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Gener::i.l Garda:rne gefohrt wurde, P~:·s1cn, und ~s ::rg::to::c: 
sich daraus dauerndc dioiomatische 3ezieirnngen mit Fran:,_ 
reich. Der Erfolg der )llis;ion Gardannes, die ein Defensivbi.in2-
nis mit Frankreich, Befestigungsbauten ';on den franzosisc.'ie:1 

Ingenieuren, franzosische Ausbilder im persischen Heer us"'·· 
vors::i.h, rief England auf den Plan. 1 SGS lud die ,,indische·' 
Regierung General =vialcolm ein, an den Hof Fath 'Ali Sh,l.hs 
zu kommen, um den franzosischen EinfluG zu neutralisiercn. 
Man unterzeichnete einen Vertr::i.g und Persien widerrief d:J.s 
Bundnis mit Frankreich. 1809 ernannte der shah einen Botschar·
rer fiir England, der in Begleitung Moriers abreiste. 

Die treibende Kraft in den Hofkreisen, die auf kluge Reform
maGnahmen abzielten, war der aufgeklarte Furst 'Abbas 1vllrz~1, 
prasumtiver Thronerbe, gleichzeitig - wie es in der Kadscharen
Zeit ublich war - Gouverneur von Aserbeidschan. Unter ande
rem lieG 'Abbas Mirza franzosische und russische Bucher uber 
Kriegswesen und Befestigungsbau ubersetzen. In den J ahren 1800 
bis 1828 unrernahm Persien verlustreiche Fcldzuge gegen die 
Russen. Als Persien 1813 von den Russen besiegt war, widerriet 
es fur alle Zeiten seine Anspruche auf Georgien und die andercn 
k::i.ukasischen Provinzen (Friede von Gulisd.n), wahrend es 1823 
(Friede von Turkmanchay) Armenien an RuGland abtrat und 
dabei versprechen muGre, auf dem Kaspischen Meer keine Sc.1.iffe 
mehr auslaufen zu lassen ( der einzige Kommenrar des unzu
rechnungsfahigen Ministers Fath 'Ali Shahs dazu: ,,Wir sind j:J. 
keine Enten, daG wir das Wasser des Kaspischen Meeres notig 
hatten!"), wobei man zum erstenmal - 1708/15 bildete eine Aus
nahme - das Privileg der Extra-Territorialitat auf Kosten der 
oersischen Souveranirat einraumte (sparer wurde es auch von 
~nderen Nationen erlangt). Der Tod des 'Abbas Mirza, des 
einzigen Mannes, der Persien vieileicht hatte retten konnen, 
war fiir die Nation und fur seinen Vater, der ihn nur um ein 
Jahr uberlebte, ein sc.li.werer Schlag (1833). Unter dem Sohn und 
Nachfolger Fath 'Ali: Sh5.hs, Muhammad Shih (1834-1848), der 
schon zu L.::bzeitcn des Vaters cine Hinwendung nach Osten, 
gegen Afghanist:tn, oder besser gegen den Fursten von Hedt, 
vollzogen hatte und dabei von den R'Jssen untcrstutzt worden 
war, erlitt man eine Niederlage - dieses Mal von seiten der 
Englander, die die Perser zur Aufhebung der Belagerung von 
Herat zwangen, indem sie die Kiisten des Persischen Golfes 
bedrohten. Wenn auch die 1833/39 von Muhammad Shah ent
sandte und vom ,,Hauptadjutanten" Husain Khan gefiihrte Mis
sion an die Hofe von Frankreich (Louis Philippe), Osterreich 
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;vI~ttern1cn) und England (P:i.iwe:-ston) i;olitisch ein lv!ii;erioig 
·~ar, verdanken "",Vir ihr doch ein sehr sd1on<.'!s, noc.'i unediertcs 
fagebuc..~ in guter und schlicht~r persischer Prosa, das '~Verk des 
Sekredrs Husain Khans. 

