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Vorwort. 

Die ungelieure Entwicklung der Weltcultur 
in dem Jahrhunderte, welches verflossen ist, 
seitdem die franzbsische Revolution mit Stromen 
von Blut den Boden zu diingen begann, auf 
dem eine neue Gestaltung der Dinge herr-
liche BlUthen materieller und geistiger Ent-
wicklung zur Entfaltung gebracht, hat, nament-
licli in neuerer Zeit, in der man gelernt hat, 
selbst die grossten Entfermingen nicbt mehr zu 
beachten, die Folge gehabt, dass auch solche 
Lander, die friiker der naheren Ivenntnis und 
dem warmeren Interesse der modernen Cultur-
vblker verluiltnissmassig feme standen, uns nahe-
gertlckt, der Forschung eroffnet, der Kritik 
preisgegeben wurden. 

Namentlicli der Orient — im weitesten 
Sinne des Wortes — war es, dem sich die durch 
zahllose alte Verbindungen bereits lebhaft an-
geregte Aufmerksamkeit in liohem Masse zu-



wendete. Da geschah nun etwas Eigenthum-
liches: man studirte, man forschte — aber 
nicht das Moderne, das Gleichzeitige war es, 
mit dem man sich zuniichst befasste; die Ver-
gangenheit, die Spuren jener grossen Cultur, die 
dem europaischen und dem asiatischen Orient 
vom Alterthume bis an die Grenzen der neueren 
Zeit zuerst zur Weltherrschaft und dann wenig-
stens zu einer, wenn nicht unbestrittenen, so 
doch noch immer massgebenden Stellung im 
Volkergetriebe verlialfen, nahmen die Aufmerk-
samkeit gefan gen, und vielfach gewOhnte man 
sich daran, den mo dem en Orient als etwas 
Verfallendes und Yerfaulendes zu betrachten, 
als einen Theil des Weltalls, der nimmer zur 
alten Hohe sich aufzuschwingen vermoge, als 
einen Eiesen, dessen Kraft endgiltig gebrochen. 

Aber man irrte. Die belebende Anregung 
abendlandischer Bildung, mit der wir zuriick-
gaben, was wir einst aus dem Osten empfangen, 
blieb dort nicht ohne Wirkung, und in den 
letzten Jahrzehnten hat man erkennen gelernt, 
dass der Orient noch Elemente genug besitzt, 
die im Stande sind, ihn einer neuen Cultur-
entwicklung zuzufiihren. Wie in Europa die 
Balkanliinder, an ihrer Spitze das machtig empor-



bliihentle Grieehenland, so haben — ganz abge-
sehen von jenen grossen Landerstrecken, in 
welche europ&ische Colonisirung neues Lcben 
und moderne Cultur brachte — im fernen Osten 
zwei riesige Reiche, Japan und Persien, gezeigt, 
dass den Vblkern des Orients die Fiiliigkeit 
nicht mangelt, rnit eigener Kraft sicli aus einer 
Jahrhunderte langen Versunkenheit enipor zu 
ringen, zum wilrdigen Anschluss an die Cultur-
lander der heutigen W elt. 

Speciell fiir Oesteireich war dies vongrbsster 
Wichtigkeit; ist es docli gerade dieser Staat, 
welcher berufen erscheint, die Lander des Ostens in 
diesen ihrenBestrebungennach Ivraften zu luidern. 
Auch im Oriente erkannte man dies und beson-
ders von Seiten Persiens wandte man sicli oft 
und gerne daliin, wenn es gait, mit gutem Rathe 
und thatkraftigem Eingreifen tttchtiger Each-
manner die Absichten jenes Herrschers. dem 
dieses Reicli den Anschluss an moderne Cultur 
und Civilisation zu danken hat, des regierenden 
Monarchen, Nassr-eddin Schah, zu unter-
stittzen. Die Beziehungen zu dem Sonnenlande 
wurden dadurch immer regere, das Interesse 
und die Theilnahme weiter Kreise immer nach-
haltiger und heute, wo sein FUrst zum dntten 
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Male in kaum mehr als fiinfzehn Jahren tausende 
von Meilen zuriicklegt, um aus eigener An-
schauung neue Anregungen zu schopfen ftlr die 
hohe Culturaufgabe, die er sich gestellt, bringt 
man seinem Streben auch ausserhalb des engen 
Kreises der naher Eingeweihten und der genauen 
Kenner der Verhaltnisse warmste Sympathie 
entgegen. 

Diese Sympathie ist aber oft noch eine rein 
instinctive, ist jene, die jeder warmherzige Mensch, 
wenn er ernstes, unentwegtes Bemtlhen nacli 
einem edlen Ziele sieht, auch dann empfindet, 
wenn ihm die dasselbe fordernden oder hin-
dernden Umstiinde nieht bekannt sind. Die 
.Bekanntschatt mit denselben dem grossen Publi
cum zu vermitteln, zu zeigen, wie die Dinge 
liegen, welche Schwierigkeiten sich dem Mon-
archen in der Ausfiihrung seiner Reformations-
idcen entgegenstellten, darzulegen, was erreieht 
wurde und was noch zu erreichen ist. ist die Auf-
gabe, die sich die Autoren des vorliegenden 
Werkchens gesetzt. Nicht etwa, dass Uber Per-
sien \ on Berufensten nicht schon Ausgezeich-
netes ware geschrieben worden, die Litteratur 
ist reich daran; es handelte sich aber darum, 
dem lesenden Publicum ein Mittel an die Hand 
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zu geben, sicb in Ktirze zu orientiren, es in 
Stand zu setzen, sich ein Urtheil liber daa 
inoderne Persien zu bilden, ohne dass es erst 
dickbandige Werke durcbzustudieren brauchte. 
Diese Absicht ist, glaube ich, erreicht worden. 
Wie bei einer Wandeldecoration siebt der Leser 
in buntein Wecbsel die Darstellung der filr 
Persien wiebtigsten Momente vor dem geistigen 
Auge voriiberzieben, er verniag zu beurtbeilen, 
wie rastlos und unenntldlich der miiebtigste 
Mann Persiens, Nassr-eddin Schah selbst, gegen 
Vorurtbeil und Aberglaube ankampfen xnusste, 
urn die geplanten Reformationen und \ erbes-
serungen einleiten zu konnen, er kann erkennen, 
dass der auszeicbnende Empfang, der dem Filrsten 
aus dem Morgenlande jetzt allerorts bereitet 
wird — ein Empfang, der, wenn Nassr-eddin 
Scbab in allemachster Zeit in Wien eintrifft, 
gewiss nicbt minder warm sein wird, als in 
St. Petersburg, in Berlin, in London, in Paris 
— ein wirklieb woblverdienter ist und nicbt 
bios das einfacbe Befolgen einer Regel bofischer 
Etiquette. 

W i e n ,  i m  A u g u s t  1 8 8 9 .  

P. v. Melingo. 





I. 

Nassr-eddin Sehah und seine Reform-
bestrebungen. 

Schwer lajrert (lie Naclit orientalisdier Versumpft-
lieit iiber den aller abendlfindischen Cultur principiell 
t'eindlich gegenllberstelienden zalilreichen Volkerecliaften 
Central-Asiens. Es muss als eine culturgescbichtlich 
hochinteressante Erscheinung unserer Tage bezeichnet 
werden, inmitten soldier, an der Spitze eines naeli 
Millionen E inwohnem z&lilenden, auf eine Jahrtausende 
alte Cultur zuilickblickenden, aber seit Jahrhunderten 
in gauzlichem Stillstande entnervten Staatswesens, einen 
HeiTsdier erblicken zu kbnnen, welcher nadi traurig 
verlebter Jugend, selbst in den Vorurtlieilen und un-
glucklidien Verkelirtlieiten seines Heimatlandes aut-
gewaehsen, aus eigener Energie und unbeu gsamer 1 liat-
kraft sicli fiber diese hinweggesetzt, alle seine Zeit-
genossen ini eigenen Lande an schaitfem, staatsniannischeii 
(yeiste in unsagbarer Weise ubeiragend, redlich bestrebt 
ist, seineni Lande die Segnungen moderner ( ul tur zu 
beschatfen, seine Volker zufrieden und gliicklidi zu selieii. 

Nassr-eddin Schali, im Jahre 1830 geboren, im 
Jalire 1848 zur Beginning gelangt, war niemals in der 
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Gunst seines Vaters gestanden und konnte sick, fern 
dem koniglichen Hofe, keineswegs einer glucklichen 
Jugend, ja nielit einmal einer selir sorgfaltigen Erziehung 
erfreuen. Unter geradezu driickenden Verhaltnissen vor 
seiner Thronbesteigung lebend, war er gezwungen ge-
wesen, erst im reif eren Alter durcli unermtidliche Studien 
nachzuholen, was man an ihm walirend der sonst der 
Ausbildung gewidmeten Lebensjahre in geradezu frevent-
licher Unterlassimg gesflndigt, und verdient es um so 
hohere Bewundemng, ihn. alien widrigen Verhaltnissen 
zum Trotze. nunmehr mit selbst nacli europaischen Be-
griffen weltmftnnischer Bildung und hohem Geistesfluge 
f'iir die geistige und materielle Wohlfahrt seines Landes 
in jeder Weise energisch eintreten zu selien. Mit einer 
gewinnenden kbrperlichen Aussenseite und in a lien Ziigen 
scliarf ausgepragten liolien Geistesgaben ausgestattet. 
von ungewbhnlichem Feuer in allem seinen Than und 
Lassen, namentlich wo es gilt, Verbessemugen in seinem 
Lande anzustreben, muss der Schah, eine imposante, 
wahrhaft konigliche Erscheinung, von alien Grossen 
seines Reickes, von Europaern sowie Eingebonien. mit 
vollem Rechte als der Mann betrachtet werden, der 
sicli in der That und mit ganzer Seele die Hebuus 
seines Landes. die Verbesseruug der wahrhaft trostlosen 
Lage seines A'olkes zur Lebensaufgabe gestellt hat. 
dieseAufgabe redlich und mit alien Kraften zu erfiillen 
bestrebt ist, und wird die Geschichte wold nicht e rmangeln, 
ihn den bedeutendsten Regenten aus dem Kadscharen-
stanune beizuzahlen. 
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Wie hoch die wahrhaft edlen Bestrebungen Nassr-
eddins fiir Beformirang seines Landes zu veranscldagen 
sind, davon vennag man sicli wohl erstein Bild zu schaffen, 
wenn man erwftgt, einen wie schweren Kampf der 
Monarch fiir jeden seiner Plane gegen die diesen nicht 
giinstig gesinnten, namentlich die priesterlichen, Grossen 
seines Reiches, gegen den unvernftnftigen, im hohen Grade 
audi in eigenniitzigen Zielen ruhenden Conservatismus 
der einilussreichen seiner Untertlianen zn kampfen hat, 
und wie viele seiner besten Absichten er in diesern 
Kampfe scheitern sehen muss. Nnr nacli Ueberwindung 
grosser, ihm von dem E111 i r - a 1 - 51 nm i n i n, dem Haupte 
der Priesterschaft. welchem gegeniiber selbst der Scliali 
sicli zu Concessionen geneigt zeigen musste, in den A\ eg 
gelegten Schwierigkeiten, vermochte Nassr-eddin den 
Plan seiner in den Annalen der Geschichte Persiens 
ganz einzigen, fiir das Land libchst, segensreichen abend-
l a n d i s c h e n  R e i s e n  z n  v e r w i r k l i c h e n .  B e r e i t s  b  e r r u c h -
Chan hatte es im Auftrage des Scliali Jahre lang vn 
der ersten europaischen Reise desselben uiiternommen, 
d i p l o m a t i s c h e ,  s o w i e  h a n d e l s p o l i t i s e h e  B e z i e h u n g e n  m i r  
den wichtigsten europaischen Staaten anzukniipfen, und 
wareu seine Bestrebungen auch von gutem Ertblge ge-
krbnt, da man Dim uberall in bereitwilligster und that-
kriiftiger Weise entgegenkam. Schaaren von Officieren, 
Kiinstleni und Handwerkeni warden bewogen, nacli 
Persien zu reisen, abendlandische CulturverMltmsse 
daselbst anbahnen zu helfen; belgische, itahemsche, 
preussische Gesandtschaften gingen an den Hot INassr-
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eddins ab, und tin gelehrter Diplomat des damaligen 
Konigreiches Preussen, Baron Minutoli, war es, weir her 
sugar in Erfullung seiner liolien Mission wiilirend einer 
wissenschaftlichen Expedition nach dem Siiden Persiens 
in Folge der liier herrschenden verpesteten Lufte sein 
Leben ausliauchte. Wenige hunderte Schritte von den 
Grabern Hafis und Saadis entfernt, schlaft er in Scliiras 
den letzten Sclilaf. 

Die grossen, nachhaltigen Reformwerke kamen 
aber erst in Eluss, als der Schali selbst, den 
europfiischen Continent bereisend, aus eigenster An-
sciiauung das Heil abendlandischer Civilisation erkennend, 
sicli einen Kreis erlesener .Miinner erwahlte, welche er 
zu sicli belief, 11111 das, was er in Europa an gross-
artigen, weltbewegenden Einiichtungen so lioch sehiitzen 
gelerat, in seinen Landen zu gleiclier Entfaltung zu 
bringen. Bleibende diplomatische Verbindungen warden 
nun niit alien europftischen Staaten und im Laufe der 
•Talire sogar mit Amerika angeknupft und deren rege 
Unterhaltung von Seite Persiens erbeten, Handels-
vertrage warden abgesclilossen und eifrigst an die Re-
formen im Innern des Landes gescliritten. Das Miinz-
wesen — man liatte bisber nur robe, mit Handwerk-
zeugen ausgescblagene Miinzen, welche den Eindruck aus-
gegrabener alter macbten — wurde geregelt und abend-
landiscbe Pragung unter der Leitung eines osterreicbi-
scben Bergrathes als Munzdirector mit gutem Eifolge 
eingeflibrt; ein geregeltes Postwesen, eine bisber in 
Persien ganzlicb unbekannte Sacbe, im Inneni des 
Landes und im Verkehre nacb Aussen hin, sogar mit 



Eintritt in den allgemeinen Weltpostverein, sowie 
Telegrapbenverbindungen nacli alien Landern hin, aber-
mals unter Leitung eines osterreichischen Postrathes 
emchtet, wie iiberhaupt im Allgemeinen der Scbali /u 
('ultunnissionaren t'iir seinen Staat mit Vorliebe Oester-
reicher erwahlte, zu welchem Lande und seinem Monarchen 
er sicli in besonderer Weise bingezogen fQhlte. Grosse 
Refonnen warden audi auf dem Gebiete des Heerwesens 
durch Schulung der Truppen, Einfiibrung neuer Watfen, 
Ausbildung in den strategischen Wissenschaften durch-
gefiibrt, und waren die europaischen (Julturbringer in 
der Lage. auf alien in Betracht kommenden Gebieten 
die Bildungsfaliigkeit der Perser. ihre Geschicklichkeit 
zu jeder uur erdenklichen Verricbtung in bester Weise 
kennen zu lernen. 

M i r z a - H u s s e i n - K h a n ,  z ur  Z e i t  d e r  w i c b t i g -
sten Refomibestrebungen Persiens Premieminister, ein 
Mann von scharfem Verstande und unemiiidlichsten 
Arbeitskraften, wenn anch biicbst abstossendem Aeussern, 
durch zebnjahrigen europ&iscben Diplomatendienst voll-
konnnen weltmanniscli gebildet. stand dem Scbali in 
seinen Planen tbatkraftigst zur Seite, nahm auch als 
Saderazain. der hbchsten Wiirde, welcbe Pei-sien an 
einen Unterthan zu verleihen in der Lage ist, an der 
ersten Reise des Scbali nach Europa Theil. und wiewohl 
etliirbe Male durch Intriguen gestiirzt. wurde er doch 
immer wieder vom Scbali in seine alten Wtirden eiu-
gesetzt. Aber scbon Mirza-Said-Kban.. welcber 
endlich docli an seiner Statt zum bleibenden Nacbfolger 
berufen wurde, war seiner Aufgabe in keiner Weise 
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gewachsen, ein Feind aller Neuerungen and der Europ&er 
stand er bereits von allem Anfange an jeder Reform-
bestrebung feindlich gegeniiber,. zum grossten Unheile 
aller soleher, denn die absiclitlich mangelhafte Art und 
Weise der Ausfiihrung der besten Plane des Schah durch 
die Grossen seines Reiches bis in die weitverzweig-
testen Glieder der Beamtenschaft herab ist es, welclie 
jene meist von vonieherein lalnnlegt. Ein furchtbarer, 
geradezu erdriickender Eigennutz, ein Bedachtsein aller 
Perser, gleichviel was immer fiir welcher Gesellschafts-
sehichte angehorig, nur einzig und allein auf ihren eigenen 
materibllen Vortheil, sie bilden nebst dem sclavischen, 
vorurtheilsvollen, aberglftubischen Festhalten am Alt-
bergebraehten das Haupthinderais fiir alle Reform-
bestrebungen Xassr-eddins. Ein grosser Tlieil der-
selben, namentlich auf den Gebieten des Handels, der 
Industrie, Kunst und Wissenschaft konnte ungeaclitet 
aller Hemmnisse dennoch zur Durchfflhnmg gebracht 
werden. abei- der Erfolg miisste ein nnvergleichlich 
reicherer sein, stttnde nicht der Schah mit alien seinen 
edlen Intentionen im ganzen weiten Lande inmitten sammt-
licher Wurdentrfiger seines Reiches fast ganz allein, zur 
thatsiichlichen Ausfiihrung aller seiner Plane nur innner 
auf sicli selber augewiesen (la. 

Werfen wir einen Blick auf das Hofleben des 
Schah, so miissen wir es vor Allem hervorheben, 
dass es, wiewohl (lasselbe seiner hohen Wiirde im vollen 
Masse entspricht, doch kein allzu pompbses und na
mentlich selir geiegeltes ist. Der Schah, wie schon 
erwahnt, ein Mann von w ahrhaft blendender Erscheinung 



und ungemein kraftiger KBrperbeschaffenheit, obliegt 
vor Allem mit iiiiermiidlichstem Interesse und nie er-
lahmender Arbeitskraft den grossten Theil des Tages 
den Regierungsgeschaften, u. zw. im Birun (Manner-
gemach) seines Palastes, des Abends erst zielit er sicli 
ins Endernn (Frauengemach) zum Diner zuriick, und ver-
lasst sodann dasselbe niclit nielir bis zum Beginne des nacli-
sten Tages. Winters rtber liiilt er in seiner Burg zu Teheran 
sein Hoflager, beim ersten Erwachen der Natur zielit er 
jedoch hinaus in'sFreie, von eiuem seiner Sclildsser zum 
anderen, in jedem etliclie Woclien verweilend bis zum 
Hochsommer, welchen er lioch im Gebirge zu verleben 
pflegt. Zwischen ilerlei Fakrten untemimint der Schah 
wohl audi alljahrlich weitere Reisen im Inneren seines 
Laiules. Sein Harem belierbergt nebst den landesiibliclien 
vier legitimen Frauen nocli an circa 80 bis 100 Frauen 
miiulerer Kategorie (siglie), sowie das den Damen zu-
getheilte, unabselibare weibliclie Dienstpersonal, und zalilt 
die Ausfahrt der kbniglichen Frauen. ein Convoi von 
fast dreissig Wagen in eigenthtimlickster Adj us tilling, 
immer an liundert weibliclie Gestalten fuhrend, zu den 
charakteristisch interessantesten Ersclieinungen der 
Hauptstadt des Perserreiclies. Vor dem Zuge und nacli 
ilemselben werden die plumpen Gestalten der Eunuclien 
zu Pferde siclitbar, neben den Wagen jagen laufende 
Haremswiichter mit Rutlien alles Volk zur Seite und 
muss jeder Perser. der dem Zuge begegnet, sicli eiligst 
umkehren und denselbeu mit zur Wand gekehrtem 
Antlitz an sicli voriiber ziehen lassen. Verlasst der Scbah 
zu Wagen oiler Pferde seine Burg, so ertont vorlier 
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ein Kanonenscliuss als Verkundigungszeicben, funfzig 
konigliche Laufer mit bizarren hohen Papiermtttzen anf 
den Hanptem eilen dem meist mit seclis Schimmeln be-
spaunten, gliisernen Galawagen, in welcliem Nassr-eddin 
zu faliren pflegt. voran, verlassen den Wagen jedoch schon 
ain Stadtthore, worauf der Schali ein Reitpferd besteigt 
and von einer ans etwa 25 Personen bestehenden Suite 
begleitet. seinen Weg fortsetzt. 

