
Koszperd 

1. Das veraltete 'schmales, kurzes Schwert; Dolch' (MEKSz.) bedeutende 
Wort ist laut TESz. I I seit Anfang des 17. Jahrhunderts belegt: 1604 kosperd, 
1624 kospergyát, 1643 koßperd, 1645 koczperd, 1661 koszperg, 1705 koszpiter. 
Von den bisherigen Erklärungsversuchen hält TESz. nur die von HADROVICS 
(NytudÉrt. 50: 78 f.) vorgeschlagene Verbindung des Wortes mit dt . Kampf -
schwert einer Erörterung für wert. Es wird darauf hingewiesen, daß diese Her
leitung auf lautliche Schiwerigkeiten stoße. Zunächst müsse eine „kompli
zierte Entwicklung" von mhd. kampswert zu ung. kosperd eingetreten sein, 
danach ein sonst nur als Dissimilation oder partielle Metathese nachweisbarer 
Wandel s > sz (z. B. cseresnye > cseresznye bzw. szecska > diai. secka). 

2. Die Ausführungen Hadrovics's geben jedoch zu weiteren kritischen 
Bemerkungen Anlaß. Zunächst vermißt man ein Eingehen auf die Frage, wer 
denn die Sprecher des mitteldeutschen Dialektes gewesen seien, aus dem das 
vorauszusetzende kampschwert (bei Hadrovics: kampswert) „irgendwann im 
Verlaufe des 16. Jahrhunderts" übernommen sein soll; für die mitteldeutschen 
Mundarten Ungarns wird man die Kenntnis dieses Wortes nicht ohne weiteres 
voraussetzen dürfen. Des weiteren hätte es einer Erörterung bedurft, daß dt. 
Kampfschwert der ursprünglichen Bedeutung von dt. Kampf (nämlich 'Zwei
kampf') entsprechend meist im Sinne von 'Turnier-' und 'Gerichtsschwert' ver
wendet wurde (s. GRIMM, DtWb., L E X E R , MhdWb., KLUGE, EtWb.), also 
einer ganz anderen soziologischen Ebene angehörte, als sie Vorkommen und 
Bedeutung des ungarischen Wortes für die ältere Zeit voraussetzen (vgl. die 
Belege in TESz. und hier weiter unten). Auch die Vertretung ung. -rd für dt. 
-rt ist nicht selbstverständlich. Zur Ablehnung der Etymologie Hadrovics's 
nötigen aber vor allem die folgenden Gesichtspunkte. 

3. Hadrovics geht davon aus, daß der von ihm beigebrachte früheste 
Beleg — kosperd — auch tatsächlich die älteste Lautung des Wortes darstellt. 
Dies ist aber in Anbetracht des geringen zeitlichen Abstandes zu den ersten 
Belegen für die Formen koszperd, kocperd und des spärlichen Gesamtmaterials 
ein übereilter Schluß. Zudem ist zu beachten, daß in dem Dokument von 1604 
mehrmals ein (puska) palask neben einmaligen palaszk vorkommt (TörtTár 
1888, 572 u. 576). Da palaszk mit Sicherheit die ursprüngliche Form des Wor
tes ist (SzlJsz. I, 1 s. v. palack), muß kosperd nicht notwendig ein ursprüng
liches s aufweisen — falls der Buchstabe s hier überhaupt als s zu lesen ist 
(s. weiter unten). Die von Hadrovics vorgeschlagene Etymologie impliziert 
ferner die Annahme eines Wandels sz > c zur Erklärung der Variante kocperd. 
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Eine solche Lautentwicklung ist jedoch gewöhnlich nur im absoluten Auslaut, 
im Silbenanlaut und vor k zu beobachten (vgl. MNyT 122 f.). Der Übergang 
c > sz hingegen ist für den Silbenauslaut immerhin in Eigennamen bezeugt; 
MNyT bringt die Beispiele (slav. Vladislav » Lacló > László und slav. Vrac-
lav > Boroszló (S. 124). Es spricht demnach mehr dafür, daß die Formen mit 
Affrikáta den älteren Zustand widerspiegeln, von denen weitere Belege in 
NySz. enthalten sind. 

