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Zur Etymologie von it. bucher ame

1.

Belegsituation

1.1

Das Wort r bucherame1 m. ist in volkssprachlichen Texten des Italienischen
seit der
zweiten Hälfte des 13. Jh. belegt: 1 bocheraimo (1266, Inventarlo Ruggerott
o, Prosa
Origini Castellani 410), bocheiraimo (1266, ibo 41 I), bocaran (1282, Testamen
to
Chisi, Testi Venez Stussi 12J, bucherame (dal 1310, Aldobrandino Siena, Testi
Fior
Schiaffini 194; 1312, Sapori Fescobaldi 117;1325ca., Libro Soderini, Manni,
SFI 36,
109; 1336, Libro Comm Peruzzi Sapori 77; ante 1347ca., Balducci Pegolotti
Evans
414s.; prima meta sec. XIv, Polo Bertolucci 28; 1353, Boccaccio, CD LI; ante
1388,
Pueci, Battisti, LN 4,3; 1442, Uzzano Pagnini 4; 1598, Florio; 1692, Spadafora
; ante
1750, Muratori, GDLI; 1865, TB; 1902, D'Annunzio, Cardona, St Pisani
208; 1955,
Diz Ene It 2,529; 1993, Zing; 1995, Ene Treccani 2,430), bochorame (1319,
Libro
Nesone, Castellani, SLI 17, 10J, buccarame (1379, Cabella Some Grosse, Testi
Trecen·
to Migliorini / Folena 60), buccarani pI. (1380ca., Libru Vitii Virtuti Bruni
195),
bucarame m. (meta sec. XlV, Closs Eugub, Navarra, SLer 7, I 02), bucharan
i pI. (sec.
XIv, Zibaldone Canal Stussi 109), bocaram m. [1400ca., Tarifa Anon 26),
boccorare
(1402ca., Statuti Bonaini 3,5932 ), buccherame (1442, Uzzano Pagnini
6), bocharani
(sec. xv, Polo, Olivieri, Mise Crescini).
In aller Regel beziehen sich die Belege auf einen feinen Baumwoll· oder Leinenstaff. 3 Bei Marco Polo kommt bucerain allerdings auch in der Bedeutung 'tessuto
di
qualita inferiore' vor:

Ich danke Max Pfister [Saarbrücken) für die Überlassung wertvoller zusätzllcher
MaterIalien des
LEI; Martin-Dietrich GIeßgen (Strasbourg) und Volker NoH (Göttingen) bin ich
für zahlreiche
weiterführende Anregungen verpIDchtet.
2 "Boccorare da rlnga dl Clpri et dl Tunisi, chi vende, per pessa den. tren.
3 Die Definitionen des TB ('panno trasparente,quasi fosse bucherellato; 0 forse
percM ricamato')
und des GDLI ('tIpo dl tessuto con rkami a punto traforato') sind volksetyrnologisch
beeinflußt
[vgl. Pellegrini Rlcherche 87).
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Egli si vestono poveramente, ehe . llaro vestire si edi eanovacci e di pelle di bestie e di
bucerain (prima meta sec. XIV, Polo Bertolucci 178).4

