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Die ungarischen Vorlagen 
eines alten kroatischen Dichters.

Der kaj-kroatische Dichter Matijas M a g d a l e n i c ,  über den. 
-die kroatische Literaturgeschichte nur wenig Sicheres weiß, gab 
im Jahre 1670 ein Büchlein von hundert Seiten heraus, das drei 
verschiedene Dichtungen religiösen Inhalts enthielt. Das einzige 
heute bekannte Exemplar dieses Werkes kam einst aus L. Gajs 
Nachlaß in die Agramer Universitätsbibliothek, wo es sich unter 
der Signatur R 1899. befindet. Da das Titelblatt dieses Exemplars 
verloren ging und das Büchlein in der heutigen Form gleich mit 
der Zueignung an Nikolaus Erdödi anfängt, ist sein Titel bloß aus 
der Anführung Kukul jevics bekannt: Zvonchacz iliti Prem islyanya  
zverhu chetireh poszlednyih chloveka. (Glöckchen, oder Gedan
ken über die vier letzten Dinge des Menschen.)1

Dieser Titel kommt im Buche eigentlich bloß dem ersten dich
terischen Stücke zu, in dem die vier letzten Dinge des Menschen, 
der Tod, das Gericht, die Hölle und der Himmel in weitschweifi
gen, vierzeiligen Alexandrinerstrophen besungen werden. Dies 
erste Stück macht ungefähr die Hälfte des ganzen Buches aus. 
Das zweite ist ein kürzeres Gedicht, in einer ziemlich verwickel
ten Form gehalten: Plach szm ertelnoszti (Klage über die Sterb
lichkeit). Das dritte die wieder in vierzeiligen Strophen geschrie
bene Paraphrase der bekannten biblischen Erzählung vom verlore
nen Sohne: Raszipnoga szina história.

Dem ganzen Werkchen wurde früher in der kroatischen Lite
raturgeschichte nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt, vielleicht 
schon deshalb weil von seinem Verfasser sowohl wie nichts bekannt 
war. Im Jahre 1903 widmete S. Tropsch ihm eine Studie, in der 
er den Zvoncac mit einer Dichtung ähnlichen Inhalts des Angelus 
Silesius (Johannes Scheffler) : Sinnliche Beschreibung der vier
letzten Dinge verglich und einen unmittelbaren Einfluß des deut
schen Dichters auf Magdalenic zu beweisen trachtete. Mit einer 
Reihe von Zitaten versuchte er die inhaltliche und äußere Ähnlich
keit zwischen beiden Dichtungen zu veranschaulichen und als 
Endergebnis seiner Untersuchungen sprach er die Meinung aus, 
Magdalenic habe Schefflers Dichtung als Quelle benützt.

So ansprechend auch diese Zusammenstellung beim ersten 
Zuschauen sein mag, jedoch beim näheren Prüfen verlieren die 
von ihm angeführten Zitate ihre Beweiskraft, da sie bloß Ähnlich-

1 Vgl. S. T r o p s c h :  Nastavni Vjesnik XI, 145.
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keiten in den Gedanken oder in der Verwendung dichterischer 
Gemeinplätze und biblischer Reminiszenzen aufweisen, und so 
höchtens die enge Verwandschaft beider Varianten beweisen. 
Sprachliche Übereinstimmungen in den Einzelheiten oder wörtliche 
Übersetzungen und eventuelle Mißverständnisse im kroatischen 
Text, an denen der Übersetzer am leichtesten zu ertappen ist, feh
len gänzlich aus dieser Vergleichung.* Auch die verschiedene dich
terische Form spricht gegen die Annahme einer unmittelbaren Be
einflussung des kroatischen Dichters von Seiten Schefflers. Mag
dalenic hat seine Dichtung in einer für die altkroatische Dichtung 
ziemlich fremden Form verfaßt, indem er die zwölfsilbigen, in der 
Mitte mit sehr folgerichtig durchgeführten Zäsur versehenen Ale
xandriner mit vier gleichen Endreimen zu Strophen verband, wo
gegen bei Scheffler eine ganz andere, viel komplizierte Form 
(Kreuzreim mit wechselnder Silbenzahl) angewendet ist. Jedoch die 
schwächste Seite dieser Studie ist die kaum überbrückbare, chro
nologische Schwierigkeit. Das Büchlein von Magdalenic wie es 
aus der Bemerkung am Ende des Vorwortes: ,,Datum in curia mea 
Vadina die prima Januarii anno post virginis partum 1670" er
sichtlich, lag bereits am Anfang dieses Jahres druckfertig vor. 
Schefflers Dichtung wurde dagegen erst 1675 gedruckt, und wenn 
man sich auch mit der Annahme einer früheren, jedoch bis jetzt 
unbekannten Ausgabe (etwa um 1669) abhilft, wie es auch Tropsch 
tut, bleiben noch immer die einigen Jahrzehnte, die man in der 
damaligen Zeit für die Verbreitung und das Bekanntwerden eines 
dichterischen Werkes im fremden Lande imbedingt voraussetzen 
muß, unerklärt.

Aus allen diesen Gründen kann man also von einem unmit
telbaren Einfluß Schefflers auf Magdalenic kaum sprechen. Die 
unleugbare große Ähnlichkeit beider Dichtungen erklärt sich da
durch, daß dieser so beliebte dichterische Stoff in lateinischer Spra
che in unzähligen Varianten und Paraphrasen bearbeitet wurde, 
die dann auch in den Nationalsprachen ihren Übersetzer fanden.

Demgemäß können eine kroatische und deutsche Variante 
große Ähnlichkeiten aufweisen, ohne daß die Annahme einer un
mittelbaren Beeinflussung notwendig wäre. Selbst in der kroati
schen Literatur des XVII. Jhs. sind mir außer Magdalenics Dich
tung drei verschiedene, voneinander vollkommen unabhängige 
dichterische und prosaische Bearbeitungen desselben Stoffes be-

2 S. T r o p s c h :  Utjecaj Johannesa Schefflera na Matiju Magdalenica: • 
Nastavni Vjesnik XI, S. 145— 154.
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kannt. Der cakavische Franziskaner Fr. G l a v i n i é ,  dessen Name 
aus der kroatisch-glagolitischen Literatur wohlbekannt ist, gab im 
Jahre 1628 in Venedig ein mit lateinischen Buchstaben gedrucktes 
Prosawerk über die vier letzten Dinge des Menschen heraus: 
Çetiri poszlidnya çlovika, T. y . od Szmarti, Szúda, Pakla, i 
Kralyesztua nebeszkoga. In der kaj-kroatischen Literatur des 
XVII. Jhs. fand ich zwei dichterische Varianten davon. Die eine 
ist ein kürzeres Gedicht: Popevka od csetireh Poszlednyeh dogu- 
vanyih, das im Werke „Szveti Evangeliomi“ (1651) des Jesuiten 
N. Krajacevic-Sartorius gedruckt ist. (S. 237—247.):! Die andere 
befindet sich bei G. Jurjevic im Büchlein „Liszti Heroov“ (Helden-* 
briefe), gedruckt in Wien i. J. 1675, wo das erste Buch (6 Briefe) 
nichts anderes ist als die Beschreibung der vier letzten Dinge in 
der Form dichterischer Briefe. Eine kaj-kroatische Prosabearbei
tung desselben Stoffes gab der Pfarrer von Krapina St. F u c e k  im 
Jahre 1735 heraus.3 4

Alle diese Varianten zeigen eine gewisse Ähnlichkeit, ihre 
Verwandschaft ist nämlich in der Tatsache begründet, daß sie 
denselben, in der ganzen Weltliteratur so volkstümlichen Stoff 
behandeln, wobei sie aber in den Einzelheiten voneinander gänz
lich unabhängig sind. Um Magdalenic’ Quelle aufzufinden, darf 
man sich also mit allgemeinen Ähnlichkeiten im Gedankengange 
der verschiedenen Varianten nicht begnügen, sondern man muß 
ganz spezielle Übereinstimmungen in den Einzelheiten und beson
ders sprachliche Beweise finden, welche eine Zusammenstellung 
solcher Art hinlänglich unterstützen.

Als ich vor zwei Jahren eine ungarische und kroatische Va
riante der sogenannten „Visio Philiberti’* verglich und das kroa
tische Stück als eine einfache Übersetzung aus dem Ungarischen 
auf Grund sprachlicher Übereinstimmungen hinstellte,5 wußte ich 
noch nicht, daß ich bald auch eine zweite kroatische Übersetzung 
des im XVII. Jh. so volkstümlichen ungarischen Sängers Matthias 
N y é k i  V ö r ö s  finden werde. Sein erstes Werk, der Dialógus,

3 Statt der Seitenzahl 247 steht im Original (in beiden Exemplaren der 
Budapester Universitätsbibliothek) 237, da die Pagination nach 239 fälschlicli 
wieder mit 230 statt beginnt.

