auswahl der zu verwendenden Buchstaben erweist sich 
M a g y a r  als Ekletiker: er verwendet weder die ungarische
Rechtschreibung so bedingungslos, wie die älteren, mit lateini
schen Buchstaben geschriebenen Texte, noch auch bricht er völ
lig mit derselben. Ein Beweis des ungarisch-deutschen Einflusses 
ist, daß der Konsonant k noch immer mit k und nicht mit c 
bezeichnet wird. Unbedingt ungarischen Ursprungs ist die W ie
dergabe von ts =  ts (kópcse <  ung. kapocs), dz =  ds (z. B.

42 Wahrscheinlich nur Druckfehler und nicht W iedergabe der volkstüm 
lichen Variante kun (aus lat. cuneum).

43 Unbekanntes Wort (wahrscheinlich verschrieben).

33 *
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betedsilor, d. h. betegilor” den Kranken"), s =  s (si „und“ ), 
z =  zs (vraezsm asi, heute: vrâjm açi ,,Feinde“ ), ts =  cz (kuraeczi, 
heute: curâti). Bei den Diphtongen bezeichnet er regelmäßig den 
ersten derselben mit dem Akzente (frum óaszae =  frum oasä). Gleich 
wie der Verfasser des in der Budapester Universitäts-Bibliothek 
auf bewahrten Katechismus', bezeichnet auch er die Laute à  und â 
durch ae, verwendet jedoch im Gegensätze zu ersterem für â zwar 
ebenfalls das ae, jedoch mit einem horizontalen Striche darüber 
(äe). Die betonten Vokale am Ende der Worte werden durch 
,,accent grave“ (z. B. sedeà S. 141) ausgedeutet, das nur halblau
tende i aber mit einem kleinen, nach oben geöffneten Bogen, wel
che Bezeichnung auch späterhin in der amtlichen Rechtschreibung 
beibehalten wurde. Bei den Vokalen im Inneren der Wörter wird 
der Tonfall hie und da, ziemlich unregelmäßig, durch einen Akzent 
über dem betreffenden Buchstaben gekennzeichnet. Wichtig ist 
M a g y a r s  Neuerung dahingehend, daß er — im Gegensätze zu 
den alten Texten in lateinischer Schrift, wie beispielsweise der 
rumänischen Übersetzung des Froschmäusekrieges44 — die Mouillie
rung von d, t nirgends mit den ungarischen Leutzeichen gy, ty, 
usw., wiedergibt. Dialektische Lautformen sind im allgemeinen 
kaum vorhanden (z. B. diedset statt deget „Finger“43 S. 184), eben
sowenig das Bestreben die Rechtschreibung nach etymologischen 
Gesichtspunkten auszurichten. Relatinisierte Variante könnte höch
stens faerinae (S. 46 statt fâinà) sein, obwohl letzteres eher aus 
der Volkssprache stammt.

2. Hinsichtlich seines W ortschatzes ist Simeon M a g y a r  kein 
Purist: sein Ziel ist offensichtlich, sich lediglich gemeinverständ
lich, in einer etwas veredelten, an feste Regeln gebundenen Volks
sprache auszudrücken. Wie oben gezeigt, ist er bestrebt, die laut
lichen Eigentümlichkeiten der einzelnen Dialekte auszuschalten 
und eine über den einzelnen Mundarten stehende, klare und ein
fache rumänische Literatursprache zu schaffen. Die notwendigen 
Neubildungen werden weniger durch gewaltsame Latinisierung, 
a ls  durch den Gebrauch ungarischer Kulturworte geschaffen.40

44 S. bei J .  S iegescu: Egyetem es Philologiai Közlöny, 1905, S. 363 ff. und
Rom án helyesírás tört. S, 127 ff.

45 Für dieget s. die Varianten d ’ezetu  (Korn. K olozs), d 'e jä t  (Kom. B i
har),usw. Atl. Ling. Rom. I. K arte  50. Vgl. noch z statt dz (n adrázsi, S. 187
statt  nädragi, aus ung. nadrág), nea statt zäp ad ä  (S. 182), cotàtoare  (vgl. L. 
T am ás: A ECO . I l l ,  S. 238) statt oglindä  (S. 61— 2), usw.

46 Wie auch S. M icu*Klein in seinem rum.-lat. Wörterbuch, dessen H and
schrift in der Bibliothek des Großwardeiner unierten Bistums aufbewahrt ist.
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Dieselben passen sich den Texten gut an und wirken auch vom 
stilistischen Standpunkte nicht störend. Von den selteneren, durch • 
ihn verwendeten Hungarismen wären zu erwähnen: tau „S ee” <  
ung. tó: z. Z. Ferencz âën vreme linae vedea äentr'un taeu fácza 
straelutsitóare a  ízóarelui (S. 59), vgl. Révai: Ferentz tsendes
időben látá egy tóban a napnak fényeskedő képét (,,Bei ruhigem 
Wetter sah Franz das glitzernde Bild der Sonne in einem Teiche) ; 
osteaze (Mehrzahl) „V orstadt“ (<  ung. hóstát <  deutsch Hoch
stadt), vgl. S. 30 (bei Révai S. 26: a hóstádba), ebenso auch die 
Bezeichnungen der Maße: Mefzel <  ung. meszely „Seidel“ (S. 
190), lczie <  ung. icce „H albe“ (ebendort) Kupae <  ung. kupa 
„M aß“ , Akaeu <  ung. akó „Eim er" (im Wortverzeichnis) usw.

Alle diese Eigentümlichkeiten in ihrem Zusammenhalte, so
wohl hinsichtlich der Rechtschreibung als auch des W ortgebrau
ches, sind ein klarer Ausdruck des jeglicher Kultureinwirkung 
offenstehenden, konzilianten Standpunktes, den Simeon M a g y a r  
während seines ganzen Lebens in jeder Beziehung vertrat. Was 
aber war der Erfolg aller dieser Bestrebungen bis zum Jahre 
1797, in welchem das Namensbüchlein in rumänischer Sprache 
endlich in Ofen erscheinen konnte? Unsere Zitate geben die Ant
wort auf diese Frage: in der Zwischenzeit hatte sich das Rumänen
tum zweifellos stark vom Ungartume distanziert und ist dieser 
Umstand die Erklärung für die Abweichungen, deren W esent
liches wir im Nachstehenden in zwei Punkten zusammenfassen:

1. Die neue Orthographie kennt nicht mehr die alten Laut
bezeichnungen nach ungarischer Art: s und s werden ohne Unter
schied zu s oder /, das c schon zu ce, ci, das \ dagegen zu ti (auf 
Grund des Lateinischen) usw. Für das Verlassen des phonetischen 
Prinzipes entschädigt uns nicht die bis heute bestehen ge
bliebene Neuerung, den â  -Laut durch ein mit Circumflex ver
sehenes î oder â wiederzugeben.47 Außerordentlich störend wirkt 
die Rechtschreibung nach lateinischer Art (hómerií statt des älte
ren oameni, quarii statt cari, usw.). Diese Schreibweise erleichtert 
die richtige Aussprache weit weniger a ls  jene M a g y a r s ,  die 
vielleicht dem neulateinischem Charakter des Rumänischen weni
ger angepaßt, jedenfalls aber von großer phonetischer Treue und 
Folgerichtigkeit war.

