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Qr138

HOMME, MyXtrHHA, MAN, M,LNN, HOMBRE, UOMO
Carte onomasiologique

Commentaire

Agris Timu5ka
Institut fiir Lettische Sprache, Riga

0. Um die onomasiologische Eigenart des Begriffs aufdecken zu ktinnen, sollte
man zundchst das eigentliche Forschungsobjekt definieren bzw. genauer bestimmen, wie
es bei der Frage 138 im AlE-Questionnaire formuliert wurde: fr. '6tre humain de sexe
masculin', dt.'erwachsener Mensch miinnlichen Geschlechts'.

ii. Im Formenrepertoire aus den europiiischen Mundarten mangelt es aber an einer
I deutlichen semantischen Abgrenzung der relevanten Bediutungskomponente 'Mann' (im
i. Gegensatz zu 'Frau, Weib') von der verallgemeinerten Bezeichnung fur den Menschen
pftiberhaupt, d.h., es verschwimmen die Grenzen zwischen den Begriffen 'Mann' und

i 'Mensch; Person'. In den meisten Sprachfamilien wird zuweilen auch die Bedeutungs-
f" komponente 'Ehemann' bzw.'verheirateter erwachsener Mensch miinnlichen Geschlechts'

$l(Ggs. 'Ehefrau'), auch Junger Mann; Kerl' (Ggs. 'Miidchen; Magd') oder aber 'Herr',

}"iniimlich 'Gebieter; Herrscher' (Ggs. 'Diener, Knecht') mit ins Spill gebracht. Einerseits
$i erschwert diese semantische Diffusion eine priizise Identifizierung der ausschlaggebenden

fl.]Motiuutionsmerkmale fUr die aktuelle Bezeichnung des Denotats in der jeweiligen
$, 

Mundart,.andererseits aber werden dem Forscher somit weite Intelpretierungsm6gti.tt"it"n
$.freigegeben.

f . Sprachgeschichtlich diirfte wohl nur fiir die Entwicklung der Bedeutung 'Mensch'
'; erne Aufstellung von "Bindroppositionen" wie 'sprechend' : 'sprachlos'; 'ZweifiiBer' :

$,''VierftiBer'; 'sterblich' : 'unsteibrich'; 'irdisch' : ;himmlisch'; 'frei, : .unfrei, leibeigen,i von Belang sein (vgl. Gamkrelidze/lvanov, 47ltf.). Fiir eine sprachtypologische

[tlot-,.lung hingegen w?ire u.E. der Verweis auf unterschiedliche kulturhistorische Ebenen
(vgl. BlaZek, Z68j durctraus ntitzlich:

D spritpal(nlithisch - der Mensch als 'sprechendes Wesen' im Ggs. zu den Tieren;

', > friihneolithisch -'geboren, gewachsen' u.dgl.;
,' neolithisch I - 'irdisch' und 'sterblich' im Ggs. zu den unsterblichen
' himmlischen G6ttern;
' > neolithischll-'Kind des Clans,;
. D spritneolithi.scft - 'Gast, Fremdling';: ) eneolithisch I bronzezeitlich-,Mann, Herr, Krieger, u.dgt.l
,

I 
De.r Dank des Verfassers gilt prof.

detaillierter e[mologischer Angaben.

l..

Aleksandar Loma fi.ir seine wesentlichen Ergrinzungen samt
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Agris Timu5ka, Homme (QI: 138), carte onomasiologique

I. Innerhalb der indoeuropfiischen Sprachfamilie ist eine betrtichtliche Vielfalt
von Formen zu beobachten, iiberwiegend durch die Einwirkung von diachronischen
Entwicklungsfaktoren auf die zahlreichen verwandten wie nichtverwandten Sprachen
und Dialekte bedingr.

1. Die meisten Belege aus den Mundarten der romanischen Sprachen gehen auf
lat."homo'Mensch' (nach Eric P. Hamp zu ie. *dh)e{oo*-'Erde') bzw. seine Akkusativ.
form hdminern zarick, so it., kors. uomo, frpr., kat. homo, fr., oil homme, rum. om, kat.,
span. hom(e), hombre, port. homem, oi'l [6n] (1.1.). In den rumiinischen Dialekten wird
aber dem soeben erwiihnten om eine deutlicher motivierte Bezeichnung bevorzugt, und
zwar bdrbat (zu lat. barbatus 'der Biirtige') oder bdrbdtoi, eine Suffixbildung vom
Letzteren in einigen moldauischen Mundarten (1.2.).

2. Germ. *mandn- 'Mann, Mensch' liegt der Mehrheit von Formen in den
germanischen Sprachen zugrunde, und zwar: dt. Mann, engl. man, schott. man, nl. man,
schwed. man, norw. mann, ddn. mand, isl. madur (2.1.1.; vgl. a.h.dt., a.sdchs., a.schwed.
man, a.nord. madr, mannr, a.engl. mann(a), monn(a), a.fries. monn; dazu wiesinger,
1903), auch n.fries. Muun (unter Doppelbelegen) sowie den formalen Diminutiven
schott. mannie, dt. (schweiz.) Manni, dt. (6sterr.) Mandl (2.1"2.), ebenso der dt. (<isterr.)
Variante Mannerts - einer vermutlichen Pluralform. Hinzu kommen einige Komposita
mit dem gleichen Grundwort: dt. Mannsbild, wobei Bild in seiner alten Bedeutung
'Gestalt', mit Betonung des ktirperlichen Au8eren, gebraucht wird und Mann im Genitiv
der Identitiit steht (nach Behaghel, 523), ferner dt. Man(n)e(r)leut, eigtl. "doppelter"
Plural, und schott. manbodie (bodie 'Person, menschliches Wesen', zu a.engl. bodig,,
a.h.dt. botah, m.h.dt. botech 'Korper'; vgl. EDD I, 324; SND tr, 198). Bei schwed.
manfolk (unter Doppelbelegen) und fiir. manffilk (2.1.3.) hat das 2.Glied des
Kompositums seine urspriingliche Bedeutung des Kollektiwms bereits eingebtiBt, damit
es auch eine Einzelperson bezeichnen kann.

Als Entlehnungen aus den germ. Sprachen sind Lexeme mit dieser Wurzel im
walisischen, im Lappischen und im Kale vertreten: walis. man (< Engl.), rapp. maannie
(< Schwed.; beide 2.1.1.), Kal. mannos (< Schwed.; unter Doppelbelegen).