4 Historie z-kratkem Duhovnem Razgovorom od poszlednyeh dugovany, 
po Stefanu Fuchku, Plebanussu Krapinzkem, Iz Vnogeh pobosneh Knigh 
zebrane, zkup zpravlyene, i na duhovni napredek na szvetlo dane. Stampane 
vu Zagrebu, . . . Letto 1735.

5 Vgl. meine Studie in dieser Zeitschrift: Eine ungarische und kroatische 
Variante der „Visio Philiberti": III (1937)) S. 317-—24.

Arch. Eur. C.-O. 20
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der den Streit zwischen Leib und Seele (allgemeinen „Visio Phili- 
berti“ genannt) beschreibt, wurde von einem unbekannten Dichter 
um die Mitte des XVII. Jhs. in den kaj-kroatischen Dialekt über
setzt, wurde aber seiner Zeit nicht gedruckt, sondern nur in einer, 
am Ende beschädigten (oder unvollendeten?) Handschrift erhal
ten, die Prof. F. Fancev 1932 herausgab. Sein zweites Werkchen, 
das Tintinnabulum (ung. Csengetyű), wurde zum ersten Male i. J. 
1936 gedruckt, wonach es außerdem noch rund zwanzig Ausgaben 
erlebte. Die letzte davon erschien 1809.° Diese große Popularität, 
wovon wir noch eingehender sprechen werden, verdankte das 
Büchlein kaum den dichterischen Tugenden seines Verfassers, son
dern einzig und allein seinem Inhalte. Es sind nämlich darin die 
vier letzten Dinge des Menschen, der Tod, das Gericht, die Hölle 
und die Seeligkeit beschrieben und am Ende noch einige religiöse 
Gesänge und Betrachtungen beigefügt. Dies Büchlein scheint 
M a g d a l e n i c  als Quelle zu seinem Zvoncac gedient zu haben.

Beide Dichtungen sind nicht nur in ihrem Inhalte, ihrer Ein
teilung und der äußeren dichterischen Form, sondern auch in allen 
sonstigen Einzelheiten einander derart ähnlich, daß man nach 
einer genauerer Vergleichung an einer unmittelbaren Übersetzung 
aus dem Ungarischen kaum zweifeln kann. Dies möchte ich auf 
Grund hauptsächlich sprachlichen Beweismaterials des näheren 
erörtern.

Die Ähnlichkeit zwischen den erwähnten Werken zeigt sich 
gleich in dem Titel. Die verschiedenen Ausgaben des ungarischen 
tragen den lateinischen Titel: Tintinnabulum tripudiantium mit
einem langatmigen ungarischen Untertitel,1 oder aber wird der latei
nische Titel, besonders in den späteren Ausgaben, einfach weggelas
sen. Der Titel der kroatischen Dichtung ist heute bloß — wie 
schon oben erwähnt —  aus der Aufzeichnung von Kukuljevic be
kannt. Zvoncac ist nichts anderes, als die wörtliche Übersetzung 
des lateinischen tintinnabulum, oder des ungarischen csengetyű. 
Außerdem wird auch im Texte beider Werke auf diesen Titel ein
mal angespielt. W o bei Nyéki alle biblischen und die längst ver
storbenen historischen Persönlichkeiten aufgezählt werden, deren 
Beispiel uns an die Vergänglichkeit der Welt und das Herannahen * 7

“ I. H a r s á n y ! :  Adatok Nyéki Vörös Mátyás müveinek bibliográfiájá
hoz: Magyar Könyvszemle. 1927. S. 142— 146.

7 A z földi részeg szerencsének állhatatlan lakodalmában tombolok jóra 
intő c s e n g e t y ű j  e, mely az világ csalárdságát az ember négy utolsó dol
gainak zengésével kinek-kimek eleibe adja.
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des Todes mahnen soll, werden noch einige Strophen zur Erbauung 
hinzugefügt:

Csak az egy jószágos cselekedet vehet 
félelmet el rólad és örömet vihet, 
kárhozat s idvösség közt igazgat tehet, 
megmentvén pokoltól, mennybe helyheztethet.

Azért, hogyha vagyon idvösségre gondod, 
vagy eszel vagy iszol, e csengetyűt hallod 
jártadban költődben ezt el nem múlhatod, 
s e nagy dolgot gyakran elmédben forgatod.

[Tintinnabulum I, 4. Str. 19—20.)

An gleicher Stelle kommt auch bei Magdalenic diese Anspie
lung vor:

Listor dobra delà straha te mentuju, 
listor sama ona radost ukazuju, 
med nebom, med paklom vekovecnost daju, 
od pakla mentuju, sveti stan daruju.

Tak se ada élovek za spasenje maraj, 
ako jes al' pijes, ov zvonacac poslusaj 
stojec, hodec ova nigdar ne zastentaj, 
ter tva Stiri skradnja marlivo promisljaj.

[Zvoncac I, 3. Str. 18— 19.)

Wie man sieht, kommt das entsprechende Wort im ungari
schen und im kroatischen Texte wirklich an gleicher Stelle vor: 
in den entsprechenden Strophen nehmen beide in der zweiten 
Zeile den vorletzten Platz ein.

Die äußere Einteilung seines Werkes hat Nyéki nach den 
vier Hauptthemen durchgeführt. Der Tod, das Gericht, die Hölle 
und die Seeligkeit werden je in einem besonderen Teil besungen, 
die wieder auf kleinere Einheiten mit eigenem Untertitel zerfallen. 
So wird z. B. I. Az Halálról. (Vom Tode). 6. Hogy az embernek 
élete megjobbítását nem kell halála órájára hadni. (Daß der 
Mensch die Verbesserung seines Lebens nicht auf die letzte 
Stunde lassen soll.) Da Magdalenic diese Einteilung fast ohne 
Änderung übernommen hat, entsprechen die einzelnen Teile bei 
ihm gänzlich denen des Originals. Bloß am Anfang hat er zwei 
kleinere Kapitel in eins verschmolzen. So lautet bei ihm die obige 
Stelle wie folgt: I. 5. Da nigdor nema pobolsanje zitka k skradnjoj 
vure odlaciti, was dem ungarischen wörtlich entspricht.

Auch die dichterische Form ist in beiden Dichtungen die glei
20*
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che. M. Nyéki Vörös folgte in dieser Hinsicht der althergebrachten 
Tradition der altungarischen Epik, als er sein Tintinnabulum in 
den mit vier gleichen Reimen zu Strophen verbundenen Alexandri
nern (4X12a) verfaßte. Diese Form beherrschte fast ausschließ
lich die ältere ungarische epische Dichtung, bis die fremden Muster 
ihrer Alleinherrschaft um die Wende des XVIII. und XIX. Jhs. 
ein Ende machten. Im Laufe des XVI. und XVII. Jhs. wurde sie 
nicht nur von den bedeutendsten Dichtem wie z. B. Tinbdi, Zrínyi 
und Gyöngyösi in ihren epischen Dichtungen fast ausschließlich 
angewendet, sie war auch die Lieblingsform der damals so belieb
ten paraphrasierten biblischen Erzählungen und der unzähligen 
sonstigen religiösen und weltlichen Dichtungen zweiten Ranges, 
deren Verfasser in der ungarischen Literaturgeschichte heute nur
mehr bloß ihren Namen nach erwähnt werden, und zu denen auch 
Nyékis Werke gehören. In der altkroatischen Dichtung hat dage
gen gerade diese Form gar keine Tradition. Die Dichter in Ragusa 
und in Dalmatien bevorzugten zwar den Alexandriner, doch fanden 
die Reime bei ihnen eine ganz andere Anwendung. Die Zeilen 
verbanden sie paarweise mit zwei gleichen Endreimen und mit 
zwei anderen in der Zäsur, wodurch die zur erzählenden Dicht
kunst so geeignete Form ihre ursprüngliche epische Ruhe ein
büßte und auch für die dichterische Diktion stark nachteilig wurde. 
Der Spalatiner M a r u 1 ic komplizierte diese Form noch dadurch, 
daß er in seiner Judit alle Endreime in den folgenden zwei Zei
len als Mittelreime wiederholte. Die Anwendung der Mittelreime 
in den Alexandrinern war für die altkroatische Dichtkunst derart 
charakteristisch, daß sie geradezu zum ungeschriebenen Gesetz 
wurde. Als Peter Zrínyi die ungarische Zrinyiade seines Bruders 
Nikolaus ins Kroatische übersetzte, schrieb er zuerst die Strophen 
bloß mit vier Endreimen, wie er sie im Original vorfand. Aber 
diese Form wird ihm wahrscheinlich zu leicht und für eine kroati
sche Dichtung viel zu schlicht vorgekommen sein, denn etwa um 
die Mitte der Arbeit gibt er sie auf und bearbeitet seine Über
setzung vom neuen mit vier gleichen End- und mit vier anderen 
Mittelreimen in einer Strophe.8 Auf diese Weise wollte er wahr
scheinlich die ungewöhnliche Form des ungarischen Originals dem 
Geiste der kroatischen Dichtkunst irgendwie näher bringen.