47 Dieses diakritische Zeichen wurde von S. Micu-Klein eingeführt, um 
den Laut d vor r zu zeigen, z. B. in tärdia  (heute: in tärz ia ), C arte de Rogacioni, 
Vienna, 1779; bei Bianu— Hodoç, II, S. 229. Im allgemeinen war die Recht
schreibung Klein's ebenso ungenau, wie die der letzten Ausgabe des Namen
büchleins, vgl. Siegescu: Román helyesírás tört. S. 149.
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2. In dieser Epoche, der Blütezeit der Latinisierung, setzte be
reits der Kampf gegen die ungarischen Elemente der rumänischen 
Sprache ein. Speziell die Eliminierung der ungarischen Kultur
wörter war aber keine Sache, die sich von heute auf morgen 
durchführen ließ. Wir finden jedoch im Wörterverzeichnis bereits 
statt a fi beteag ,,krank sein“ (vgl. ung. beteg „krank“ ) den A us
druck a fi bolnav; ebenso statt tisturi (vgl. ung. tiszt „Offizier, 
Verwalter“ ) schon das Wort deregatori. Aus dem ganzen Texte 
ist sohin das deutliche Bestreben zu erkennen, der ganzen 
Umarbeitung einen je mehr rumänischen und gleichzeitig lateini
schen Charakter zu geben.48

Gerechterweise muß jedoch anerkannt werden, daß die Ver
fasser dieser Ausgabe, neben einigen überflüssigen Neuerungen — 
für die jedoch nicht so sehr sie selbst a ls der Zeitgeist verant
wortlich erscheint — im allgemeinen, gegenüber der etwas hol
perigen Übersetzung M a g y a r s ,  einen geläufigeren, fließenderen 
Text schufen.49 Diese stilistische Wertung möge durch nachfol
gende Beispiele erläutert werden:

M agyar
Szôënt pe lumea luï Dumnezéu 

lea ljurï de jztaérï, adekae fôënt óa- 
Eienï ka atsé jea , kériï poruntséfzk á l
tora, si tiniï ka atséjea, kárií fzäent 
datorï a afzkultà pe àlczï. Pe tseï tse 
poruntféfzk, ôëï numím paerintzï, 
jztaepaënirï, maï màrï mergae- 
tôrï öennaínte; já rae  pe tseï tse afz- 
kúltae, prùntsï, Tijturï, fzupusï, fzau

A B C  1797 
Pe Lum ea lui Dumnezeu sînt multe 

fèliuri de jtaturi, ádeque, sínt hómeni, 
quárii á ltorá  poruncejc, fi hómeni, 
quárii trebue je áfculte de áltii. Áceiá, 
quárii poruncejc, je chiáma Parinti, 
Domnii, Stepanii, ji Povatuitori; áceiá, 
quárii ájculta, sínt Prunci, Deregatori, 
Suppuji, sán Slugi. Quára poruncéfte 
áltuiá, quâtui dejpre Perjona lui, iáras

48 Trotzdem findet man in dieser Ausgabe ziemlich viele ungarische
Lehnwörter, wie z. B. daráb  (S. 8) <  ung. darab  „S tück ", minteni (S. 20, 34) 
<  ung. menten „sofort", se fäcu ciuf (S. 22— 3) „er wurde ihr Sp o tt"  <  ung. 
csúf „abscheulich” , csúffá tenni „zuschanden machen", fartői (S. 97) <  ung. 
fertály  „V iertel” usw. Auch einige unerwartete Gräzismen tauchen auf, wie 
z. B. politie  „Höflichkeit” <  it  o X i r  c l a , prin politie nime j!e vatam a 
„durch Höflichkeit wird niemand beleidigt” , S. 20— 1. Politie  hat sonst im 
Rumänischen nicht diese Bedeutung, vgl. aber politicos „höflich” (L. Gáldi: 
M ots d ’origine néo-grecque, S. 234, bei M agyar einfach politie: Dumneata
jésti foarte politie „S ie  sind gar zu höflich, mein H err", Deutsche Gramm. 
S. 468).

49 Wahrscheinlich beruht die Ofener A usgabe auf der Hermannstädter 
des Jah re s  1783 (s. Anm. 34): auch das gleichzeitige Vorhandensein ungari
scher und neugriechischer Elemente scheint ein Beweis hiefür. Diese Erschei
nung ist charakteristisch für die rumänische Schriftsprache Südsiebenbürgens 
im XV III. Jahrhundert ( s. L. G áld i: Problem i di geografia linguistica nel

-rum eno der Settecento. Roma. 1938).
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jzlúdji. K áré  poruntseajte áltu jea, si e datoriu á  á jcu ltá  de áltii, pentrif
jél dupae fácza luï ôêï datórjü  jzae pilda, voi trebue je á jcu ltáti de Pa-
áengaedu já jzkae  áltu jea ; öen píldaó, rintii voftri; dára  Parintii vojtri tra-
voï jzaentéczï datorï a öengaedui pae- bue je á jculte de Domnii pamántejti,
rínczilor vójtri, járae  paerincziï vó- — ácejtea  iá ra j trebue je á jculte  de
jtrï Dómnilor paemáentéjti, ji a t jea jta  Domnul Tierrii, ji de Dumnezeu tra-
Dômniï Dómnului Czaériï, járae  luï bue je á jculte  toti hómenii (S. 84).58
Dumnezéu tot omul (S. 154— 56).

Mit dem vorstehenden, vom Standpunkte der rumänischen 
Sprach- und Stilgeschichte interessanten Zitate schließen wir 
unsere Untersuchung des ABC-Büchleins und wenden uns nun
mehr der zweiten Handschrift Simeon M a g y a r s ,  der ersten, für 
Rumänen verfaßten, deutschen Grammatik zu.

Die geschichtlichen Umstände der Entstehung dieses Lehr
buches sind vollkommen klar. Es ist ja  auch ganz selbstverständ
lich, daß in einer Zeit, wo insbesondere Jœ e f  II. in Durchführung 
der Prinzipien der Ratio Educationis , 51 auf die Erlernung der deut
schen Sprache ganz besonderes Gewicht legte, ein solches Lehr
buch entstehen mußte. Schon im Jah re 1780 finden wir die deut
sche Sprache als Gegenstand der Aufnahmsprüfungen an den Mit
telschulen.52 Zu diesem Zwecke wurden daher auch Lehrbücher 
der deutschen Sprache benötigt. Schon seit langem waren deutsche 
Sprachlehren in Ungarn im Gebrauche, besonders die lateinischen 
Umarbeitungen der deutschen Sprachbücher G o t t s c h e  d'si.53 Das 
erste derartige Handbuch war von den Kolozsvárer Jesuiten im 
Jah re 1769 herausgegeben worden, später erschienen ähnliche 
Werke, bezw. lateinische Umarbeitungen des genannten W erkes 
auch in anderen Städten Ungarns, so in Eger (Erlau), Pozsony 
(Preßburg) und K assa  (Kaschau).54 Vermutlich an diese V orläu
fer schließt sich das erste, in ungarischer Sprache erschienene 
Lehrbuch der deutschen Sprache des Johann Augustin K r a t z e r

51 Vgl. § 102. De singulari linguae germ anicae utilitate. F ináczy: a. a. O. 
S. 286 ff.

52 ,,Ut inde ab exordio anni scholastici 1780— 1 . .  . nullus ad classes  
latinas admittatur, qui non libros Germ anicos adeoque explicationem hoc 
idiomate faciendam plene intelligit". E. F ináczy : A z ú jkori nevelés története  
(Geschichte der Pädagogie  in der Neuzeit). 1600— 1800. Budapest, 1927, 
S. 359.