Die Herrschaft Muhammad Sh~l.hs sah auch eine Erhebung der 
:smailitischen Anhanger AgM Khans (Abkommling der ,,alten 
yfanner der Berge", die wir bereits kennen) im Jahre 1840 und 
Jie noc.1 bedeutsamere Geburt der religiosen B;1.bl-Bewegung 
'1344). In diesem Jahr erklarre sich ein Jungling aus Shiraz, 
\.ti Muhammad aus einer Kaufmannsfamilie stammend, als 
Bab (arabisch ,,Tur") unter den Glaubigen und als den ver
boro-enen imam, der nach schiitischer Dberlieferung am Ende der 
Zei;en wieder erscheinen soll. Bab erklarte die schiitische Eschato
logie symbolisch und sagte, man musse unter dem ,,Ende der 
Welt" das Ende einer Ara versrehen, eines Prophetenzyklus, 
und er selbst sei der Begri.inder eines neuen Zyklus, Vorlaufer 
eines groGeren ,,den Gott offenbaren wird" und der Urheber 
~iner neuen Zeit im religiosen und sozialen Leben nicht nur in 
Persien, sondern der ganzen Welt. Wenn diese Bewegung Erfolg 
,~ehabt hatte waren damit die Vorrec.li.te des schiitischen Klerus 
~ernichtet .,;.orden; sie hatten zudem nach der Nleinung 
aller, die sich mit ihr beschaftigt haben, zweifellos einen posi
tiven EinfluG auf das moralische Leben des Landes ausgeiibt. 
Von einflu~reichen Mannern des politischen und religiosen Le
bens erfuhr die BeweO'ung jedoch schwere Verfolgungen: Tau-o . 
sende von Martyrern bezahlten die Anhangerschaft an den 
neuen Glauben mit ihrem Leben; Renan verglich <lessen Anfange 
mit den ersten Zeiten des Christentums. Bab selbst wurde nach 
lanO'er GefanO'enschaft in Tabriz 1850 unter der Herrschaft des 
Nadifolgers ~on Muhammad Shah, Nasiruddin Shah (1848 
bis 1896), umgebracht. Der neue Shah hatte den alten Minister 
und Lehrmeister Hajji Mirza Aghas1, einen unfahigen Konser
vativen, abgesetzt und durch den sehr viel tatkraftig~ren M1rz_a 
Taqi Khan ersetzt. Zu Beginn seiner langen Rcg1erungsze1t 
muGte Nasirudd!n heroische Aufstande der Bab'l bekampfen 
(1849-1852). Die Bewegung, die sich nicht nur aus den Sdnden 
des Biirgertums, der Kaufleute und des niederen Voikes, son
dern auch aus dem Adel rekrutierte und beachtliche Erfolge ge
habt hatte - verschiedene europaische Beobachter hielten es fiir 
moO'lich, daG Persien vollkommen zur Babi-Bewegung bekehrt 
wii~de, wurde 1852 in grausamen Verfolgungen offentlich :J.US

gerottet, nachdem zwei aus Schmerz um den Tod ihres Meisters 
wahnsinnig gewordene Babi-Anh:inger ein miGgliic.~tes Attentat 
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auf den Shah verubt hatten. In diesen Verfolgungen fand auch 
die schone gebildete Babl-Dichterin Qurratu 'l-'Ain genannt 
Tahire, "die Reine", die man als eine Vorlauferin der Frauen
bewegungen der Welt bezeichnen konnte, den Tod. Die Babi 
waren gegen die fur die islamische Gesellschaft typische Abson
derung der Frau. Die Verbannten sammelten sich wieder umer 
Fuhrung Baha'u'llahs - laut Babi-Tradition der von Bab voraus
gesagte zukunftige Prophet, der noch gr6£er als er sein sollte _ 
in Baghdad, und die Bewegung, die sich jetzt ganz im Sinne 
einer neuen W eltreligion verstand, nahm pazifistischere und 
humanitare Zuge an; au£er den zahlreichen persischen Anbin
gern - zur Zeit gibt es allein in Teheran 30000 Baha'i - gewann 
sie auch Glaubige in Europa und Amerika. Es gibt derzeitig an 
uber 250 Orten der Erde Babi-Zentren, besonders erfolgreiche 
in den ehemaligen afrikanischen und asiatischen Kolonien. 

