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Die Struktur und Bedeutung des 
bulgarischen Ethnonyms im Lichte einer 

Evolutionstheorie 
 

 Etudes Balkaniques, 1987, No 2, 65-87 

 

Seit über einem Jahrhundert versucht man immer wieder, die 
Bedeutung des bulgarischen Volksnamens festzustellen. Be-
sonders beliebt ist die Hypothese von Tomaschek – Vámbéry – 
Németh, wonach das Wort Bulgar eine Form des 3. Person 
Sing. Praesens des türkischen Verbs bulgamak („mischen; auf-
mischen, aufrühren, wühlen“) darstellt und so etwa wie 
„Mischling, Aufmischer“,1 „aufrührerisch, rebellisch, wühle-
risch“2 oder „Aufwühler, Aufwiegler, Revolutionär“3 bedeutet. 
Es gibt außerdem noch andere Lösungsvorschläge, deren An-
zahl in letzter Zeit merklich gestiegen ist.4 So wurde der 
Bulgaren-Name mit den Alanen in Verbindung gebracht, von 

 
1 W. Tomaschek. Bulgaroi. – In: Pauly’s Real-Encyclopaedie der classi-
schen Altertumswissenschaften. Neue Bearb. von G. Wissowa. 5. Halbband. 
Stuttgart, 1897, Sp. 1040. Siehe auch seine Besprechungen in: Zeitschrift 
für österreichische Gymnasien, 23, 1872, 141–156 (S. 156); 28, 1877, 674–
686 (S. 683). 
2 A. Vámbéry. Der Ursprung der Magyaren. Eine ethnologische Studie. 
Leipzig, 1882, S. 64. 
3 J. Németh. Die Bedeutung des bulgarischen Volksnamens. – In: Studia in 
honorem Veselini Beševliev. Sofia, 1978, 68–71 (S. 70). Vgl. ebenfalls die 
frühere Veröffentlichung von J. Németh. La provenance du nom „bulgare“. 
– In: Symbolae grammaticae in honorem Joanius Rozwadowski, Cracoviae, 
1927, 217–222, in der sich der Verfasser an die Etymologie Tomascheks 
hält und den Namen als „gemischtes (Volk)“ übersetzt. 
4 Zu den älteren Etymologien s. bei Ив. Шишманов. Критичен преглед 
на въпроса за произхода на прабългарите от езиково гледище и етимо-
логиите на името „българин”. – Сб.НУ, 16–17, 1900, 585–753; Ст. Мла-
денов. Името българин. Преглед и критика на досегашните опити за 
обяснението му. – Българска мисъл, ІІ, 1927, № 3, 161–168.  
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dem ossetischen Wort bylgaeron abgeleitet, und die Protobul-
garen selbst wurden für „Vorgebirgsleute“5 oder für „hinter 
Mauern und Ufern“ lebende Menschen6 erklärt. Vor etwa zehn 
Jahren hat man das Wort as „große, mächtige Leute“, bzw. 
„mächtiger Mann“ dechiffriert,7 und zu etwa derselben Zeit 
kristallisierte auch die originelle totemistische Erklärung dieses 
Ethnonyms.8 Einige nicht traditionelle Deutungen erschienen 
auch im Ausland.9 Statt die Frage endgültig zu lösen, verkom-
plizierten sie jedoch das ganze Problem zusätzlich, indem sie 
immer neue und neue Parallelen zwischen der ethnischen Be-
zeichnung und den verschiedensten Wörtern altaischer und in-
doeuropäischer Herkunft aufstellen. 

 
5 Р. Стойков. За произхода на името „българи”. – Отечествен фронт, 
ХХ, № 6041, 2 февр. 1964, с. 2; В. Гюзелев, П. Дражев. Славяни и пра-
българи в нашата история. София, 1966, 36–37. 
6 Х. Тодоров-Бемберски. Два етнонима в „Гетика” на Йорданес. – В: 
Доклади от Първия международен конгрес по българистика (София, 
23 май – 3 юни 1981). Симпозиум „Славяни и прабългари”. С., 1982, 
245–255 (с. 248). 
7 Й. Вълчев. За името „българин, българи”. – Антени, VІІ, № 9 (321), 2 
март 1977, с. 15. 
8 Б. Симеонов. Произход на имената България и българи. – Родна 
реч, 1972, № 3, 74–76; Б. Симеонов. Произход и значение на назва-
нието българи. – Векове, V, 1976, № 5, 5–15; Б. Симеонов. Произход, 
структура и значение на името българи. – Palaeobulgarica, 1979, No 
2, 69–76.  
9 So z. B. А. В. Булатов. К этимологии этнонима „болгар”. – Ученые 
записки.Научно-исследовательский институт при Совете Министров 
Чувашской АССР. ХХІХ. Чебоксары, 1965р 239–260; M. Th. Morlet. 
Les noms de personne sur le territoire de l’ancienne Gaule du VIe au XIIe 
siècle. Vol. I. Paris, 1968, p. 62; Г. Е. Корнилов. Пробные статьи этимо-
логического „словаря собственных имен Поволжья и сопредельных 
территорий”. I. Болгар – В: Диалекты и топонимия Поволжья, 2. Че-
боксары, 1973, 9–26; H. Kunstmann. Über den Namen der Bulgaren. – 
Die Welt der Slaven, Jhg. XXVIII, N. F. VII, Heft 1. München, 1983, 122–
130 u. a.  Siehe ebenfalls Iv. Petkanov. Le nom „Bulgare“ dans les langues 
et les dialectes romans. – Bulgarian Historical Review, 1984, No 3, 97–112. 
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Der Umstand, dass der bulgarische Volksname gleichzeitig 
als „gemischt“, „Aufwiegler“, „Wolga-Menschen“, „Vorge-
birgsleute“, „Marder“, „Wolfsruder“, „Wassermenschen“, 
„großes (mächtiges) Volk“, „gemeines (niederes) Volk“ usw. 
gedeutet wird, zeigt lediglich die Relativität solcher Versuche. 
Die Richtigkeit der bisherigen Methode, nach der die Etymo-
logien aus den verschiedensten Aspekten einer möglichen 
Allgemeincharakteristik des protobulgarischen Ethnos aus-
gingen, muss somit stark angezweifelt werden. Offensichtlich 
sind neue Untersuchungen notwendig, die einige bisher über-
gangene Möglichkeiten heranziehen und zu einer eingehen-
deren Erklärung der Struktur und Bedeutung des Bulgaren-
Ethnonyms führen können. 

Ohne einen Anspruch auf die Erschöpfung des Problems zu er-
heben, werden weiter unten einige Überlegungen aufgezeigt, 
die die Evolution des bulgarischen Volksnamens in einem ne-
uen Licht darstellen. Sie berühren auch einige umstrittene 
Probleme der Geschichte Eurasiens, die das hier behandelte 
Thema indirekt angehen. Doch natürlich sind die Hauptfragen 
wieder um den Charakter den Namen, seine Struktur und Be-
deutung, sowie auch die klangähnlichen, mit dem bulgarischen 
Ethnonym verbindbaren Worte konzentriert. 

 

* * * 

Bei der Bestimmung des Charakters der Bezeichnung Bulgaren 
gehen die Meinungen der Verfasser auseinander. Die Diskussi-
on, ob sie eine autochthone oder eine fremde Form darstellt, 
steht in enger Verbindung mit der Motivierung der verschiede-
nen Etymologien. In beiden Fällen sind die Shlußfolgerungen 
meistens das Resultat einer These über den Ursprung und die 
Bedeutung dieses Ethnonyms. Nach I. Duridanov z. B. ist die 
Benennung von den benachbarten Türkstämmen in Verbindung 
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mit dem Verb bulgamak gegeben.10 V. Gjuzelev und P. Dražev 
bemerken (ohne sich ausdrücklich auf R. Stojkov zu berufen), 
dass nach den letzten Untersuchungen die Protobulgaren von 
den Alanen bylgaeron genannt wurden. Eine fremde Herkunft 
wird auch in dem Aufsatz H. Todorov-Bemberskis suggeriert, 
und H. Kunstmann hebt als zusätzliche Bestätigung hervor, 
dass die Ethnonyme häufiger von Nachbarstämmen als von 
dem jeweiligen damit bezeichneten Volk herrühren sollten. 

Ähnlich ist die Situation bei den Anhängern der Auffassung, 
dass der bulgarische Volksname autochthon sei. Für I. Bogda-
nov lautete diese „Selbstbezeichnung burgarar [?], später bul-
garar [?], aus der dann alle späteren Formen stammen“.11 J. 
Vǎlčev hält den Namen ebenfalls für eine Selbstbezeichnung, 
so auch J. Németh, der ihn recht tendenziös als „ein Symbol 
der Freiheitsliebe des bulgarischen Volkes“12 bestimmt. Auch 
nach B. Simeonov liegt darin der Charakter des Ethnonyms: 
„Wie N. I. Baskakov feststellt, stellt der Name bulgar eine 
Selbstbezeichnung dar…“ „folglich… ist der wahrscheinlichste 
Ursprung der Selbstbezeichnung der Totemismus“.13 Es musste 
schon bemerkt werden, dass der Name schon lange vor dem so-
wjetischen Turkologen auch von früheren Wissenschaftlern als 
Selbstbezeichnung aufgefasst wurde.14 

Bei einzelnen Deutungen wird oft das emotionale Verhältnis 
des Verfassers zum untersuchten Problem sichtbar. Für J. Vǎl-
čev bedeutet der Name der Bulgaren nicht zuletzt auch des-
wegen „große Menschen“, weil alle alten Völker sich selbst als 
„große und mächtige – ein Ausdruck ihres Selbstgefühls und 

 
10 И. Дуриданов. Произходът на името българи. – Отечествен фронт, 
ХХХV, № 9951, 11 февр. 1977, с. 8. 
11 И. Богданов. Прабългарите – световен научен проблем. – Отечест-
во, 1975, № 2, 11–13. 
12 J. Németh. Die Bedeutung…, S. 70. 
13 Б. Симеонов. Произход и значение…, с. 13, 14. 
14 Siehe z. B. Ив. Шишманов. Op. Cit., p. 689. 
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Selbstbewusstseins“, bezeichneten. Nach B. Simeonov hat bul-
gar die Bedeutung von einem „schönen Raubtier aus der Fami-
lie der Marder“. Als Ethnonym bedeutete er „Söhne, Nachkom-
men des Bulgars…, stolze, gewandte, schöne und herrliche wie 
Bulgar“, d. h. „Nachkommen der Weißbeinige“.15 Der Autor 
geht von der vorgefaßten Meinung aus, dass bei den Selbstbe-
zeichnungen die totemistischen Namen vorherrschen. Doch bei 
seiner Darlegung der onomastischen Prinzipien hat er, bewusst 
oder unbewusst, das wichtigste von ihnen übergangen, nämlich 
dass die Selbstbezeichnungen an erster Stelle mit der Vorstel-
lung von „Menschen“ und mit Begriffe wie „Sippe, Stamm, 
Volk“ verknüpft sind und erst später mit allen übrigen wie mit 
dem Totem, äußeren und moralischen Eigenschaften, geogra-
phischen Gegebenheiten, dem Personnennamen des Anführers 
oder des Ahnherrn u. a.16 

So haben sich aus dem got. Wort thiuda „Volk“ über thiu-
disk(a) und die keltisierte Form thiot, theut (vgl. Teutonen) die 
Bezeichnungen Teut, Teutsch, Deutsch entwickelt. Ähnliche 
Selbstbenennungen sind auch mari bei den Tscheremissen (vgl. 
altind. márya, „Mann“), mańś, mańśi bei den Wogulen und 
Ostjaken (vgl. altind. mánuśa, „Mensch“’, ud-murt bei den 
Wotjaken, komi-mort bei den Syrjanen, mordva bei den Mord-
winen (Bezeichnungen, die man zu mordw. mirdä, „Mann“ = 
altind. márta-, avest. marəta-, pehl. mart, „Mensch, Sterbli-
cher“ stellen kann) u. a. Gewisse Analogien finden wir auch 
bei den Namen Pars, Fars (Persien; fārsî, „persisch, Perser“), 
soweit er eine Variante von Parth „Parthien“ darstellt, dessen 
Form durch die phonetischen Entsprechungen p ~ b ~ m zu 
dem im Neupersischen erhaltnen Wort mard „Mensch“ zu stel-

 
15 Б. Симеонов. Произход…, с. 76; Б. Симеонов. Произход и значе-
ние…, с. 15; Б. Симеонов. Произход, структура и значение…, с. 76. 
Eine berechtigte Kritik B. Simeonovs siehe bei Цв. Тафраджийска. Ори-
енталистика и псевдоориенталистика. – Филология, 10–11, 1982, 119–
124. 
16 Б. Симеонов. Произход…, с. 75. 
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len ist. Natürlich hat uns die Geschichte auch genügend Bei-
spiele dafür gegeben, wie im Laufe der Zeit ein bestimmtes 
Ethnos nach den übrigen onomastischen Prinzipien eine Reihe 
anderer verschiedener Namen erhalten kann. Wie steht es aber 
nun mit dem bulgarischen Volksnamen? 

Auch wenn das Problem, ob der Name eine Selbstbezeich-
nung darstellt oder nicht, noch keine endgültige Lösung fin-
det, gibt es genügende Voraussetzungen, das erstere anzu-
nehmen. Die frühen Varianten Blkar, Bolker, Kupi-Bulgar, 
Kuči-Bulgar, Vh’ndur-Bulgar u. a. unterstützen die Auf-
fassung, dass Bulgar eher eine Selbstbezeichnung ist und 
nicht ein Name, der von den benachbarten Völkern im Sinne 
von „gemischt“ von bulgamak, „Raufer“ von balken, „primi-
tives Volk“ von vulger u. a. gegeben wurde. Wir können uns 
hier I. Šišmanov anschließen, nach dem fremde Bezeich-
nungen manchmal nur solche kleine Völker annehmen, die 
entweder über eine lange Zeit hin unter einem starken po-
litischen und kulturellen Einfluß ihrer mächtigen Nachbarn 
gestanden oder schon seit langem ihre Unabhängigkeit verlo-
ren haben. Als einen zusätzlichen Beweis für den selbstän-
digen Ursprung des Namens kann auch das Fehlen einer pa-
rallelen „lokalen“ Volksbezeichnung gelten, die sich der „Be-
nennung von außen“ gegenüberstellt. Es handelt sich um das 
Fehlen einer solchen Lokalform, mit der sich die Bulgaren 
selbst bezeichnet hätten, um sich von den übrigen Stämmen 
zu unterscheiden. Solche Doppelformen treffen wir z. B. bei 
den Jakuten (vgl. саха), bei den Zigeunern (vgl. Rhoma) u. a. 