Vormittags tindet im Regierungsgebande (Diwan-
Khanee) meisteine Zusammenkunft alleran den Regierungs-
geschftften betheiligten Wiirdentrager nnd fihnlicher Per
sonen unter demVorsitze des Grossveziers bei einem geniein-
schaftlichen Fruhmahle statt. naeli welcliem audi der 
Scliali alsbald sichtbar wil d. Bei den Mahlzeiten zeigt sicli 
der Scliah gleicb alien Pereern ausserst massig nnd aucb 
seine Vergnugungen sind ttberaus bescheidene. .Tagden 
zalilen zu seinen grossten Passionen nnd bilden fast den 
grossten Theil des Jalires seine einzige Zerstreuung, 
dazwischen veranstaltet man wohl auch, and zwar 
zuineist im Friihjahre, gldnzende Pferderennen, sowie 
im Herbste militariscbe Manbver, anch Feuevwerke and 
militarische Musikauffiihraagen. Nur am K a r b a n-
Bairain-Feste zeigt sicli der Scliali in besonders 
pmnkvoller Weise. In von B rillanten strotzeadem, wahre 
Feuergarben spriihendem Festgewande ninant derselbe, 
in offenem Marmorsaale anf dem Thronsessel mhend, 
nmgeben von alien Grossen seines Reiches. die Huldi-
gnng seiner Unterthanen entgegen. der obei-ste Richter 
ei-stattet einen ott'entlichen Bericht fiber die Verh&ltnisse 
im Reiche wahrend des abgelaufenen Jalires, worauf 
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<ler Scliah selbst das Wort ergreift und in einer Rede 
alle zur Treue gegen ihn und zur Erfiillung ihrer 
PHichten auffordert. Dazwiscben werden Silbermiinzen 
unter die Versammelten gestreut. worauf sichder Scliah 
unter Kanonendonner wieder in seine Gemftcher zuruck-
zieht und sicli an diesem Tage nur nocli einmal in 
spiiter Abendstunde von einem anderen Saale ans deiu 
Volke zeigt, unter dasselbe Silbennunzen werfend. inn 
welclie, da man ilinen eine besonders gluckbringende 
Bedeutimg beimisst. alsbald ein lebensgefiilirliches Ge-
driinge entsteht. 



n. 
Die Haupt- und Residenzstadt des persi-
sehen Reiehes nebst den Sommerresidenzen 

des Sehah. 
Teheran, die Haupt- und Residenzstadt des per-

sischen Reiclies, von den Persern Dar-el-Khelafeh 
(„Wohnung des Khalifates-') genannt, liegt auf einer 
mehr als zwanzig Meilen langen und zehn Meilen breiten 
Hochebene unter dem funfunddreissigsten und sechs-
uiuldreissigsten Breitegrade. Es ist erst seit hundert 
und dreissig Jahren Metropole des Landes, wahrend dies 
friiher Ispahan war. Den Konigen aus der Dynastie der 
Kadscharen, aus der auch der jetzige Schah staramt, 
lag namlich die alte Hauptstadt zu tief im Innern des 
Reiclies und zu weit von den Grenzen des tiirkischen 
und russischen Nachbarstaates entfernt; sie ftberliessen 
daher Ispahan der Verbdung und zogen nach Teheran. 
Tansende vomehmer Perser thaten das Gleiche, um 
sich stets im Glanze des koniglichen Hofes zu sonnen; 
Hans an Haus wuchs rings um Teheran aus dem Boden 
empor; und bald war aus dem bisher unbedeutenden 
Dorfe eine Stadt von einmalliundert und vierzigtausend 
Seelen entstanden. 
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Teherans Lage ist eiue hochpittoreske. Im Norden 
imd Osten umgeben es Berge des gigantischen Elburs-
gebirges, tmter welchen der Deinavend sein schnee-
bedecktes Haupt bis zu 20.000 Fuss Holie erhebt; im 
Siideii und Westen scliliessen sicli griinbewaldete Hiigel 
an jene Kolosse an; und erst liinter dieser Umrahmung 
delnit sicli die unabsehbare iraniscke Hochebene aus 
mit ihren Steppenfliissen, Oasen und Nomadenansiede-
lungen. Die Stadt zerfallt, ilirer Eintheilung nach, in vier 
Vorstadte, unter welchen das Schemirauier-Y iertel <las 
neueste, gesiindeste und eleganteste ist. Y on demsel ben 
fflhren zwei breite, gejiflasterte Boulevards, welche mit 
Ulmen und Platanen bepflanzt sind. nach dem kiinig-
lichen Palaste, der einen imposanten Anblick gewahrt. 

Er ist n&mlich an und fiir sicli eiue Stadt im 
Kleinen und besteht aus den unterscliiedlichsten. theils 
grossen. theils mischeinbaren Gebatiden. um die sicli 
in weitestem Umkreise die prachtvollsten Garten aus-
delinen. Vor dem Hauptthore des Palastes ist eiue 
Riesenkanone aufgestellt, ein Beutesttick aus einein sieg-
reichen Kriege, und neben derselben ist eine Eliren-
waclie postirt. (4egen Norden zu liegt eine geriiuinige 
Sftulenlialle, wo sicli zu Beginn jedes Jahres der Schali 
seinem Yolke zeigt, und an diese stattliclien Propylaen 
grenzt das kiinigliche Theater, ein circusahnlicher Rund-
bau, der keine I)ecke besitzt, sondern bios, so oft 
Vorstellungen in ihm stattfinden, mit Segeltuch iiber-
spannt wird. Von den iibrigen Palastbaulichkeiten ist 
nocli ein grosser, viereckiger Thurm zu erwahnen, der 
aus dunkelblauen Fayence-Ziegeln hergestellt ist und 
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eine riesige Thurmulir tragt, sowie ein geschmackvoller, 
zierlicher Glassalon, „Balachaneu genannt, von wo aus 
•lie Frauen des Scliah den offentlichen Festlichkeiten 
nnd Aufziigen zusehen. 

In geringer Entfernung von dem kiinigliclien Pa-
laste befindet sicli der grosse Artillerie-Platz, der rings-
uni von eigenthflmlichen, einstb ckigen Gebauden iiiiiraliint 
ist. In den vollig often stehenden Erdgeschossen der-
selben sind Geschutze aller Grossen und Gattnngen nnter-
gebraclit, circa hundert an Zalil, wfthrend in den Ober-
geschossen die Bedienungsmannschaft der persisclien 
h eldartillerie casernirt ist. Ausserdem sind an niehreren 
Stellen des Platzes aus Kanonenkugeln Pyramiden er-
liilitet, wodurcli der Ort ein iiberaus kriegerisches Aus-
sehen erlmlt. 

Das Seliemiranier Quartier ist fiir den Enropaer 
besonders bemerkenswerth, da sicli bier die Hotels fast 
sanmithcher Legationen beflnden. Die Gesandtschaften 
ion England und Russland haben ihre eigenen Hiiuser. 
wogegen die diplomatischenVertreter deranderen Staaten 
comfortable Miethhanser reicher Perser bewolmen. Ein 
Aqnfiduct aus dem Elbursgebirge versorgt das Sclienii-
ramer Quartier tiiglicli mit frischem Trinkwasser, woran 
111 den iibrigen Vorstadten leider Mangel besteht. 

I >as Annenier- und Juden-Quartier sind schmutzige, 
nngesunde Stadttlieile mit engen, ungepflasterten Gassen, 
wo so nianclier Spazierganger, den ein Zufall in diese, 
mit menschlichen Wohnstfitten kaum mehr vergleich-
)aim iabyiinthe gefiihrt hat, bisweilen buchstiiblicli in 
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meterhohem Kotlie versinkt und des Beistandes gefalli-
ger Menschen bedarf, um wieder zu warden. 

Hochinteressant ist Teherans vierter Stadttlieil, die 
nAltrStadt", auf deren frequentesten Pliitzen tagsfiber 
ein fiusserst buntes Gewoge lierrscht, und das in einer 
orientalischeu Grosstadt pulsirende Leben in tausenderlei 
Metamorphosen sicli nianifestirt. Wo soeben nocli eine 
unter klingendem Spiele heimriickende Militarabtheilung 
eine Stauung des Volkes hervorrief, scliaart sicli bereits 
im nachsten Augenblicke die Menge um eine angekoni-
mene Caravane, deren schwerbepackte Kameele hie und 
da einen allzn neugierigen Gatfer niederatossen und u nter 
ihren Hufen zertreten; gleieli darauf wogt ein Wall-
falirerzug fiber den nandiclien Platz. auf weleliem eine 
Viertelstnnde naclilier vielleicht eine Gauklerbande Aire 
Possen und Kunststucke auffiihrt. 

Das wimte Getriebe ist jeducli im Bazar Emir 
zu linden, dessen Erbauung dem als Wolilthater alien 
Scliichten der Beviilkeruug unvergesslichen Grossvezier 
Miiza-Taglii-Khan zu verdanken ist. Neiuien sicli die 
Perser mit Vorliebe „die Franzosen des Orientes" und 
ihre Beichsbauptstadt „das Paris des westlichen Asiens", 
so darf man den Bazar Emir selir zntreflend mit dem 
weltberiihmten Pariser Waarenliause des Louvre ver-
gleichen, dessen Raiune taglieh Tausende und alter Tau-
sende von Menschen durchfluthen. Der Bazar Emir ist 
eigentlieh ebenso, wie der konigliche Palast, ein beson-
derer Stadttlieil fiir sicli, eine ('onglomeration der man-
nigfaclisten Gebaude, Arkaden und Platze, Gartenan-
lagen mit grossen Bassins und Fontanen, Waaren-
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sclmppen und Magazine, in welchen die verschieden-
artigsten Handelsartikel stockhoch anfgethiirmt sind. 
Spirituosen, Thee und Katt'ee. Haringe. Salz. Glaswaaren 
und Thongescbirre, Kerzen, Stoft'e, Felle, Teppiche, 
Waffen, Sattel und Pfeifen lageni daselbst nebenein-
ander, tlieils nocli in Ballen und Sacken verpackt, tlieils 
bereits in Buden zur Schau gestellt, um die sich eine 
Unzahl von Kaufern feilschend und priifend herumtreibt. 
Zarte Naturen diirfen dieses Schacherviertel allenlings 
nicht besuchen, denn der bier lierrschende L&rm ist 
geradezu ohrenzerreissend und die Passage eine lebens-
gefabrliche, da audi Reiter sieli unter die Massen 
raisclien und man mitunter sogar ein Rudel Kaineele 
durch die Verkehrsadern der Bazarratune treibt. Abends, 
wo das Gedrange allmalig nachlfisst, ist ein Besucli des 
Bazai-s l iir empfindsame Leute allerdings mit weniger 
I nannehmlichkeiten und Fahrlichkeiten verkniipft; doch 
verleidet um diese Tageszeit wieder ein anderer l ebel-
stand den Aufenthalt in den Bazanaumlichkeiten: der 
penetrants Gestank namlich, welchen die als Beleuch-
tungskbrper in Verwendung steheuden Oellampen ans-
striimen, und welcher tiir die Gemchs- und Athinungs-
organe ebenso widerlich, wie nachtheilig ist. 

Kin Cuiiosum darf die Stadtmaner genannt werden, 
welche die genannten vier Stadttheile ringfbrmig uni-
schliesst. Zwolf Thore sind in ihr angebracht und neben 
jedeni derselben befindet sich je eine kleine Kaserne 
tiir eine Besatzung von ungefahr hnndert Mann. Da 
alter bei Erbanung dieser Foitificationen nngeschlagene 
L e h m e r d e  a l s  M a t e r i a l  z u r  V e r w e n d u n g  k a m ,  s o  

e 
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scliwenimte sclion haufig ein tttchtiger Regen ganze 
Theile des schlechten Gemauers hinweg, unterwusch die 
Behausungen der Soldaten itnd bewirkte, dass selbe ent-
veder Npriinge. Senkungen und klaffende Risse beka-
liien oder vollstandig einstflrzten. Ein die Stadt bela-
genider Feind diirfte sicli daher keiner Kanonen. sondern 
lediglicli einiger Feuerspritzen bedienen, um in die 
Mauern Biesclien zu schiessen, und seinem Einriicken 
w iirden nicbt eininal die massiven, eisenbeschlagenen 
Thorfiiigel den geringsten Widerstand leisten. da selbe 
in dem cousistenzlosen. zerbr5ckelnden Mauenverke so 
lose eingefiigt sind. dass eine Kinderliand sie aus den 
Angeln zu reissen vermag. Man findet audi in der 
Regel, wenn man eines der Thore passirt, dass der eine 
oder andere Thorfliigel ausgehangt und bios angelehnt 
ist. und es soli sicli sclion mehrmals ereignet baben, 
dass Passanten durch einen. in Folge eines A\ indstosses 
umgeworfenen Thorfliigel auf del- Stelle getiidtet wurden. 
In den Rundbbgen. die sicli tiber jedein Thore befinden, 
fesseln Frescogemalde aus der persischen Mythezeit den 
Blick des Beschauers, und manchen dieser Wandmale-
reien ist kUnstlerische Dui'chfiihrung keineswegs ab-
zusprechen. 

• * 
• 

Gross ist die Anzahl der kdniglichen Schliisser in 
der Niihe von Teheran, auf welchen der Schah zur 
Sonnnerszeit residirt und mit seinem ganzen Hote ver-
weilt. Als das stattlichste unter ihnen muss das Felsen-
schloss Kasr-i-Kadschar bezeichuet werden, dass sicli 
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terrassenformig auf einem kalilen Auslaufer <les E lburs-
gebirges erhebt. Sein Inneres ist reicli an Sehenswur-
digkeiten, besonders an kostbaren Mosaiken unci farbeu-
prachtigen Glaspialereien, and zu Ftissen des gewaltigen 
Steinbaues, der ganz einer Festnng gleiclit, breitet sicli 
ein grosser schattiger Park aus, dessen Platanen and 
Ulmen zn den grossten im Lande gehfiren. 

Schloss Topschantepeh, der „Hasenhiigel" genannt. 
und ebenso, wie Kasr-i-Kadschar, auf einem Vorberge 
der Elburskette erbaut, ziihlt zwar auch zu den Sonnner-
residenzen des Scliah, docli verbringt derselbe dort 
gewbhnlich nur kurze Zeit, die er der Ausiibung des 
edlen Waidwerkes widmet. Topschantepeh ist namlich 
mehr Jagdschloss als Lustschloss und entbehrt dalier 
so mancher Beiiuemlichkeit, die f'iir einen langeren 
Aufentlialt des Kiinigs der Konige. der bekanntlich selir 
die Behaglichkeit liebt, unbedingt erforderlich ware. 

Weitere kdnigliche Schlosser in der Unigebnng 
von Teheran sind nocli Niaveran und Sultanedabad, 
deren Garten grossartige Fontanen und Wasserkiinste 
liesitzen, die aber dessenungeachtet dem Scliah nicht so 
tlieuer und w erth sind, wie Kasr-i-Kadschar, sein bevor-
zugter Lieblingssitz. 



III. 

Persiens gegenwartige Staatsform und 
militarisehe Verhaltnisse. 

Persien ist, wie das turkische uiul russische Reich, 
ein absolutistisclier Staat und hat gegenwartig Xassr-
eddin Schah znm unbeschrankten Alleinherrsclier. Nassr-
eddin ftthrt audi den Titel Sultan, Schahiuschah oder 
Padiscliah und ist auf dem persischen Tlirone der vierte 
Regent ans der Dynastie der Kadscharen. Der Gross-
vezier, der den Titel ,.Hoheit" („Saderazam") t'iihrt, ist 
nacli dem Scliah die zweitm&clitigste Person im persi-
sclien Reiche und bekleidet zugleicli das Amt eines 
Kriegsministers. Mit ilun tlieilen sicli nocli seclis andere 
Staatsminister (des Aeussern, des Innern, des I nter-
richtes, der Justiz, der Offentlichen Arbeiten und der 
Finanzen) in die Regierungsgeschafte. Kin Alarine-
Ministerium existirt nicht, wiewohl es einen Grossadmiral 
(„Dariabeghi") gibt. 

Persien wird in dreiundzwanzig Provinzen oder 
Gouvernements eingetlieilt, welche von Gouvemenren 
mit. einjiiliriger Machtbefugnis venvaltet werden. Die 
Gouverneure sind durcli kbnigliche Decrete ernannt uud 



kbnnen nach Ablauf ihrer Amtsdauer wiederberufen 
werden. 

Die dreiundzwanzig Provinzen des Reiches sind 
folgende: 1. Arabistan mit Burudschird und den Haupt-
orten Schuschter, Distill und Burudschird. 2. Arak mit 
den Hauptorten Schebriman, Kedschas und Aschtian. 
3. Azerbeidschan mit den Hauptorten Tabris und 
Choi. 4. Caswin. 5. Fare mit dem Tieflande Laar und 
dem Hauptorte Schiras. 6. Gilan mit Talisch und dem 
Hauptorte Resclit. 7. Gulpajigan mitChumfar. 8. Ispahan. 
9. Hamadan. 10. Teheran. 11. Kasclian mit Nutans. 
12. Kerman. 13. Kermanschah. 14. Chorassan mit den 
Hauptorten Meschhed und Nischapur. 15. Kum mit 
Chalidschistan, Saveh. Karagan und Zerend. l(i. Kurdistan 
mit den Hauptorten Senna und Anlelan. 17. Chamseh 
mit dem Hauptorte Sendschan. 18. Luristan. 19. Malajir 
mit Tusirkan. 20. Mansanderan mit den Hauptorten 
Amel, Balafrusch und Aschref. 21. Astrabad. 22. Nelia-
wend mit Kakewend. 23. Yezd. 

Staatssecret&re („Mustafi"), die iliren Wolmort in 
del Hauptstadt haben, vennitteln zwischen den Gouver-
neuren und dem Ministerium des Innern die Gescliiifte. 
In Gouvernements von grOsserem Umfange ernennt der 
Gouverneur Yertrauenspersonen aus seiner Umgebung 
zu Untergouverneuren, deren Wirkungssphare indessen 
eine beschrftnkte ist, da jede ihrer Verfiigungen erst 
dureh den Gouverneur ihr Exequatur erhalten muss. 

Dass sicli sclion munches Mai Gouverneure. die ja 
in ihrer Provinz nach Belieben schalten und walten 
konnen, allerlei Uebergriffe erlaubten und dadurch beim 



— 29 

Volke missliebig machten, ist sehr erklarlich; ebenso 
einleuchtend ist der Umstand, dass es in derartigen 
Fallen audi hautig an blutigen Volksaufstanden nicht 
felilte. Geliistete es beispielsweise einem solclien Provmz-
tyrannen nacli schonen Frauen nnd Madchen, so setzte 
er sich gewaltsam in deren Besitz, wenn zuvor audi 
Gatten, Liebhaber oder Brflder durch Mbrderhand aus 
dem Wege geruiunt werden mussten. Andere wieder, 
denen es lediglicli um Erwerbung grossen Beichthums 
zu thun' war, driickten die Bevolkerung durcl. Anf-
erlegnng unerschwinglicher Stratgelder fur die genngsten 
Vergehen und durch Ausschreibnng bislier noch mcht 
dagewesener Steuern. Wolil venmchten es in ahnhchen 
Situationen die Unterdriickten fast immer durchi Boten 
an den gerechtigkeitsliebenden Schah denselben von 
seines Statthalters Despotismus in Kenntms zu sezen 
und um Absetzung desselben zu bitten. Bevor jedoch 
d i e  E n i i s s a r e  d e s  V o l k e s  n a c h  T e h e r a n  k a r a e n  u m d e n  
sie voii uacligesandten Haschem um Sc leigen < 
klagten emit und fiir innne, dar stnmm gemacht. Offene 
Empbrung war somit gewohnlich das eu zige Mittel, 
welches so hart gegeisselten Provinzen Abhilfe von ihren 

W"tu werden nnr Pnnzen » M-
lichem Sebliite zu Gouvernenren ernannt wAUeiMein 
fanden keine Volksrebellionen mehr stall, ita das to 
bare Per-serv.dk der Dynastie der kadschaien, 
so viel Gutes verdankt, aufrichtig ergeben ist. 