Das entscheidende Argument gegen eine Verbindung des ungarischen 
Wortes mit dt. Kampfschwert ist aber, daß dabei die Existenz der Form mit 
velarem Ausgang unverständlich bliebe (koszperg 1661). Weder Hadrovics noch 
TESz. gehen auf dieses Problem ein. Als Verschreibung läßt sich die Abwei
chung von der Norm angesichts von poln. (alt) koczpergal 'eine Art Schwert', 
das laut Slawski SIEt. und TESz. auf ung. koszperd zurückgeht, nicht abtun. 
Andererseits ist ein dissimilatorischer Wandel der Dentalverbindung -rd zu -rg 
schwer vorstellbar, da es auslautendes -rg im Ungarischen nicht gibt; das 
rückläufige Wörterbuch von Papp verzeichnet nur das moderne Fremdwort 
dramaturg. Es erscheint hingegen plausibel, daß der im Auslaut nach r unzu
lässige velare Klusil durch den mit r homorganen dentalen Verschlußlaut 
ersetzt wurde, der in dieser Stellung in alten Elementen des Lexikons wie 
auch im Verbalparadigma vertreten ist. 

4. Bei dem Versuch, die Herkunft von koszperd zu klären, ist mithin von 
einem ursprünglichen *kocperg auszugehen. In dieser Gestalt — nur um die 
Phonemfolge er erweitert — ist das Wort ebenso früh bezeugt wie die Variante 
mit Dental. In den Aufzeichnungen des Siebenbürger Geschichtsschreibers 
Gyulaf(f)i Lestár begegnet unter dem Datum 1604 der Eintrag 'Amazok ki 
koczpergerrel, ki hellebárddal erelni (?, ér élni — s. NySz. — oder Verschreibung 
für terelni?) kezdik az czigánokat' (MHHS X X X I I I 32). Die Tatsache, daß 
hier koczperger als Gegenstück zur Hellebarde erwähnt wird, läßt vermuten, 
daß diese Art Schwert ein wesentlicher Bestandteil der Ausrüstung der Söld
ner im Ungarn des beginnenden 17. Jahrhunderts war. Die Silbenstruktur 
dieses Belegs deutet auf deutsche Herkunft. Das Wort könnte somit aus der 
Sprache der bayerischen, schwäbischen u. a. Landsknechte stammen, die im 
16. Jahrhundert in Nordungarn und Siebenbürgen in die Auseinandersetzun
gen mit den Osmanen verwickelt waren, wäre also zu Wörtern wie lanckenét 
(1541 lanckenest — TESz. II) und profosz 'tribunus capitalis' (NySz., z. B. 
1604 profoz - MHHS X X X I I I 32 - vgl. dt. Profoß 'Militärpolizist der Lands
knechtsheere') zu stellen. 

