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Statt Vorwort 

 

Ernst Ravenstein 
 

Die ethnische 
Karte  

des Balkans 
1880 



Die Umbenennungen als Mittel  

"It has been decided that provinces, 
districts, towns, villages, mountains, 
and rivers, which are named in 
languages belonging to non-Muslim 
nations such as Armenian, Greek or 
Bulgarian, will be renamed into 
Turkish. In order to benefit from 
this suitable moment, this aim 
should be achieved in due course.” 
 
General Directorate of State Archives of the 
Republic of Turkey, İstanbul Vilayet 
Mektupçuluğu, no. 000955, 23 Kânunuevvel 
1331 (October 6, 1916) Ordinance of Enver 
Paşa 

 



Die Eigennamen als Objekt 

 
• Griechisch Georgios [Γεώργιος] > slawisch Georgi  

(Георги)  Nachnamen: bulgarisch Georgi-ev, 
mazedonisch Georgi-ev-ski, serbisch Georgi-ev-ić, 
rumänisch George-scu. 

 

•  Hebräisch Eliah, Eliahu ["Mein Gott ist Jah, Jahu; Jahwe“] 
> gr. Elia, Elias [Ηλίας] > slaw. Ilija [Илия]  Nachnamen: 
bulg. Ilie-v, mazedon. Ilie-v-ski, serb. Ilie-v-ić, rumän. Ilie-
scu, türk. Ilyas bzw. Ilyas-oğlu. 

 

• Muslimische Nachnamen: Ahmed-ov, Ali-ev, Ömer-ov-ski, 
Ibrahim-ov-ić, Mehmed-escu. 



„Wir wollen unsere Mutternamen zurück“ 



Überblick über das Problem 

 

Zwei kontroverse Thesen über die Herkunft 
der bulgarischen Türken 

 

• Nachkommen osmanischer Ansiedler 
• Nachkommen islamisierter Einheimischen 



Überblick über das Problem 

 

Zeitabschnitte der bulgarisch-türkischen 
ethnischen Interaktionen 

 

• Die paganistische Zeit 
• Die byzantinisch-bulgarische Zeit 
• Die osmanische Zeit 



 
Das Formieren von Völkern und Nationen 
ist ein anhaltender Evolutionsprozess, im 

dessen Verlauf ununterbrochen neue 
Qualitätszustände erreicht werden. 
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Die heidnische Periode 

Protobulgarische 
• belčug “Ring”; 
• beleg „Zeichen“ (vgl. türk. 

*bel-, bil- „wissen“); 
• biser „Perle“; 
• băbrek „Niere“ (türk. böbrek, 

bögrek); 
• čapag „Panzerhemd“; 
• čertog „Schloss, Palast“; 
• guber „Wolltepich“ (vgl. türk. 

*qöbür, russ. kovёr „Teppich“); 
• kap „Bild“ (> ung. kép);  
• kapište „Altar, Tempel“; 
• k[ъ]niga „Buch“ (> ung. könyv); 

 
 

Sprachreste 
• korem „Bauch“ (vgl. türk. 

karın); 
• kumir „Idol“; 
• san „Würde“ (vgl. türk. san- 

„schätzen“); 
• šaran „Karpfen“ (türk. sazan); 
• šavar „Röhricht“ (vgl. türk. 

saz); 
• šile „junges Schaf“ < *šileg, 

*šilek (vgl. mong. silegü, türk. 
şişek);  

• togan „Falke“ (vgl. türk. 
doğan); 

• tojaga „Stock“ (vgl. türk. 
dayak)                                   u. a. 
 
 
 
 
 



Die heidnische Periode 

Die [Wolga-]Bolgarische Sprache 

Das Bolgarische ist dem 
Chasarischen ähnlich 

al-Iṣṭaḫrī (d. 957), 
Ibn Hawqal (d. 988) 

Das Bolgarische ist eine 
Mischung aus dem 

Türkischen und dem 
Chasarischen 

al-Bīrūnī (973-1048) 

Die Sprache von Bulġār, 
Suvār und Päčänäg ist 

Türkisch. 