Die Staatseiiikiinfte des persischen Reichei, b«e„ 
sich jahrlich auf ungefahr 3'/i Millionen u a . 
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liiufig 30 Millionen Mark, doch liat es auch Miss-
jalu-e gegeben. wo sie kauni die Halfte davon betrugen. 
Bei lialbwegs rationellerer Wirthschaft kcinnten sie iibri-
gens mit Leichtigkeit auf mindestens zebu Millionen 
Pukaten gebracht werden, da Pei-sien zn jenen Liindern 
gehbrt, in welchen noch viele Schiitze ihrer Hebung 
und Ausniitzung barren. 

* * 
* 

Was Persiens milit&riscbe Yerbaltnisse anbelangt, 
so kbnnten selbe wohl ebenfalls bessere sein. als sie in 
Wirklichkeit sind; immerhin ist jedoch die persische 
Kriegsmacht eine achtnngverdienende. welcbe einem 
nicht auf der Hohe moderner Kriegskunst stebenden 
Gegner binlanglich zu sehaffen gabe. 

Die konigliche Armee diirfte auf 60.000 Mann zu 
veranschlagen sein und zerfallt in die regulare Armee 
(oder Nizam) und in irregul&re Truppen (oder Redifs). 
Entgegen unseren europftischen Institutionen sind die 
Redifs als die eigentlichen Kemtruppen des persischen 
Heeres zu betracbten. Sie werden von ibren untersehied-
lieben Stammesoberbauptern befebligt und besteben zu-
nieist aus Reitern, die aus eigenen Mitteln fiir ilire 
Ausriistung sorgen und nur im Kriege Besoldung er-
lialten. Die Nizam-Armee ist in 75 Regimenter geglie-
dert. deren Erganzung eine ganz willkiirlicbe ist. Jeder 
Perser bat lebensliinglicb Kriegsdienste zu leisten; in 
dei- Regel dient er jedocb nur drei bis vier Jabre und 
wird bierauf fur langere Zeit beurlaubt. Die allerdings 
seltene Untauglichkeit zum Knegsdienste wird nicht 
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in Betracht gezcgen; man findet dalier im persischen Heere 
inanclmial Soldaten, die elier in einem Siechenhause, statt 
in einer Kaserne ihr Domicil haben sollten. Befreiung 
vom Heeresdienste ist nur insoferne zuliissig, als die 
Sohne voniehmer Perser, wofern sie nicht selbst Lust 
zur militarischen Laufbabn verspiiren. Ersatzmanner 
stellen diirfen. (IfBcierspatente sind. gegen Erlegung eines 
bestimmten Geldbetrages, erhaltlich oder werden gnaden-
weise an begiinstigte Personen verliehen. dalier das 
persische Officierscorps nur zum geringen Theile aus 
gutgeschulten und tuchtigen Ofticieren bestelit. Letztere 
lierangezogen und ausgebildet zu liaben ist das Ver-
dienst eines iisteiTeicbischen Landsmannes, des Tirolers 
Gasteiger, dem der Scliali tur seine erspriesslichen 
Leistungen im persischen Heere den Khan-Titel zuer-
kannte. Seit dem Jalire 1850 bestelit zwar zu Teheran 
eine Militarakademie, in welcher Mathematik, Physik. 
Mechanik. Geschichte, Geographie, Ballistik und Taktik. 
sowie franzosisclie und englische Sprache gelelirt werden; 
leider ist jedoch die Frequenz dieser Anstali eine so 
minimale, dass der aus ihr henoigehende Xachwuchs 
an gebildeten Ofticieren ein verschwindend geringer ist 
und den Mangel an brauchbaren Tmppenfiihrern nicht 
im Entferntesten ileckt. \\'ill dalier Peisien seiner Zeit, 
wenn die indische Frage zwisclien England und Kuss-
land zur blutigen Austragung kommt, zurWahrung der 
eigenen Integritat sicli nicht bios aufs Zusehen be-
schranken, so muss es schon lieute bedacht sein. sich 
ein besseres Heer und vor Allem bessere Ofticiere zu 
schaffen. 
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Die Starke eines Nizam-Regimentes zur Friedens-
zeit betragt nie fiber 600 Mann, da' ja die vielen Beur-
laubungen den Status um ein Wesentliches verringern. 
lm Felde kann es jedoch anf 1100 Mann gebracht 
werden. Die regularen Cavallerie-Regimenter, welche 
zugleich des Konigs Leibwache bilden, sind ein schmnckes, 
stattliches Militar und haben Teheran znr bestandigen 
Garnison. Sie sind in Escadronen a 500 Mann einge-
tlieilt und leisten anf dem Manoverfelde Vorziigliches. 
Am trefflichsten organisirt, equipirt und bewati'net ist 
indessen die Artillerie, welche fiber 400 Glattgeschfitze 
verffigt, untfer welchen sicb 36 ausgezeichnete Laliitte-
Geschfitze befinden. 

Ein nationales Unicum ist die sogenannte Kameel-
Artillerie. Die Mannschaft der Kameel-Artillerie ist liochst 
bizarr costttmirt, tragt weite arabisclie iliintel und bunt-
farbige kurdische Turbans. Zu jedem Manne gehfirt ein 
Kameel, anf dessen Rtteken ein drehbares Kanonenrolu-

angebracht ist. Auf ein Commando lassen sicli die 
Kameele einer ganzen Abtheilung auf die Knie nieder, 
die Kanoniere richten ihre Gesehfitze und geben dann 
gleiclizeitig die Decharge. Europaisclie Officiere, welche 
Schiessfibungen der persischen Kameel-Artillerie als 
Augenzeugen beigewohnt haben. rfihmen fibereinstim-
mend die wundersame Schulung der Tliiere, welche 
jedes Commando verstehen, niemals sicli stonig zeigen 
und sogar das Kosakenpferd an Gehorsam und Willig-
keit tibertreffen. Schade, dass die Gesehfitze, die sicli 
wie alterthiimliche Arquebusen ausnehmen, von so unter-
geordneter t^ualitiit sind; die persische Kameel-Artillerie 
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kbnnte sonst im Kriegsfalle als Gebirgsbatterie nine 
bedentende Rolle spielen. 

Was die Soldbemessung im persischen Heere be-
trift't, so ist dieselbe durchaus nicht reichlich, immerhin 
aber eine bessere als im tiirkischen Nachbarreiche. 
Znmal die Gagen der hbberen Officiere miissen als 
gnte bezeichnet werden, wahrend Capitane und Lieute
nants allerdings etwas haushalten mtissen. Ein General 
bezielit an jahrlichem Solde ungefahr 1000 Toman (etwa 
so viel wie 8200 Mark); ein Oberst 500 Toman (oder 
4100 Mark); ein Major 200 Toman (oder 1300 Mark); 
ein Capitan 100 Toman (oder 750 Mark) nnd ein Lieu
tenant 20 Toman (oder 136 Mark). Dei- gemeine Mann 
hat einen Jaliressold von nur 7 Toman, erhalt aber bei 
seinem Eintritte in die Armee ein nicht unbetriichtliches 
Handgeld. 

Schliesslich sei nocli bemerkt, dass in der Schemi-
ramer Ebene nachst Teheran eine von einem Armenier 
gegrundete und nocli lieute geleitete Pulverfabrik existirt 
und in der Reichshauptstadt selbst ein bescheidenes 
Arsenal, in welchem die Flinten- und Kanonenkugeln 
fur den Heeresbedarf gegossen und unbrauchbar ge-
wordene Waffen entweder eingesclnnolzen oder einer 
Reparatur unterzogen werden. 

8 



IV. 

Glorreiehe Momente aus der Geschichte 
Neupersiens. 

Das a 11 e Perserreicli ist ami an rulimvolleu Zeit-
abschnitten, an Helden und siegreiclien Kriegen, nnd 
geradezu klaglich nehmen sicli die Herrscliergestalten 
des Darius Hystaspis. des Xerxes und Darius Kodoman-
n u s  i n  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  A l t e r t l m m s  a u s .  N e u p e r s i e n  
aber hat, so manche Epoche von Gla nz und Herrlichkeit 
aufzuweisen tuid niclit wenige Manner geboren, deren 
Namen in den Annalen der Weltgeschichte mit goldenen 
Lettern verzeichnet sind. 

Als Grander des neupersischen Eeiclies muss Is
mail aus dem Stannne der Seliden betrachtet werden, 
der nach Entthronung der ineisten iranischen Klein-
fursten sich 1502 znni Alleinherrscher niaclite, den 
Kbnigs- oder Sclialititel annalim und Tiibris zur Haupt-
nnd Residenzstadt erhob. Katun, dass es aber deni tliat-
krattigen Maime gelungen war, in deni grossen, neuge-
schaftenen Reiclie Rulie und Ordnung herznstellen, nuisste 
er audi sclion seinen Blick von den internen Zustftnden 
wieder abwenden und sein Augenmerk nacli den Grenzen 



lies Reiclies richten, (la im Osten sowohl, als auch im 
Westen eifersfichtige Nachbarn sicli zum Angriffe auf 
das junge Perserreich riisteten. Oestlieli war es (ler 
kriegerische Stamm (ler Oesbegen, (lessen Hauptling 
Mohammed Scheibani mit Ismail zu allererst Hiindel 
anting and gleichzeitig eifrigst bemfiht war. mit Bajased, 
deni machtigen Tfirkenkaiser, ein Biindnis gegen Ismail 
zu schliessen. Schah Ismail war indessen ein Mann der 
raschen Tliat. Elie noch (lie Allianz zu S tande gekommen 
war, riickte er schon in Eilmiirschen in's Gebiet der 
Oesbegen ein. vertrieb Mohammed Scheibani aus Herat 
nach Merw und zwang ihn vor letztgenannter Stadt 
eine Schlaclit anzunehmen. in welcher er ihn vollstaudig 
besiegte. Mohammed Scheibani blieb todt auf der 
Wahlstatt und mit ihm der griisste Theil seines Heeres; 
nnr Wenigen gliickte es, (lurch die Flucht ihr Leben 
zu ietten. 

Ismail's Erfolg fiber die kampfgeflbten Oesbegen 
brachte jedocli dem jungen Perseireiche wider A oraus-
setzung niclit den Frieden, sondern ffihrte im Gegen-
tlieile zu einem neuen, noch blutigeren und l&ngeren 
Kriege mit dem tfirkischen Nachbarn im Westen, den 
die zunehmende Macht des Peraerkonigs in ernstliche 
Unruhe versetzte. Der hochbetagte Sultan Bajased kam 
zwar niclit melir (lazu, Persien den Krieg zu erkliiren, 
denn er wurde 1512 (lurch eine Palastmeuterei seines 
Thrones undLebens beraubt; sein Solin Selim der Erste 
siiumte jedoch. nachdem er dem Vater in der Herrschaft 
gefolgt war, niclit lange, mit all' seiner Heeresmacht 
gegen den gefttrchteten und verhassten peraischen Schah 

8* 
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zu Felde zu Ziehen. Ismail's Versuche, sich mit Venedig 
und Aegypten gegen Bajased's Sohn zu verbiinden, batten 
keinen Erfolg; auf sich allein angewiesen, nalim er da-
her zu einer ausserst klugen Tactik seine Zufluclit. Er 
wiclivor Selim, der mit einem ungelieueren Heere in 
I ei sien einbracb, immer weiter in's Innere des Landes 
zurtick, und als es in der Ebene Kaldiran am 14. August 
1514 endlich doch zu offener Feldscldaclit kam. leisteten 
die persischen Reitertruppen der Kysylbaschen solcbe 

under von Tapferkeit, dass Selim, obgleich er Sieger 
im Kampfe blieb, kein Verlangen nach einem zweiten, 
uerartigen Pyrrbussiege verspiirte, sondem sicb zur Um-
kebr in die Heimat entscbloss, zu der ibn besonders die 
Janitscharen ungestum drangten, da die Kriegflihrung 
in eint m so unw ii tbbaren Lande und gegen einen so 
tapferen hartnackigen Feindnichtnacb ibrem Gesclnnacke 
war Scliah Ismail kam somit aus dem Kriege mit dem 
macbtigen Tiirkenkaiser, der ibm viillige Vernicbtnng 
angedrobt bat te, mit einem blauen Auge davon und 

onnte foitan bis an sein Lebensende (1524) in Rube 
tint nei en legieren. Die Perser liaben ibm ein dank-
bares Aiigedenken bewahrt und ibn uicbt nur unter die 
. . '11 ei Planner erboben, sondern audi als 

s rei baren und unerscbrockenen Helden in ihren schon-
sten Epen verherrlicht. 
. * Sei?1So!1"' d« als Tacbmasp derErste folgte, 

i«i :e wohl mcht die Feldhermtiichtigkeit seines Vaters 
.' ',i '' 'u anderer Hinsicbt zu den bemerkens-

w erf hesten Herrschera des neupersiscben Reicbes geziililt 
w ei den, da er als em ecbter und rechter Friedensfurst 
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Wissenschaften und Kiinste pfiegte uud selbst als Schrift-
ste Her tluitig war. Er liat ausserst geistvolle und sprach-
lich sclione Memoiren geschrieben. die unter den besten 
Prosawerken der neupersischen Litteratur genannt zu 
werden verdienen. 

Auf Ismail und Taclimasp folgten Herrscher ohne 
Fahigkeiten und Thatkraft, unter welclten das Reich 
inmier mehr an Macht und Ansehen verlor. Erst mit 
Abbas deni Ersten (1586—1628), den die Geschichte 
den rGiossen" nennt, kam wieder ein energischer, durch 
mannigfache Tugenden und Vorzfige ausgezeiclineter 
Schah auf den persischen Thron, der das Reich zu neuer 
Gi-Csse und Bliithe brachte und fur dasselbe so niitz-
liche Institutionen scliuf, dass es sicli uoch lange nach 
seinem Tode liber die anderen westasiatfechen Staaten 
dominirend erliob. 

Seine fiir Persien wiclitigste Handlung war un-
streitig die Reorganisation der Annee. Bisher batten 
alle. dem Perserreiche unterworfenen Stiimme znm H eere 
Tnippencontingente gestellt, die von den Stammesober-
liauptern befehligt wurden. Schah Abbas schattte dieses 
Herkommen ab und besetzte alle Antiihrerstellen mit 
von ihm selbst emannten Befehlshabern, die er natiii-
licherweise aus seinen getreuesten Anhangem w ahlte. 
Dadurch beugte er alltiilligen Abfallsgeliisten unzutrie-
dener Stiimme vor und wusste sein Heer von Leuten 
get'iihrt und beeintlusst. auf welche er sich in ernster 
und kritischer Zeit vollstiindig verlassen konnte. Auch 
im Exercitium der Armee, insbesondere hinsichtlich des 
Gebrauches der Feuerwaffen, tiihrte er neue ^ orschriften 
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ein, nnd es ist daher nicht /u wundern, dass er niit 
einem dergestalt verbesserten Heere alle seine Kriege 
siegreich zu Ende fiihrte. 

Als Erste batten die Oesbegen die Schiirfe seines 
Schwertes zu ftihlen, deneu er 1597 bei Herat eine 
solche Niederlage beibrachte, dass das Reich nuninehr 
•Tahrzehnte lang von ilmenRuhe genoss. Hieranf wandte 
sicli Schah Abbas gegen dieTflrken, denen er 1(507 die 
Provinzen Georgian, Schirwan und Adherbeidsehan ent-
riss; sechzehn Jahre spater (1623) eroberte er gleich-
ialls in einem Kriege gegen diese sogar Bagdad mit den 
heiligen Statten von Kerbelali, woriiberim ganzen Perser-
reiclie trenetisclier .Tubel lieiTschte. Audi rait einer 
europaischen Macht wagte es Abbas, sich zu messen, 
namlich rait Portugal, das ira persischen Golfe die Insel 
Ormuz besass. Abbas blieb auch in d iesem, urn dieMitte 
des .Tables 1622 unternommenen Feldzuge Sieger, ver-
tiieb die Portugiesen von der bliihenden Insel und zer-
storte die ant derselben gelegene Stadt, um sie nachher 
ira peisischen Style nocli praclitiger aufzubauen. 

Schah Abbas der Grosse hat sich indess auch als 
Forderer wissenschaftlichen und kUnstlerischen Strebens 
in seinera Reiche gezeigt und wild von Geschichts-
scln eibeni seiner Zeit sehr treffend „der persische Harun-
al-Raschid" genannt. In seinera Konigspalaste zu Ispahan, 
woliin ei aus lftbris seine standige Residenz verlegt 
hattt, gingen (_Telelute, Ktinstler und Dichter jederzeit 
ein und aus, unter Letztgenannten auch Hafis, dessen 
uii>teibliche Lieder nocli heutzutage jedes Perserherz 
in hochstes Entziicken versetzen. 
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Als Abbas 1628 seine grosse Seele aushauchte, 
w a r  d a s  g e s a n n n t e  R e i c h  v o n  u n g e k e u c l i e l t e i  l i a u e i  
erfiillt; Frohsinn und Lustbarkeit blieben lange aus den 
Hausern der Reiclien wie ans den Hiitten der Armen 
verbannt, und nationale Rhapsoden setzten ilim ebenso, 
wie seinem Vorganger Ismail, in ihren Gestagen ein 
ewig wahrendes Denkmal. 

Nacli Abbas dem Ersten oder deni Grossen tmgen 
Sell, Abbas der Zweite, Suleiman, Hussein, Taclimasp 
der Zweite und Abbas der Dritte, durchwegs untahige 
und energielose Herrscher, die persische Krone. Da sie 
aber lediglich ibrem Harem und der Weinflasche lebten, 
lief das Reich zu wiederholten Malen Gefahr, gtazlich 
in Briiche zu gelien und wieder in jene zaltlreichen 
Kleinstaaten zu zerfallen, aus welcben es dureh Scliali 
Ismail mittelst Blut und Eisen zusammengeschweisst 
worden war. 

Schon liatte sich ein Afghanenfiirst zum Usurp ator 
emporgeschwungen und zu Teheran als Belierrschei des 
Perserreichs proclamirt, als nocli zur recliten Zeit in der 
Person Nadirs aus dem Stamme der Affchar der Nation 
ein Better und Befreier erstand. An der Spitze einer 
verwegenen Freischaar lieferte dieser kiilme Kriejgsheld 
aus Chorassan den Afghanen bei Damegan eine sieg-
reiche Schlacht, inachte der verhassten FremdheJ-rschatt 
mit diesem einzigen Schlage ein Ende und bes.tieg 1 < 36 
als Schah Nadir der Erste den persischen Thron. 

Er fiihrte mehrere glflckHche Feldziige gegen das 
turkische Reich; dann gegen die Oesbegen und die 
Afghanen; untemahm hieraut eine Expedition iibei Ka
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bul nach Indien, weil dessen Kaiser den Afghanen Scliutz 
und Beistand zu Tlieil werden liess, und besiegte endlich 
bei Karnal am Dscliamna den schwachen indischen 
Herrscher, weleher, jranzlich entmuthigt, sicli und die 
Seinen in der Hauptstadt dem Ueberwinder ergab. Naoh-
dem sicli nocli die Chanate von Bochara und von Chiwa 
treiwillig dem machtigen Perserkonige untenvorfen batten, 
gebot derselbe fiber ein Reich, das vom Jaxartes und 
Indus bis an den Euphrat reichte. und stand von jetzt ab 
aut dem Gipfel irdisclien Rulimes. Doch war es ihm 
nicht gegonnt. vom Glorienscheine umgeben zu sterben. 
Dui cli Geistestrfibung zum sinnlos wiithenden Despoten 
geworden, fibte er wfthrend der letzten Jahre seiner 
Regierung so entsetzliohe Greuel. dass es endlich sogar 
den Angehorigen seines Stammes zu arg ward. Sie ver-
scbworen sicli wider ihn und erschlugen ,ihn 1747 in 
seinem Palaste. 

Hundert und ein Jahr fehlte es nunmehr dem 
keiclie der Sonne an liervorragenden und reich veran-
lagten Herrscliern; erst im Jahre 1848 bestieg wieder 
dn soldier den persischen Thron: Nassr-eddin namUch, 
< ei gegenwartige Scliah, der sicli nicht nur (lurch gliin-
zende Kiiegsthaten (beispielsweise durch die zweimalige 
Kroberung Herats in den Jahren 1852 und 1855) seinen 
Aachruhui gesicliert hat, sondern audi durch segens-
reiche A\ erke des Friedens. Es unterliegt keinem Zweifel, 
dass jujch er einst in der Geschichte „Nassr-eddin der 
Grosseu genannt werden wird. 



Abbas der Grosse. 





V. 