53 J .  Bleyer: G ottsched hazánkban  (G. in Ungarn). Budapest, 1909. 
S. 62 ff.

54 Com pendiosa Linguae G erm anicae G ram m atica. Claudiopoli. Typis  
Coll. A cad. Soc. Je su , 1769 (später Cassoviae, 1774, 1775, 1776); G ram m atica  
germ anica  ex Gottschedianis libris collecta. Preßburg, 1774 (Eger, 1780, 
Preßburg, 1785, 1786 usw.).
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an.55 Demselben folgten bald andere, für die ungarländischen N a
tionalitäten herausgegebene, gleichartige Werke; auch die erste 
in neugriechischer Sprache geschriebene deutsche Sprachlehre 
wurde in Ofen schon im Jah re  1792 herausgegeben.56 Alle diese 
Werke entsprachen jedoch nur unvollständig den Zielen der großen 
Reformbewegung auf dem Gebiete des öffentlichen Unterrichtes, 
so daß die Notwendigkeit der Schaffung neuer, einheitlicher Lehr
werke der deutschen Sprache bestehen blieb. Das offizielle, an 
dem damaligen Stande der W issenschaft gemessen, als sehr gut 
zu bezeichnende Lehrbuch der deutschen Sprache wurde gleich
falls von dem schon erwähnten Pater F e l b i g e r  verfaßt57 
und erschien in seiner ungarländischen Ausgabe erstlich im Jahre 
1780 als „ Verbesserte Anleitung zur deutschen Sprachlehre zum 
Gebrauche der Nationalschulen in dem Königreiche Hungarn“ ,58 
und wurde dann noch viele Male, zuletzt im Jahre 1839 neu her
ausgebracht. Alle diese Ausgaben weichen nur insoweit von 
der österreichischen Ausgabe ab, als dieselben nach dem gram
matischen Teile noch ein ungarisch-deutsches Wörterverzeichnis 
und ungarisch-deutsche Gespräche enthielten.59 Die Anpassung an 
die ungarischen Verhältnisse war daher nur eine ganz oberfläch
liche, der beinahe ausschließlich nur in deutscher Sprache gehal
tene Text aber stellte auch weiterhin, speziell für die Anfänger, 
ganz außerordentliche Schwierigkeiten dar. Eben aus diesem 
Grunde erschien auch schon im folgenden Jah re eine ungarische 
Umarbeitung unter dem Titel: ,,A német nyelvnek meg-tanulására 
való könnyű, és helyes Intézet a ’ magyar Nemzeti Iskoláknak szá
m ára“ (Buda, 1781),60 d. h. „Leichte und richtige Anleitung zur 
Erlernung der deutschen Sprache für die ungarländischen natio
nalen Schulen“ . Etwas später erschien noch eine Bearbeitung 
dieser selben Anleitung in lateinischer Sprache,61 die aber — wie 
es scheint — nur wenig Verbreitung fand.

55 U j német gram m atika. Poson, 1780.
58 llnóyeiQog, y,a l evqÓTCUStos ôiâdOaaXos, tcTiv 7fno>'roif£Ío<->v PcoueZtT&v, xfjç yvoua-

viycfjs ylíóOGrjs. P e s t ,  1792 (mit zahlreichen deutschen und ungarischen Lehnwör
tern, z. B. ßiqrr^ <c Wirt, (ftnráXiov <  ung. fertály <C Viertel, usw.). Vgl. A. Horváth: 
M agyar-görög bibliográfia ( Ovyyno-ê X X JiißXioyoacpta. Budapest, 1940. S. 35).

57 B. Pukánszky: A  m agyarországi német irodalom  története  (Geschichte 
der deutschen Literatur Ungarns), B udapest, 1926. S. 402 ff.

58 Cum spec. Priv. Sac. Reg. Apost. M ajest. Ofen, 1780 (in der Széchenyi- 
Bibliothek des Ung. Nationalmuseums: L. germ. 524).

59 Pukánszky: a a. O. S. 403.
60 Der V erfasser dieser Umarbeitung ist leider unbekannt. D as Werk be

findet sich in der Széchenyi-Bibliothek unter der Nummer L. germ. 806.
61 Gram m atica Germanica. Posonii, 1787 (s. B leyer: a. a. O. S. 80— 1).
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Auf Grund des Vorgesagten und insbesondere auf Grund der 
Ergebnisse der Untersuchung über die Entstehung des rumäni
schen ABC-Büchleins kann jeder weiteren Prüfung des Sachver
haltes als höchst wahrscheinlich vorweggenommen werden, daß die 
Verbesserte Anleitung die Unterlage der deutschen Sprachlehre 
Simeon M a g y a r s  gewesen sei. E s erübrigt sich sohin lediglich 
zu entscheiden, ob die Umarbeitung auf Grund der deutschen 
Originalausgabe oder aber nach dem in ungarischer Sprache er
schienenen Intézet vorgenommen wurde. Die Antwort auf diese 
Frage ist die gleiche wie im Falle  des ABC-Büchleins: obwohl 
M a g y a r  bei seiner Arbeit auch den deutschen Text stets vor 
Augen hielt, benützte er doch vornehmlich die ungarische A us
gabe als Grundlage seiner Übersetzung ins Rumänische. Diese B e
hauptung kann selbstverständlich nur durch genauen Vergleich 
der Texte bewiesen werden.

Schon das dem Werke M a g y a r's beigegebene Inhaltsver
zeichnis („Szkára“ ) gibt Gelegenheit zu interessanten Verglei
chen. Der Titel des ersten Kapitels lautet nämlich wie folgt: 
„Deízpre trájul kuviintfoß al ßlovelor âëntru ßkrißoarea ßillave- 
lor, si a kuvintelor“ . In demselben wirkt besonders der Gebrauch 
des rumänischen Wortes traiu „Leben“ befremdend, da dieses 
Wort sich einerseits in keiner Weise in den rumänischen Satz 
einfügt, andererseits aber auch aus dem deutschen Texte nicht zu 
erklären ist. Der ursprüngliche deutsche Text lautete zu dieser 
Stelle nämlich folgendermaßen: „Von dem gehörigen Gebrauche 
der Buchstaben bei dem Schreiben der Sylben und W örter.“ Die 
ganze Sache wird jedoch sofort klar, wenn wir die Übersetzung 
der betreffenden Stelle im ungarischen Texte des „Intézet“ auf- 
schlagen: „A  Betűkkel való illendő élésről a' fogásoknak, és szók
nak le-iratásokban“ . Das rumänische traiu (statt des allgemein 
gebräuchlichen întrebuinfare) stellt sohin nichts anderes a ls eine 
Lehnübersetzung des ungarischen élés ,.Leben; Gebrauch“ dar.6'

Einen noch unzweifelhafteren Beweis bieten die in den E r
läuterungen einzelner grammatischer Regeln feststellbaren Ab
weichungen. So sagt die Anleitung gelegentlich Erklärung der 
adverbialen Konstruktion des Ausdruckes „Sonntags früh“ nur: 
„mit dem Worte Woche geht dies nicht an“ (S. 112); das Intézet 
aber viel ausführlicher: „Ez a ’ fzó mindazon-által: Woche hét, nem

62 Dicse Lehnübersetzung erklärt sich so, daß ung. élni zwei Bedeutun
gen hat: 1. élni „leben” , 2. élni valam ivel „benützen” . B ei M agyar findet man  
auch das Zeitwort a ira i in derselben Bedeutung, vgl. Anm. 63.
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úgy tétetik, hanem eképpen: (Das Wort Woche hingegen wird 
nicht so gebraucht sondern folgendermaßen:) zweymal in der 
Woche, kétfzer egy héten; vagy (oder) zweymal die Woche, 
kétfjer egy héten“ (S. 149). M a g y a r  richtet sich genau nach 
dem ungarischen Texte u. zw.: ,,Taétusï atseßt kuväent: Woche
ßaeptaemäenae, nu ßae púne asà, tsi aëntratféfit kip: zweymal in 
der Woche, de dôao orï äentr'o saeptaemäenae, au zweymal die 
Woche, de doáo ori äentr'o ßaeptaemäenae“ (S. 320). — Die gleiche 
Erscheinung finden wir auch in jenem Absatz, wo der Verfasser 
der Anleitung — im Sinne seiner Prinzipien über Sprachrichtig- 
keit63 — die Konstruktion es ist meines Vaters sein Haus usw. als 
„falsch gesprochen“ tadelt (S. 115). Im Intézet wird in diesem 
Kapitel auch gleich die richtige Konstruktion hinzugefügt u. zw.: 
„így  kell hát mondani“ („Man muß also sagen“ ): es ist meines 
Vaters Haus, deines Bruders Buch“ (S. 154). Simeon M a g y a r  
entwickelt diese Regel in gleicher W eise: „Trébue dárae ziß: es 
ist meines Vaters Haus, deines Bruders Buch“ (S. 331). — Schon 
die Stilisierung mancher grammatischen Regel enthält offensicht
liche Hungarismen:

Anleitung Intézet Gram m atikae
Wenn in einer beding- Ha valam elly f e l -  D éakae Bár laeBá á fá 

ién Rede das wenn, da- t e t t  vagy o k-v e t ö  be- rae äentseva vórbae â ë n  
fern, u. dgl. ausgelassen fzédben ezek a' jzók ß u ß  l u á t a e  (!) ßau 
wird: so steht das Zeit- wenn, dafern, wofern ki- d e  p r i t s i n e  atseaßte  
wort auch vor dem hagyattatnak, akkor-is kuvinte wenn, dafern, wo- 
Haupt- oder Fürworte elébb áll az ige az álla- fern, si atúntsea âënkea  
(S. 117). tos vagy nevezet máffi maï âënnainte Btaè grá-

szónál (S. 156). jul dekaët kuvâëntul
kaepetenéflk, ßau púne- 
rea pentru núme (S. 337).