Die charakteristische Blankwaffe der deutschen Landsknechte aber war 
der Katzbalger (HERIBERT SEITZ, Blankwaffen, I. Geschichte und Typenent
wicklung im europäischen Kulturbereich. Von der prähistorischen Zeit bis 
zum Ende des 16. Jahrhunderts. Braunschweig 1965. S. 276). Die Bezeichnung 
rührt nach Meinung der Fachleute für historische Waffenkunde daher, daß 
dieses Schwert anfangs in einer aus Katzenfell verfertigten Scheide getragen 
wurde, was den Vorteil hatte, daß es zum Stoß nicht aus dem an der Spitze 
offenen Behältnis gezogen zu werden brauchte. Diese Tragart eines Schwertes 
bezeugen: Jeder pot weißt zu sagen, das uns gefiele, das verkomen wurde, 
die üppigen Kleider, deßglichen die tagen, so die xellen im katzbalg tragen, und 
die swert mit den halbscheiden (Baden 1492), Welcher sin swert on scheiden 
und den tegen im katzbalg (das Schweizerische Idiotikon gibt hier die Graphie 
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katzpalg s. v. Balg) treit, der sol on all gnaden geben 5 Schill. (Solothurn 1493), 
Keiner soi sinen tagen noch sin messer fürer mer in den katzbalg noch hievornen 
uf dem buch gegurtet tragen, . . . (Basel 1494) — E. A. GESSLER, Anzeiger 
für Schweizerische Altertumskunde. Neue Folge XXIV, 1922, S. 162 f. Es sei 
hier darauf hingewiesen, daß Balg allein schon 'Scheide' bedeuten konnte, vgl. 
Schmeller BayerWb. s. v.: Swer gespitztiu swert in praiten pälgen trait, . . . 
Die Ansicht Kluges, die Waffenbezeichnung sei vom Verb katzbalgen 'vereked
ni, civakodni' abgeleitet (EtWb. s. v.), hat aus semantischen Gründen nicht 
viel für sich. Doch wird man mit sekundärer Beeinflussung durch das Verb 
rechnen müssen (s. hierzu weiter unten). 

Als Wort der Landsknechtssprache gehört Katzbalger der lexikographisch 
noch nicht voll erschlossenen frühneuhochdeutschen Periode an; die großen 
Wörterbücher des Deutschen verzeichnen es nicht. Bei Schmeller findet sich 
ein Beleg aus der Rheinpfalz s. v. katzbalgen: etliche katzbeiger oder degen 
(1508), in Schlesien ist das Wort für das Jahr 1532 bezeugt: ein Buchsen und 
ein Katzbalger (Mitzka, Schlesisches Wörterbuch, Berlin 1962—1965). Einen 
relativ späten Beleg liefert das „Kriegsbuch" des Grafen Johann von Nassau-
Siegen: (ca. 1600) Farrejägers oder katzbalger (Werner Hahlweg, Die Heeres
reform der Oranier, Wiesbaden 1973, S. 369). 

5. Dt. Katzbalger in bairischer Artikulation konnte wohl im Ungarischen 
zunächst als *kocpalger realisiert werden, vgl. prontsaccung für dt. Brand
schatzung (LUMTZER—MELICH D O L W . ) — daß das Wort laut NySz. nur einmal 
belegt ist, hat in diesem Zusammenhang keinen Belang. Die Erklärung der 
weiteren Entwicklung zu kocperger ist jedoch mit Schwierigkeiten verbunden. 
Zum einen ist die in der vorauszusetzenden Form auftretende Verteilung von 
hinteren Vokalen und vorderem Vokal nicht ungewöhnlich (z. B. karabély 
oder gavallér — beide seit dem 16. Jahrhundert bezeugt, s. TESz.), und man 
würde eher erwarten, daß Angleichung an die Bildungen auf -ér oder allen
falls — aufgrund des Übergewichtes der hinteren Vokale — Assimilation des 
Vokals der letzten Silbe eingetreten wäre als eine Einwirkung des e auf den 
Vokal der zweiten Silbe. Zum anderen ist in Lehnwörtern im allgemeinen ein 
dissimilatorischer Wandel r — r > l — r oder r — l zu beobachten (z. B. bor
bély < dt. Barbier, polgár < Bürger — TESz., DOLw.). Die Form *kocpalger 
hät te demnach gerade einen stabilen Zustand repräsentiert — Fernassimila
tion des Laterals an die Tremulans hat nur sporadisch stattgefunden (z. B. 
1442 borgar für bolgár, 1898 fercser zu felcser — TESz.). Den Schlüssel zu einer 
möglichen Klärung des Problems birgt poln. koczpergal, belegt in der in die 
Mitte des 16. Jahrhunderts zu datierenden Komedyja o Miesopuscie (Dramaty 
staropolskie, bearbeitet von Julian Lewanski, Bd. I, Warschau 1959, S. 599). 
Die Annahme des SIEt., die polnische Form sei durch Anfügung der von dem 
bedeutungsverwandten pu{g)inal 'Dolch' bezogenen Endung -al an eine Form 
*koczperg entstanden, ist an sich nicht von der Hand zu weisen, nur bliebe 
dann die Variante koczpergiel aus derselben Quelle (a. a. O. 600) unverständ
lich; eine Möglichkeit, die Variante mit Mitteln der polnischen historischen 
Lautlehre zu erklären, scheint nicht zu bestehen. Die Annahme eines Wandels 
a > e nach palatalem Konsonanten (s. ZDZISÎ.AW STIEBER, A Historical 
Phonology of the Polish Language, Heidelberg 1973, S. 53 f.) verschöbe ja nur 
das Problem. Mit dichterischer Freiheit um des Reimes mit einem perdel der 
Folgezeile willen ist schwerlich zu rechnen. Nun könnte aber koczpergal ein 
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umgestelltes *kocpalger sein (zur Affrikáta vgl. das Graphem cz für fremdes 
\c\ in wigiecz 'hogy van V < dt. wie geht's ? zu Beginn des genannten Werkes). 
Das polnische Wort läßt sich somit entweder als Zeugnis eines ungarischen 
*kocpalger werten, oder aber — da direkte Entlehnung aus dem Deutschen 
wohl nicht auszuschließen ist — als Hinweis auf eine parallele Entwicklung 
im Falle des ungarischen Wortes. 

