Wortschatz-Verzeichnis
Menschen
Brud r
georg. ʒam-a, ʒm-a „Bruder“
mingr. ǯim-a „Bruder“
las. ǯum-a „Bruder“
swan. ǯəm-il, ǯim-il „Bruder (für die Schwester)“
(kartw. *ʒ1am-)
georg. kmar-i „Ehemann“
mingr. komoǯ-i „Ehemann“
las. komoǯ-i „Ehemann“
(georg.-san. *kmar-)
G
georg. ṗaṗ-i, ṗaṗ-a „Großvater“
mingr. ṗaṗ-u „Großvater“
las. ṗaṗ-ul-i, ṗaṗ-u „Großvater“
(georg.-san. *ṗaṗ-)
e
i
georg. !ul-i „Junge, Kind“
swan. *uš „Junge“
(kartw. *!1u+-)
s
i d
georg. martv-e „Tierjunges, Vogeljunges“
mingr. mot-a „Enkel“
las. mot-a „Enkel“
(georg.-san. *martw-)
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c
georg. ḳac-i „Mensch, Mann, Ehemann“
mingr. ḳoč-i „Mensch, Mann, Ehemann“
las. ḳoč-i „Mensch, Mann, Ehemann“
swan. *äš „Ehemann“
(kartw. *ḳac1-)
Mutter
georg. nena „Mutter“
mingr. nana „Mutter“
las. nana „Mutter“
swan. nan-äg „mütterliche Verwandtschaft“
(kartw. *nena-)
georg. ded-a „Mutter, Frau“
mingr. did-a „Mutter“
las. did-a „alte Frau, Großmutter“
swan. ded-e „Mutter, Großmutter (Anrede)“, däd-w „Weibchen, Henne“
(kartw. *ded-)
e
e
te
georg. din-e „Mutter“
swan. din-a „Mädchen, Tochter“
(kartw. *din-)
georg. kvis-l-i „Schwager“
mingr. kviš-il-i „Schwager“
swan. kwš- (me-kwš-ēl „Schwager“)
(kartw. *kwis1-)
e e
georg. da „Schwester“
mingr. da „Schwester“
las. da „Schwester“
swan. dä-j „Schwester des Ehemannes“
(kartw. *da-)
Sc
g
georg. mtil- (mama-mtil-i „Schwiegervater der Ehefrau“)
mingr. ntil-, ntir- (mua-ntil-i, mua-ntir-i „Schwiegervater“)

Menschen

las. mtir-i „Schwiegervater“
swan. mtil- (la-mtil „Haus der Schwiegereltern“)
(kartw. *mtil-)
e
s
e
georg. siʒe „Schwiegersohn, Schwager, Bräutigam“
mingr. sinǯa „Schwiegersohn, Schwager“
las. siǯa „Schwiegersohn, Bräutigam“
swan. čīže „Schwiegersohn, Schwager“
(kartw. *siʒ1e-)
a
georg. asul-i „Tochter“
mingr. osur-i „Frau, Ehefrau“
las. osur-i „Tochter“
swan. asuš, hasuš, aswiš „Tochter“
(kartw. *asu+-)
V ter Männchen
georg. mam-a „Vater“
mingr. mum-a „Vater“
las. mum- (mum-ul-i „Männchen, Hahn“)
swan. mu „Vater“
(kartw. *mam-)
e
mingr. zur-a „Feigling“
las. zur-a „Weibchen“
swan. zur- (zur-ä-j „Weibchen“, zur-āl „Frau“)
(kartw. *zur-)
Z
georg. ṭ#ub-i „Zwillinge“
mingr. ṭ#uṗ-i, ṭḳub-i „Zwillinge“
las. ṭ#ub-i, ṭub-i „Zwillinge“
swan. ṭ#wib „Zwillinge“
(kartw. *ṭ#ub-)
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s
georg. ʒor- (m-ʒor-i „Leiche, Aas“)
swan. ʒwer „Fleisch“
(kartw. *ʒor-)
c e
altgeorg. γlia „Achselhöhle“
mingr. rγia, γia „Achselhöhle“
swan. γlia- (la-γlia „Achselhöhle“)
(kartw. *γlia-)
S
georg. ʒarγv-i „Ader, Sehne“
mingr. ǯerγv-i „Ader, Sehne“
swan. ǯärγw „Ader, Sehne“
(kartw. *ʒ1arγw-)
georg. m-ḳl-av-i „Arm“
mingr. ḳil-e „Arm“
(georg.-san. *ḳil-)
o
georg. tval-i „Auge“
mingr. tol-i „Auge“
las. tol-i „Auge“
swan. šdul „Guckloch, Schießscharte“
(kartw. *twal-)
e
s
georg. !irṗ-l-i „Augenausfluß, Augenschleim“
mingr. *irṗ-i „Augenausfluß“
(georg.-san. *!1irṗ-)
s
georg. !u!-i „Augenausfluß, Tropfen“
swan. !i!w „Augenausfluß“
(kartw. *!u!-)