Einen schlagenden Beweis in der gleichen Richtung enthalten 
auch die Gesprächsthemen: aus denselben geht klar hervor, daß 
Simeon M a g y a r  nicht das deutsche Original, sondern die unga
rische Übersetzung desselben a ls Vorlage benützte:

63 Gleiche Prinzipien finden auch Anwendung bei der Beschreibung des 
deutschen Lautsystem s, z. B. ,,g. Jeaß te  de mai móale ßunäre dekaët, k, 
dekaët ch, si z. B. „pentru tse traejeßk  ku kuvintele jeï a s à ” , S, 1). dekaët 
j: p. p. willig, gata, plekát, nu willich; gegangen, au merß nu jejangen” ; siehe 
noch die Bemerkungen über lhro dero, dahero  usw. (S. 49). Vgl. auch E. 
Schwartz: A német nyelvnek helyes kim ondásáról avagy  o lvasásáró l (Uber die 
richtige Aussprache und Lesung der deutschen Sprache). Budapest, 1941, S. 36.
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Anleitung Intézet Gram m atíkae
Sie  bedienen sich ihrer T sak  tessék m aga \zo- Nútnai p lák aeG4 a mea- 

Bequemlichkeit zu gehen, k á ja  jzerint menni (S. re dupae ohitseájü (S.
200). 456).

Wie schon erwähnt, finden sich in der Anleitung neben den 
deutschen Gesprächstexten auch die ungarischen Parallelüber
setzungen. Die Übersetzung ins Ungarische, wie wir sie im Intézet 
finden, weicht jedoch von dem deutschen Originale sehr häufig 
ab. Auch in diesen Fällen kann festgestellt werden, daß M a g y a r  
sich nach dem im Intézet enthaltenen Texte richtete. In dem von 
den Speisen handelnden — auch kulturgeschichtlich sehr inte
ressanten — Teile des Textes stehen sich die einzelnen Versionen 
wie folgt gegenüber:

Anleitung Intézet Gram m atíkae
Igen is némelykor ap- Igen-is néha apró páf- Avem únele orï pajte-  

ró pástétomok, m áskor tétomunk, m áskor tortá- tômurï mitsï, álteorx tor- 
tortáta és némellykor tánk, néha Spanyol ke- tátae, pitae Hispaneaß- 
[panyol kenyér, és idő nyerünk, és idö-közben kae, si âêntr'unele orï 
közben Fánk is vagyon.05 fánkunk-is vagyon (S. avem si fànkurï (S. 462).

202).

Auch die zahlreichen ungarischen Lehnwörter sind ein deutli
cher Beweis dafür, daß seitens M a g y a r ' s  der ungarische Text 
als Quelle benutzt wurde, nicht weniger aber auch die getreuliche 
W iedergabe der ungarischen Besitzsuffixe, wie -unk in „p ásté
tomunk“ usw.65a

64 Der Gebrauch des W ortes p lacä  (aus a p läcea  „gefa llen” , vgl. ung. 
tessék  aus tetszeni, tetszik )  ist charakteristisch für die U m gangssprache der 
Siebenbürger Rumänen, vgl. D icfionar Encicl. Illu strât, S. 949. Siehe noch 
das  folgende Beispiel a. d. Ja h re  1866: p iaca  cetesce  pre poetii nostri cei 
mari (Concordia, 1866, S. 351).

65 „ J a ,  zuweilen kleine Pasteten, ein andersm al Torten, bisweilen s p a 
nisch Brod, und von Zeit zu Zeit auch Kuchen.”

65a Aus kulturgeschichtlichen Gründen geben wir auch einige Beispiele  
aus der geographischen Terminologie des rumänischen Übersetzers. F a s t  alle  
von ihm erwähnten Ortsnamen stammen aus dem Ungarischen (z. B. „d ie  S tadt  
W ien” orájul Bétjuluï, S. 317, vgl. ung. B ées; B e ts ju l  âëï maï plin de 
ôamenï dekaët P raga  „Wien ist volksreicher a ls  P ra g ” S. 162, márele B etsju  
„d a s  große Wien” , S. 147). Pozsón  ( <  Pozsony) „Preßburg” S. 392, M aeros- 
vásárhei ( <  M arosvásárhely) „N eum arkt” (S. 53). Noch lehrreicher sind die 
folgende Zitate:

Intézet Gram m atíkae
Ha ezek a ’ fzót előzök zu, in, és D eákae  ßae pún atseaßte púnerí 

von az O rjzágoknak nevek eleibe té- âënnainte zu, in, si von, âënnaintea
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Die Frage nach der unmittelbaren Quelle der rumänischen 
Umarbeitung erscheint hiemit mit aller wünschenswerten Genauig
keit gelöst. E s bleibt jedoch noch ein, vom historischen Stand
punkte sehr interessantes Problem zu lösen: in welcher Weise
nämlich Simeon M a gy a r versuchte, die in F e l b i g e r s  Buch 
Vorgefundene, sehr komplizierte, grammatische Terminologie ins 
Rumänische zu übertragen. Ein solches Unternehmen muß auf dem 
Gebiete einer Sprache, deren erste gedruckte Grammatik in latei
nischer Sprache nur wenige Jah re früher erschienen war, zumin
dest a ls  ein sehr riskantes beurteilt werden. Der Verfasser war, 
unter den gegebenen Umständen, gezwungen — nolens volens — 
eine sehr große Anzahl bis dahin nie gebrauchter Neologismen erst 
selbst zu schaffen. Wir wollen nun ganz in Kürze prüfen, im wel
cher Weise Simeon M a g y a r  trachtete, dieser schweren Aufgabe 
gerecht zu werden.

Selbstverständlich darf hier eine Untersuchung der gramma
tischen Terminologie des V erfassers in ihrer Gänze nicht erwartet 
werden — müßte doch zu diesem Zwecke aus der ca. 500 Seiten 
umfassenden Handschrift erst einmal ein Wörterverzeichnis ange
fertigt, der Text aber sozusagen in extenso zitiert werden. Ohne 
aber so weit zu gehen, wird der Leser doch ein entsprechendes 
Bild erhalten, wenn wir die Untersuchung auf das Gerüst jeder 
grammatischen Terminologie, die Bezeichnungen der einzelnen 
Redeteile, beschränken. Gute Dienste wird uns in dieser Hinsicht 
einerseits die Heranziehung der Studie Stefan Z s i n k a ’s über

tétnek, jelentik az azokon-való biro
dalm at vagy uraságot, p. o. Der K a i
ser schreibt sich zu Germanien und 
Je ru sa lem  König; a* T sá szár  Német- 
O rszágnak és Jéruzálem nek K irá ly á 
nak ir ja  m agát. Die Kaiserin  ist K ö 
nigin zu Hungarn, Böheim, Kroatien ,’s 
a ’ t. a ’ T sászárn é  M agyar, Cseh, Hor- 
váth-O rszágnak K irályn é ja  . . . Herzog 
zu Braunschweig, Brunsvigai Hertzeg, 
Némelyekkel in, mákokkal pedig von 
szót helyesebb tenni, p. o. König in 
Pohlen, Lengyelországi K irály  ; der K ö 
nig in Preussen, B urgus-orjzági K i 
rály; der König von Spanien, von 
N eapel ’s a* t. Spanyol, Frantzia, Nea- 
polyorfzági K irály , ’) a' t.

numelor czaérilor, aënfzemneàzae tsea  
deakolô ßtaepäenie, ßau Domnie, p. p. 
der K aiser  schreibt sich zu Germanien  
und Jeru sa lem  König; Keßärjul ßae 
ßkrie pe ßine K rá ju l Czaeriï Nem 
ezéül, fi a Jerußalim ului. Die K a ise 
rin ist Königinn zu Hungarn, Böheim, 
Kroatien s. ts. 1. Aem paeraeteäßa jè  
K raejeáfia  czaerii Ungurefti, Tsehefti, 
Horvaeczefti, . . . Herzog zu B raun
schweig; Princz von Brunczvik. Ku  
unele in, já rae  ku áltele púnerea âën- 
naínte von, mai bine Baevâërfeafte, p. 
p. König in Pohlen, K rá ju l czaerii 
Lefejti. König in Preussen, Krájul  
Czaerii Burkuféfti, der König von S p a
nien, von Frankreich, von Neapel, s. 
ts. 1. K rá ju l  din Hispánie, Fránczie, 
din Neápol, s. ts. 1. (S. 401—2).
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die ungarischen Bezeichnungen der einzelnen Redeteile66 leisten, 
andererseits der Vergleich mit der Terminologie anderer rumäni
schen Grammatiken, insbesondere mit der zeitlich am nächsten 
stehenden Sprachlehre von I. V ä c ä r e s c u  (1787).67 Auch diese 
Untersuchung wird ergeben, daß M a g y a r  sehr oft, anstelle des 
deutschen Ausdruckes, die betreffende ungarische Bezeichnung ins 
Rumänische übertrug.