Der germ. adjektivischen Wurzel *manniska-'menschlich' (zu a.h.dt. men(n)isco,
a.siichs. mennisko) entstalnmt durch Substantivierung eines Zugehdrigkeitsadjektivs zu
Mann 'Mensch' die nl. Form mens (zu a.h.dt. mensch(e), m.nl. mensce;2.2.). Das Modell
der Bedeutungsentwicklung des Wortes wiire demzufolge: ,Mann, € .miinnlich, €
'menschlich' €'Mensch'.

In den Mundarten der germ. Sprachen sind auch die Nachfolger von germ. *kerla-
(zu a.h.dt. karal, m.h.dt., nd.dt., a.nord. karl 'Mann Geliebter', m.n.dt. kerle 'freier
Mann nicht ritterlichen standes, grobschliichtiger Mann', a.engl. ceorl'{Jnfrei.er', engl.
churl 'Bauer, Kerl, Tdlpel', carl 'Mann aus dem volke') ziemlich gut belegt: dt. Kerl(e),
nL. kerel, norw. kar, schwed. karl, lapp. karan und, kaarue (< Schwed. bzw. Norw.;
2.3.1.), als Doppelbelege auch dan. karl. Weniger verbreitet sind Komposita wie nl.
mankerel, dt. Mannskerl (mt dem Grundwort im Genitiv der ldentitat 2.3.2.). rJnter
Doppelbelegen erscheinen auch dan. karlfolk und karlmenneske sowie norw. karmann
und lapp. gaarmaan'rijjaa (< Norw.; erliiutert unter Itr.2.).
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ATLAS LINGUARUM EUROPAE

NL. vent, belegt in 8 AlE-Netzpunkten, geht auf spiit-m.nl. veint(e), vent(e)
Kerl, Mann' zurtick und wird als eine Verkiirzung aus vennoor, vielleicht

nd eines affektiven Vokativs, gedeutet (2.4.; vgl. dazu de Vries, 770).
Das als Doppelbeleg fixierte norw. selle liisst sich auf m.n.dt. sel/e 'Genosse',

. "einer, der mit einem anderen ein Zimmer teilt" (zu m.h.dt. geselle, a.h.dt. gisello),
und als eine Soziativbildung zu Saal interpretieren (vgl. dazu Falk-Torp, 956)

weist somit analoge Motivierungsmerkmale mit nl. vent (2.4.) auf.
Lediglich an einem Erhebungsort wurde engl. chap mit umgangssprachlicher

'Bursche, Junge, Kerl' fixiert (2.5.), dessen Form eine Ktirzung von chapman
germ. *kaup- : a.h.dt. kouf-, a.sitchs. kdp-, a.engl. cdap- 'Kauf, Handlung' + -mann;
. dazu EDD I, 561: 1. 'Ktufer', frtiher 'Hiindler'; 2. 'Liebhaber', manchmal

nn') darstellt. Ahnficherweise wurde engl. bloke mit umgangssprachlicher
'Kerl' aus je einer Mundart als Beleg und als Doppelbeleg fixiert (2.6;

nft unsicher; hypothetisch an zig. loke 'Mann' gebunden; so OED I,929).
Schott. chiel, eine aus zwei Netzpunkten erhobene Variante von engl. child

germ. *kilb, vgl. got. kilbei 'Mutterleib, SchoB', a.engl. cild), bezeagt die eingangs
yiihnte Tendenz zur Polysemie (2.7.; vgl. EDD I, 58f.: 5. 'sehr intimer Freund',
'Kerl, Mann'; ScND fr,92:'jungerMann, Kerl').

Durch die ausdriickliche Betonung von entweder bestimmten geistigen
ften oder dem kdrperlichen AuBeren des Menschen beim Bildungsprozess des

ortes wdre wohl die dt. (6sten.) Form Lotter-, im allgemeinen in Zusammensetzungen
B. Lotterbube, Lotterbett a.dgl.) vorkommend, zu erkliiren (2.8.; zu m.h.dt. lot(t)er

r 3. Als Ausgangsform ftir die meistverbreitete Bezeichnung des Mannes in den
slavischen Sprachen wird in den etymologischen Quellen sl, *rnpii < *mon-g-io-s
ilMann, Ehemann' erwiihnt und auf Sanskr. mdnu-, avest. manu.i-, got. manna, a.isl.
'madr, Pl. menn, lat.-germ. Mannus 'Name des urvaters von Germanen (bei Tacitus)'
,bezogen (vgl. ESSJa XX, 158 ff.). In den Mundarten dieser Sprachgruppe sind sowohl
Simplexe wie sloven. moi,Y,roat., mak., slovak., o.sorb., uW. mui, mak.-mai,bulg. mdi
(mit unterschiedlichen dialektalen Entwicklungsstufen des Vokalismus in der
Wurzelsilbe) als auch Ableitungen davon belegt (3.1.1.). Es gibt ferner adjektivische
Ableitungen - sloven. moiki, kroat., serb. muiki, tschech. muislgt, bosn., kroat., serb.
muiko (als Doppelbelege auch mak. maiko tnd. muiko), russ. [mus'k'c] (3.1.2.) - und
tormale Diminutive - mss. muzik, bruss., uw. muiyk, Ytoat. muikil, sloven. moialdar)
(3'1.3.) -, seltener Augmentativa wie kroat., serb. muikarac (3.1.4.). als Doppelbeleg
auch russ. Augm. muiiiiiie.

AuBerdem dominieren russ. Lehnw6rter in einigen fiu. Sprachen: weps. muilk,
komperm., komsyr. muiik, komperm. muilk und, muZuk,kar. muilika (mit Anpassung des
russ. Lehnworts an das phonotaktische System des Karelischen zwecks Vermeidung des
konsonantischen. Auslautr;, ul, Doppeltelege die komsyr. morphologische variante
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muiiigj und kar. muZlkkapuolt lmit puolt
"Mdnnerseite").

'Hiilfte, Seite' im 2.Glied, also eigentlich

Fiir die russ., bruss., ukr. und poln. Mundarten sind weitere Ableitungen
charakteristisch: russ. muiiina, bruss. muzcy(z)na, ukr. muiiyna, poln. mqiczyzna rru"ri.*mpziiiina < *mpiiskil 'miinnrich; Mann'; vgr. vasmer i, ali; m, zi1,ii; ;; d*
hochsprachlichen Bezeichnung des Denotats zusammenfalen (3. 1.5.).

