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GNYP subst. m., ab 1547; auch gnep, gnip, knyp. 1) ‘schiefes, kurzes
Schustermesser mit Spitzem Ende’ – ‘krzywy, krótki, spiczasto zakończony
nóż szewski, knyp’: (1547) 1961 InwMieszcz nr 17, Spxvi gnypow szwieckich
za gr. 4. ◦ (†1774) 1784 Hor.Sat. 44, L Choć nie ie�t w cechu i nie robi
gnypem, ie�t szewc. ◦ 1781–1782 Pilch.Sen.List. 2 78, L s.v. wzór : Tak
potrzebny jest wzór rzemieślnikom, jako gnyp, dłubaczka, piła; bez których
nic począć nie może. ◦ vor 1900 Sw Niźli koło roboty gnepem, kopytami,
częściej się zabawiają garcem, kwaterkami. ◦ [LBel.] 1966 Nowak T.Wes. 67,
Dor Widziałem go zawsze z gnypem do wycinania leszczyny. – Spxvi, Cn,
Tr, L, Swil, Sw (szew.), Lsp, Dor (gw. rzem.). 2) ‘stumpfes Messer’ –
‘tępy nóż’: Sw (gw.). 3) ‘studentischer Spitzname, der einem naiven,
dummen oder unsolidarischen Menschen gegeben wird’ – ‘studenckie
przezwisko nadawane osobie naiwnej, głupiej lub niesolidarnej’: Lsp. � Var:
gnep subst. m., vor 1900 Sw – nur Sw (m.u.); gnip subst. m., [hapax]
(†1774) 1784 Hor.Sat. 188, L – L, Swil, Sw (gw.); gnyp subst. m., (1547)
1961 InwMieszcz nr 17, Spxvi ◦ [LBel.] 1966 Nowak T.Wes. 67, Dor –
Spxvi, Cn, Tr, L, Swil, Sw (gw.), Lsp, Dor; knyp subst. m. – Swil,
Sw (gw.), Dor. � Etym: 1) mhd. knîf, knîp subst. m., ‘Messer’, Lex, nur
für Inh. 1, 2. 2) nhd. Gnip, Gnipp subst. m., ‘Schustermesser’, Gri, nur für
Inh. 1. � Der: knypek subst. m., zuerst geb. Sw, nur für Inh. 1; knyś subst.
m., zuerst geb. Sw, nur für Inh. 1, 2; gnypek subst. m., ‘Rotzbengel’,
[hapax] 1965 Kult. 41, Dor Byle gnypkom bym nie powiedział, ale wam się
należy. Zuerst geb. Dor, nur für Inh. 3; gnypak subst. m., bel. seit vor 1945,
zuerst geb. Kurzowa 1985, nur für Inh. 2. ❖ Auch wenn der einzige Beleg
des 16.Jhs. (s.o.) aus Posen stammt, spricht die Aufnahme durch Cnapius
(Masowien) für eine größere Verbreitung bereits gegen Ende des 16.Jhs.
Inhalt 2 hat wohl mit der negativen Einschätzung des Schusterberufes zu
tun: schlechte Messer sind stumpfe Messer. Zum Inhalt 3 vgl. poln. tępak
‘Dummkopf’ zu tępy ‘stumpf’. Wenn Sw, nicht aber Lehr-Spławiński
gnyp als “mundartlich” kennzeichnet, kann dies bedeuten, daß gnyp
inzwischen in Warschau nicht mehr literarisch oder hochsprachlich war; in
der Umgangssprache Ostgaliziens war das Wort jedenfalls bis 1939 bekannt
(mündlich; A. V.), vgl. gnypak oben. Die Variante auf /g-/ stammt aus dem
Mitteldeutschen (seit dem 15.Jh., Grimm 8, 647), diejenige auf /k-/, erst
1861 gebucht, dürfte auf das Süddeutsche zurückgehen; eine Verbindung zu
atsch. knejp (Gebauer) ist aus phonologischen Gründen unwahrscheinlich.
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