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Wolfgang Schweickard 
(Jena) 

dabul(1)i ezenzero di Dabul' 

Im Glossar seiner Ausgabe der Briefe des Venezianer Kaufmanns Andrea 
Berengo verzeichnet Ugo Tucci den Eintrag dabulli mit der Bedeutungsangabe 
egingembre de Daboul', also it. zenzero di Dabul', dt. 'Ingwer aus Dabur 1 . Dabei 
handelt es sich um den Zingiber officinale, «di gusto simile al pepe, usata, dissec-
cata o candita nello zucchero, come spezie» 2 . Das Wort gehört zu der alten 
indischen Stadt Dabul (hindi Däbhol), über die Olga Pinto in ihrer Ausgabe der 
Reiseberichte von Cesare Federici und Gasparo Balbi genauer informiert: «Porto 
del distretto di Ratnagiri (Bombay), situato sulla riva settentrionale del fiume 
Anjanwel o Vasishti. Era un porto antichissimo e con molta probabilitä puö essere 
identificato con l'antico Palaepatmae del Periplus Maris Erythraei . . una localitä 
di notevole importanza storica e fu ii porto principale del Konkan meridionale nel 
mv, xv e xvi secolo Gli storici portoghesi del xvi secolo lo descrivono come uno 
dei porti piü popolati di quelle regioni, ricco di case nobili, bei palazzi, templi 
superbi e vecchie moschee» 3 . 

Der Name der Stadt findet in Texten des 15. und 16. Jahrhunderts häufig 
Erwähnung. Der erste Beleg erscheint in dem russischen Reisebericht von Afanasij 
Nikitin von ca. 1475. Der erste italienische Beleg, in der Form Dabuli, steht im 
Itinerario dallo Egypto alla India von Lodovico Vartema, der erstmals 1510 veröf-
fentlicht wurde: 

Cap. de Dabuli citä de India — Visto Cevul et suoi costumi, da essa partendomi, andai ad 
un'altra citä lontana II giornate de lf, la quale chiamata Dabuli (VartemaGiudici 187) 5 . 

Die Form Dabul findet sich u. a. in der Lettera del viaggio di Malacca von Giovanni 
da Empoli, die zwischen 1514 und seinem Tod 1517 entstanden ist («nel regno di 

1  BerengoTucci 352. 
2  RamusioPinto 242 N83; cf. Glessgen 2,757s. 
3  RamusioPinto 247 N153; cf. ib. 322 N788. 
4  Hobson-Jobson 289s. 
5  Die Schreibung Dabul in der Vartema-Ausgabe von Musacchio (93) entspricht nicht der 

Lesart der Originalausgabe von 1510. — Hervorhebungen in Zitaten hier und im folgenden von 
mir, W.S. 
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Cambaia, nel quale ha bellissime cittä murate e porti bellissimi, come Dabul, 
Ciaul, Zaratti e Goga» 6), 1550 in Ramusios Übersetzungen der Reiseberichte 
von Francisco Alvarez («Ora, essendo giunto in Dabul e da' Mori per cri-
stiano riconosciuto, fu posto in prigione ...» 7) und Odoardo Barbosa («E 
ancora a questo porto di Adern vengono molte navi di Chaul e Dabul e Bati-
cala e del paese di Calicut» 8), 1587 bei Federici («Sessanta miglia da Chiaul 
verso l'India si trova Dabul, porto del Zamalucco, di dove a Goa sono cento 
e venti miglia» 9), 1589 in Francesco Serdonatis Volgarizzamento der Istorie 
dell'Indie orientali von Giovanni Maffei («Adesso l'animo mio d'andare 
sopra Dabul scala del medesimo stato [scil. ii regno di Decan] •. » 10) und  
1590 bei Balbi («La sera arrivammo rimpetto ad un luogo detto Safardon e la 
mattina, dopo haver navigato tutta quella flotte, ci trovammo vicini alla cittä 
di Dabul .» 11). 