Die Religionen und Seeten in Persien. 
Die Perser, und zwar sowohl die in Stiidten und 

Dorfern sesshaften, als audi die nomadisirenden, gehiiren 
fast durchwegs der schiitischen Secte des mohammedani-
schen Glaubens an. Der Koran ist fur sie die einzige. 
ivahre Tradition des Propheten, wfilirend die Anhanger 
der sunnitischen Secte, namlicli die Tiirken. ausser (lein 
Koran audi die rSunna" oder miindliche Ueberheferung 
lis heilig betrachten. Scliiiten und Sunniten smd indessen 
vim nocli gluhenderem Hasse gegen einander ertullt, als 
gegen Nichtmuselmanner, und es ist daher an den 
heiligen Station" von Mekka und Medina schon oftmals 
zwischen Pilgrimen der beiden Secten zu blutigen 
Bchlagereien gekommen. Die schiitischen 1 ei sei ',l ten 
beispielsweise einen Oheim des Propheten Mohammed, Ah, 
weitaus holier in Ehren als den Propheten selbst nnd 
verehren Ali's in der Schlacht bei Kerbelah getallene 
Sohne Hussein und Hassan gleich Heiligen, w.i ueiu sie 
den zweiten Kalifen Omar, der nach sunnitisc teni -r au en 
der rechtmassige Nachfolger Moliammeds wui un >ei < en 
Tiirken die grosste Verehrang besitzt, verabscheuen und 

IB MiUUlit LiV^I mm LIBRARY 
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verspotteu. Getter liocli, als ziim Grabmale ties Pro-
pheten, pilgert der glaubenseifrige Perser zu den Be-
grabnisstatten Airs und seiner Sbline in die Gegend 
von Kerbelah und erwirbt dnrch diese Wallfahrt das 
Anrecht, sicli „Kerbelahr zu nennen. Wer uberdies 
noeh in Mekka gewesen, darf den Beinamen nHadschi" 
fiibren, und wer den ebenfalls hocliberiihmten Wallfalirts-
ort Meschhed heiingesuclit hat, heisst nachher ein 
nMeschhedi". 

Das Wallfahren ist tiberhanpt eines der ersten 
schiitiscben Glanbensgebote, und jeglicher Perser, ob 
arm oder reich, unterzieht sich demselben selir gerne, 
da machtige Wanderlust und Hang zum Nomadenleben 
charakteristische Eigenthiimlichkeiten seiner Xatiu* s ind. 
Selbst nach den Grabmalem einfacher, frommer Manner, 
nach den sogenannten „Imampadehsu werden Wallfahrt en 
unternonnnen. und der im Perserreiche reisende Europaer 
wil d daher unzahligen Pilgercaravanen begegnen, denen, 
ganz wie bei uns, Vorbeter mit bunten Fahnen voran-
ziehen. Mit Ausnahme derartiger Prozessionen sindjedoch 
die flbrigen religiosen Fuuetionen der Perser pmnklos 
und unauffUllig; ilire unansehnlichen, minaretlosen Gottes-
hauser werden wenig besncht und sind audi den Fremden 
zuganglich, die sich durdi einen Besuch derselben meisten-
tlieils selir enttauseht fiihlen, da das Innere dieser Ge-
biiude nur weissgetiindite Wande mit darauf gemalten 
oder eingemeisselten Koran-Gebetspriichen zeigt. Die 
persisdie Priestersdiaft oder die Kaste der Mollahs hat 
im Lande die griisste Macht. Sogar der „Konig der 
Kfinige" ist beflissen, mit ilir jederzeit im besten Ein-
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vernehmen zu bleiben, tin ihr Euifluss aut das leicht zu 
fanatisirende Volk ein iiberaus grosser ist. In den jiingst 
verflossenen Jahren liatte eine bedenklielie spannung 
zwischen der Jlollahschatt and dem Scliali Platz ge-
griffen, da erstere bei ibrem starren Festhalten an alt en 
E i n r i c h t u n g e n  n n d  G e b r a u c h e n  n i i t  d e n  N e u e r a n g e n  u n d  
Reformbestrebuugen Nassr-eddin's durehaus niclit zu-
frieden war. Durch die Erhebung eines Schwiegersohnes 
des Seliali zinn ersten Mollah des Reiches win den jedoi li 
die guten Bezieliniigen zwischen Herrseher und Priester-
schat't wieder liergestellt und haben bis dato niclit meln 
eine Triibung erfaliren. Bezeiclmend fiir die dominirende 
Stellung der persischen Geistlichkeit ist der I mstand, 
dass der Scliali, der bekanntlich iiber Gut und Blut 
jedes in Ungnade gefallenen Grossen nach Belieben 
verffigen kann, einen sicli gegen die Komgsgewalt aut-
lehnenden Jlollah weder an seinem Leben, nocli an seiner 
Habe bestrafen daif, da solclie rebellische Priester in g e-
wisseu Klostern des Landes unautastbare Asyle besitzen. 

Mit lbblicher Toleranz benimmt sicli die Jlollali-
schaft gegeniiber kleinen Versiindignngen wider den 
Glauben. Der Weingenuss, den bekanntlich der Koran 
verbietet, wild beispielsweise niemals bestraft, so lange 
sich demand innerhalb der Mauern seiner Behausung 
demselben hiugibt; nur der in angeheitertem Zustande 
auf oft'entlichen Pl atzen Aergerms eiregende Schlemmer 
muss nachher durch eine empfindliche Suhne seme 11-
vorsiclitigkeit biissen. , 

Hochinteressant sin,I die Derwische oder fahrenden 
Bettelmbnche. deren es in, ganzen Lande eine riesige 
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Anzalil gibt. Es sind schone, malerisch gekleidete Manner 
mit langen Haaren nnd langen Barten, die rastlos von 
Haus zu Hans ziehen und um ein Almosen betteln. 
Haben sie ein solcbes erhalten, so erzahlen sie die er-
gotzlichsten Heiligenlegenden und Wunder, flelien des 
Hiramels reichlichen Segen auf den Almosenspender herab 
und wandern dann wieder weiter. 

Ebenfalls nocli znr Priesterschaft gehoren die 
Mnezzims oder Gebete-Sanger. Jeder wohlliabende Perser 
halt sicli einen solcben Gesellen, der, auf dem Dache 
des Hauses sitzend, Fifth nnd Abends mit lauter Stinune 
Gebete singt. Wer zu Beginn oder Ende des Tages durch 
Teheran oder eine andere griissere Stadt einen Spazier-
gang macht, hat Gelegenheit, mitunter prachtvolle Tenor-
und Baritonstimmen soldier Mnezzims zu bewundern. 

Urn die heilige Moharemszeit sind sammtliche 
Mollahs selir in Anspruch genommen. Hoch zu Ross 
oder Esel sielit man ilirer oft Hunderte die Stiidte und 
Dorfer durchkreuzen und an den belebtesten Platzen 
von ihren Reittliieren steigen, um dem versammelten 
Yolke aus dem Koran zu predigen. 

Aehnlich den Passionsspielen in der Schweiz, in 
Tirol und in Baiern fflhren auch die IVrser religiose 
Sehaustiicke auf. Der Schah hat eigens zu diesem Behufe 
ein Theater erbauen lassen, das einige tausend Zu-
sehauer fasst. Kleinere soldier Biihnen finden sicli nodi 
in den Hftusern vieler vornehmer Perser. welche durch 
diese Institutionen sowohl bei der Geistlichkeit als 
auch beim Volke sicli in Gunst zu setzen verstehen. 



Eine der bekanntesten religiosen Ceremonien ist 
die Kameelsclilachtung am Kurban-bairam-Tage. Selbe 
wird vor dem Palaste des Grossveziers vorgenomnien, 
wobei es meistens zu Balgereien unter der Volksmenge 
kommt, da jeder Pereer ein Stiick des heilbnngenc en 
Fleisches heimbringen will. Hochzeiten and Lachen-
begangnisse sind in Persien nicht zu den religiosen 
Acten zu zalilen. Zwar nimmt an solchen Ereigmssen auch 
gewolmlich ein Mollah tlieil, doch nur zur Ausfertigung 
des Heiratsvertrages oder des Todtenschemes, da he 
Mollalis vorziigliclie Sclireibkitastler sm • er " 
Beschneidung, der bei den Knaben ^schnittbcl^im 
dreizehnten Lebensjahre vollzogen wird, ist 
eine entschieden religiose Vemchtung welche aus-
schliesslich nur ein Mollah vorzunelnnen befu^ st 

Dies das Wiclitigste iiber den schntiscl.en Mol.ani 

medanismus der Perser. 
* * 

* 

Von den Andersglaubigen im Keiclie der Sonne 

verdienen zunachst die Anhiinger jjj 
in Kiirze besclirieben zu weuleii. • Parseir1 

(stolz auf ihre Abstammung von den I rpei.e 
sind strannne. stattHche> LeuteVon den 

einen nicht genngen Grad ^ ̂  verachtlichen 
scliiitisclien Persern werden . der 

Namen „Gebenr bezeichnet mid linn e ^ 

Ostgrenze des Landes ^ uden in der 

noch zuYezd, Tafft. ̂  GenTeinden bestehen. Vor 
Provinz Kinnan pai sisi he 



ungefahr hundert Jaltren gab es nocli hunderttausend 
Parsen im Reic-he; seither ist ilire Zaltl auf funftausend 
zttsammengeschmolzen. Der Glaube der Parsen ist die 
uralte Religion Zoroasters, dessen Lehren, kurz zu-
sammengefasst, die l'olgenden sind. 

Ormuzd, der Fiirst des Lichtes und des Guten, 
tlieilt sicli mit Ahriman, deni Fiirsten der Finsternis 
und des Bbsen, in die Herrschaft der Welt. Allein 
Guten und Edlen. das von Ormuzd ersckaffen Avorden, 
stellte Ahriman Bbses und Unkeilvolles entgegen; bei-
spielsweise dem rechtlick lebenden Menscken den 
Schurken, der essbaren oder als Heilniittel dienenden 
Pflanze die giftige, dem zahmen und nutzbringeiulen 
Hausthiere die reissende Bestie. Ormuzd, der im Himmei 
„Gorotman" tliront, ist von guten Geistera umgeben, 
welche, ihrem Range nacli, in Amscliasi»ands. Izeds und 
Ferwers (unseren Ckerubim, Seraphim und gewbhnlicken 
Engeln entspreckend) eingetheilt sind; Ahriman liaust 
in der Unterwelt „Duzakku und liat iiber ein Heer von 
rI)e\vs" oder bbsen Geistem zu gebieten. Zwiscken 
diesen beiden teindlicken Geistenvelten kerrscht ein 
bestandiger Kampf; unaufhbrlich ringt das gute Princip 
mit dent bosen, bis endlick ersteres siegreick aus dent 
Kampt'e he rvorgeht, der Licktgeist Sosiosck den Ahriman 
und seine Scltaaren vernichtet und das Reich des Guten 
und Edlen bis in die fernste Ewigkeit Avakrt. 

Gleick tins Chnsten glaubt auclt der Parse an eine 
Fortdauer seiner Seele nacli dem irdiscken Tode. Ist 
der Mensch kienieden rechte Baknen gewandelt. so gekt 
sein Geist in den Himntel „Gorotmanw ein; war er ein 
Bbsewickt, so verfallt er der Unterwelt „Duzakka. 
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L>er Cultus (lei- Parsen ist ein ungemein einfacher; 
er besteht ill nicl its Anderem, als in del- Feueranbetung, 
da man clas Fewer als Unjuell des Liclites und somit 
audi alles Guteii und Reinen betraclitet. Die Besorgung 
des Gottesdienstes hat eine besondere Priesterkaste zu 
leiten, welclier Manner von holier Gelehisamkeit an-
gehoren. 

Die griisste Judengemeinde ini persischen Reiclie 
und zugleich ein fur die Judenschaft der ganzen Welt 
bedeutsamer Ort. da sicli daselbst das Grabmal der 
Kftnigin Esther und Mardocliais. ihres Vaters, beftndet, 
ist Haniadan. 

Am Urumia-See bestelit eine Ausiedlnng der alten 
cliristlichen Glaubenssecte der Chaldaer nnd Nestorianer, 
deren Zusammenleben einwahrhaft innstergiltiges genannt 
werden muss. Hire Lelire gipfelt in der Bebauptung, 
dass ein wesentlicher Unterschied zwischen ilem Giitt-
licben nnd Menscblichen in der Person Christi obwalte 
und Maria demzufolge nicht „Mutter Gottes" zunennensei. 

Ini Jahre 431 anf der Kirchenversammlung zu 
Ephesns als Ketzer geiicbtet, suchten die fortan aut s 
Aergste verfolgten Sectirer in Persien Zuliucbt. \on 
wo sie sich in kiirzester Zeit tiber ganz Arabien, Indien. 
ja selbst China verbreiteten. Bis 1551 bildeten Chaldaei 
nnd Nestorianer eine einzige Secte; ini genannten .Tabie 
spalteten sie sich jedocli in zwei Lbeile, indem ei>teie 
den piipstlicben Primat anerkannten nnd sii b tiii die 
Siebenzahl der Saerainente erklflrten, letzteie hingegen 
die Oberhoheit des Papstes verwarfen und sich tur die 
Beibehaltung von nur drei Sacramenten (Taufe. Abend-
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mahl und Priesterweihe) entschieden. Vor Jahrhunderten 
Trager einer liohen universellen Bildung und im Besitze 
einer beriilimteu Gelehrtenschule zu Nisibis, wo die 
griechischen Wissenschaften in Asien eifrigste Pllege 
fanden, sanken ClialdSer und Nestorianer im Laufe der 
Zeiten auf eine ausserst niedrige Bildungsstufe herab, 
von der sie sich scliwerlich mehr zu fiiiherer Bedeutung 
empoiTaffen diirften. Voin ethischen Standpnnkte aus 
betrachtet, verdienen sie iibrigens lieute nocli An-
erkennung und Achtung, da strenge Sittliclikeit. Recht-
lielikeit und vollige Selbstlosigkeit zu ihren liauptsiieli-
lichsten Charaktereigenschaften gehoren. 

Bemerkt sei noch, dass von diversen Statistikern 
u n t e r  d e r  B e v o l k e r u n g  P e r s i e n s  a n c h  s u n n i t i s c h e  
Moliannnedaner angefQhrt werden. Es ist dies insofeme 
l-ichtig, als man die Ildats, einen turcomanischen, die 
nordlicken Provinzen des Reiches nacli Nomadenail 
durchziehenden Stamm, gewiihnlicb fur Anhanger der 
sunnitischen Lehre halt. Sie sind es indess nur dem 
Namen nacli, in Wirklichkeit hingegen wilde, religions-
lose Horden, deren Gottheit der Mammon ist, um d essent-
willen ihr gauzes Leben eine ununterbrochene Kette von 
Plunderungen, Bluttliaten und sonstigen Greueln bildet 

Ausser ibnen gibt es endlich noch einen zweiten 
religionslosen Nomadenstamm im Reiclie der Sonne: 
die Zigeuner, die jedoch ein harmloses. friedliebendes 
Volklein sind, und sich meistens als Gaukler kiimmer-
licli das tiigliche Brot verdienen. 



VI. 

Persien in seiner euiturellen Bedeutung*. 
Der Perser ist der gebildetste Orientale. Schon 

Herodot erkannte die so hohe Bedeutung des Perser-
volkes, und selbst lieute, nach mehr deiui zwei Jalir-
tausenden, kann demselben eine solche in Mitte der 
anderen Asien bewohnenden Volkerschaften unmoglich 
geleugnet werden. Der Perser gilt als der I ranzose 
des Orientes, welclie Bezeichnung ihm selbst am meisten 
zu schmeicheln sclieiut. Mit hohen Geistes- und Korpei-
gaben, scharfem, durclidnngendem Verstand, ieinsinnig-
stem Gesclnnacke und starker Veraulagung fur Knnst 
und Industrie jeder Art ausgestattet, liisst. sein kausti-
scher Witz, seine heitere Weltanschauung, seine bis zu 
tollem Leiclitsinne gesteigerte Lebenslust ihn thatsachlich 
im Vergleielie mit europftischen Volkerschaften den 
Franzosen zunachst stelien. Der Perser liebt korperliche 
Uebungen iiber Alles und wil d, wenn audi nie bluhend, 
so docli ebensowenig jemals krankhal't in seinein Aus-
sehen erscheinen, kriippelliafte Personen zahlen in Persien 
zu den allei'grbssten Seltenheiten, er ist ein vorziiglichei 
Reiter, als welclien ihn keine Strapazen zu ermfiden 
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seheinen, reist gerne und sei es auch nnter den 
grfissten Bescliwerden, jedoch meistens nur im Innern 
des Landes, jagt mit Vorliebe zu Pferde, erfreut sicli 
aber selten eines besondm hohen Alters, da bei 
ausserst Mhzeitiger Entwicklung der Verbrauch seiner 
Korperkr&fte ein verhaltnismassig rascherer ist. Seme 
genaue Altersstufe zu erkennen. ist man last denials 
in der Lage. da der Perser mit Vorliebe sicli Haare 
und Bart zu farben pflegt. 

Ein weiterer Charakterzug, welcher dem Perser 
mit dem Franzosen gemein zu sein sclieint, ist sein 
Hang zur Prunksucht, in welchem Mindergestellte 
mit einem fast krankhaften Ehrgeiz den Holieren gleicli 
zu kommen streben, und nicht selten fiber ilire 
Mittel hinausgreifen, sowie seine besondere Neigung 
fiir Geschmeide aller Art. Selbst die amiste Classe gelit 
an Tagen der Rube mit besonderem Wohlgefallen in 
bunte, gold- und silberdurchwirkte Stoffe, jedoch unter 
alien Umstanden immer reinlich und nett gekleidet. Als 
besonders hervorstechende Charaktereigenschaften der 
Perser wftren nocli insbesonders ihre walirliaft orien-
talische Gastfreuudscliaft. ihr reger, nur zu verschwen-
derischer. Wohlthatigkeitssinn, denn er ermiiglicht Tau-
senden von Personen oline einen Handgiiff Arbeit zu 
leben. allerdings urn in Jahren allgemeiner Notli desto 
elender zu Grunde zu gehen, sowie endlich ihre getalligen 
Manieren im Umgange mit Jedermann hervorzuheben. 

Die Perser sind im Allgemeinen hoch gewachsen, 
von starkem Korperbau, mit ausgeprtlgt kaukasischem 
Typus, ihr Auge ist dunkel und g ross, der Mund sinnlich. 
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die Gesicktsfarbe weiss, (las Haupt- and Bartliaar dicht 
und schwarz. Ersteres wild auf dem Scheitel and am Hin-
terkopfe abgeschoren, aa den Seiten in Locken kerabfallend, 
letzteres lang and voll getragen. Eia Haaptmerkinal in 
der Nationalkleiduag der Manner bildet die fast 0*5 m 
liolie Kopfbedeckung, eine kegelformige Mutze aas 
schwarzem Lammfell, bisweilen aacli Filz, mit abge-
platteter Spitze. 

Die Bevolkerangszahl Persiens nnterliegt keiaer 
genaaen Erforscliang, dock dttrfte dieselbe in der ersten 
Halfte anseres Decenninms an 8 Millionen betragen 
liaben. Die Bewolmer Persieas sind ihrer Abstammang, 
Sprache, Religion and Sitte nacli aasserordentlick ver-
schieden. Die iiberwiegende Mehrzahl derselben bilden 
jedoch die Ureingeborenen, Tadschik, dieselben bekennen 
sick fast ausnakmslos, and zwar als eitrige Sckiiten, 
ziun Moliananedanismas, strengste Reclitgliiabigkeit in 
ihrem Bekenntnisse znr Schaa tragend. In soldier A\ eise 
rechnen sie aacli ilire ^eit nacli Mondjahren, dock kat 
sicli von ihren Aknea ker, welcke noeli nacli Sonnen-
jakren ziiklten. die Friiklings-Tag- and Nacktgleicke 
(Nanraz) als koker Festtag. eine Art Nenjakrsfeier, deren 
Abkaltang mekrere Tage wakrt, erkalten. Als specielle 
Laadesfeste der Perser sind der allgemeine Bass- and 
Bettag am Todestage Imam Hassans, des Enkels 5Iokam-
meds. der eines gewaltsamen Todes dnrck \ ergittang 
stark, sowie die Traaerfeste Moliarem, zar Krinaeiang 
an die Ermordnng der Siikne Alis, and der 19. T a g 
des R a m a z a n zuin GedScktnisse der Ennorduag 
Alis selbst za erwaknen. Nebea dea Tadsckik, welcke 

4* 



insbesonders den Nordwesten Persiens, sowie etliclie 
mittlere Striclie desselben bewohnen, finden wir unter 
den Bewohnern Persiens nocli Kurden, Turk ta tar en, 
Turkmenen, Annenier, Juden, Chaldiier, Araber, Afghaneu, 
Neger, Zigeuner und viele andere; ferner eine Anzabl ein-
gewanderter Stamme (I 111 at audi Ihlijat), weldie sich in 
ihren Lebensgewohnlieiten von der tibrigen Bevfilkerung 
Persiens wesentlich unterscheiden. Sie leben meist unter 
ans Ziegenhaarfllz, der von den Frauen gemaclit wird, 
verfertigten Zelten, lxaben Winter- und Sommerquartiere 
und nfthien und kleiden sieli vornehmlich von den Pro-
ducten ihrer Schafzucht. Ausserdem ziililen sie nocli Rind-
vieli-, Maulthier-, Esel- und Ziegenheerden, sowie atisser-
gewohnlich schone Hunde zu ihren hervorragenderen 
Besitzthumern und ziichten Pferde und Kameele, niit 
welehen sie einen nicht uneintragliehen Handel betreiben. 
Jedem Stanune der Ihlats ist von der Regiernng sein 
Territorium zugewiesen, dessen Grenzen er strenge ein-
zuhalten hat, sie haben sanuntly-h ihre eigenen Ober-
liaupter (Risch-e-sefids d. i. Weissbarte), tragen eine 
im Verhaltnisse zu den iibrigen Bewohnern Persiens ge-
lingere Steuerlast, sind jedoch gleicli jenen zur Blnt-
stener im Kriegsdienste verpflichtet. 