Körperteile

s
i
georg. bug-r-i „Ausschlag, Pickel“
swan. bugw-ir „Pocken, Blattern“
(kartw. *bug-)
georg. !ver-i „Bart, Gipfel“
mingr. !vanǯ-i „Bart, Ende“
(georg.-san. *!wer-)
B uch Buckel
georg. ṗaγv-i „dicker Bauch“
mingr. ṗuγu „Buckel“
(georg.-san. *ṗaγw-)
e
georg. pol-i „Huf“
mingr. pol-o „Huf“
las. pol-o „Bein“
swan. pol „Huf“
(kartw. *pol-)
n
s e
H
altgeorg. ḳir-i „Unterschenkel“
swan. ḳir „Huf“, ḳər „Unterschenkel“
(kartw. *ḳir-)
B ut
georg. sisxl-i „Blut“
mingr. zisxir-i „Blut“
las. dicxir-i „Blut“
swan. zisx „Blut“
(kartw. *zisxl-)
georg. !arb-i „Braue“
mingr. *ob-i „Braue“
(georg.-san. *!1arb-)
georg. ube „Brustgegend, Schoß“
mingr. uba „Brustgegend“
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las. uba, oba „Brustgegend, Frauenbrüste“
(georg.-san. *ube-)
s
georg. mḳerd-i „Brust“
mingr. ḳidir-i „Brust“
swan. ḳward-wim „Rumpf, Körper“
(kartw. *ḳward-)
georg. zuḳ-i „Buckel“
mingr. zuḳ-a „bucklig“
(georg.-san. *zuḳ-)
georg. !el-i „Darm“
mingr. *u, *i „Darm“
las. *u, m*u „Darm“
swan. *in*il „Darm“
(kartw. *!1el-)
georg. určx-i „Darm“
las. inčx-i-menčx-i „Darm“
(georg.-san. *určx-)
georg. cer-i „Daumen, schräg, schief“
mingr. čanǯ-i-ḳit-i „Daumen“
swan. čer-šd-ōl „Birnensorte“
(kartw. *c1er-)
georg. txaml-i, txraml-i „Eiter“
mingr. txomur-i „Eiter“
las. txomur-i „Eiter“
(georg.-san. *txaml-)
Ellbogen
georg. da#v-i „Ellbogen“
mingr. du’-i „Ellbogen“