Zusammenfassend konstatiert Heyd zum Stichwort bucherame: "e difficile definire
esattamente il genere di tessuto ehe si vendeva sotto questo norne; in ogni caso e certo
ehe nel Medio Evo esso non indicava la stoffa grossolana conosciuta nei tempi moderni
col norne di bougran. Infatti Marco Polo parIa pareechie volte della sua finezza, e,
quando questo norne si trova nei romanzi della eavalleria francese, si tratta sempre
d'una stoffa ricca e di prezzo elevato. Perb, intorno alla materia prima usata per
fabbriearla, ed e queste il punto importante, regna un'ineertezza completa: secondo g1i
uni, era Hlino; secondo g1i altri il cotone" .5
Eine Spezialbedeutung besitzt das nur marginal dokumentierte it. bugranem. 'sorta
di traliccio forte, di cui si servono i sarti per dare maggiore stabilita ai capi confezionati'
(1797, D' Alb Vil1; 1830, Bazzarini; 1939, Palazzi), dem fr. bougran zugrundeliegt.
Entsprechendes gilt für seltenes it. buckram m. 'tela grossolana a traliccio indurita per
mezzo di colla 0 di amidi' (dal1963, Menarini, LN 24,96; 1983, Messina Diz Neoi),
bukram ( 1968, Il Borghese, Klajn Influssi 35), das aus dem eng!. buckram rückentlehnt
ist [vgl. OED).
1.2
Die mittellateinische Überlieferung in Italien setzt schon im Jahre 1219 ein: "coltra de
abucharano albo, copertorium de abucharano" (bar. 1219, Codice Barese, Cardona, St
Pisani 1,205), "Marcus Mingulo [... J dicebat se habere paramentum 1, zubam 1 de
buchiramo [... J" (friul. 1222, Pellegrini, St Favati 2,509), "Purpuras, pannos ad aurum,
cammeloctos subtiles et grossos, cendatos de Tripulo, buccaranos subtiles et grossos
[... J camera nostra recepit" (" apud Salpas" 1240, Caracausi Arabismi 129), bocaranum
(venez. 1255, Statuti Venezia, Cardona, St Pisani 1,205), bocheramus (Hg. 1260,
Pellegrini,MS Lig 2,32), "de boqueramo" (piern. 1270, Gasca Gloss Cerutti 48),
"cultra de buccaramo" (roman. 1276, Höfler, ZrP 83,51 n. 20), "unum pennonum de
serico' rubeo, in <quo> sunt signa ecclesie romane, videlicet crucem et claves, bucaraminis albi" [umbro 1290, Sella 426), "[ ... J et unam cultram de bocchiramo" (sen.
1293, Aebischer, ZrP 66,320), "cultras albas de bucaramine et tela" (roman. 1295,
Sella 194), etc. 6
4 So auch in folgendem mittellateinischen Beleg: "Purpuras, pannos ad aurum, cammeloctos
subtiles et grossos, eendatos de Tripulo, buccaranos subtiles et grossos [...] camera nostra
recepit" ("apud Salpas" 1240, Caracausi Arabismi 129). - Vgl. den Kommentar im Index s.v.
bucherame: "AI tempo di Polo il bucherame e ancora un tessuto pregiato, come mostrano i passi
citati e fa quindi difficolta ehe in uno stesso testo esso possa anehe essere considerato un tessuto
povero" (Polo Bertolucci 566).
5 Heyd Storia 1254s.
6 Für weitere mittellateinische Belege vgl. Battistl, LN 4; Sella s.vv. bocaranum, bouqueramum,
bucarame, ete.; Sella Emil s.vv. bocaranum, bucheramum; Cardona, St Pisani 1,2055.; Licatese
Stoff 1105., 112s.; Caracausi Arabismi 12955.; Pellegrini Richerche 87; MlatWb s.v. * buccaranus.
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1.3
Für die iberische Halbinsel sind bereits im 11. Jh. die Formen bocheren (1081, Libri
Antiquitatum, GMLC 1,2777) und bocren (fme sec. XI, Cartulario Fanlo, DCECH
1,522) belegt. Des weiteren sind nachweisbar cat. a. boquerans (d'outramar) m.pI.
(Perpignan 1284, Doc Alart 80), bocaram m. (1295, DCECH 1,522), bocaran [1376,
DCVB 2,537)8, arag. a. bocaran (1362, Pottier, VR 10,112; 1374, 1397, 1497,
DCECH 1,522) und cast.a. bocaran (1376, Miret Templers, Licatese Stoff 113).9 Eine
Entlehnung aus dem Italienischen ist wegen der Chronologie der Belege unwahrscheinlich. Umgekehrt sind auch frühe Entlehnungen aus dem Spanischen ins Italienische ausgesprochen rar und - in der Folge der aragonesischen Herrschaft seit Ende
des 13. Jahrhunderts - zunächst auf Süditalien beschränkt. 10 In Anbetracht der schon
im 13. Jahrhundert deutlichen Präsenz des Wortes im Italienischen ist die Übernahme
aus dem Spanischen demnach wenig wahrscheinlich. So bleibt nur die Annahme, daß
die Lexeme unabhängig voneinander aus dem Arabischen ins Spanische und ins
Italienische entlehnt wurden, was an sich keine Besonderheit darstellt.!!
1.4