Persiens Culturbestrebungen auf den Gebieten der 
Wissenschaft, der Kiinste und Industrie sind allezeit 
rege gewesen, haben jedoch unter dem weltmiinnisch 
umfassenden Blicke seines gegenwiirtigen BeheiTSchers 
nacli Jahiiumderte langem, giinzlichen Stillstande einen 
nocli machtigeren Aufschwung genomnien. Die per-
sische Sprache ist, gleicli der franzosischen im O ccidente, 
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im gesammten Oriente bei alien Gebildeten verbreitet, 
und zahlreiche Medressen, die Hoclischulen der 
mohammedanischen Welt, pflegen holies AY issen auf 
orientalisc.h - linguistischen Gebieten. insbesonders im 
Stadium der persischen, arabischen und tiirkischen 
Sprache, femer auf den Gebieten der schBnen Kiinste, 
der Matliematik, Arzneikunde, Koranlelire und anderen 
mehr. Unter alien Kiinsten hat zur Zeit die Architectur 
in Persien die grosste Stufe der Vollkommenheit erlangt, 
doch treten ilire Leistungen nur im Innem der Gebaude 
an heirlichen Ausschmuekungen aller Art zuTage; da-
gegen weist die Malerei in Persien den ausserst fiihl-
baren Mangel jeglicher Wechselwirkung von Licht and 
Schatten und namentlicli aller Perspective auf. Die 
Wohnhauser. insbesonders der vornehmeren Schichten, 
sind nach Aussen bin mit hohen, abstossend kahlen 
Mauern umgeben und gewahren keinerlei Einblick in 
das lnnere der Ktiumlichkeit, so dass von alien Strassen 
in den Stiidten Persiens nur die Bazare in Schiraz, 
Teheran, Tabris und Ispahan einen wirklich nachhaltigen 
wilrmeren Eindruck auf den Beschauer hervorzubringen 
vermogen. 

Herrliche Bliiten hat die Litteratur aufzuweisen, 
unt welche sich nebst seinen grosseu Dichtern ver-
gangener Zeiten. auch. wenngleicli in beseheideneni Masse, 
die landeseigenthumliclieu Nappal (Geschichtenerzahler), 
eine im Y'olksle ben nicht zu unterschatzende Krscheiuung, 
durch Recitation der hervorragendsten persischen Dich-
tungen ein entschiedenes Y erdienst envorben haben. 

Weit bis vor die Herrschaft des Islam, noch 
unter die Zeit der Sassaniden. reicht das Litteratur-
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leben Persians zuriick, (lessen iiltestes litterar-histori-
sches Werk von Mohammed Aufl aus dem Anfange 
des 13. Jahrhundertes her bis auf unsere Tage erhal-
ten geblieben ist. Die gl&nzendsten D ichter des Orientes, 
w i e  H a f i s ,  S a a d i , F i r d u s i ,  D s c h e l a l  e d d i n  E u m i ,  
auf (lessen Schriften die gesammteLelire des mohammedani-
sehen Pantheismus fusst, sie alle schrieben ilire unsterlt-
lichen Dichtiuigen in persischer Spraehe and bereits im 
10. und 11. Jahrhunderte schon liatte die persischeLittera-
tur, namentlich aber unter der Regierungsperiode des Ghas-
n a w i d e n  M a h m u d  i n  i h r e n  D i c h t e r n  R i i d a g i ,  D a k i k i .  
Firdusi und Emir Muizzi eine wahrhafte Glanz-
periode aufzuweisen; ihren Hohepunkt erreichte sie je-
docli im 14. Jahrhunderte in dem zu den Zierden der 
Weltlitteratur zahlenden, gewaltigsten aller Lyriker des 
Orientes Schems-eddin Hafis. Spaterhin wandten 
sich die persisclien Dichter, und auch liier mit grossem 
Erfolg, voraehinlich der Novelle, dem Marehen und der 
Fabel zu. Die dramatische Dichtung fanil in Persien 
fast gar keine Verbreitung, docli linden am Todestage 
Husseins, des bereitserwahntenungliicklichen Sohnes 
Alis, sowie anderer moslemitischer Blutzeugen prunk-
volle Trauerfeierlichkeiten almlicli den mittelalterlichen 
Mysterien statt. 

Druckereien, allerilings nicht in europaischeni 
Sinne genommen — man kennt in Persien nur die Ver-
vielfaltigung durch Steindruck — bestehen (lerzeit in 
Telieran und Tabris. Weit griisseren Ruf, und mit vollem 
Rechte, geniessen die Pei-ser jedoch als die allervollen-
detsten Kalligraphen des Orientes, ilire Arbeiten auf 
diesem Gebiete linden ein liiichst lohnendes Ertragnis, 
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da oft die Zeile als Musterblatt bis zu einem hollan-
dischen Dnkateii bezablt wild. 

Anf wissenscbaftlichem Gebiete liaben die Perser, 
wiewohl seiuerzeit solche Bestrebungen diirch die 
A H e s  b e h e i r s c h e n d e  V o r l i e b e  f t t r  d i e  D i c h t k u n s t  a i g  
in den Hintergrund gedrangt wurden, Hervorragendes 
auf dem Gebiete der Geschichtsforsclmng, nainentlicli 
aber auch auf jenem der Mathematik, Pliilosopliie und 
Astronomie geleistet. 

Wahrhaft grosse Erfolge liaben sie aut dein Gebiete 
der Kunst- und den verschiedensten Zweigen sonstiger In
dustrie eirungen, so vornehmlich in ihren Damascener-, 
Filigran- und Fayence-Arbeiten, in der Erzeugung von 
Goldgeschmeiden und Silbergescbirren, Bronzen, Tep-
picben Shawls und ahnlichen Textil-Industrieproducten. 
\„ch heute steheu in Kaschan nicht weniger als 
400Kupferschmieden in Thatigkeit, ilnvW affen aus 1 tamas-
eenerstalil, Siibel. Streitaxte. Kolben. Flintenlaufe etc. etc. 
geniessen Weltruf und werden in ihrer kostbaien Aus-
stattung und Tauschirung in Gold oft bis zu BOO 1 u-
katen per Stiiek bezablt, ihre herrlicben Bronzen 
nut ebenfalls feinsten Ciselirungen aut Trinkgetassen, 
Vasen, Bechern undAehnliclieni reihen sich wftrdig den 
besten gleicbartigen Kunstproducten aller Lander an, 
ia in der Kunst der Fayencefabrieation stehen sie n.it 
iluen lebhaften turkis- und kobaltblauen, sowie gelben 
Farben bei coirectester Genauigkeit der Zeichnung nn 
Oriente geradezu unerreicht da. 

Nicht minder werthvoll ist Persiens Metall- und Bem-
mosaik-, sowie Email-Industrie, nicht unerw&hnenwerth 
sind seine Schnitzereien ans Bux- und Biniholz, aut Cocos-
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ntissen oder Strausseiem. eine Haus-Industrie gleich jener 
unserer tirolischen Berge, und vollends anzaerkennen seine 
Leistungen im Graviren barter Steine. Geradezu einzig 
aber ist Persien auf den Gebieten der Textil-Indnstrie 
in der Erzeugung von Teppicben und Shawls. Der turko-
nianiscbe Teppich gilt als der dicbteste und dauer-
hafteste der Erde, und gute persische Shawls wer-
deu nocli lieute per Stuck mit vierzehn bis zwanzig 
Dukaten, ja solche auf besondere Bestellung verfertigte, 
ganz ausgezeichneter t^ualitat sogar mit bis zu dreissig 
Dukaten bezahlt. Yoi-ziigliches bringt Persien audi in 
Seiden- und Wollgeweben, sowie in Stickereien bervor, 
und ist es vor Allem der persische Frauensehleier, 
welcber in unvergleichlicher Pracbt der Stickereiver-
zierungen seines Gleichen in der Welt sucht. Nicbt minder 
rnhmenswerth sind die dem Lande ureigenthumlichen 
Erzeugnisse der Filz-, Tuchmosaik- und Galanterie-
Lederfabncation. Betrachten wir die culturelle Bedeu-
tung Persiens, eines der altesten Culturstaaten der Erde, 
s e i n e  L e i s t u n g e n  a u f  d e n  G e b i e t e n  d e r  W i s s e n s c h a f t ,  K u n s t  
und Industrie, so kann man wohl dem Lande das Zeugnis 
nicht versagen. dass es nach Jalirbunderten mannigfachen 
N i e d e r g a n g e s  i n  j e d e r  B e z i e b u n g .  h e r v o r g e r u f e n  d u r c h u n -
gliickliclie beldziige. Hangen der Bevolkerung amAltber-
gebrachten, orientalisclien Aberglauben und Vorurtlieile, 
unter der Kegieruug seines dermaligen, mit hohen 
Geistesgaben und den besten Absichten ausgestatteten 
Beherrschei's einem grossen Culturaufschwunge entgegen-
schreitet. 



VII. 

Das Haus- und Familienleben der Perser. 
Wotal kaum bei irgend einem Volke der Erde mag 

der Familiensinn holier entwickelt erscheinen, als w ie 
bei jenem der Perser. Der Perser wurzelt liiit alh n 
Phasen seiner Existenzbedingungen tief in dem F amilien
leben. die Familie ist sein hoclistes Heiligtlium, in ilir 
und fur sie lebt und webt. fallt und stirbt er. Elire und 
Unehre jedes seiner Familienglieder fiihlt e r gleicli seiner 
eigenen und selbst die Zusammengehorigkeit seines 
Stannnes betrachtet er als eine Art erweiterten Familien-
lebens. Er ist stolz darauf. eine Familie sein nennen zu 
konnen, Angehbriger eines Stannnes zu sein und kennt 
alle wie inuner hervorragenden Persftulichkeiten aus 
demselben. Der Vater wild als das Oberhaupt der 
Familie. als der Heir des Hauses respectirt. ihm bringen 
die Kinder Ehrfurcht und Gehorsam entgegen. der 
Mutter sind sie in Liebe zugethan. Alles Eigentlmm 
der Familie geliort dem Vater als Familienoberhaupt 
und hat es sich sogar bereits ereignet, dass von Sohnen 
nach Grundung ihres eigenen Hausstandes selbsterwor-
bene Outer von deren Vatern im Laufe der Jahre 

v 
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in Besitz genommen und sie in demselben behordlicb 
bestatigt wurden. Wie sehr ein solches Gesetz zu harteii 
Ungerechtigkeiten fiiliren kann, bedarl wohl keiner 
weiteren Erlttuterung, obwohl, auch dessen vorliandene 
gnten Seiten nicht geleugnet werden sollen. 

Ungeachtet dieses so ausgepnigten Familiensinnes 
und einer sehr conservativen Lebensanscbauung mangelt 
dem Perser seltsamer Weise docli alles Gefiihl anhang-
licher Pietat fiir das Ererbte, auf irgend welche Weise 
ans zweiter Hand Ueberkommene. Ein Hans, das 
er duvch Erbscbaft erbalt, lttsst ev principiell ver-
fallen. ein warmes Geiiild heimatliehen Empfindens fiir 
Hans und Herd seiner Vilter kennt er nicht, er diirstet 
nach dem Rulime, selbst immer Neues und Prftchtiges 
zu scliatfen. Dieser Geist, der den Emzelnen beseelt, 
maclit seine Wirkung in nachhaltigster Weise auf das 
gesannnte, iitfentliclie Leben geltend. Herrlichste, im 
vollendetsten Baustyle aufgefttlirte Palaste werden zur 
Gewinnung von B aumatenalien deinolirt, oder nuithwillig 
dem Verfalle preisgegeben, urn Palaste in weitaus 
schwacherer, neuer Geschmacksiiclitung, ja selbst elemle 
Hiitten an deren Stelle auffiihren zu konnen; pracli-
tige, geradezu unentbeluliche Karawansereien liegen 
bereits eingestiirzt oder stelien im Begrilfe mangels 
jeglicher Beaufsichtigung ganzlich zu zerfallen; mit 
grossen Kosten aufgefttlirte Brttcken ttber Engpiisse und 
Stnrzbaclie werden vielfach unbrauchbar, weil ein oder 
mehrere Pfeiler morsch geworden oder der Briicken-
bogen Lttcken und Liicher erlialten, welche Schaden 
niemals ausgebessert werden, so dass ein soldier nur 



mit Gefahr ttberscliritten werden kann. 1st endlich ein 
derartiges Bauwerk eingestiirzt. so errichtet man, unbe-
kummert urn die Triimmer des alten, etwas libber oder 
tiefer von demselben, em ahnliches neues; man \ei-
schwendet im Allgemeinen Unsummen auf neue Baulich-
keiten, verschm&bt aber aueh nur die geiingste Summe 
fiir irgend welche Reparatur auszugeben. 

1st ein Perser zu Ansehen, Stellung oder Reicb-
thmn gelangt, so lasst er sich sofort, ohne irgend welcben 
weiteren Beweggrund, ein neues Haus erbauen and das-
selbe in zielloser Weise vergriissern. Allsogleich siedeln 
sicli sammtliche Stammesgenossen, Diener, Clienten etc. 
nm das Haus des Emporgekommenen an, so dass .lessen 
Wobnhaus mit alien timliegenden Gebauden seiner 
Stammesbruder u. dergl. rasch zu einein ganzeiii > a. 
theile emponvRchst. Bei den stets wechselnden Glucks-
launen, bei der Suelit, sich jedesmal inn «en jew 1 i-
n e u e n  S t e r n  a n z u s i e d e l n  u n d  d e n s e l b e n  e n n  u s e  
Erbleichen eiligst zu verlassen — denn mc it se 
werden beim Sturze euier Personlichke.it nn. 1 nm , 
sondern aller seiner Stammesgenossen Hanser an » > g-
keitlichen Befebl niedeigerissen und emgestamp . 
Gebraucb. der dem mittelalterlicben Salzstreuen g e ch-
kommt - bevolkern sicb gauze Stadttbei e ebens as , 
als sie anderen Falles wieder von der Oberfac''* 
schwinden. Vielfacb kommen daber Bauten wegen^der 
sclnvankenden Gescbicke ihrer Bauhei i > n m< 1 

e n d u n g ,  a u d i  e r e i g n e t  e s  s i c b  m c  i t  s e  e n , < «  •  
Eolge der grossen Weitlaufigkeit der ganzen Ban n age 
und des in Persien in jeder Beziebung mangelhaften 
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Baumateriales oftmals ein Tlieil des Hauses bereits zu-
sammenzustiirzen droht, w&hrend der andere nodi im 
Aufbaue begriffen ist. Einen wichtigen Factor im H aus-
leben der Perser bilden sein vorurtheilsvoller Aber-
glaube, seine starre Ueberzeugung von biisen Vorbedeu-
tungen, sowie auch einzelne religiose Satzungen. Ein 
Hans, in welchem sicli ein Ungliicksfall ereignet. wtirde 
Niemand, und wenn er es ancli umsonst bekame, jenials 
beziehen; ein Gebaude, das als von irgend Jemandem 
in unrechtmassiger Weise envorben gegolten. kann 
keinen Kaut'er mehr finden, da es nicht gestattet ist, 
in einem solclien Gebete zu verrichten, und wild man 
aus alien diesen Umstanden leicht erkliirlich finden. dass 
in Persien, ungeachtet zahlloser. unausgesetzter Neu-
bauten, nur wenige bewohnbare Hauser anzutreften sind. 

So prunkliebend sicli der Perser nacli aussen ltin 
zeigt, so scldicht und einfacli ist er in seinem Haus-
und Familienleben. Der Pei-ser liiilt. auch der Vor-
nehmste. taglich nur zwei Mahlzeiten; eine als Frtth-
stiick Vormittags und eine zweite nacli Soiinenunter-
gang als Haupt- und Abendmalilzeit. Zwisclien den 
beiden. sowie am Mhen Morgen werden hochstens ein 
Schftlchen bitteren Kaffees oder Tliees, zuweilen mit 
etwas Zwieback, Kase oder Friichten genommen. Die 
H a u p t n a t i o n a l g e r i c h t e  d e r  P e r e e r  b i l d e n  d a s  P i  1  l a w ,  
T s ch i 11 a w und A s c h, Speisen, bei welcken vor-
wiegend Reis. beim Pill aw auch Lammfleisch in Ver-
bindung mit allerlei siissen Ingredienzien, Obst. sowie 
H i i l s e n M c h t e n  i n  V e r w e n d u n g  k o m m e n .  D a s  T s c h i l -
1 a w wild als Beilage zu Ragouts u. dergl. gegeben. 
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Das A sell, die nacli persischera Geschmacke leckerste 
Nationalspeise, ist ein selbststfindiges Gericht, eine Art 
Snppe. an deren scliniackhafter Bereitong and Con-
sistenz sich die Kunst der Koclie zu erproben liat. 
Zuni A soli ergehen weit and breit hin Einladangen, 
and kann ein riehtiger Feinschmecker es nie nnter-
lassen, an demselben noch inimer gewisse Verbesserangen 
wiinschen za mussen. An Fleischsorten wird vornehm-
lich Schaf-, Lamm- and Hulinerfleisch genosaen; der 
Perser vermag niclit za begreifen, wie man, sobald von 
diesen Fleischgattangen eine ansreichende Menge vor-
l i a n d e n  i s t ,  n a c l i  a n d e r e m  F l e i s c h e  g r e i f e n  k b n n t e ,  a n d  
bedauert den Europ&er, dass er sicli von Rindfleisch 
nahren mass. Das arne Volk in Pei'sien sacht seine 
Nahrung im Brote, das in dreierlei b einlieitsgraden ge-
backen wird, dem Enropfter aber in keinem deiselbeu 
mandet, sowie der Perser sicli absolat niclit an Brot 
in europaischer Bereitangsart gewolinen kann. Im 
Grossen and Ganzen nalirt sicli der Perser von I flanzea-
kost; man speist bei den Mahlzeiten, aat bilzstiicken 
m i t  e i n g e b o g e n e n  K n i e e n  a a t '  d e n  F e i s e u  r n l i e n d .  a a t  
dem direct am Fussboden aasgebreiteten 1 isclitac lie. 
Als Teller dienen vor jedem Tiscligenossen gelegte 
B r o t f l a d e n ;  d i e  S p e i s e n  w e r d e n  i n  k a p f e u i e n  l l a t t u i ,  
daza Scherbett in Porzellantassen mit Holz.lott'eln anilier-
gereicht, wobei man ganz nacli Belieben zalangt, olme 
wahrend des Speisens ein Wort za veilieien. ~ ac 1 
Tiscli werden Wasserpt'eifen gebraclit, wonach die I ntei 
haltang beginnt Bei Besnchen ergelit man sicli m zahl-
losen Foi-mliclikeiten, wabrend der gewbhnliclie Grass 
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beim Eintritte in (las Gemach nur in dem Legen der 
rechten Hand auf die linke Brust und dem Neigen des 
Hauptes besteht. 