Nach dem politischen Niedergang der Babi-Bewegung fand 
der neue persische Mittelstand, vor allem die Kaufmannsschicht, 
in den aus Europa kommenden liberalen Ideen ein neues Mittel, 
um sich von der Autokratie des shah freizumachen. Die Reisen 
des Herrschers nach Europa selbst und seine Bewunderung fur 
den Fortschritt in Europa - er schrieb selbst einen einfachen le
bendigen Bericht daruber, der bisweilen etwas naiv tont - ver
leiteten ihn dazu, fremde Gesandtschaften ohne MiEtrauen auf
zunehmen und Zugestandnisse gegen geringe Garantien zu 
machen. Schon 1816/17 war in Tabriz die erste Druckerei ge
grundet worden, das erste persische Journal erschien um 1850 
(Ruzname-yi vaqayt'-i ittifaqiye: "Tagebuch der Ereignisse, die 
stattfinden") auf Veranlassung des Ministers Mirza Taqi Khan. 
Es scheint jedoch, als habe ein Mirza Salik schon 1841 eine litho
graphierte Wochenschrift uber die Teheraner Ereignisse heraus
gebracht. 1852 wurde die erste Universitat, die Daru 'l-Funun 
("Haus der Kunste"), ebenfalls auf Betreiben des genannten 
Ministers, der kurz vor ihrer Einweihung in Ungnade fiel, er
offnet. Der erste Rektor der Universitat war der Literat und 
Kritiker Riza Qull Khan Hedayat (1800-1872), durch den vor 
allem osterreichische Lehrer angezogen wurden. Zu Beginn 
zahlte die Universitat hundert Studenten; au£er den Miliciir
wissenschaften lehrte man Geometrie, Medizin, Chirurgie, Phar
mazie und Mineralogie, dazu europaische Sprachen. Mit der 
Griindung der Daru 'l-Funun erschienen auch die ersten Ober
setzungen europaischer Bucher, unter denen sich als Beweis fiir 
einen eher naiven Geschmack eine Geschichte Napoleons, Fent
lons Telemaque, der Graf von Montechristo, Die drei Mus-
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~etiere, Stanleys Reisen, die Geschichte der Sassaniden von 
Rawlinson befanden, sowie Bucher uber Mathematik, Anatomie, 
physik, Geometrie usw. Wie aus den Titeln ersichtlich ist, war 
es Frankreich, das kulturell - wenn auch nicht politisch - wie in 
Europa so auch in Persien vorherrschte. 

Der Handel mit dem Westen erweiterte sich standig und gab 
dem europaischen Raum weiteren Einflu£. J. B. Fraser (erste 
f{alfte 19. Jahrhundert) beobachtete: ,,Persien ist wirklich ein 
armes Land, und nur ein kleiner Teil seiner Bevolkerung kann 
im Oberflu£ leben; die zunehmenden Kontakte mit Europa 
aber und der europaische Fortschritt haben das Verlangen ge
weckt, den Luxus und die Bequemlichkeiten Europas auch zu 
besitzen, so da£ die Nachfrage danach ausgeweitet und 
standig vermehrt wird." Direkte Handelsbeziehungen zwischen 
England und Persien wurden 1830 wieder aufgenommen; vor
her importierte man in der Regel englische Waren aus Indien. 
Ober Trapezunt wurde eine Handelsroute in die Turkei eroffnet. 
Kurze Zeit nach dem oben erwahnten Datum schatzte man den 
lmporthandel auf diesem Wege auf etwa eine Million Pfund 
Sterling und diese Summe erhohte sich standig. Der Seehandel 
Uber den Persischen Golf wuchs zwischen 1845 und 1865 um 
das Funffache. Fur das Finanzjahr 1868/69 schatzte man den 
Export- und Importgro£handel uber den Persischen Golf und 
Oman auf etwa sechs Millionen Pfund Sterling. Nach dem 
Vertrag von Turkmanchay zog auch der Handel mit Ru£land 
sehr an. Der russische Export nach Persien, der vor allem aus 
Manufakturgutern bestand und von georgischen Kaufleuten aus 
Tiflis betrieben wurde, lag etwa bei einer Million Dukaten 
jahrlich. Im Jahre 1904 wies die Bilanz des russisch-persischen 
Export-Import-Geschafts ungefahr zwei Millionen (Export) und 
1750 000 (Import) Pfund Sterling auf. 