Der erste Redeteil, von welchem unsere Sprachlehre handelt, 
ist selbstverständlich der A r t i k e l .  Die Anleitung bezeichnet 
denselben als Geschlechtswort, das Intézet jedoch als nemet jedzö  
vagy mutató, d. h. ,,das Geschlecht Bezeichnende oder Zeigende". 
Genau die gleiche Bezeichnung finden wir in der im seljben 
Jahre erschienenen ungarischen Sprachlehre des Mathias B é l  
(1684— 1749)67a nämlich: nemet jegyző szó d. i. ,,das Geschlecht 
bezeichnendes Wort“ .68 Auf Grund dieser wie auch zahlreicher 
weiterer, unten noch aufzuzählender Übereinstimmungen wirft sich 
daher die Frage auf, ob die F  e 1 b i g e r'sche ' Grammatik nicht 
überhaupt auf Grund der Arbeit des Mathias B é 1 ins Ungarische 
umgearbeitet wurde. Simeon M a g y a r  folgt jedenfalls B é l ,  
wenn er den Ausdruck kuväent de neam gebraucht (S. 92) und so 
für das grammatische Geschlecht (genus) das selbe Wort verwen
det wie das Ungarische, nämlich rum. neam <  ung. nem. Interes
santerweise findet sich demgegenüber ein dem lateinischen arti- 
culus entsprechender Ausdruck nicht; bei V ä c ä r e s c u  dagegen 
wird schon das auch heute noch verwendete Wort articolul™ und

66 St. Zsinka: A beszédrészek m agyar elnevezéseinek története (Geschichte 
der ungarischen Benennungen der Redeteile). Budapest, 1939.

67 Vgl. G. Pascu: lsto riea  literaturii románé din sec. XVI11. 1. Bukarest, 
1926. S. 114 ff.

6Ta „Ismeretes, hogy eredetileg szintén Révait bízták meg a nagyváradi 
nemzeti iskolai felügyelő a magyar nyelvtan kidolgozásával, de az ö mun
k á já t  nem fogadták el, hanem Bél M átyás gram m atikájának 1779. évi 6. k i
adását dolgozták át a nemzeti iskolák czélja ira” (Wie bekannt, hatte der 
Inspektor der N agyvárader Nationalschulen ursprünglich Révai auch mit der 
Ausarbeitung einer ungarischen Sprachlehre betraut. Seine Arbeit wurde je 
doch nicht angenommen, sondern die 6. Ausgabe (1779) der von Mathias Bél 
verfaßten Grammatik für den Gebrauch an den Nationalschulen überarbeitet.) 
Fináczy: a. a. O. S. 286— 7. Der Titel dieser Grammatik war der folgende: 
Meliböi ungarischer Sprachm eister in einer ganz veränderten Gestalt. Preß
burg, 1779. Auf dem Titelbilde: „Wie glücklich ist ein deutscher Mann Der 
unter Ungern ungrisch kann” .

68 Bei Pascu: a. a. O. S. 116, vgl. ital. articolo.
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daneben auch das rumänische Äquivalent dieses Wortes (incheie- 
turä) gebraucht.

Hinsichtlich der Bezeichnung des H a u p t w o r t e s  ist nur 
wenig zu sagen. In der Anleitung wird für gewöhnlich der A us
druck Hauptwort, manchmal auch Nennwort benützt; die Lehn
übersetzung des ersteren finden wir im Ungarischen bei B e n y á k 
(1777) a ls  főnévszó (Hauptnamenwort), später a ls  főnév (Haupt
name, 1790), főszó (Hauptwort, 1792). M a g y a r  verwendet 
manchmal einfach die Bezeichnung nume (im Intézet: név oder á l
latos szó70 d. i. „Nam e oder W esenswort“ ), häufiger aber über
trägt er den Begriff Hauptwort, bezw. dessen ungarische Lehn
übersetzung ins Rumänische: so wird bei ihm das Hauptwort als 
nume kaepetenéBk (z. B. S. 25) bezeichnet. In der lateinischen 
Sprachlehre des S i n k a  i und bei V ä c ä r e s c u  wird einfach der 
Ausdruck nume gebraucht.71

Für das E i g e n s c h a f t s w o r t  verwendet M a g y a r  die Be
zeichnung kuvínte adaeogáte  (Mehrzahl! S. 27), welcher Ausdruck 
der gleiche ist wie die im Intézet und bei Mathias B é l  gebrauchte 
ungarische Bezeichnung toldaléknév d. i. „Zusatzwort“ und, im 
Wege desselben, eine Lehnübersetzung des deutschen Beiwort. 
Hinter allen diesen Benennungen steckt eigentlich die Vorstellung 
des lateinischen adjectivum  und an diese schließt sich auch die bei 
Väcärescu verwendete Bezeichnung sprepus an. Keinem dieser 
Ausdrücke war es jedoch beschieden im Rumänischen bis auf den 
heutigen Tag erhalten zu bleiben — sie wurden durch das, heute 
schon internationalen Charakter besitzende adjectiv  ersetzt.72

Das F ü r w o r t  wagte M a g y a r  nicht auf Grund des lateini
schen pronomen a ls pentrunume zu bezeichnen, wie dies Sinkai 
tat, sondern verwendete lieber das etwas weitschweifigere punere 
pentru nume. Interessant ist jedoch, daß er sich hinsichtlich der 
Bezeichnung der unbestimmten Fürwörter nicht an die Anleitung 
hielt, welch’ letztere den Ausdruck „uneigentliche Fürwörter“ 
verwendete, sondern den im Intézet gebrauchten Terminus idege
nek (im propria) d. i. „fremde, uneigentliche“ Fürwörter, ins Rumä
nische übertrug (Straeine). Die heutige Bezeichnung pronume 
kommt schon bei V ä c ä r e s c u  vor.

Hinsichtlich der Z a h l w ö r t e r  wäre zu erwähnen, daß 
M a g y a r  den in der Anleitung gegebenen Ausdruck Grundzah

70 Auch bei Zsinka: a. a. O. S. 13.
71 Aus dem Ungarischen stammt die Benennung des Neutrums: Neám de 

mizslok  (S. 57), vgl. Intézet: K özép Nemet jegyzők  (S. 48).
72 Diet* Acad. Rom. II, S. 44 (mit einem Zitate aus Maiorescu's Schriften).
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len nicht kennt, sondern ebenso wie das Intézet die ungarische 
Bezeichnung fő-számok (d. i. ,,Hauptzahlen“ ) im Rumänischen 
mit númerí kaepetenéïtï wiedergibt, was erkennen läßt, daß auch 
in diesem Falle er sich nicht an den deutschen, sondern an den 
ungarischen Text hielt.73

Die ungarische Bezeichnung des V e r b u m s als ige war 
endgültig in der von Mathias B é l  verfaßten ungarischen Sprach
lehre im Jahre 1781 festgelegt worden. Eben diesen Ausdruck 
finden wir auch im Intézet. M a g y a r  verwendete gleichfalls 
diesen Ausdruck, den er im Rumänischen mit graiu (vgl. lateinisch 
verbum) wiedergibt, wobei er nicht an die in den älteren unga
rischen Sprachlehren verwendete Bezeichnung idő-szó, eine Lehn
übersetzung des deutschen Zeitwort, dachte.74 Die von Simeon 
M a g y a r  geschaffene Bezeichnung graiu kommt auch später noch 
vor, so bei V ä c ä r e s c u  und sogar auch bei G o 1 e s c u.74a S i n- 
k a i empfahl eher den Gebrauch des Wortes vorbä, welches die 
Mitglieder der Siebenbürgischen Trias irrtümlich aus dem lateini
schen Warte ve r b u m herleiteten.7 ’

