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Zusammenfassung
Im bulgarischen toponymischen System zeichnen sich unterschiedliche chronologische und ethnische Schichten
ab – thrakische, dako-mösische, keltische, lateinische, romanische, griechische, slawische, turksprachige
(protobulgarische, kumanische, oghusische, petschenegische, osmanisch-türkische, yörükische, tatarische,
tscherkessische), arabische, persische, rumänische, arumänische u.a. Der Grundstock im bulgarischen
toponymischen System ist slawisch, wird auch slawisch-bulgarisch genannt, der wegen seiner Zugehörigkeit
zum bulgarischen Sprachsystem als heimisch bezeichnet wird.
Die Toponyme slawischer Herkunft spielen eine wesentliche Rolle bei der Erforschung der
Ethnogenese der Bulgaren. Diese Toponyme sind Gegenstand des vorliegenden Beitrags. Im Rahmen der
Untersuchung wird die Aufmerksamkeit auf drei stratigrafische Schichten slawischer Toponyme gelenkt –
frühslawische Toponyme (ihre Niederschrift geht der Schaffung der ältesten slawischen Schrift – der
altbulgarischen – um etwa 4 Jahrhunderte voran), Toponyme aus der Zeit des Mittelalters und neuere
Toponyme.

Abstract
In the Bulgarian toponymic system different chronological and ethnical strata can be distinguished: Thracian,
Daco-Moesian, Celtic, Latin, Romanic, Greek, Slavic, Turkish (Proto-Bulgarian, Kumanic, Oğuz, Pechenegian,
Ottoman Turkish, Yürük, Tatar, Circassian), Arabic, Persian, Romanian, Aromanian, etc. The fundamental
background in it is Slavic, also referred to as Slavonic-Bulgarian, which, because of its belonging to the
Bulgarian language system, is defined as domestic.
The toponyms of Slavic origin play a major role in determining the ethnogenesis of the Bulgarians.
These toponyms are the subject of this study. In it three stratigraphic strata of Slavic toponyms are examined –
early Slavic toponyms (their records precede the creating of the oldest Slavic script, the Old Bulgarian, by about
four centuries), toponyms from the Middle Ages and newer toponyms.

***
Im bulgarischen toponymischen System zeichnen sich unterschiedliche chronologische und
ethnische Schichten ab – thrakische, dako-mösische, keltische, lateinische, romanische,
griechische, slawische, turksprachige (protobulgarische, kumanische, oghusische,
petschenegische, osmanisch-türkische, yörükische, tatarische, tscherkessische), arabische,
persische, rumänische, arumänische u.a. Der Grundstock im bulgarischen toponymischen
System ist slawisch, auch slawisch-bulgarisch genannt, und wird wegen seiner Zugehörigkeit
zum bulgarischen Sprachsystem als heimisch bezeichnet.
Im bulgarischen toponymischen System sind drei stratigraphische Schichten von
Toponymen slawischer Herkunft nachweisbar – frühslawische Toponyme, Toponyme aus der
Zeit des Mittelalters und neuere Toponyme.
Von wesentlicher Bedeutung für die Erforschung der Ethnogenese der Bulgaren sind
die frühslawischen Toponyme, die die ältesten schriftlich belegten einheimischen Namen in
der Welt der Slawen darstellen. Ihre Niederschrift geht der Schaffung der ältesten slawischen
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Schrift – der altbulgarischen – um etwa 4 Jahrhunderte voraus. Diese Namen werden von den
südlich von der Donau in kompakter Masse eingedrungenen slawischen Stämmen
mitgebracht. Bereits im Werk von Prokop aus dem 6. Jh. n. Chr. „De aedificiisˮ („Bautenˮ)
sind slawische Toponyme nachzuweisen – Bezeichnungen von Kastellen aus der Zeit von
Kaiser Justinian. Diese Kastelle wurden eben deswegen erbaut, um die Slawen bei ihren
alljährlichen Einfällen über die Donau in die römischen Provinzen im 6. Jh. aufzuhalten.