Es ist an der Zeit, dass bei einer Analyse des bulgarischen Eth-
nonyms die Frage gestellt wird, ob das Wort in einer Singular- 
oder Pluralform erscheint. Der Umstand, dass der Name in den 
byzantinischen, lateinischen und slawischen Quellen mit dem 
entsprechenden Suffix pluralis auftritt, hat allein für sich noch 
nichts zu sagen. Es gibt bekannterweise eine Reihe von Fällen, 
in denen die Pluralstämme, wenn sie einen neuen semantischen 



 245

 

                                                

Gehalt bekommen, als Singularformen betrachtet werden. Man 
weiß außerdem, dass in den altaischen Sprachen (teilweise in 
den Türksprachen) die Namen sowohl den jeweiligen Gegen-
stand als auch die ganze Gruppe ähnlicher Gegenstände be-
zeichnen.17 Das gleiche gilt für die Volksbenennungen. So 
bedeutet z. B. Türk nicht nur „Türke“, sondern auch „Türken“. 
Ähnlich musste auch der Name Bulgar eine Vorstellung des 
Plurals enthalten: (1) weil die protobulgarische Lexik sich vor-
wiegend als „altaische“ Lexik erweist und (2) weil die Ethno-
nyme als Nomina Collectiva allgemeine Benennungen des gan-
zen Volkes und nicht nur der einzelnen Person sind. 

In diesem Fall erhebt sich nun die Frage, ob der Name nicht 
vielleicht irgendeinen morphologischen Formanten enthält, der 
allmählich seine Kollektivbedeutung verloren hat und völlig 
mit dem Wortstamm verschmolzen ist. Bei der uns bekannten 
Form könnte nur das Endteilchen -ar (bzw. -r mit einem 
vorlaufenden schwankenden Vokal) eine Pluralfunktion be-
sitzen. Dann wäre der bulgarische Volksname in zwei Teile zu 
zerlegen, in eine Wurzel bulg (auch bolg, balg, balk…) und ein 
Pluralsuffix -(a)r, d. h. würde das Wort Bulgar soviel wie 
„Bulgen, Bolgen, Balgen“ bedeuten. 

Als selbstständiger Formant ist das Pluralsuffix -r sehr gut in 
den altaischen Sprachen belegt (im Tungusischen ist es z. B. 
immer noch im Gebrauch). Auf türkischem Boden blieb es 
jedoch nur als Element des gemeintürkischen Pluralkenn-
zeichens -lar, -ler erhalten, dessen Bestandteile l und r allge-

 
17 Diese spezifische Besonderheit der altaischen Sprachen ist immer noch 
nicht ausreichend untersucht. Wir wissen z. B. nicht, in wie weit alle Namen 
gleichzeitig Ein- und Mehrzahl ausdrücken können, und was noch wichtiger 
ist, es ist noch nicht geklärt, ob der Grund dieser Erscheinung nicht viel-
leicht darin liegt, dass im Bestand solcher Substantive frühere, ihre Funk-
tion bereit verlorene Pluralformanten, vorhanden sind. 
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meine altaische Pluralsuffixe darstellen18 und höchstwah-
rscheinlich auch einen gemeinsamen Ursprung haben. Noch in 
sehr alten Zeiten wurde in den Türksprachen (vielleicht in der 
türkischen Ursprache?) der Übergangsprozeß r > z schon 
vollendet, und heute könnte man Spuren dieses nicht mehr 
produktiven Formanten nur bei einzelnen Namen oder in eini-
gen grammatischen Formen erkennen, wie z. B. bei den Perso-
nennamen für die 1. und 2. Person Plural, bei den Possessiv-
suffixen für die 1. und 2. Person Plural sowie auch bei den Per-
sonalsuffixen für die 1. und besonders die 2. Person Plural der 
Verben. Es muss dazu bemerkt werden, dass im Tschuwa-
schischen, dass als ein Nachfolger des Protobulgarischen ange-
sehen wird, dieses Kennzeichen die Form -r bei einem Teil der 
Beispiele erhalten hat: tschuw. ik r ~ türk. ikiz „Zwillinge“ 
(vgl. mong. ikire „Zwillinge“); tschuw. es r, „ihr“ < es  „du“ 
(vgl. türk. siz „ihr“ < sen „du“); tschuw. -mər, „uns“ < -m 
„mir“ (vgl. türk. -miz „uns“ < -m „mir“) usw. 

Der für das Tschuwaschische charakteristische Rhotazismus 
und die Besonderheiten der protobulgarischen Sprache haben 
dazu geführt, dass man für das Tschuwaschische und Proto-
bulgarische eine besondere Gruppe in der türkischen Sprach-
familie ansetzte. Doch da der Übergang r > z wahrscheinlich 
sich bereits vor der Bildung der Türksprachen vollzogen hat-
te, wäre es richtiger, die protobulgarische (R-) Sprache zu ei-
ner Übergangsgruppe in den altaischen Sprachen zu stellen, 
deren Platz einst zwischen der prototürkischen (Z-) und der 
protomongolischen (R-) Sprache war,19 oder dass sie als die 
eine Unterteilung der möglichen „bulgarisch-türkischen“ oder 
„hunnischen“ (R-) Zwischengruppe angesehen wird, deren 
                                                 
18 А. Н. Кононов. Показатели собирательности-множественности в 
тюркских языках. Л., 1969, с. 3–4. N. Poppe. Plural Suffixes in the Altaic 
Languages. – Ural-Altaische Jahrbücher, XXIV, 1952, No. 3–4, 65–83 
(siehe S. 75 – 77). 

 

19 K. H. Menges. Classification of the Turkic Languages. – In: Philologiae 
Turcicae Fundamenta, I. Wiesbaden, 1959, p. 6. 
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zweite Abteilung von der prototürkischen (Z-) Sprache vertre-
ten ist.20 Eine solche Vorstellung könnte teilweise den spezifi-
schen Charakter der protobulgarischen Lexik erklären. Außer-
dem entspricht sie viel besser den außersprachlichen Quellen-
angaben über die Ethnogenese des bulgarischen Volkes. In 
diesem Fall müssen die Stämme, die sich „Bulgen“ und 
schließlich „Bulgaren“ nannten, sich zu der Zeit konsolidiert 
haben, zu welcher das Pluralsuffix -r in der Formenbildung 
der altaischen Sprachen immer noch lebendig war. 

Zu einer Teilung des bulgarischen Volksnamens in eine Wurzel 
bulg und ein Suffix Pluralis berechtigt uns das Vorhandensein 
bestimmter Varianten, bei denen an Stelle von -(a)r irgendein 
anderes Morphem auftritt (s. u.). Dass die Wurzel eben bulg 
(bolg, balg usw.) ist, bestätigen die armenischen Quellen, die 
die Protobulgaren manchmal als „den Bulch-Stamm“21 (bulh, 
bolh, d. h. *bålh ~ *bålk, *bålg) bezeichnen. Hier können auch 
einige Namensformen des mythischen Ahnherrn angeführt 
werden, die in der mündlichen Überlieferung erhalten sind, in 
der neben Булгар auch der Name eines Königs Болг oder Болк 
vorkommt. Als eine indirekte Angabe für die Ursprünglichkeit 
dieses Wortstamms könnte ferner die hauptsächlich im Bulga-
rischen existierende Benennung бялка dienen, mit der das Wie-
sel, der Marder u. a. bezeichnet wird, sowie auch die offen-
sichtliche Verbindung zwischen den Wörtern невестулка 
(Marder) – невяста (Braut) (vgl. im Türk. gelincik – gelin und 
im Griech. νυφίτσα – νύφη) und бялка (Marder) – булка 
(Braut), wobei für das letzte Wort in Analogie zu буля (Tante) 
ein protobulgarischer Ursprung vermutet werden kann. Eine 

 
20 Vgl. N. Poppe. Die tschuwassische Sprache in ihrem Verhältnis zu 
den Türksprachen. – Kőrösi-Csoma-Archivum, II, 1926–1932, 65–83 
(vgl. 79–81). 
21 Siehe С. М. Еремьн. Карта Средней Азии по Ашхарацуйц. Рекон-
струкция. – In: Армянские источники по истории Средней Азии в V – 
VІІ в. М., 1979 (Приложение). Nach Angaben von П. Добрев. Стопан-
ска култура на прабългарите. С., 1986, с. 12–13. 
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alte Parallele zwischen буля und бялка entdecken wir in den 
alttürkischen (orchonischen) Form teyin (Marder) und dem tür-
kischen teyze (Tante), während umgekehrt, das alttürk. kelin, 
türk. gelin (Schwiegertochter, Braut) seinerseits dem türk. ge-
lincik (Marder) gegenübergestellt wird.  

Außer der Benennung Bulgar (mit Varianten Bolhar, Balkar, 
Burgar u. a.) trifft man im Zusammenhang mit den Protobul-
garen auch die Formen burğan und bulgan, die aber eine an-
dere Endsilbe besitzen, ein vermutliches Pluralsuffix -(a)n, das 
jedoch sowohl altaischen (hunnischen, türkischen)22 als auch 
iranischen23 Ursprungs sein kann. Daher könnte sein Gebrauch 

 
22 Siehe N. Poppe. Plural Suffixes…, 73–75, 77. Als ein mögliches Sa-
mmel- und Kollektivsuffix halt es K. Grønbech. Der türkische Sprachbau. 
Kopenhagen, 1936, S. 68; dagegen als ein Pluralsuffix nach K. H. Menges. 
The Turkic Languages and Peoples. An Introduction to Turkic Studies. 
Wiesbaden, 1968, p. 111; A. v. Gabain. Alttürkische Grammatik. Leipzig, 
1950, § 56; G. Clauson. Turkish and Mongolian Studies. London, 1962, p. 
148 u. a. Siehe ebenfalls D. Sinor. On Some Ural-Altaic Plural Suffixes. – 
Asia Major, N. S. II, 2, 1952, 203–230. 
23 Vgl. А. Гуломов. Узбек тилида кўплик категорияси. Тошкент, 1944, 
38 – 42; Сўзлар Хаётидан. – Узбек тили ва адабиёти. Тошкент, 1969, 
№ 4, с. 25, u. a. 
     Die äußere Ähnlichkeit einzelnen grammatischer Elemente und Wörter 
aus verschiedenen Sprachgruppen und -familien ist meistens ein Spiel des 
Zufalls. Manchmal liegt der Grund dafür allerdings in älteren oder jüngeren 
ethnolinguistischen Kontakten. Die dritte theoretische Möglichkeit bleibt 
immer noch in der Sphäre der Hypothesen, nämlich dass eine gemeinsame 
phonetisch-morfologische und semantische Ähnlichkeit ein Ergebnis von 
viel älteren Wechselbeziehungen oder sogar von einer gemeinsamen Her-
kunft der jeweiligen Sprachfamilien sein kann, z. B. einerseits der ural-
altaischen und der indoeuropäischen und andererseits der indoeuropäischen 
und der semitisch-hamitischen Sprachen. In solch einem Fall kann der 
Gebrauch vom artikulationsmäßig nahe stehenden Konsonanten im Bestand 
der Pluralkennzeichen einen entfernten Widerhall eines ursprünglichen 
Zustandes der in der Finsternis der Jahrtausende verschwundenen hypothe-
tischen eurasischen Urgrundsprache darstellen (vgl. die Konsonanten  n ~ l 
~ r ~ d,  t ~ z,  s  in den altaischen Pluralformanten und  n,  t,  s  u. ä., die in 
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auf verschiedene Weise erklärt werden. Im Falle, dass -an zu 
den altaishen Formanten gehört, dann: 

1) haben auf einer frühen Etappe die Vorläufer der Protobulga-
ren (das Bolg- oder Bolga-Volk) gleichzeitig beide Pluralsuf-
fixe benutzt; 

2) können die Formen burğan, bulgan aus einer anderen ver-
wandten altaischen Sprache stammen, die sich von der der 
„Bulgen“ durch ihr Pluralmerkmal unterschied. 

Falls jedoch das Suffix -an nicht altaisch ist, dann: 

3) würden die Formen burğan, bulgan als fremdsprachige (ira-
nische?) Bezeichnungen des Volkes Bolg auftreten; 

4) könnte die Herkunft des Ethnoses selbst entweder als: a) 
gemischt (wenn man annimmt, dass bulg, bolg ein altaischer 
Wortstamm und -an ein nicht altaisches Suffix ist) oder 
sogar b) überhaupt nicht altaisch (falls beide bolg und -an 
nicht altaische Komponente des Volksnamens sind), betrach-
tet werden. 

Mit anderen Worten, es ergibt sich die Frage, ob bulgar eine 
Selbstbezeichnung (1, 4a, 4b) oder eine unter den Nachbar-
stämmen verbreitete Pluralform aus *bålg, *bålk (2, 3) dar-
stellt. Die Analyse des Namens lässt noch einen Aspekt her-
vortreten, der sich auf die Genese des hier untersuchten Ethnos 
bezieht, das je nach Deutung des Pluralkennzeichens und der 
Stammform altaischen (1, 2), nicht altaischen (4b) oder ge-
mischten (4a) Ursprungs sein könnte. 

Eine Reihe von Merkmalen bestimmen die Protobulgaren als 
ein altaisches (hunnisch-türkisches) Volk. Nicht wenige Anga-
ben sprechen jedoch für ihren gemischten ethnischen Charak-
ter. In den mittelalterlichen Quellen werden die Protobulgaren 

 
den entsprechenden Affixen mit ähnlicher Funktion in den indoeuropäi-
schen und semitischen Sprachen vorhanden sind).  
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entweder mit Hunnen (ebenfalls ein ethnisches Gemisch!) 
gleichgesetzt oder von ihnen abgesondert, oder aber ist aus-
drücklich hervorgehoben, dass es sich bei ihnen um ein 
Mischvolk handelt. Die späteren Wissenschaftler fassen sie (bis 
heute noch) als ein Gemisch aus verschiedenen ethnischen 
Komponenten auf (Türken und Slawen; Hunnentürken und 
Germanen; Türken, Finnen und Slawen; Türken und Alanen u. 
a.). Solcher Art ist die weit verbreitete Etymologie von Toma-
schek – Vámbéry – Németh, und solche Schlussfolgerungen 
veranlassen auch die Resultate der archäologischen Ausgra-
bungen und (paläo-) anthropologischen Untersuchungen auf 
diesem Gebiet.  

Hier handelt es sich jedoch um eine vermutliche Vermischung 
in viel früheren Zeiten, und zwar um die Vereinigung des Vol-
kes Bolg, Bolk (das selbst schon „gemischt“ gewesen sein 
kann) mit irgendeinem anderen ethnischen Element (d. h. *bålk 
+ Stamm X). Als Folge dieser Vereinigung begann die ur-
sprüngliche ethnische (Selbst)bezeichnung im Plural mal *bål-
kar (~ *bålgar > Bulgar), mal *bålkan (~ *bålgan > bulgan, 
burğan) je nachdem, in welcher Sprache er gebraucht wurde, 
zu lauten. Gerade diese variierenden Formen des Namens 
könnten die Konsolidierung eines neuen Ethnos aus unterein-
ander verwandten altaischen Stämmen bezeugen (falls wir den 
Wortstamm und die beiden Pluralmerkmale für altaisch halten) 
oder aber für ein frühes „iranisch-altaisches“ (indoeuropäisch-
altaisches) gegenseitiges Durchdringen sprechen (falls der For-
mant -an außeraltaischen Ursprungs ist). In diesem Fall müsste 
sich ferner die Frage nach dem Charakter des ethnischen 
Grundstockes erheben. Es müsste also entschieden werden, ob 
die „Bulgen, Balgen“ für ein altaisches Volk zu halten sind, das 
die neuen Fremdelemente aufgenommen hat, infolge dessen die 
„nicht altaische“ [?] Form burğan, bulgan (d. h. *bålkan – vgl. 
die Oronyme Balkan, Bulgan) entstand, oder ob sie umgekehrt 
als ein nicht altaisches (iranisches?) Volk anzusehen sind, das 
sich allmählich „altaisierte“ (später auch türkisierte) und des-
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halb neben dem „autochthonen“ [?] Namen *bålkan als eine 
Pluralform, später als Hauptform des Ethnonyms, *bålkar (~ 
*bålgar > bulgar, vgl. Bulgar-dağ) mit dem altaischen Plu-
ralkennzeichen -(a)r, hervortrat. 