Das Hans des Persers, wiewohl fiber die Maben 
umfangreicb angelegt, zeigt sich dennoch nicht allzu 
pompos in seiner inneren Ausstattling. 1st man diucb 
die nie liober als 2'5 Meter reichende Tliiire. welche 
sicli erst anf den Scldag eines an derselben befestigten 
Fallliammers oft'net, gescliritten, gelangt man in eine 
Vorhalle, in der der Thfirhttter seinen Platz angewiesen 
hat. und durch diese in das Mannergemach. .Tedes 
Hans ist in zwei Tlieile, das Birnn (Mannergemach) 
und Enderun (Erauengemach) geschieden. Als Mittel-
punkt jeder dieser beiden Abtheilungen gilt ein stets 
viereckiger Hof, um welclien alle Gemficher, wie Thee-, 
Katl'ee- und Kauchcabinete, Gesindewohnungen, Kiiche 
und Magazine, strenge eines von dem anderen ge-
trennt, niemals unter einander verbunden, laufen. Gegen-
iiber dem Haupteingange in das Hans liegt. das vor-
nelunste Gemach der Mannerabtheilung, der grosse 
Saal (Talar), in welchem der Herr des Hauses seinen 
Sitz hat, Gaste empfangt und Geschiifte abivickelt. lm 
Talar, der, stets hocli gebaut, mit alleni Luxus ausge-
stattet ist. zeigt sich in vornehmster Weise dieVollendung 
persischer Arcjiitekturkiinste. Die grbsste Zierde des 
Saales bildet der in kostbarsten Malereien, Stukkatur-
arbeiten, Omamenten, Vergoldungen und Glasarbeiten 
erprangende Plafond, sowie die aus einem einzigen 
Fenster bestehende, mit aller Kunst und Sorgfalt aus-
gearbeitete Vonlerwand. Der Boden ei-scheint mit einer 
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flatten Gipslage tiberzogen. mit Filzen und Teppichen 
belegt: der oberste Haum am Fenster gilt als die vor-
nelimste Stelle im ganzen Saale. als Kiinigs- oder Herren-
sitz. und ist mit dem kostbarsten Teppiche geschmiickt. 

Mit Teppiclien ist ein Gemach in Persien hin-
langlich eingericbtet. M6bel kennt man niclit, die Scln-anke 
werden durcli zahllose Nischen in den einzelnen Ge-
machern, in welche man die tagliclien Gebrauchsgegen-
stftnde eingescblagen zn legen pilegt, ersetzt. Thiiren 
und Fenster bleiben, audi im Winter, in Persien den 
ganzen Tag ttber gebffhet, erstere werden nut mit 
Kettchen, niclit mit Schnallen geoffnet. An den Thiiren 
befinden sicli Anstandes lialber Vorhange, doeli erscheint 
der Pei-ser fur Zuglntt absolut uneinpfanglich, er besitzt 
niclit einmal einen Ausdruck luefiir in seiner Sprache. 
and selbst im W inter bei im F amine brennendem Feuer 
sielit man Tlittren und Fenster geiitfiiet. Als Ehrenplatz, 
namentlic.il an heissen S»»niniei"tagen, wird eineni Gaste 
stets jene Stelle angewiesen. iiber welche die mei>te 
Zugluft streicht. Unter dem Saale befindet sicli ein kiihles, 
kellerartiges Gemach (Zir-Zemin) als Hanptaufentlialtsoil 
wahrend heisserSommertage; der Aufenthalt in demselben 
wirkt jedocli auf Europfter selbst bei Tage. bei Nacht 
a b e r  a u d i  f i i r  d e n  P e r s e r  S n s s e r s t  u n g e s u n d .  I m  Z i i -
Zemin betindet sicli eigene starke V entilationsM>iii( ti
tling. Der Hofraiun ist in Gartchen und Blumenbeete 
getheilt. des Schattens halber wolil audi mit Laub und 
Rebenspalieren versehen. inmitten ilesselben betindet 
sicli stets ein zu den gesetzlichen Waschungen bei Gebeten, 
sowie zur Abkiihlung unbedingt erforderliches Wasser-



— 64 — 

becken, meist mit Springbrunnen, (loch ist (las Wasser 
znm Triiiken fast immer verdorben. 

Eine wichtige Rolle spielt das Hausdaeh, welches 
tlach, aus einer Schichte Thonmortel und Stroll ge-
stampft und gewalzt, in Sommemachten die ange-
nehmste Schlafstelle bildet. Nach Sonnennntergaug 
schreitet Alles auf das Dach und ist dieses, mit hohen 
Feuermaueni umgeben, neugierigen Blicken nicht znm 
Hause gehoriger Personen streuge verschlossen. Auf Be-
lieizung der Eaume wird, wie iiberall im Siiden, 
wenig Werth gelegt. Oefen im europaischen Sinne 
kennt man in Persien nicht; man brennt Feuer in 
otfenen Kaminen, an welchen sicli selbst der vor-
nehmste Perser eigenhandig auf ausgegluhten Kohlen 
in Stiicke geschnittenes Fleisch zu braten pflegt. Einer 
eigenen, aparten Heizvorrichtung (kursi oder tendur) be-
dieut man sicli in den Harems, wogegen Handwerker 
und Geschaftsleute auf Strassen und in Bazaren sich 
die Hande an offen errichteten kleinen Kohlenfeuern 
warmen. 

Aus dem Mannergemache gelangt man in das 
Frauengemach, welches nur Frauen, dem Ehemann, 
Eunuchen und iiber specielle Erlaubnis audi nocli dem Arzte 
zuganglich ist. Selbst der Mann darf nnangemeldet die 
Frauengemacher nicht betreten, die Eltern und weib-
lichen Anverwandten der Frauen konneu diese jedoch, 
ohne den Gatten vorher verstandigt zu h aben, besuchen. 
Das Frauengemach ist in seinem Plane und seiner 
inneren Einrichtung gleich dem Mannergemach, nur 
raumlich etwas ausgedehnter zur Dnterbringung der Hans-
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haltungen der verschiedenen Frauen angelegt. Einer 
jwmpSsen Ausstattung mit kostbaren Seiden- and Shawl-
vorhangen, Teppichen, Nippes, Schiisselchen, Schalen 
und Kannen chinesischer und europ&ischer Erzeugnng 
erfreut sicli das Gemacli der Favoritfrau. 

Der Perser behandelt seine Fran gut. eine that-
liche Missliandlung derselben ware selbst in den aller-
nntersten Bevblkerungsschichten etwas giinzlicli Uner-
hortes; er betrachtet sie als wirkliciie Lebensgefiihrtin, 
sie nimmt trotz ihrer Abgeschlossenheit Thei] an alien 
seinen Geschaften, ,ja sogar an politischen Angelegen-
heiten. Heiraten werden in Persien auf zweierlei Weise, 
entweder anf innner (aekdi) oder bios fur eine gewisse 
Zeitdauer (sighe), von einer Stunde bis zu 99 Jaliren, 
gesclilossen. In jedem Falle muss der Brautwerber, je 
nacli der Beschatfenlieit der Braut in korperlieher Be-
ziehung, den Eltern eine Ablosungssiunnie in meist selir 
anselinliclier Hblie erlegen, sowie in e rsterem der Braut 
ein ebensolches Heiratsgut bestinnnen. Bei einer all-
falligen Scheidung, welche in P ersien selir leieht en eicli-
bar ware, muss der Mann dieses Heiratsgut liinaus-
zahlen und kommen wolil audi aus diesem Grande 
Scheidungen selir selten vor; eine Fran aus eigener Familie 
oder aus demselben Tiibus zu vei-stossen. wftrde sogar 
als lioclist schimpflich gelte n. Eine verstossene Fran kann 
unter gewissen Umstanden, insbesondere eine als aekdi 
verstossene, als siglie wieder geheiratet werden. Schei
dungen werden griisstentlieils nur angestrebt bei er-
wiesener Unfraclitbarkeit der Fran, bei liiderlichem 
Lebenswandel oder muthmasslicher Untreue dei-selben, 
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oder wenn sicli bald nacli ilirem Einzuge in das Haus 
ein Ungluck ereignet und man sie das „bdsen Schrittes" 
fiir verd&chtig halt. Ein Peraer nimmt anf Reisen seine 
bran nienials mit, sondeni schliesst in jeder Station, 
wo er sicli langere Zeit aufhalt, fUr die Zeit seines 
Aufentlialtes eine siglie. 1st die Veitragsdauer einer 
siglie urn, so ist deni Manne verboten, das Weib zu 
beriiliren, sie gilt als Witwe, sofern niclit die Vertrags-
dauer erneuert oder verlSngert wurde, und kann wieder 
heiraten. A\ iilire iid der Veitragsdauer geniesst die siglie 
alle Reclite einer legitimen Frau. Fiir alle Kinder aus 
sammtlichen Ehen, aekdi oder siglie, ist der Perser zu 
sorgen unbedingt verpflichtet und mag die sicli hierdurch 
ergebende grosse Kostspieligkeit eines polygamitisclien 
Hauslialtes wohl mit ein grosser Beweggrund sein, (lass 
trotz der in Persien gestatteten Polygamie mit Aus-
nalime einzelner (-irossen des Reiclies. Prinzen, Kliane 
odei mit Miirksgutern besondera (jesegneter, die Mono-
gamie \ orlierrscht. In anneren Classen besorgt die Frau 
den Haushalt, in reicheren iibenvaclit sie allerdings 
gleithtalls den Hausstand und die Erziehung der Kinder, 
lebt alter doch inehr iliren Passionen und Yergntigungen. 

Die Heiraten werden vomelnnlicli in der eigenen 
b amilu, und zwar gixisstentheils zwischen Cousin 
und Cousine, merkwiirdiger Weise olme liaclihaltiger 
Famdien-Gesundheitsschadigung, jedenfalls alter immer 
1111 se en Stanime, und zwar sehr triihzeitig gesclilossen. 
Man verheiratet Madchen in den armeren Scliicliten mit 
10—:11, in besseren Kreisen mit 12—13 Jahren, und 
betrachtet solche, wenn sie korperlicli wohlgerathen, 
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vermoge der zu erzielenden Ablosungssumme — zumal 
auch das Madchen aus Sinister Fainilie, wenn sie nur 
von bliihender Schonbeit ist, selbst von den Alleredelsten 
des Landes niindestens a Is sighe gelieiratet wil d — als 
ein lebendes Capital, anf das man alle Sorgfalt ver-
wenden muss. Jungen Manneni von 16—17 Jahren wird 
bereits eine siglie zugewiesen, bis sie nacli erlangter 
einflussreicher Stellung zur Heirat (aekdi) in eigener 
Fainilie schreiten. Heiraten werden in Pei-sien meist 
durch weibliche UnterhSndlerinnen, Verwandte etc. ge-
schlossen, die Hoclizeitsfeierlichkeiten flnden im Hause 
des Brautigams. sowie der Brauteltern unter allerlei 
Oastereien, Fonnliclikeiten und Ergi itzungen dureh 7 bis 
8 Tage statt. wfilirend we lcher der BrSntigam der Braut 
den Schleier gewaltsam zu liiften hat. und Beide wohl 
beacliten miissen, wem von ihnen es liiebei zuei-st ge-
lingt. das Andere anf den Fuss zu treten; er wird im 
neuen Haushalte die Oberhand erlangen. 

Die Kinder, welclie bis zu ihrem zweiten, bis-
weilen audi dritten Jahre von der Mutter, in seltensten 
Fallen von Amnion gesaugt werden, bleiben, der Knabe 
bis zu seinem siebenten Jahre, das MSdchen fiir iminer 
im Fr auengemach; ereterer halt sicli hierauf im Manne r-
gemaclie auf und erhSlt einen Lehrer, welcher ilm in 
den Regeln des Anstandes und Ceremonielles, im Lesen, 
Schreiben, im Veret Sndnisse des Koran und der National-
did iter unterrichtet. Dem MSdchen wild bis zu ihrem 
achten Lebensjahre mit dem Knaben gemeinschaftlicher 
Untenicht ertheilt, von da ab wird sie den Blicken 
Unberufener entzogen, von ihrem neunten Lebensjahre 

6* 
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an zeigt sie sicli nie melir unverschleiert and muss 
dasselbe bei seiner Hoclizeit geschlechtlich vollstandig 
unberuhrt sein, anderen Falles besitzt der Maun das 
Reeht, sie olme weiteres iliren Eltem zuriickzustelleu. 
Im liohen Grade auffallend zeigt sicli in Persieii die 
Aelmliclikeit der Gesiehtsziige, Charaktere und ganzen 
Bevegiuigen der einzelnen Familienglieder, ja sogar 
Stammesangehoriger untereinander, welcher Umstand 
ant die Heiraten last ausschliesslicli in der Faniilie oder 
mindestens im Stamme zuruckgefuhrt wild. Die Frauen 
geniessen im Gegensatze zu anderen orientalischen 
Landem in Persien grosse Freiheiten im Verlassen ilires 
Hauses. diirfen jedoch, ihren Gatten und einige An-
venvandte ausgenommen, vorkeinem Manne unverscldeieit 
erscheinen und betmcliten Europiierinnen ob des gegen-
tbeihgen Umstandes neugierig, ja fast mitleidig. Sinkt 
emer Dame auf der Strasse der Schleier vom Gesicht, 
so ist es fur den sie begegnenden Manne Pflicht, sicli 
so lange abzuwenden, bis sie selben wieder zureclit 
genchtet. 



VIII. 

Persiens Bodenproduetion, Viehzucht und 
Fauna. 

Persien ist, abgesehen von seinen Salzwusten und 
unwirthlichen Felsenbergen, im Grossen und Ganzen 
ein recht fruchtbares und ergiebiges Land. Die sengende 
Hitze der Sonne, von weleher man glauben sollte. dass 
ihr Gluthaucli jegliche Vegetation schon im Keime zuni 
Verdorren und Absterben bringt, wild durch die zur 
Friihjahrs- und Herbsteszeit herrschenden Regenmengen 
ganzlich paralj'sirt, und der Fleiss des persisclien 
Bodenbebauei-s ist ein so reger und steter, dass die 
Ernten in Persien in der Kegel selir gunstig aust'allen. 

Was dem persischen Bauer an landwirthschaft-
lichen Gerathen abgeht. ei-setzt er durcli eine erhiihte 
Anstrengung seiner Hande. Unbekannt mit dem Gebrauche 
der Egge, verkleinert er die Scliollen au f seinen Aeckern 
mittelst der Harke. und die namlichen Resultate, die 
ein Dampf-Exstirpator allerneuester Construction hervor-
bringen wiirde. erzielt er mit seinem primitiven riider-
losen und krummscharigen Pfluge, dem er in den 



seltensten Fallen Esel. Maulthiere oder Pferde, sondern 
meistentheils Kiilie vorspannt. 

Von Kornerfrftchten winl in Persien am reich-
lichsten Weizen gebaut; Roggen nur in den Gegeiulen 
zunachst den Gebirgen. Auch Bohnen, Fisolen nnd 
Erbsen findet man haufig; desgleiclien viele Gattnngen 
Klee, der selir dicht unci iippig gedeiht. Kartoffel sind 
in Persien nocht niclit, lange bekannt, doch zielit man sie 
schon an manchen Orten in Garten und zalilt sie in 
solclien Districten zu den Lieblingsgerichten. Die Wein-
cultur ist von grosser Bedeutung, denn Weintrauben 
bilden ein Hauptnahrungsmittel der Perser, bei den 
Hohen sowolil, wie auch im Volke. Merkwiirdig nehmen 
sich die, persischen Weingarten aus, in denen die Reben 
niclit, wie in anderen L&ndern, an Pflocken gezogen 
werden, sondern am Boden fortwuchern. Dabei ist die 
Pflege der persischen Reben nngemein einfach; sie 
werden bios nach der Enite beschnitten und zur namlichen 
Zeit von den iiberfliissigen Aesten und Ranken befreit. 
In der Umgebung von Teheran und Ispahan baut man 
auf ausgedehnten Feldern den Mohn, sowie den iiulischen 
Hanf, aus welch' letzterem man den Haschisch, das be-
kannteste und beliebteste Narcoticum aller Orientalen, 
gewinnt. Tabakfelder sind im ganzenReiche in grosser 
Anzahl vorhanden und das nach Art des turkischen 
Tabaks getrocknete und geschnittene Kraut, das man 
besouders zu Cigarretten verwendet, findet reissenden 
Absatz nach Russland. Die Tabakptlanze zahlt, somit 
zu den lucrativsten Bodenerzengnissen des persischen 
Reiches. 
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Ueberaus gut ist es in Persien um die Obstzuclit 
bestellt. Obstgarten und Obstgehege sind sammtlich mit 
hohen Mauern umfriedet mid enthalten die vorziiglichsteu 
Varietaten an Obstbaumen, sowie an Stranchern mit 
geniessbaren Beeren. Aepfel, Birnen und Quitten erreicheu 
unglaubliche Dimensionen und zeichnen sich iiberdies 
durch Siissigkeit und feinstes Aroma aus. Quittenapfel 
von K indskopfgrosse sind durcbaus keine Seltenheit, und 
die Birnensorte Gnlabi-Schahi darf nnseren besten enro-
paischen Bimengattungen gleicligestellt werden. Plirsiche, 
Aprikosen. Marillen und Kirschen gibt es gleichfalls 
vorziigliche; unsere vaterlandisclie Zwetschke istjedocli 
im Lande der Sonne fremd. In den siidlichen Gegenden 
Persiens reifen Orangen. Feigen und Datteln, aus denen 
man siisse, honigahnliche Getranke bereitet. Von ess-
baren Beerenarten sind in Persien die Hinibeere und 
die Brombeere, sowie schwarze und weisse Maulbeeren 
lieimisch. 

Von einer Forstwirthschaft des persischen Staates 
zu sprechen, ist leider ein Ding der Unmoglichkeit, da 
trotz der edlen Refonnbestrebungen des jetzigen Scliali 
rationeller Waldbau in Persien nocli immer nicht Fin-
gang gefunden liat. Uebei' den stattlichen Wildstand der 
geradezu unermesslichen Willder, vornelnnlich im Klburs-
Geltirge, soli jedoeh an weiterer Stelle bei Besprecliung 
der Fauna Persiens nocli ausffihrlich berichtet werden. 

Was die Viehzncht dei Pei-ser betritt't, so stebt 
dieselbe auf einer noch keineswegs hohen Stute; nur 
einzelne Zweige derselben sind bereits zu einer erfreu-
lichen Entwicklung gelangt, beispielsweise die Pferde-
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zucht. Man halt und ziichtet in Persien nachstehende 
Pferderassen: Die echte arabische, die den Schali, seinen 
Hof und die vornehmsten Leute des Landes mit edlen 
and feurigen Rossen versorgt; die turkoraanische. deren 
Thiere sieli durch ausserst schone Gestalt und ausser-
ordentliche Geschwindigkeit auszeichnen, dalier audi aus 
iliuen der Bedarf fur die ( avall erieregimenter gedeckt 
wild; die knrdische, welclie schwere und ansdauernde, 
besonders zum Zuge brauchbare Gaule liefert; und 
endlich die von den Bauern geziichtete, sogenannte per-
sische Rasse. aus welcker kleine, wohlproportionirte Pferde, 
aimlich unserem polnischen Sdilage, hervorgehen. Da die 
Nationalkopfbedeckung der Perser, die holie, aufrecht-
stehende Kulali-Mutze, gewolmlich aus Schafsfell erzeugt 
wird und Lammerbraten unter die persischen National-
le< keibissen gehiirt, so ist die Zucht von Scliafen und Lam-
niein naturlich gleiclifalls bedeutend. Ziegen ziiditet man 
nur 111 aussei-st verschwindender Anzalil, und zwar ledig-
lich auf eiuigen Hochgebirgsalmen, wogegen Ksel und 
Maulthiere in alien Provinzen des Reiches selir zalil-
reich zu finden sind. Anch die Kameelzucht ist der Er-
wiilinung wertb, doch erregt es Verwunderung, dass man 
das plumpe, von Natur aus doch nur in Ebenen zu leben 
estinnnte I hier audi in Gebirgsgegenden halt und 

benutzt und es sich dort iin Erklettern der steilsten 
und abschussigsten Berg|)fade ganz vortrefflich bewahrt. 

I i a u i i < r  s i e h t  es mit der Rindvieh- und Schweine-
ziu 't ans, ein I mstand, deriibrigensleichtzu begreifen 
ist Rindfleisch wird, wie schon erwahnt. in Persien 
selbst von den Aennsten nur mit Widerwillen genossen 
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and das Essen von Schweinefleisch ist ja durch die 
Satzungen des mohainniedanischen Glaubens verboten. 