Das französische Pendant bougran ist seit dem 12. Jh. belegt: bougherantm. 'etoffe
fine , tante 1150, TLF 4,777), bougueran 'etoffe servant a la confection de courtepointes' (1290ca., Höfler, ZrP 83,51), boucrans pI. 'sorte de toile' (1298, Arveiller, ZrP
87,537), bougheran m. 'etoffe servant a doub1er' (1302, TLF 4,777), bougran (dal
1380, ib.).12 Das Altokzitanische weist die Variante bocaran auf (sec. XII, FEW 19,36;
1337ca., Blasi Hauck 433). Auch wenn die französischen Formen deutlich früher als
die italienischen belegt sind, so dürfte die Verbreitung doch über das Italienische
erfolgt sein: "Da der stoffhande1 mit dem Orient über Venedig und Genua lief, ist es
nicht wahrscheinlich, dass das it. wort aus dem fr. entlehnt ist" (FEW 19,36; vgl. auch
Battisti, LN 4,4).13 Chronologisch stimmiger wäre eine Entlehnung aus dem Spanischen; dazu passen jedoch nicht die markanten Unterschiede im Vortonvokalismus
- Der häufig für 1199zitierte Beleg bucaranum (so z.B. DEI, Battisti, LN 4,5, GDLI und Caracausi Arabismi 130; FEW 19,36 schreibt bocaranum) aus Asti ist nach Cardona, St Pisani 1,205 auf
1299 zu korrigieren. Verworren ist die Darstellung bei Licatese Stoff: Während auf S. 112
bocaranum nach FEW für 1199 zitiert wird, wird das bucaranum des DEI in der zugehörigen
Fußnote nach Cardona, St Pi5ani auf 1299korrigiert. Sicher handelt es sich hier um den gleichen
Beleg. Ein genauer Quellenbeleg findet sich allerdings bedauerlicherweise in keiner der genann~M~

7
8
9
10

I

.

"dimisit namque Guilielmo Gualbert suo bambet eum suo brisallo de bocheren" .
Ein entsprechender Eintrag im DELCat fehlt.
Vgi. auchCamarena 235.
Vgl. D'Agostlno, Storia Serianni Trifone 3,794ss. mit hilfreicher tabellarischer Übersicht über die
Iberoromanismen im Italienischen und weiterer Literatur.
11 Zahlreiche entsprechende Fälle dokumentiert z.B. Kiesler in seinem Arabismenwörterbuch.
12 Weitere Belege bei Zangger Tis5US 25s., Höfler, ZrP 83,SIss.
13 Entgegen REW 1366, Bezzola Abbozzo 70, Hope Borrowing 70, Rüfer Gallizismen 24.
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(im Spanischen dominiert 10/, während das Französische lul aufweist; im Italienischen alternieren die Vokale, das lul ist aber zumindest häufig vertreten). Beim
Altokzitanischen mit dem Typus rbocaran' scheint eine Verbindung mit dem Ibero·
romanischen und insbesondere dem Katalanischen aus historischen und aus formalen
Gründen näherliegend.

2.

Traditionelle Etymologie

Das Wort wird gemeinhin auf den Namen der usbekischen Stadt Bubärii 4 zurückgeführt. 15 Diese Etymologie ist in mehrfacher Hinsicht problematisch.
2.1

Schwieri~eiten bereitet zunächst die Erklärung des Suffixes. Klar ist, daß das übliche
Herkunftssuffix des Arabischen, das '.i; wie z.B. in mi$riyyun 'ägyptisch' zu mi~ru
'Ägypten',16 hier nicht in Frage kommt.!7 Zwar hat das Suffix als solches im Italienischen nur ausnahmsweise Bestand 18 (vor allem weil sich entsprechende Ableitungen
in der pluralischen Verwendung nicht von dem gewöhnlichen Adjektivparadigma des
Typus -ol-iunterscheiden), aber auch die zu erwartenden Formen der Anpassung, vor
allem die Übernahme in das geläufigere Paradigma der Adjektive auf -0 oder eine
Anpassung in Form des Suffixes -ino (bengalino statt bengali) 19, scheiden im vorliegenden Fall aus.
Steiger, FS lud rekurriert zur Erklärung von bucherame auf das persische toponymische Suffix -än, wie z.B. in Badaxsän: "Dasselbe Suffix muß auch zur Erklärung
verschiedener anderer Gewebebezeichnungen herangezogen werden; ich weise hier
nur auf BUXßrä + -än> afr. boguerant 'bougran', boquerant, bougerant, aprov. (und
auch aspan. akat. altarag.) bocaran hin" (683). Bei der italienischen Form würde es