Im Kaspischen Meer wurden Schiffslinien, vorwiegend mit 
russischem Kapital, eroffnet; 1867 transportierte eine gro£e 
Zahl kleinerer Segelschiffe von vierzig bis hundert Tonnen 
Handelsguter zwischen Astrachan und Anzal1; dazu kamen 
vierzehn Dampfschiffe. Im Persischen Golf schuf man eine regu
lare Dampferlinie, die alle zwei Wochen Bombay und Basra 
verband und den persischen Hafen Bandar 'Abbas anlief. In den 
Jahren 1858/59 begann die persische Regierung mit der Anlage 
der ersten Telegraphenlinie von Sultaniyye nach Teheran; 1860 
legte man eine zweite von Teheran nach Tabriz, die 1863 bis 
Julfa erweitert wurde. Diesen beiden folgten noch andere Linien, 
die vor allem von Englandern gebaut wurden. Besonders wichtig 
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ist die Inda-European Company, die im Jahre 1870 eine Tele
graphenlinie zwischen London und Teheran via RuBland legte. 

In der noch mittelalterlich-feudalen Lage, in der sich Persien 
befand, fi.ihrte dieser rasche und gleichsam unvorhergesehene 
Zugang zum Handel mit den europaischen Landern - es gab 
noch keine Tarifkontrollen - dahin, da£ Persien europaisdie 
Manufakturwaren kaufte und damit die Herstellung dieser 
Dinge, die es brauchte und die es selbst hatte produzieren sollen 
auf ein Minimum reduzierte. Das heimische Handwerk ging auf 
diese Weise zugrunde, obwohl 'Abbas Mhza versuchte, Fabriken 
nach europaischem Muster und unter europaischer Leitung :zu 
gri.inden, und obwohl es in Tabriz verschiedene Waffenfabriken 
(Fowler spricht von ihnen 1841) gab, die von einem Perser ein
gerichtet waren, nachdem er in Europa die Herstellung von 
W affen gelernt hatte. V erhangnisvoll wirkte sich weiter aus, daB 
Nasiruddin dem Baron Julius von Reuter im Jahre 1872 ohne 
ausreichende Garantien die Erlaubnis gegeben hatte, Eisenbah
nen, Bewasserungsanlagen und anderes im ganzen Land zu 
bauen. Die mi£vergniigte Volkspartei zwang Nasiruddin, die 
Erlaubnis zuruckzuziehen. Im J ahre 1890 vollbrachte der shah 
ein ahnliches Glanzstuck in der beruhmten Tabakkonzession an 
einen gewissen Major Talbot: Er gab ihm das Monopol, das 
hei£t, Talbot durfte funfzig Jahre lang Tabak innerhalb und 
au£erhalb Persiens kaufen, verkaufen und herstellen und muBte 
dafur 15 000 Pfund Sterling jahrlich, sowie ein Viertel des Rein
gewinns, abgeben. Die Konzession mu£te riickgangig gemadit 
werden, da die Tabakpflanzer und -produzenten in Persien und 
die Raucher allgemein emport waren. Zu dieserZeit (1886-1890) 
erschienen am Hof Persiens der muselmanische Agitator Jama
luddin al-Afghlni (1838-1897), Vorkampfer fiir eine Wieder
erweckung des Islam in liberaler und moderner Richtungund hef
tiger Gegner der T abakkonzession, und andere oft seltsame Leute 
wie Malkom Khan, der einzigartige armenische Abenteurer, der 
zum Islam i.ibergetreten war; Malkom Khan hatte seine Lauf
bahn bei Hofe ausgerechnet als Taschenspieler begonnen, wurde 
dann Grunder der Freimaurerbewegung in Persien (Faramush
khane, ,,Haus des Vergessens"), kam in die Verbannung, wurde 
Botschafter in London (1872) und ,,Furst", begrundete die Ein
richtung des Lotto und verlegte eine nonkonformistische liberale 
Zeitung, den Qanun (,,Das Gesetz"). 

Gerade die Personlichkeit Malkom Khans, eines sehr intelli
genten Mannes, dem aber letztlich eine moralische und technisdie 
Grundlage fehlte, zeigt uns fast symbolisch die Grenzen des 
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sogenannten politischen Liberalismus in Persien, der sogar die 
vorschnelle Begeisterung einiger Europaer weckte; diese stellten 

· den Liberalismus auf gleiche Stufe mit den parallelen euro
paischen Bewegungen einiger Jahrzehnte zuvor, da es ihnen 
an historischem Denken fehlte. Es handelt sich hier um einen 
von au£en gekommenen und einfach aufgesetzten Liberalismus 

: und Modernismus, der auf eine Grundlage mit noch feudalen 
j wirtschaftlichen Beziehungen traf; er hatte sich nicht historisch 
• aus der persischen Gesellschaft der Zeit entwickelt, die meines 

Erachtens erst nach den Erfahrungen einer inneren Revolution, 
wie zum Beispiel der babt-Bewegung, im echten Sinne modern 
genannt werden konnte. 