6. „Liquidametathese" ist eine häufig zu beobachtende Erscheinung in 
der ungarischen Sprachgeschichte (vgl. ung. karalábé, diai. kalarábé, kaláris 
gegenüber dt. Koralle — TESz.), wobei allerdings die Silbenträger ihre Stellung 
beizubehalten pflegen, während im vorliegenden Fall auch die den Liquiden 
vorausgehenden Vokale ihren Platz vertauscht haben müßten. Das belegte 
kocperger wäre dann als Kontamination des ursprünglichen *kocpalger mit dem 
daraus durch Metathese entstandenen *kocpergal aufzufassen. 

Überzeugender ließen sich die Verhältnisse deuten, wenn man von einem 
deutschen *Katzbälger ausgehen könnte. Dieses hätte zunächst ein ungarisches 
*kocpelger ergeben, das zu *kocpergel umgestellt worden wäre, und beide For
men wären dann zu kocperger kontaminiert. Auf ung. *kocpergel könnte in 
diesem Fall die polnische Variante koczpergiel zurückgehen, aus der sich dann 
in der Tat koczpergal unter Annahme einer Beeinflussung durch puginal 
'Dolch' erklären ließe. Nun ist aber die benötigte deutsche Ausgangsform nur 
als Plural belegt (1508 katzbeiger, s. o.). Andererseits wäre paradigmatischer 
Umlaut vom Typ Acker — Äcker bei einer so späten Bildung ungewöhnlich, 
während eine Ableitung *Katzbälger zu Katzbalg der Erwartung entspräche. 
Mithin besteht Grund zu der Annahme, daß dem katzbeiger von 1508 ein Singu
lar *katzbeiger zugrundeliegt. 

