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Die Dissertation gibt zum ersten Male eine sprachliche Unter
suchung des ältesten englischen Schäferkalenders und somit 

nähere Hinweise auf die Heimat des Verfassers. The kalendayr 
of the shyppars wurde erst im Jahre 1892 von H. Oskar Sommer 
ans Licht gezogen, indem er ein Faksimile des einzigen gut erhaltenen 
Exemplars aus der Bibliothek des Duke of Devonshire in Chatsworth 
mit Einleitung zusammen mit Pynson’s Ausgabe veröffentlichte. 
In der Staatsbibliothek München habe ich den Genfer Originaldruck 
von 1500 aufgefunden, der dem englischen Übersetzer als Vorlage 
gedient haben muß. Eine Vergleichung hat ergeben, daß der eng
lische kalendayr die genaue Wiedergabe dieses französischen Textes 
ist, sodaß ich sie Wort für Wort, Satz für Satz vergleichen konnte. 
Um die Art der Übersetzung zu kennzeichnen, habe ich der näheren 
sprachlichen Untersuchung, bestehend aus Laut- und Flexionslehre, 
eine Vergleichung mit dem französischen Text vorangestellt, in der 
ich, von folio zu folio fortschreitend, dunkle Stellen im englischen 
Text durch Parallelstellen im französischen Original aufzuklären 
suchte. Die Vergleichung hat ergeben, daß die Schwerverständlich
keit des kalendayr ihre Hauptursache hat in der unenglischen bezw. 
unschottischen Satzkonstruktion, die hervorgeht aus der engen An- 
klammerung des Übersetzers an den französischen Text. Die Über
setzung ist weniger eine sinngemäße Übersetzung als vielmehr eine 
Art Interlinearversion. Der Übersetzer schreitet mühsam, hinkend 
von Wort zu Wort, Satzteil zu Satzteil vorwärts. Es ist ihm meist 
nicht möglich, den Sinn des ganzen Satzes zu umfassen. Der Grund 
hierfür ist zur Hauptsache in seiner mangelhaften Kenntnis der franzö
sischen Sprache zu suchen, die auch hervorgeht aus oft komisch 
wirkenden Mißverständnissen. So steht pngnes sowtheyd für frz. 
jeune Fasten, feyght fechten für frz. battet klopfen mit Bezug auf 
die Arterien, thowm Daumen für frz. poux Puls, a kynd eine Art 
für frz. espes dicht, thryd Faden für frz. füle Mädchen, hye woys 
hohe Stimme für frz. haulxboys Oboe, waam Bauch für frz. venter 
wehen, chyldryn Kinder für frz. dasls tanzend. Es war dem Über
setzer anscheinend nicht möglich, die Worte dem Sinne nach zu



durchdringen. So hält er sich nur an die äußere Form, die ihm 
sehr oft ein falsches Bild gibt. Er findet nicht das dem Sinne nach 
adäquate englische Wort. Daraus geht hervor, daß die Übersetzung, 
ebensowenig wie alte Interlinearversionen, einen literarischen Wert 
nicht besitzt, doch möchte ich das sprachliche Interesse keineswegs 
in Abrede stellen. Es geht aus meiner sprachlichen Untersuchung 
hervor, daß die Schreibung der einzelnen Wörter meist nicht zufällig 
ist, sondern es liegt ein Lautwandel zu Grunde, der entweder aus 
der historischen Entwicklung der englischen Laute im allgemeinen 
erklärt werden kann oder aber zurückzuführen ist auf die Eigenart 
einer Sprachgemeinschaft mit ihrer besonderen Artikulationsbasis. 
Aus lautlichen und flexivischen Eigentümlichkeiten in der Übersetzung 
geht klar hervor, daß der schottische Dialekt zu Grunde liegt. Ohne 
Zweifel hat sich der Verfasser bemüht, vielleicht aus dem Wunsche, 
möglichst allgemein verstanden und gelesen zu werden, sich der im 
Anfang des 16. Jahrhunderts schon stark vordringenden mittelländisch
englischen Gemeinsprache zu nähern. Doch ist dieses Englische 
einer leichteren Lackierung vergleichbar, durch die der Grundton, 
das Schottische, überall hindurchschimmert. Ich habe folgende Kenn
zeichen des Schottischen bezw. Nordenglischen feststellen können:

I. in der Lautlehre:
Schwund des End - e 
Dehnung des Í -, ü - zu e, ö.
Die Formen mit oht (= oght) ohne u - Entwicklung der Gutturalis 
z. B. thoght dachte, Gedanke, broght gebracht, thoght obgleich, 
doghter Tochter etc.
Die frühe Diphthonierung des i zu ai = ay, während die ai-Stufe in 
England wohl erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts erreicht war. 
Hinzufügung eines unorganischen y zur Bezeichnung der Vokallänge. 
Erhaltung von ae. ä in wayt weiß, ebenso des frühgedehnten a in 
aid, faldys, behald, waam. 
ae. ö  = uy, u in buyr, cum.
Der Diphthong aw, au = me. gu in: saw säen, snaw, mawe, craw, 
saowl, awn, law niedrig, = me. gu in to shaw zeigen, lawd Laie. 
Wegfall des t und die unorganische Anfügung desselben, 
k statt me. ch in caf Spreu, kynryk.
Wegfall des b nach m.
Verwechslung von cht (= ght) und th, tht.
Für a e . hw, ne.wh meist die Schreibung qwh, qw, qu. 
Verwechslung von - yng und - yn, - ng und - n.



Dann habe ich eine Liste spezifisch schottischer Wörter zusammen
gestellt.

II. in der Flexionslehre:
Die Endung - ys, - s der Verba in allen Personen des Praesens ind., 
wenn kein Pronomen vorhergeht.
Die Endung - and des part, praes.
Die Endung - yt im praet. und part, praet der schwachen Verben. 
Das Erhaltenbleiben der Endung - in - yn (yng) bei den starken 
Participien.

Außerdem lassen einige Schreibungen auf Lautwandlungen 
schließen, die besonders charakteristisch für Zentralschottland sind.

L Breite schwere Vokale, ohne Zweifel hervorgegangen aus 
einer Neigung zu velarer Artikulation, noch charakteristisch für 
das heutige Zentralschottisch z. B. Lashery = frz. Lescherie, lazard 
= frz. lezárd, clamat = frz. elimat, ^alow gelb, to soy sagen, hoyrs 
Hasen, horrys Erben, lowghand lachend, oon holf ein halb, hoyr 
Haar etc.

2. Der Zusammenfall von ay mit oy weist auf eine heutige zentral
schottische Eigentümlichkeit z. B. to awayd vermeiden, deyng vb. 
— sb. Sterben neben doyng, straytnes Strenge neben stroytnes, 
orayson neben oroyson.

3. Der Zusammenfall von ai und ä, der in den südlichen 
Grafschaften Schottlands (D 33) nicht stattgefunden hat.

4. Die beginnende Vermischung des part, praes, mit dem Ver
balsubstantiv.

Auf die Gegend von Chirnside in Berwickshire könnten die 
Schreibungen sh statt ch weisen, da hier die sogenannte „sheese 
pronunciation“ noch heute eine besondere Dialekteigentümlichkeit ist.

Meine sprachliche Untersuchung hat erwiesen, daß der Ver
fasser des ältesten englischen Schäferkalenders ein Schotte war und 
zwar wahrscheinlich aus Zentralschottland (vielleicht Berwickshire) 
gebürtig.

Genehmigt: Prof. Schick.