Die kaj-kroatische Dichtung des XVI. und XVII. Jhs. ist an 
epischen Werken ziemlich arm. Die beiden handschriftlichen, in 
Maribor (Marburg) befindlichen Liedersammlungen (genannt Pre

is. V o d n i k :  Povijest hrvatske knjizevnosti. Zagreb, 1913. S. 281.
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komurske pjesmarice) sind bis jetzt noch leider unveröffentlicht, 
obwohl die ältere ein ganz ungewöhnlich interessantes Material 
zur Kenntnis der alten kaj-kroatischen Dichtung verspricht.9 Die 
geistlichen Gesänge, hauptsächlich Marienlieder, die sich in den 
Werken von N. Krajacevic-Sartorius, J. Habdelic, B. Milovec und 
in anderen Büchlein des XVII. Jhs. verstreut finden, sind meistens 
in der Form der entsprechenden lateinischen Originale gehalten. 
Wenn Alexandriner in ihnen Vorkommen, so werden sie paar
weise mit Reimen verbunden, und wenn sich vier gleiche Reime 
doch hie und da finden, so kann dies mehr für einen Zufall, als für 
eine regelmässige dichterische Übung gehalten werden. Der ein
zige — außer Magdalenic — bekannte Epiker des kajkavischen 
Sprachgebietes im XVII. Jh. Gabriel J u r  j e v i c  schrieb sein 
Werk Liszti Heroov (Heldenbriefe; gedruckt in Wien i. J. 1675-1 
in Alexandrinern mit paarweise angewendeten Endreimen. Es ist 
bezeichnend, daß außer Magdalenics Zvoncac bloß gerade in der 
kajkavischen Visio Philiberti, also einer Übersetzung aus dem Un
garischen, die Alexandriner mit vier gleichen Endreimen zu 
Strophen verbunden sind. Auch dieser Umstand zeigt, daß Magda
lenics Quelle eher in der ungarischen als etwa in der deutschen 
Literatur zu suchen ist.

Aber alles dies möchte noch nicht viel beweisen, wenn auch 
andere spezielle Einzelheiten nicht für eine offensichtliche Über
setzung aus dem Ungarischen sprächen. Das sind inhaltliche Über
einstimmungen und sprachliche Entsprechungen, deren Beweis
kraft keineswegs angezweifelt werden kann. Einen schlagenden 
Beweis dieser Art liefert gleich der erste Teil, wo beide Dichter 
von der Vergänglichkeit der Welt und der Nichtigkeit weltlicher 
Macht sprechen und ihre Meditationen an den Beispielen bibli
scher und historischer Persönlichkeiten veranschaulichen. Matthias 
Nyéki Vörös spricht da an zwei Stellen auch von einigen ungari
schen Königen und Helden, deren Namen auch bei Magdalenic 
Vorkommen :

Hol vagyon Attila Istennek ostora?
S Csabának megdühött végetlen tábora?
Hol a visszavonó Aladár sátora, 
vagy a számkivetett Salamon udvara?
Hol most Mátyás király erős dandárival, 
aki csaknem követ vetett Nagy Sándorral?

® F. F a n c e v :  Tragovima hrvatske kajkavske poezije 16 vijeka: Ljetopia 
Jugoslavenske Akademijc XLVIII (1936) S. 165— 168.
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Hol Hunyadi János vitéz hadaival,
vagy Báthori Zsigmond szerencsés táborral?

(Tint. I, 4. Str. 13—14.)'

Mag sein, daß auch Nyéki nach einem fremden, wahrschein
lich lateinischen Muster sein Tintinnabulum bearbeitete, aber diese 
Strophen müssen unbedingt von ihm stammen. Wenn wir nämlich 
von Attila absehen, so können die anderen Namen, wie Csaba, 
Aladár, Salamon usw. nur für einen Ungarn etwas Reelles, das 
heißt ein Stück historischer Tradition bedeutet haben.10 Beide 
Strophen finden sich auch bei Magdalenic, jedoch ein wenig ge
ändert:

Bozji bic kade je nesmerni Atila?
Cabe kapitana kam je moc zletela?
Vojska Aladara pod zemljum se skrila,
Salamona svetlost sad je potamnela.

Gde je sad busija kralja Matijasa, 
ki se z Aleksandrom jednako razglasa?
Kam viteska vojska Zrini Miklousa?
Báthori tigmonda gde marliva straza?

(Zv. I, 4. Str. 12— 13.)

Die Personennamen der Hunnensage hat er ohne irgendwel
che Änderung übernommen. Beim König Salomon scheint er die 
Anspielung auf die ungarische Geschichte nicht richtig verstanden 
zu haben, darum spricht er von der „Herrlichkeit Salomons“ , die 
eher auf die biblische Person zu beziehen ist, als auf den vertrie
benen ungarischen König. König Matthias wird auch beim kroati
schen Dichter mit Alexander dem Großen verglichen, wie bei 
Nyéki, doch statt Johann Hunyadi erwähnt er Nikolaus Zrínyi, 
den Helden von Sziget, der als geborener Kroate ihm wahrschein
lich näher zum Herzen stand. Sigismund Bäthoris Name kommt 
bei beiden Dichtern in gleicher Form vor.

Nicht weniger lehrreich ist auch die andere Stelle. Nyéki setzt 
seine Beispiele mit der Aufzählung der verschiedensten Personen
namen fort. Nun kommen die griechischen und römischen Helden 
und mythischen Gestalten an die Reihe, etwa sechzig an Zahl, die 
alle auch bei Magdalenic in derselben Reihenfolge aufgezählt wer
den. Nach diesen erwähnt Nyéki die ungarischen Könige, die am 
kürzesten geherrscht haben:

10 Dies können wir um so sicherer behaupten, als Nyéki zu dieser Stelle 
in der Fußnote B o n f i n i  und. I s t v á n f i  als seine Quellen anführt.
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Hol Péter és Aba, vérontó királyink?
Hol Vencel és Ottó rövid koronásink?
Hol Kis Károly, s több ily idétlen vezérink?
S erő hatalommal országló vajdáink?

(Tint. I, 5. Str. 6.)

Entsprechend dieser Strophe spricht auch der kroatische 
Dichter von Nationalhelden, da aber diese ungarischen Namen 
ihm nicht viel bedeuteten, ersetzte er sie mit kroatischen und ser
bischen Helden:

Kamo be Vuk Despot, kam Marko Kraljevic?
Novak Debt jak, gróf ban T ornas Erdelic?
Kam tri vuki jaki, Farkas Erdelic,
kam drugi Mernjancic, i treti Vuk Krizanic?

(Zv. I, 4. Str. 6.)

Aus dieser Stelle geht hervor, das Magdalenic des Ungari
schen unbedingt kundig war, da er den kroatischen Namen Vuk 
,Wolf' mit dem ungarischen Farkas richtig identifizierte. Diese Zi
tate beweisen unzweifelhaft, daß der kroatische Dichter nach kei
nem deutschen, sondern nach einem ungarischen Muster gearbei
tet hat. Durch eingehendere sprachliche Analyse beider Werkchen 
können dafür noch weitere Beweise erdacht werden. Besonders 
lehrreich sind in dieser Hinsicht die Stellen, wo entweder ein 
gänzliches Mißverständnis des Übersetzers vorliegt, das überhaupt 
nur durch Heranziehung des ungarischen Originals verstanden 
werden kann, oder wo eine nur teilweise unrichtige Deutung des 
Originaltextes im Kroatischen einen ganz falschen Sinn gegeben 
hat, der dann wieder bloß mit Hilfe der ungarischen Dichtung 
hergestellt werden kann. Die folgende Strophe aus dem Zvoncac 
soll dafür ein beredtes Beispiel liefern.

Gde je sada pamet Aristotelova?
Zmisljena nebesa gdi Salamonova?
Gde je mudra glava Demostenova,
kot med govorenja slatka Platona?

