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SZPAT II subst. m. sglt., ab 1455; auch szpot. 1) ‘Knochengeschwulst
am Sprunggelenk beim Pferd’ – ‘narośl kostna na stawie skokowym konia’:
2.H.15.Jh. BednMed 37, Stp Contra spoth quantum equus claudicat. ◦
[LBel.] (1903) 1950 Zap.G.Żab. 22, Dor Dowiadywali się, czy nie masz
długów i nie handlowałeś końmi mającymi szpata. – Stp, Sw, Dor (wet.).
2) ‘Versteifung des Beins eines Pferdes durch zu langes Stehen’ –
‘zesztywnienie nóg konia spowodowane długim staniem’: [hapax] †1910
Kon., Sw Dla mnie ona (klacz) i ze szpatem dobra. – nur Sw (gw.). 3)
szpat zajęczy ‘Mißbildung des Sprunggelenks eines Pferdes’ – ‘deformacja
stawu skokowego konia’: Sw. � Var: szpat subst. m., †1910 Kon., Sw – Sw,
Dor; szpot subst. m., [hapax] 2.H.15.Jh. BednMed 37, Stp – nur Stp. �
Etym: 1) mhd. spat subst. m., ‘Kniesucht der Pferde’, Lex, nur für Inh. 1.
2) nhd. Spat subst. m., ‘eine Pferdekrankheit’, Gri, nur für Inh. 1. � Konk:
łogawizna subst. f., zuerst geb. Sw, nur für Inh. 1; włogacizna subst. f., bel.
seit 1779–1780, L, zuerst geb. L, nur für Inh. 1. � Der: szpotawy adj., ca.
1455 JA XIV 490, Stp Szpotawy pedager. Zuerst geb. Mącz, nur für Inh. 1;
szpotawo ind., ‘krumm’, [hapax] 1600 Klon.Wor. 66, L, zuerst geb. L;
szpatawy adj., zuerst geb. Sw; szpatowy adj., zuerst geb. Sw; szpacik subst.
m., bel. seit †1910, zuerst geb. Sw. ❖ Eine Kontinuität zwischen dem Beleg
des 15.Jhs. und demjenigen von 1903 scheint unwahrscheinlich; die Belege
für szpotawy (15., 16., 17.Jh., Linde) beweisen die Kontinuität des
Substantivs nicht, zumal es mindestens einen Beleg für oczy szpotawe
(Spicz〚yński〛, L) gibt. Die Variante szpatawy ist wohl keine unabhängige
Ableitung zu szpat, sondern eine “Verbesserung” von szpotawy nach dem
inzwischen entlehnten szpat. Sie kann also nicht älter sein als dieses.
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