7. Ungeachtet der Komplikationen hinsichtlich des Vokalismus dürfte 
damit wahrscheinlich gemacht worden sein, daß aus dem deutschen Katzbalger 
ein ungarisches kocperger hat entstehen können. Es bleibt aber noch eine 
semantische Unstimmigkeit zu diskutieren. In der Fachliteratur wird der Katz
balger der Landsknechte als 'kurzes Schwert mit breiter Klinge und S- (bzw. 
später 8-) förmiger Parierstange' beschrieben (Seitz 173, vgl. ebd. Abb. 110, 
181 u. Tafel IX). Nun benutzt schon Hadrovics als Argument gegen die Her
leitung von koszperd aus einem deutschen Kurzschwert ('rövid kard') die Tat
sache, daß der Beleg von 1604 als Synonym zu spádé erscheint, von dem man 
wisse, daß es ein langes Schwert mit gerader Klinge war. (Hadrovics's Behaup
tung, daß dt. Kurzschwert ein moderner terminus technicus sei, trifft indessen 
nicht zu, vgl. aus einem Fechtbuch von 1452: Des ersten mit dem langen swert 
Darnach mit der glefen vnd mit dem swert zw rosz Darnach mit dem kurczein 
swert zw champf — !, vgl. oben 2 —, Das kurcz swert zw gewappenter hant 
zu geleicher ritterlicher were — Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, 
Bd. I, 1953/54, Spalte 80 u. 138). Direkte Hinweise auf die ursprüngliche 
Beschaffenheit der Waffe finden sich bei Szamosközy István aus Kolozsvár. 
In den Schilderungen zweier Ereignisse der Jahre 1601 bzw. 1602 kommt 
mehrmals das Wort roszperger vor, das dem Kontext zufolge eine Blankwaffe 
bezeichnet und trotz dem eigentümlichen Anlaut schwerlich von kocperger, 
koszperg usw. getrennt werden kann: És miérthogy az valón az roszpergerrel 
nem vehette fejét, az Mihály vajda szablyáját kapják és azzal vötték fejét 
(MHHS X X X 144), Ezen Hoffkirker megharaguván, az roszpergert kivonssza 
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és úgy üti az hasához Pecznek, hogy által ment volna benne, ha szarvasbőrből 
csinált korczovágya töltött nem volt volna. Hanem úgy meghajol az roszperger, 
hogy mint egy horog lőtt. Pecz viszontag az fejét vágta volt afféle roszpergerrel 
Hoffkirkernek (MHHS X X X 164). Die Belege zeigen, daß es sich um eine mehr 
zum Stoß als zum Hieb geeignete Blankwaffe mit biegsamer Klinge gehandelt 
haben muß, also um eine Art Degen. Hinsichtlich der Bedeutungsdiskrepanz 
zwischen dem ungarischen Wort und seinem deutschen Pendant, wie es in den 
einschlägigen Handbüchern erklärt wird, ist darauf zu verweisen, daß in dem 
oben zitierten Beleg von 1508 der Katzbalger als Synonym zu 'Degen' fungiert; 
das Wort bezeichnete demzufolge offenbar nicht überall die gleiche Waffe. 
Zudem ist in Rechnung zu stellen, daß die Landsknechte im Verlaufe des 
16. Jahrhunderts dazu übergingen, längere Stoßwaffen zu gebrauchen (s. Seitz 
303 ff.); der Name Katzbalger könnte dabei auf die neuen Waffen übertragen 
worden sein, zumal die Bildung nicht mehr motiviert war, nachdem auch bei 
den Landsknechten gewöhnliche Scheiden in Mode kamen (vgl. Seitz 173). 

