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G. ZAVIRAS ÜBERSETZER VON CORNELIUS NEPOS 

Andreas Horvâth, der vor 2 Jahrzehnten gestorbene be
rühmte ungarische Neogrecist erwähnt in den Buch über «Das 
Leben und die Werke von Georgios Zaviras» 1 unter den ver
lorenen Handschriften von G. Zaviras die neugriechische Über
setzung von Cornelius Nepos. Bei der Forschung der Geschi
chte der Griechen im Städtchen Szentendre wurde dieses Ma
nuskript in der Bibliothek des griechisch-orientalischen Bis
tums gefunden, wo sich auch andere wertvolle griechische 
Handschriften befinden2. Diese mit eigener Hand von Zaviras 
geschriebene Handschrift enthält 130 Seiten. Auf der ersten 
Seite liest man folgendes: «Έχ των τοο Γεωργίου Ζαβίρα τοο έκ 
Σιατίστης της Μακεδονίας. Έστ* δέ ή βίβλος Cornelii Nepotis Κορ-
νελίου Νέπωτος, η"ν μετήνεγκεν έκ της λατινικής εις τήν άπλοελληνικήν 
δ Γεώργιος Ζαβίρας. Die Übersetzung ist zweisprachig: neugrie
chisch-ungarisch. Einige Teile des Werkes sind nur ins 
Neugriechische übersetzt. Davon kann man die Folgerung 
machen, dass Zaviras den lateinischen Text zuerst ins Neu
griechische und erst später ins Ungarische übersetzt hat. Die
ser Folgerung entspricht die folgende Inschrift der Handschrift: 
«Interpretatio Cornelii Nepotis ex Latino Graeco sermone 
redditi». 

Die Arbeit wurde von Zaviras nicht beendet, er hat näm
lich nur 15 Kapitel des Werkes übersetzt, zwei sind aber da
von mangelhaft. Von dem 16 - ten Kapitel bis zum Ende fehlt 
die Übersetzung. 

Der Verfasser hat diese Übersetzung im Jahre 1793 in 
Szabadszâllâs verfertigt. Da die erste neugriechische Über-

1. Ή ζωη και τα έργα τον Γεωρ

γίου Ζαβίρα, Budapest 1937, S. 40. 

2. Füves ödön, Neumas éneke-
skönyveknek es Zavirasz György mu-
nkdinak kézirataiSzentendrén (Hand

schriften der Gesangbücher mit Neu
nten und der Werke von Georgios 
Zaviras in Szentendre), «Antik Tanul-
mänyok-Studia Antiqua», 8 (1962), 

- S. 296. 
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setzung von Cornelius Nepos im Jahre 1801—also um 8 Jahre 
später—in Venedig erschienen ist \ so ist diese jetzt aufge
fundene Handschrift zweifellos die erste, aber nicht ganz 
vollständige Übersetzung von C. Nepos. 

Welches Ziel schwebte vor den Augen von G. Zaviras bei 
dem Übersetzen des lateinischen Autors ? Allerdings wollte er 
sich in der lateinischen Sprache nicht üben, weil er schon 
früher mehrere lateinische Übersetzungen gemacht hat, die 
auch gedruckt wurden. Es scheint wahrscheinlicher zu sein, 
dass Zaviras diese Übersetzung als Übung für seinen damaligen 
Schüler Konstantin Emmanuel verfertigt hat. Diese Voraus
setzung wird durch folgende Tatsache bestätigt : 

1. In der Handschrift nach dem ersten Kapitel folgt eine 
ausgesprochene Schulübung mit folgendem Titel : Θέματα δπου 
έπαράδιδεν ό Γεώργιος Ζαβίρα τφ τότε μαθητή αύτοΰ Κωνσταντίνω 
Εμμανουήλ». Dieser Teil hat keinen Zusammenhang mit dem 
Werk von C. Nepos. Hier auf 10 Seiten beschäftigt sich Zavi
ras mit verschiedensten Fragen ζ. B. mit der Ankunft der 
griechischen Kaufleute in Kecskemet, religiösischen Problemen, 
dem Leben der Griechen in Ungarn, dem Einfluss der franzö
sischen Aufklärung auf die Griechen-usw. 

2. Dass Konstantin Emmanuel neugriechisch nicht gut 
verfassen konnte, beweist die Tatsache, dass die lateinische 
Übersetzung einer Streitschrift von K. Emmanuel, die neugrie
chische aber von Zaviras gemacht wurde2 . 

3. Cornelius Nepos galt immer als Autor für Beginnende. 
Er spielte eine grosse Rolle in dem Schulunterricht der latei
nischen Sprache. 

Auf Grund der oben erwähnten kann man feststellen, dass 
Zaviras keine Absicht hatte, diese Übersetzung zu veröffentli
chen. Er hat sich bloss ein didaktisches Ziel gesetzt. 

Es taucht die Frage auf, was für eine Texta'usgabe von 
Cornelius Nepos Zaviras benutzt hat ? Da der Verfasser den 

1. Κορνηλίου Νέπωτος, Βίοι των ε- sind im Jahre 1802 und im 1810 
ξόχων Ηγεμόνων μεταγλωττισ&εντες εκ gleichfalls in Venedig erschienen. 
της Λατινίδος φωνής παρά Σπυρίδωνος Siehe Γκίνη-Μέξα, 'Ελληνική Βιβλιο-
Βλαντή... Ένετίησιν 1801. Die neu- γραφιά, Ν. 78, 146, 597. 
eren Ausgaben dieser Übersetzung 2. Horvâth, Ή ζωή... S. 32. 
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lateinischen und nicht den ungarischen Text ins Neugriechi
sche übersetzt hat, bildete die Quelle zur Übersetzung eine 
lateinische Textausgabe. Im Katalog der Bibliothek von G. 
Zaviras befindet sich eine Ausgabe aus dem Jahre 1791, die 
wahrscheinlich von Zaviras benutzt wurde1 . Dieses Buch ist 
jetzt in der Budapester Bibliothek von G. Zaviras nicht mehr 
zu finden—nur ein späteres, ganz ungebrauchtes Exemplar 
aus 1804 2. Was die ungarische Übersetzung betrifft, entspricht 
sie von Wort zu Wort der in drei Ausgaben gedruckten Über
setzung von György Balog3. Die ungarische Übersetzung ist 
also eine einfache Abschrift der Arbeit von Gy. Balog. 