14 Zur enzyklop~dlschen Information vgl. !ES 106; Enc Zaniehellij Ene Treccani 2,430. - Im
Russischen liegt die Betonung auf der Ultimaj Syxapa (IES 106). Endbetonung auch für das
Persische verzeichnet DOP 103.
15 Vgl. z.B. REW 1366; Lokotsch n° 342; FEW 19,36; Pelliot Polo 110ss.; DEI; GDLI; Pellegrini
Arabismi 114, 173,338,588; Pellegrini Ricerche 87s.; Caracausl Arabi5mi 63,82, 12955.; Zingj
Enc Treccani 2,430. - Im DELI fehlt ein Eintrag zu bucherame. Im LEI wird der Artikel erst im
Arabismenband behandelt.
16 Fischer Gramm 655.; Schweickard, FS lliescu 327.
17 Eine Ausnahme bildet das Hapax Iat. mediev. cat. bocherinus (1 095ca., GMLC 1,277: "scriptura
memorialis de ipsis ornamentis Sancte Marie Kastri Muri [... 1stole optlme 1I· [... 1 et cortinas
optime II [... 1et sirica superaltaria 1I et bocherinum I et capeales maiores et minores").
18 Vgl. z.B. ajg{hjanim. 'unitil monetaria circolante in Afghanistan', azerim. 'lingua affine al turco,
parlata nell'Azerbaigian' oder bengaliagg. 'relativo al Bengaia' [zu den Belegen im einzelnen vgl.
Schweickard, FS Wunderli).
19 Für weitere Beispiele vgl. Cardona, St Pisani 1,211ss.
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sich demnach um eine Anpassung des Toponyms handeln. 2o Zugrunde liegen könnte
demnach ein Typus rpanno di Buhara(n)1 mit elliptischer Entwicklung.21 Dagegen
spricht jedoch, daß die Variante rBuharan' nur ein einziges Mal und noch dazu spät,
nämlich in einem Text des 16. Jh., belegt ist: "[lI Gran Gan dei Tartari] ha de gran·
dissime citta sotto di se, eioe Semerch, Bucaran, Taschiame, Serisebei [... ]".22 Die
Aussage Pellegrinis, "Bttbärä, citta che presenta in Occidente la forma Bucaran",23 ist
daher in jedem Fall zu pauschal.24 Der weitere Beleg bocharano, den Pellegrini
nennt,25 bezieht sich auf den Stoff. 26 Bei allen Varianten, die Pelliot Polo 108 und
Cardona, St Pisani 1,210 aufzählen, fehlt ein Typus r Buharan'. 27
Auch aus einem anderen Grund ergibt sich ein gewichtiger Einwand gegen die
Annahme einer elliptischen Entwicklung: Die gesamte Überlieferung in der Romania
weist keine Syntagmen des Typs r panno di Buhara' aus. Als Ausgangspunkt für die
elliptischen Verkürzungen wären derartige Syntagmen aber gerade für die älteren Phasen
der Überlieferung unbedingt zu erwarten. in vergleichbaren Fällen, z.B. bei arazzo ffi.
'tessuto eseguito a mano su telaio con figure a motivi ornamentali destinati all'addobbo
delle pareti' (in der Form araqo seit 1301, Libro Mino, Testi Pist Maimi 193), sind
syntagmatische Verwendungen dementsprechend gut dokumentiert: pani d'Arar;o m.pl.
