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(Sie Slbbilbuttgen, foferit nichts attbereS benterit ift, nach Photographien ber SDiabame Fane Sieutafop.)

Stm 25. (September erretd)te bie Äaramane ben attfepn*
liehen Drt Stbabe, ben Si£ eines ©ouberneurS unb einer
Setegrappcnftation. Ser bortige S3agar — benfelben
pflegten bie Steifenben in jebem Drte aufgufttepen, ba eS
ber einzige pta($ in orientatifepen Stabten ift, wo man fid)
einen ^Begriff non bent Raubet nnb ber totalen Fnbuftrie
ntad)en fann — geiepnet fid) bnrd) Sdpiifmteien in 33irn*
baumpotg attS, bie pier mit nie! ©efepmaef Verfertigt mer*

 beit: reigenbe Söffet, bie bei Sifdjc bie Stelle nnferer ©täfer
nerfepen, Spiegelrahmen, Sintefäffer nnb Scpnutdfäftett,
auf beneit vertieft ober er!) ab eit baS perfifdfe Sappen,
Sonne unb Sötne, angcbrad)t ift.

3Soit Stbäbe aitS unternahm baS Sieutafop’fcpe (Stjepaar
einen 5tbfted)er nad) Süben, nach ISflib, um eine feijr
merfmürbige SJtofdjcc, non ber man ipnt in Teheran er§äf)tt
hatte, gu befid)tigeit unb gugtetd) in (Erfahrung gu bringen,
ob ber founeräite Stamm ber Söacptijaren inot)! Frcntbe
bitrd) bie Püffe gmifepen FarS nnb Suftane jicpeit liefe.
Für biefen StitSfhtg patte ihnen ber ©ounerneur non Slbabe
feinen eigenen Sopn mitgegeben, einen jungen fÖtann non
ctma 16 Fahren, ber offenbar toenig Suft befaß, feinen
Stnberun, mit beut ipn fein ÜSater nor brei SJionaten be*
fdjeitft patte, gu neriaffen, um fiep branfen in beit Sergen
umher gut reiben; bod) madjte er gute Scieite gunt böfeit
Spiele nnb geigte fid) bemitpt, ben Fremben gu gefallen.
Stad) einem fcd)Sftitnbigett Sritte burd) trodene unbebaute
Später Hüpede man fid) einem natürtidjen Fdfentpore,
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jenfeit beffen baS ©ebict non (Sftib begann; pier empfingen
fie bie Setnopner beS DrteS mit fepteeptgegietten Füllten*
fcpüffcit, montit fie erft aufpörten, als ber Sopn beS ©ott*
nerueurS, tebpaft mit ben Stritten geftilutirenb unb abmin*
fenb, allein auf fie guritt.

(Sftib ift teilt Sorf, fonbern eine große Dafe non faft
30 km Sänge am Fuße ber Sorpüget beS Suren*©ebirgeS,
moptbemäffert unb befruchtet non reidjlicpen Duetten. Fit
Folge ber popeit Sage gebeipeit bort Ftmcptbäume beS ge*
mäßigten ÄlintaS, tnie Stuf* unb Stpfetbäume, baS §aupt*
ergettgrtiß aber ift (betreibe unb gtnar in foteper SJteuge,
baß bie Semopner btefer gtüdtidjen ©bene nie non JpuitgerS*
notp gu teiben gepabt pabeit, mctdje bod) in Perfiett tuegen
ber fepteepten Sege fo pättfig auftritt. Seiber tarnt aber
attd) Grfiib in Feiten beS ÜkangetS bie Untgegcnb niept an
feinem Ueberftuffe tpeitnepmen taffen; benn aitS Furdjt nor
Stäubern unterbteibt jebe StuSfupr. Säprenb ber lefteit
ipungerSnotp int Fapre 1878 nerfuepten bie Semopner non
(Sftib $orn itad) Stbäbe gu fepaffen, aber mufften banoit
abfiepen, obmopt bie (Entfernung gmifepen beiben Orten
uid)t ntepr atS 40 km beträgt unb ber Preis in Slbabe
niermat pöper mar atS in ©Hib. Senn bie Seute aus
ber Umgegenb tatterten beit SranSporten bort, mo biefetben
bie Dafe nertiefen, auf, ptünberten fie unb töbteten bie
$aufteute, menn fie fiep gur 2Bcpr festen; als bann bie
¿eiten beffer mürben, bepietten fie ipre fd)tcd)ten ©emoptt*
peiten bei, ftapten ben giften Rammet unb raubten Heine
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