Die dritte theoretische Möglichkeit (4b), die einen völlig nicht 
altaischen Charakter der Form *bålkan (> bulgan, burğan) vor-
aussetzt, muß angesichts des heutigen Forschungsstandes 
fallengelassen werden, da bisher keine ausreichende Gründe 
für die Annahme eines solchen Ursprungs des Wortstammes 
*bålk vorhanden sind. Im Gegenteil, es gibt eine indirekte An-
gabe, dass die „Balgen, Bulgen“ auf eine oder andere Weise 
mit den altaischen Völkern in Verbindung standen. Es ist z. B. 
nicht ganz ausgeschlossen, dass ein Tier aus der Familie der 
Marder und Wiesel (überhaupt Tiere, deren Felle später zu 
wertvollen Handelsartikeln und Tauschmitteln wurden) im 
geistigen Leben und den kulturellen Tradition der altaischen 
Stämme eine gewisse Rolle gespielt hat und auf einer be-
stimmten frühen Entwicklungsstufe auch eine sakrale, totemis-
tische Bedeutung besaß (wie B. Simeonov vermutet). Das spie-
gelt sich in einzelnen Bezeichnungen wider, die an die Namen 
einiger Völker erinnern, wie z. B. Hunnen und Kumanen (vgl. 
das russische und slawische куна, куница, „Wiesel“), Sabiren 
(vgl. самур = соболь, „Zobel“ mit den phonetischen Übergän-
gen m ~ b, r ~ l), sogar auch Türken (vgl. türk. tilki, „Fuchs“ – 
mit dem Übergang r ~  l) usw. Zu dieser Gruppe gehört auch 
die Bezeichnung bulgar, bulgan (in der Tat von dem bulgari-
schen Volksnamen abgeleitet und nicht umgekehrt, wie Prof. 
Simeonov behauptet).24 Da es auch eine Form b’alka (im Bul-
garischen бялка, „Marder“, im Russischen белка, „Eichhör-

 
24 Dass dieses Tier von den Protobulgaren für sakral gehalten werden 
könnte, ist sowohl an den Bezeichnungen bulgar, bulgan (ebenfalls бялка) 
als auch an dem außerordentlich tabuisierten Namen des Wiesels in der 
bulgarischen Sprache (vgl. М. Младенов. Един случай на табу в българ-
ския език. – Изв. на Инст. за бълг. език, 16, 1968, 497–506), zu sehen.  
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chen“) gibt, kann man vermuten, dass solch ein Tier seinen 
Platz auch in der geistigen Welt des Volkes Bolk, Balk besaß. 
In diesem Falle muss *bålk folgendermaßen angesehen wer-
den: 1) entweder als ein Volk altaischen Ursprungs, das in 
Analogie mit den aufgezählten Übereinstimmungen bei ande-
ren Ethnonymen in enger Beziehung mit dem Wiesel stand, 
oder 2) als ein „altaisiertes“ Volk, das später den Kult zu die-
sem Tier übernahm und ihm seinen eigenen Namen gab. Mit 
anderen Worten, es kann nur ein altaischer und gemischter 
(nicht aber völlig „nicht altaischer“) Ursprung des Ethnonyms 
*bålk angenommen werden. Später, als diese ursprüngliche 
Form von den Ableitungen *bålkar, *bålkan abgelöst wurde, 
erhielt das Wiesel zusätzlich die Bezeichnungen bulgar, bul-
gan, die sich unter den türkischen und mongolischen Sprachen 
in Zentral- und Mittelasien erhalten haben, wo sich wahr-
scheinlich auch das protobulgarische Ethnos herausbildete. 

Obwohl indirekt, ist mit dem bulgarischen Volksnamen auch 
die Form bulgak (ein stolzer, bedeutender Mensch; einer, der 
stolz aussieht) zu verbinden.25 Sie besteht aus dem Wortstamm 
*bålk und dem Formanten -(a)k, der in den ural-altaischen 
Sprachen außer seinen übrigen Bedeutungen auch die Funktion 
eines Kollektivsuffixes zur Dual- und Pluralbildung besaß. 
Vgl. z. B. im Ungarischen urak < ur (Herr), kezek < kéz 
(Hand), kunok < kun (Kumane), magyarok < magyar (Madjar, 
Ungar) usw.26 Zu den Kollektivnamen auf -k muss wahrschein-
lich auch die ungarische Bezeichnung für die Türken: török, 
terek gestellt werden, die (analogisch zu torok, „Hals, Kehle“ ~ 
wogulisch tor) nicht nur als eine Veränderung von türk, son-

 
25 Б. Симеонов. Произход и значение…, с. 12, 14. Der Verfasser beruft 
sich auf den früheren Artikel von Н.А. Баскаков.  Руские фамилии 
тюркского происхождения. – In: Ономастика. М., 1969, 14–15. 
26 Siehe J. v. Farkas. Bemerkungen der ungarischen historischen Formen-
lehre. – UAJ, XXIV, 3–4, 1952, 51–58. 
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dern auch als Ableitung einer möglicherweise älteren Form 
*tör; *törö, törä, törü, türä,27 angesehen werden könnte. 

Dieses Kollektiv-Pluralkennzeichen ist in den Türksprachen 
unproduktiv. Es hat sich jedoch in einzelnen grammatischen 
Formen (in den Personalsuffixen für die 1. Person Plural vom 
Imperfekt und Konjunktiv des Verbums) erhalten sowie auch 
in einigen Bezeichnungen vorwiegend von paarweise auftreten-
den Körperteilen, z. B. in den türkischen Wörtern yanak (Wan-
ge), dudak (Lippe), kulak (Ohr), bilek (Handgelenk), taşak 
(Hode), bacak (Schenkel), ayak (Bein) u. a.28 In einigen Türk-
sprachen ist der Formant  -k  mit  -w (< -k, -g) ausgedrückt.29 
Auf  -k enden auch einige Ethnonyme: Türk, Kasak, Kumük...30 

Aus dem bisher gesagten geht hervor, dass die Varianten des 
bulgarischen Volksnamens sowie auch die damit indirekt ver-
bundenen Bezeichnungen Ableitungen ein und desselben Stam-
mes *bålk ~ *bårk darstellen, die durch das Hinzufügen der al-
ten Kollektiv- und Pluralkennzeichen -(a)r, -(a)n oder -(a)k ge-

 
27 Vgl. die Etymologie von Türk, vorgeschlagen von A. Vámbéry. Die pri-
mitive Cultur des turkotatarischen Volkes. Leipzig, 1879, S. 51; B. Munká-
csi. Die Bedeutung des Namens der Türken. – KcsA, I, 1921–1925, 59–63. 
28 Obwohl die hier aufgezählten Beispiele Bezeichnungen von paarweise 
auftretenden Körperteile darstellen (2 Lippen, 2 Ohren usw.), hat das Suffix 
-k in diesem Fall eher eine Sammelbedeutung. Das ist besonders gut bei 
dem Wort bilek (Hand, Handgelenk) zu sehen. Phonetisch (durch den Über-
gang  l ~ š), doch auch semantisch nähert es dem Zahlwort „fünf“ (beš, biš 
= tschuw. pilək) und drückt die Einheit der fünf Finger aus (fünf einzelne 
Einheiten), die durch das Suffix -k zu einem Ganzen werden, das als eine 
neue lexikalische Einheit aufgefasst wird.   
29 А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литератур-
ного языка. М.-Л., 1960, § 205. Zum Suffix -k siehe auch А. Н. Кононов. 
Показатели…, 21–24. 
30 Vgl. А. Н. Кононов. К этимологии этнонимов „кыпчак, куман, ку-
мык”. – In: Eurasia Nostratica. Festschrift für Karl Heinrich Menges. 
Wiesbaden, 1977, Bd. II, 159–166 (Der Verfasser leitet die drei Bezeich-
nungen von einer gemeinsamen Grundform *kub-/*kum-  und den Sammel- 
und Kollektiv- oder Pluralsuffixen  -n  und  -k  ab). 
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bildet sind. Wie weit kann jedoch die rekonstruierte Ausgangs-
form *bålk (*bålg, *bålh) als primär gehalten werden? Die ar-
menischen Quellen erwähnen das Bolh-Volk erst nach unserer 
Zeitrechnung. Zu dieser Zeit wohnte im Gebiet nördlich von 
Indien auch der Stamm „Bolhiken“. Einer von seinen Anfüh-
rern hieß sogar Kardam (vgl. Khan Kardam in der bulgarischen 
Geschichte).31 Es ist möglich, dass die Namen Bolh und Bolhik 
Ableitungen oder sogar Varianten der Bezeichnung ein und 
desselben Ethnos darstellen, von dem die Toponyme Balkh, 
Balkhasch u. a. übrig geblieben sind. Doch kein Volk fällt 
einfach vom Himmel. Es hat entweder schon vorher mit einem 
ähnlichen Namen existiert oder hat er irgendeine andere Be-
zeichnung getragen. Gerade um den Balkhasch-See und die 
Nordhänge des Tjan-Schan lokalisiert Tomaschek den s. E. 
mongolischen Stamm „Argyppaioi“, den schon Herodot bei der 
Beschreibung der Seidenstraße erwähnt.32 Südwestlich von 
Balkhasch, in direkte Nachbarschaft mit den Parthern stellt sie 
in letzter Zeit auch Hans-Wilhelm Haussig.33 Herodot nennt 
die Agryppaioi „glatzköpfig“ (rasiert? – vgl. die Bemerkung zu 
den ersten Khanen in der „protobulgarischen Fürstenliste“) und 

 
31 Z. Przylusky. Ancient Peoples of India and Punjab. Calcutta, 1962, p. 52 
(nach Angaben von П. Добрев. Op. cit., p. 35). Die Namen „Kardam“ und 
„Kubrat“ sind auch heute in den afghanischen (puschtunischen) Stämmen 
anzutreffen, vgl. П. Коледаров. Някои проблеми на историческата нау-
ка в Афганистан. – Исторически преглед, 1972, № 1, 166–168. 
32 W. Tomaschek. Kritik der ältesten Nachrichten über den Skythischen 
Norden. – Sitzungsberichte der k. k. Akad. d. Wiss. zu Wien, Bd. CXVI, 
1888–1889, 715–788. W. Tomaschek. Die Nachrichten Herodot’s über den 
Skythischen Karawanenweg nach Innerasien. – Ibid., CXVII, 1–70. 
33 H. W. Haussig. Die ältesten Nachrichten der griechischen und lateini-
schen Quellen über die Routen der Seidenstraße nach Zentral- und Ostasien. 
– Acta Antiqua Acad. Sc. Hung., t. XXVIII, 1980 (1983), 9–24. 
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Tatiščev sieht in ihnen die Vorfahren der Wolga-Bulgaren und 
der Tschuwaschen.34 

Unter den dem bulgarischen Ethnonym nahe stehenden Wör-
tern finden sich als ein semantisches Äquivalent von bulgak 
auch die Formen bulgar, bultar und bultan.35 Hier überrascht 
das Auftreten eines t statt des gewöhnlichen k (g, h) des Stam-
mes. Die Varianten bultar und bultan können wohl kaum nur 
als ein Ergebnis phonetischer Änderungen erklärt werden, da 
die Konsonanten t/d und k/g recht verschiedene Charakteris-
tiken in Bezug auf ihre Artikulationsstellen besitzen. Es ist aber 
durchaus möglich, dass die hier betrachteten Wörter aus Dop-
pelstämmen oder vielleicht aus zwei Ableitungsformen ein und 
derselben älteren Wurzel herkommen. Das würde bedeuten, 
dass außer *bålk noch eine Variante *bålt mit gleicher oder 
ähnlicher Bedeutung existierte. 

Die Form *bålt (Balt, Belt, Velt) ist wahrscheinlich in der alt-
bulgarischen Bezeichnung der Grenzstadt Δεβελτ (auf abg. 
Велт) enthalten, die einige Verfasser mit der bei Massudi 
erhaltenen Festung Valandar identifizieren, welche zur Zeit des 
bulgarisch-byzantinischen Konfliktes im Jahre 917 von den 
verbündeten Armeen der Bulgaren, Petschenegen und Magya-
ren eingenommen wurde.36 (Es ist nicht ausgeschlossen, dass 
auch die Stadt Stara Zagora einst auf ähnliche Weise Велта 
hieß).37 Die meisten Wissenschaftlern sind der Meinung, dass 
der arabische Historiker mit Valandar einen Namen überliefert 

 
34 В. Н. Татищев. История Российская с самых древнейших времен… 
Часть ІІ. М., 1768, с. 346 сл. (nach Angaben von Ив. Шишманов. Кри-
тичен преглед…, 617–618). 
35 Б. Симеонов. Произход и значение…, с. 12, 14. 
36 J. Marquart. Osteuropäische und ostasiatische Streifzüge. Leipzig, 1903 
(Darmstadt, 1961), 69–70; C. A. Makartney. The Attack on „Valandar“. – 
BNgJ, 7, 1931, 159–170 (p. 165, 170); Хр. Димитров. България и нома-
дите до началото на ХІ век. Канд. дис. С., 1986, 224–229. 
37 Д. П. Димитров. Авгандира и Велта, две предполагаеми имена на 
Стара Загора. – ИИД, ХХІ, 1945, 140–144. 
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hat, der an den bulgarischen Ethnonym erinnert, weil die Pro-
tobulgaren in der arabischen Literatur auch als bälänğär, ba-
landar… bezeichnet sind (daher auch einige Versuche, Valan-
dar mit Bulgarophygum zu identifizieren). Die Gegenüberstel-
lung von Valandar gerade mit Velt ist jedoch recht interessant, 
da sich daraus gleichzeitig eine Folge und eine zusätzliche 
Bestätigung für eine semantische Übereinstimmung der For-
men *bålt – *balandar und *bålg (*bålk) – *balangar ergib, 
die ihrerseits wiederum mit den übrigen Varianten des bulgari-
schen Volksnamens zu verbinden sind. 