(Zv. I, 3. Str. 9.)

(Wo ist jetzt der Verstand des Aristoteles, wo die erdachten 
Himmel Salomons? W o ist der gescheite Kopf des Demosthenes 
und die honigsüßen Reden Platons?) Wenn man bloß den kroati- 
tischen Text vor sich hat, wird man schwerlich verstehen, wie der 
König Salomon zu den „erdachten Himmeln” kommt, aber auf
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einen Schlag wird die Stelle klar, wenn man auch das ungarische 
Original zu Rate zieht:

Hol Origenesnek most gazdag elméje, 
s Salmoneus király kigondolt menykője?
Hol Demosthenesnek elmés okos feje, 
s Plato mézzel folyó nyelvének ereje?

(Tint. I, 4. Str. 9-Î

Nyéki spricht hier von dem „erdachten Blitz des Königs Sal
moneus,“ worin er auf eine auch unter den Fabeln Hy gins über
lieferte klassische Sage anspielt. Nach dieser Sage wurde König 
Salmoneus, als er Zeus' Blitz nachahmend brennende Fackeln auf 
die Menschen schleuderte, von Zeus selbst mit einem Blitzschlag 
bestraft: Salmoneus Aeoli filius, Sisyphi fráter, cum tonitrua et 
fulmina imitaretur Jovis, sedens quadrigam faces ardentes in 
populum mitteret et cives, ob id a Jove fulmine ictus est.13 Magda- 
lenics Fehlgriff zeigt sich nicht nur darin, daß er den Namen 
Salmoneus als Salamon verlesen hat, sondern auch in der un
richtigen Wiedergabe des ungarischen Ausdruckes mennykő ,Blitz* 
(wörtlich ,Himmelsstein‘). Von diesem zusammengesetzten Worte 
übersetzte er nur das erste Glied mit nebesa .Himmel*, wodurch 
der Satz den ganzen Sinn verlor.

An den folgenden zwei Beispielen möchte ich zeigen, wieweit 
die Kenntnis des Ungarischen bei Magdalenic überhaupt reicht. 
Daß er gut ungarisch konnte, ersieht man aus der im allgemeinen 
gut gelungenen Übersetzung des allerdings etwas komplizierten und 
sehr schwerfälligen Originaltextes, aber um den ungemein großen 
Wortschatz Nyékis zu meistern und überhaupt die selteneren un
garischen Ausdrücke zu verstehen, reichte seine Kenntnis nicht aus. 
Gerade solche Stellen, wo er einen halb oder gar gänzlich miß
verstandenen Ausdruck ins Kroatische übersetzte, sind die schön
sten Beweise dafür, daß seine Vorlage nur das ungarische Werk 
Nyékis gewesen sein kann. Mögen die folgenden Strophen dies 
veranschaulichen :

Ako imas pamet, vidj sada clovece, 
kako imas Bogu sluziti najvece, 
ar te z grla smrti tvoje jako piece, 
niti stari narod osloboditi nece. * II.

11 C. Julii Hygini Augusti liberti fabularum liber. 61. Fabel und 
Pauly-Wisso wa: Real-Enzyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft.
II. Reihe. 2. Hbd. Sp. 1989— 1990.
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Tvoj sokolov pogled, navuk plemeniti, 
velíko gospoctvo, lepő grad prikriti, 
vse zemaljski dobro, ko zelis dobiti, 
nece te odkupit, ar ti je umretí.

(Zu. I, 3. Str. 16— 17.)

Diese Zeilen entsprechen folgender Stelle im ungarischen. 
Texte:

Most lásd azért ember, hogy vagyon-é eszed,
Miként Istenednek tessék te életed 
mert halál torkából sem régi nemzeted 
sem kincsed, jószágod sem nemes leveled,

sem bölcs tudományod sem szép tekénteted 
sem nagy uraságod s okos eszességed, 
semminémű földi véres epeséged 
ki nem vésznek, meghalsz bizonnyal, elhidjed.

[Tint. I, 3. Str. 17— 18.)

Beide Dichter sprechen davon, daß den Menschen nichts vom 
Tode retten kann, weder seine körperlichen Vorteile noch die gu
ten seelischen Eigenschaften. Da aber Magdalenic die kursiv ge
setzten Ausdrücke nicht richtig verstanden hat, so ist der Sinn 
beider Strophen im Kroatischen etwas verschoben. Im ersten Falle 
scheiterte seine Übersetzung am Worte nemzeted, das im Ungari
schen gewöhnlich .deine Nation' bedeutet. So wäre auch Magda- 
lenics Übersetzung stari narod für régi nemzeted auch richtig, 
jedoch die Erwähnung des Adelsbriefes (nemes leveled) in der 
folgenden Zeile zeigt klar, daß das Wort nemzet da in gleicher 
Bedeutung mit nemzetség .Geschlecht, Herkunft' gebraucht wird 
und daher die ganze Stelle folgenden Sinn hat: „Vom Tode rettet 
dich weder dein altes Geschlecht (=  deine vornehme Abstam
mung), noch deine vielen Schätze und Güter, noch dein Adels
brief“ . Wenn Magdalenic also diesen Ausdruck richtig verstanden 
hätte, so hätte er statt stari narod etwa tvoj stari rod schreiben 
müssen, wie er es an einer anderen Stelle auch tat. Diese mahnen
den Worte werden nämlich im folgenden Kapitel in anderem Zu
sammenhänge fast wörtlich wiederholt:

Királyi pálcával aki dicsekedel, 
és régi füstfogta nemes leveleddel 
hires nevezetes főnemzetségeddel, 
tekints a bűnökre, kikkel terheltetek1

[Tint. I, 5. Str. 13.)
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Z kralja dostojnostjom ki se tako hvalis, 
z plemenitimi listmi tvoj stari rod slavis, 
zebranum jestvinum ki si telő hranis, 
da pogíbas v grehu, zato se nemaris.

(Zv. I, 4. Str, 13.)

Da hat Magdalenic den Sinn des Originaltextes richtig er
faßt. Nicht weniger lehrreich ist auch das andere Beispiel in der 
darauffolgenden Strophe, wo der ungarische Ausdruck szép tekén- 
teted im Kroatischen mit sokolov pogled .Falkenblick' wiedergege
ben ist. Tekéntet (heute tekintet) bedeutet nicht nur ,Blick' son
dern auch .Anblick, Äußeres, Aussehen', szép tekénteted hat daher 
in diesem Zusammenhang den Sinn ,dein schönes Aussehen, deine 
schöne Gestalt': „Vom Tode rettet dich weder dein gescheites 
Wissen, noch dein schönes Aussehen.“ Wenn Magdalenic statt 
dessen von sokolov pogled .Falkenblick' spricht, verrät er, daß er 
die ungarische Dichtung vor sich hatte, deren Sinn er jedoch 
nicht vollkommen verstand.

Solche Beispiele sind allerdings nicht zahlreich, aber sie be
weisen am schlagendsten, daß es sich bei Magdalenic um eine 
wörtliche Übersetzung aus dem Ungarischen handelt. Zahlreich 
sind dagegen die Fälle, in denen der kroatische Dichter wegen der 
dichterischen Form am Inhalt des Originals etwas ändert. Er
streckt sich diese Umdichtung auf einen Satz derart, daß die 
Übersetzung vom Originale gänzlich abweicht, so kann es gesche
hen, daß der kroatische Text an Sinn und Schönheit dadurch nur 
gewinnt. Aber wenn der Übersetzer im Texte bloß ein Wort ver
ändert oder gar wegläßt, kann dadurch im Kroatischen die son
derbarste Wendung hervorgerufen werden, die wieder nur mit 
Zuhilfenahme des Originals richtig zu deuten ist, wie man es z. B~ 
aus den folgenden zwei Beispielen ersieht:

Topi li ti srce svecko preátimanje?
Naj ti led paklenski gasi to uzganje.
Vlece li ti telo svecko pozelenje?
Neka te prestrasi vekvecno uglenje.
Tvoju misai gusto budi li imanje?
Neka V oci stisne paklensko jaukanje .. .

(Zv. I, 4. Str. 11— 12.)

(Entfacht der weltliche Ehrgeiz dein Herz, das Eis der Hölle 
soll dies Brennen erlöschen. Lockt die weltliche Begierde deinen 
Körper? Die ewige Glut soll dich davon abschrecken. Weckt der
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Reichtum oft deine Gedanken? Das höllische Jammergeschrei soll 
deine Augen zuhalten.) Es möchte kaum einem originellen Dich
ter — mag er an noch so barocken Wendungen seinen Gefallen 
haben — in den Sinn kommen anstatt vom Höllenfeuer vom Eis 
der Hölle zu sprechen. Jedoch im Ungarischen sieht diese Stelle 
ganz anders aus.