Körperteile

las. du#u „Ellbogen“
(georg.-san. *da#w-)
georg. dla#v-i „Ellbogen“
las. dur#u „Ellbogen“
(georg.-san. *dla#w-)
e
georg. ṭu-a „Euter“
mingr. ṭu, ṭə „Euter“
las. ṭu „Euter“
(georg.-san. *ṭu-)
georg. cur-i „Euter“
las. cur-n-e „Euter“
(georg.-san. *cur-)
a
a
georg. be!v-i „Fell, Pelz, Haar, Faser“
mingr. pa*v-i, pi*u „Fell, Haar, Faser“
(georg.-san. *be!1w-)
F l L d r
georg. ṭ#av-i „Fell, Leder“
mingr. ṭ#eb-i „Fell“
las. ṭḳeb-i „Fell“
(georg.-san. *ṭ#aw-)
s
georg. kus-l-i „Ferse“, kurs-l-i „Ferse“
mingr. kurs-i, kurc-i „Ferse“
las. kur-i, kus-i „Ferse“
(georg.-san. *kurs-)
georg. pox-i „Lederkappe auf den Fingern der Falkner“
swan. px-ul-e „Finger“
(kartw. *pox-)
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georg. neḳ-i „kleiner Finger“
mingr. naḳ-u „kleiner Finger“
(georg.-san. *neḳ-)
e S o
georg. ḳit-i „Stock“, tit-i „Finger“
mingr. ḳit-i „Finger“
las. ḳit-i „Finger“
(georg.-san. *ḳit-)
georg. parcx-i „Egge“, prcx- „kratzen“, prcx-il-i „Fingernagel“
mingr. bircx-a, bucx-a „Fingernagel“, pocx-i „Rechen, Egge“
las. bucx-a „Fingernagel, Egge“
(georg.-san. *parcx-)
georg. kec-i „Fischschuppe, Fischhaut“
mingr. kac-u „Fischschuppe“
(georg.-san. *kec-)
georg. γinγl-i „Flaumfedern“
mingr. γinγil-i „Flaumfedern“
(georg.-san. *γinγl-)
Flecht Beul
sch r
altgeorg. srsw-il-i „Flechte, Grind“
mingr. surs-u „Pickel, Beule“
las. msurs-u, msirs-u „Geschwür, Beule“
(georg.-san. *srsw-)
ge
georg. sve „Flügel“
mingr. sua „Flügel“
las. sua „Flügel“
(georg.-san. *swe-)
b s
georg. buʒ-ul-a-j „Frauenbrust“

Körperteile

las. buʒ-i „Frauenbrust“
(georg.-san. *buʒ-)
b
georg. ʒu-ʒu „Frauenbrust“
mingr. ʒu-ʒu „Frauenbrust“
(georg.-san. *ʒu-)
altgeorg. ḳwarcx-l-berḳ-i „Fußerhöhung, Sockel, Podest“
mingr. ḳučx-i „Fuß“
las. ḳučx-e „Fuß“
swan. ḳwačx-ä-j „lahm, hinkend“
(kartw. *ḳwarc1x-)
e
altgeorg. ḳwircx- (m-ḳwircx-l-i „Fußsoldat“)
swan. *išx „Fuß“
(kartw. *ḳurc1x-)
georg. barḳ-al-i „Oberschenkel eines Tieres“
mingr. borḳ-i „Fuß, Bein“
swan. barḳ-ä „krummbeinig“
(kartw. *barḳ-)
i t
georg. berq-, perq-, pex- (sa-brq-e „Fußfalle“, perq-i, pex-i „Fuß“)
mingr. bax- (o-bax-e „Zaunübertritt“)
swan. bērq, bä(r)q „Schritt“
(kartw. *berq-)
G
georg. ṭvin-i „Gehirn“
mingr. ṭvin-i, ṭven-i „Gehirn“
(georg.-san. *ṭwin-)
G t
georg. pxa „Knorpel, Gräte, Granne“
mingr. xa „Schlangenknorpel, Fischschuppe“
las. mxa „Gräte“
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swan. pxa „Gräte, Schlangenjunges“
(kartw. *pxa-)
H
t
georg. ʒag-ar-a-i „Borste, dickes Haar“
swan. ʒag-w „Borste“
(kartw. *ʒag-)
H
georg. !m- (sa-!m-is-i „Fell, Vlies“)
mingr. *em-i „Schamhaar“
swan. *im-a „Schamhaar“
(kartw. *!1am-)
H
a
georg. kinkl-i „Flaum, weiches Haar“
mingr. kinkil-i, kink-i „Flaum“
swan. kinkil „Mähne“
(kartw. *kinkl-)
H
W
s
georg. tm-a „Haar“
mingr. tom-a „Haar“
las. tom-a „Haar, Wolle, Federn“
swan. šdom „allergischer Hautausschlag am Körper“
(kartw. *tom-)
H r Zopf
georg. ḳo!-ol-i „Zopf“
mingr. ḳo*-or-ia „Haarschopf“
(georg.-san. *ḳo!1-)
H
z t
georg. bandγ-l-i „Haarzotten“
mingr. bondγ-or-i „Haarzotten“
(georg.-san. *bandγ-)
H
t
georg. banǯv-l-i „Haarzotten“
mingr. bonʒg-or-i „Haarzotten“
(georg.-san. *banǯw-)

