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Ein unbemerkter chasarischer Eigenname 
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Die Chasaren waren ein Türkenvolk, das in der zweiten Hillfte des 'ersten 
Jahrtausends einen maehtvollen Staat nördlieh des Kaukasus gegründet hatte. 
Obwohl das Interesse an diesem Volk groBist und die arehaologisehe 
Erforschung der ehasarisehen SiedJungen wichtige Funde an den Tag bringen 
konnte, ist das Problem der naheren Identimt der ehasarisehen Spraehe noch 
weithin ungelöst. Aueh die Insehriften, die in letzter Zeit auf ehasarisehem 
Gebiet gefunden wurden, konnten hier bis jetzt noch keinen AufsehluB bringen, 
da ihre entgültige Entzifferung' noeh aussteht. So kommt es, daB wir beim 
Versuch, in dieser Frage weiter zu kommen, noeh immer auf die sparliehe 
Auskunft angewiesen sind, die uns ehasarisehe Toponyme,' Eigennamen und 
Titeln bringen können. Solche sind in historischen QueIlen überliefert, die von 
verschiedenen Völkem, mit denen die Chasaren in BefÜhrung kamen, erhalten 
sind. Eine die bislang bekannten Quellen ausführlieh bewertende 
Zusammenstellung der ehasarisehen Spraehreste ist von Peter B. Golden 
unternommen worden. ı Es braueht nieht zu verwundem, daB sieh nicht alle 
Namen ohne weiteres als Türkisch zu erkennen geben, ist doeh die ethnisehe 
Heterogenitlit des Chasarenreiches eine wohlbekannte Tatsache. Andererseits 
können die deut1ich türkischen Wörter uns Auskunft über den türkischen Dialekt 
des Chasarenvolkes liefem, insbesondere über die umstrittene Frage, ob das 
Chasarische zum bolgaro-tschuwasehisehen Zweig gehört hat.2 Hier ist noeh viel 
zu leisten: Goldens Bewertung des zusamriıengetragerien Materials zeugt nicht 
immer von Faehkenntnis spraehwissensehaftlieher und turkologiseher Art, 
allerdings arif einem Gebiet, auf dem sehon so maneher Gelehrte arg gestolpert 
ist.3 Unser kleiner Aufsatz bezweckt keine allgemeine m~handlung der Stellun~ 

1 Khazar. Studies. An Historico-Phü%gica/ /nquiry into the Origins of the Khazars. Budapest, 1980. 
2Bde. 
2 Die Antworten, die verschiedene Forscher zu dieser Frage gegeben haben, sind bei Golden. op. CU., 
Ss. 52-57 zusammengefaBt. Johannes Benzing, welcher sich auf S. 691 der Phil%giae Turcicae 
Fundamenta (Wiesbaden, 1959) ebenfalls dazu geliuBert hat neigte eher zur chasaro-bolgarischen 
Hypothese. Ebenso auch Louis Bazin. 
3 Wie Lars Johanson in seiner Rezension des Werkes in Acta Orienta/ia 44 (1983): 232-236 
ausdrückt, hat "in rein linguistischen Fragen Golden nicht iıniner die kompetentesten Turkologen an 
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des Chasarischen; er möchte lediglich versuchen, mit einem weİteren bis jetzt 
nicht bemerkten chasarischen Eigennamen zur Diskussion beizutragen. 