Um so besser sieht es mit del- Gefliigelzucht aus. 
Hiihner und Tauben werden in erstaunliclien Mengen 
g e f u t t e r t .  l e t z t e r e  a b e r  n i e m a l s  v e r s p e i s t ,  d a  s i e  f u r  
geheiligte Tliiere gelten. Man zieht sie in Folge dessen 
ausscbliesslich nur zu dem Behufe, um iliren Mist zu 
erhalten. der sicli als ausgezeiclinetes Dttngemittel fUr 
Melonenbeete erweist. Audi Pfauen bait der Pei-ser selir 
genie, und der jetzt regierende Scbali, der inniitten von 
Teheran einen grossen, prachtigen Pfauengarten besitzt, 
ist alien seinen Untertlianen als Pfauenziichter ein leucli-
tendes Vorbild. 

Eine hochst ergiebige Einnahnisquelle fur den per-
sischen Staat wiirde die Fischzudit sein. doch hat dieselbe 
im Sonnenlande noch ebenso wenig Wurzel gefasst. wie 
eine geregelte Foi'Stbewirthschaftung. Persiens Strbnie und 
Fliisse whnmeln fornilichvon Hausen und St ol en und werden 
von russischen Speculanten. welche gegen Erlegung eines 
unbedeutenden Pachtschillings den Flussfischfang aus-
flben dfirfen, jahrlich Hunderttausender ihrer gescliuppten 
Bewohner beraubt. Audi der Forellenreichthuni der 
meisten Gebirgsbadie ist ein phanomenaler; freilich bleibt 
audi er ohne jede Verwerthung, da bier nur Reiher, 
Stordie und sonstiges M'assergeflugel sicli auf den b isch-
fang verlegen. Es ist iliese Thatsache, vom f oilschritt-
lidien Standpunkte aus betrachtet, selir zu bedaueni; 
doch liegt die Annalinie nalie. dass die gelehrigen Pei'ser, 
welche den Abendlandern sclion so manche segensreiche 
Einric.htung abgelauscht haben. audi bald einsehen 
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diirften, wie vortkeilliaft es fur sie ware, wenn, anstatt 
del- Kussen, sie selber in ihren Stromen und Fliissen 
den Fischfang betreiben wttrden, welcher, verbunden 
mit einer geregelten Fisclizucht, Jabr fttr Jahr ein siclier-
licli holies Ertriigiiis den Staatscassen zufiiliren wfirde. 

Ungemein mannigfach ist die Fauna des Perser-
reiclies. Jeder leidenschaftliche Waidmann, der hin-
reiclieud Muse und das nbthige Reisegeld hat, um sich 
eine Jagdexcursion nach dem Lande des Schah zu ver-
gbnnen, maclie sich dahin aufdenWeg; an verschieden-
artigster und reichlichster Beute, sowie an interessan-
testen Abenteueni wird es dort keineswegs fehlen. In 
den Wiildern Masanderans wird er Gelegenheit haben, 
Luclise und Baren zu jagen: in d en Alien am kaspischen 
Meere das \\ ildschwein, welches dort — da der gliiiibige 
-Muselniann sogar vor der Todtung dieses unreinen 
fliieres zuriicksclireckt — eine walire Landplage bildet; 
aut den hochsten Kuppen des Elbursgebirges den gravi-
tatischen Steinbock und die windschnelle Geinse; in d en 
bteppen von ( liorassan den gesellig in Heerden leben-
den, kraushaarigen Biittel, und endlich in den siidlichsten 
1 ropenprovinzen Tiger und Leoparden, sowie den Kiinig 
der ihierwelt, den asiatisclien oder pei"sischen Lowen. 

Daneben sind Edelhirsch, Rehwild, Hase, Gazelle, 
Stachelschwein, Moufflon, Wolf, Hyftne, Scliakal, Fnclis 
und wilder Esel selir hfiuflg. 

In unziihligen Arten ist die Vogelwelt im „Lande 
der Sonne" vertreten. Rebhiihn und Wachtel liausen 
iiberall. wie bei uns, auf den Wiesen und Feldem; das 
Steinhuhn mit schoner, gelbbraun gefarbter Brust, ist 
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in den Kliiften der hochsten Berge zu finden; das 
Steppenlmlin in den Wflsten und Eindden des Nord-
ostens; der Fasan in den Alien a m kaspisclien Meere, 
und Wildtauben allerorten im Lan de. Endlose Ziige von 
Storchen und Kranichen, wilden Enten und Gansen 
schweben allt&glich liocli iiber den Dacliern der Stiidte 
daliin, und an Weihern und Tiimpeln tnmmeln sieli 
Hunderte rothfiissiger Kibitze und zierlicher Beeassinen. 
Von kleineren Vbgeln, die auch bei tins lieimiscli sind, 
triflft man in Persien so nianclie gute Bekannte; so z. B. 
den Sperling, die Schwalbe (die zur Winterszeit nacli 
dem Golfe zielit), die Kohlmeise, den Distelflnk, den 
Widehopf und die Drossel. Die liebliclie Nachtigall, von 
den Persern „Bulbulu genannt und von den gefeiertsten 
Dichtern des Volkes in unzaldigen Liedern besungen, 
ist ausserst selten geworden; nur in den Hainen der 
koniglichen Garten kann man selbe noch selien und 
lioren, denn liier wird sie sorgsain geliegt und geptlegt, 
wahreiul anderwarts vielerlei Feinde das Lebeu der 
kleinen S&ngerin ernstlichst gefahrden. 

Fiir Raubvbgeljager sind die persischen Lande ein 
ebenso wtinschenswerthes Teirain, wie fiir Freunde 
anderen Waidwerks. An Stellen, wo frisches Aas liegt, 
sammeln sicli Geier, Adler, Falken, Raben und Krahen 
zum ekelerregenden Sclnnause und sind dasel bst in ange-
fressenemZustandemitLeichtigkeit zu eilegen. Ein Orni-
thologe kijnnte aus einer solclien Gesellscliatt die abwei-
chendsten Spielarten deraufgezfthlten Aasvogel constatiren. 
Auch der scliwalbenscliwiinzige Jlilan und der hellgraue 
Bussard finden sich oftmals zu derartigen Gastmahlern ein. 
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Verhaltnismassig arm ist das Land an Ampliibien. 
Aus dieser Thierclasse verdient vor Allem eine Scltild-
krOtengattung Beachtung, welche ilir Dasein merkwiir-
diger A\ eise mitten in den wasserarmen Steppen und 
A\ iisten fristet. Yon Eide cksen gibt es mehrere .species, 
untei ilinen wunderbar schillemde, sowie eiutonnig 
branne von bedeutender, mitunter einen Meter fiber-
steigender Lange. Sclilangen sind nngemein selten; bios 
barmlose Nattern finden sich hie und da unter Stein-
gerSUe und verfallenem Mauervverke, w&hrend dasVor-
handensein einer gittigen Vipernart wold von eiuigen 
Heisenden angefiilirt wild, indess niclit nacliweisbar ist-
1 liken und k rOsc he sind die einzigen Lurclie, welche in 
I ersien in betrSchtlicher An/aid vorkommen und in Ci-
sternen, Wassergraben und Siimpfen. ganz wie bei uns. 
'"it Anbruch der Nach t ilire monotoneni'oncer te anstimmen. 

Von Insecten seien zuvOrderst die Mosquitos ge
nii nut. die grossten Peiniger der Eiidieimischen und 
der Freinden. Ihre Stiche erzeugen schmerzhafte, biise 
Geschwulste, und erst nacli langerem Aufenthalte im 
Lande kann sich der Ausliinder an diese lastigen (^uiiler 
gewdlmen. Heuschrecken suehten in friilieren Zeiten das 
Perserreich in riesigen Schwamien heim; dock hat sick 
dies schon lange nickt mekr ereignet. Dermalen tritft 
m a n  s i e  n u r  v e r e i n z e l t  i n  m a n c k e n  G e g e n d e n  a n ,  w o  
die im Fiuge wie Schmetterlinge aussekenden, bunt-
farbigen Thiercken einen sehr hiibschen Anblick gewah-
len. An kalteni und Kafern ist kein iiberniassiger Reick-
tkum vorhanden, und alle gleicken nielir oder minder 
den bei uns vorkommenden Arten. 

* * 
* 
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Eine mCglichst gedrangte Schilderung der per-
sischen Fauna wiii'e hieruiit gegeben und es miige im 
Anhange an dieselbe nur nocli eine kurze Beschreibung 
der koniglichen Jagden Authahme finden. 

Persiens gegenwartiger Herrscher ist Jager par 
excellence. Er sclnif ein Jagdscliutzgesetz, nach welchem 
sich alles Standwild von Miirz bis September in der 
Schonzeit befindet, wahrend Zugwild innerhalb dieses 
Zeit ratlines erlegt werden dart. Kbnigliclie Wildpaiks 
und Thiergarten gibt es in betrachtlicher Anzahl, und 
winnneln dieselben selbstverstandlich von den unter-
schiedlichsten Wildgattungen. Die Jagden des Schali, 
die in Hinblick auf die erlassene Schonzeitverordnnng 
nie vor September stattfinden, werden stets mit emem 
kolossa len  Aufgebote  von  Men sc l i en  in  Scene  g i se tz t .  
Der Schali. von grossem, glanzendem Gefolge umgeben, 
fasst auf dem besten Scliiessplatze Posto, und eine un-
absehbare Kette von Treibern jagt hierauf dasiw ild au 
ihn zu, von welchem er als vortrefflicher Schutze allem 
oft an die hundert Stiicke erlegt. Moufflons, Genisen, 
Steinbocke, Gazellen, Hirsche und Kehwild sclnesst e 
besonders genie, wogegen Jagden auf an >zt iu 111 1 
nach seinem Geschmacke sind. Auch an der halkenja, 1 
tindet der „Kunig der Kbnige" grossen Getallen, un 
Theilnehmer oder Zuschauer einer solchen zu m 1 , . 
fur den Fremden stets ein flberaus fesssetae. es . < 
spiel. Der prachtigen Cavalcade des 'onl* lc 1 |kne,. 
voran reitet auf prunkvoll geschirrtem el(e>' ' ve),' 
den an der Kette liegenden und nut < ei • ^ 
sehenen Jagdfalken auf der behandschuhte 



von den vorausrevierenden Hunden ein Jagdwild auf-
gesclieucht worden. so lasst der Falkner den Vogel 
steigen und dieser, des Capuchons and der Kette ent>-
ledigt. stosst auf das zum Opfer erkorene Thier. Kleine 
halken linden nur l>ei Wachtel- and Rebliiilinerjagden 
Verwendung, griissere stellen jedoch selbst Gazellen und 
Hasen. Der Parforcejagd ist der Beherrscher der Perser 
nicht hold; docli wild ilir von einigen Grossen des 
Reiclies in Gemeinschaft niit den iin Lande der Sonne 
sii h auflialtenden Knglandern eifrig geliuidigt, wobei 
sicli die Pferde der turkomanischen Rasse. die schon 
frflher Emahnung fanden, als vorzflgliche Renner be-
wahren. 



IX. 

Persiens Handels-, Verkehrs- und klima-
tische Verhaltnisse. 

Alle Bestrebungen, Persien, dieses an landschaft-
liclien Sclionlieiten, an holier geistiger Cultur seit 
grauestem Alterthume iiberaus reiche, in den letzten 
Jalirlinnderten aber giinzlich veraachlfissigte Land in 
jeder Weise zn lieben, ihm in deni Maclitkreise der 
Ubrigen Lander der Erde eine ehrenvolle Stelle zu er-
ringen. liat. wie schon in einem frilheren Abschnitte 
envalint, Persiens Bevblkerung einzig und allein seinem 
dermaligen BelieiTselier zu verdanken. \\ ie ernst Nassr-
eddin Schah seine Absichten und Plane, Persien zur 
alten, ruhmesvollen Bliitlie zu erheben, nimmt, davon 
legen wolil seine mannigfachen, strapazenvollen Keisen 
nacli den verecliiedensten Staaten Luropas und seine 
auf Grand derselben in Pei'sien allerorts angebahnten 
Verbesserangen beredtestes Zeugnis ab. Nassr-eddins 
Verdienst ist es, Pei'sien nacli einer Ja lirhunderte langen 
giinzlichen Abgesclilossenlieit energievoll in den europai-
schen Verkehr wieder eingefiihrt zu liaben. Hatte ei 
zuerst diplomatische Beziehungen. und zwar in erfolg-
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reicher Weise, mit alien Staaten Euro pas, ja sogar mit 
Amerika angekniipft, so errichtete er alsbald persische 
Post- und Telegraphenverbindungen, regelte das Miinz-
wesen und suclite Projecte zur Erbauung von Eisen-
bahnen nach Persian in thatkraftiger Weise zu beleben. 

Heute selien wir bereits zwei mjiclitige europiiische 
Reiclie, Russland und England, wenigstens in handels-
politisclier Bezieliung mit Persian als einen gar gewicli-
tigen Factor rechnen und mit alien Mitteln die Ober-
herrscliaft fiber den Handelsverkehr von und naclt 
Persian anstreben, wobei es fiir dieses nur ein einziges, 
wirklick Segen bringendes Ziel geben kann, sicli niclit 
in d ie Arme des im Innern selbst durch und durch faulen 
Russlands zu werfen. Scliier unerfasslich ist es, warum 
Oesterreich, mit seiner als Hauptknotenpunkt Central-
europas tiir alien orientalischen Handel fungirenden 
Reichshanpt- und Residenzstadt, sicli niclit lebliafter 
am persisclien j\Iarkte betheiligt. Von einsclineidend-
ster Wichtigkeit fiir alle bandelspolitischen Verlialt-
nisse Pei-siens dfirtte wolil des Scliali Proclamation 
aus dem t riihjahre 1888 sein, in welclier er alien seinen 
Untertbanen vollste Sicherheit des Lebens und Eigen-
thums gewahrleistete, dermassen, dass sicli die Heviil-
kerung ffirderliin vertrauensvoll gewerbliclien und Han-
dels-Unternebmungen, welche die Grundlagen aller Civi
lisation, alles Wohlstandes und Reichtliumes bilden, 
h i n z u g e b e n  v e r m a g .  D i e s e  P r o c l a m a t i o n  w u r d e  t t b e r d i e s  m i t  
einem t erman an alle Provinzgouverneure versehen, worin 
denselben die stncteste Darnacliaclitung bei strengstei1 

Ahndung anbetolilen ward. Durch ol'ficielle Ueberreicliung 



der Proclamation an alle diplomatischen Vertreter wurde 
fur dieselbe eine geradezu internationale Bedeutung in 
Anspinch genommen. 

Ein furchtbarer Hemmschuli fur den persischen 
Handel besteht allerdings derzeit noch immer in den 
wahrhaft primitiven Verkehrsverhaltnissen im Innein 
(les Landes, in dem ganzliclien Mangel aller regel-
reclit gebalmten Strassen. Jeglicher Transport von 
Waaren daselbst vermag ausschliesslicli nnr im Wege 
der Karawanserei besorgt zu werden, und ist soldier 
fiber alle MaBen langwierig, umst&ndlich, beschwerlich 
und theuer, wenn audi merkwfirdigerweise liiichst s icher. 
Die Ehrliclikeit und Zuverlassigkeit der Karawanen-
ffihrer ist eine fiber alle Anzweiflung erliabene. und 
werden nicht selten bedeutende Geldsummen, ohne 
irgend welclie Declaration, in ein zur Befdrdenmg be-
stimmtes Colli mit anderen Waaren eingepackt, wobei 
man eines etwaigen Verlustes lialber nicht die genng 
sten Besor^iiisse liegt, audi nicht zu liegen 1 h 
hat. Urn die Umstandlichkeit der Beflirderung von 
Waaren im Innern Persiens zu erweisen, sei bemerkt, 
dass alle Waaren in Collis zu siebzig bis achtzig Kilo 
verpackt werden mfissen, urn jedem Lastthieu zui a 
haltung des Gleichgewichtes zwei solche autladen zu 
konnen, welclie Ladungen auf jeder Station von Neiiein 
ab- und aufgeladen werden mfissen. Hiezu konunen nocli 
die durch die Ungebahntheit der Wege hervorgenifenen, 
selir zu be fiirchtenden Gefahren des Sturzes von T hieren 
und Waaren, so dass es geradezu wie ein Wunder er-
scheint, dass sich die Schiiden bei derlei Pranspoiten 
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im Grossen and Ganzeu als verhaltnism&ssig sehr ge-
ringe erweisen. Der persische Kaufinann gilt als ein 
Muster von Arbeitslust und Unternehmungsgeist, er ver-
schmaht es niclit, seines Geschaftes lialber oft selbst 
Jahre lang in freinden Landeni zu weilen. Persien be-
sitzt eine selir ansgedehnte Productionsfahigkeit, es ver-
ffigt iiber eine grosse Anzalil Exportartikel, wie Rohseide, 
Teppiche, Shawls, Kupfergeriithe, Fayencen, Filigran-
arbeiten, Damascener-Waffen, Opium, Baumwolle, edle 
Hblzer, Farbstoffe, getrocknete Friichte, Felle. Hausen-
blasen und viele andere, und liat audi bereits in klarer 
Erfassung dessen mit den meisten europaischen Staaten 
den Handel belebende Veftrage abgeschlossen. 

Als wichtigster Handelsplatz Persiens muss zwei-
felsohne Tabris bezeichnet werden, da dei-sellie niclit 
n u r  v o n  d e r  K a r a w a n e n s t r a s s e  n a c l i  T r a p e z u n t  
und T if lis, sondem audi vom kaspischem Meere leicht 
erreichbar ist, und in ilnn aller persisclier Handelsver-
kehr den Hohepunkt erreicht. Eine dominirende Stellung 
hat sicli Trapezunt als Stapelplatz fflr den persisch-
europaischen Waarenaustausch errungen, reger Ver-
kehr herrscht in den unter dem Vezierat Mirza-
Taglii Khan erbanten Bazar Emir in Teheran, und 
zeigt diese Stadt als einen ttir die Zukunft gleichfalls 
gar niclit zu unterscliatzenden Markt an. Der em-opiiische 
H a n d e l  i n  P e r s i e n  h a t  s e i n e n  H a u p t s i t z  n a c l i  B u s c h i r  
verlegt. Weitere namliafte Handelsplatze Persiens sind 
I s p a h a n ,  S c h i r a z ,  R e s c h t ,  A s t r a b a d ,  B a r f u -
rusch, Kerman, Meschhed und Yezd. Als Kara-
wanen-Hauptlinien im Innem Persiens liaben zu gelten 
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die Routen: Von der Nordwest-Grenze Persiens 
bis Teheran, anschliessend an die tiirkisclie Linie 
v o n  T r a p e z u n t  a u s ,  i n  c a .  2 1  S t a t i o n e n ;  v o n  T e h e r a n  
nacli Ispahan, 57 geograpliische Meilen in beilSufig 
1 0 — 1 2  S t a t i o n e n ;  v o n  I s p a h a n  n ac h  S c h i r a z  i n  
1 2  S t a t i o n e n ;  v o n  S c h i r a z  na c h  B e n d e r  B n s ch i r ,  
37 geograpliische Meilen in ungefahr 10 bis 11 Sta
tionen; von Teheran nach Meschhed in 24 bis 
26 Stationen, beriichtigt durch die zu befiirchtenden 
Ueberfalle der Turkomanen, daher diese Tour nur rait 
einer grossen Anzahl Theilnehmer und bei starker Be-
w a f f n u n g  u n t e r n o m m e n  w e r d e n  k a n n ;  v o n  T e h e r a n  
nach Rescht nnd Enzeli am Caspisee in 6 bis 7 
Stationen; von Teheran nach Bagdad in 24 Sta
tionen; von Teheran nach Mansaiuleran, mit einem 
Soramer- und einem Wintenveg. in ungef&hr 9 Stationen ; 
von Ispahan nach Yezd, 44 deutsche Meilen in 10 
Stationen; von Yezd nach Kennan, 52 deutsche 
M e i l e n  i n  1 2  S t a t i o n e n ;  v o n  H e r m a n  g eg e n  B e l u d -
sc his tan, an 45 Meilen, in 11 Tagen zuriickzulegen; 
von Xerraan gegen Bender Abbas, an 80 geogra-
p h i s c h e  M e i l e n ,  i n  u n g e f a h r  2 0  S t a t i o n e n ;  v o n  T a b r i s  
nach Tif 1 is in 15 Stationen; von Tabris nach 
Rescht, mit einem wesentlich verschiedenen Sommer-
und Wintenveg, von welchem ersterer 12. letzterer 
22 Tage in Anspruchnimmt; endlich von Tabris nach 
Bagdad iiber Kurdisch-Sulimanich in ungefahr 
20 Tagen eireichbar. Als Haupt-Reiserouten von Eu ropa 
nach Persien von Wien aus als Yerkehrsmittelpunkt 
nach dem Orient wiiren zu bezeichnen: Wien, Constan-

6* 
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tinopel, Poti, Tiflis nacli Tabris; — Wien, Odessa, 
Tiflis nacli Teheran ; — W ien, Warschau. Smolensk, Sa-
razin, Astrachan nacli Teheran ; — Wien, Astrachan, 
Sahan nacli Tabris; — Wien, Trapeznnt, Armenien 
nacli Tabris; — Wien, Buscliir liach dem persischen 
Golf. Ant' dem kiirzesten aber auch kostspieligsten Wege 
eine Reise nacli dem Inneru Persieus oline erhebliche 
Zwischenfalle und Strapazen zn maclien, ware nur 
durch Bestellung eines Palankin, einer von Maul-
thieren getragenen Balire, bei dem Consulate in R e s c h t 
f t b e r  d i e  R o u t e  S a r a z i n ,  A s t r a c h a n ,  E n z e l i ,  
Re sell t in hochstens 20 Tagen moglich. 