In den Briefen Berengos treten auch Namenformen wie Raguxi (67) für 
Ragusa und Angori (234, 260) für Ankara auf, so daß die oben zitierte 
Variante Dabuli als Analogiebildung angesehen werden kann. Überhaupt ist 
der Auslaut auf /i/ bei orientalischen und afrikanischen Toponymen nicht sel-
ten, cf. z.B. Algen i (dal 1494, BoiardoScaglione), Baruti als Variante von 
Beirut (fine sec. xiv, FrescobaldiAngelini 162 — ante 1698, RediOpere 4,166), 
Bornei als Variante von Borneo (1611, BoteroGioda 3,303), etc. Im konkre-
ten Fall käme auch der Einfluß des nördlicher und nicht an der Küste gelege-
nen Däpoli in Betracht, mit dem Dabul des öfteren verwechselt wurde' 2 . 

Die Form dabul(1)i zenzero di Dabul', um die es im folgenden geht, tritt 
in den Briefen Berengos vorwiegend in substantivischer Form auf: 

Fo finitto verge dell'apaltto canttera 300 a rotoli 25 piper, 25 belledi, 35 soratti, 35 mog-
dassi, ehe son rotoli 120 per cantter de verge; rami laoradi a rotoli 110 piper e 105 
dabulli per cantter di rami (75); 

rami lavoradi a rotoli 110 piper et rotoli 105 dabulli per cantter de rami (79). 

Mit zusätzlicher adjektivischer Bestimmung: 

Ezian dabulli veneziani 18, belledi 10, soratti 13.1/2 in 14, mogdassi 12, noxe 20, ei tutto 
spazatto (75). 

6  ScopritoriCaraci 1,388. 
7  RamusioMilanesi 2,370. 
8  RamusioMilanesi 2,562. 
9  RamusioPinto 14. 

SerdonatiMaffei 1,247. 
RamusioPinto 139. 

12  Hobson-Jobson 289. 
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Es handelt sich dabei um ein substantiviertes Adjektiv, das als Ellipse aus dem 
Syntagma zenzari dabul(l)i entstanden ist", das Berengo gleichfalls verwendet: 

Ezzian zenzari dabulli veneziani 18, belledi 16, soratti 13 fin 14, mogdassi 12, noxe 20, ei 
tutto spazado (79); 

Dal Chaero äno avixo cone ah 12 mazo gionse una caravana dal Tor de ganbeli n° 1200, la 
qual äno condutto piper siche n° 350 - alttri dicono 450 - zenzari dabuli 110, beledi 470, 
soratti 170, noxe 22, mazis 32, garofoli chui dichono 35 e chui 350, ei restto endegi asai e 
lache ... (318). 

Was den morphologischen Status von dabul(1)i betrifft, so erscheint es nahelie-
gend, daß es sich um die Entlehnung eines (nicht belegten) indigenen Wortes des 
Typs dabulT handelt, das nach dem Muster der arabischen - und von daher auch 
ins Persische, Türkische und ins Hindi gelangten - Suffixbildungen auf /i/, die zur 
Bezeichnung der Zugehörigkeit und der Herkunft dienen, zu Dabul gebildet ist 
(cf. ar. misriyyun `ägyptisch' zu misru cAgypten') 14 . Zwar sind - im Gegensatz 
zum Französischen und Spanischen" - im Italienischen Entlehnungen, bei denen 
dieser Suffixtyp bewahrt bleibt, weniger häufig und markant: Weil sie sich in der 
pluralischen Verwendung nicht von dem gewöhnlichen Adjektivparadigma des 
Typs -o/-i unterscheiden, werden die ursprünglichen Ableitungen auf /i/ meist an 
das vertrautere Paradigma angepaßt oder auch durch eindeutige Ableitungen 
verdrängt, so wie bei bengalino und bengalese gegenüber bengali16 . Auch für das 
hier in Frage stehende dabul(1)i ist im übrigen eine solche Ableitungsvariante 
belegt, nämlich dabulesi m.pl. in der Bedeutung `abitanti, nativi di Dabul' (1589, 
SerdonatiMaffei 1,512). Nachweisbar sind Formen mit der sogenannten Nisben-
Endung 17  allerdings durchaus auch im Italienischen. Beispiele (aus dem DI) für 
eindeutige Verwendungen sind etwa 

afghani m. `unitä monetaria circolante in Afghanistan' (dal 1929, EncIt 1,716; 1955, DizEncIt 
1,146; 1993, Zing), afgani (1993, Zing) < pashtö afghäni (EncIt 1,716); 