Der hier zu besprechende Name ist der eines machtig gewordenen ehemaligen 
ehasarischen Sklaven am Hof des Abbasidenkalifs al-MuCtaşim, eines Sohnes des 
groBen Harun al-Raschid. Schon bei ihren ersten Kl1mpfen gegen die Westtürken 
hatten die arabischen Heere Gefangene erbeutet. Besonders seit der HinriehJung 
des ljaqan der Westtürken durch Naşr b. Sayyar im Jahre 738/9 A.D. gab es viele 
Kriegsgefangene. Diese blieben jedoch in .{jarasan und werden in den arabischen 
Quellen nicht namentlich genannt. Türken tauchen in Baghdiid in groBen Massen 
erst zur Zeit al-Muctaşims (833-842) auf, welcher eine türkische Garde gründete. 
Diese saHte zur Starkung se iner Pasition gegenüber den arabischen und 
persischen Truppen und ihren Führem dienen; mit der Zeit wurde sie aber so 
übermachtig, daB türkische Amire an der Ein- und Absetzung aHer Kalifen 
zwischen al-Mutawakkil und al-MuCtamid Anteil hatten und das Geschick des 
Reiches aufs wesentlichste bestimmten. Geschichtlich sind diese Vorgange mehr 
ader weniger erfaBt worden;4 eine onomastische Auswertung der vielen türkischen 
Namen, die in den umfangreichen arabischen Quellen zur Abbasidenperiode 
vorkommen, stehtnoch aus .. Dies.istum so mehrverwunderlich, als die erste 
Haıfte des neunten J ahrhunderts bei der Quellenlage zur türkischen Sprache als 
früh zu gelten hat: Die Arbeit J. Sauvagets über die Mamlukennamens wie auch 
Peter Ziemes onomastische Forschungen6 beziehen sich auf viel spatere 
Zeitabschnitte.7 Zur Zeit, um die es hier geht, waltete im uigurischen 
Steppenimperium noch der Manichaismus, bis es um 840 von den Kirghisen 
zersehlagen wurde. Die meisten türkischen Ofizziere, die im Dienste 
al-MuCtaşims standen, trugen,türkische Namen wieBars, Altun, Türkiiş, Sayyun, 
Ötamiş, U/ur Tarmn ader Ata Bayayu; Çor und Tegin kamen besonders oft als 
zweiter Namenteil vor.8 Diese Eigennamen des neunten Jahrhunderts sind 

der riehtigen Stelle zu Rate gezogen". Diese Rezension ist selbst ein wiehtiger Beitrag zur Kllirung 
einiger Kemprobleme. 
4 Siehe besonders Helmut Töllner. Die türkischen Garden am Kalifenhof von Samarra. lhre und 
Entstehung Machtergreifung his zum Kalifat AI-Mu<tadids. Walldoıf-Hessen, 1971 (Beitrage zur 
Sprach. und KuIturgeschichte des Orients, Bd. 21) und die dort zitieıten Atbeiten. 
5 "Noms et sumoms de Mamlouks" , Journal Asiatique 238/1 (1950): 31-58. 
6Materialien zum uigurisehen Onomastikon ı-m, TDAYB 1977(1978): 71-86, 1978-79(1981): 81-94 
und 1984(1987): 267-283. 
7 So aueh L Bazin, "Notes d'anthroponymie: noms d'esclaves tatares et tures vendus surles marches 
ehretiens au moyen age". Ss. 46-60 in ı. Başgöz und M. Glazer (Hrsg.), Studies in Turkish Folldore 
in Honar of Pertev N. Boratav, Bloomington, 1978. Personeonamen kommen selbstverstlindlieh aueh 
in den versehiedenen Kolophonen und Wiıtsehaftsurkunden vor; so etwa die Urkunden aus dem ı ı. 
Jhdt., die in M. Erdal, "The Turkish Yarkand Doeuments" (BSOAS XLVII/2(1984): 260-301) 
publiziert wurden. 
8 Solche Namen lassen sieh etwa bei Töllner, op. cit., fınden, doeh werden sie naeh islamwissen-
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gelegentlich wichtig für die türkische Spmchgeschichte, wenn es z.B. Xatarmış 
und nicht Qa/armış heiBt, oder (mehnnals) Bo}fl bzw. Bu}fl und nicht Buqa: 
Letztere ist in den Runeininschriften wie etwa in den qarakhanidischen Werken 
die einzig belegte Form, wogegen Bo'}tl sonst erst aus mitteltürkischen Werken 
bekannt ist, z.B. aus mamlukischen Glossaren und dem Codex Comanicus. Nach 
abbasidischen Oeschichtsschreibem zu erteilen hat also die Variante mit 
stimmhaftigem velarem Spimnt das Westtürkische schon im neunten Jahrhundert 
charakterisiert. Eine sprachhistorische Bearbeitung dieses Stoffes würde sich 
durehaus lohnen. 