Tisztesség kévánás gyujtja-é szívedet?
Pokol kénnya jege oltsa meg tüzedet!

(Entfacht der Ehrgeiz dein Herz? Das Eis der Höllenqual soll 
dein Brennen löschen.) Eben dadurch, daß Magdalenic das Wort 
kénja .seine od. ihre Qual* nicht übersetzte, kam im Kroatischen 
ein Ausdruck heraus, der einen sonderbaren Sinn hat. Auch 
schwerlich versteht man, wie das höllische Jammergeschrei einem 
die Augen zuhalten soll. Der ungarische Text weist dagegen einen 
einwandfreien Sinn auf.

Fordulja-é gyakran gazdagság elmédet?
Pokolbéli jajszó töltse bé füledet!

(Tint. I, 5. Str. 12J

(Reizt der Reichtum oft deinen Verstand? Das höllische Jam
mergeschrei soll deine Ohren erfüllen!). Magdalenics Fehlgriff 
liegt nur darin, daß er statt Ohren Augen schrieb.

Diese Beispiele beweisen, glaube ich, genügend, daß Magda
lenics Zvoncac nur aus einem ungarischen Original geflossen sein 
kann. Zur weiteren Bekräftigung des bis jetzt Gesagten möchte ich 
auch sprachliche Beweise anderer Natur anführen. In meiner klei
nen Studie über die Ungarische und kroatische Variante der 
„Visio Philiberti" gründete meine Beweisführung auf den in diesen 
Sprachen gemeinsamen Wörtern, die neben ähnlicher Form auch 
gleiche Bedeutung haben. Das sind teilweise die slawischen Ele
mente des Ungarischen, die für den Kroaten leicht wiederzuer
kennen sind, teilweise die eingebürgerten ungarischen Elemente 
im Kaj-kroatischen und zuletzt die gemeinsamen Lehnwörter aus 
anderen Sprachen, wie deutsch, lateinisch, italienisch. Der kroati
sche Übersetzer der ungarischen „Visio Philiberti" ließ diese W ör
ter meistens an ihren Stellen und wenn sie etwa im Reime waren, 
so suchte er die drei anderen Reime dazu. Solche Beispiele finden 
sich auch im Zvoncac reichlich, von denen da nur einige angeführt 
werden sollen:
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Oh megtébolyodott ember szerencséddel 
mit bízol aranyhoz s testtel dicsekedel?
Királyi pálcáddal miért kevélykedel, 
és csak egy szóra is mindjárt berzenkedel?

(Tint. I, 4. Str. 2.\

Zmamljeni clovek od srece lazlive, 
sto se ufas v zlato, v jaké tvoje zile, 
v kral je vu palicu, u hal je iz svile?
Sto se hrustis? Nisi tak velike sile.

(Zv. 1, 3. Str. 2.}

Ilyen szép ékesség vagyon királyságban, 
ezüstben, aranyban és nagy uraságban.
Ki dicsekedhetnék efféle hivságban, 
mely még nevünket is tészen fabulában?

Kincses gazdagoknak s hatalmas uraknak 
legkevesebb részük csendes halált látnak . . .

(Tint. I, 5. Str. 7—8.}

Tak ti ime stalno imahu i krali,
tak do kratka z svetom, z blagom su vladali.
Gdo bi se hvalil z svetom, v kom smo nestalni?
Po smrti nas budu neg fabuluvali.

Kinceni bogaci, gospoda najvece 
umiraju strahom . . .

(Zv. I, 4. Str. 7—8.)

Es kommt auch selbstverständlich vor, daß W örter gemeinsa
mer Herkunft abweichende Bedeutung haben, wie z. B. ung. barát 
'Freund' auf slaw. brat ’Bruder’ zurückgeht. Es ist charakteris
tisch bei Magdalenic, daß er auch in diesen Fällen kein anderes, 
dem Sinne des Originals besser entsprechendes W ort gewählt 
hat, sondern das W ort behielt, das er im ungarischen Texte fertig 
vorfand :

Jaj nézzed szeretők egymást mint csapdossák 
s szerelmes barátjok szüntelen mardossák, 
atyákat s anyákat fiók mint rugdossák, 
fiokat s leányokat atyák kínoztatják!

(Tint. III. 2. Str. 26.)

Joh i ljubljeníci kak se tam pljuskaju, 
mila bratja tela zubmi izgrizaju,
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oce, majke sini nogami rivaju, 
sine, kéere oci strasno proklinjaju.

{Zv. III. 2, Str. 27.)

Zuletzt möchte ich noch an einem Beispiel zeigen, in w el
chem Verhältnis die Schefflersche Variante zum kroatischen und 
ungarischen Stücke steht. Neben der großen Ähnlichkeit weicht 
der deutsche Text besonders darin von ihnen ab, daß er viel weit
schweifiger und geschwätziger ist als die beiden anderen. Eine 
von Tropsch zitierte und zum Beweis mit Magdalenic verglichene 
Stelle soll da angeführt werden:

Betrachte dies o Menschenkind,
O Kind der Eitelkeiten,
Betracht'es, daß du dich geschwind 
Zum Tode mög’st bereiten,
Verlaß die Welt, kehr’dich zu Gott,
Erheb dich von der Erden .. .12

Die kursiv gesetzten Stellen in diesem Text entsprechen bei 
Nyéki und Magdalenic den folgenden Zeilen, die sich inhaltlich 
und förmlich vollkommen decken:

Ezt hallván ó ember serkenj fel álmodból,
Ta znajuc j clovece zbudi se iza sna,
Térj meg | Istenedhez... [Tint. I, 3. Str. 11.)
Obmi se g Bogu . . . [Zv. I, 2. Str. 11.)

Es wäre überflüssig auch weitere Einzelheiten anzuführen, 
um zu beweisen, daß die kroatische Dichtung eine fast wörtliche 
Übersetzung von Nyékis Tintinnabulum ist. In diesen Zitaten kam 
nicht nur ihre enge inhaltliche Verwandschaft zum Vorschein, son
dern sie zeigten auch einige ganz spezielle Übereinstimmungen in 
den Einzelheiten und überzeugende sprachliche Entsprechungen, 
die den Übersetzer gleich verrieten.

Was nun das zweite Stück in Magdalenics Büchlein, die Klage 
über die Sterblichkeit (Piac smrtelnosti) betrifft, auch für dies 
braucht man nicht weit zu gehen, um seine Quelle aufzufinden. 
In Nyékis W erk folgt gleich nach dem Tintinnabulum ein lyri
sches Gedichjt etwa von fünf Seiten, das den Titel Siralom  

halandóságról (Klage über die Sterblichkeit) trägt und dem er
wähnten Gedichte Magdalenics in Form und Inhalt vollkommen

12 Vgl. Nastavni Vjcsnik XI. S. 148.
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entspricht. Bereits die einfache Tatsache, daß beide Stücke bei 
beiden Dichtem im selben Buche aufeinander folgen, zeigt, daß 
sie kaum unabhängig voneinander sind, sondern daß Magdalenic 
nach der Vollendung des Zvoncac einfach weiter übersetzte, was 
er im Original vorfand. Daß da von keinem Zufall die Rede sein 
kann, beweist auch die ziemlich verwickelte, bei beiden Dichtem 
gleiche Versform. Je eine achtsilbige Zeile wechselt mit einer 
siebensilbigen; während aber die ersteren untereinander nicht rei
men, sondern durch den Binnenreim in viersilbige Einheiten ge
löst werden, sind die letzteren paarweise mit Endreimen ver
bunden.

Szörnyű halál, imé hol áll, 
lest hányván életünknek.

Megvont íjjal, s mérges nyíllal 
vija várát lelkűnknek.

Magdalenic übernahm diese Form ohne Änderung.1*

Nut strasna smrt kot lacni hrt 
kak nam zitak popada.

Napinja luk, strelja med puk, 
duse jagmeci grada.

Das ungarische Gedicht ist übrigens kein Originalwerk Nyé
kis, sondern —  wie es schon Kömives beme'rkte —  die Übersetzung 

: eines bekannten lateinischen Klageliedes:

Horrenda mors, tremenda mors 
telo minax et arcu

fatale torquet spiculum,
nulla quod arte vîtes.13 14

Diese Übersetzung Nyékis wurde später auch in die bekannte 
Sammlung katholischer Kirchenlieder Cantus catholici (aus dem 
Jahre 1651) auf genommen, wo sie zusammen mit dem lateinischen 
Original und mit Melodie gedruckt ist.15 Von da wanderte das

13 Seine Versform weicht von der Nyékis nur darin ab, daß er statt der 
siebensilbigen Zeile hie und da eine achtsilbige schrieb, was jedoch bloß als 
eine unwillkürliche, durch die schwere übersetzungsarbeit erforderte Änderung 
angesehen werden kann.

