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NICOLAUS OLAHUS’ ATHILA Im äLtereN pOLNISCHeN 
UNd OStSLAvISCHeN SCHrIfttUm

die Geschichte der Hunnen in der Bearbeitung von Nicolaus Olahus un-
ter dem titel Athila wurde ziemlich schnell populär in Osteuropa. das Werk 
erschien 1568 in Basel (als Beilage zu Bonfinis Rervm Vngaricarvm Decades),1 
im Jahre 1574 wurde schon seine polnische Übersetzung von Cyprian Bazy-
lik in Krakau (Kraków) gedruckt;2 aufgrund dieser polnischen Ausgabe ent-
stand eine handschriftliche altweißrussische Übersetzung um 1580 in Wilna 
(vilnius).3 Bazyliks Übersetzung von Athila in Bazyliks wurde nicht nur von 
maciej Stryjkowski als Quelle zu seiner Kronika polska, litewska, żmudzka i 
wszystkiej Rusi (‘Chronik von polen, Litauen, Samogitien und ganz russlands’, 
Königsberg, 1582) benutzt, davon wurde auch die Ursula-Legende übernom-
men. da Stryjkowskis Chronik im 17. Jh. in moskau (moskva) zweimal ins 
russische übersetzt wurde und die Ursula-Legende in den beiden (hand-
schriftlichen) russischen Übersetzungen enthalten war, gelangte dieses frag-
ment von Olahus’ Athila auch nach moskau und gilt als die früheste Über-
setzung ungarischer Literatur in russland.4 Auf Ungarisch konnte man den 
ganzen Athila erst im Jahre 1977, also etwa 400 Jahre nach der polnischen und 
der altweißrussischen Übersetzung, dank péter Kulcsár lesen (einige kurzen 
Auszüge wurden schon 1961 von tibor Kardos auf Ungarisch veröffentlicht).5

das Werk von Olahus verbreitete sich in Osteuropa anonym. Schuld dar-
an ist der polnische Übersetzer, der auf dem titelblatt des Krakauer druckes 

* András Zoltán ist emeritus professor am Lehrstuhl für Ukrainische philologie, phi lo-
sophische fakultät, eötvös-Loránd-Universität.

1 Olahus, 1938, vI, vgl. Brückner, 1886, 379–381.
2 Bazylik, 1574.
3 Atylja, cca 1580.
4 Zoltán, 2006.
5 Kulcsár, 1977, 329–390. eine neuere Übersetzung von péter Kulcsár s. Oláh 

2000, 55–99. einige kurze passagen konnten früher in der ungarischer Übersetzung von 
tibor Kardos (1961, 579–583) gelesen werden.
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nur sich selbst als Übersetzer nannte, ohne den verfasser überhaupt erwähnt 
zu haben. Auf dem titelblatt liest man nämlich nur: 

Hiſtoria ſpraw Atyle Krolá Węgier-/ſkiego. Z Łacińſkiego ięzyká ná / polſki 
przełożoná przez Cyprianá Bázyliká (’Geschichte der taten des ungarischen 
Königs Attila. Aus dem Lateinischen ins polnische übersetzt von Cyprian Ba-
zylik’). Aus dem Impressum am ende des Buches wird vom verfasser auch 
nicht berichtet: W Krákowie. / drukował máciey Wirzbiętá, / typograph Ieo 
K. m. ro- /ku páńſkiego, 1574. (’In Krakau gedruckt von máciey Wirzbiętá, 
dem drucker Seiner Königlichen Gnade im Jahre des Herrn 1574’).

