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Sn Serbinbung mit Fachmännern IjetciuSgegeben non

 D . 91 i á) a r b Kiepert,

(jährlich 2 Sänbe ä 24 Hummern- !) alíe 93ucí;£)aitbtungen unb Poftanftaíten
jurn greife uon 12 Síarf pro Sanb bestehen.

1884.

Sieulafot)^ 9íeife in Söeftperfien unb 93abt)Ionien l ).
XII.

C2)ie Sbbiíbitngen, fofent rtidf;t§ anbereS bemerft ift,

 5tm 8. ©epteutber erípeít baS SDteuíafop’fdje ©í) e P anr
bie tange erfeíjnte ©rlaubniß, bie Ste!Sbfd)ib = tó©d)aí) ober
roenigftenS einzelne ©^ciíe berfelben ju befudjen, beim eS

 blieb ií)nen unter jagt, ben ©aaí beS  ¿u betreten.
 näd)ftcn Sage mar bie ©onne beim aud) nod) nid)t
anfgcgangeit, ató fie fd)on ben im Saljre 1580 non ©djah
 bem Großen erbauten SP^eiban betraten? cd ift baS
ein gewaltiger (ßlafc in Geftaít eines ‘¡Parallelogramms bon
386 m Sänge unb 140 m Sreite, umgeben bou Sauíidp
feiten, in welchen (id) prächtige Sajare befinben. lamentó
lid) berjenige, in welchem bie ©djneiber íjaufext, ift einer
ber fdjönftcn unb eíeganteften in ganj (ßerfieu;  baS
SÍ)or ñafiara!) = Síjanel) fteí)t er in Serbinbung mit bem
(Öteiban. 3 ur 9rcd)ten unb Sinfeit beffelben befinben fid)
Soggien, bie injwifdjeit baufällig geworben finb; in bem
felben nahmen cinft bie beiben Slufifbanben, bie türfifdje
unb bie perfifdjc, beS ©d)al) )£ Slufflellmtg. Son
 biefen Salionen attó gefefjen (teilt fid) ber SOieiban mit
feiner ©infaffung bon marmorbefleibeten Kanälen wahrhaft
großartig bar. ©eine 9íttóbcí)uung wie bie bollfommcne
©tjmmetrie ber iljn untgebenben Sauten finb um fo be*
nterfettówertí)cr, ató biefe ©igcnfd)aftcn nid)t nur mit ben
©ewohnljeiten unb Sbeen beS DrientS, fonbern aud) beS
DccibcntS jur 3 C ^1 ber Erbauung beS 9Jieiban in ^Bibern
fprud) fielen. Sie ntäd)tigen Sert)ältniffe biefer Anlage
laffen bei ihrem ©rbauer ©d)ah SbbaS eine ©inbilbungSi
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fraft unb eine GeifteSgröße erfeniten, wie fie aud) in ben
bierfadjen Saumreihen beS Sfdjaar-bagl) ttnb ben Ruinen
ber längs beffelben errichteten jwaitjig ‘paläfte ju Sage
treten. Sft eS nid)t merfwürbig, baß man gegen ©nbe beS
16. SahrßunbertS iit fßerfien, einem Sanbe, wo bie $unft
ftctS einen wefentlid) freien ©ßarafter fid) bewahrt l)at,
eine fetter großen Snorbnungen finbet, wie fie für bie
franjöfifdje Slrdjitcftur beS 17. Sal)ri)uitbertS unb bie ber-
fd)wenberifd)=phantaftifchen Sauten Subwig’S XIY. djarafi
teriftifd) finb? Snt ganjen cibilifirten Europa giebt eS
feilten gefd)loffeneit ‘plap, ber an Größe, ©pmmetrie unb
felbft au ©d)önf)eit mit bem Sieiban * i * ©djal) wetteifern
famt; baS ift fdjon bie 2lnfid)t fener wenigen (Keifettbett
gewefen, Welche im 18. Saljrhunbert Verfielt befudjten.

SBettn man ben “Plaf) junt erften OJiale betritt, wirb
man att ben SlarcuSplap iit Senebig erinnert; beibe finb
bon Slrfaben umgeben, wcldje fid) an beut einen ©nbe an
ein pradjtbotieS GottcSl)auS anlehnen; bie 9Jiofd)ce. beS
©d)eid) Sutf ^illal), weldje jur Sittfen ber 3)iegbfd)ibm
©djal) fid) erhebt, erinnert bttrd) ihre Sage an ben großen
Uhrthurm iit ber Sagunenftabt, währenb rechts an ©teile
bcö Gampanile baö unter beut Otanten Sli Äapi befannte
fünfftöcfige Sl)or ftel)t. SSottte man aber beit Serglcidj
weiter burd)fül)ren, fo fällte Senebig babei cntfd)iebeit ju
furj. Senn ihm fehlt fener wunberbar flare ^imtttel, boit

 beffen faft bttnfelblauem fpintergritube fid) bie türfiSblauen
©mailen itnb bie weißen ober gelben ©d)ttörfcl ber kuppeln
ttnb Slinarets fo wirfungSboK abl)ebcn; ihm fehlt bie
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