14 N. K. K ő m i v e s :  Nyéki Vörös Mátyás élete és munkái. Csorna, 
1918. S. 71— 72.

15 S. 233— 237. Vgl. auch K. S z a b ó :  Régi Magyar Könyvtár I. S. 363, 
Nr. 856.
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Gedicht auch in andere Sammlungen und wurde im Laufe des 
XVII. und XVIII. Jhs. zu einem der populärsten ungarischen 
Kirchenlieder. Bemerkenswert ist allerdings an Nyékis Über
setzung, daß er den reimlosen metrischen Versbau des Originals 
den Traditionen der ungarischen Verskunst näher brachte. Von 
den jambischen Zeilen behielt er bloß die Silbenzahl, ohne jedoch 
auf die lateinische Metrik zu achten. Durch die regelmäßige 
Durchführung des Einschnittes in der Mitte der achtsilbigen Zeile 
und durch Anwendung der ziemlich kompliziert untergebrachten 
Reime verlieh er dem ganzen Gedichte einen vollkommen anderen 
äußeren Charakter. Daß das Gedicht auch bei Magdalenic gerade 
in dieser Form erscheint, beweist am schönsten, daß er nach kei
ner lateinischen Vorlage sondern aus Nyékis Übersetzung arbei
tete. Seine ungemein schwere Aufgabe löste der kroatische Dich
ter im allgemeinen glänzend, was allerdings eine sprachliche Lei
stung ist, die in der ganzen älteren kaj -kroatischen Literatur ih
resgleichen sucht. Vom ungarischen Texte weicht er selbstver
ständlich hie und da etwas ab, aber es finden sich auch Stellen 
wo er trotz der schweren Form eine fast wörtliche Übersetzung 
erzielte. Vom lateinischen Original bleibt er dagegen ziemlich 
fern, was bei einer doppelten Übersetzung auch leicht verständ
lich ist. Zum Vergleich sollen einige Strophen aus allen drei G e
dichten angeführt werden. Es ist gerade die Stelle, wo das traurige 
Schicksal beschrieben wird, das im Grabe auf den Menschen 
wartet.

1. Specum jacentis incolunt
venena, bufo, vermes.

Hős aulicos haec aula fért,
his gratus imperabis.

5. Tributa pendes vermibus
stipendiumque blattis.

Fas his erit grassarier
per ossium medullas.

Cognata gentis atria
10. mox finient dolorem;

semestre ducent lugubre,
vertentque mox colorem,

Levern precata cespitem,
perenne te silebunt.

15. Haeres talenta dividet,
te divident lacertae. 

Vertente Capri sidere 
pulvis cinisque fies.

Vígan várnak, s rendet állnak 
kígyók, békák seregi, 

s mint ama szép udvari nép 
úgy fogadnak öregi.

Alig várják, hogy bézárják 
a sírásók vermedet, 

hogy rághassák, s marconghassák 
gyengén hizlalt testedet.

Fiad, lányod s házastársod 
nem sokáig gyászolnak, 

félesztendő elegendő,
azt tartják, siralomnak.

Tested békák, kincsed bírák 
ős fiák közt felosztják,

Isten tartson s megnyugosson 
kik talán azt sem mondják. 

Tíz holnapig tested főttig 
porrá s hamuvá lészen,
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Viator ossa transiens 
20. scitabitur: quis hic est? 

Hiant cavernae luminum, 
extenerata calva est. 

Calcata costa truditur, 
deletus excidisti.

(Horrenda mors 49—72.)

Die kroatische Übersetzung 
Texte fast wörtlich:

lábbal rúgják csontod s mondják: 
Vaj ki volt ez? s hol lészen? 

Édes anyád fő kaponyád 
látván meg sem isméri, 

eltemetve vagy s felejtve,
csak neved sem értheti.

(Siralom 49—72.)

deckt sich mit dem ungarischen

1. Tvoje telo tarn veselo 
zabe, kace cekaju, 

kot u diki dvorjaniki
tako ti se klanjaju.

5. Pogledaju, zasipaju
brze li te pogrebici, 

da zmrevare, lice kvare 
z nosom vuha i oci. 

Sini, zena, kei ljubljena 
10. dugo te ne zaluju, 

za pol leta erna svita 
ako drzi odureju.

Zase hudi blago ljudi
od tve dece razvleku,

15. muke ugasi, Bog ga spasi, 
morebit i ne reku.

Peto leto telo zmleto 
kako pepel ostane, 

kosti tvoje, reku gdo je,
20. z nogum budu rivane. 

Prava mati nece znati,
videc tve glave lubanju, 

kako s' skvarjen, jur si zabljen, 
ime ti je v neznanju.

(Piac 49—72.)

Ein flüchtiger Blick auf die drei Texte genügt, um feststellen 
zu können wo die Quelle der kroatischen Variante zu suchen ist. 
Auffallend ist z. B. die inhaltliche Übereinstimmung zwischen dem 
ungarischen und kroatischen Text gleich in den 5— 8 Zeilen dieses 
Zitats, wo Nyékis Übersetzung ziemlich stark vom lateinischen 
Original abweicht: „Kaum warten schon die Frösche und Schlan
gen, daß die Leichenbestatter dein Grab zuschütten, um deinen 
fettgenährten Leib zerfressen zu können” , was allerdings nur in 
einem sehr fernen Zusammenhang mit dem Satze tributa pendes 
verm ibus ist. Magdalenic folgt da ganz klar dem Inhalte seiner 
ungarischen Vorlage, indem er sagt: „Sie ( — zabe, kace) schauen 
schon, ob die Leichenbestatter dich schnell genug zuschütten, 
damit sie dich zerreißen und dein Gesicht mit der Nase, Ohren und 
Augen hinrichten können.” Aber auch dann, wenn der inhaltliche 
Unterschied zwischen der lateinischen und ungarischen Variante 
nicht so groß ist, kann man klar beobachten, daß M. aus diesem 
ungarischen Texte arbeitete. Aus diesem Zitate möchte ich be
sonders die letzten acht Zeilen herausgreifen, um daran zu ver
anschaulichen, wie die ungarische Variante zwischen dem latéi-
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gewissermassen den Übergang bildet. Die Zeilen Wertente Capri 
sidere . . . etc. übersetzte Nyéki, wie folgt: „In  zehn Monaten wird 
dein Leib ganz zum Staub und Asche. Man wird deine Knochen 
mit Füssen treten und sagen: W er war dieser? und wo wird er sein?” 
Da ist besonders zu beachten, daß Nyéki statt des bildlichen A us
druckes ,vertente Capri sidere* eine ganz konkrete Frist angibt 
( tiz holnapig) und den Satz viator . . . scitabitur im Ungarischen 
mit subjektlosen Ausdrücken wiedergibt: rúgják, mondják. Bei 
Magdalenic lautet die Stelle folgenderweise:

Pető leto telo zmleto 
kako pepel ostane.

Kosti tvoje, reku gdo je, 
z nogum budu rivane.

Eine wortgetreue deutsche Übersetzung davon zu geben ist 
fast unmöglich. (Im fünften Jahre wird der auf geriebene Leib 
bloß als Asche übrigbleiben. Deine Knochen [— indem die Leute j 
sagen: wer ist [dieser] —  werden mit Füßen getreten.) Wenn 
Magdalenic von „fünf Jahren” spricht, so tut er es offensichtlich 
unter dem Einfluß des ungarischen Textes, wo auch von einem 
konkreten Zeitpunkt die Rede ist. Die anderen zwei Zeilen sind 
überhaupt nur mit Hilfe des ungarischen Originals richtig deutbar. 
Bei Nyéki ist die Anspielung an den viator noch ganz klar, obwohl 
er sich mit einer anderen stilistischen Wendung ausdrückt. Beim 
kroatischen Dichter dagegen verschwand der ,viator* gänzlich, und 
die aktive Konstruktion des ungarischen Satzes wurde durch eine 
passive Verbindung ersetzt. Während aber Nyékis Text einen ein
wandfreien Sinn bietet, kann bei Magdalenic leicht das Mißver
ständnis hervorgerufen werden, als ob die nebeneinader stehenden 
Teile kosti tvoje und reku als Subjekt und Prädikat zusammen
hörten, also: „Deine Knochen sagen, wer ist dieser . . .“

