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Sn Serbinbuitg mit männern h e iaubgegeben Don

Dr. 9? t dj a r b fiebert.

Statut fd)cig
Säbiticf) 2 Sänbe ä 24 Summern. ®urd) a£te Sud)t)aubtungcit unb '.ßoftanft alten

guut greife von 12 Start pro 83 aub git begießen.
1884.

1 ®tcitlafolj’f IReife in Söeftperfien unb Satnjlmüeu.
XIV.

(®ie Sbbtlbungen, fofent nießtb anbereb bemerit ift, uaef; ^ßotograpßien ber Stabame Suite SDieulafoß.)

(5b märe nun nod) wünfcf)enbwerth gewefett, bie Sinnen
einer Stogul * Stofdjee ju unter fudjen; aber bie Seifenben
waren beb unangenehmen Serfet)rb mit StoHah§, ©ejibb
unb bcrgicidjcn Seuten jo überbrüfftg, baß fie jid) mit ber
Sußcnfcitc beb jet)r eleganten Stinaretb begnügten, bie mit
Sapencen in Selief unb reijenben Stuftern aub btauen unb
fd)warjen Stofaifcn im ©tile beb oben erwähnten Summ-
¿abeh ©haffari 0eruiert ift. Oie Stofdfeen von 3fpai)an
finb unbeftreitbar feßr jd)ön unb intcrcffant, aber aud) fchr
jd)Wer ¿ugängltd); eb hat ber aubbrüdiid)cn ^Befehle beb
©d)ah»3 a beh unb großer (üntergie jeitenb ber Seifcnben
beburjt, um jic and) nur einigermaßen ftubiren 51t tonnen.

©iner ber näd)ften Sage, ber 12. ©eptember, würbe
bem 33efud)c ¿Weier ©omnterpaläfte gemibmet. 2£äl)renb
bie Stofdfecn in ber mohantmebanifdgen ©tabt unb auf beut
linfen Ufer beb 3enbe=rub liegen, bejinben jid] bie Don ben
Sad)folgcrn beb ©d)at) Sbbab erbauten Suftfdjlöffer auf
bem rcdjtcn Siußufcr, in ber Sähe beb d)riftiid)en ©tabt=
theilb. ©ab größte unb bcbcutcnbftc berjetben, Sarah mbab
(Ort ber Sreitbe), würbe am Süße beb ©ofi ^ul) oon bem-
fetben ©d)at) jp uff ein erbaut, weid)cr bie Armenier jo hart
Der folgte unb ben 2ßoi)iftanb ®fd)ulfab Vernichtete. (Sine
mehrere Nitometer tauge ©traße führte bortf)in; jic war
¿u beiben ©eiten von gewötbten ©allcricn eingefaßt, bie in
gewiffeu Sbftänbcn Oon ©ebäuben für bie föniglidjen ®ar*
ben nntcrbrodjcn werben. Oicfc großartige ©traße enbete
auf einen weiten Ißtafc, um wetdjen jid) ber ‘’palaft erhob.

@lcbu8 XLVI. Sr. 15.

 Stit weißem Starmor aubgefleibctc Kanäle leiteten fließen*
beb 333 aff er in ein ^orphhrbcdcn, mcldjeb bie Stitte beb
ganzen ©cbäubeb einnahm, ober Dertheilten cb in bie prad)t*
Dollen ©ärten, oon beiten Seifcube beb 17. 3al)rhunbertb
entjüdte ©djitberungen h^Uertajjcn haben. Sber biefe

 gaitje ^radjt war nur aUjit oergängtid), beim alte Stauern
unb ©ewölbc beftanben nur aub Suftfteinen, bie ßierrathen
aub ©ipb; oon ©fulpturen ober Stalcrcicn hat jid) feine
©pur erhalten, unb ^arquetfußböben ober Oieten waren
int Orient nie jet)r Stöbe, wo man oietmet)r ben feft-
geftampjten (Sftrid) mit Statten unb ©eppießen belegt, Sud)
bunte Seoftcr waren nid)t ¿aljlreid), fonbern man begnügte
jid), bie meiften Oeffnungen mit Oüdjern ¿it verhängen.
Oie ßcit hat beim and) im ^ßcilafte beb ©d)al) puffern
gewaltige ¿erftörungen angeridjtet: alle 333afferleitungen finb
verfallen, bie foftbaren Starmorftüde vcrfdjwunben, bie
©ewölbc ¿ufannuengeftürjt unb bie ©arten vcrwilbcrt unb
eingegangen. Sb er aud) in feiner ©lanjjeit hat jid) biefer
©ommerfiß weniger burd) bie ©d)önt)eit ber Srdjiteftur,
alb bitrd) feine ©rößc, feinen 3$3ajferreid)thum, feine ©ärten
unb bie herrüdje lanbfd)aftlid)e Umgebung aubgcjeid)neü

©in jweiteb 8uftfd)toß, ber ©ad)t * i * ©uleiman, liegt
auf bentfetben 83erge, bem ©ofi ^uf), wie ber „Ort ber
Sreitbe“; eb ift aub gebrannten ©teinen erbaut, mcldjc bie
(Sinwohner Sfpal)anb bem ©d)al) ©itlciuiau ju ©cfaUcit
mit bie 3Bettc auf ben 33erg hmauffdjlcpptcn. Sber trolj
 beb beffereit Staterialb ift cb h cute in ebettfo bcbauerlidjeut
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