Eine weitere Parallele zu dem semantischen Paar *bålk – 
*bålt könnte man auch in der Bezeichnung einer Art von 
Kriegswaffen entdecken. Nicht selten ähneln die Benennun-
gen von Gegenständen, Arbeitsprodukten und -instrumenten 
dem phonetischen Bestand einiger Volksnamen wahrschein-
lich auch deshalb, weil sie das entsprechende Volk charakte-
risieren und von ihm gebraucht wurden oder weil sie gerade 
von ihm den Nachbarstämmen und -gebieten zum ersten Mal 
vermittelt worden sind. Dieser Umstand hat viele Forscher 
dazu irregeführt, vom Sinn eines einzigen solchen Wortes 
auszugehen und auf umgekehrtem Weg, von der Ableitung 
zum Primären und von der Peripherie zur Mitte, seine kon-
krete Bedeutung rein mechanisch auf das jeweilige Ethnonym 
zu übertragen. Auf diese Wiese sind, je nach Anzahl passen-
den Formen, die widersprüchlichsten Deutungen ein und des-
selben Volksnamens entstanden. Bei der Bezeichnung Bulgar 
z. B. sind das sowohl die älteren Erklärungen (vom плуг, 
„Pflug“, благ „gütig“, булгур „Weizengrütze“, vulgaris u. 
dgl.) als auch eine Reihe wissenschaftlicher Etymologien (von 
Wolga, bylgaeron, vulgares usw.). Ähnlichen Charakters ist 
auch die Totemtheorie von B. Simeonov, wenn sie auch viel 
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progressiver ist, sowie einzelne Deutungsversuche von J. Né-
meth über die ungarischen Stammesnamen.38  

Häufig findet man Übereinstimmungen zwischen einem kon-
kreten Volksnamen und den Bezeichnungen von Waffen oder 
Arbeitsgeräten. So tragen z. B. die Šopi, Šopen im Sofia-
Gebiet nach der Volksetymologie einen von сопа (Stock) abge-
leiteten Namen, da sie mit Stöcken „bewaffnet“ seien, also 
сопи (Stöcke) > шопи (Stockträger). Eine Reihe von Wissen-
schaftlern erklären jedoch die Herkunft dieser ethnogra-
phischen Gruppe mit den Ansiedlungen der Petschenegen im 
11. Jh. (andere wiederum verbinden sie mit den Protobulgaren 
des Krums), und für die Petschenegen sei der Kriegstock (die 
Keule) eine charakteristische Waffe gewesen. Die Formen sopa 
und šop (ebenso auch die Personennamen Čapa, Dzopa und die 
Rufform čiba zum Verjagen von Hunden) stehen mit dem 
iranischen čob, čub (Stock) in Verbindung, das in dem Wort 
čoban ~ čuban, čupan, župan, špan, ispan… enthalten ist und 
sowohl Hirte, Adelstitel als auch Personenname bedeutet. Nach 
Konstantin Porphyrogennetos war Τζοπόν (d. h. čoban) der 
Name eines der acht petschenegischen Stämme.39 

Im Sinne von „Beil, Stock“ ist in den slawischen Sprachen 
auch das alte iranische Lehnwort топор (in pers. tabar, täbär) 
bekannt. Seinem Lautbestand nach erinnert es an die Stammes-
namen der Tabaren (Tabar ~ Tapar), die einst in Nachbarschaft 
mit den Protobulgaren gewohnt haben. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich die Bezeichnungen sopa und topor aus einer ge-
meinsamen Urform entwickelten, soweit der phonetische Über-

 
38 J. Németh. Türkische und mongolische Ethnonyme. – In: Eurasia 
nostratica…, I, 154–160. Der Verfasser leitet die Bezeichnung des 
Árpáden-Geschlechts Túrul von dem „Jagdvogel Toġrul“ ab, und bei dem 
Ethnonym Magyer vermutet er den „uralten uralischen totemistischen 
Namen Auerhahn“. 
39 Vgl. J. Németh. Zur Kenntnis der Petschenegen. – KcsA, I, 1921–
1935, 219–225. 
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gang von t ~ č ~ š/s solch eine Gegenüberstellung erlaubt. In 
diesem Fall würde sich die Frage nach der möglichen 
indirekten Beziehung zwischen den Šopen (Petschenegen) und 
den Tabaren erheben, die ebenfalls mit den protobulgarischen 
Stämmen verwandt sein sollten. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach stellt das auslautende -r in Ta-
bar das alte altaische Pluralsuffix dar, wie auch in Tatar, Kha-
zar, Suwar, Bulgar usw. Dann würde der Stamm *tåba (vgl. 
„sopa“) mit To-ba, T’o-pa (ein altaischer Stamm, der während 
der ersten Jahrhunderte u. Z. in Nordchina eine wesentliche 
Rolle gespielt hat) zusammenfallen und ebenfalls auch mit den 
Selbstbezeichnungen der heutigen Tuwinen, Karagassen und 
anderen nordaltaischen Türken (tuva, tufa, tofa, toba… < *tå-
ba), deren Sprachen zum Teil bestimmte Merkmale aufweisen, 
womit sie sich mit dem Tschuwaschischen verbinden. Etwas 
entfernter ist die Beziehung zwischen den Ethnonymen Tabar 
und Čuvaš. Hier erscheint als eine Übergangsform der Name 
der unmittelbaren tschuwaschischen Vorfahren, der Sabiren 
(čuvaš ~ suvar, sabir, sabar(t) ~ tabar). Nach den chinesischen 
Quellen hat sich einst ein Zweig der Herrscherdynastie der 
Hsien-pi (Sabiren) eben T’o-pa genannt.40 Die Wörter čub, čob 
(bzw. шоп) sind auch mit dem Еthnonym tuba, toba (*tåb-a) 
und von hier auch mit сопа zu verbinden, doch bereits in 
struktureller Hinsicht mit einer primären Stammform. 

In ihrer Entwicklung haben sich die einzelnen Völker sowohl 
zu Wanderungszeiten als auch nach der Ansiedlung auf einem 
bestimmten Gebiet ständig verzweigt und mit fremden ethni-
schen Elementen vermischt. Als Ergebnis dieser Differenzie-
rungs- und Integrierungsprozesse entstanden neue, unterein-
ander verwandte Völkerschaften, die ihrerseits einen selbstän-
digen Entwicklungsweg einschlugen, um zu verschmelzen 

 
40 Vgl. O. Pritsak. From the Säbirs to the Hungarians. – In: Hungaro-Turci-
ca. Studies in Honour of Julius Németh. Budapest, 1976, 17–30 (p. 28). 
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oder am Leben zu bleiben und sich nach vielen Meta-
morphosen in den Bestand der heutigen Nationen einzureihen. 
Ähnlich ist auch das Schicksal ihrer Namen. Bevor völlig zu 
verschwinden, fuhren sie ihre Existenz in mehr oder wenig 
veränderten Formen weiter, die irgendeine, wenn auch ent-
fernte, Beziehung zu der ursprünglichen ethnischen Bezeich-
nung aufweisen. Die Analyse solcher Formen trägt zur Skiz-
zierung der Entwicklungsetappen jedes Ethnos bei, falls sie in 
den historischen, archäologischen und anthropologischen An-
gaben Unterstützung findet. In diesem Sinne erhebt die Ana-
lyse des Tabaren-Namens die Frage nach deren möglichen 
Beziehungen sowohl zu den Protobulgaren, Sabiren und 
Tschuwaschen, zu den Petschenegen-Šopen als auch mit To-
ba und einigen altaischen Völkern der Gegenwart. Durch eine 
Variante auf m und einen anderen Formanten (der ebenfalls 
auch eine Kollektivbedeutung besitzen könnte) verbinden sich 
die Wörter topor, sopa und čub mit dem persischen čomak 
(Stock). Sie alle spiegeln in phonetischer, struktureller und se-
mantischer Hinsicht verschiedene Etappen der Entwicklung 
ein und derselben Urform wider: *t°b ~ *t°m > *t°b(°), 
*t°m(°) > *t°b° (r, l, n; k), *t°m° (r, l, n; k). 

Ähnliche Analogien bietet auch das Paar *bålk ~ *bålt. In den 
Türksprachen bedeutet das Wort balta, malta, palta „Beil, Axt 
oder Hackmesser“. Im Jakutishen besitzt balta auch die Bedeu-
tung „großer, eiserner Hammer“. Als „Beil, Hammer, Keule“ 
(?) ist auch die seltener anzutreffende Form balga bekannt, die 
in dem „bulgarischen“ Namen Βαλγίξης erhalten ist, der nach 
Vámbéry balgitči, d. h. „mit einer Keule, mit Balga bewaf-
fnet“, bedeutete. (In der Nähe von balga steht auch das slawi-
sche Wort палка, „Stock, Knüppel“). Die Ableitungen von 
*bålk, *bålt mit der ganz allgemeinen Bedeutung „Schneide- 
und Schlagwerkzeug“ sind jedoch kaum mit den altaischen 
Völkern und z. T. mit dem Ethnonym *Bålk zu verbinden. Sie 
haben sich eher aus einem älteren (eurasischen?) semantischen 
Paar entwickelt, da ähnliche Formen nicht nur in den 
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altaischen, sondern auch in den indoeuropäischen Sprachen 
fixiert sind41 und höchstwahrscheinlich auch im sumerischen 
Wort balag (Axt, Beil). Das Abwechseln der Bedeutung 
„Schneideinstrument“ (Beil) mit „Schlaginstrument“ (Hammer, 
Stock) unabhängig von der Art der Grundform spricht nur da-
für, dass balg-a und balt-a irgendeinen gemeinsamen Ursprung 
haben. Das Vorhandensein ähnlicher Formen außerhalb der al-
taischen Sprachen ist seinerseits noch eine indirekte Bestäti-
gung des eventuellen gemischten Ursprungs jenes Volkes, das 
sich selbst als *balk bezeichnete. Wohl wichtiger ist jedoch, 
dass die hier angeführten Beispiele die Existenz zweier Paral-
lelstämme *bålk ~ *bålt bezeugen, von denen später eine Viel-
zahl verschiedener Bezeichnungen entstand, einschließlich 
auch solche, die auf die eine oder andere Weise mit dem bul-
garischen (jedoch nicht nur mit dem bulgarischen!) Ethnonym 
verbunden sind. 

All das schafft Voraussetzungen für eine weitere Strukturein-
teilung des Wortstammes *bålk in eine Wurzel und ein nachge-
stelltes Morphem. Mit anderen Worten, es lässt sich eine Aus-
gangsform *bål feststellen, aus der mittels der Formanten -k/g 
und -t/d neue Lexeme gleicher oder ähnlicher Bedeutung ge-
bildet werden. Höchstwahrscheinlich sind die beiden Suffixe 
zuerst auch in ihrer kollektiven Funktion gebraucht worden und 
sie gaben der Grundform *bål eine bestimmte Pluralbedeu-
tung.42 Die Ableitungsformen *bål-k und *bål-t könnten aber 
im Laufe der Zeit den Charakter eines aus einzelnen Einheiten 
bestehenden Zusammenschlusses verlieren und in qualitäts-
mäßig ganz neue Bezeichnungen untrennbarer Begriffe überge-
hen. Auf einer solchen semantischen Ebene verlieren die be-

 
41 Vgl. z. B. ital. barda (Faßbeil); dt. Bart, Barte, Parte; russ. молот (Ham-
mer), engl. mallet (Holzhammer)… 
42 Zu dem alten Pluralkennzeichen -t/-d siehe N. Poppe. Plural Suffixes…, 
60–70, 76–78. Siehe ebenfalls D. Sinor. Op. cit.; Н. А. Кононов. Пока-
затели…, u. a. Dieses Suffix kommt auch in der protobulgarischen Form 
Βοιλαδες, Pl. von Βοίλα (боил, ein Edeltitel) vor. 
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nuzten Affixe ihre Pluralbedeutung und werden ähnlichen, 
lautlich verwandten, doch in ihrer Funktion verschiedenen 
morphologischen Elementen der Wort- und Formenbildung der 
jeweiligen Sprache gleichgesetzt. Als Konkretisierung des ehe-
maligen Sammelbegriffes wurden die neuen Lexeme als Singu-
larformen verstanden und konnten daher sowohl die gleichen 
als auch andere Pluralsuffixe erhalten. Auf eben diese Weise 
sind wahrscheinlich die späteren Formen *bålk-ar, *bålk-an, 
*bålk-ak; *bålt-ar, *bålt-an… entstanden, die sich in verschie-
denem Grade, direkt oder indirekt auf das bulgarische Ethno-
nym beziehen. Der hier vermute Entwicklungsweg stellt kei-
nesfalls eine Ausnahme dar, sondern ist aus der Wortbildung 
verschiedener Sprachen bekannt, wie z. B. im Arabischen, wo 
aus  beled („Stadt“) der Plural  bilâd („Städte“) entsteht, 
mit einer zusätzlichen Bedeutung „Land“ (als Sammelbezeich-
nung von Städten und Siedlungen) und davon dann – als ein 
Plural des Plurals – sich  buldān („Länder“) herausbildet.43 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch die Urform *bål auf 
eine ähnliche Weise entstanden ist, nämlich durch die Verbin-
dung des Wurzelmorphems b°/p°/m°, das die Grundbedeutung 
trägt, mit dem affixalen Morphem -l/-n zu einem Ganzen, 
wodurch eine untrennbare Grundform entstand. Als dann spä-
ter der Formant -l unproduktiv wurde, konnte er mit verschie-
denen, in der Bedeutung funktionell nahe stehenden Affixen 
ergänzt werden.44 

 
43 Interessant ist das Verhältnis zwischen  mirān (Gemeinbezeich-
nung beider Städte Kufa und Basra im Persischen) und dem alten Wort  
mir (Stadt), das mit dem Namen Ägyptens zusammenfällt. Vgl. auch  
’al (Wurzel, Stamm) >  ’uūl (Stämme, Grundlagen, Prinzipien, 
Gesetze; und daher – System, Weise; Methode, Verfahren) > Dualis von 
Pluralform  ’uūlāni (zwei Systeme, zwei Methoden). Б. М. Гранде. 
Введение в сравнительное изучение семитских языков. М., 1972, с. 388. 
44 Nach Kononov ist eben auf diese Weise, durch ein Verschmelzen der 
Wurzel b°/p° mit dem Morphem -l das türkische und mongolische Verbum 
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Höchstwahrscheinlich stellt die Urform *bål (mit phonetischen 
Varianten *bar ~ bas ~ pal ~ pan ~ mar ~ man… usw.)45 ein 
altes eurasisches Lexem dar, das in einer großen Anzahl von 
geographischen, ethnischen und sprachlichen Bezeichnungen 
in Europa, Asien, Afrika und im Fernen Osten vertreten ist. In 
vielen Sprachen besitzen seine Varianten außer ihrer übrigen 
Semantik eine Grundbedeutung von „Wesen, Mensch, Mann“, 
und im erweiterten Sinne „Sklave, Diener, Krieger; Führer, 
König; Herr“… usw.46 