Zusammenfassend kann folgendes festgestellt werden : Die 
erste neugriechische Übersetzung von Cornelius Nepos hat 
Georgios Zaviras, der geistige Führer der Griechen in Ungarn, 
im Jahre 1793 aus didaktischen Gründen in Ungarn gemacht. 

Ödön Füves 
Technische Universität zu Budapest 

1. Cornelii Nepotis, Vitae Excle-
lentium Imperatorum, Herbipolae, 
1791. 

2. Z. Zt. im Institut für die grie
chische Philologie. 

3. Der ungarische Titel des Wer-

Aemilius Probusnak Hires Nevezetes 
Hadi Fejedelmeknek eletekröl es cse-
lekedetekröl irt Könyve. Most pedig 
Magyar nyelvre fordéttatott Balog 
György aitai Sopronban 1700. Es-
ztend: Lotsen Nyomtattatott il Ol 

kes : %A Cornelius Neposnak avagy Esztendöbem 
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A N H A N G 
Einige Abschnitte aus der Übung zur Übersetzung von 

G. Zaviras für seinen Schüler 

Ποτέ δεν εχω μεγαλητέραν λύπην, ωσάν δταν μού ελθη είς τον 

νουν ή τωρεσινή αθλία κατάστασις τον γένους μας. Αυτό γαρ επειδή 

έχασε την βασιλείαν, έχασε με αυτήν και τάς ωραίας επιστήμας. 

"Αλλα γένη ηλθασιν από διαφόρων επαρχιών της Ευρώπης, και εις 

τον αυτόν καιρόν, όπου οι Τούρκοι ήρπαξαν την βασιλείαν, εις τον 

αυτόν ήρπαξαν και τούτοι τα πολύτιμα βιβλία μας, οϊ Γάλλοι, οι 

Ιταλοί και άλλοι' μεγάλα καράβια εφορτώνασι με αυτά, και τα επη-

ρασιν εις τας επαρχίας των δια να εϋπρεπίσωσι τον εαυτόν τους (του 

λόγου τους) με τόν κόπον τών άλλων, καθώς ό κόραξ τον Αίσωπου ... 

"Ω πόνος! Πώς δεν ευρίσκεται τις αναμεταξύ είς τό γένος μας, 

όπου να πηγαίνη εις καμμίαν βιβλιοθήκην και να ελευθερηση τουλά

χιστον ενα και μόνον, τούτ' εστί δια να τό αντιγραφή και να εκδώση 

εις τονς τύπους δια την ώφέλειαν δλον του γένους μας . . . 

. . . όντως ύστερον θέλει αφαιρηθη αύτη η κατησχννμένη νεφέλη της 

αμάθειας, η οποία σκεπάζει τό γένος μας, και θέλει λάμψη ό ήλιος 

τών μαθημάτων αναμεταξύ μας και η τιμή τον γένους μας θέλει 

αύξηση μεταξύ τών άλλων γενεών. Ήμολογώ, ότι πολλάκις δταν 

είσέβαινα είς κανέναν καφιανεν (ίασμινεΤον) με δακρυρροούντα όμ

ματα και διερηγμένην καρδίαν έκραξα τόν Ίερεμίαν και τόν πολύ-

δακρυν Ήράκλητον δια να κλαύσωσι με εμένα τα διεφθαρμένα ηθη 

τών νέων του γένους μας. ΈκεΧ ό άνθρωπος δεν βλέπει άλλο, παρά 

την μετά ανωφελών πραγμάτων διατριβην τών Ελλήνων. . . . 

'Αλλά ηθελεν είπη τις, δτι αρκετοί (ικανοί) είσιν αναμεταξύ 

τών νέων μας, οι οποίοι αγαπώσι και σνχνάζονσι εις την άνάγνο)σιν 

και είς τάς βίβλους. Άπόκρισις. "Εγώ πλέον έχασα πασαν ύπομο-

νην ! 'Επειδή ομολογώ εν άληθεία, δτι δεν ίξεύρω, να κάμω καμ

μίαν διαφοράν, μεταξύ τών άμαθων και τών πεπαιδευμένων νέων 

μας, και είς πολλούς καλλίτερον ηθελεν ησται, να μην ήθελαν μάθη, 

παρά όπου έμαθαν. Ναι άληθώίς. Αυτοί άναγιγνώσκουσι βιβλία, 

αλλά ποταπά ; (τι λογής ;) η τάς Μυθολογίας της Χαλημας η γερ-

μανικάς, γαλλικός ήτοι 'Ιταλικός ματαίας μυθιστορίας ή ερωτικά 

και ασελγή και τα ηθη διαφθείροντα ούτιδανά βιβλία η τό πλέον 

δλεθριώτερον. Ώ δυστυχία! Μερικοί άναγιγνώσκονσι τα βιβλία τών 

φνσιστών, Θεϊστών, ενθουσιαστών, αρνησιθέων, βλάσφημουέων και 

άλλα τοιαύτα, τα όποια κατά της αγίας ημών θρησκείας, κατά τού 

Κνρίον ημών 'Ιησού Χριστού. . . . 

"ι 
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