Nisiruddin wurde im Jahre 1896 von einem Anhanger Jami
luddin al-Afghanis umgebracht, als er sich gerade anschickte, 
den fiinfzigsten Jahrestag seiner Thronbesteigung zu feiern (ge
rechnet in Mondjahren). Die unter seiner Herrschaft erstarkten 
revolutionaren und liberalen Tendenzen kamen wahrend der 
Herrschaft seines Nachfolgers Muzaffaru 'd-Din Shah (1896 
bis 1906) zum Ausbruch. Der neue Herrscher war krank, befand 
sich haufig au£er Landes auf Reisen in Europa, und da er die 
leere Staatskasse fi.ir seine Reisen fi.illen muBte, begann mit ihm 
das zum Ruin fiihrende System der Staatsanleihen, fiir die euro-

l paischen Landern Konzessionen auf Kosten der persischen Sou
veranitat eingeraumt wurden. So gewahrte im Jahre 1900 die 

I russische Banque d' Escompte de Perse ein Darlehen von 2 400 000 
I Pfund Sterling gegen samtliche Zolleinnahmen (au£er der Pro
. vinz Fars und dem Persischen Golf). 1902 liehen die Russen 

wiederum 10 000 000 Rubel fi.ir die Erlaubnis, eine Stra£e 
Julfa-Teheran via Tabriz-Qazvin bauen zu di.irfen. 

Korperstrafen, verhangt gegen einige Kaufleute aus Teheran 
im Jahre 1905, waren der Funke, der den Widerwillen des 
Volkes gegen den korrupten Minister 'Ainu 'd-Daule explo
dieren lie£. (Die Kaufmannsschicht gehorte fri.iher und zum Teil 

J auch noch heute in Persien zu den ehrbarsten und angesehensten 
· Standen; sie bildete den Kern der neuen liberalen Bi.irgerschaft). 

Gro£e Teile des islamisch-schiitischen Klerus beteiligten sich 
mit ihrem machtigen Einflu£ an der ,,Konstitutions"-Be
wegung: Obwohl vieles iiber den reaktionaren EinfluB des Kle
rus zu sagen ware, ist die Tatsache nicht zu leugnen, daB gerade 
Teile des Klerus in dieser Zeit die einzigen Rettungsanker - viel
leicht noch mehr als die abstrakten biirgerlichen und philo-euro
paischen ,,Liberalen" - fiir das Volk waren, das im Widerspruch 
zu allen Lehren des muselmanischen Rechts ausgesogen wurde. 
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(~bers., Paris, 1736-39, ..;ngL voers. von Du C.:rccau, London~ l72S'-, 
die 3..cisen L~ Bran's (verOifend. in .c\mstcrdam, 1713) 'Jnd das ~e
dcutendc ~Werk von Eanvcv (An ,;istoric .. 1l .iccottnt of the British trade 
over the Cispian sea, Lo~d~n. 1753, in 4 BJn.) und H. Chick, A 
Chronicle of the Carmelircs in Persia, London, 1939, 2 Bde. 

Aus den Werken von Orienralisten: 

M . .!.\.. Arunova-K. Z. Asrafjan, Gosudarstvo N,idir-saha A/Sar,1, 
Moskau, 1958 (mit reichhalriger Bibliographie). 

L. Lod,hart, Nadir Shah, London, 1938. 
L. Loc.li:hart, The fall of the Safavi Dynasty and the Afghan occu

pation of Persia, Cambridge, 1958. 
W. Minorsky, Esquisse d'une histoire de Nadir Shah, Paris, 1934. 
Kismisev, Pohody Nadir Saha v Gerat, Kandagar, Indiju i sobytija 

v Persii posle ego smerti, Tiflis, 1889. 
N. D. Mikluho-Maklaj, Iz istorii afganskogo vladycestva v lrane, 

in ,,Uc. Zap. Leningr. Gos. Univ.", 179 (SVN vyp. 4), Leningrad, 
1954. 