Prokop bezeichnet die Kastellnamen nicht als slawisch, sie werden als solche von M. Drinov
(Дринов 1872), I. Dujčev (Дуйчев 1959, 1962), Vl. Georgiev (Георгиев 1958), А. Loma
(Loma 1997), G. Holzer (Holzer 1998) u. a. gedeutet. Dazu gehören Namen von Kastellen
wie Βέρζανα = altbulg. *Бержане ‒ neubulg. Брèжане, Βικάνοβο = altbulg. *Вълканово ‒
neubulg. Вълкàново, Βούρδωπες = altbulg. *Въртоп(и), Δουρβουλιανά = altbulg. *Дървляне,
Βράτζιστα = neubulg. Врàчища u. a.
Auf Grund dieser Bezeichnungen kommt Vl. Georgiev (Георгиев 1958: 86-88) zu der
wichtigen Schlussfolgerung, dass die Slawen nicht später als Mitte oder in der 2. Hälfte des 5.
Jh. u. Z. auf die Balkanhalbinsel eingedrungen seien. Unter den bei Prokop erwähnten 565
Kastellen seien laut Georgiev (Георгиев 1958: 86) 54 Bezeichnungen mit Sicherheit
slawischer Herkunft, weitere 42 sind wahrscheinlich slawisch, und somit beläuft sich die Zahl
der slawischen Bezeichnungen auf 10-17%.
G. Holzer (1998: 115-129) bestreitet die Meinung von Vl. Georgiev über die
slawische Herkunft vieler Burgbezeichnungen bei Prokop, wobei seiner Meinung nach nur 6
davon mit Sicherheit slawischer Herkunft seien: Γούρβικον, Κάλις, Οujσιανά, Σουσιανά,
Τιμένα, Τιμίανα.
Einen wesentlichen Platz in der bulgarischen Onomastik nehmen die Toponyme
urslawischer Herkunft ein, die auf dem ganzen bulgarischen Sprachterritorium verbreitet
sind. Ein großer Teil der Bezeichnungen slawisch-bulgarischer Herkunft in Bulgarien haben
sich im Laufe ihres fortwährenden Gebrauchs durch die Jahrhunderte nicht verändert,
unabhängig vom Wechsel verschiedener ethnischer Gruppen bzw. Völker. Ein Teil davon
sind Toponyme, die auf verloren gegangene Appellativa, Adjektive, Anthroponyme oder
deren Stämme zurückzuführen und heute für die Sprecher unklar sind. Die Beteiligten am
Kommunikationsprozess in den verschiedenen Epochen haben diese Toponyme
aufgenommen, ohne hinter ihre etymologische Bedeutung zu kommen. In vielen der örtlichen
Bezeichnungen in Bulgarien sind Spuren eines alten Sprachzustandes nachzuweisen; die alte
Lexik ist in unveränderter Form erhalten geblieben, die Toponyme enthalten uralte Wörter,
die längst außer Gebrauch gekommen sind. Mancherorts haben die Mundarten nur in den
Toponymen relikthafte Formen bewahrt.
Es können zahlreiche Beispiele für Toponyme aufgeführt werden, die ihre
altertümliche Wortbildung oder ihre relikthaften Formen aus der örtlichen Mundart bewahrt
haben, genaue Entsprechungen in den anderen slawischen Sprachen aufweisen und deren
Etyma urslawischer Herkunft sind. Meistens handelt es sich um Orts- bzw.
Flurbezeichnungen aus dem Mittelalter, die in einer Reihe altbulgarischer und osmanischer
Dokumente belegt werden können.
In einer Reihe von Untersuchungen über die bulgarische Toponymie erforscht J.
Zaimov (Заимов 1967, 1973 u. a.) eine eindrucksvolle Zahl altertümlicher Arten von Namen
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slawischer Herkunft. Er analysiert die Oikonyme auf dem ganzen bulgarischen
Sprachterritorium: die (Bewohnernamen – patronymisch und nicht patronymisch) auf -ане, ани, -яне (mit der Erweiterung -чане): Горùчане, Пùщане; Гнùляне, Горỳбляне u. a., auf ене, -ени: Чỳпрене, Глòжене, Злокỳчене u. a., auf -ци (mit den Erweiterungen -овци, -евци
und -инци): Брусàрци, Белòтинци, Кремùковци, Мàлашевци, Новосèлци u. a.;
patronymische Oikonyme auf -ишт- aus urslaw. *-itj-: Драгàнище, Дрàглища, Добрùнища
und Oikonyme-Adjektive auf -jь: Витùня, Владàя, Войнèжа, Добрỳша, Нèвша, Обùдим,
Пèтрич u. a.