Einer der Türken, dievon den arabischen Oeschichtsschreibern oft erwrumt 
wurden, war tUt! der Koch. Nach YaCqüb? war tl::t! un ter den Erstkiiufen, die 
al-MuCtaşim in Baghdad betatigte. Zu seinem Leben möchten wir die 
Zusammenfassung von Bn. MacOuckin de Slane10 zitieren: "When a boy, he was 
a slave to SaIIanı al-Abrash, by whom he was employed as a cook, and who soId 
him to al-Motasim in the year 199 (A.D. 814/5). Being possessed of great 
courage, he was raised to places of the highest authority by that prince and by his 
successor al-Wathik. He was named commander of the household troops .. , and it 
was by his hand and in his house that persons condemned to death by al-Motasim 
were executed. Under al-Mutawakkil he held the rank of commander in chief, 
general of the Maghribin and Turkish guard, grand-treasurer, postmaster-general, 
grand chamberlain and governor of Baghdad .... ". Tabarlu erzahIt, wie im Krieg 
gegen die Byzantiner im Jahre 836/7 der Kalif tl.:t! mit 30 Millionen Dirham 
Sold nachziehen lieB, wie in einer gewissen SchIacht tl.:t! das Kommando über 
den rechten Flügel, in 837/8 das Oberkommando hatte, wie er dann die 
Kriegsgef~genen verkaufte. Mehrmals wird in den Jahren nach dem Sieg 
berichtet, so und so eine Person sei tl:t! zur Hinrichtung übergeben worden, sei 
in dessen Keller verschwunden. 839-41 ist er weiterhin der protege desKalifen 
und auch sein Oberhenker. 841/2 wird er von al-Muctaşim auf einen Feldzug 
geschickt. Unter dem nilchsten Kalif wird er noch milchtiger, bis ihn der Katif 
al-Mutaw'akkil im Jahre 235 (839/50) ermorden 1!lBt. 

schaftlicher Tradition lediglich translitiert. Ötiimi§ z.B. als Utômi§. Eine systematische Erfassung der 
türkischen Gardeunamen. eder auch nur eine Prosopographie. ist weder von Tö!1ner nom yon sonst 
jemandem versucht woıden. 
9 Kitöbu'/-Buldtin. 256. 
10 ıbn Kha/likan' s Biographica/ Dictionary, trans/ated from Arabic by •••• Paris 1842 ff .• Bd. 1. 
Anın. auf S. 599. IIın Khallikin selbst begnügt sim mit der Erwiihnung des Namens. 
ı 1 Das Leben von t~! liiBt sich sowolıl aus lbnu'l-Athİrs wie auch Tabms Bericht zusammenstellen, 
beim ersteren aus den Seiten 461-527 in Bd. 6 und 7-138 in Band 7. Bei Tabari ist eine englische 
Übersetzung des vom Kalifat des al-Mu'i.asim handelnden Teils erschienen: Abü lafar Muhammad B. 
larz;. At-Taharf s The reign of A/-Mu"tosim. Translated and annotated by Elma Marin. New Haven. 
1951. 
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Tabarı zufolgel2 war tUt! ein Chasare: ';'J!=.ıı ıt5U. t~ t. SIJ. ulS' . Der 
Kommentar Ayni buchstabiert hierzu das Wort J;: Es werde mit .~ dann.st 
geschrieben, beides punktiert, dann ':ıJ • 