Von der Terminologie der V e r b f o r m e n  verdient beson
dere Beachtung die Bezeichnung der Handlungsarten (Gattungen). 
Die im Intézet gebrauchte Bezeichnung mives nem „thätige G at
tung“ (genus activum) für die aktive Form übersetzt M agyar mit 
neam lukraetorju  (S. 201). Dem ,,Konjunktiv“ entspricht bei ihm 
das rumänische módrul âëmprunaetôrju  (S. 203), vgl. Intézet: 
egybe foglaló mód d. i. „zusammenfügende Gattung“ (S. 96, in der 
Anleitung: gebietende Art, S. 74). Von der Bezeichnungen der Zei
ten (Tempora) des Verbums sind insbesondere zu erwähnen: 
vreamea de akum, S. 204 Intézet: mostan idő d. i. „gegenwär
tige Zeit“ S. 96, vreamea zsumaetate trekutae, ebendort Inté
zet: félbe mult idő d. i. „halbvergangene Zeit“ , S. 96; die deutschen 
Bezeichnungen (gegenwärtige Zeit, jüngst oder kaum vergangene 
Zeit) geben für die gebrauchten rumänischen Ausdrücke keine hin
reichende Erklärung. Ebenso wäre noch zu erwähnen, daß das 
Partizipium in M a g y a r ’s Grammatik als kuvaent äem paertaesit 
(S. 92) bezeichnet wird, welcher Ausdruck keinesfalls eine Über
setzung des deutschen Mittelwort ist, sondern eher dem in der

73 Vgl. auch Num eri culegaetoare  (S. 174) nach dem Ung. Egybe-szedö  
szám láló  szók  (Intézet, S. 84; in der „Anleitung" liest man „Selbständige  
Zahlwörter” ) .

74 Zsinka: a. a. O. S. 10.
74a Diet- Acad. Rom. II, S. 295.
75 Siehe Lex. Bud. S. 761— 2.
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ungarischen Grammatik des Mathias B é l ,  gebrauchten részeltető 
szó, d. i. „beteiligendes W ort" entspricht (vgl. auch im Intézet: 
részeltető). Auf Grund des lateinischen participium  schuf übrigens 
auch Sinkai eine ähnliche Bezeichnung [împârtàçire, vgl. V äcä
rescu: partàçire).

Mit dem Verbum hängt das A d v e r b i u m  eng zusammen. 
Die deutschen Bezeichnungen für dasselbe sind: Nebenwort, B e
stimmungswart, Umstandswort; in der Anleitung finden wir immer 
den erstgenannten Ausdruck. Bei M a g y a r  dagegen steht: ku
vaent de fealjurime. Eben derselbe Ausdruck wie der von Mathias 
B é l  im Jah re  1781 geschaffene: szóminemüség d. i. „Gattungs- 
wort” . Auch im Intézet werden verschiedene Viarianten des letz
teren Ausdruckes gebraucht, z. B. minémüség, minémüségi szó. 
M a g y a r  übersetzte das letztere wörtlich ins Rumänische.76

Die unveränderlichen Satzteile folgen nun in kurzer Über
sicht:

Lateinisch

praepositio
Conjunctio
Interjectio

Anleitung
1780

Vorwort
Bindewort
Zwischenwort

Intézet
1781

Szót előző 
Egybe foglaló szó 
Közbe vetett szó

M agyar
1786

Punere âënnainte

Sinkai
1783

Naintepunere
Kuvaent aem preunaetórju Im preunart  
Kuvaent de mizslok Intrapunere

Väcärescu
1787

Propunere
Legare
Interietione

Die Benennungen dieser letzteren sind von geringerer Bedeu
tung. Lediglich das Ausrufewort wäre hervorzuheben. Die Be
zeichnung közbevetett szó stammt von Mathias B é l .

Aus dem Vorgesagten kann sohin festgestellt werden, daß 
Simeon M a g y a r  a ls  Überarbeiter der F  e 1 b i g e r'sehen deut
schen Sprachlehre vor allem  von deren ungarischer Übersetzung 
beeinflußt worden war und auf Grund derselben eine grammati
sche Terminologie ins Rumänische eingeführte, die den von Ma
thias B é l  benutzten Fachausdrücken sehr ähnlich war. Neben

70 Um diese Lehnübersetzung zu verstehen, muß man wissen, daß das 
Wort fel(i)urirne  (aus ung. fé le)  im X V III .— X IX. Jahrhundert nicht nur 
„G attun g” , sondern auch „Q ualitä t” (ung. m iném üség) bedeutete, vgl. Dic|. 
Acad. II, S. 95 (când vänzätorul va vinde lucru' färä  a hotarî feliurimea lui, 
atunci este dator a da Cea de mijloc feliurime „verkauft der Kaufmann eine 
W are ohne ihre Qualität zu bestimmen, so soll er mittlere Qualität geben” ).
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Benedikt V i r á g 77 und Nikolaus R é v a i  ist sohin auch Mathias 
B é l  als ungarischer Inspirator der rumänischen geistigen Erneue
rung und Sprachkultur zu betrachten.

D as so entworfene Bild der deutschen Sprachlehre Simeon 
M a g y a r ' s  in ihren ungarischen Beziehungen wäre jedoch nicht 
vollständig, würde man nicht auch die in derselben vorkommenden 
ungarischen Elemente einer kurzen Untersuchung unterziehen. Da 
es sich um eine ganz beträchtliche Anzahl von Worten handelt, 
soll im Folgenden anstelle einiger weniger Beispiele, eine etwas 
detailliertere Übersicht gegeben werden:78

berk ,,Busch“ (112) <  ung. berek.
beteág ,,krank“ (87, 343 usw.) <  ung. beteg (s. auch im 

ABC-Buch, vgl. 510.).
bizuijeßk „hoffen“ <  ung. biz(ik), z. B. mae bizujeßk ich 

hoffe; jeu ám asà de bizuitae âënkreadere (S. 340); vgl. bizuín- 
czae „Zuversicht“ (339).

bolunzeßk ,,narr werden“ (431) aus bolurtd, boländ <  ung. 
bolond.

búrkus „Preusse“ (84), vgl. burkuseßk (401), aus ung. burkus.
deßkoptsju „aufschnallen“ (432) aus copce (s. oben, S. 507.) 

<  ung. kapocs ( kapes-ot, kapes-a, usw.). Vgl. auch grájuri . . . 
laoláltae âënkoptseate (122) cv> Intézet: igék . . . vagynak öszve- 
kaptsolva (165).

dezsmeßk „den Zehenten einziehen“ (432) aus dejm ä  mei
stens dijm ä  („Zehent” <  ung. dézsm a).19

fank{uri) „Pfannkuchen“ (s. oben, S. 515.) <  ung. fánk (aus 
dem Deutschen).

foraeßtujeßk „löthen“ (32) <  forraszt.*0
formaelujéfík  „bilden“ (162) <  formál (vgl. lat. formare).

Abi.: formaeluirea kuväentului kaepetenéBk (103).80a

77 Wie bekannt, stammt der ungarische Teil des Wörterbuches von S. 
Micu-Klein aus der Feder des Dichters Benedikt Virág (s. Iacob Radu: Doi 
luceferi rätäcitori: Gh. Sincai si S . M icu-Clain. Bukarest, 1924, S. 45).

78 Auch die Übersetzung der rum. Wörter ist der G ram m atíkae nem tzeaska  
entnommen. A lle  Wörter sind in der belegten Form zitiert.

79 Ung. dêzsm a  stammt wahrscheinlich aus dem nordit. dezim a, s. G. Bár-  
czi: M agyar Szófe jtő  Szó tár  (Ung. Etym. Wörterbuch). B udapest, 1940, S. 51.