Auf Grund dieser Untersuchungen versucht J. Zaimov, die Auswanderung der Slawen
und ihre späteren Bewegungen auf der Balkanhalbinsel zu erklären und darüber hinaus die
Ethnogenese des bulgarischen Volkes nachzuvollziehen. Dem Autor gelingt es, überzeugend
zu belegen, dass diese altertümlichen Toponyme in Mösien, Thrakien (einschließlich der
Ägäischen Küste), Makedonien und auf dem Prizren-Timok-Gebiet verbreitet sind und dass
diese unzweideutig davon zeugen, dass diese Regionen von Bulgaren besiedelt waren, die
ihre Spuren in der Toponymie hinterlassen haben.
In alt- und mittelbulgarischen Schriftdenkmälern sind altertümliche Toponyme zu
finden, die Einiges über die Entwicklung der bulgarischen Sprache im Mittelalter
schlussfolgern lassen: Ракыта (bei Radomir, 1347), Рыбное езеро (im Rila-Gebirge, 1378),
ВелΈ камΈ (im Ogražden-Gebirge, 1332), Новачаны (bei Botevgrad, 1382) (Заимов 1968:
144-146) etc. Altertümliche bulgarische Namen slawischer Herkunft sind in den
byzantinischen Schriften reichlich auffindbar: Добровулъ, Дрύвешане, Крупьнёцё,
Лэсковёца, Мэльнёкъ, Стары потокъ, Чрьвена поляна u. a. Solche Toponyme aus griechischen
mittelalterlichen Quellen über die bulgarische Geschichte, sowie aus serbischen
mittelalterlichen Dokumenten, die Toponyme aus dem bulgarischen Sprachraum enthalten,
sind Gegenstand tiefer gehender Untersuchungen vieler bulgarischer und ausländischer
Wissenschaftler, unter denen folgende zu erwähnen sind: А. Hilferding (Хильфердинг
1868), Fr. Miklosich (Miklosich 1927), I. Krystyniacki (Krystyniacki 1890), D. Matov
(Матов 1893), G. Weigand (Weigand 1928), M. Vasmer (Vasmer 1941), J. Ivanov (Иванов
1905, 1906, 1911 u. a.), А. Seliščev (Селищев 1929, 1933), I. Dujčev (Дуйчев 1957, 1962,
Dujčev 1977), J. Schütz (Schütz 1957),Vl. Georgiev (Георгиев 1958), Iv. Duridanov
(Дуриданов 1978, Duridanov 1975), J. Zaimov (Заимов 1967, 1973, 1978, 1987, Zaimov
1975), F. Malingoudis (Malingoudis 1981, 1983), Хр. Дзидзилис (Tzitzilis 1989-1990), L.
Taseva (Тасева 1998) u. a. Außerdem ist in allen regionalen toponymischen Monographien
eine riesige Zahl an altertümlichen bulgarischen Toponymen slawischer Herkunft verzeichnet
und interpretiert worden.
Die frühslawischen Oikonyme aus der Zeit des Ersten Bulgarischen Staates
(681-1018) sind bis heute in Schriftquellen bzw. als Ortsbezeichnungen erhalten geblieben:
Вàрна, Мèлник, Плùска, Преслàв u. v. m. Während des Zweiten Bulgarischen Staates
(1185-1393/1422) werden neue Ortsbezeichnungen geschaffen: Витенградъ, Врàца,
Земленградъ, Лòвеч, Плèвен, Сòфия, Шỳмен, Червенъ u. a. Viele von den altertümlichen
bulgarischen Oikonymen sind zum ersten Mal in osmanischen Dokumenten aus dem 15. und
16. Jh. nachzuweisen ‒ Водùца, Гàгово, Ковàчевец, Крèпча, Опакà, Паламàрца,
Пòсабина, Сàдина u. a.