Auf sl. *xolpil'Mann, Diener, Kerl' (< xoriti 'sorge tragen,, ,Haare schneiilen,ie. *l<sol-l*skol- 'schaben', vgr. sanskr. tqaldyati ,r=aub"in, waschen,, lit. skal,riii
'waschen, sptilen') gehen die in den westslavischin Sprachen sowie im Ukr. vertretenen
Formen, niimlich poln. chlop, tschech., slovak. chlap und ukr. lrtop, zuiik (3.r;. ;;;
semantische Entwicklung des Wortes wird wie folgt erkliirt: "sl. *xolpti.Junggeseler
bezeichnete urspriinglich Jungtiere eines bestimmten-Alters,, (vgl. Esi&'vu, oi:E+j. ,

_ Eine ursprtingliche Zusammensetzung ist die sl. Form *t\Uvam: sl. *ielo.Sipp",
stamm'(zu sl. *ielhdo 'Gesinde') + *vdlai 'Kind,(vgl. lit. vaikas.dass.,) g"*"r"n, di.
herkcimmlich als 'Kind des Clans' gedeutet wird (dazu ESSJa rv, 4g-50). Die verall.
gemeinerte wortbedeutung 'Mensch' hat in einigen bruss., kroat., serb. und n.sorb.
Mundarten sowie im Ukr. die Differenzierung zu iMann' erfahren: ukr. iolovik, b*;;,
ialaviek, kroat. iovek, serb. dovik, n.sorb. itni"t, (3.3.). Eine alternatiu" oluroru ao,ursl' Lexems *ielovdku schl2igt A.Loma vor, und zwar als ein adjektivisches Kompo-
situm (Bahuvrihi) aus ursl. *ielo'Zeitabschn itt' , *iola'Augenblick, 

, *iildti.schwindentl
und *vdka 'Menschenalter', also die Bezeichnung des" Menschen als ephemeren,
sterblichen wesens im Gegensatz zu den Gdttern 1vgl. Loma, rl5-lz7), rorrrit uur ji.
eingangserwahntekulturhistorischeEbeneNeolithisci.Iverweisend.

Durch diachronische semantische Diffusionsprozesse wdren laut Angaben des
Slavischen Departements die in einigen w.sl. Mundarten als Doppelbeleg" irtou"r";
Formen zu erklilren: n.sorb. idd geht auf sl. *zgti,schwiegersohnl ,schriager, (zu ie,*senat- *'Blutsverwandter' < *!ena- 'geboren werden, lebaren,; zurtick, d.h., .die
Schwiiger und manche andere Verwandti wurden Blutsver-wandte genannt, daher auchdie abwesende Fixierung der entsprechenden Verwandtschaftstermini,, (vgl. Trubadev,129-l3r). Ahnlcherweise ergibt iich tschech. stryc (< sr. *stryji .onker, Bruder desvaters' ; zu ie. *ptruqio-, vgr. rat. patruus. a.iran. tfiirya- .dass., 

; dazu Trubadev, g0).
4. In den baltischen sprachen herrschen aus ie. *vrro-s .Mann, (vgl. sanskr.vlrdfi 'Mann, Held', avest. vira-'Mann, Krieger, Mensch, Angehoriger,, lat. vir ,y,a,,n,,,

altirisch fer 'dass.' u.dgl.; dazu Trubadev, 103_104; LEV 
"U, 

S:1) hervorgegangene
F91men vor: lit. vyras,lett. vrrs (hochsprachlich .Mann; Ehemann,; 4.L.1.) sowie einigeAbleitungen hierzu - lett. vlrietis und itrtilgts, lit. vlriikas (ein substantiviertes Adjektivmit folgender Bedeutungsentwicklung: ,Mann, € ,miinnlici,;4.1.2.)_, 

als poppelbeleg
auch lit. vyriikis. ' --" -vrrv^vr

weniger verbreitet sind die lett. Formen puisis Junger Mann;junger Diener,, ein
relativ altes ostseefinn. Lehnwort (< estn. por'ss ,Knabe, }inge; DienJr, 6zw. liv. pil,ggo,
Dim. p?is, puiz 'dass.'; vgl. LEV II, g4; Fraenkel, 661)i, puitelrs, eine Ableitung davon(eigtl. "Junggeselle") und puisrsfu, ein formales Adjektiv tq.Z.l.

. Die gleiche Erkliirung wie bei tschech. stryc-(unter Slavisch) gilt wohl auch fiir lit.
diddas, ein bruss. Lehnwort im Baltischen (< sl. *dddil .Gro3vater,), mit dem man

4



ATLAS LINGUARUM EUROPAE

rtungsgemaB iiltere Miinner zu bezeichnen pflegt, sowie lett. ddlietis,eine Ableitung
dfls, dem lett. Erbwort fiir _'sohn' (4.3.; zu ie. *dhei-t- ,saugen,, vgl. lat. filri
n', sl. *ddtg'Ktnd'; dazu ESSJa v, l3). AuBerdem weist das als boppelteleg

rne sloven. (in osterrei ch) ded I dedej hhnliche Bedeutungsentwicklung f 
.ivlunn, d

rater') auf.
Nur als Doppelbelege wurden aus den 1it. Mundarten die Formen imogils und

d,eigtl- "Mensch" (<ie. *shem-,*fihom-; dazu Fraenkel, 1319-1319), erhoben.
5. In den keltischen Sprachen wurden folgende mundartliche Formen fixiert: bret.

, walis. dyn, giil. duine (< altirisch dil'Erde', zu urkelt. *donyo-.irdisch,, ferner ie.
unyo- 'sterblich' < dheu- 'sterben' (pokorny, 260): vgl. gr. khth6nios ,irdisch'

n'Erde';5.1.), oder aber bret. gwaz, giil., irisch fear, engl. (in hland) fear (zu
tfer, walis. grarr, kornisch gur, bret. gour, ie. *vlro-s,lai. vir, a.siichs. wer, lit.
5.2.r.). Hinzu kommt eine adjektivische Ableitung - gal. fireannach, eigtl.

lich' (5.2.2.).
Bret. paotr, p6tr scheint ein relativ altes fr. Lehnwort zu sein (vgt. fr. pdtre,Hirt,),

in einigen Mundarten gerade diese motivierende Bedeutungskomponente beibehalten
t, im allgemeinen aber den 'Mann'bezeichnet (5.3.).

6. In den griechischen Mundarten dominiert die Form andras (klass.gr. aneT
n', Gen. andr6s; AkJrt. dndras), auf Zypern - die lokale varianie iiaiapo[, a

adros;6.1.). Seltener kommt die Form aguros sowie ihre zypriotische Variante
'6po/, d vor (6.2.). Zu bemerken wdre, dass die neugr. Formen eigentlich z.T. die

ng von dndras'Mann' und dnthropos .Mensch, 
aufweisen.