In Verbindung mit dem Suffix pluralis entsteht davon ein Plu-
ralstamm, der irgendeine Anzahl von Männern, Leuten, also 
„Menschen“ bezeichnet. Im Prozeß der Sprachentwicklung 
können aber solche Lexeme einen neuen Gehalt bekommen 

 
bol- (werden, sein) entstanden. Auf dem Weg des gleichen Prozesses, den 
W. Radloff „Hyperagglutination“ nennt, bildete sich wahrscheinlich auch 
das gemeintürkische Pluralkennzeichen -lar < -l + -r heraus. (А. Н. 
Кононов. О генезисе тюркских аффиксальных морфем. – In: Hungaro-
Turcica…, 86–92). 
45 Varianten, bedingt durch die möglichen Übereinstimmung gemäß 
der Artikulationsstelle der drei Phoneme: (1) b ~ m ~ w; b ~ p ~ f ~ v ~ 
w…; (2) a ~ å ~ o ~ u…; a ~ ä ~ e ~ i…; (3) l ~ n ~ j...; l ~ r; r ~ z/ž ~ 
s/š; r ~ d/t  usw. 
46 Z. B. die altindischen marya, manuša (Mann), die veraltete persische 
Form mär’ (Mann, Mensch), das afghanische meåə (Mann) und das gemein-
iranische mard, merd (Gemahl, Mann, Mensch; Sterblicher) verbinden sich 
sowohl mit slaw. мжь (Mann); engl. man (Mann), male (männlich); dt. 
Mann u. dgl. als auch mit den Selbstbezeichnungen bei den Mordwinen, 
Udmurten, Mansen und sicherlich auch mit der der Magyaren. Vgl. außer-
dem ung. férj (Gemahl), férfi (Mann) und das komi-syrän. werä-s (Mann, 
Gemahl); pers. färd (Individuum, Mensch),  folān, felān (irgendjemand, 
irgendein Mensch), bān (Mann, Herr), bände (Sklave; Diener Gottes, 
Mensch), bärde (Sklave, Gefangener); afgh.  məš[ə]r (Ältester eines 
Stammes), arab.  bäšär (Mensch, Individuum) usw. Siehe ebenfalls 
einige Anredeformen im Bulgarischen wie бачо, das dem afghanischen 
bača (König, Herr) entspricht, und бай, das phonetisch ban, pan in anderen 
Sprachen ähnelt und sicherlich mit bat (vgl. Βατβαιαν) und nicht mit dem 
späteren türkischen bey (< bek ~ bäk ~ bäg) zu verbinden ist. 
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und aus Bezeichnungen einer bestimmten teilbaren Vielzahl zu 
Benennungen einer untrennbaren Gesamtheit werden. Die 
dabei gebrauchten Formanten verlieren gewöhnlich ihre Kol-
lektivbedeutung und verschmelzen mit dem Stamm, was dann 
später zur Möglichkeit führt, dass neue Pluralkennzeichen an-
gehängt werden. Das so neugebildete Wort wird nicht mehr als 
eine Kollektivbezeichnung von Menschenmenge (Männer, 
Leute), sondern als eine völlig andere Grundform im Singular 
(Sippe, Stamm, Volk) angesehen,47 die jedoch nach den Gege-
benheiten auch das einzelne Mitglied der Gemeinschaft be-
zeichnen kann. Ähnliche Formen stellen die früheste Selbst-
bestimmung eines jeden Volkes dar und entsprechen seiner 
ursprünglichen (Selbst-)Bezeichnung. Vgl. z. B. fars, pars, 
part „Perser, Parther“; fard, färd „Individuum, Mensch“; mard, 
märd “Mann, Mensch”; “Sterblicher” ~ mär’ „Mann, Mensch“ 
< *mår (~ *bår, *bål). 

 

                                                

Je nach der konkreten historischen Entwicklung eines Volkes 
wird später diese Selbstbezeichnung entweder erhalten oder 
entfällt als Ethnonym, und doch sie kann noch lange Zeit in der 
Bedeutung „Leute, Volk“ fortleben, während die Mitglieder 
der Gemeinschaft einen anderen Kollektivnamen gemäß der 
bekannnten onomastischen Prinzipen bekommen. Es ist jedoch 
auch möglich, dass sich der ganze Prozeß auf einer höheren 
strukturellen Ebene wiederholt, d. h. dass das Wort, wenn es 
einmal zu einer neuen semantischen Einheit geworden ist 
(Mensch-en  Sippe), wiederum ein Pluralsuffix erhält und 

 
47 Vgl. z. B. arab. bäšär (Mensch, Individuum) und bäšär (Menschenge-
schlecht, Menschheit). Eine gemeinsame Herkunft haben afgh. pənð, punð 
(Truppe, Gruppe) und pənðār Haufen, Menschenmenge), pa k (eine ais 10–
20 Mann bestehende Gruppe; Zug, Menge) und parga (Stamm, Völker-
schaft). Besonders gut belegt ist dieser Prozeß durch die Formen pəÿt 
(Sippe, Generation) und pəÿtun, puÿun (Puštun, Afghane). Vgl. ebenfalls im 
Persischen *mår > märd (Mann, Mensch) > märdom (Leute) > märdoman 
(Menschen, Volk) sowie auch die Selbstbezeichnungen einiger 
ugrofinnischer Völker. 
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eine umfassendere Kollektivbezeichnung bildet (Sippe-n  
Stamm, Volk). Mit anderen Worten, kann aus der ursprüng-
lichen Gemeinschaft eine neue Pluralform entstehen, die die 
Vorstellung von den einzelnen Sippen und Stämmen in einem 
Gesamtbegriff vereinigt. Eine solche Evolution des Namens 
würde ihrerseits die geschichtliche Entwicklung des entspre-
chenden Ethnos bis zu dem Moment widerspiegeln, in dem es 
die Benennung des herrschenden Stammes, Sippe oder Dynas-
tie im Rahmen einer größeren politischen Vereinigung über-
nimmt oder bis es wegen irgendwelcher anderen Gründe einen 
neuen Namen erhält. 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass solche strukturellen Ände-
rungen auch das bulgarische Ethnonym erfahren hat, d. h. 
der Name jenes ethnischen Elements, das die Formen *bål, 
*bålk, *bålkar gegen die Selbstbezeichnungen der anderen 
sich an der Herausbildung des protobulgarischen Volkes 
beteiligten Stämme durchsetzte. In diesem Fall kann die 
folgende Stufenentwicklung verfolgt werden: (*b° + l)  
*bål „Mensch“  *bålk „Menschen, Stamm“  *bålkar 
„Stämme; Volk“. Der Konstruktion *bål werden die Formen 
mar, mağ, man, férj, werä-s usw., Mann, Mensch“ gegen-
übergestellt, die aus phonetischen Varianten der Grundform 
entstanden sind. Mit einer möglichen kollektiven Bedeutung 
von *bål (< *b + l, wo *b° ≈ tib. po, „Mensch“; -°l = 
Pluralsuffix) verbindet sich die ethnische (?) Bezeichnung 
Οάρ (*War ~ *Bar), das sich – nach einigen Angaben – auf 
die sogenannten „weißen Hunnen“ oder Hephthaliten48 
bezieht. Zu den Abteilungen von *bål, gebildet durch das 
Hinzufügen von Morphemen, die auch die Bedeutung eines 
Suffix pluralis hatten (d. h. zu *bålk, *bålt…), gehören die 
Formen mard, mart (bei den Namen der Udmurten und 

 
48 H. W. Haussig. Über die Bedeutung der Namen Hunnen und Awren. – 
In: Eurasia Nostratica, I, 95–103; F. Altheim. Geschichte der Hunnen, I–V. 
Berlin, 1959–1962 (I, 85–86). 
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Mordwinen); part, parth, pars, fars (bei den Persern), balt 
(bei den Balten), belg (bei den Belgiern), bant-u (eine 
Selbstbezeichnung im Sinne von „Volk“) sowie auch die 
afghanischen Lexeme pənð „Abteilung, Truppe“, pət „Sip-
pe, Generation“, pa k „Gruppe, Haufn“ usw. Hierher gehört 
auch das deutsche Wort Volk (*fålk), engl. folk (*fålk) sowie 
auch der Stamm des eigentlichen bulgarischen Ethnonyms – 
bulg, bolk, balh (*bålk), der folglich „Menschen, Leute; 
Sippe, Stamm, Volk“ heißen müsste. Später entstand dann 
eine neue Pluralbezeichnung für alle verwandten und nicht 
verwandten Stämme, die die protobulgarische Volksgemein-
schaft bildeten. Als eine Kollektivbezeichnung erhielt diese 
Form die Bedeutung eines Ethnonyms: Bulgar, Bolgar, Bal-
kar; Burgar, Burgan, Burğan … usw. 

Selbstverständlich schließt dieser natürliche Prozeß nicht die 
Möglichkeit aus, dass auf einer gewissen Entwicklungsstufe 
des jeweiligen Ethnos sein Name mit der Bezeichnung irgend-
eines Tieres gleichgesetzt wird und somit einen gewissen tote-
mistischen Charakter erhält. Vgl. z. B. die phonetische Ähn-
lichkeit zwischen bars, pars „pardus“, d. h. „Panther, und den 
Formen parth, pars „Parher, Persen“ sowie auch die Bezeich-
nung bars-il eines der verwandten protobulgarischen Stämme 
(türk. il = „Stamm“). Siehe auch pers. baur, bawr „Leopard“ 
(„leopardus“ < leo „Löwe“ + pardus „Panther“), afgh. bavr 
„Leopard“, afgh. babur, babar „Löwe“ und die Selbstbenen-
nung des Stammes „Baburen“ (babur, babər) in Afghanistan 
sowie auch die pers. palang, päläng, afgh. p ang (< 
p[a]rang?) mit der Bedeutung „Leopard, Panther“ und die 
Formen balangar, bälänğär als Varianten des protobulgari-
schen Namens in einigen Quellen östlicher Herkunft. 

Sind jedoch die totemistiscen Namen tatsächlich die ursprüng-
lichen oder sie haben einen späteren Sekundärcharakter? Wenn 
man von der verhältnismäßig niedrigen sozial-wirtschaftlichen 
Entwicklungsstufe jener Völker ausgeht, unter denen der Tote-
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mismus verbreitet war, werden die Übereinstimmungen zwi-
schen den Tier- und Stammesnamen einseitig erklärt. Im Allge-
meinen wird angenommen, dass wegen einer Gleichsetzung 
mit dem Totemtier sein Name auf die Menschengemeinschaft 
selbst übertragen wird. Mit anderen Worten, wenn das Totem 
eines Stammes z. B. der Bär ist, nennen sich der ganze Stamm 
und jeder seiner Mitglied „Bären“. Dabei ist gleichwie die ganz 
einfache Wahrheit vergessen worden, dass der Bär als solcher 
keinen Namen besitzt und dass dafür ein namengebendes 
Subjekt notwendig ist. Doch bevor es etwas auch immer be-
nennt, muß dieses Subjekt sich selbst bestimmen, muß es sich 
selbst als ein lebendes Wesen, als „Mensch“ bezeichnen. In 
diesem Fall kann ein neuer „totemistischer“ Name erst in einer 
späteren Entwicklungsetappe des jeweiligen Ethnos aufkom-
men, und diese Bezeichnung wird nicht primär sin. Das Gegen-
teil anzunehmen, hieße einen grundsätzlichen logischen und 
methodologischen Fehler zu begehen. 

Selbst aber wenn ein Totem schon vorhanden ist, kann nicht 
mit Sicherheit vorausgesetzt werden, dass gerade seine Be-
zeichnung von der Menschengruppe angenommen wurde. Der 
Charakter der totemistischen Vorstellungen lässt uns eher einen 
umgekehrten Entwicklungsweg vermuten. Im Allgemeinen ist 
das Totem entweder Teil der nichtorganischen Natur oder ein 
lebendiges Wesen, das als Sakralobjekt (1.) vergeistigt wird 
und (2.) für den Ahnherrn, heiligen Vorfahren und daher für 
das erste, geehrte, bedeutsame Mitglied der Sippe oder des 
Stammes gehalten wird. In diachronischer Sicht ist der Totem-
Stammvater „einer des Stammes“, und deshalb wendet man 
sich mit jener Bezeichnung an ihn, mit der allgemein alle Mit-
glieder des Kollektivs benannt sind. Hier spielt wahrscheinlich 
auch das Verbot (Tabu) eine Rolle, den wahren Namen des hei-
ligen Objekts auszusprechen.49 Doch gerade weil das Totem 

 
49 Vgl. J. D. Frazer. The Golen Bough. A Study in Magic and Religion. 
London, 1890; С. Токарев. Религия в истории народов мира. М., 31976. 
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„Urahne“ ist, erhält es menschliche Züge und Eigenschaften 
und zusammen damit auch eine „menschliche“ Bezeichnung. 
Es kann also angenommen werden, dass eher die ethnische 
(Selbst-)Benennung oder die allgemeine Bezeichnung jedes 
Stammesmitglieds auf das Objekt-Totem übertragen wurde und 
nicht umgekehrt. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass die 
ursprüngliche Bedeutung eines solchen Namens („Mensch, 
Leute“) allmählich verblasst und nur der Charakter des Volks-
namens übrigbleibt, der mit der Bezeichnung eines konkreten 
Tieres zusammenfällt. Dann könnten die Mitglieder der Men-
schengruppe, falls eine totemistische Gleichsetzung vorliegt, 
ihre Benennung von dem Namen des Totem-Ahnherrn ableiten, 
nicht zuletzt weil die vorige Semantik des Wortes schon längst 
vergessen war. 