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Zu den in der altbulgarischen Epoche entstandenen Oronyme gehören vorwiegend die
Bezeichnungen der großen Gebirgsmassive in Bulgarien, die nach der Einwanderung der
Slawen auf die Balkanhalbinsel und ins Mittelalter zu datieren sind. Die mittelalterlichen
Quellen bewahren wertvolle Oronyme, die als Grundlage für die Datierung einzelner
oronymischer Schichten in der zeitgenössischen Toponymie dienen, z. B.:
1) Die Bezeichnung Рыла (16. Jh.) für das höchste Gebirge auf der Balkanhalbinsel ist
ursprünglich auf einen Flussnamen zurückzuführen, der aus der Wurzel рùя ‘graben’, altbulg.
рытё stammt (Дуриданов 2000: 77-83).
2) Маторые горы (13. Jh.), die mittelalterliche Bezeichnung für Стàра планинà, ist
aus altbulg. маторыё ‘groß, alt’ herzuleiten (Дечев 1925: 36).
3) Вùтоша lässt sich aus dem Personennamen *Витох bzw. *Витош ableiten
(Дечев 1925: 36).
Von den frühen bulgarischen Hydronymen sind nur die Bezeichnungen von zwei großen
Flüssen und von einer wesentlichen Zahl mittelgroßer Flüsse vorwiegend in Wetsbulgarien
erhalten geblieben: Топòлница, Скът, Висòчица, Драговùщица, Рùла = Рùлска рекà,
Елèшница, Лèбница, Топòловец, Пèсчаник, Доспàтска рекà, Тèмщица, Вùдима u. a.
Geringer ist die Zahl der altertümlichen bulgarischen Flussnamen in Nordostbulgarien:
Врàна, Белùца, Златàрица, Стàра рекà u. a. Auf Grund dieser Angaben kann
angenommen werden, dass sich die Slawen ursprünglich kompakt in Wetsbulgarien und
teilweise in Nordostbulgarien niedergelassen haben, was mit den Angaben über die
Verbreitung der ältesten slawischen Ortsbezeichnungen auf der Balkanhalbinsel
übereinstimmt, welche von Prokop im 6. Jh. u. Z. aufgelistet wurden (s. oben).
Keine Bezeichnung der Flüsse, die in das Schwarze Meer münden, ist alter slawischbulgarischer Herkunft. Diese Tatsache zeugt davon, dass sich die Bulgaren relativ spät an der
Schwarzmeerküste niedergelassen haben.
Die altertümlichen slawisch-bulgarischen Hydronyme haben in Hinblick auf die
wortbildende Struktur und in lexikalisch-semantischer Hinsicht sehr viel Gemeinsames mit
den Gewässernamen in der restlichen slawischen Welt.
Zu der jüngsten Schicht slawischer Toponyme gehören die Bezeichnungen
vom Ausgang des Mittelalters bis heute. Es handelt sich um die Toponyme, die sich in der
Volkstradition entwickelt haben, die offiziellen Bezeichnungen, die auf administrativem Weg
entstanden sind und Eingang in die Kartographie gefunden haben etc.
Nach dem Fall Bulgariens unter osmanische Herrschaft im Jahr 1396
verändert sich das bulgarische toponymische System grundsätzlich infolge der
Assimilationspolitik der osmanischen Eroberer, die im Laufe von 5 Jh. über Bulgarien
geherrscht haben. Ein Teil der alten bulgarischen Bezeichnungen kann während der
jahrhundertlangen Fremdherrschaft unverändert erhalten bleiben (Аблàново, Крùчим, Крън,
Стоб u. a.) bzw. wird an das grammatische System der osmanisch-türkischen Sprache
angepasst (Белоградчùк, Дòбрич, Крèпча, Лòвеч, Стрàнджа u. a.). Weitere Toponyme
werden übersetzt bzw. durch Namen, die die Herrscher mit sich gebracht haben, oder durch
neue Bezeichnungen osmanisch-türkischer, arabischer oder persischer Herkunft ersetzt.