7. Im Albanischen dominiert eindeutig die Form burrii, ein germ. Lehnwort
.< a.h.dt. giburo 'Bauer'; vgl. Orel, 42;7 .).

8. In den iranischen sprachen werden folgende Bezeichnungen des Mannes
ucht: oss. nelgojmag'miinnliche person; Mann' (g.1.) < zaal (nebst klass.gr. andr,
is, neugr. dndras zu idg. *H2ner-) + -gojmag (nur als Hinterglied in Zusammen-
ngen; eine Ableitung von kom'Mund', mit semantischer parallele in georg. p,iri

filgestorben'; demzufolge ,Menschl € .sierbliches Wesen,; vgl. pokorny,735).

i"^-^^:l,it der letztlrwiihnten Form lassen sich hypotherisch die aus den Zigeuner-

und; Person'; der Begriff 'Mensch' hingegen wird im oss. durch ildgojiag,"out na
,1":,"' ausgedriickt; vgl. Abaev I, 522; fI, 167; Itr, 195; tV, 9) und tat. merd ,Mann,

{isPrachen erhobenen Belege verkntipfen: Rom (Tz), Gv. muri, Romaits. mrui und Kal.
!:::,i (unter 8.2. karrographiert). Arl. und sint. manui.Mensch, (9.) liegt allem Anscheininach der vermuteten ie. Ausgangsform - a.ind. mdnu& 'Mensch, auch Stammvater der
. t3ns9!en' (Wasserzieher, tiO),-mriglicherweise zu idg. *men-.denken, geistig erregrsein' (Wahrig,2456)_ am n[chsten.

ri^r ,ll' D?pq"lbelege wurden einige weitere Benennungen des Mannes fixiert: Arl.,..at. ctZ€kot eigtl. 'Person', und Kal. mannos, ein schwed. Lehnwort.

,,^--, II' Eigenartige Bildungsarten der Bezeichnung des Mannes sind im Baskischenvurnanden: nach Angaben des Baskischen Nationalkomitees wird das Wort gizon aus



Agris Timu5ka , Homme (QI: 138), carte onomasiologique

giza'Mensch'und on'gtJt'zusammengesetzt, also heiBt der Mann eigentlich.,guter
Mensch". Die o.bask. Variante gizun entsteht durch regelmliBige Vokalichlienung, aie
w.bask. Form gixon (aus Ostbiscaya) hingegen durch die Palatalisierung von s (10.11i.
' Das auf einem Netzpunkt belegte bask. gizake wird als eine Ableitung von gtza mit

dem Suffix -ki I -ke zum Anzeigen der Priisenz einer kollektivischen Bedeutungs-
komponente erl2iutert (vgl. dt. Mannschaft, engl. manhood; LO.Z.). Die Gesamtbedeutung
des Ausdrucks soll neben 'Mann' auch 'Vertreter des Menschengeschlechts, sein.

IIl. T,ahheiche Formvarianten kommen innerhalb der finnisch-ugrischen Sprach-
familie vor, dieje nach der betreffenden Sprachgruppe beschaffen sind.

1. In den meisten ostseefinnischen Sprachen ist ein gemeinsames Erbwort (mit
phonetischen Varianten) belegt: so finn. mies (die einzigeBezeichnung des Mannes), kar.
miei, estn. mees, ingr. mdZ, wot. meez,liv. mrez (11.1). Eine weiteie Eigenart der fiu.
Sprachen ist die Bildung von Zusammensetzungen, deren 2.Glied ein Wort mit Grund-
bedeutung 'volk' oder 'Hiilfte, Seite' enthiilt: liv. mi'edpiloli (< mlez, Gen.sg. + puoli
'Hiilfte, seite', evtl. ostseefinn.-mordw. ursprungs; ll.z.), als Doppelbelege _ wot.
meespooli (1.Glied - mees 'Mann' im Nom.sg.) und karr. mutlkkap"iii (t.oti"d - russ.
Lehnw.; erliiutert unter I.3.), wot. meezrahvaZ (< meez ,Mann, + rahvaZ,volk,, ein
Kollektivum vermutlich germanischen Ursprungs) sowie estn. meesterahvas (mit mees
'Mann' im Gen.Pl.). Derartige Komposita sind laut Angaben des Uralischen Departments
in beinahe allen ostseefinn. Sprachen vorhanden, vgl. finn. miehenpuoli .Mann, (mit
mies 'Mann' im Gen.sg.). Dazu wot. meezekijri (< meez.Mann, + niaia,der Lebende,,
ein vom ural. Verb ekici'leben'abgeleitetes Nomen agentis).

In den estn. Mundarten soll noch eine Ausdrucksweise mit Berufung auf sonstige
Verwandtschaftsbande mdglich sein: estn. isane (inimene), wobei isane -eine Ableitung
mittels adjektivierenden Dim.-suffixes -ne yon isa'Yater', einem Wort ural. Urprungs -
seine Bedeutung 'Mann' durch die Hinzuftigung des Lexems inimene'person, mensch-
liches wesen' erfiihrt (11.3.; zw zeit nur noch pejorativ gebraucht).

Ein weiteres, nur sporadisch vorkommendes Simplex ist kar. uroi mit
Grundbedeutung 'm6nnlich', aber auch 'Mann' (11.4.; ostseeiinn.-lapp. ursprungs, vgl.
finn. uroskoira 'Hundemd.nnchen', s.lapp. dres 'mdnnlich; Rentiermannchen' ; ivtr. z1
wg. ur'Herr, Besitzer').

2. Die im Lappischen meistverbreitete Benennung olmai (samt ihrer phonet.
variante dlmai) geht auf ftnn. irma 'Luft' (< wfru. ilma-.Luft; welt, > finn. ilminen
'Person, menschliches Wesen') zuriick (12.L.). Als Doppelbelege wurden auch olmui,
(eine Ableitung mittels Dim.-Suffix -.f), die Zusammensetzung dlmai-olmui mit beiden
Gliedern als Ableitungen von der gleichen Wurzel mit Bedeuting 'echtes menschliches
Wesen' (im Gegensatz zu fiktiven Kreaturen wie den Erdgeistern; in manchen o.lapp.
Volksmiirchen werden die Menschen von Erdgeistern unJ Ri"r"n gerade mit diesem
Namen bezeichnet) sowie ihre phonetische variante fuolmolmjx] und die
morphologische Variante [urolmolma] fixiert.