azeri m. lingua affine ah turco, parlato nell'Azerbaigian' (dal 1930, EncIt 5,692; 1955, 
DizEncIt 1,849; 1994, VLIApp) < turco dzeri (VLIApp); 

bengali m. `abitante, nativo del Bengala' (1833, BalbiBilancia 148), bengali agg. crelativo al 
Bengala' (dal 1865, TB; 1934, GDE, 2,238; 1993, Zing), bengali m. lingua indiana parlata 
nella regione del delta del Gange' (dal 1865, TB; 1892, Garollo; 1905, Panzini; 1962, GDLI; 
1995, EncTreccani 2,100), bengali m. `piccolo uccello canoro dei passeriformi di colore 

13  Für vergleichbare Fälle cf. HöflerTuch 118ss. 
Steiger,FSJud 682s.; Cardona,StPisani 1,21 iss.; Walsh,RPh 25; Schweickard,FSIliescu. 

15  Cf. Schweickard,FSIliescu 327s., 329s. 
16  Unzutreffend ist die verabsolutierende Feststellung von Cardona,StPisani 1,212: «Tutti i 

nomi arabi sono adattati in italiano con la desinenza -ino». 
17  Cf. FischerGramm 65s. 
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grigiastro, con vivace livrea nuziale a capo rosso (Arriandava amandava)' (1892, Garollo) < 
hindi bangä/T agg. 'clel Bengala', (bliö)d) bangälT lingua bengalese' (Hobson-Jobson 86). 

Das Problem bei dabul(l)i ist, daß sich der morphologische Status aus dem Text 
Berengos nicht eindeutig belegen läßt, denn die Belege stehen alle im Plural. 
Formal könnte es sich auch um eine Nullableitung auf der Grundlage des Top-
onyms handeln, so wie bei Accad und accado agg. cdi Accad, degli accadi' (dal 
1929, EncIt 2,45; 1955, DizEncIt 1,40; 1986, VLI; 1993, Zing), bei Afghanistan und 
afganistano m. 'la lingua degli afghani' (1855, SulzerOrigine 57) bzw. afganistani 
m.pl. 'abitanti, nativi dell'Afghanistan' (1992, CorrSera 8.9., 1) oder bei Cina und 
cini m.pl. 'abitanti, nativi della Cina' (1525, Contarini,RelazioniAmbVen 1/2,48; 
1585, SassettiBramanti 462) bzw. chini (1588, SassettiBramanti 544; 1589, Serdo-
natiMaffei 1,359; 1590, Balbi, RamusioPinto 154). 

Zur Klärung beitragen könnten formal und funktional vergleichbare Parallelbe-
lege. In Frage kämen in Berengo im Prinzip soratti als Adjektiv zu Sorat (350) 18 , 
bel(I)edi als Adjektiv zu beled (355)" und mogdassi als Adjektiv zu Mogdass 
(358) 20 , cf. z. B. den oben zitierten Passus («zenzari dabulli veneziani 18, belledi 16, 
soratti 13 fin 14, mogdassi 12», 79). Auch in diesen Fällen liegt jedoch wieder 
durchweg ausschließlich pluralische, also nicht eindeutige Verwendung vor. 

Allerdings helfen Parallelbelege aus anderen Texten, die Annahme einer Nis-
ben-Endung zu bekräftigen. So kommt das oben genannte belledi auch in der 
Pratica della mercatura von Balducci Pegolotti und in Ramusios italienischer 
Übersetzung des Livro von Barbosa vor: 

Giengiovo belledi, chi vende soldi 4 per centinaio (ante 1347 ca., BalducciPegolottiEvans 206; 
so auch 294, 305, 360). 

In questo regno cli Calicut 	nasce anco del gengevo beledi molto buono, e cardamomo, 
mirabolani di tutte le sorti, cassia fistula, zerumba, zedoaria, cannella selvatica (1550, Libro-
Barbosa, RamusioMilanesi 2,654). 

Wegen der singularisch_en Verwendung kann in diesen Fällen eindeutig von einer 
Nisben-Endung ausgegangen werden, und dieser Befund läßt sich dann auf die 
Verhältnisse in Berengo übertragen. 