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Nach der Befreiung Bulgariens von der osmanischen Herrschaft im Jahr 1878 treten
erneut große Veränderungen im bulgarischen toponymischen System ein, die bis zum 20. Jh.
andauern. Viele Toponyme osmanisch-türkischer, arabischer oder persischer Herkunft
werden entsprechend der Besonderheiten der bulgarischen Sprache übersetzt, verändert,
umgedeutet bzw. durch neue ersetzt. Bereits in den ersten Jahren nach 1878 beginnt der
Ersatz der während der fünf Jahrhunderte langen osmanischen Herrschaft durchgesetzten und
dem bulgarischen Volk fremden Namen osmanisch-türkischer Herkunft, darunter auch die ins
Türkische übersetzten altertümlichen bulgarischen Bezeichnungen. Dialektale Formen
werden verbessert und die Unstimmigkeiten mit der modernen bulgarischen Schriftsprache
beseitigt.
Die verschiedenen Kategorien von Toponymen reagieren stark auf die Veränderungen
im gesellschaftlich-politischen, wirtschaftlichen und geistigen Leben des Landes im 20. Jh.
Zu dieser Zeit dominiert die künstliche Intervention auf administrativem Weg durch
Normierung und Standardisierung der Namen über die natürliche, spontane Namensbildung.
Die massenhaften Umbenennungen sind eine bewusste und organisierte Handlung, die auf
gesetzlichem Wege erfolgt. Die bedeutensten Veränderungen betreffen die Oikonyme,
Oronyme, in geringerem Maße die Hydronyme und die Flurnamen. Manche Bezeichnungen
werden mehrfach Veränderungen unterworfen, z. B. trägt die heutige Stadt Монтàна in der
Vergangenheit mehrere andere Namen ‒ Михàйловград, Фèрдинанд, Кỳтловица.
Besonders intensiv ist der Prozess der Umbenennung unter den Oikonymen und
Oronymen nach 1944, als große Veränderungen im Siedlungsnetz infolge der Ablösung der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung durch die sozialistische eintreten. Das hohe Tempo der
Industrialisierung im Land führt zur schnellen Flächenvergrößerung der Städte und der
innerstädtischen Objekte, zur Gründung neuer Städte bzw. zum Zusammenwachsen mehrerer
Orte zu einem größeren, zum Verschwinden mancher Orte wegen Entvölkerung bzw. weil
diese auf dem Gelände von neu zu erbauenden Stauseen liegen. Daraus folgt die Schaffung
neuer Namen, die Umwandlung alter Bezeichnungen in neue, welche den Anforderungen der
neuen Gesellschaftsordnung entsprechen. In diesem Zeitraum zeichnen sich die neu
entstandenen Gedenknamen (Memorialnamen) mit der höchsten Frequenz aus. Nach 1989
rufen die neuen gesellschaftlich-politischen Veränderungen in Bulgarien sowie ideologische
Faktoren eine massenhafte Umbenennung in der Toponymie hervor, wobei häufig die
früheren Bezeichnungen wieder aufgenommen werden, so z.B. werden die Stadt Толбỳхин
wieder in Дòбрич, Мичỳрин ‒ in Цàрево, die Stadt Димùтрово ‒ in Пèрник u.s.w.
umbenannt.
Die possessiven Flurnamen aus einzelnen Anthroponymen stellen besonders gut die
Privateigentumsverhältnisse in der Vergangenheit dar, deren Wiederherstellung in Bulgarien
nach den politischen Umwälzungen im Jahr 1989 beginnt. Sie enthalten meist den Namen des
Besitzers der Gegend, die sie bezeichnen bzw. den Namen des Besitzers eines Objekts in
dieser Gegend. Später treten anstelle dieser Bezeichnungen neuere, die mit der kollektiven
Bodenbearbeitung bzw. mit modernen Objekten verbunden sind, z.B. wird Димитрàш durch
Метесе-станцията, und Васùлевата нùва durch Летùщето u. ä. ersetzt.