Hinzu kommen diew'do, ein urgerm. Lehnwort im Lappischen (dazu Sammallahti
l998,l28)t,unddieZusammensetZungdiew,d-olmui(I2.2.).
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Im Lapp. werden zuweilen auch skandinavische Lehnworter gebraucht: kdrdn
neben seiner morphologischen variante kaarre; < Norw., schwed.; beide unter 2.3.r.)
nd maannie (< Schwed.; unter 2.1.1.). Als Doppelbeleg kommt ein dreifach", ro.po_
itum vor: gaarmaan'tijjaa (< norw. kar-mann, eigtl. ..Mann-Mann,, 

+ cijjaa.alter Mann;finn.-perm. Urpsrungs, vgl. finn. tiijri ,(alter) Mann,, "Komt ai .Vater,
,GroBvater').

Ebenso als

,(genn. Lehnw.)

[erstol'l'a] fixiert.

Doppelbeleg wurde die lapp. Zusammensetzung [vorstel] (< [vors]'mdnnlich' + [tel] 'Geschlecht') sowie ihre pionetische 'variante

3' In der wolgaischen Gruppe sieht das Sprachbild ein wenig einheitlicher aus,
es wurden folgende varianten erhoben: emordw., mmordw. iora, ein tschuw.

wort (13.1.; vgl. tschuw. iura 'Diener, Skrave', dazu Fedotov 1965, 15r), mmordw.
;;#;,,#h'ffi"r,:,

o":rfr,':::r^?l s"T. + erga..'Junge; Sohn'-fiu. ir.rprrnir, vgl. finn. yia ,yriu1,s;;,,
,!3.3.)irnd Mar. pririey 

!..16n < ptierge +iey'person, .!or"liti"tes wesen; Fremdring,,
etymologisch unklar; 13.4.).

'' unter Doppelbelegen erscheint auBerdem die emordw. wortpaarb enennung ioral:{:::;iora * lomari'person, menschliches 'Wesen,, ein iran. Lehnw., ,el. rrr:r;@,:Freund').

". -- 
4' ln den permischen Sprachen werden sowohl im Komi-permjakischen als auch

lim {9y-Syr;iinischen russ. Lehnworter gebraucht (erliiuterr unter 3.1.3.), wdhrend man'im udmurtischen Kompos_ita bevorzug"t: udm. piosmurt (L4.) < pi .Junge, (fiu.Ursprungs, vgl. Mar. pi) + Suff. -os + iurt,Mann, Mensch, (ein vorarisches Lehnw. in

*:rT,:Y,::l::_,ri,g"j*schen Sprachen, vgl. Komi mort).ers oopp"lbeleg erscheint
lauch udm' pimurt, eine Zusammenr"trung vom gleichen Typ, j";;;i;i"uif;*l'"""
l,,r* Ebenfalls als Dopperb"l:.g, j.d;;; erymorogisch und strukturell unkrar, wurdeudm' vorgoron mit der spezifiichen Bedeutungsiuance Junger erwachsener Mann,erhoben. ' o r-"{

^ 
j - --'ruvrr, lvr..*r t "!\"1 

'Jau; (altung.) weibchen' ural. ursprungs, vgr. finn. emci
{, ^Y'T"t^ 

* er 'Mann.]' O;. ur.p.,r.,g., vgl. Mar. erga ,Iunge, Sohn,; eigtl. also .,Mutter_
'?'tf;!y";"fe'fi <fdra 'Mann, Gaite'Grcl 'Junge' fiu. ursprunss. vsl. Mar,nil * iy(i\

IV' In den Tiirksprachen dominieren Erbwrirter mit der Wurzel erlir ,Mann,
miinnlich' - entweder simprexe wie kasach. er, Nog. dr, tatar.,baschk. ir (16.r.) oder

t?YTt::.}:i::i1k (h)erif (arab-d;;:i rc.2.1.),tiirk., gag., kum. erkek,Nos. erkek"u'z'.') sowle zusammensetzungen bzw. Wortpaare: karaim. erkiii, karbalk. erkiit 1< n,
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'miinnlich' + kiii'Mann'; 16.3.), baschk. ir keie (Doppelbelege). Im Kalmtickischen,
einzigen im ALE vertretenen mongolischen sprache, wird 

"b"nro 
wie im Tschul

sischen dem Wortstamm die tiirk. Bezeichnung ftir 'Mensch' hinzugeftig t: kalm. zalu
(< zalu 'mdnnlich' + lEn 'Mensch'), tschuw. arQyn (< ar 'm6nnlich, 1 Eyn 

,Mens
16.4.), vgl. auch kalm. er lqtn (Doppelbelege). Die karbalk. Bezeichnu ng eiiegryil ergi
sich aus erkeg'Mann' + yryil '(bluts)verwandt, vertraut, intim' (16.5.).

Lediglich in den aus dem Osmanischen hervorgegangenen Tiirksprachen wird di
arabische Lehnwort ftir'Mann' gebraucht: gag. adam (16.6.), im Ttirkischen selbst a
Doppelbeleg fixiert.

V. Unterschiedliche Ausdrucksmd,glichkeiten des Begriffs 'Mann' gibt es in
kaukasischen Sprachen, genauer, in der nacho-daghestanischen sprachgruppe,
man vor allem Simplexe gebraucht, und zwar sowohl Erbwdrter wie tschets"t., io
s(t)ag, and. [h'eko], chwarsch. [h'il1o], bagw., Tind. [h'ek*o], achw. [ekw'o], gi
[r'ekwc], tses. [ze(u] Q7.1.) als auch mehrere Entlehnungen. Auf arab. adam gehe
folgende Formen zurtick Tscham. hadam, lesg. itim, agh. idemi, tsach. adami dt.z.
lesg. etem (Doppelbeteg), wiihrend chuns. bih/inab, eigtl. "Miinnchen,,, ein awaris
Lehnwort.ist.(L7.3.). Manche Benennungen werden mittels Wortbildungssuffix gebi
rul [do)ld)], eigtt. "M6nnchen", lakk. adamina (17.4.) und adajnZ i""pp"ru"r"e
andere sind beschreibende Komposita vom Typ 'Mann' + .Mensch, (ggr. *uu. t_"tn*.
botl. [k\n/ePwo od'om], ghoJ. ;t\n/uko-odomil, darg. mural oii*, awN. uitrrnii
(17.5.), darg. mural adamrili, murlal tapri (Doppelbelege). unter Doppelbelegen
erscheint auBerdem tsach. [wirilin t'ojfo], eigtl. "des Mannes stamm',.