80 Dieses rumänische Zeitwort war bisher nur aus neueren, im X IX . J a h r 
hundert gesammelten, volkstümlichen Texten bekannt (Diet- Acad. Rom. II, S. 
160— 1). Unsere Angabe scheint der älteste Beleg zu sein.

80a Die Zeitwörter lateinisch-ungarischen Ursprunges in -älui, -ului waren 
besonders häufig im X V III. Jahrhundert, vgl. L. G áld i: Problem i di geografia  
linguistica, S. 23 ff.

Arch. Eur. C.-O. 34
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góz „Strauch“ (112) <  ung. gaz. 
graeiczár „K reutzer" (329) <  ung. krajcár, 
holtat „V orstadt” (s. oben, S. 509), z. B. jéu ku prijeatenii 

miéi prin hofteacze m ám  dúB la kâëmp (320) „ich bin mit meinen 
Freunden durch die V orstadt auf das Feld gegangen“ <  ung. 
hóstát ( <  Hochstadt).

haelaeßtujeßk „aufschieben” (435) <  ung. halaszt.81 
kaetäeneßk { — càtânesc) „zu Gelde liegen, im Kriege dienen" 

(435), aus cätanä  <  ung. katana , 82 heute katona. Der Laut â  ist 
auffällig; sonst findet man nur càtânesc, mit zwei a.82a

kepeneág „M antel” (41, s. oben) <  köpönyeg. Ältester B eleg!83 
kilin ( =  chilin) „verschieden, anders” <  ung. külön „abgeson

dert” , z. B. kilinele vrémï si feacze äentr’alte módruri a  grá junior 
(317) „ andere Arten der Zeitwörter aus verschiedenen Zeiten und 
Personen” (Anleitung, 111). Dazu: deßkilineßk „unterscheiden”
(einmal auch „untertauchen” , 423) und deßklinire, z. B. pentru 
deszklinirea atsefztor dóao puneri äennainte: für, pentru si vor, 
äennainte, trébue ßae cziném atseaßta (298) ^  ,,um die beiden 
Vorwörter: für und vor richtig zu gebrauchen, merke man“ .

kinzui „peinigen“ (197) <  ung. kinoz, kinz-ani, kinz-ok, usw. 
Auch bei Sinkai belegt.84

könhae „Küche” (36, s. oben, S. 507) <  ung. konyha. 
koncz[\ir\) ,,Buch“ (Papier), z. B. zeatse Kónczuri de popiros 

„zehn Buch P ap ier” (326), aus ung. konc „d ass.” . 
kotsis „K utscher“ (106) <  ung. kocsis, 
láptae  „B a ll“ (71) <  ung. lapta85, Schriftspr. labda, 
lesui „lauern” (279) <  ung. les. 
mágnes „M agnet“ (117) <  ung. mágnes, 
márhae „Vieh“ (115) <  ung. marha.™

81 Auch bei Coresi belegt, vgl. Diet. A cad . II, S. 347.
82 M agyar O klevélszótár  (Ung. Urkundenwörterbuch), S. 463 (1386:

K ath an a, 1426: K ath an a  usw.).
82a Dic^. A cad . II, S. 199 (vgl. aber cätunesc, cätunie  usw.).
83 Diet- A cad . II, S. 102 (erster Beleg erst aus 1811!).
84 H ronica, I. S. 331.
83 Vgl. B. Csüry: Szam osh áti Szótár, II. S. 4.
86 Rum. m arha  (Var. m ärhaie) ist sehr häufig in Siebenbürgen. Nach K. 

Jab erg ,  „reichssprachliches vita  „S tü ck  Vieh” hat in einem Dorf von Nortost- 
siebenbürgen nach dem ausdrücklichen Zeugnis der Auskunftgeber von Petrovici 
erst vor kurzem ungar. m ärhaie  (zu marha) ersetzt” (Vox Romanica, V— 1940, 
S. 79, vgl. Dacorom ania, V I— 1931, S. 506).
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mesteriug „K unst“ (30) <  ung. mesterség, vgl. me/ter „Künste 
1er“ ung. mester,87

mozsár ae „M örser“ (32) <  ung. mozsár, 
minteni „bald“ (408, s. oben) <  menten.8* 
nemeseßk „edel machen“ (438), aus neme§ ung. nemes, 
pánt „B an d“ (108) <  pánt ( <  Band). 
parókae „Perrüche“ (36) <  ung. paróka, 
paîtétom (-úri) „P astete“ (460—2) <  ung. pástétom. 
petsetlujéBk „siegeln“ (439) <  ung. pecsétel, pecsét(e)lek. 
piskóte „Zwieback“ (3. Redeübung) <  ung. piskóta, 
pitpalákae  „Lerche“ (461) <  ung. pitypalatty. 
popiros „P apier“ <  ung. papiros, z. B. o legaeturae de popiros, 

chaertie (85) „R iespapier“ .
probaelui „probieren“ (33) <  ung. próbál.
snef „Schnepfe“ (461) <  ung. snef (aus dem Deutschen).89
spárgáé  „Spargel“ (112) <  ung. spárga.
szudui „schelten“ (261) <  ung. szid.
taetarkae „H eiden“ (79) <  ung. tatárka.
vigám „vergnügt“ , z. B. mae duk la prijeatenii miéi sii aflu 

pe tóczi vigáni (372) Anleitung: ich komme zu meinen Freunden 
und finde sie alle vergnügt (126) Intézet: el-megyek az Atyám- 
fiaihoz, hát mindeniket vígan találom (171).

viglesug „R ank“ (84) <  ung. hitlenség, „Untreue“ vgl. hitlen, 
viclean. Für den Wandel cl gl vgl. cn >  gn in izbucni >  izbugni 
(258). Cl bleibt in vicleneszk (447).

Der Gebrauch dieser ungarischen Elemente verleiht natürlich 
dem Stile Simeon M a  g y a  r ’s einen stark siebenbür gischen Ein-' 
schlag, dies insbesondere durch die Übersetzung der zahlreichen, 
aus dem ungarischen Texte übernommenen ungarischen A us
drücke bezw. deren ausgesprochene Lehnübersetzungen, denen wir 
ja  auch schon in unseren bisherigen Zitaten auf Schritt und Tritt 
begegneten. Die Übersetzung des ungarischen ezredes „O berst“ 
lautet beispielsweise bei M agyar „lau puß peßte omie de oâm enï*, 
(S. 360), was selbstverständlich aus dem ungarischen ezer „T au

87 Andere Belege in derselben Bedeutung bei G áld i: M ots d ’origine néo
grecque, S.

88 E s  ist interessant zu bemerken, daß in den entsprechenden ungarischen  
Sätzen des „Intézet” nicht menten, sondern m indjárt  gebraucht wird; ich 
komme bald, minteni viju cnd m indjárt jövök, usw.

89 Auch im Wörterbuche des Bischofes loan  Bobb belegt: snef pasere,
Rudicula aqu. Sn ef m adár (II, S. 322), vgl. L. Göbl: Szótárirodalom , S. 42.

34 *
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send“ >  ezred „Regiment“ (d. i. „tausend Männer“ ) >  ezredes 
„O berst“ zu erklären ist. E s ist jedoch ohne weiteres begreiflich, 
daß M a g y a r  von dieser, im Rumänischen schwer verständlichen 
Umschreibung selbst nicht sehr befreidigt war, daher er noch hin
zufügte: Obeïter. Wir brauchen kaum darauf hinzuweisen, daß dies 
letztere nichts anderes ist a ls ein Lehnwort aus dem Ungarischen, 
nämlich óbester (<  Oberst). Auf gleiche Weise schuf M agyar auch 
eine der rumänischen Bezeichnungen für den Begriff „S atz“ .

Anleitung Intézet Gram m atíkae
Von der Ordnung, in Arról a ’ Rendről, mely- Deßpre atsela  râënd, 

welcher die Zeitwörter lyel az igéknek a ’ BeBéd- ku karé trébue ßae Bteá
mit ändern Redetheilen nek m ás réfieivel egy tö- grájurile  ku álte paérczí
ín einem vollständigen kéletes fogásban  kell ál- a vorbii aëntr'o kuprín-
Satze  stehen müssen (S. laniok (S. 175). dere de plín (S. 381).
129).