M. Kašġarī  (1029-1102) 

Chasarisch-ähnlich Chasarisch -Türkisch Türkisch 

10. Jh. 10.-11. Jh. 11. Jh. 



Die heidnische Periode 

Protobulgarische Titel 

• bagain;  
• bagatur (> russ. bogatyr); 
• boil, boila;  
• boljar[in] „Bojar“; 
• čigot; 
• kan (in kanasübigi Omurtag); 
• kavhan (vgl. alttürk. qapgan); 
• kopan; 
• tarkan (in bori-tarkan, kalu-

tarkan, zeri-tarkan); 
• tikin (in kanar tikin, vgl. alttürk. 

tigin, tegin; sogd. tykyn)    u. a. 
 

Kalender-Terminologie 

1. somor (Maus): somor alem;              
2. šegor (Ochse, vgl. türk. sığır):      
šegor večem, šegor tvirem;                              
4. dvan (Hase): dvan šehtem;                
5. vereni (Drahe): vereni alem;             
6. dilom (Schlange, vgl. türk. 
yılan): dilom tvirem, dilom tutom;                                                 
7. imen (Pferd): imen alem;                  
8. teku (Schafbock): teku čitem;                              
10. toh (Hahn, Huhn): toh altom;                         
11. eth (Hund): eth behti;                       
12. dohs (Schwein): dohs tvirem  
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Die byzantinisch-bulgarische Zeit 

 
 



Die byzantinisch-bulgarische Zeit 

Die Niederlassungen türkischer Splittergruppen führten zu 
drei gegenseitig wirkenden Prozesse, nämlich: 
 

• Zu ein partielles „Re-Turkisieren“ der alten Bulgaren, d.h. 
zu eine Belebung und „Erneuerung“ ihrer Sprache; 

 

•  Zu eine „Verschmelzung“ der eingewanderten Türken mit 
Nachkommen der protobulgarischen Bevölkerung, wobei 
neue turkophone ethnographische Gruppen entstanden; 

 

• Zu „Bulgarisierungen“ einiger davon und ihren Anschluss 
an das mittelalterliche nun slawisch-bulgarische Volk als 
lokale Varianten der slawophonen Bevölkerung. 



Die byzantinisch-bulgarische Zeit 



Die byzantinisch-bulgarische Zeit 

Die Neuangekommenen entwickelten sich zu besonderen 
ethnographischen Gruppen der bulgarischen Bevölkerung 

 

• Die Šop-en (bulg. Šop-i) in der Umgebung von Sofia sind 
möglicherweise vom petschenegischen Stamm Τζοπον 
(*Copon, Čopan) herzuleiten;   

 

• Die Kapan-en (bulg. Kapan-c-i) im Nordosten Bulgariens 
sind mit Kumanen, aber auch mit dem petschenegischen 
Stamm Χοπόν (*Qapan) in Verbindung zu stellen; 

 

• Die Gagaus-en sind als eine echte turkophone ethnische 
oder auch ethnographische Gruppe zu betrachten. 



 

Die Gagausen sind als eine spät 
angekommene turksprachige Gruppe zu 

definieren, wobei der Prozess ihrer Bildung 
als ein separates Volk einst in dem 

bulgarischen ethnischen Territorium auf 
dem Balkan anfing, doch auf eine weitere 

Entwicklungsstufe abgebrochen zu sein 
scheint. 
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Die osmanische Epoche 



Die osmanische Epoche 



Die osmanische Epoche 

Unter den Türken Bulgariens gibt es Nachkommen von: 
 

• Türkische Ansiedler aus Kleinasien mit einer differenten ethnischen 
Herkunft; 

• Türkische Gruppen, entstanden durch Konvertierungen der 
örtlichen Einwohner: 
– Islamisierte und turkisierte slawophone Bulgaren; 
– Islamisierte und turzisierte turksprachige Bulgaren; 
– Islamisierte und turkisierte anderssprachige Einheimischen. 

• Türken, die von turkisierten Muslimen herstammen: 
– Turksprachige Muslime (Tataren u.a.); 
– Nicht-turksprachige Muslime (wie z.B. Araber, Persern, Albaner,  

Tscherkesen, Roma, Pomaken u. a.). 
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Zum Schluss 

 

Im dritten Millennium sollten bereits die ethno-
kulturellen Differenzen nicht mehr diejenige 
Rolle spielen, wie es einst im Mittelalter oder bei 
der Bildung der Nationalstaaten der Fall war.  
 

Weil wir alle gleichwertig sind - nur eine 
Handvoll Staub vor dem Antlitz der 

Ewigkeit. 



 
VALERYST11@YAHOO.COM 

W W W . V A L E R I S T I C A . I H I S T . B A S . B G   

DANKE FÜR DIE 
AUFMERKSAMKEIT 
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