Kompliziertere Ausdrticke sind in den abchasisch-adygeischen Mundarten,
beliebt: kab. clyhuh"a (Komp.: l.Teil unklar + verbalstamm .geboren (sein), + 1,,s,
'Mdnnchen'), ad. h"ul"fig" (Komp.: h"u 'Mdnnchen' + verbalstamm ,geboren (sein),
+ suffix -g"; 18.), kab. huyl"huyg"a (Doppelbelege). vermutlich geh6rt dazu auch das
abas' Komp. h"acla (vom Kaukasischen Departement mit keinem Kommentar versehen).

Etymologisch unklar bleiben folgende Formen: kab. lly, artsch. boior, karut.
g"adaw, tab. iilir (kartographiert unter VItr).

vr. Im Maltesischen lautet das wort flir 'Mann' ragel (19.; vgl. arab. ragul),im
Unterschied zu il-bniedera,Mensch; Menschheit'.

VII. Unica
AuBerst eigenartig wird die Bezeichnung des Mannes im Samojedischen gebildet:

beim etyrnologisch unklaren nenz. xasawa (20.1.) fallen die Bedeutungs|uancen
'Mensch, Jurake' und 'Mann' zusaffImen, was vermutlich als eine Folge der feographi-
schen Abgeschlossenheit der Juraken zu erkldren wdre (vgl. auch haiuju;r";q0,, eigtl.
"Menschenhundert" bzw. "Ostjakenhundert',; s. dazu Hontif.

Die mit der Selbstbezeichnung der einheimischen Bevdlkerung zusammenfallende
nenz. Form rieriia'Mann' (20.2.) erweist sich ais eine Ableitung vom Adj. rien(aj) .echt,
urspriinglich', nach R6dei (UEW 628): "Das Adjektiv wurde m6glicherweise mit dem

8



brt fiir 'Mensch' zusammen gebraucht, und zwar in der Bedeutung ,Jurak-samojede

Nenetsl'. Mit der Zeit tibertrug sich die Bedeutung des Substantivs auf sein Attriuut.
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und 'Frau' Paarbegriffe sind, werden
Kommentars zur Karte QI: i39 .,la

selbst zum Substantiv wurde und den oben genannten Volksnamen bezeichnete. Aus
primiiren Bedeutung entwickelte sich dann 'Mensch, Mann,. An die ursprting_
attributiven Ftigungen erinnern heute nenz. nenaj fieriec/ ,echter Mensch =

Mit der Selbstbezeichnung der betreffenden volksgruppe fiillt auch Arl., Kal.,
und Rom (Tz) rorn zusammen (unter Doppelbelegen), wohl durch einen

sgepriigten sinn der Blutsverwandtschaft unter den Zigeunern zu erkliiren.
Die folgenden Hapaxlegomena (21.) wiiren wohl am ehesten als ungeftihre Aus-
r bzw. Approximationen an den Begriff 'Mann' zu interpretieren: bescit . abo, eigtl.i'Vater", it- cristiano. eigtl. 'Christ", und alb. (in Italien) [lffejtirt], das aus religions-

spezifi schen Grtinden gewissen Zw eif el aufkommen liisst.
Bei kroat. (in Italien) maskult hingegen kdnnte man sich neben deutlichem

Einfluss auch eine eigenstiindige dialektale Entwicklung der Wortform vorstellen, etwa::muZ> muiko (Dim.) > muskoli (italisierend) > maskuli.

vIrI. Etymologisch unklar breiben folgende Formen: (Ab) kab. //y; (N) arrsch.
boior,karat. g"adaw, tab. iitir (22.).

IX-X. Es fehlen Belege aus mehreren Netzpunkten, darunter die aus allen
friesischen und rd.toromanischen Netzpunkten sowie aus den jeweils einzigen punkten
des Armenischen (in Siidrussland) und des Manx (23.-24.).

XI. In Anbetracht der Tatsache, dass ,Mann,
ausftihrlichere Schlussfolgerungen im Endteil des
femme" geboten.
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DOPPELBELEGE

02.0102I,028, 030, 047: dt. Lotter
02.01046: dt. Mannsbild
02.L I I02: sloven. ded(efl
05.0/001, 003, 008, 011, 301: ddn. karlmenneske
05.0/002, 003, 01o-o1 4, 016, 018: diin. karlfolk
05.0/009-01 L, OL7,3OL: dan. karl
07.5/505: schwed. mon
07.9t925:lapp. olmui
O7 .91926: lapp. diew'do (.r- urgerm.)
07 .9 1928, 933, 944-947: lapp. olmai
07 .9 1929 : lapp. dlmai-olmui
07 .91954,985: lapp. dlmai
07.91954: lapp. gaarmaan'djjaa (<- norw.)
07 .9 l98l: lapp. [olmolmif]
07 .9 /982: lapp. ['olmolma]
07 .91983: lapp. [vorstel]
07 .91984: lapp. [srstofta]
08.71702,7M:bret. den :

09.0/001: engL. man
09.01002: engl. bloke
09.31219: gal.fear
09.31219, 222: gdl. duine
1 1.0/005, 006, 012, 022, 025 : ung. "ferfi
1L.01014,020, 030, 036*039: ung. ember
11.0/015: dt. (in Ungarn) Mannsbild
14.0/005: n.it. uomo
14.8/805: dt. (in Italien): [cm] (<- it.)
L7.01003,006, 014, 021,025,042,064,065, 067, 0gg, 119, 119, l2g, 133,140: norw.

karl
I7.01029,030, 046, 049,052,053, 060, 069, 070, 073,092,0g6, 100_103, 106, 107, 109,

111, 112, 122,132,136.148 norw. mann
17 .Ol04l, 043, 047, 100, 10 1, lO4, l2l, 130-138, 144, 145, 148: norw. knrmann
17 .01064, 065: norw. s elle
18.0/003,014, 015, 203: nl. vent
18.0102M22: nl. man
1 9.0i008, 023, 034: poln. mqiczyzna
21.01048: nd.sorb. idd
22.01026, 027, 057 : dt. Mann
22.01037: dt. Kerl
22.0120I: n.fries. Karmann (<- diin.)
22.0/203: n.fries, Muun
23.01003, 005, 02 1, 023, 030, 041, 043, 053, 055, 065, 070: rum. bdrbat
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.01027,048, 050, 068: rum. orn

.0ll0l, lzL, 144, r45, L7l, 173, 17s, r83, 1g9, rgz, rg3, r97,200: schwed. manfolk

.01159,176, 183, 184, 187, 197-200: schwed,. man

'6.0/006, 008, 012: tschech. muislcy
7.01C05,006: ttirk. adam (<<- wab.)