Ein weitschweifiger Beweis, daß der Ausdruck cuprindere 
nichts anderes ist a ls die Lehnübersetzung des ungarischen fogás 
„S a tz ” erübrigt sich: beide Ausdrücke kommen von einem Verbum, 
welches „begreifen“ bedeutet u. zw. fog, rum. cuprinde.

Mit ebensolchen Lehnübersetzungen ungarischen Ursprungs 
haben wir es auch zu tun, wenn „Speisesaal“ bei M agyar auf Grund 
des im Intézet gebrauchten ebédlő-palota (11) a ls polátae de praen- 
zit (S. 20) bezeichnet wird, oder a mennyire rajtam  áll (Inté
zet S. 149); „ich meines Ortes“ (Anl. S. I l l )  im Rumänischen 
mit äenkäet sztae pe mine (S. 319) wiedergegeben wird, bezw. 
wenn statt elkerül „ (ver) meiden“ folgerichtig das Verbum încon- 
ju ra  „umgehen“ vorkommt.90 M a g y a r  scheint zwischen ung. el
kerül „vermeiden" und megkerül „umgehen“ keinen Unterschied 
gemacht zu haben. Dieser Irrtum ist aber leicht verständlich: 
beide ungarischen Zeitwörter sind nämlich Weiterbildungen aus 
kör „K reis” .

Selbstverständlich finden sich auch solche Neologismen vor, 
die sowohl auf Grund des ungarischen a ls auch des deutschen 
Parallelausdruckes erklärt werden können. So beispielsweise 
luáre afárae  im Sinne von „kivétel“ d. i. „Ausnahme“ (vgl. a lua 
„nehmen“ , afarä  „heraus“ ):

80 Z. B. Man hüte sich  Sätze  mit Mittelwörtern der gegenwärtigen und 
vergangenen Zeit ohne Noth anzufangen (Anleitung, S. 133) oo El-kell kerül
ni, hogy a ’ m ondásokat moftani, és mult Időnek réBelt ßavaival Bükségnélküî 
ne kezdjük (Intézet, 181) oo Trébue âënkunzsurât, ka ßae nu aëntseapém zißele 
faerae de lipßae ku kuvintele âëm paertaesite  (Gramm. S. 395), vgl. auch 
S. 332 usw.
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Anleitung Intézet Gram m atíkae
Der einzige Fall  ist bei T sak  egyetlen egy ki- Räendul atséfita numai 

dieser Regel auszuneh- fogást szenved ez a' Rend o luáre a fárae  paeti- 
men (S. 130). (S. 177). meafte (S. 385).

Hier stimmt jedoch die Satzform im Rumänischen völlig mit 
jener im Ungarischen überein, so daß diese deutsch-ungarische 
Lehnübersetzung sicherlich als solche ungarischen Ursprungs be
zeichnet werden kann.

Zum Abschlüsse dieser Vergleiche sei noch so viel erwähnt, 
daß Simeon M a g y a r  sich so sehr an den Text des Intézet hielt, 
daß er oft die Gesetze der rumänischen Wortfolge außer acht 
ließ und das Verbum, dem ungarischen Gebrauche entsprechend, 
auch im Rumänischen an das Ende des Satzes stellte:

Anleitung Intézet Gram m atíkae
Sehr viele von diesen Sokan ezen igék közül Múlté dintru atseaßte  

Zeitwörtern fordern (!) die a* Személynek harmadik grájuri a feaezeï a tréjea  
dritte Endung der Per- efetét, a ’ dolognak pedig kaedeare, já rae  a lukrului 
son und die vierte En- negyedik e}etét kíván ják  a pátra  kaedeare pof- 
dung der Sache (S. 122). (S. 165). teßk (S. 355).

Alle diese Beobachtungen ließen sich selbstverständlich nur 
dann in ein gewisses, geordnetes System  bringen, wenn dem Leser 
der ganze Originaltext zur Verfügung stünde. Und in der Tat 
würden die beiden Handschriften Simeon M a g y a r s  es verdie
nen im Drucke zu erscheinen, weil sie ein wichtiges Beweisstück 
für den Grad des ungarischen Einflusses auf den Sprachgebrauch 
der gebilderteren Nagyvárader Rumänen um das Ende des XVIII. 
Jahrhunderts sind. Wir glauben auch, daß eben die stark unter 
ungarischem Einflüsse stehende Denkungsart Simeon M a g y a r s  
einer der Hauptgründe dafür waren, daß seine Bearbeitun
gen der beiden Lehrbücher nicht im Drucke erschienen, obwohl 
die damaligen Begutachter derselben nur feststellten, daß M a- 
g y a r  sich nicht genug an den deutschen Text des Originales 
gehalten habe. Heute wissen wir warum: weil er in beiden
Fällen die Umarbeitung nach der ungarischen Übersetzung der 
deutschen Originale vornahm.31

91 Auch in diesem Texte sind die dialektischen Eigentümlichkeiten mehr 
lexikalischer a ls  phonetischer und morphologischer Natur. Man findet viele 
Beispiele für ea statt e (äen kreadere, S. 340) und z statt g (a aenzsenunkjea, 
S. 272, 278); a  ändert sich manchmal in o (luom , S. 351, statt luäm ) usw. Ver
altete, aber im XVIII. Jahrhundert geläufige Formen sind au trait statt a träit 
(z. B. szkurtae vreame au traeit, S. 340), era  statt erau  (jé i jera , S. 211), 
vazutu-te-am  (vaezututeam pe Dumneata m aergäend ,,ich sah Sie  gehen" S. 368),
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Zum Schlüsse sei nochmals nachdrücklichst darauf hingewie
sen, daß die Handschriften Simeon M a g y a  r's natürlich nicht 
die einzigen, im Geiste der Ratio Educationis verfaßten, rumäni
schen Lehrbücher sind. Außer den schon erwähnter gehört hieher 
noch z. B. ein späteres Werk des D. E u s t a t i e v i c i :  ,,Scurt
izvod pentru lucruri de obste si de chilin ín seri sori“ (Hermann
stadt 1792),92 welches unbedingt mit der im Sinne der ,,Ratio“ 
angefertigten „Epistolographia“ oder „Anleitung zur Schreibart in 
Briefen und einigen anderen Aufsätzen“ (Ofen, 1780) zusammen
hängt.93 Eustatievici fertigte seine Bearbeitung „depre limba slo- 
veneascä“ an, was darauf schließen läßt, daß ihm dieses W erk# 
nur in einer ungarländischen slawischen (vielleicht serbischen) 
Ausgabe vorlag. Jedenfalls bildet der Briefsteller des E u s t a 
t i e v i c i  ebenso einen Bestandteil der ungarländischen kulturel
len Entwicklung, wie der „Minden esetekre elkészült M agyar Szek- 
retarius” (Der auf alle Fälle  vorbereitete ungarische Sekretär), 
aus der Feder von Ignaz M é s z á r o s ,  dem Verfasser der senti
mentalen Erzählung „K ártigám “ .94 Die Bewegung sohin, die sich 
die Schaffung einheitlicher Lehrbücher zum Ziele gesetzt hatte, 
wirkte sich auf das ganze rumänische geistige Leben aus, schon 
aus dem Grunde, weil sie an die Grundlage des dam als noch 
primitiven, rumänischen öffentlichen Unter rieh tswesens, die Volks
schule, unmittelbar rührte. Bezeichnend ist jedoch, daß alle diese 
Reformen, Lehrbücher usw., die ja  eigentlich von Österreich aus
gingen, meist durch Vermittlung des ungarischen Geistes zu den 
Rumänen gelangten. Dies wird auch durch das Beispiel Simeon 
M a g y a r ’s schlagend bewiesen.95

putea-oi (puteaoi avea norok . . . „kann ich das Glück haben" S. 454, aber:
oi fátse  o czäerae de preumblare ,,ich mache einen kleinen Spaziergang", 
ebenda). Im Zusammenhange mit diesen sprachlichen Eigentümlichkeiten 
dürfte es nicht uninteressant sein zu erwähnen, daß das s der lateinischen 
Worte auf -us schon nicht mehr im jedem F a lle  a ls  s  ausgesprochen wird —  
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