Grosser Vorsicht bedarf es bei der Ausiiistung 
zn einer Reise nacli Persien, da die ungewohnten 
klimatischen Verhaltnisse dem Europaer, welcher nicht 
wenigstens die ersten Jahre seines Aufenthaltes eine 
peinliclie Sorgt'alt in der Beobachtung aller Acclimati-
sationsregeln an den Tag legen sollte, nicht selten 
ausserst iibel mitspielt. Persien s Klima weist als Haupt-
merkmal Geringfiigigkeit der Niedersclilage anf und 
ist in den einzelnen Theilen des Landes ein invieler 
Bezieliung wesentlich verschiedenes. Wahrend in etlichen 
Stricken der Winter mit furchtbarster Strenge aufzu-
treten pflegt, heirscht in anderen ein ewiger Sommer 
mit ununterbrochener wahrhafter Gluthitze, und wahrend 
im Norden Persieus die Witterung den jahesten Wechsel-
fallen ausgesetzt ist, erfreut sicli der Siiden einer aus-
gesprochenen Regelmiissigkeit aller klimatischen Erschei-
nungen. Wahrliaft driickend ist die in den wiisten Kiisten-
gegenden bei grossem Feuchtigkeitsgehalte der Lnft 
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ununterbrochen herrsdiende Sommerhitze. Sonst ist 
die Loft in Persien iiberaus trocken, und nmclit der 
stets ausaerordentlich klare Himmel bei Naclit in berr-
lichstem Sternenglanze einen uberwaltigenden Eindruck. 

Im Grossen und Ganzen mag Persien immerhin als 
ein gesundes Land bezeichnet werden, docli lassen die bier 
sehr daniiederliegenden sanitaren Einricbtungen Epide-
mien wie Fieber. Ruhr. Typhus und Cholera leiclit zu 
grosser Ausbreitung fortscbreiten. Die giosste Vorsicht 
bedingt die Wabl und Beniitzung des Trinkwassers. da 
dieses in Stadten nieist in offenen unausgemauerten 
Rinnen laufend, nicbt selten Friedhofe durcbscbneidet 
und arge Krankheitskeime mit sicli fiibrt. Einen grossen 
sanitaren Uebelstand bildet die im Oriente leider nur 
allzuhaufig und allerorts. und somit aucb in Persien anzu-
treffende grosse I'nreinlicbkeit in den Stbdten, sowie die 
liier gewohnbeitsmassige Verlegung der Friedbfife mitten 
in das W'eicbbild derselben. sogar olme ii-gend welche 
Umzftunung. Der Aiifenthalt im Spatsonnner und in der 
ersten Zeit de> Herbstes, wlibrend welcber Epideniien 
in Persien am starksten a'uf'treten, in libber gelegenen 
Dorfern, sogar auf Bergen unter Zelten. wo bei einer 
Hobe von iiber 200b Meteni vollste Tnimunitat berrsebt, 
wird zur gebieterischen Notlnvendigkeit, ja ein soldier 
langerandauernder, oft zur einzigen Rettung bei besonders 
bartnackigen Erktankungsfallen an den verschiedensten 
Fiebererscheinungen, Ruhr und dergleidien. Ein Ver-
setzen des Trinkwassers mit einem scbwacben Aufgusse 
cbinesiscben Tbees, das iiberdies, namentlich zur 
Sonimerszeit, ein vorziiglicbes Mittel zur Losdiung ver-
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zehrenden Durstes bildet, ein ununterbrochenes Beisidi-
tragen etlicher Dosen Cliinin gegen Ruhr und Fieber-
anfalle, richtige Walil der Wohnung, so weit wie mbg-
lich von Friedhdfen entfernt, stets in Stockwerken, nie 
zu ebener Erde gelegen, insbesonders dann nicht. wenn 
sicli im Hofiaume ein Bassin stehenden Wassers be-
flndet, wodurch Fiebererscheinungen herbeigefiihrt 
werden, zeigt sicli geradezu als ein Ausfluss des Selbst-
erlialtungstriebes unbedingt geboten. 

Fine Krankheit Eingewanderter in der erst en Zeit 
ilires Anfentlialtes bildet der Aleppoknoten, welcher 
jedoch, ganzlich ungefahrlich, binnen Jaliresfrist von selbst, 
dnrch Aetzen mit concentrirter Salpeters&ure aber audi 
schon fruher und sogar bisweilen rasdi lieilt. Wer in 
weiser Erkenntnis der Verlialtnisse, denselben Rerli-
nnng tragend, einer veniflnftigen Acclimatisation zu-
strebt, in mftssiger Lebensweise namentlich localen 
Scliadliclikeiten aus dem Wege gelit, sicli vor allzn 
grossem Sonnenbrande hiitet, der vermag wobl auck in 
Persien seinen Korper auf lange Jalire liinaus gesand 
und arbeitskrftftig zu erhalten. 



\ 
X. 

Die Reisen des Sehah. 
In (lem arg verdusterten Wiener Jubeljalire 1873, 

dem Marksteine eines neuen, erhohten jreistieren Auf-
schwunges. war es gewesen. dass diese Stadt zum ersten 
Male Nassr-eddin Scliali, den m&cbtigen Beherrscher 
eines der altesten Staaten der Erde, in seinen Mauera 
gastlich beherbergte. Schon viele Woclien vorher hatte 
sieli die Knnde von der Ankunft jenes morgenlandischen 
Fursten, der eine nnsagbar strapazenvolle, sckier end-
lose Reise aus fernsten Landen nicht geschent, um seinem 
Reielie die Segnungen geordneter europaischer Cultur-
und Staatsverhaltnisse nach persSnlicher Anschauung zu 
vermitteln, in der Wiener Bevolkerung verbreitet und 
die allgemeine Nengierde war aufs Aeusserste gespannt. 

Und docli fehlte es an Interessantem und Beachtens-
werthem nicht. Kin Zusanimenfluss aller Nationen der 
Erde wogte unausgesetzt Tag fir Tag durch die Strassen 
der Stadt, und wer den Ausstellungsraum betrat, er sali 
das Leben und Treiben der gesammten Welt unserer Tage, 
ihre Bestrebungen auf alien Gebieten der Industrie, des 
Handels und V erkehres, der Kunste und Wissenschaften 
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mil eineni Schlage allumfassend vor seinem geistigeii 
Auge ausgebreitet. 

Inmitten dieses geradezu betaubenden kaleidos-
kopischen Gewirres erblickte man ein Hans, wie es der 
Europaer bisher nicht zu sehen Gelegenheit geiiabt. Ein 
gauzes pel sisclies Gebaude, im feinsten Geschmacke dieses 
Landes mit aller Praclit seiner Architektonik, namentlich 
in wunderbarer Spiegelglasoraamentik, letztere von 
Nassr-eddin erfunden und in Persien eingefiihrt, 
war auf dem Ausstellungsplatze als sinnige Ueberraschung 
fur den Schali dureh Hussein Ali ini Anftrage der 
G r o s s e n P e r s i e n s  u n t e r M i t w i r k u n g  v o n  M i r z a - P e t  r o s -
Khan, Dr. Polak. dem niassgebendsten europaiscli-
persischen Gelelirten und Anderen. als Erholungsstatte 
w i i l i i e n d  d e r  R u i u l g a n g e  d e s  M o n a r c h e n  i n  d e r  A u s -
stellung, aber natiirlicli auch dem Publicum zur Besicli-
t i g u u g  o f t e n ,  e r r i c l i t e t  w o r d e n .  V o r  d e m  H a u s e  e r -
bob sicli das sclion in den Tagen Tamerlans und 
N a d i r s ,  j a  s e l b s t  i n  j e n e n  d e s  C y r u s  u n d  D a  l  i u s  
bekannte, sogar im Buche Esther des alten Testamentes 
erwahnte. in der Geschichte Persiens eine jederzeit 
liochwiclitige RoUe spielende, persische Kbnigszelt. Seit 
den Tagen grauesten Alterthnms seiner traditionellen 
Form stets gleicli geblieben, lag das Zelt um einen 
machtigen Mittelpfahl mit seclizehn Paar Schnuren in 
weissen, weiss und blauen, weiss und rothen, rothen, 
roth und blauen Farben gespannt, in beriickender, walir-
haft orientalischer Praclit der Ausstattung vor dem Be-
schauer. Aus starker, feinst gewebter Baumwolleinwand 
erriclitet, mit anssen aus blauen Stotfen aufgeniihten 
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Omamenten verziert, im Innein alle Wandvorhange 
sowie das Giebeldach mit schwerem Atlas gefiittert, 
trotzt das Zelt. vermoge seiner eigenthtimlichen Bau-
weise, siegreieli auch den argsten Sturmen, und vermag 
bei herabgelassenen Vorhangen audi nicht ein Liiftchen 
in dasselbe einzudi'ingen. Das Zelt, in drei Tlieile, dera 
Speisesaal, um den das ganze Gebaude stiitzenden Pfalil 
gelegen, das Sclilaf- und Badegemach getheilt, binnen 
wenigen Minuten aufstellbar, ist fur die persische Reclits-
pflege seit uraltester Zeit von griisster Bedentung. All-
jalu-lich in weiten Steppengebieten ujiter Wttstenkohorten 
und Wanderstaramen, zwischen welclien Streitigkeiten 
fast unausgesetzt zu herrschen pHegen. wild dasselbe 
anfgeschlageu und unter dieseni der von den Stamnien 
angerufene, unanfechtbare Keclitssprnch des Schali getallt. 

Im Schlosse Laxenburg. der dem Schali wiiluend 
seines ersten Aufenthaltesin \\rien angewiesenen Kesidenz. 
wuiden unausgesetzt Zuriistungen fur die Bequeinlicli-
keit der Gaste getroffen und nur in den dem Schali 
zum eigentliclien Aufentlialte bestimmten Wohngemfichem 
des Kaisers und der Kaiserin im rblauen Hofe" liess 
man Alles unverandert, weil mail liottte, durch die in 
denselben lierrschende sclimncklose, aber unbeschreiblich 
vornehme Eleganz das Gefiihl angenehmster Behaglicli-
keit bei dem liohen Gaste liei-vorzurufen. Am 30. Juli 
gegen aclit Uhr Abends war derselbe, endlich in ien 
angelangt und maclite seine wirklich kbnigliclie Er-
scheinung mit d er pompbsen, zu beiden Seiten der Brust, 
am Giirtel und am Krumnisabel mit grosseu Diamanten 
und Edelsteinen besetzten, vom Golde strotzenden, per-
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sischen Nationalkleidung einen walu-haft uberwaltigenden 
Eindruck anf die in unabsehbaren Schaaren herange-
zogene Bevolkerung. Voni Kaiser, den Erzkerzogen, 
Ministern und Spitzen der Behorden festlich empfangen, 
liatte der Schah am Bahnhofe, von den ihm entgegen 
gebrachten Sympatliien freudigst bewegt, den damals 
jugendlichen, heute leider schon zn den Entsclilafenen 
zahlenden Kronprinzen mit beiden Hiinden liebkosend 
am Kopfe gefasst and wiederliolt herzlich anf die Stirne 
gekiisst. Der Einzog in W ien, die Fahrt nacli den Welt-
ausstellungsraumlichkeiten mit dem in Gold und Edel-
steinen erstrahlenden Gefolge, besteliend aus zahllosen 
Wiirdentragern, wie Sultan Murad Mirza, Prinz 
Abdul Samed Mirza, dem Stiefbruder des Schah, 
d e m  G r o s s v e z i e r  H a d j i  -  M i r z a  -  H u s s e i n  K h a n ,  
d e m  p e r s i s c h e n  G e n e r a l c o m m i s s & r  M i r z a  P e t r o s  K h a n ,  
d e m  O b e r z e r e m o n i e n m e i s t e r  M u h a m e d - R a s i m  K l i a n  
und vielen anderen, der Rundgang, wahrend welchem 
ihm Diener allerlei Requisiten wie Sonnenschirm, Tschibuk, 
Kohlenpfanne, Teppichtasche, Theeservice etc. nach per-
sischer Sitte ununterbrochen nachzutragen liatten, zaldte 
zu den interessantesten Ereignissen jenes Jahres. 

Hatte sicli der Scliah in regstem Interesse fiir 
abendlandische Cultur alsbald an enropaische Sitten zu 
gewiihnen gewusst, so war es sein damals nicht sonder-
lich gliicklicli gew&hltes, unteres Gefolge, welches 
wahrend des ganzen Aufenthaltes alsbald das Gesprftch 
der ganzen Stadt bildete. Aber schon ftiuf Jahre spater, 
bei seinem zweiten Aufenthalte in Wien, war der Schah 
inmitten seines nunmehr in abendlandische Gesittung 
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vollkommen eingefiilirten Conseils ein lebender Beweis, 
wie sehr es diesem Herrscher gelungen, sein Ziel, euro-
piiisclie Cultur nach Persien zu tragen, zu eireichen. Hatte 
zur Zeit seines ersten Anfenthaltes der Glanz der \\ elt-
ausstellung, der Besucli und die Besichtigung der kaiserl. 
Lnstschlosser, die Ablialtung von Festivitiiten, unter 
diesen insbesonders hervorzulieben cine solclie in Schon-
bnmn, bei feenhafter Beleuclitung init Feuerwerken, 
Militarmusiken u. dergl., den Scliali ganzlich in An-
spruch genonnnen, so konnte er sicli anliisslich seines 
zweiten Besuclies der bsterreicliisclien Kaiserstadt im 
.Talire 1878 vollstandig seinem eigentlichen Reiseziele, 
dem Stadium europfiischer Einriclitungen widmen. W fih-
rend sich der Sehali im Weltausstellnngsjalire namentlich 
fiir die Verkehrsverhaltnisse, Praclitbauten. in der Aus-
stellung selbst aber insbesonders fiir die seinem eigenen 
Lande ureigentluindichen Erzeugnisse der (joldsclnniede-, 
Glas-, Fayence- und Porzellan - Industrie interessirte, 
suchte er sicli wahrend seines zweiten Aufenthaltes in 
alle wissenswerthen Zweige modernen Fortsclirittes em-
weihen zu lassen. Er besuclite; damals mit seinem 
Hofstaate in die noch flberdies besonders prSchtig adap-
tirten Gemftcher des Leopoldinisclien Tractes der kaiser-
lichen Hofburg einlogirt, alle hervorragenden Kunst-
und Antiken-Sainmlungen, zeigte regstes Interesse an 
der Waffenfabrication in den Werkstatten des k. . - rsc 
nals. fiir alle Industrie-, Handels- und Verkehrs-Enmch-
tungen, insbesondei-s fiir die hohe Beige so «< it zu 
ganglich machende Erfindung der Zalim-adbahn, »e-
stellte sicli bei der dsten*. Regienuig A\ aften e i. 
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nach neuestem Systeme zur Reorganisirung seiner Amee, 
erbat sicli die Zuweisnng Ssterr. Bearaten zur Einricli-
tung eines geregelten Polizeiwesens nacli europaischem 
Muster, unterhandelte mit Kunsthandlern iiber die Er-
richtung einer Gemaldegalerie in Teheran, ja er liess 
sogar Nahmaschinen in sein Reich fiihren, urn dieses 
rait jener anscheinend geringfugigen, aber gar nicht 
zu unterschatzenden Errungenschaft unserer Tage be-
kannt zu machen, und bewies seine Bewunderung fur 
osterreicliische Wagen-Industrie durch Anschaffung eines 
herrlichen Glasgalawagens in Wien. 

Aber auch die miichtig aufbliihende Metropole 
unseres deutschen Nachbarreiches erregte das Interesse 
und die Theilnahme des raorgenliindisclien Monarclien 
in lioliera Grade. Von St. Petersburg kommend, wo 
ihra, wenn man wolilinforrairten Gewahrain&nnern glau-
ben dart', der Aufentlialt niclit besonders zngesagt hat, 
trotzdera an ausserer Praclit Alles aufgeboten worden 
war, was geeignet schien, ihn zu befriedigen, begab 
sicli der Schah nacli Berlin, den jungen Tiiiger der 
deutschen Kaiserkrone zu begriissen. Mit welch' reichem 
Aufwande von Prnnk und turstlichen Ehren, rait welch' 
grosser, den zuiiickhaltenden Norddeutschen doppelt 
anzurechnender Liebenswiirdigkeit, man es in Berlin ver-
steht, bei solchen Gelegenheiten Gastfreundschaft zu 
ttben, hat man in der letzten Zeit wiederholt Gelegen-
heit gehabt, zu erfahren. Audi diesmal fehlte es daran 
nicht, und als der Schah Berlin verliess, inn sicli iiber 
Briissel nach London zu begeben, trat er. begleitet von 
den besten Erinnerungen an Kaiser Wilhelra II.. seinen 
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Hof unci das deutsche Yolk, (lie Reise an;  Erinnerungen, 
die bei seinen weiteren Besucken in Deutsciiland — 
bei der grossherzoglichen Fatnilie von Baden, in Stutt
gart und beim Prinzregenten von Baieni — sicherlich 
noch tiefer in sein Gemiitli eingepr&gt wurden. 

Dass England uiul die Riesenstadt London es an 
Gastliclikeit und Auftnerksamkeit gegeniiber Nassr-eddin, 
als er seine Reise von Berlin daliin lenkte, niclit felden 
liessen, ist selbstverst&ndlicli, umsomekr, als ja das 
handelsfleissige Inselreich mit Persien seit Langem die 
regsten Bezielnuigen unterhiilt. Paris war die nftchste 
Etappe der grossen Europareise des iranischen Eiirst.cn. 
Von der franzosischen Regierung mit grossen Ehren em-
pfangen, von der Bevblkerung aufs Lebhafteste bewill-
konnnt, wurde er niclit nur der Mittelpunkt glanzvoller 
officieller Festlicbkeiten, sondern er bekundete auch 
allerorten sein reges Interesse fiii' d ie Errungenschaften 
abendlandisclier Cultnr, zu deren Studium ilim die V el t-
ausstellung eine besonders giinstige Gelegenheit bot. 

* * 
* 

Zum (lritten Male hat es Nassr-eddin Scliali zum 
Wohle seines Landes unternommen, Europa in seinen 
wichtigsten Staaten zu bereisen. wobei er abermals die 
MUhe niclit sclieut, alle sicli ihm aufdrSngenden Yalir-
nehmungen, Beobaclitungen und Eindriicke in immittel-
barer Frische in ein Tagebucli niederzuschreiben. 

Wie dies bei den Tagebuchern der frfllieren Reisen, 
die bereits in fiinf reicli illustrirten Biinden in Pe rsien, 
Indien und der Turkei erechienen sind, der hall war, 



werden audi sie liacli der Riickkehr des Scliali in die 
Heimat der Oeffentlichkeit iibergeben werden. 

Moge es dent Monarcben gegonnt sein, Persien, 
das Reiclt seiner Vater, zu alter Ruhmesbliithe zu er-
heben; seinen Volkern zu Gliick und Wohlfahrt zu ver-
helfen; moge sein edles Streben von nachlialtigem und 
reichem Erfolge gekrcint sein. 

Gen >»-en»cJiafti.Htichdruckerei. Wlen. IX A l*er*tra.w 
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