Der chasarisch-türkische Name tUt! ist als Iıax zu lesen, mit zwei binteren 
Vokalen. DaS muS eine Diminutiv-, oder eher eine Karitativform von II 'Hund' 
sein. Hintervokalisch ist ıı in alttürkischenl3 und qarakhanidischenl4 Quellen wie 
auch im Jakutischen, Tuvinischen, Sojonischen und Tschuwaschischen. Es heiBt 
in all diesen Sprachen ıt auSer auf Tschuwaschisch, wo wir yn und yrıa finden. 
Angesichts der Tatsachen, daS in Türksprachen gerade bei Einsilbern oft ein 
Übergang /ıl > iii eintritt, daB gerade die alten und die peripharen TÜfksprachen lt 
haben, ist die hintervokalische Alternante dieses Wortes zweifellos die 
ursprungliche. 'Hund' ist ein haufiger Bestandteil türkischer Namen: RıisonyilS 

verzeichnet eine lange Reihe solcher Namen, u.a. It Baş, It Büri; It miiT/gü, It qul 
und die Diminutiva bzw. Karitativa Itaçuq, likii, 1 tkina., 1 nk und ltö.k. Letzteres ist 
eigentlich die vordervokalische Variente des Namens unseres Karrieresklaven. 
Hintervokalisches Itaçuq ist im Kolophon der Runenhandschrift Irq Bitig belegt, 
welche ins Jahr 930 datiert worden ist. James Hamilton meint in seinem Aufsatz 
"Le colophon de l'i'rq bitig", dieser Name bestehe aus dem Wort flir 'Hund' 
gefolgt von aç-uq 'offen'. 16 In einer Anmerkung zu seinen Ausführungen über das 
Irq Bitig zitiert der Verfasser Eigennamen mit It aus Riineninschriften und aus 
dem Uigurischen. In ebenfalls von Hamilton publizierten uigurischen Textenl7 

kommen die Namen lt bars und lt SıT/qor vor; ein DokurnentlS enthi.Ut den Namen 
It y(e)giin, der vom Herausgeber auch aus einem chotansakischen Text zitiert 
wird. 

U.E. istltaçuq wohl eher aus *It+aç+çuq zusammengezogen oder gar so zu le
sen: in der alttürkischen Runenschrift werden Doppelkonsonanten nicht explizite 
ausgeschrieben. +(A)çI9 fmden wir in den uigurischen und qarakhanidischen . 

12 Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ıbn Djarir At-Tabari, cum allis ed. MJ. de Goeje. 
Tema Series, Bd. m, Ed. photomeclıanice iteratıı; Lugd. Bat., 1964, S. 1383, Z.4 •. 
13 so besonders in Runentexten. 
14 CIauson verzeiclmet aus Kii§y.ın mehtere Beispiele von ıtır und ıiqa Nach ıt+qa in QB 2047 sind 
auch aile 14 anderen Beispiele des Wortes im Qutııdgu Bilig hinteıvokalisch zn lesen, obwohl an sich 
zweideutig. 
15 Nach 1 Baski, A preliminary Index to Rtisonyi's Onomasticon Turcicwn, Budapest, 1986, Ss. 
60-61. 
16 Turcica VII(l97S): 7-19, S. 18. . . 
17 ManUferits ouigours du ıxe_xe siecle de Touen Houang, Paris, 1986, Text 29, Z. 9 und Te.ıı:t 33, Z. 7. 
18 Ebd., Text IS, Z. 13. 
19 in Moıphernen bezeiclmet GroBschteibung Archiphonerne, in diesem Fail den Wechsel/a - iii. 
KIanunem markieren die Teile von Moıphemen, die in gewissen phonologischen Umgebungen 
ausgeIassen werden. 
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Eigennarrien Arıoq+aç, Kök+iiç, Biik+aç, Bökii+ç Uild Qul+aç, welche wir in 
unserer Wortbildungslehre20 besproehen haben. Dazu kommt ein Diminutiv
bzw. Karitativsuffix +çUk,zı aueh im Eigennamen Kulunçuq (von qulun 
'Pohlen') belegt. Die reeht hl1ufige uigurisebe EigennamenbiIdung mit +(A)çUk22 

mag ihren Ursprung gerade in dieser Pormantenkombination haben. 
Am ehesten kann mit llax der Eigenname lıkıya verglichen werden, der im 