'id.' (seit 1262, Lettera Andrea Tolomei, Nuovi Testi CasteIlani 276], etc. 28 Bei buche20 Das Herkunftsadjektiv zu Badaxsän würde ja wiederum mit -[gebildet (badaxs.änietc.), sofern
die Ableitung nicht überhaupt auf der Grundlage des Stammes erfolgte: badäXSl, baöäX§'pietra
deI Badakshan' (Polo Bertolucci s.v. balasci). - Vgl. auch [abaristänund tabaristäni[Schulthess
Ulrich Gewebe 50).
21 In diese Richtung argumentiert explizit Pellegrini Ricerche 88.
22 In der Vita di Ismael e Thomas Soft e re di Persia (Membre Cardona 143-173, hier 157).
23 Pellegrini Richerche 88.
24 Cardona sieht in dieser Variante im übrigen eine Anpassung aposteriori: "Una forma relativamente tarda deI nome di Bubärä, eioe Bucaran, mostra che in seguito al processo paretimologieo
(bucherano perche de Bucara) , anche il norne della cltta, all'inverso, viene modificato per
influenza di bucherano" (Cardona, St Pisani 1,209 n. 21).
25 Pellegrini Arabismi 337, Pellegrini Rieherche 88.
26 Dagegen steht bocflara, das Pellegrini (ib.) mit bocharano gleichsetzt, nicht für den Stoff, sondern
ist der St~dtename (vgl. Cardona, St Pisani 1,210).
27 Der erste itaIienisch-e Beleg für den Städtenamen findet sich 1m übrigen bei Ristoro d'Arezzo: "Lo
quarta cllma si ehomincia dalia parte doriente e passa per le regioni arebeit et poL per corascen
et sono innesso delle eipta. Mascieda et almisimati et fargana et Samarghat. et bela. et bochara.
et haraha. et amria. et maruzudur. et ascheron [... )" (1282, Rist Arezzo Nardueci 249).
28 Vgl. DI 1,129. - Der Typus tappeto df Bokhara ist neueren Datums: tappeto di Bokhara m. 'tipo
di tappeta persiano di lusso, eseguito in lana, di colore rosso, deeorato ad ottagoni 0 esagoni
simmetrici legati da motivi geometrici bianehi ehe danno l'impressione di un'aqulla ad aIi aperte'
(1910, D'Annunzio Prose Andreoli), tappetino di Bokara (1953, Pea, GDLI s.v. bucherame) ,
tappeti di Buchara pI. (1955, Diz Endt 2,529; 1995, Ene Treceani 2,430). Daraus dann das
Substantivierte Adjektiv bokhara m. 'id.' (1966, Gotti Lega, Vaccaro; 1986, VLI), bukhara (dal
1983, Messina Diz Neolj 1993, DD), buchara (dal1971, DO; 1993, ib.); vgl. engl. BOkflara 'rug
or earpet made at Bokhara' (dal1913, OED s.v.). - Bei den türkischen Belegen des Typs r;oha
buh ur 'lana di Buhara fine e sottile' wären chronologische Prä2isierungen erforderlich (vgl.
Pellegrini Ricerche 88).
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rame dagegen kommt bereits seit den ersten Belegen im 11. ]h. in der Romania ausschließlich der monolexematische Typ vor.