022, 025, 029, 037439, 055, 056, 060, 061-{63, 066,067,073, 078: russ.
muzctna

: russ. muiiiiiie
, 008, 016, 034,049,052,064: russ. muiik

.0/006: russ. [mus'k'c]

.llll9:bruss. muiyk

ATLAS LINGUARUM EUROPAE

21201,207,229,230,
2/206: utr. iolovik

.21212, 2I3, 215, 217, 242, 245,
39: ukr. hlop

21248: akr. muZ
.3/30r-303,305-307,309,310,314,3r5,317-320,322-326:estn.meesterahvas
.31310-312: estn. mees

ufu. muiyk

246, 249, 257, 267 : uk,r. muiiyna

i28.31331:kar. muilkka (<- russ.)
128.3 1337, 345 : kar. miei
128.3 1348, 350: kar. uroi
'2A.ZBSL: kar. muilkkapzo/i (.,- russ.)
28.31367 : wot. meJspooli
28.3 I 368 : w ot. me ezrahv aZ
283 1368: wot. meezelcij ti
28.31369:liv. mtez
28.3137 0: liv. mi' edpuoli

?2 
4j :92404, 4 to, 4t r, 417, 439 : tit. zmogt)s

28.4/402,416, 425: lit. vyras
28.4 / 403405, 417, 423, 426, 427, 4Zg, 43 5, 437, 440: lit. vyrii kas

1: 1/ 12^!, 
424, 428, 429, 43 6 : rrt. di dda s (<- bru s s. )tE.4/438: Iit. wriikis

18.4t442: tit. imud
)'8'4/455,456,460, 

46r, 46347 L, 474, 476479,4g24g4,4g6: lert. vtrietis
i::,:t1,4s7,4ss, 467, 46s, 470, +tt: tett. vtriilcis
,6.41463, 482: lett. deli etis
'.8.4t480: lett. puis is
18.5/502: udi. oimurt

:: :{:11, ssz-;s4,5e6: udm. vorsoron

": 1/.22_7 
142: komsyr. muii isj (.,1 russ. ):8.5/570: emordw. iora lomoi (<- tschuw.; <_ iran.)

8.6/610: rum. bdrbat
8.6/61 1,616,617: rum. om

t1
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28.8/801: kab. Uy
28.8 1 802: kab. c ly hu h " u
28.8/801, 802: kab. huyl "huyg" a
28.8/811, 812: tschetsch., ing. sag
28.8/813, 814: ing. stag
28.81829: darg. murlal uapri
28.81829: darg. mural adamrili
28.8/830: lakk. adajna (<- arab.)
28.81832: tsach. [wirilin t'ojfo]
28.81833: tab. [gil'ur]
28.8/836: lesg. etem (<- arab.)
28.9 19 L L : t arbalk. drki i i
28.91912: karbalk. drkegryil
28.91913: Nog. er
28.91914:Nog. drkek
28.91915-924: baschk. ir keie
28.91935-937: kalm. er lcyn

28.91941: gag. erkek
28.91942: gag. adam (<- arab.)
28.9 1943-947 : kasach. erkek
29.0tN4:Woat. muiki
29.01C07:fuoat. iovek
29.010L5: bosn. muikarac
29.0 1018, 021, 025, 030-O32: kroar., serb. mui ko
29.L1L01., 102, 104-107: mak. maiko
29.11L03: mak. muiko
29.2120t: sloven. moi ki
29.4150L: ung. (in Serbien) ember
29.41501: ung. (in Serbien)ferfi szembly
34.0/001,002,003,005: Kal., Sint., Rom (Tz), Arl. rom
34.01001,005: Kal., Arl. dieno
34.0/001: Kal. mannos (<- schwed.)
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138

Homme - L6gende

: Agris Timu5ka

i nl. mens

all. Kerl(e), nl. kerel, now. kar, su€d. karl: lapp. kdran, kaarre (<<- su6d.,

norv.)
all. Mannskerl, nl. mankerel
nL. vent

ans]. bloke
6coss. chiel
all. Lotter

3.1.1. slovdn. moZ, cro.,

ra-i,Fylr-e, yii

t5

it., cors. ttomo, frpr., cat. homo, fr., oi'l homme, rolum. om, cat., esp.

e), esp. hombre. oort. homem, oil l6n

all. Mann, angl., dcoss., nl., sudd. mdn, norv. mann, dan. mand,isl.

* : yp-Qyr:, gsL!. ryq" *(:::4glJ-il3pp :fn-7arr!e {s:,s-u€-d.') .- : --

i 6coss. mannie. all. Manni. Mandl
i all. Mannsbild,6coss. manbodie, all. Mannerts, Mannerleut,fdr.
i -------c:tt-

3.t.2. j qlovdn. moiki,cro
, gq-s,, -[prllk]l
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3.2.

3.3.

Agris Timu5ka, Homme (QI: 138), carte onomasiologique

3.1.5.
"ry!S-,Irui€49-.b-r$-s_, ukr.

uW. h
uk.r. iolovik, bruss, ialavi cro. iovek serb. ilovik, b.sorab.

15.r. l:ls:.st!*\st_
t5.2.

l-6.L " "- .i lgr-ualK _1r"hp-w_ryil

1.1--l-,"------*:-!!!--yy*rg-s-r."Lq!,rlr{
4.] A - __ *:_l!J, y:U!1g'.pJe!!. vtrietis, vfri,

!.3-. i lett. delietis:lit. diddas (n- bruss.

l. fear (<- irl.

ilk -byy!L,:- v.h.all.)

9. i arl.- sint mnnu(a-j*.------_-.-*-ijlj::_P:l-r.1. trtult us

P.1. "*-i.W*e?k&ru,s!y!:--..-_:"::
lY?, i!asN-'*s--I*.- i-f,*+r,.zl,-gl,-.9s.. u!9!.,!!Er:ng?r-u.-o.l:yssZ-yyi,.reii-W.^*sz
-l-1.?-," -i t!-r, uted,ttqli-
-ll,-1,"- --- -.i".gsj._t:qng- Q"jyelyil- _

L3-,L, "--.. -*-- .:..*T--, p*Lryru
14. I oudm. piosmurt

l6
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i.6.
ftr;;f,#;:i51?:* ihbil;i;"kh"*.r.-ir,,*,"i,-u"e*, ii,,i. 

I::-:*-:
th;*:qL$1tg&lylel,.s_s-i!..E!(ygL!spz,-f aeUr{__*_
tcham. hadam (<- arab.), tezgh. itim (<<- i^d);;;;.-id"*ii,._ *--*--
Y-t3sJ-sdeuik: e$*b_.)

esry*dzua:Ji;i

t.l.

n.z.