Altturkiseben zweimal aufgetaueht ist: einmal als llkıya lii7]rim in einem von 
Peter Zieme publizierten manichliisehen Text23 und dann in einem Brief, der in 
die zweite hlilfte des lL. Jhdts. datiert worden ist.24 Der erzablt von Angriffen der 

. Basmıl auf die seBhafte Bevölkerung, die sieh im militarischen Verantwortungs 
bereich von Sehreiber und Addressat befand: Tiikiin (so Tuguseva) oder Tegin (so 
Clauson) oder T( ii)rk( ii)n (so Zieme) Apa llkıya war der Name eines im Brief 
erwl1hnten Überll1ufers aus dem Lager der Basmıl. Zieme vermutet, es handele 
sich in beiden Texten um Prauen; im ersten Pall wird das sehon stimmen;2S im 
zweiten ist es weniger wahrseheinlieh. Wie dem aueh sei, wurden bei den alten 
Türken oft dieselben Namen für beide Gesehleehter gebraueht. Naeh HamiIton 
soll der zweite Teil dieses Namens nieht identiseh mit dem Diminutivsuffıx sein, 
sondem,zusammen mit einer Altemante Qaya, ein TiteL. Angesichts des oben 
besehriebenen Gebrauehes von solchen Suffixen zur Bildung von Eigennamen 
müssen wir in dieser Prage eher der Ansieht von Zieme zustimmen. qaya 
'Pelsen' war auch selbstl1ndiger Eigennani.e. Nieht zu verwechseln mit alledem ist 
das Erscheinen von +k(l)yA zum Zeichen der Beseheidenheit; es wird dieser 
Gebmueh sein, weleher auf Hamilton den Eindroek eines TiteIs maehte.26 

Die alttürkisehen Suffixe +Ak und +lk haben wir ausführlieh behandelt.27 Bei 
den Uiguren ist +Ak als Eigennamensuffix nieht hliufig; immerhin bezeugen die 
Namen Aıımışak und Siiviniik,28 daB es aueh bei ihnen in Gebraueh war. Im 
Tsehuwasehisehen sind dagegen eher Reste von +lk zu erkennen, etwa iıi uyaX 
aus ay 'Mond' und kiimriik 'Holzkohlen' aus kömür. Auslautendes /kı ist im 

20 Old Turlde Formaıian: A Funelional Approaeh to the Lexieon, Wiesbaden, 1991, Ss. 57-58. Dte 
Endung +(A}ç besteht veımutlich aus Eigennamen bildendem +A (siehe ebd. Ss. 56-57) gefolgt vom 
Karitalivsuffix +(X}ç (ebd. Ss. 44-46). . 
21 Behande1t ebd., S. 47. 
22 Siehe ebd., Ss. 57-58. 
23 Maniehiiiseh-türkisehe Texte, Berlin, 1975 (Berliner Turfantexle V), Z. 541, Text Nr. 24.' 
24 Der Brief wurde erstma1s herausgegeben von L. lu. Tuguseva und überaroeitet von Sir Gererd 
CIauson, "Two Uygur administraliye orders", UAlb 45(1973): 213-222; von CIauson stammt die 
Datiemng. 
25 Mhrim wird meist für Frauen gebraucht. 
26 Wenn also etwa ein Mönch vO!1 sich als Nam qulı şabı+k(ı}ya spricht; siehe Erdal, ap. cit. 40-44. 
28 Beide besprochen in Erdal, ap. cil., S. 57, Savinlik hat vor +Ak einen Imperativnamen, me er bei 
den a1ten Tüıken oft voıkommt: 'Freude dichı'. Einen deveıbalen Foımans '-Ak' gibt es mcht. 
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Tschuwaschisehen nicht immer erhalten geblieben, sondem schwindet sporadiseh. 
Deswegen k~n yi1ö, die Variente von Tschuwaschiseh yil 'Hund', auch aus 
* ıt+ık kommen. Es ist klar, daB es sich bei den zwei tschuwaschischen Forme.n 
nicht etwa um freie Variation oder um Sandhiformen handelt: in Asehmarins 
Wörterbuch werden sie als zwei verschiedene Vokabeln behandelt, wie sie auch an 
verschidenen Kollokationen teilnehmen.29 Man müSte die tschuwaschischen 
Ausdrücke naher untersuchen, um zu fmden, ob sich bei yi1a ein diminutiver oder 
karltativer Nachklang noch erkennen ıaSt 