2.3

Weitere Einwände gegenüber der traditionellen Etymologie formuliert Cardona im
"Indice ragionato" der Ausgabe Polo Bertolucci s.v. bucherame: "Le fonti orientali non
ci sono d'aiuto nell'identificazione di questo tessuto; infatti anche se comunemente si
fa derivare il norne deI bucherame da quello della citta di Buxärä [... ] non risulta che
a Buxärä si fabbricasse un tessuto particolare, tale da essere chiamato 'quello di
Buxärä' per antonomasia. Maqdisi [... ] dice che da Buxärä venivano 'tessuti morbidi,
tappeti da preghiera, tessuti intrecciati per coprire i soffitti delle locande, lampade di
rarne, tessuti tabarI, ecc.'. [... J Tmtavia in nessuna delle fonti islamiche si accenna a un
tessuto particolare, che corrisponda alle caratteristiche deI bucherarne nel XIII secolo".
Schon vorher hatte er (Cardona, St Pisani 1,209s.) aus der Analyse der Verwendungen
bei Marco Polo entsprechende Schlüsse gezogen: "NeUe fonti addotte n.on si accenna
mai ad una provenienza da Bttbärä, ne ad un nesso tra i due nomi, neppure la dove
sarebbe lecito aspettarsi un tale avvicinarnento. Per esempio, Marco Polo da, come si
evisto, numerose notizie sulle manufatture di bucherame (ehe egli considera, evidentemente, uno dei prodotti piu pregiati e caratteristici e, dunque, degni di menzione),
ma, parlando altrove di Bubärä, non accenna ne ad una particolare produzione di
bucherame quivi ne ad un nesso tra i due nomi [... J. Si dovra concludere che Marco
Polo, per altro attento anche alla derivazione dei nomi dei prodotti che egli segnala,
non conoscesse tale derivazione deI buctzerame". 29 Unzweifelhaft bleibt jedoch, daß
Bttbärä ein Zentrum der Stoffproduktion und des Stoffhandels war.
2.4
Beachtenswert ist schließlich, daß in den zahlreichen Handschriften des Milione nur
bei einem einzigen Fall (Ms. VA: bochara und bocharano) eine graphische Übereinstimmung zwischen dem Städtenarnen und der vermeintlichen Ableitung besteht.
Ansonsten stehen sich gegenüber: F boccara vs. bocaran, bocarans, bocarain, bocoranq, L buccara vs. bocarani, bocarin~ bocharani, boccarano, bochanm; VB buccara
vs. bocassin~ bocariri, bocaran~ bocarin~ bocharani, R bocara vs. boccassini, boctzassini, LT bocharavs. boccorame, bochorame, bochoramine, bocorame, V bucharavs.
bochasin, boctzasini, FB _bocaravs. boguerans, bouguerans, FA bocaravs. bouguerans,
P bochara vs. bucaranus, buccaramus, buccuranus, TA3 , bactzara vs. bucherame, Z
29 Zur Verbreitung des Stoffes finden sich präzise Angaben bei Heyd Storla 1254: "Bucherame: [... ].
Possiamo citare come luoghi d! fabbricazione: in Armenia, Erzinghianj nel Kurdlstan, Mouch e
Mardin; in Persia, Ispahan; nell'lndia, il distretto di Telingana (Moutfili); sulla costa orientale, il
paese di Malabar, le citt~ di Tannah e di Cambalaj in Africa il paese di Habech; ed infine l'isola
di Cipro. I porti da cui questastoffa partiva per !'Occidente, erano, secondo dicono i documenti,
Costantinopoli, Satalia, Acri e Famagostan •
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bucharra vs. bucheran~ bucheranum". 30 Allerdings sind graphische Alternanzen dieser
Art auch bei zusammengehörigen Wörtern in Handschriften keine Seltenheit. Ein
höherer Grad an Koinzidenz wäre allerdings zu erwarten gewesen. Aus der gegebenen
Situation ist zumindest zu schließen, daß der Zusammenhang zwischen der Stadt und
dem Stoff im Bewußtsein der Schreiber nicht präsent war.

3.

Alternativen

3.1

Zur Erklärung von rbucherame' wurde auch die Herleitung aus dem alten spanischen
Städtenarnen Bocairente, ar. Bukairän, vorgeschlagen, wo sich nach Idrisi schon im
11.112. ]h. eine Tuchindustrie entwickelt hatte [vgl. FEW 19,36). Aus formaler Sicht
bereitet diese Hypothese im Prinzip keine Probleme. Auch ist der Einwand des FEW
(19,36 n. 1), daß der Typus rbocaran' im Spanischen erst seit dem 16. ]h. belegt sei,
durch die jüngere Dokumentation überholt. Allerdings fehlen, abgesehen von der
Erwähnung bei Idrisi, jegliche näheren historischen Hinweise auf die Herkunft des
Stoffes aus der spanischen Stadt, die bei einer so weiten Verbreitung des Wortes
notwendigerweise zu erwarten wären.
3.2

Vor dem Hintergrund der Mängel der auf BulJärä gegründeten Etymologie schlägt
Cardona eine andere Lösung vor, nämlich das arabische abü qalamün, das neben der
eigentlichen Bedeutung 'animali la cui caratteristica sia il colore mutevole dellapelle
o della livrea' , also 'Chamäleon', auch 'materiali, stoffe 0 sostanze cangianti, mutevoli
di colore' bezeichnet: "Questa reductio ad unum perrnette forse di risolvere la questione deU'etimologia di abü qalamün, trascrizione araba deI gr. ;rlEplE [,1.60 v, attraverso
la metatesi di *qamalün" .31 Auch Mancini scheint letztlich dieser Lösung zuzuneigen.
Zunächst schreibt er: "it. bucherame, norne di un tessuto tratto forse dall'ar. bUXiirI 'di
Buxärä' 0 dall'espressione araba abü qafamün 'camaleonte'" (Mancini Esotismi 22);