Möglicherweise wurden außerdem auf einer früheren Entwick-
lungsstufe des Menschendenkens die den Mensch umgebenden 
Lebewesen auch als „Menschen“, d. h. als ihm verwandte Ge-
schöpfe, bestimmt. Die Erinnerung an jene Zeiten könnte sich 
auch bei den Verwandtschaftsbezeichnungen widerspiegeln, 
die das Volk einigen Tieren gab (z. B. in der bulgarischen 
Folklore, in der der Bär als баба (Großmutter), der Wolf als 
кум (Pate) und der Fuchs als кума (Patin) bezeichnet sind). 
Diese Angleichung nach dem allgemeinen Merkmal „Leben, 
Lebewesen“ stellt wahrscheinlich einen der Gründe für das 
Vorhandensein von Ähnlichkeiten zwischen den Lexemen 
„Mensch – Leute“ und den Bezeichnungen einiger Tiere und 
Nutzpflanzen in vielen Sprachen dar.50 

Jedoch unabhängig davon, ob solche Parallelnamen nun aus 
einer gemeinsamen Urform in der Frühzeit der Menschheits-

 
50 Vgl. z. B. die Formen *mår, *bår, *bål, *pål, *fål  usw. mit dem russ. 
вол-к, dt. Wol-f, türk. bör-ü (Wolf); dt. Bär (dessen Kult schon im mittleren 
Paläolithikum bezeugt ist); pers. mar (Schlange), far, far-e (Maus), bar-e, 
pal-a, fär-äs (Pferd), par-s (Panther), por-suk (Dachs), pal-ang (Leopard), 
afgh. bal-u (Raubtier, Ungeheuer) usw. 
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geschichte entstanden sind oder ein Ergebnis der Gleichset-
zung des Totems mit einer gewissen Menschengruppe dar-
stellen, dürfen sie nicht ohne weiteres als „Beweis“ für den 
totemistischen Ursprungs eines Ethnonyms angenommen wer-
den. Das gilt noch mehr für den bulgarischen Volksnamen, da 
die Formen bulgar, bulgan als Tierbezeichnungen haupt-
sächlich unter den asiatischen türkisch-mongolischen Völkern 
zu finden sind und nicht auf dem Gebiet der späteren pro-
tobulgarischen Siedlungen in Europa. Sie könnten mit einem 
eventuellen gemeinaltaischen Zobel- oder Wieselkult verbun-
den werden, der wahrscheinlich zu jener Zeit entstand, als die 
uraltaischen Stämme hauptsächlich als Jäger und Sammler ihr 
Leben fristeten, d. h. weit vor der Herausbildung des proto-
bulgarischen Ethnos.51 

Das in den Quellen von den protobulgarischen „Nomaden“ ent-
worfene Bild, worin sie als ein kriegerisches Reitervolk mit 
Traditionen in der Viehzucht, dem Ackerbau und Bauwesen er-
schienen, passt irgendwie nicht zu der Vorstellung von einem 
hauptsächlich von der Jagt lebenden Wanderstamm. Träger des 
alten Zobelkultes konnten einzelne altaische Bestandteile des 
protobulgarischen Volkes gewesen sein. Doch für die sozial-
ökonomische Entwicklungsstufe der Protobulgaren selbst hat 
die Sakralisierung eines solchen Wald- und Gebirgstieres 
keinen Sinn. Weder „die Schönheit“ noch „die Gewandtheit“ 
des Zobels sind genügende Gründe dafür, dass er als Totem 
angenommen wurde. Allein eine nützliche Funktion desselben 
könnte sein Hervorheben von den übrigen Tieren erklären. Zur 
Zeit der Formierung des protobulgarischen Ethnos (und nicht 

 
51 Es ist nicht ausgeschlossen, dass die „Verehrung“ solcher Tiere sogar auf 
eine noch frühere („protouralaltaisch-protoindoeuropäische“ (?), „eurasi-
sche“ (?)) Etappe entstanden ist, sofern die Bezeichnungen des Marders im 
Französischen, Deutschen und Englischen (fr. marte, martre; dt. Marder, 
engl. marten) einen gemeinsamen Stamm *mart (= mårt, mård, „Mensch“ 
[?]) besitzen, der aber von der Grundform *mår stammt, welche eine 
Variante von *bår, *bål darstellt.  
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der ihm vorausgehenden Komponenten) existierte aber eine 
solche Funktion nicht mehr. In diesem Fall stellt die Verehrung 
des Zobels (oder Marders, Wiesels) ein Relikt aus einer viel 
tieferen Vergangenheit dar, und folglich konnte er nicht den 
„primären“ Namen bulgar tragen, um ihn auf die neue ethni-
sche Formation zu übergeben, sonder wurde er eher nachträg-
lich so benannt. Mit anderen Worten, es fehlen genügende 
Gründe, den Ursprung des Bulgaren-Ethnonyms mit einem 
vermutlichen solchen Totemtier zu verbinden, obwohl äußerli-
che Ähnlichkeiten, ja sogar Gleichsetzung dieser beiden Be-
zeichnungen vorhanden sind. 

Der Volksname Bulgar ähnelt verschiedenen Wörtern altai-
schen und indoeuropäischen Ursprungs. Dieser Umstand hat 
zu widersprüchlichen Deutungen und zu einer großen Anzahl 
von mehr oder weniger argumentierten Hypothesen über das 
Wesen und die Herkunft der Protobulgaren geführt. Außer mit 
den Namen von Flüssen (Wolga, Bug, Buğak), von Städten 
(Bolgar, Boogard, Buchara) und des mythischen Ahnherrn 
(Bulgar, Bolgar, Wulger, Buler, Bilâr; Bolg, Wolg, Bolk; Bog, 
Bogo) wurde der Name der Protobulgaren mit solchen Wör-
tern in Verbindung gebracht, wie: плуг (Pflug), благ (gütig), 
бера (pflücken), булгур (Weizengrütze), боляр (Bojare), бол-
лук (Fülle), бijiг (groß), mit dem Belgier-Ethnonym (Rakow-
ski) und seiner indoeuropäischen Wurzel *belgh- (Morlet), 
mit dem alanisch-ossetinischen Wort bylgaeron (G. Vernad-
sky, R. Stojkov, V. Gjuzelev und P. Dražev), mit den lateini-
schen Nomina vulgaris (Sreћkoviћ) und vulgares (Kunst-
mann), mit dem türkischen Verba bulġa- (Berezin, Toma-
schek, Vámbéry, Németh) und bul- (P. Pelliot), mit dem deu-
tschen Verb balgen (D. Dečev), mit der Tierbezeichnung bul-
gar, bulgan (B. Simeonov), mit dem Wort balyg, „Stadt“ (Hr. 
Todorov) usw. Dem können noch eine Reihe von anderen 
Namen hinzugefügt werden wie afgh. bulgar (ein Mensch, der 
jenseits des Gebirges lebt), ebenso bulgar (Zephyros, ein mil-
der, warmer Frühlingswind), bulgaka (Lärm, Geschrei…), 
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balyka (Feuer) oder z. B. die seltene türkische Form balga 
(Beil, Axt; Keule). Sogar der Stamm selbst lässt verschie-
densten Deutungen zu: bul (Wasser) bei R. Roesler; bul, bol, 
bala, болiй (groß) bei V. Grigorović, A. Bulatov und J. Văl-
čev; bal, bala (Wolf) bei G. Kornilov; vgl. ebenfalls die un-
terschiedlichen Bedeutungen des ossetinischen Wortes byl, 
von dem V. Vernadsky (Ufer, Rand), R. Stojkov (Rand, Gren-
ze) und Hr. Todorov (Mauer, Ufer Rand) ausgehen, ohne da-
bei die Grundbedeutung „Lippe“ heranzuziehen, womit sich 
das Wort byl mit dem iranisch-afghanischen bol (Wort, Rede; 
Gerücht, Ruhm) vergleichen lässt. 

Wenn ein und derselbe Stamm eine solche Vieldeutigkeit 
enthält (ganz gleich, ob es sich hier um eine zufällige Überein-
stimmung, um Lehnwörter oder um Ableitungen von einer 
gemeinsamen Urform handelt), ist es auch kein Wunder, dass 
es einen Überfluß von sich einander ausschließenden Hypo-
thesen gibt, die schließlich allzu leicht zu begründen und noch 
leichter zu bestreiten sind, mit genug „überzeugenden“ Gegen-
argumenten. Doch warum sollte man z. B. den rationellen Kern 
der Etymologie von D. Dečev völlig verwerfen, wenn dem 
deutschen Wort balgen (im Sinne nicht nur von „raufen, 
zanken“, sondern auch „ringen, kämpfen“)52 eine mongolische 
(also eine bereits „altaische“) Form bolga, bulga (Kampf, 
Schlacht)53 entspricht, die sich sowohl phonetisch als auch 
semantisch vergleichen lässt? Womit ist die Hypothese B. Si-
meonovs überzeugender als die von J. Németh oder umgekehrt, 
wenn beide Erklärungsversuche mit genügend Beispielen aus 
der türkischen Lexik gefüttert sind, phonetische und morpho-
logische Begründungen haben und außerdem Argumente in der 

 
52 Д. Дечев. Източно-германският произход на българското народ-
ностно име. – ГСУ ИФФ, ХХІІ, 1926, 1–25; D. Detschev. Der 
ostgermanische Ursprung des bulgarischen Volksnamens. – Zeitschrift für 
Ortsnamenforschung, 2, 1926–1927, 198–216. 
53 Vgl. N. Poppe. On Some Proper Names in the Secret History. – In: Eura-
sia Nostratica…, I, 161–167. 
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Geschichte finden können? Die Protobulgaren waren gleich-
zeitig „g e m i s c h t e “, „k ä m p f e n d e “, „w a n d e r n -
d e “, aber auch „s i c h  e m p ö r e n d e , a u f w i e g e n d e , 
r e b e l l i e r e n d e “, wie jedes andere Volk in bestimmten 
historischen Momenten. Sie haben „h i n t e r  M a u e r n “, an 
„F l u s s u f e r n “, in „V o r g e b i r g e n “ und in „m i t  
S c h a n z -  u n d  W a l l - A n l a g e n  b e f e s t i g t e  
S i e d l u n g e n “ gesessen. Es ist durchaus möglich, dass sie 
in uralter Zeit den „Bulgar (den M a r d e r )“ als Totemtier 
verehrten und sich als „g r o ß e “, „w i s s e n d e  und s p r e -
c h e n d e  Leute“ (vgl. славяни ‘Slawen’ – слава ‘Ruhm’, 
словени ‘Slowenen’ – слово ‘Wort’) hielten, während in den 
Augen des zivilisierten Römers sie eher wie ein einfaches, nie-
deres oder Barbaren-Volk (v u l g a r e s ) erschienen (vgl. Ser-
ben – servos; Slawen, Σκλαβήνοι – sclavos; dt. Slawe – Sklave, 
engl. slav – slave). 

In diesem Chaos von widersprüchlichen Bedeutungen ist jede 
davon mit einem konkreten Aspekt der allgemeinen Volks-
charakteristik verbunden und verweist auf eine der vielen mög-
lichen Deutungen des Ethnonyms. Es fehlt jedoch jener Ver-
einigungsmittelpunkt, der die klangähnlichen doch in seman-
tischer und sprachlicher Hinsicht ganz verschiedenen Formen 
heranzieht, die bei den einzelnen Interpretationen benutzt sind. 
Als solch ein Zentrum könnte man die Wurzel bul (bol, bal, 
byl) betrachten. Leider ist sie – genauso wie der Name Bulgar 
– auch sehr verschiedenartig erklärt. Dabei werden die für die 
Sprachentwicklung charakteristischen Prozesse der Erweite-
rung und Entfernung der Bedeutung von dem ursprünglichen 
Sinn gar nicht berücksichtigt, auch nicht – die daraus sich 
ergebende Homonymie und die Bildung von Ableitungsfor-
men, die ihrerseits eine weitere Entwicklung erfahren. Ebenso 
wird auch der Umstand übergangen, dass im Laufe der Zeit 
nicht nur der Sinn eines Wortes Veränderungen erfährt, son-
dern auch dass das Wort selbst schwinden und überhaupt 
vergessen werden kann. Warum sind wir so sicher, dass die 
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Wurzel *bål nur diejenige Semantik besessen hat, die uns in 
den heutigen lebenden Sprachen oder in den schriftlich über-
lieferten Formen bekannt ist? Was hilft uns eigentlich die 
alttürkische Lexik aus dem 7.–8. Jh., da uns ein Wort von viel 
älter (und das nicht unbedingt türkischer) Herkunft interessiert? 

Die phonetisch-semantischen Ähnlichkeiten zwischen den ein-
zelnen Lexemen in Sprachen von verschiedenen, „nicht ver-
wandten“ Gruppen stellen nicht immer zufällige Übereinstim-
mungen oder Ergebnis fremder Einwirkung dar. Sie können 
auch auf älteren gegenseitigen Einflüssen beruhen und sogar 
auf einer gemeinsamen alten Herkunft der sich später abson-
dernden Sprachfamilien. Solche Beziehungen und Herkunft 
werden z. B., wenn auch noch nicht völlig bewiesen, von den 
ural-altaischen, indoeuropäischen und semitischen Sprachen im 
Rahmen eines uralten „eurasischen“ („euro-afro-asiatischen“?) 
ethnolinguistischen Zustandes vermutet. Daher ist es nicht aus-
geschlossen, dass semantisch gleiche und klangähnliche Wör-
ter aus nicht untereinander verwandten Sprachen sich aus einer 
gemeinsamen Urquelle entwickelten, z. B. fr. mal, engl. pare, 
russ. беда, bulg. беда, беля, türk. belâ, pers., afgh.  bälâ und 
sogar arab.  beliyya, die sich alle auf eine Urform *bål (b ~ 
m; l ~ r ~ d)54 beziehen. 

 
54 Interessant ist z. B. die Ähnlichkeit zwischen dt. mal = pers. mär ~ bar, 
bär, dem türkischen Zahlwort bir (tatar. ber, baschk. bĕr, tschuw. pĕr) und 
der slawischen Ordinalzahl пър-ви, пер-вый. Bemerkenswert sind auch die 
Übereinstimmungen zwischen dem türkischen Personalpronomen für die 1. 
Person Singular bän, män (ich) und den Wörtern ban, pan, man (Mann, 
Mensch; Herr); zwischen dem türkischen Personalpronomen für die 1. 
Person Plural biz, miz (wir) und der ihm entsprechenden deutschen Formen 
wir (= schlesisch ber, beir); zwischen dem gemeintürkischen Kennzeichen 
für unbestimmtes Präteritum -myš, -miš, -muš..., der Gunform des türk.-
mong. Verbums bol- (werden, sein) und den Präteritumsformen desselben 
Verbalthemas in einigen europäischen Sprachen, z. B. russ. был, bulg. бил; 
dt. war, engl. was, were. Vgl. ebenfalls die Entsprechungen zwischen proto-
bulg. белег ~ türk. bel ~ dt. Mal, Marke ~ engl. mark usw. 
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Ihrerseits stellen *mår, *bål, *pån… sicherlich früh „erstarrte“ 
Verbindungen des Hauptträgers der Bedeutung *m°, *b°, *p° 
mit irgendeinem form- (oder wort)bildenden Element dar, das 
auch verschiedene Funktionen gehabt haben könnte (H o m o -
n y m i e  d e s  F o r m a n t e n ! ), einschließlich auch die 
des Pluralkennzeichens. Auf dem Grund eines ganzen Kom-
plexes von klangähnlichen (und in gewissem Sinne auch ver-
wandter) Wörter stehen dann ein und dieselben ursprünglichen 
Wurzeln *ma, *ba, *pa… (auch *am, *ab, *ap…), deren ganz 
allgemeine Semantik mit dem Begriff „Leben, Existenz, Da-
sein, Wesen; Bewegung, Welt“ usw. verbunden ist (und von 
hier auch die primären Bedeutungen „Wesen, Mensch, Tier“ 
bei einem Teil der erhaltenen Lexeme)55 Ihrem Charakter nach 
ist die Urform *ka, *ga… ähnlich, die in einer anderen, 
analogischen Gruppe eurasischer Wörter enthalten ist.56 

 