Die beiden Teile von Itax fügen sich alsa auf ausgezeichnete Weise an das, 
was man von einem türksprachigen Namen erwartet. Seine vordervokalische 
Variente Illik ist ja sogar schon bekanntı30 Kann dieser Name uns helfen, das 
Chasarisehe einer der frühtlirkischen Dialektgruppen zuzuweisen? Sein hinter
vokalischer Charakter besagt nichts, denn das war die im Osten wie auch im 
Westen bekannte ursprlingliche Form. Atınlich auch der Gebrauch von +Ak: Ob
wohl eine die gesamte Turcia umfassende Untersuchung über diesen Formanten 
noch fehlt, scheint er aus der bolgarisehen Gruppe nicht fest belegbar zu sein. In 
diesem Zusammenhang soll hervorgehoben werden, daB +Ak nicht mit +/k in 
einen SacK geworfen werden darf, auch wenn Form und Funktion ahnlich sein 
mögen. Eher sind beide vielleicht aus dem Iranischen entlehnt; eine Monographie 
über diese Suffi.xe sollte auch die iranischen Sachverhalte in Betracht ziehen. Bine 
hier noch nicht erwahnte lautliche Eigenschaft des Namen tl.::t! ist der spirantische 
Velar. Auch über das phonetische Wesen der hintervokalischen Allophone von /kı 
und 19i im Frühtürkischen wlire eine Untersuchung vonnöten.31 DaB das 
chasarisehe [xl eine Gruppenzuweisung ermöglichen sollte ist allerdings wenig 
wahrscheinlich. 

Mit der Chasarenfrage bleiben wir also zunachst wo wir waren. Das Haupt
problem ist natürlich dies, daB wir nicht wissen, wiefem zur Zeit der Chasaren die 
Tlirksprachen differenziert waren. Die Untersuchung dieser Differenzierung ist . 
aber auch unser Hauptziel. Ob sich wohl im groBen Abbasidenreich ein einfluB
reicher Chasare mit einem rhotazistisehen oder lambdazistisehen Namen ausfi.ndig 
machen lieRe? 

Immerhin haben wir einen neuen chasarischen Eigennamen gefunden, der sich 
einwandfrei aus türkiseher Lexik und Grammatik herilus deuten IaBt Und das ist 
eine wahre Seltenheit. 

29 N. L Ashmarin, Thesaurus LingllQe Tschuwaschorum Bd. IV, Chehoksary, 1929, Ss. 299-300 wıd 
302-303. 
30 Unter dem oben erwlihnıen, von Risonyi zusanwıengetragenen Meteria1 
31' V gl. imrnerlıin die tatsiichlich "Vorliiufige<n> Bemeıkungen zu den Guttura1phonemen in der 
a1ttürldschen Bı:ihmf" von Dieter Maue (UATb, N.F. 4(1984): 90-96). Viel wiire zu den Fremdwörtem 
in türldschen Quellen wıd zu türkiSchen Entlehnwıgen in andere Sprachen zu sagen. 