8. Die Entwicklung der Form kocperger zu *kocperg läßt sich als Haplo-
logie deuten: etwa Instrumental kocpergerrel >> *kocperggel; Haplologieerschei-
nungen sind in der ungarischen Sprachgeschichte häufig, vgl. büntetetlen > bün
tetlen (16. Jh . — MNyT 128). Für diesen Vorgang legt Szamosközy Zeugnis ab. 
Neben der Form roszpergerrel in den oben zitierten Passagen gebraucht er ein
mal roszpergel, wo es sich dem Kontext zufolge ebenfalls um einen Instrumen
tal handeln muß: És így egyik kapitányt meglődözvén az kapu között, az 
másikot roszpergel általvervén, megesküvének az fejedelem hüségire (MHHS 
X X X 345). Die weitere lautliche Entwicklung wurde bereits dargelegt. Die 
Form *kocperg muß aus den unter 2 genannten Gründen zu kocperd umgestaltet 
worden sein. Für den Lautwandel, der zu den Varianten koszper g, koszperd 
geführt hat, lassen sich Parallelen aus der ungarischen Sprachgeschichte bei
bringen (s. 3). Problematisch bleiben jedoch die Formen mit s. Als dialektale 
Besonderheit (Fundorte sind Galgóc und Kassa) scheinen sich die Formen 
nicht deuten zu lassen. Eine Verwendung des Graphems s für das Phonem sz 
wäre freilich zu Anfang des 17. Jahrhunderts gerade noch denkbar. In der 
Urkunde von 1604 fand sich ein weiterer Fall mit der Schreibung s s tat t erwar
tungsgemäßem sz (s. o. 3), indem Dokument von 1624 ist dergleichen nicht 
auszumachen, wenn man von dem einmaligen münzmaister s tat t des sonst in 
dieser Quelle üblichen münzmester absieht (TörtTár 1908, 113 u. 111), wo aber 
mit einer Beeinflussung seitens des letzteren gerechnet werden muß (ung. 
majszter ist laut TESz. I I erst seit 1818 belegbar, kann also hier kaum vor
liegen). Auch Schwankungen in der Schreibung von Wörtern lateinischer Her
kunft (salutalta gegenüber szalutálja, comissariusi gegenüber comisszáriusit, 
komiszáriusit — a. a. O. 92, 104; 92, 109) besagen nicht viel. Die Frage des 
Status der Form kosperd bedarf mithin noch der Untersuchung in dialekt- und 
orthographiegeschichtlicher Hinsicht. 

Am schwierigsten zu beurteilen sind aber die Formen roszperger, rosz-
perg. Assimilation des Anlauts an die beiden r der Folgesilbe kommt kaum 
in Frage. Ein Wort verwandter Bedeutung, mit dem ein *koszperger kontami
niert sein könnte, scheint es nicht zu geben. Somit bleibt nur die unbefriedi
gende Annahme, daß die erste Silbe in *koszperger mit kosz 'piszok; bőrbaj' 
identifiziert wurde, so daß aufgrund der Bedeutungsberührung mit rossz (alt 
rósz) 'kellemetlen, gonosz stb.; baj, betegség' ein roszperger entstehen konnte. 
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Dabei wäre daran zu erinnern, daß das Wort zunächst dem an Kraftausdrücken 
reichen Söldner jargon angehört hat. 

Die Frage der Genese der Variante koszpiter von 1705 ist nur von sekun
därer Bedeutung. 

9. Wenn auch hinsichtlich der Varianten einige Fragen offen bleiben
dürfte mit dt. Katzbalger 'Landsknechtsschwert' das Etymon von ung. kosz
perei gefunden sein. Skr. (kajk.) Jcosprt, koeprt, slov. (Prekmurje) kospric, slk. 
(dial.) kocprdj-t 'Art Schwert' (s. TESz.) lassen sich nur unter der Annahme 
ungarischer Vermittlung aus dt . Katzbalger erklären — von sprachgeographi
schen Gesichtspunkten ganz abgesehen. Die Frage, ob poln. koczpergai, kocz
pergiel direkt auf das deutsche Wort zurückgehen kann, muß an den Polonisten 
weitergegeben werden; vielleicht bringt der nächste Band des Wörterbuchs 
des Polnischen des 16. Jahrhunderts weitere Aufschlüsse. Doch selbst wenn 
eine Entwicklung von dt. Katzbalger zu poln. koczpergai, koczpergiel möglich 
sein sollte — polnische Vermittlung ist für das Ungarische im vorliegende 
Fall a priori unwahrscheinlich. 

'Katzbalger' empfiehlt sich für historische Kontexte als Übersetzung 
des ungarischen Wortes. 
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