30 Gardona, St Pisani 1,210.
3 I Gardona, St Pisani 1,2 17. - Eine überlegung in diese Richtung, allerdings ohne präzisere
wortgeschichtllche Absicherung, findet sich bereits im 19. ]h. in einer Ausgabe des Constantinus
Porphyrogenitus von]. Reiske (Constantlni Porphyrogeniti imperatoris de caerimonis aulae
imperialis ... ex rec. 10. lac. Reiskii, vol. 2, Bonn, 1830, 530). Dort heißt es in einer Anmerkung:
"De voce bouqueran vid. omnino Du Gange I.c., neque aliud addo, nisi hoc, scriptionem
b~~querame, qua Itall extulerunt, meliorem et origini propiorem esse. Nam est Arabicum [abü
qzra'rr4, Abukerame, pannus cum intextis figuris, (WÖtWTO C;" (zitiert nach Cardona, St PIsani,
I,2_151 ..?iese Etymologie findet keine Resonanz, außer bei Pelliot, der sie ablehnt: "Reiske's [... ]
abu qlram, rendered 'pannus cum intextis figuris' is an artificial compound, without any textual
supportn (Pelliot Polo 1,111).
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später wird dann nur noch die zweite Variante erwähnt, wenn auch mit einem Frage·
zeichen versehen: "bucherame< forse ar. abü qalamün" (ib. 90).
Die von Cardona vorgeschlagene Etymologie ist im Prinzip sowohl semantisch als
auch formal (Rhotazismus ·1· > ·r-) passend. 32 Da allerdings präzisere semantische und
formale Zwischenschritte zur Stützung der Belegtradition gänzlich fehlen, erscheint die
Hypothese letztlich doch konstruiert und vermag nicht zu überzeugen. Zudem ergäbe
sich ein wesentlicher Einwand gegen Cardonas Etymologie, wenn die oben geäußerte
Vermutung zuträfe, daß die spanischen und die italienischen Formen unabhängig
voneinander entlehnt wurden: Da sowohl das Italienische als auch das Spanische in
den frühesten Belegen bereits das -r- aufweisen und auch keine Schwankungen zu
erkennen sind, ist es recht unwahrscheinlich, daß das Etymon ein -I· hat.

4.

Folgerungen

Eine überzeugende Alternative zur traditionellen Etymologie für r bucherame1 , die
Herleitung aus dem Städtenamen BuMrä, existiert nicht. Die verbleibenden Bedenken
können zudem weiter entkräftet werden, wenn man davon ausgeht, ditß es sich bei
r bucherame' nicht um eine romanische Entwicklung, sondern um die integrale
Entlehnung einer schon im Persischen bzw. Arabischen existenten Stoffbezeichnung
der Form * bulJärän < BulJärä handelt.33 Die Entwicklung von -an zu -ame an sich
bietet keine grundSätzlichen Probleme. 34 Gleichermaßen unproblematisch sind bei der
Annahme einer integralen Entlehnung die früh und wohl unabhängig voneinander
einsetzende Überlieferung typologisch übereinstimmender Belege in Italien und
Spanien, das fehlende Bewußtsein vom Zusammenhang zwischen Städtenamen und
Stoffbezeichnungen in italienischen Texten wie auch das Fehlen von Syntagmen des
Typs rpanno di Buhara(n)' in den romanischen Sprachen.

32 Die mittellateinische Variante aus Bari abucharano (1219, St Pisani 1,205) bietet kein zusätzliches Argument für die Etymologie Cardonas, da das prothetische a- in SüditaIien als inneritalienische Entwicklung bekannt ist: "In Calabria a bb viene alle volte preposta una vocale di appoggio - per esempio abbili'blle', abbenda 'benda', abbenedica- e tale fenomeno non esconosciuto
neanche in napoletano: per esempio abbalestrlere 'balestriero', abbasca 'affanno' [... [. Tutte
queste sono parole introdotte nei dialetti dalla Iingua letteraria 0 dal ceto colto" (Rohlfs Gramm
Stor § 150).
33 Auch wenn wohl kaum eine etymologische Verbindung besteht, so ist in diesem Zusammenhang
zumindest als Typus die bereits im 10. ]h. belegte arabische Stoffbezeichnung burrukän inter·
essant: "burrukan figura en Mohamed AbenharitAljoxani, h. 970 [... 1, como nombre cordoMs
vulgar de un paiio" (DCECH 1,522).
34 Als Vergieichsfälle nennt Pellegrini Ricerche 88 it. barracano und barracame oder ar. qiträn> it..
catrame (cfr. FEW 19,91).
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