Das Gebirgsrelief begünstigt die Entwicklung des Tourismus und des Bergsteigens in
Bulgarien, wodurch die zeitgenössische Oronymie beeinflusst wird. Die von Touristen und
Bergsteigern geschaffenen Oronyme unterscheiden sich von diesen, die von der Bevölkerung
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oder von den Hirten kreiert werden. Diese Oronyme enthalten Informationen über das Objekt,
die sich meist auf die Zugänglichkeit, auf die Schwierigkeit der Route sowie darauf beziehen,
ob die Berge zu bezwingen sind: Злàта скалà, Стрàшното èзеро etc. Die Namen
kennzeichnen die Wanderrouten und die einzelnen Raststätten: Втòра терàса, Трèтата
пътèка, Втòро èзеро u.a. Bei einem Teil der touristischen Namen handelt es sich um
Memorialnamen, bei denen das Objekt nach Touristen oder Bergsteigern benannt ist, die ums
Leben gekommenen oder den Wanderweg als erste gegangen sind: Бàрева чешмà, Пèтрова
пътèка u.a. Hierhin gehören die Bezeichnungen, die nach Berg- bzw. Jägerhütten oder nach
sich dort befindenden Skianlagen benannt sind, wie z.B. Заслòна, Лùфта, Ски влèка,
Спасùтелния дом etc.
Die historische Vergangenheit Bulgariens bestimmt die Etappen in der Entwicklung
des bulgarischen toponymischen Systems. Wegen des Fehlens von Schriftquellen ist es nicht
immer möglich, den Zeitpunkt der Entstehung bestimmter Namen nachzuweisen, aber die
onomastischen Untersuchungen können in hohem Maße dazu verhelfen, Licht auf ihre
sprachlich-ethnische Zugehörigkeit zu werfen. Auf Grund der onomastischen Analyse der
toponymischen Grundkategorien kann nachgewiesen werden, dass die Namen der großen
Flüsse am ältesten sind, gefolgt von den Namen der großen Gebirge und Gebirgsketten und
den Namen einiger Orte und großer Objekte. Zu der slawisch-bulgarischen Schicht gehört der
Grundbestand an Toponymen in Bulgarien, von denen ein großer Teil im Laufe der
Jahrhunderte unverändert erhalten geblieben ist, unabhängig vom Wechsel verschiedener
Völker oder ethnischer Gruppen. Viele von den Toponymen in dieser Schicht bewahren
relikthafte Formen der in den Mundarten verloren gegangenen Appellativa und Adjektive,
archaische Merkmale der bulgarischen Phonetik und Wortbildung sowie viele altertümliche
slawische Personennamen, die unser heutiges anthroponymisches System nicht mehr kennt.
In die slawisch-bulgarische Schicht gehen Personennamen mit eigener Formbildung und
Semantik ein, die aus der urslawischen Epoche geerbt und mit dem indoeuropäischen
Namensystem verbunden sind.
Die bulgarische Toponymie lässt die mannigfaltige Wanderungsbewegung in und
außerhalb des Landes nachvollziehen. Sie spiegelt das Bild großer Umwälzungen in der
jahrhundertlangen Tätigkeit der Menschen wider, die auf bulgarischem Boden ansässig
waren, und zeugt von einer bewegten Vergangenheit auf diesen Gebieten und von der
verhältnismäßig großen Bevölkerungsdichte. Die Vielfalt an Toponymen im Laufe
unterschiedlicher Epochen bietet die Möglichkeit, nicht nur die örtlichen Prozesse und die
geografischen Bedingungen in Bulgarien, die geistige und materielle Kultur der hiesigen
Bevölkerung zu beleuchten, sondern auch die Stratigraphie der einzelnen Strukturen in
breiteren Gegenden des bulgarischen Territoriums, ihre Chronologie festzustellen, sowie das
bulgarische toponymische System mit den toponymischen Systemen anderer slawischer
Länder zu vergleichen.
Liljana Dimitrova-Todorova
Bulgarian Academy of Sciences
Bulgaria
lilidimtod@yahoo.com
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