Auf dieses Klagelied folgen in Nyékis Büchlein noch einige 
Gedichte ähnlichen Inhalts, die aber Magdalenic nicht übersetzte. 
Als drittes Stück nahm er in sein Werkchen eine dichterische 
Paraphrase der bekannten biblischen Erzählung vom verlorenen 
Sohne auf, Raszipnoga szína história, deren unmittelbare Quelle 
bis heute nicht aufgefunden ist. Nach den beiden ersteren Quellen
studien war ich fest überzeugt, daß auch dieses Gedicht Magda- 
lenics irgendwo in der ungarischen Literatur fußt, und zwar in 
der biblischen Epik, die im XVII. Jh. bereits eine ansehnliche 
Tradition hatte und einer außerordentlichen Volkstümlichkeit sich
Arch. Eur. C.-O . 21
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erfreute. Es war auch nicht schwer das Original bei einem, seiner 
Zeit ebenfalls sehr beliebten Dichter zweiten Ranges zu entdecken. 
Johannes S z e n t m á r t o n i  B o d ó ,  der Verfasser mehrerer 
erzählender und didaktischer Gedichte gab 1636 in Klausenburg 
ein dünnes Büchlein heraus, das zwei dichterische Stücke enthielt, 
das eine: A z  tékozló  fiúnak históriája (Historie vom verlorenen 
Sohne) und das andere: A z  vasról való ének  (Das Lied vom 
Eisen).16 Vergleicht man die beiden Erzählungen vom verlorenen 
Sohne, so fällt einem die etwas ungewöhnliche Wortstellung im 
kroatischen Titel gleich auf. In einer ungezwungen kajkavischèn 
Prosa würde man eher die W ortfolge historija rasipnoga sina er
warten, als umgekehrt, wie solche possessivischen Konstruktionen 
mit dem voranstehendem Possessum bei Habdelic z. B. unzählige 
Male Vorkommen.17 Erst wenn man den Titel beider W erke unter
einander schreibt, wird einem klar, daß Magdalenic einen ungari
schen Text vor sich hatte.

Az tékozló ; fiúnak históriája.
Raszipnoga j szina i história.

Im weiteren folgt Magdalenics Text fast wörtlich dem unga
rischen Originale. Bloß die vier ersten Strophen, in denen Bodó 
die Moral der ganzen Erzählung zusammenfaßte, ließ er weg, 
dagegen findet sich die vierte kroatische Strophe im Originaltexte 
nicht. Es ist übrigens nicht schwer festzustellen, daß der kroati
sche Dichter auch da, wie in seinen beiden anderen Gedichten 
keine freie Nachdichtung, sondern eine sehr genaue, ja sogar so
weit es die dichterische Form erlaubte, eine wörtliche Übersetzung 
des Originaltextes gab. Bodós Erzählung wimmelt nämlich von 
den ulkigsten Anachronismen und den sonderlichsten Einzelhei
ten, die auch Magdalenics Text mitschleppt. Der Sohn z. B., als

16 Der vollständige Titel lautet: A z tékozló fiúnak históriája, melyben 
attyától való elbúcsúzása, nagy szegénységre való jutása; attyához való haza
menése és attyának hozzá való kegyessége iratik meg. Authore Johanne E. 
Szentmártoni. A d nótám: Oh te keresztyén ember, serkenj fel álmodból, etc. 
Ez História mellé adatott az Vasról való ének is. Anno Domini 1636. 
Claudiopoli. Das einzige unbeschädigte Exemplar befindet sich in der Bibliothek 
der ung. Akademie der Wissenschaften in Budapest.

17 Einige Beispiele aus dem ,Zrcalo Marijansko' (1662). Akoszeje Philip 
kraly veszelil zuerhu narogyenya szina szuojega A lexa n d ra ... 25, iz vutrobe 
matere szuoje . . .  31, veliku unosinu uszakojachkeh sztrassneh mu k . . .  44, pa 
nadehnenyu Duha szuetoga . .  . 113, jedina kehi blaseneh rogyenikov szvo- 
jeh . . . 113.
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er in die W elt hinaus will, erwähnt seinem Vater das Beispiel des 
Herakles und Alexanders des Großen, die ja beide sich auch viel 
in der W elt herumgetrieben, und gerade dadurch sich einen unster
blichen Ruhm erworben haben- Er verspricht sogar, dem Vater 
aus dem reichen Indien Perlen, Diamanten und Smaragde zentner
weise mitzubringen, er solle ihn nur lassen sein Glück im fernen 
Lande zu versuchen. A lle diese Einzelheiten finden sich auch 
beim kroatischen Dichter. Zum Vergleich soll da eine etwas län
gere Partie angeführt werden, die ein reichliches und überzeugen
des Beweismaterial zum oben Gesagten liefert.

Add ki az én részemet mostan ifjúságomban, 
mert eluntam heverni kelletlen házamban, 
nám csak itthon aggok meg szép virág koromban, 
én emberség tanulni megyek Chorintusban.

Oce, daj mi moj del josce u mladosti, 
primrazila mi se je tvoja hiza dosti, 
da ne sedi doma mladost do starosti,

v. Korintus se pojdem vucit razumnosti.
Ládd-é itthon házamban senki sem tart úrnak, 
azért adtam magamat rettenetes búnak, 
köntösöm, hogy szép vagyon, azzal sem gondolnak, 
oda megyek, hol engem mondanak úrfinak.

Ne zovu me doma, vidis gospodinom, 
vidis, da ni z hal jóm nes’ oblecen svilnum, 
zbog cesa mi zitak zmesan je z pelinom, 
pojdem, gde gospockem budem prozvan sinom.

Kiterjesztem hiremet az egész világra, 
fénlik emlékezetem az sötét északra, 
nevem megörekedik mindenek láttára, 
nem lakom és csak itthon véghetetlen kárra.

Glas iz sebe pustim po sirokom svetu, 
jednako se bum svetil v zíme kot v letu, 
poveksam si ime; srcu plemenitu 
skoda je doma biti, junaku ocitu.

Azt akarnám, hogy erre magad is intenél, 
jó lovakkal sok pénzzel engem készitenél, 
sok vitézlö szolgákat velem eresztenél, 
te magad is tengernek partjáig kisérnél.

Rad bih, da b’ me i sam na to opominal, 
drobne na talere peneze izmenjal, 
mlade ter ohole sluge z manóm spravljal, 
i sam do crlena mórja me sprovojal.

21 *
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Die folgenden zwei Strophen sind in beiden Dichtungen be 
langlos, aber die darauf kommenden sind um so interessanter

Budosással szerzett hirt Herkules magának, 
budosással lett ura Sándor ez világnak, 
én is ura lehetek egyik darabjának, 
ha elhagyom küszöbit én szegény házamnak.

Herkules hodeci posten glas ostaví,
Aleksander hodec sveta se dobavi, 
morebiti i tvoj sin del si ga pripravi, 
listor od tve hize drugam ga odpravi.

Bátyám itthon maradjon, mert ö nem udvaros 
míveltesse a szőllőt, minthogy majd parasztos, 
nékem a szép budosás leszen igen hasznos, 
köntösöm is rövid nap bársonnyal virágos.

Brat naj doma bude, ar ne zna dvoranstvo, 
priprost je, naj goni u vinograd kmetstvo, 
po svetu hodeci naj dem ja gospoctvo, 
svetilo se zlatom bu moje bogatstvo.

Nem töltöm időmet immár csak heában, 
nem heverek csak itthon házam rossz porában, 
im ezennel bémegyek nemes Perzsiában, 
az bölcsek közt kapok az aztrologiában.

Necu vece zaludo trositi vremena, 
v domacem prahu zakopati imena, 
pojdem med Latine prek mora örlena, 
da me vsaki vidi mudro izvucena.

Mikor az gyönggyel gazdag Indiában jutok, 
egy mázsával az igaz gyémántból felrakok, 
amaz hitván jáspissal lovat patkoltatok, 
egy öklömni smaragdust te néked is hozok.

V bogatu Indiju gda bum prihadjal, 
djundj, drago kamenje nogami porival, 
zlocestim jaspisem neg konje podkaval, 
i tebe smaragda na cente poiiljaval.

Kérlek azért jó atyám, hogy ezt megengedjed, 
elvágyódott fejemet budosni eresszed, 
arany tallér dutkámat mind öszveszerezzed, 
nékem rossz pénzt bár ne adj, legyen tiéd rezed.

Prosim ada oce, da mi to dopustis, 
mene siromaha da po svetu pusti§, 
zlate da dukate meni na put hustis, 
skuda mi da moju mosnju sada tustis.
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Ez legyen az summája mostan beszédemnek, 
hordasd elő ládáját bő keresményimnek, 
harmad részét enyimnek alítom mindennek, 
arannyal tölcs erszény it vitézi fejemnek.