                                                 
55 In der tibetischen Sprache bedeutet po „Mensch“, Bal-po „Mann aus 
Nepal, Nepalese“. Die Vorstellungen von „Dasein, Existenz“ liegt in der 
englischen Form des Verbs „sein“ – [to] be (vgl. türk. und mong. bol-). 
Die Sumerer bezeichneten mit me den göttlichen Geist, die göttliche 
Kraft, die jedem kosmischen Element eigen und für jedes einzelne Wesen 
und seine Entwicklung charakteristisch ist. Vgl. ebenfalls die Ausgangs-
morpheme b°, m°, p°… in einer Reihe von Bezeichnungen für „Vater, 
Mutter, Baby, Kind“ usw. in Sprachen der verschiedensten, nicht 
verwandten Familien u. a. 
56 In diesem Fall handelt es sich um zwei in Opposition stehende Phonem-
gruppen p/b ~ m und k/g, die je nach ihrer Artikulationslage die äußersten 
gegenüberliegenden Stellen auf dem Weg des Grundvokals a (bzw. å, ä, ) 
einnehmen und von denen alle übrigen Laute in der menschlichen Rede 
abgeleitet werden können. Es muss dazu bemerkt werden, dass die drei 
Ausgangselemente jeder Sprache (vielleicht nicht zufällig) am Anfang des 
ältesten uns bekannten phonetischen Schreibsystems, dem phönizischen, ge-
stellt wurden, was auch die Struktur der davon abgeleiteten hebräischen, 
arabischen und griechischen Alphabeten bezeugt (vgl. im Griechischen 
λφα – βητα – γάμμα). Eher als etwas Kurioses kann hinzugefügt werden, 
dass dem Alten Testament nach die Namen der ersten Menschensöhne 
ebenfalls diese frühesten Lautverbindungen aufweisen: Ka-in, Ab-el, wobei 
l und n eine ähnliche Artikulationsstelle haben. 
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Hier kommt man zu unerforschten Tiefen, zum Anfang der An-
thropo- und Linguogenese und damit bis zum ersten Stadium in 
der Entwicklung des menschlichen Denkens. Zum Eindringen 
in diese sich gegenseitig bedingenden Prozesse, die die Um-
wandlung des Menschen in ein vernunftbegabtes Wesen be-
gleiteten, fehlen genügende Stützpunkte. Es kann jedoch ver-
mutet werden, dass die Entwicklung des Denkens und der 
Sprache in enger Verbindung mit dem Bewusstwerden des 
Menschen als ein Subjekt vor sich ging, in Richtung seiner 
immer stärker werdenden Individualisierung, einer immer mehr 
anwachsenden Zahl von gesonderten Begriffen und von da aus 
einer immer größeren Differenzierung und Konkretisierung der 
Bedeutungen der frühesten Sprachformen. Auf eine solche 
Weise konnten aus den ursprünglich gemeinsamen, ihrem Cha-
rakter nach polysemantischen Lexemen neue Bedeutungen 
entstehen, die sich im Laufe der Zeit allmählich von ihren 
Grundformen in struktureller und phonetischer Hinsicht ent-
fernten. So erschienen die zusätzlichen Bezeichnungen für 
„Mensch“ nach seinem Geschlecht, Alter, Verwandtschafts-
grad, soziale Stellung in der Gemeinschaft (Anführer oder ge-
wöhnliches Mitglied), und nach der Arbeitsteilung auch die 
Bezeichnungen in Hinblick auf seine Haupttätigkeit. Es kamen 
die ersten Theonyme und Bezeichnungen für Wesen und Be-
griffe auf, die mit dem „Überirdischen“ verbunden waren. Es 
wuchs die Anzahl der Spezialbegriffe, die die materielle Kultur 
widerspiegelten (Lebensweise und Lebensunterhalt, Wohnen, 
Arbeitswerkzeuge…); es vermehrten sich die Bezeichnungen 
für Eigenschaften, für eine Reihe von abstrakten Begriffen, die 
einst eine untrennbare Einheit gebildet hatten; überhaupt be-
gann die eigentliche Sprachentwicklung des jeweiligen Ethnos. 
 

Solch einen Entwicklungsweg ist auch die Wurzel *bål ge-
gangen. Bevor sie bis zum bulgarischen Ethnonym kam, hin-
terließ sie Spuren in einer Vielzahl von in ihrer Bedeutung 
und Sprachzugehörigkeit verschiedenen Lexikal-Einheiten, 



 275

deren gegenseitige Beziehungen heute nur schwer zu rekon-
struieren sind. Wir entdecken sie z. B. in dem türkisch-mon-
golischen Verbalstamm bol- (werden, sein) sowie auch in sei-
nen indoeuropäischen Entsprechungen (vgl. был, бил; war, 
was, were). Wir finden sie auch in dem afghanischen Wort 
bol (Wort; Sprache, Gerücht), im ossetinischen byl (Lippe) 
und in den russischen Verben болтать (schwatzen), мол-
вить (sagen), молчать (schweigen); in dem türkischen 
Lexem bel (Bergsattel, Tal), den afghanschen pal (Tal), bār 
(Ebene, Feld) und im slawischen поле (Feld); im persischen 
bala (Gipfel; Oberteil, Ober-), afgh. bar (Gipfel, Ober-), türk. 
baş (Gipfel) und dem bulgarischen било (Gipfel, Kamm); 
höchstwahrscheinlich auch im türk. bol (in Fülle; viel), pers. 
por (voll; viel) und in den russischen бол, болiй (groß = engl. 
big), велiй (groß = engl. great). 

Diese Wurzel ist in einer Reihe von Bezeichnungen enthalten, 
die mit dem Menschen und seinem Platz unter seinesgleichen 
verbunden sind, z. B. im türk. und bulg. бала (Kind); bulg. бу-
ля (Tante; Anrede für eine ältere Frau), булка (Braut; Anrede 
für eine jüngere Frau), було (Schleier, vgl. fr. voile, engl. voil); 
sicherlich auch im engl. pal (Freund, Gefährte) usw.57 Sie führt 
uns auch zur Welt der Erkenntnis und des Übernatürlichen mit 
dem afgh. pal = pers. fal (Wahrsagen, Voraussagen; Prophe-
zeiung, Vorzeichen) und mit dem afgh. bala (Hexe), die sich 
den afghanischen Wortformen pa , pu , pa u, pa a (Beschwö-
rung, Verwünschung, Zauberei; Zauberer; Medizinmann), paġa 
(Verwünschung, Zauberei > pagan „Heide“), bau (Hexe) an-
nähern; sowie auch zu pari, päri (Fee, vgl. engl. fairy), peraj 

                                                 

 

57 Vgl. die phonetisch entfernteren Formen bat, bay, ban, pan; bağa…, 
außerdem engl. boy (Junge), pers. pur (Sohn), pos (Sohn, Junge), pesär 
(Sohn, Junge, Bursche); afgh. put (Sohn), but (Bursche, Jüngling), buta 
(Mädel, Mädchen), bača (Bursche, Jüngling), bağa (Schwager, Bruder der 
Frau), bako (älterer Bruder); bulg. бачо; ung. bácsi (Onkel), bátya (älterer 
Bruder) u. a. 
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(böser Geist, Dämon) und peraj (böse Fee, Hexe). Zu dieser se-
mantischen Gruppe gehören auch balk. вила (Waldfee; eine Art 
weiblicher Dämonen), bulg. биле, билка (Heil- und Zauber-
kraut); die türkischen Verbalstämme bil- (wissen, kennen, er-
kennen), bul- (finden) u. ä. Vgl. außerdem einige Theonyme, 
und das besonders von „älteren“ Gottheiten wie babyl. Bel, 
phön. Baal, hebr. Vaal, ind. Bala, irl. Beli (= gall. Belen); den 
irländischen einäugigen Gott Balor, den slawischen Gott der 
Magie und des Jenseits Veles (Volos) usw. 

Im Zusammenhang mit der materiellen Kultur und den Arbeits-
instrumenten stehen Formen wie: türk., afgh. bel (Spaten) ~ 
pers. bil (Spaten; Pflugschar); afgh. pāl (Pflugschar), pāla 
(Pflugschar; Holzkeil), pāna (Holzkeil), pulak (Doppelkeil zum 
Anbringen der Pflugschar an den Pflug); afgh. bala (Bajonet, 
Pike); russ. булат (Schwert, Dolch); булава (Keule, Zepter), 
балка (Balken), палка (Stock), палица (Keule), engl. pale 
(Pfahl), pile (Pfahl), pole (Stange, Stock, Pfeiler), balk (Bal-
ken); dt. Pfahl, Balken; türk. balga, balta, palta (Beil, Axt, 
Hammer) u. ä.58 Die Grundform *bål ist auch in einer Reihe 
anderer Wörter enthalten, wie pers. päl (Damm, Deich), afgh. 
pula (Wall, Damm, Deich, Scheidewand), russ. вал (Deich, 
Wall), dt. Wall, engl. wall (Wand), fr. ville (Stadt), ind. pur 
(Stadt), thrak. para (Dorf, Siedlung), pers. baru, bare 
(Festungswall), afgh. bara (Befestigung, Wall, Scheidewand), 
baåa (Schutzdach, Zaun), burak (Wall, Deich)… Vgl. ebenfalls 
uigh. balyk (Stadt), ung. palanka (befestigte Siedlung, mit Pali-
saden und Graben umgeben), pers. burğ (Turm, Befestigung), 
dt. Burg, engl. burgh (Stadt), fr. bourg (Städthen); palais, palas 
(Palast), russ., bulg. палат (Palast), bulg. палатка (Zelt); 
afgh. park (Zimmer), bargah (Schloß, Khanjurte) usw. 

 
58 Ebenfalls pers. mil (Pfahl, Stange, Stock), pare (Stock, Keule), baze 
(Knüppel, Stock); engl. bar (Balken, Hebel; Stock), dt. Barte, Parte 
(Beil) u. a. 
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All das gibt uns die Berechtigung dafür, das bulgarische Ethno-
nym, sowie auch die übrigen Bezeichnungen mit gleichen oder 
ähnlichen Stämmen, mit anderen Augen zu betrachten. Sie sind 
das Ergebnis einer langen Evolution von der Urform *bål 
(*pål, *fål…), die ganz allgemein die Vorstellung vom Leben, 
Mensch und die ihm umgebende Welt ausdruckte. Es ist mög-
lich, dass die eigentliche Bedeutung bereits zur Zeit der For-
mierung des protobulgarischen Ethnos schon vergessen war. 
Das erklärt auch, warum die spätere Volksetymologie den Na-
men mit in ihrem Bestand unterschiedlichen Eponymen ver-
bindet; einerseits mit „Bulgar, Bolgar“ und andererseits aber 
mit „Bolk, dem Sohn des Königs Kol“ (bzw. „Bolg, der Sohn 
Koledas“). Doch eben der letzte Umstand spricht wiederum für 
die eventuellen strukturellen Änderungen in dem hier unter-
suchten Ethnonym. In diesem Fall kann die folgende Stufen-
entwicklung angenommen werden: 

I. Eine Verbindung des uralten Ausgangselements *m° ~ *b° ~ 
*p° mit einem Formanten zur Konkretisierung der allgemeinen 
Bedeutung („Leben, Sein, Wesen“) und die Bildung der Ur-
form *bål (Mann, Mensch) mit den phonetischen Varianten 
mal, pal, fal; pan, ban, man… usw.  

II. Die Entstehung der Ableitungsstämme (in der Bedeutung 
„Leute; Sippe, Stamm, Volk“) durch polysemantische Affixe, 
die auch die Funktion von Pluralkennzeichen besaßen: 

1. *bål-°k  (dt. Volk, engl. folk, afg. park; Balh, bolh, 
Bolk, Bolg…); 

2. *bål-°t  (afgh. pət, afgh. pənd;  Part, Pars, Balt…). 

III. Die Herausbildung von sekundären Ableitungsstämmen 
mittels neuer Morpheme mit der gleichen Semantik: 

1.1. *bålk-°r  (Balkar, Bolgar, Bulgar; Burgar, Burğar); 

1.2. *bålk-°n  (Balkan, Bulgan; Burhan…); 
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2.1. *bålt-°r   (bultar; Beltir); 

2.2. *bålt-°n   (bultan)  u. a. 

 

* * * 

Die hier aufgestellte Hypothese muss weiteren Prüfungen un-
terzogen werden. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollkom-
menheit und völlige Lösung des Problems. Ihre Formulierung 
hat die Aufgabe, nur einige Überlegungen darzulegen, die als 
Ausgang zu neuen Betrachtungen führen könnten sowie auch 
als mögliche Ausgangspunkte zur Ausarbeitung von auch 
außerhalb der Sphäre der protobulgarischen Onomastik liegen-
den Problemen. 

Es versteht sich von selbst, dass einzelne Argumente kritisch 
aufgenommen oder einer neuen Beurteilung unterworfen wer-
den, da das Ausgangsmaterial selbst verschiedene Interpreta-
tionen zulässt. Daher sind zusätzliche Untersuchungen not-
wendig, vor allem in Hinsicht auf die Feststellung von präzi-
seren lexikalen Übereinstimmungen, die die hier benutzten 
hypothetischen Sprachkonstruktionen ersetzen können. Das 
Fehlen von ausreichenden Quellenangaben über die frühe Ge-
schichte und „Vorgeschichte“ der Protobulgaren bestimmt 
den Charakter der Untersuchungsmethode und zwingt zur 
Arbeit mit möglichen rekonstruierten Formen. Es existieren 
jedoch gewisse Analogien, die indirekt die hier aufgezeigten 
Vermutungen unterstützen. 

Wenn die oben formulierte Grundthese bestätigt wird, wird sie 
verschiedene Konsequenzen nach sich ziehen, deren Untersu-
chung das Fundament zukünftiger selbständiger Arbeiten wer-
den müsste. An erster Stelle ist das die Möglichkeit, dass der 
Formant -°r ein recht altes Suffix pluralis darstellt, das in der 
„vorhunnischen“ Periode besonders aktiv war. Ein Überblick 
über die türkischen Ethnonyme zeigt, dass die meisten auf -r 
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endenden Namen sich hauptsächlich auf Völker beziehen, die 
auf eine oder andere Weise mit den Protobulgaren in Verbin-
dung stehen: Bulgar, Avar, Chazar, Tabar, Suwar (Savir, Sa-
bar), Tatar, Balkar (Malkar) usw. Analog zu der bulgarischen 
kann auch die ungarische Selbstbezeichnung Magyar als Ver-
bindung von magy (Mann, Mensch) mit dem Pluralsuffix -ar 
erklärt werden. In dem Fall dürfte die Verbindung zwischen 
dem ersten Element und dem altiranischen manus (Mann, 
Mensch) nicht mehr einzelne Verfasser verwundern,59 da der 
ganze Name nicht zwei verschiedene Lexeme für „Mann“ 
(magy = manus und ar) enthält, sondern als eine einzige 
Pluralform (magy-ar) mit der ganz allgemeinen Bedeutung 
„Männer, Leute; Volk“ erscheint. 