Aus welchem Grund Cyprian Bazylik den Namen des verfassers ver-
schwieg, ist nicht bekannt. der Übersetzer war eine bekannte persönlichkeit 
seiner Zeit und galt als einer der besten Übersetzer aus dem Lateinischen. er 
beschäftigte sich auch mit musik und war zudem als dichter bekannt. einige 
seiner Gedichte verraten seine Sympathie zu den Ungarn in ihrem Kampf ge-
gen die türken. Bald nach der Krönung des fürsten von Siebenbürgen Stephan 
Báthory zum König von polen und Großfürsten von Litauen (am 1. mai 1576) 
erhielt er schon im Herbst des selben Jahres (25. November 1576) ein Landgut 
vom König; 1582 wurde er vom König lebenslänglich zum richter in mielnik 
ernannt.6 Aufgrund dieser Umstände erhob sich in der polnischen forschung 
die frage, ob die Herausgabe der polnischen Übersetzung von Athila im Jahre 
1574 mit dem Wahlkampf von Báthory um den polnischen Thron zusammen-
hängen könnte. Zeitlich ist das nicht ausgeschlossen; es ist ja nur das Jahr, nicht 
aber der monat des erscheinens des Buches bekannt. der polnische Thron 
war ab Juni 1574 vakant, am 11. September machte der türkische Gesandte die 
Botschaft des Sultans vor dem polnischen Landtag bekannt, in der er den An-
spruch von Báthory auf den polnischen Thron genehmigte. (da Siebenbürgen 
ein vasallenstaat des Osmanischen reiches war, konnte Báthory selbständig 
keine außenpolitischen verhandlungen führen.) Sollte also die Übersetzung 
des Athila mit ihrem polnischen titel ‘Geschichte der taten des ungarischen 
Königs Attila’ gegen ende des Jahres 1574 erschienen sein, hätte sie als propa-
gandaschrift zugunsten des Ungarn Báthory dienen können. mit den mitteln 
der Geschichtswissenschaft läßt sich das jedoch nicht beweisen. die oben er-
wähnten Urkunden nennen die verdienste von Bazylik nämlich überhaupt 
nicht, als Grundlage der donation wird in den beiden bloß auf die fürbitte von 
näher nicht genannten Beratern hingewiesen. die äußere Geschichte der polni-
schen Übersetzung kann also den Zusammenhang mit Báthorys Aspirationen 
nicht bestätigen, aber auch nicht widerlegen.7

vielleicht kann aber der text selbst diese frage entscheiden. es ist näm-
lich der Aufmerksamkeit der früheren forschung entgangen, dass Bazylik 

6 Kot, 1956, 118–124.
7 Kot, 1956, 125; Ślaski, 1991, 28.
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beim Übersetzen des textes von Olahus einen plastisch-chirurgischen ein-
griff an Attilas Nase ausgeführt hatte. das äußere von Attila ist von Jordanes 
übermittelt, bei dem die Schilderung des Aussehens des Hunnenkönigs auf 
einen Augenzeugen, nämlich priskos, zurückgeht. Im vergleich mit Jorda-
nes verschönert zwar Olahus die physiognomie von Attila, aber einige von 
seinen Gesichtszügen wiederholt er unverändert. So z. B. schildert Jordanes 
den Hunnenkönig mit dünnem Bart und platter Nase (rarus barba…, semo 
nasu),8 ebenso steht auch bei Olahus rarus barba, simo naso (1938: 38). Bazy-
lik übersetzt die ganze Beschreibung des äußeren von Attila genau, er gibt 
den dünnbart noch wörtlich (brody rzadkiey) wieder, aber aus der platten 
Nase von Attila ist bei dem polnischen Übersetzer eine leichte Hackennase 
geworden: noſá zákrzywionego ‘mit gekrümmter Nase’. 9

Wir haben keinen Grund zu vermuten, dass dem Übersetzer hier ein 
zufälliger fehler unterlaufen wäre. Cyprian Bazylik hatte an der Krakauer 
Universität studiert und, wie gesagt, er hatte sich schon vorher als erfahre-
ner Übersetzer einen Namen gemacht, also brauchen wir weder an seinen 
Lateinkenntnissen, noch an seiner translatorischen Kompetenz zu zweifeln. 
Wenden wir uns aber zur Ikonographie von Stephan Báthory, so werden wir 
uns kaum irren, wenn wir den Grund für diese kleine Abweichung von der la-
teinischen vorlage in der Nasengestalt des Thronprätendenten erblicken. Als 
Báthory 1586 in Grodno starb, beschrieb der Historiker Joachim Bielski sein 
äußeres unter anderen mit den Worten: „[er hatte] eine leicht gekrümmte 
Nase, mit welcher Attila allgemein gemalt wird” (noſá kęs zákrzywionego, z 
iákim / poſpolicie Attyllę málują);10 ohne die beabsichtigte fehlübersetzung 
von Cyprian Bazylik hätte man Attila zu Báthorys Zeiten kaum „allgemein” 
mit gebogener Nase malen können.11