Rec k tebe poslednja budi oce takova, 
skrinja vnoga mosnja da stoji gotova, 
del je vsega treti moj jós prez dedova, 
mora se odeliti glava junakova.

(Bodó, Str. 8— 19.)
(Magd., Str. 5— 16.)

W ie aus diesen Zitaten ersichtlich, änderte der kroatische 
Dichter etwas an der Form seines Originals. Bodó schrieb diese 
Erzählung in alexandrinerartigen Versen, indem er die Zäsur in 
den Zeilen streng durchführte, jedoch die Silbenzahl auf dreizehn 
ergänzte, wovon sieben Silben vor und sechs nach der Zäsur zu 
stehen kommen. Magdalenic änderte daran nur soviel, daß er 
überall wirkliche Alexandriner mit zwölf Silben schrieb. Im Üb
rigen zeigt bereits das einfache Nebeneinanderstellen beider Texte 
die ungemein große Ähnlichkeit zwischen ihnen. Die kroatischen 
Strophen entsprechen Zeile für Zeile, ja an den meisten Stellen 
W ort für W ort den ungarischen. Die Eigennamen, wie Chorintus, In
dia, Herkules, Sándor-Aleksander und die gleichlautenden ungari
schen und kroatischen Wörter, wie z. B. u. pénz, k. penez; u. szolga, 
k. sluga; u. gyöngy, k. djundj; u. patkolni, k. potkovati; u. jaspis, k. 
jaspis u. s. w. kommen kaum zufällig immer in gleicher Strophe 
und in gleicher Zeile vor. Von allen diesen Einzelheiten ist aber 
die interessanteste die Stelle, wo Magdalenic den ungarischen 
Satz: arany tallér dutkámat mind összeszerezzed mit zlate da 
dukate meni na put hustis wiedergibt, da hier ein offensichtliches 
Mißverständnis von Seiten des kroatischen Dichters vorliegt, das 
den Übersetzter gleich ausgibt. Das W ort dutka ist im Ungarischen 
ein nur wenig gebrauchtes, heute schon veraltetes polnisches Lehn
wort, das eine kleinere ,Geldmünze‘ bedeutet. Die Polen nannten 
eine, zum ersten Male i. J. 1528 geprägte Geldmünze dudki (Nom. 
plur. zu dudek .W iedehopf'), welche diesen humoristischen Namen 
vom darauf abgebildeten polnischen Adler erhielt.18 Mit dem gol
denen Dukaten hat das W ort also nichts zu tun. Wenn Magda
lenic an dieser Stelle trotzdem von Dukaten spricht, so tut er es 
augenscheinlich unter dem Einfluß der irreführenden Lautform

18 Vgl. G o m b o c z — M e  l i e h ,  'Magyar Etymologiai Szótár I, Sp. 1457.
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des ungarischen Ausdruckes dutkámat, statt dessen er dukátomat 
gelesen zu haben scheint.

Auf Grund der angeführten sprachlichen und sachlichen Be
weise glaube ich bewiesen zu haben, daß a l l e  d r e i  S t ü c k e  
i n  M a g d a l e n i c s  B ü c h l e i n  e i n f a c h e  Ü b e r s e t z u n 
g e n  a u s  d e m  U n g a r i s c h e n  s i n d .  D i e  e r s t e n  z w e i  
D i c h t u n g e n  r ü h r e n  v o n  M a t t h i a s  N y é k i  V ö r ö s  
he r ,  d i e  d r i t t e  v o n  J o h a n n e s  S z e n t m á r t o n i  
B o d ó. Beide Dichter waren im XVII. Jh. ungemein populär, be
sonders Nyéki, dessen Werke nicht nur in unzähligen Ausgaben 
wieder und wieder gedruckt wurden, sondern auch handschriftlich 
vom Leser zum Leser wanderten.19 Es ist charakteristisch und für 
uns auch wichtig, daß gerade sein Tintinnabulum mehr als zwanzig 
Ausgaben erlebte, von denen einige sogar von Protestanten b e 
sorgt wurden, wie man nach dem Inhalte der von ihnen ausgelas
senen Strophen urteilen kann.20 Derartige dichterische Werke zwei
ten Ranges, wie eben Nyékis Dialógus und Tintinnabulum, oder 
die verschiedenen Bearbeitungen biblischer Stoffe waren in Un
garn fast die ausschließliche Lektüre der breiteren Volksschichten 
im Laufe des XVII. und XVIII. Jhs., es ist also kein Wunder, daß 
sie auch außerhalb der enggenommenen Landesgrenzen ihre Leser 
fanden.

Zum Schluß möchte ich noch eine Annahme wagen, die aber 
keinen Anspruch auf eine wissenschaftliche Hypothese erheben 
will, sondern bloß eine persönliche Vermutung bleiben soll, da ich 
eben nicht in der Lage bin, sie näher zu überprüfen. Es fragt sich 
nämlich, ob die oben schon erwähnte kajkavische „Visio Philiberti“ 
nicht Magdalenic zugeschrieben werden könnte. Dagegen spricht 
allerdings die in beiden Dichtungen etwas verschiedene Sprache, 
denn während die „Visio Philiberti“ den reinen kajkavischen 
Dialekt aufweist, ist der „Zvoncac", wie es sein Verfasser aus
drücklich sagt, absichtlich in einer gemischten Sprache gehalten. 
Aber gerade diese absichtliche Sprachmischung zeigt, daß dies 
trennende Merkmal nicht unüberbrückbar ist, wenn man nämlich 
annimt, daß der Dichter nach dem ersten, im Zvoncac gemachten 
Versuch wieder zu seiner reinen Muttersprache zurückkehrte. Was 
nun die sonstigen äußeren Merkmale, wie die dichterische Form, 
besonders aber die Übersetzung und die vom ungarischen Texte 
sehr abhängige Wortwahl betrifft, sind beide Dichtungen einander

19 I. H a r s á n y i :  Adatok Nyéki Vörös Mátyás műveinek bibliográfiájá
hoz: Magyar Könyvszemle, 1927. S. 142— 146.

?0 Vgl. N. K. K o m i  vés ,  a. a. O. S. 59.
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im größten Maße ähnlich. Die Frage des gemeinsamen Verfassers 
könnte nur auf Grund einer eingehenden Analyse der Rechtschrei
bung beider W erke gelöst werden. Da aber die „Visio Philiberti" 
der heutigen kroatischen Orthographie angepaßt publiziert ist, 
muß ich diese Untersuchung den einheimischen Forschem über
lassen.

NB. Diese Studie war schon gedruckt, als ich im ungarischen 
Staatsarchiv unter den Akten des kroatischen Paulinerklosters 
Svetice zufällig eine interessante Angabe über Magdalenic fand. 
In einem Prozeß um einen gewissen Weinberg H raßtouschak  legte 
auch unser Dichter í. J. 1663 sein Zeugnis ab: „Ego Matthias 
Magdalenich Sa(n)c(ti)ssim ae Caes(areae) Regiaeque M a(jesta)tis 
Tr(ice)s(i)m ae Jaskiensis Contrascriba Testőr uti praemissum est 
publico et certo auditu, praescriptam vineam Reverendorum Pat- 
rum Ordinis Sancti Pauli primi Eremitae monasterii Szueticzensis 
violenter esse occupatam. Idem qui supra Matthias Magdalenich. 
L. S. (Acta Paulinorum. Fase. 745. Nr. 29.) M. war also „contra
scriba” (eine Art Kontrolleur) des Dreissigstamtes in Jaska, und 
gerade dieser Umstand gibt die Erklärung darüber, warum er sein 
W erk in einer gemischten Sprache schrieb. Jaska (wie auch Sve
tice) liegt in einer Gegend (nicht weit von Karlstadt), wo die drei 
Hauptdialekte (kajkavisch, cakavisch und stokavisch) Zusammen
treffen und in manchen Ortschaften auch gemischt auftreten.21 A n 
dererseits ist es auch interessant, daß der andere weltliche Dich
ter des kajkavischen Sprachgebietes, G. Jurjevic ein ähnliches 
Amt wie Magdalenic bekleidete, er war auch „protipisec” (wört
liche Übersetzung von contrascriba) des Dreissigstamtes in V a
rasdin,

L. Hadrovics.

21 Vgl.: R- S t r o h a 1: Jezicne osobine u kotaru karlovackom. Rad 146. 
(1901) G. 78— 153; 148. (1902) S. 1— 50.