7,3.

7.4. W_sdss !!!9 k _lI1b J,_rqUtJyrylri. r oj roi
vl.5. avar bih'inii, botl. [khun/ePwo ad'om] (adai..-;;*t ,**r*-odomil

kdgy_!: glbr), dargh. mural adam (adam <_ arab.)
18. kab. clyhuh"n, ad. h"ul"fys". abaz. h"oilo (,t\
t9. geU/lssl-

lg.:tasryL "__:_---10.1.

24.2.
tri

$ri

ff"

i$
,4:,!
il

1
:;l:

I bdj. abo, it. cristiano. alb. (en ltalie) [laeJtirt], cro. (di6ii"fi;;k"i;
(<- it.

kab. lly; artch. boior,karat. s"adaw- tah,. Eiltr

pas d'enqu6te

t7
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Volume I, carte I. 8l
QI:157

Homme - Legende

Myxuuna
Man
Mann
Hombre
Uomo

Auteur: Agris Timu5ka

Classeur s. Legende
1 2 3

1.1 @ it., cors. uomo, frpr., cat. homo,fr., oil homme,toum. om,cat., esp. hrfud
esp. hombre,port. homeryt" oil [6n]

r.2. a rctm. bdrbat, bdrbdtoi
2.r.1 l\ alL Mann, angl.,6coss., nl., su6d. man,notv. mann,dan mand,isl. madur,

gall- man (<- angl.);lapp. maannie(<- sued.)
2.t.2. t> 6coss. mannie, all. Manni, Mandl
2.1.3. all. Mannsbil4 &oss. manbodie, all. Mannerts, Mannerreut fer. mannfolk
2.2.  n7- mens
2.3.1 \ all. Kerde), n7. kerel, norv. kar, sudd.. karl;lapp. kirdn, kaare(<<- su6d.,

norv.)
2.3.2. ./ all. Mannskerl, nl. mankerel
2.4. nL. vent
2.s. V arryl. chap
2.6. A angl. bloke
2.7. V 6coss. chiel
2.8. \ all. Lotter
3.1. r x slovdn. moZ, cto., mac., slovaq., ukr. (en Slovaquie), h.sorab. -l,2, mu".

maZ,bllg. mdZ
3.t.2. TH slovdn. zroikr, cro., setb. muiki,tchdq. muZsky', bosn.. cro.. {erb. muiko-
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russ. [mus'k']
3.1.3. IJ flrss. muilik bruss., t:Irl. muzyk, cro. muikti, slovdn. moiak(afl; cat

mufikka (<- russ.), veps. mui!k(<<- russ.), komperm., komryr. muZik(<<-
russ.), komperm. nuilk muiuk (<- russ.)

3.1.4. a cro., serb. muikanc
3.1.5. tr russ muZiin4 bruss. muZiy(dna uW. muiivna ool. meicnrzta
3.2. B poL chlop, tcheq., slovaq. chlaguk. hloo
J.J. I vfu . iolovik, bruss. ialauielc, cro. iovek, serb. ilouik b.sorab. cle iek
4.1.1 o lit. virus.lett. vlrs
4.1.2. 0 llt. wMikas. lett. virietis. viri ikis
4.2. a lett. puisis, puisietis, puisisks (<- fuq)
4.3. 0 ldt. dEl ietis, lit. di€das (<<- bruss.)
5.1. ! brd.. den. sall. dyn, eadl. duine
5.2.1 - bref. swaz sa6l., irl. fear angl. fear(<<-irl.\
5.2.2. ) gadl. frreannach
5.3. I bret. paoL pdtr(<-fr.\
6.t. gr. andras, g. (Chypre) ddrdpo/, ddrdpof
6.2. 9. ag4!9s, g, (Qhypfe) dg42p.of, dgrdpof
7. * alb. buri (<<- v.h.all.)
8.1. (P

oss. nelgoimag
8.2. + tate merd, rom (Tz), lov. muri, romaits. mrui.kal mori
9.

e arl., sint. manui
10.1 u basq. Eizon, gizun, gixon
10.2.

g
basq. gizake

11.1 ti frmr. mies,car. miei,lrirg. mCZvot. meeZest. mees.liv. mlez
1r.2. F liv. mi'edpuoli
11.3. *

est. isane(inimene)
tt.4. cat. uros
lz-t- (+ lap. olmai,6lmai
12.2. 0 lap. diew'do, diew'd-olmui
13. I + mordverz., mordvm. iora (<- tchouv.)
t3.2. mordvm- ald
13.3. mat. puergo
t3.4. mat. poqeo
1,4. oudm. piosmurt
t 5.l € hongr. ember
t5.2. 0 hongr. ftrfi
16.1. kazak*r er,nog. er;tatar, bachk rr
L6.2.t hnc (h)enf(<<- arab.)
t6.2.2. - f.xc, Bag.,koum. erkeknog. erkek
16.3. G kara'im. erki i i, karbalk erki ii



t6.4. tchouv. arcyn.kalm. alu kvn
r6.5. karbalk. irkeevrwi
16.6. t ms.. adam (<- arab.)
t7.l *

tch6tch., ng. (t)ag and. [h'eko], khvarch. [h'i(o], bugu., tind" [h'el1*o],
aklrv. lekw'ol. Euin tr'ek/wol" tsez.[Z'e(u1

t7.2.
q tcharn hadam (<<- arab.), lezgh. itin (<<- arab.), ag. idemi (<<- arab.), tsaklr.

adamii (<- arab.)
t7.3. rt qounz. billinab k<- avat'l
t7.4. ? lak adamina (<- arab.). rout. lwirilin t'oifol
t7.5. avar biilinii,botl. [khun/e(wo od'om] (adam<- arab.), god [khun/uko

odomil
(adam <<- arab.). dareh mural adam (adam <<- arab.)

18. ? lr,zb. clvhuh"tl ad. h"ul"fyg". abaz. h"acla (?\

19. L) malt- rasel
20.1 neo. xasawa
20.2. nen. nenca

2t. b*i. abo.it. cristiano. alb. (enltalie) lkreltirt'I. cro. (enltalie) maskuli(<<-lt.\
22. h,ab. lln artch. boior.h,arat. g"adaw,tab. Zilir
23. r oas de rdnonse

24. x oas d'enoudte

25. rnanque de notation
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1.81

f{omme
M)rxcquna
Man
Mann
Hombre
IJomo

Carte onomasiologique

Auteur: Agris Timu5ka
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