Eine ähnliche Evolution haben sicherlich auch die Wortstämme 
auf k°-/g°- vollzogen, die in der überwiegenden Anzahl von 
türkischen Ethnonymen und vielen anderen Namen vorkom-
men wie: pers. kas, käs, kes (Mensch; Person; Subjekt; irgend-
jemand) und käsi (irgendeiner) ~ türk. kiši, kiži (Mensch). Vgl. 
ebenfalls türk. qïz (Mädchen), qarï (Frau), qul (Sklave; Diener 
Gottes); pers. ġulam (Sklave), käniz (Sklavin) und das seman-
tische Gegenteil: slaw. княз (Fürst) ~ dt. Kunig, König ~ engl. 
king (König); türk.-mong. qān, ān (Khan) usw. Vgl. außer-
dem: finn.-ugr. kar, gar, gur, gir… (Menschen; Volk), afgh. 
el (Stamm), selkup. qum (Mann, Mensch) und qumasaŋ 
(Menschen, Kamassinen (?)). Die Erklärungen der meisten 
Volksnamen auf k°-/g°- erinnern ihrem Charakter nach an die 
bisherigen Deutungen des bulgarischen Ethnonyms. Die Be-
zeichnung der Hunnen wird z. B. von *qun (Kraft), bzw. *qu- 
(kräftig sein) abgeleitet,60 und die der Kumanen von *quba ~ 

 
59 Vgl. I. Fodor. Die große Wanderung der Ungarn vom Ural nach Panno-
nien. Budapest, 1982, 178–179. 
60 Fr. Altheim. Geschichte…, I, S. 8, 29. 
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*quma, *qub ~ *qum, bzw. *qu (blaß, gelblich, aschfarbig…)61 
oder von kuba, kub, kū (Schwan).62 Aber auch hier besitzen 
einzelne Ethnonyme eher die Bedeutung „Mensch, Volk“. Sol-
cher Art ist wahrscheinlich der Name der kaukasischen Tscher-
kessen (russ. черкес, черкас < pers. čähär „vier“ + käs 
„Mensch“),63 auf deren Land sich nach dem Zerfall des Attilas 
Stammesverbandes zusammen mit den Utiguren auch ein Teil 
der Krimgoten niederließen, die später „Tetraxiten“ (von tetra-

 
61 J. Németh. Die Volksnamen „quman“ und „qun“. – KcsA, III, 1941–
1943, 95–109; А. Н. Кононов. К этимологии…, S. 160 ff. Die russische 
Bezeichnung für die Kumanen половци wurde in der Volksetymologie mit 
поле (Feld) und seit dem neunzehnten Jahrhundert mit dem Adjektiv 
половый, палевый (blaßgelb, blaß), bzw. mit плавый (blaßgelb, hell, blond, 
vgl. tschech. Plawci) verglichen. Es ist jedoch interessant, die Formen 
*kum-a, *kub-a von Kumanen mit dem Namen Kup-i [Bulgar] und dem 
Hydronym Кубан (Kuphis) zusammenzustellen. Ebenfalls bemerkenswert 
ist die gemeinsame Grundform *bål, *pål… in den russischen Formen 
полов-ец und булав-а sowie in dem Namen Valui, der sich auch auf die 
Kumanen bezieht, ohne jedoch „blaß, blond“ usw. zu bedeuten (A. L. 
Schlözer. Kitische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Sieben-
bürgen. Göttingen, 1795–1797, S. 482 ff.). Das berechtigt uns, an der bisher 
allgemein angenommenen Etymologie des Namens zu zweifeln, zumal das 
kumanische Volk auch einige von den Protobulgaren stammende ethnische 
Elemente in seinem Bestand hatte. Wenn von dem Namen половец das 
Suffix -ец abgetrennt wird (vgl. унгар-ец von ungar, герман-ец von 
german…), bleibt als Grundform polow, polou ~ Valui, die in eine Wurzel 
*pål ~ *bål ~ *vål  und ein Suffix -°w, das eine Variante des Plural-
kennzeichens -°k, -°g darstellt, zerlegen werden kann. Mit anderen Worten, 
würde der russische Name der Kumanen eher von einer dem bulgarischen 
Ethnonym entsprechenden Variantenform *bal-°k ~ *bal-k und nicht von 
den Bezeichnungen für „Feld“ oder für eine helle Farbe herrühren. 
62 J. Németh. Die Volksnamen…; Н. А. Баскаков. Введение в изучение 
тюркских языков. М., 21969, с. 327. Nach А. Н. Кононов (К  этимоло-
гии…, S. 160, Anm. 11) erhielt der Schwan in den Türksprachen diese Be-
zeichnung wegen der hellen Färbung seiner Federn (?). 
63 J. Markwart. Über das Volkstum der Komanen. – In: Abhandlungen der 
königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Phil.-hist. 
Klasse, N. F. 13, Nr. 1 (= W. Bang, J. Markwart. Osttürkische Dialekt-
studien). Berlin, 1914, 25 – 238 (S. 141). 
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kas, analog zu čähär-käs (?))64 genannt wurden. Das Wort kas 
(Mensch) bildet den Stamm sowohl des wahrscheinlich älteren 
Namens dieses Volkes (касоги – in den Kiewer Chroniken; 
kasak – in der persischen Geographie aus dem 10. Jh., udūt-
u’l-‘alem), als auch des Ethnonyms Kazak (< kas + Pluralsuffix 
-°k) und wahrscheinlich auch des Chazaren-Namens: Hazar, 
Kazar (< kas + Pluralsuffix  -°r). Dieses Lexem kommt als Ele-
ment in dem Toponym „Kaukasus“ vor und sicherlich auch im 
Stammesnamen der sog. Kassiten, die im 2. Jahrtausend. v. u. 
Z. Babylon eroberten. Der Name „Kumanen“ könnte ebenfalls 
einen ähnlichen Charakter besitzen: *qub ~ *qum + Plural-
suffix -°n (ähnlich wie quma-saŋ). 

Es ist nicht ausgeschlossen, dass solch eine Herkunft auch das 
Ethnonym Türk hat, soweit eine andere große Gruppe von Na-
men aus Urformen mit den Wurzelmorphemen t°-/d°- gebildet 
sind. Vgl. pers. tan (Mensch, Person), auch als Titel benutzt, 
das durch den phonetischen Übergang t ~ č ~ š/s  mit dem 
japan. san und dem protobulg. сан in Verbindung steht und 
außerdem in den semantisch verwandten Bildungen auf k°-/g°- 
und m°-/b°-/p°- (kas, qan; ban, pan, bay, bat…) eine Parallele 
findet. Vgl. ebenfalls die Titel čur, čo (auch mit einem mög-
lichen *tur ~ *tul zusammenzustellen?), tegin (in seiner Struk-
tur dem protobulg. Βαγαίν-ος ähnlich), turun ~ tudun (cf. den 
Namen der Stadt „Tărnovo“) usw. Parallelen zu Ableitungs-
lexemen auf p°-/b°-, k°-/g°- und t°- ~ č°- ~ s°- finden wir in 
den verschiedensten semantischen Gruppen, z. B. in alttürk. 
čab (Wort, Rede; Gerücht, Ruhm) und sabïg (Wort), die ihrem 
Sinn nach dem alttürk. kü (Wort, Gehör; Nachricht, Ruhm) und 
dem pers. bol (Wort, Rede; Gerücht, Ruhm) entsprechen. Hier-
her gehört auch afgh. tura (Schwert), tura, tora (eine Gruppe 

 
64 G. Vernadsky. The Riddle on the Gothi Tetraxitae. – SOF, 11, 1946–
1952, 281–283. Siehe ebenfalls H. Ditten.  Protobulgaren und Germanen 
im 5.–7. Jahrhundert (vor der Gründung des Ersten Bulgarischen Reichs). – 
BHR, 1980, Nr. 3, 51–77. 
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von Stammeskriegern; Dorf, Nomadenlager; Gebirge, Hü-
gel…); alt. törö (Volk), alttürk. törü (Macht, Sitte, Gesetz); 
pers. tärke (Stock, Knüppel, Stab) u. a. Auch das Wort türk 
selbst ist vieldeutig. Im Persischen bedeutet es z. B. „Türke“ 
und ebenfalls „Sklave“, „Steppennomade“, „schöner Mensch“, 
„grausamer Mensch“, „Räuber“…65 All das lässt uns an seiner 
allgemein angenommenen Deutung als „Stärke, stark“, „Fes-
tung“ oder „Helm“ (in den älteren Etymologien) zweifeln. Es 
ist nicht ausgeschlossen, dass diese Bezeichnung analog zu 
*bål, *pål… usw. von einer Urform *t°r ~ *t°l, *t°n gebildet 
ist, die mittels der Zufügung vom Kollektiv-Suffix -°k auch die 
Bedeutung von „Menschen, Volk“ erhielt. Noch im neunzehn-
ten Jahrhundert hat A. Vámbéry versucht, dieses Wort als Ab-
leitungsform des Verbs törä- (geboren werden) mit einer 
ursprünglichen Bedeutung „Wesen, Mensch“ zu erklären, eine 
interessante Auffassung, die von Bernhard Munkácsi mit zu-
sätzlichen Argumenten unterstützt wurde. Berechtigung für die 
Teilung des Wortes in eine Wurzel *t°r ~ *t°l ~ *t°n  und in 
irgendeinen Pluralkennzeichen geben uns sowohl die ungari-
sche Form tör-ök (Türken) und die alte iranische Bezeichnung 
Tur-an (ohne k!) wie auch das Vorhandensein einiger verwand-
ten Ethnonyme mit Parallelgebrauch von sich unterscheidenden 
Pluralsuffixen, z. B. tele-us und tele-ut, turg-us und turg-ut; 
vgl. ebenfalls teles ~ tölös, tunguz usw. Diese Wurzel ist auch 
in der Bezeichnung des Árpáden Geschlechts Túrul (< *tur-ul, 
d. h. *tur + -°l (?) oder *tur + il) enthalten, was als ein Nach-
klang einer älteren Variante des türkischen Volksnamens ange-
sehen werden kann (vgl. ebenfalls tur-an, tur-un…) und auf 
diese Weise mit der byzantinischen Bezeichnung für die 
Magyaren Τορκοι zusammengestellt würde. Von der Urform 
*t°r ~ *t°l stammen auch die Bezeichnung des protobulgari-
schen Geschlechtes Dulo und der ungarische Personen- und 

 
65 G. Doerfer. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, I–
IV. Wiesbaden, 1963–1975 (II, Nr. 888). 
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Dienstname Gyula, die indirekt mit den alt. törö (Volk) und 
alttürk. törü (Macht, Gesetz) verbunden werden können sowie 
mit dem Ethnonym tölö-s (tele-s) und den Stammesnamen te-
le, ti-li (di-li), tie-lö, tiŋ-liŋ, die nach einigen Autoren den 
Grundstock des protobulgarischen Ethnos ausmachten.66 Das 
Element *tur liegt vermutlich auch der Bezeichnung onogun-
dur (< *onogur-dur?)67 zugrunde. 

Von Interesse sind auch einige nicht ganz typische Namen, die 
in verschiedenartiger Beziehung den Protobulgaren stehen. Um 
ihre Etymologie genau zu bestimmen, müssten sie zusätzlich 
untersucht werden. So kann z. B. die Bezeichnung Burğan mit 
der persischen Pluralform von burğ (Festung) verbunden wer-
den, d. h. burğ-an = „Burğen, Burgen“. Einzelne mittelalterli-
che Urkundenquellen nennen die ehemaligen protobulgari-
schen Gebiete in Siebenbürgen Borza, Burtza oder Burzenland. 
Das Ethnonym Barsil lässt sich seinerseits in bars, pars („par-

 
66 П. Юхас. Тюрко-българи и маджари. С., 1985. 
67 Die sogenannten Onogunduren (onogundur) erscheinen erst verhältnis-
mässig spät in der Geschichte. Vorher sind sie als Onoguren (onogur), d. h. 
als „die zehn Oguren“, „die zehn Oguren-Stämme“ (von türk. on „zehn“ + 
ogur) bekannt. Normalerweise wird der Name ogur ~ oguz als „Pfeile“ 
gedeutet (von türk. oq „Pfeil“ + Pluralsuffix -°r ~ -°z). Die alte türkisch-
mongolische (und hunnische) Gepflogenheit, die militär-politischen Stam-
meseinheiten im Nomadenverband als „Pfeile“ zu bezeichnen, ist wohl 
bekannt. Man weiß ebenfalls, dass eine Reihe von altaischen Ethnonymen 
durch die Verbindung mit Numeralien gebildet ist, die die Zahl der wich-
tigsten Sippen oder Stämme angeben (vgl. L. Ligeti. Die Herkunft des 
Volksnamens Kirgis. – KcsA, I, 1921–1925, 369–383; T. Kowalski. Zur 
Erklärung des Namens Kirgis. – KcsA, II, 1926–1932, 197–198). In diesem 
Sinne ist eine solche Erklärung auch des Namens „Utiguren“ (< *uturgur ~ 
*oturgur < *otur-ogur oder otuz-oguz, „die 30 Oguren-Stämme) nicht 
ausgeschlossen. Hypothetisch bleibt ferner die eventuelle Beziehung 
zwischen dem Element dur in onogundur und den Formen *tur/dur ~ 
*tul/dul. Dieses Element könnte in solch einem Fall die Vermischung des 
Stammesverbandes on-oq (onogur) mit den „vortürkischen“ altaischen 
Stämmen dulo (tulo, tölö, tele…) oder mit dem sog. „Tur-en“ (vgl. Tur-ul, 
Tur-an) darstellen. 
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dus“, Panther, Leopard), bzw. parth (Parthe, Parse) und in das 
alttürk. il (Stamm, Volk) zerlegen, d. h. „Leopardenvolk“ oder 
„der Parsenstamm“. Es könnte damit frühe iranisch-türkische 
Wechselbeziehungen bezeugen. Die Namen Balangar, Bälän-
gär (Bälänğär) besitzen ähnliche Parallelen als Pluralform mit 
dem Suffix  -°r von palanka („befestigte Siedlung“, mit dem 
Übergang in einen stimmhaften Konsonanten: balanga-r, vgl. 
burğ-an) oder von palang, päläng („Leopard, Panther“, d. h. 
balang-ar, vgl. bars-il). Sie alle stammen jedoch von der 
gemeinsamen Urform *bår, *bål, *pål und könnten daher auch 
anders gedeutet werden… In diesem Fall ist die Beziehung sol-
cher Namen zu den Völkern iranischer Herkunft mit bestimm-
ten Bautraditionen und sesshafter Lebensweise von besonderer 
Bedeutung. Dieser Umstand sowie einige bereits angemerkte 
Überlegungen lassen wieder die Frage nach der gemischten 
Herkunft der protobulgarischen Stämme aufkommen und Ver-
langen die Untersuchung der Rolle und der Wechselbeziehun-
gen zwischen den altaischen und nichtaltaischen Elementen bei 
ihrer Herausbildung. Hier ist es notwendig, alle möglichen 
Spuren zu verfolgen, die unsere Vorfahren nicht nur mit den 
ural-altaischen und fernöstlichen Völkern verbinden, sondern 
auch mit der indoeuropäischen ethnolinguistischen Gemein-
schaft. Außerdem müssen auch die Beziehungen zu zeitlich 
entfernten Kulturen betrachtet werden, unter denen Nachfol-
gern in gewissem Sinne auch die Protobulgaren sind. 

 

* * * 

Eines der in der bulgarischen Geschichtswissenschaft nur we-
nig erforschten Gebiete umfasst – senkrecht gesehen – die 
Grenzen zwischen der alten und antiken Welt mit dem Früh-
mittelalter außerhalb Europas und – auf horizontaler Ebene – 
jene Länder und Völker des Nahen und Mittleren Ostens, die 
mit der Geschichte des bulgarischen Volkes in irgendeiner Be-
ziehung standen. Die Ausfüllung dieser Lücke könnte eine 
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Reihe von neuen Aspekten der Wechselwirkungen zwischen 
dem Osten und dem Westen ans Licht bringen und würde der 
Entwicklung der Protobulgaristik einen neuen Anstoß geben, 
zu deren schwierigsten Problemen auch die Frage des 
Bulgaren-Ethnonyms zählt.  
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