durch die Absicht, Attila als einen siegreichen vorfahren von Báthory 
dem polnischen publikum zu präsentieren, kann auch Bazyliks Griff erklärt 
werden, dass er aus dem Hunnenkönig Attila in der polnischen Übersetzung 
einen eindeutig ungarischen König machte. Wie das Bazylik durchgeführt 
hatte, kann aufgrund des einzigen bekannten und leider defekten exemplars 
des Krakauer druckes (in der Bibliothek der polnischen Akademie der Wis-
senschaften in Kurnik)12 nicht geklärt werden. Am Anfang des Buches fehlen 
nämlich die Blätter 3.-6., die das ende des vorwortes von Bazylik und den An-
fang des textes der Hunnengeschichte beinhalteten. dabei kommt uns aber die 
altweißrussische handschriftliche Übersetzung zur Hilfe, die aus einem noch 

8 Iordanes, 2005, cap. 35. vgl. Jordanes, 2012, 126.
9 Bazylik, 1574, B2. vgl. Zoltán, 2004, 232–233.
10 Bielski, 1597, 804.
11 vgl. Zoltán 2008.
12 Biblioteka Kórnicka pAN, Signatur: Cim. O. 226.
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vollständigen exemplar der Krakauer Ausgabe angefertigt wurde. durch den 
vergleich des lateinischen textes von Olahus mit der anonymen altweißrussi-
schen Handschrift kann der Anfang der polnischen Übersetzung erschlossen 
werden. Aus dieser rekonstruktion geht klar hervor, dass Bazylik schon ganz 
am Anfang die Hunnen in Ungarn verwandelte. es genügt den ersten Absatz 
aus dieser Sicht zu prüfen. Als Olahus zum ersten mal die Hunnen (Hunni) er-
wähnt, fügt Bazylik eine Glosse hinzu: Hunnowie, ábo iák ich dziſiay poſpolicie 
zową, Węgrowie, also ‘die Hunnen, oder wie man sie heute gewöhnlich nennt, 
die Ungarn’. ebenso wird der geographische Name Pannonia beim ersten vor-
kommen glossiert: w Pánnoniey, to ieſt w tym kráiu, ktory teraz Węgierſkim zo-
wiemy ‘ in pannonien, das heißt im Land, das wir heute Ungarland nennen’. die 
Glossierung des völkernamens Hunni kommt im dritten Absatz noch einmal 
vor: Hunnorum ... multitudinem: wielkie mnoſtwo Hunnow ábo Węgrow ‘eine 
große menge Hunnen oder Ungarn’, sonst wird der termin Hunni des Olahus 
durch Bazylik konsequent mit Węgrowie ‘Ungarn’ wiedergegeben. Pannonia 
und Hungaria werden – von einigen fällen der Glossierung abgesehen – in der 
polnischen Übersetzung überwiegend nur als Węgierſka ziemiá ‘Ungarland’ 
oder Węgry ‘Ungarn’ erwähnt.13 

die altweißrussische Übersetzung ist ebenfalls in einer einzigen, diesmal 
handschriftlichen Kopie überliefert, die sich in einem Codex miscellaneus der 
Gräflich-raczyński’schen Bibliothek in posen befindet. der Codex wird in 
der fachliteratur aufgrund indirekter Angaben 1580 oder „um 1580” datiert. 
Außer der Attila-Geschichte enthält dieser noch die Übersetzung zweier mit-
telalterlicher ritterromane (tristan, Bovo d’Antona – beide wurden aus dem 
Serbischen übersetzt) und eine Chronik des Großfürstentums Litauen. die 
ganze Handschrift wurde von einem professionellen Schreiber der großfürstli-
chen Kanzlei in Wilna abgeschrieben und befand sich lange Zeit im Besitz ei-
ner weißrussischen Adelsfamilie in Litauen. die aus dem polnischen übersetzte 
Attila-Geschichte ist eine sehr treue, wortwörtliche Wiedergabe des polnischen 
textes von Cyprian Bazylik, manchmal erinnert der altweißrussische text eher 
an eine kyrillische transkription der polnischen vorlage als an eine richtige 
Übersetzung.14 Im altweißrussischen text stößt man jedoch auf manche Spu-
ren auch einer anderen, von Bazyliks Übersetzung unterschiedlichen Quelle, 
die der weißrussische Übersetzer zusätzlich benutzen musste. es geht um die 
Schreibung des Namens der Hauptfigur Attila. Olahus schreibt konsequent 
Athila (mit -h- und einem -l-), Bazylik übernimmt das phonetisch und schreibt 
Atylá, immer mit einem l. Im altweißrussischen text neben der vorwiegenden 
Schreibung Атылѧ trifft man auch Schreibungen mit doppeltem l: Атыллѧ. 
Wie bekannt, schreibt man auf Ungarisch Attila, man spricht es jedoch Atilla 