Auffällig ist, daß Balbi die adjektivische Verwendung von dabul(l)i nicht kennt. 
Bei ihm erfolgt an den Stellen, an denen es um eine Herkunftsbezeichnung geht, 
eine Neusegmentierung durch Reinterpretation von Dabul als Präposition da und 

Cittä dell'India (cf. RamusioMilanesi 476 N2 und 980 N1). In der Sammlung Ramusio Surat 
(1554, AsiaBarros, RamusioMilanesi 2,1064), Cinati (1550, LibroBarbosa, RamusioMilanesi 
2,590) und Curate (1550, SommarioIndie, RamusioMilanesi 2,730). 

19 Ar. balaciT 'native, indigenous' zu balad 'country; town, city; place, community, village' 
(Wehr 72; cf. Cardona,StPisani 1,212 N26). 

20 Cittä dell'India (cf. BerengoTucci 339). 
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Toponym Bul ("da BuP). Dieses Phänomen der Abtrennung der ersten Silbe ist 
weit verbreitet: Cerenza für Acerätza, CiTra für Acerra,rLamagna und rMagna' 
für Allemagna, alla matriciana statt all'amatriciana etc. 21 . Bei Balbi stehen Dabul 
und rda BuP auch unmittelbar nebeneinander: 

La sera arrivammo rimpetto ad un luogo detto Safardon e la mattina, dopo haver navigato tutta 
quella flotte, ci trovamrno vicini alla cittä di Dabul, nel cui terfitorio nascono quei zenzeri da 
Bul (1590, Balbi, RamusioPinto 139). 

An anderer Stelle findet bei Balbi auch die Variante rda BuIP Verwendung, als 
entsprechende Kürzung der Basis Dabuli: 

Zenzeri da buh i cantara quattro rotoli 13 (1590, Balbi, RamusioPinto 126). 

Auch bei Berengo ist an einer Stelle die verkürzte Form Buh zu finden, hier 
allerdings als bloße Variante des Toponyms, ohne funktionale Differenzierung wie 
bei Balbi: 

Ma per uno meso zontto di 20, Mori dichono aver intexo esser zontto 20 navili, doi di Buh, doi 
de Soratte, uno dal Goa, doi da Mogdass, doi de Chanaor, ett di alttri non dano notizia alchuna 
de dove vengono (319). 

Fazit: Die vergleichende Betrachtung unterstützt die Annahme, daß es sich bei 
dabulffli um eine Nisben-Bildung handelt, auch wenn kein Beleg aus dem Hindi 
beizubringen ist und die Textbelege für sich genommen nicht eindeutig sind. Der 
adjektivische oder substantivische Gebrauch von dabulffli zur Bezeichnung des 
Ingwers bleibt auf Berengo beschränkt, während syntagmatische Verwendungen 
des Typs 'zenzero di Dabun außer bei Berengo auch bei Balbi vorkommen. 
Hauptsächlich handelt es sich dabei jedoch um neu segmentierte Formen des Typs 
rzenzero da BuP. Der Name der Stadt als solcher ist für das 15. und das 16. Jahr-
hundert gut bezeugt. Mit dem Verlust der Bedeutung Dabuls als Handelsplatz im 
ausgehenden 16. Jahrhundert verliert sich der Name allmählich in den Quellen. 

21  Nur unzureichend erklärbar ist die Variante dabule, die vor allem in den Briefen ab dem 
22. Januar 1566 gehäuft auftritt: «Et ezian questti non se vergogna a dimandar deli sui garofoli, 
noxe, zenzari dabule veneziani 125 et dele canele pocho mancho et di mazis veneziani 359 del 
chantter.  ...» (200; cf. auch 80, 203, 204, 206, 212, 218, 234, 239, 240). Zwar ist die Alternanz eli in 
den Briefen nicht selten; im unmittelbaren Kontext bleiben jedoch zenzari und veneziani stehen. 
- Semantisch und formal isoliert ist daboule m. `specie di dattero', das Oudin 1643 belegt. Es 
handelt sich um eine der üblichen metonymischen oder elliptischen Bildungen nach dem Her-
kunftsort. Aus formalen Gründen ist von einer Entlehnung aus dem Französischen auszugehen, 
wo der Städtename als Daboule erscheint (cf. z.B. TavernierVoyages 1,140). 
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Siglen 
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