10. Kapitel 

Wichrige Quelle fur die Zeit der ersten Kadscharen ist 'Abd ar-Raz
zaq Bek Dumbuli (1762-1827), Kurde, im Dienst des 'Abbas M!rz,1 
(Ma'athir-i Sultaniyye: erzahlt von den Ereignissen bis 1814. Typo
graph. Ausg. Tabriz, 1825, eines der ersten gedruduen Bucher in Per
sien; engl. Ubers. von H. H. Brydges u. D. Shea, London, 1833). 
Wichrig die Aurobiographie (mit !anger Einfiihrung uber die Geschichte 
der ersten Kadscharen von 'Abd Allah Mustaufl, Ende 19. Jh., Anf. 
20. Jh. (Sharh-i zindagdni-i man yd ta'rikh-i ijtima'i va iddri-i doure-yi 
Qajar, in 3 Bdn., Teheran, 1324il 944 ff.). 

Die wichtigsten Quellen zu dieser Zeit sind verzeichnet in den 
grundlegenden Werken des S. Nafls!, Ta'rileh-i ijtima'i va siydsi-:vi 
!ran der daure-yi mu'dsir .. ., Teheran, 1 Bd., 1956; weiter von A. K. 
Lambton, Landlord and Peasant in Persia, Oxford, 1953, das, wenn 
hier auch nicht ausdriiddic..11 politische Ereignisse abgehandelt werden, 
doc..11 eine allgemein sehr umfangreiche Bibliographie enthalt. 

Fir die Zeit der burgerlichen Revolution grundlegend: 

E.G. Browne, The Persian Re"Joiution of 1905-1909, Cambridge, 191J. 
:'.:. G. Browne, A brief ncirrative of recent events in Persia, London, 

19C9. 
E. G. Browne, Press and Poetry in }vfodern Persia, Cambridge, 1914. 
E. G. Browne, A Year amongst the Persian, Cambridge, 1927. 
M. S. Ivanov, Babidsleie vosstanija v !rane: 1848-52, Moskau, 1939. 
E.G. Browne, Materials for the study of the Sabi religion, Cambridge, 

1918. 
(Weitere Bibliographien in den Artikeln Bab, Bdbis, Baha'ullah, 
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Jahd~2s 7on ~'-\. 3;iu:.;.lni ~n i~:- :~c:.1..::-i ~\us~:tCe Jer E,;1cyciopaedia a/ 
Islam, L~idt:n'1. 

Gber das ~oJerne :? 1.::rsie!l, Jie \Xt"2cderauferst~!1ung ?ersiens usw. 
giOt ~s vielc \Yerke untcrschiedlic..~en ':Vertes .... :q£r ::iticren: 
Lord Curzon, J?crsia ~ind the .:.ryirsi.:tn Question, London, 1322. 
.?. Hesse, Persien, Entwiddung und Gegenwart, Beriin, 1932. 
A. A!l:bar Siassi, La Perse ,w contact de !'Occident. Etude historique 

et sociale, Paris, 1931. 
M. Nakhai, L'evolution poiicique de l' Iran, Paris, 1933. 
W. Morgan Shuster, The strangling of Persia, London, 1912. 
H. Melzig, Resa Schab, Smttgart, 1936. 
D. N. Wilber, Iran past and present, London, 1948. 
A. C. Millsspaugh, American in Persia, Washington, 1946. 
Ellwell-Sutton, 1v!odern Iran, London, 1941. 
W. S. Haas, Iran, New York, 1946. 
F. Steppat, Iran zwischen den 1,\!eltmiichten 1941-48, Oberursel, 1948. 
Amin Banani, T:Je modernization of Ir.in: 1921-41, Stanford, Calif., 

1961. (Sehr gute umfassende Bibliographie; hier werden auch die 
jetzt nicht mehr zu ubergehendcn Arbeiten vic!er persischer Histo
riker, die nac..11 europaischen wissenschaftlichen Methoden ausge
bildet wurden, angefiihrt.) 

Fur die neueren Ereignisse s. die Spezialzeirsc..l.iriften, vor ailem die 
ri:imische, "Oriente Moderno", die seit 1921 monatlic..11 publiziert unJ 
direkte Ubersetzungen aus persischen und anderen auslandischen Zei
mngen bringt mit gewissenhaften Berichten uber alle politischen und 
kulturellen Ereignisse des Irans; weiter das ,,Middle East Journal" 
(Washington), ,,:Vliddle Eastern Affairs" (New York), ,,Cahiers de 
!'Orient Contemporain" (Piris), ,,L'Orient" (Paris). 
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