13 Zoltán, 2001.
14 Brückner, 1886, 345–346. 
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aus, früher, als die ungarische rechtschreibung noch nicht streng geregelt war, 
schrieb man es auch wie man sprach: Atilla. die Schreibungen mit -ll- sind seit 
der ersten erwähnung dieses Namens in ungarischsprachigen texten (1527) 
belegt, neben Atila findet man Atilla auch in der in Krakau auf Ungarisch ge-
druckten Weltchronik von István Székely (1559). es ist auffallend, dass diese 
Schwankung in der Schreibung Atila ~ Atilla auch in der Chronik von Polen, 
Litauen, Samogitien und ganz Russlands von maciej Stryjkowski vorkommt 
(Königsberg, 1582). Sollte das bedeuten, dass der unbekannte Wilnaer Schrei-
ber außer Bazyliks Übersetzung auch die Chronik von Stryjkowski kannte, so 
könnte man die datierung der altweißrussischen Übersetzung und damit des 
ganzen posener Kodexes präzisieren: er müßte in diesem fall nicht „um 1580”, 
sondern unbedingt „nach 1582” entstanden sein.15 

Wie schon erwähnt, wurde der Athila in Bazyliks Übersetzung von 
maciej Stryjkowski als Quelle zu seiner Kronika polska, litewska, żmudzka 
i wszystkiej Rusi (‘Chronik von polen, Litauen, Samogitien und ganz russ-
lands’, Königsberg, 1582) benutzt und davon die Ursula-Legende übernom-
men. Stryjkowski verknüpfte nämlich die Hunnenlegende mit der Legende 
über den römischen Ursprung der Litauer. Laut dieser Legende floh eine 
Gruppe von vornehmen römern unter der Leitung eines gewissen Adeligen 
namens palemon aus rom und ließ sich in memelland nieder. diese römer 
seien die vorfahren der Litauer gewesen. Stryjkowski erzählte mehrere vari-
anten dieser Geschichte, unter anderem auch diejenige, in der als Grund für 
die flucht dieser römer Attilas Angriff auf Italien angegeben wurde. das gab 
Stryjkowski die Gelegenheit, kurz die ganze Hunnengeschichte in versen zu 
erzählen. die erzählung in versen wird einmal mit prosa unterbrochen, wo 
die Ursulalegende zu lesen ist. dieses fragment in prosa stimmt mit dem ent-
sprechenden text der Übersetzung von Bazylik wortwörtlich überein.16

dank diesem kleinen plagiat befand sich ein fragment des Athila von 
Olahus, nämlich die Ursulalegende, in seiner darstellung, in einem sehr po-
pulären Werk, das nicht nur in polen-Litauen weit und breit gelesen wurde, 
sondern im 17. Jh. in moskau zweimal ins russische (eigentlich ins russisch-
Kirchenslavische) übersetzt wurde, wobei die Ursula-Legende in den beiden 
(handschriftlichen) russischen Übersetzungen enthalten ist. (das ist nicht 
selbstverständlich, Ursula als katholische Heilige wird von den Orthodoxen 
nicht verehrt.) So gelangte dieses fragment von Oláhs Athila nach moskau 
und gilt heute als die früheste Übersetzung aus der ungarischen – wenn auch 
lateinsprachigen – Literatur in russland.

András Zoltán

15 Zoltán, 2004, 78–79.
16 Zoltán, 2006.
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