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Ufer sind an manchen Stellen steil und er bildet auf der. ganzen 
Strecke seines Laufes ein breites und seichtes Bett.. Wii.hrend des 
Sommers ist der J<'luss so seicht, dass nur kleine Bote und Kulaz 
oder Nau ,; ihn befahren konnen, im J<'riihjahr aber·steigt das Wasser 
und tritt aus den Ufern, so dass die Fahrzeuge selbst bis nach der 
beinahe zwei Werst von seinen Ufern entfernten Stadt gelangen 
konnen. Man bemerkt iibrigens, dass der Babul von Jahr zu Jahr 
seichter wird und immer mehr durch den aus dem Meere herein
getriebenen Sand versandet. W estlich von Barfernsch fU.hrt eine 
steinerne Briicke iiber den Fluss; bei Meschhediser setzt man auf 
einer Fii.hre iiber, wobei man die Pf'erde hiniiberschwimmen lii.sst, 
indem man sie mit langen Stricken an die Fahrn anbindet. Die 
Breite des Flusses ist etwa 200 Schritt; neben anderen·Fliissew~ 

nimmt er auch den Ogeru auf. 
Bemerkenswerthe Denkmaler aus alter Zeit besitzt Barferusch

nicht; nur an der siidlichen Seite. der Stadt zeigt man einen Baghi 
Schab ,,Konigsgarten", wo zur Zeit des Schah Abbas.P~laste standen'. 
Der Garten war auf einer kiinstlichen lnsel angelegt, an einem 
Orte, Bachr-ul-irem t)lll r. ,,Meer des Paradieses" genannt. Nord
lich derselben war ein See, der sich bis an die Stadt erstreck.te und 

durch Kanale mit dem Babul und Ogherud verbunden war.*) Von 
dem See gingen andere Kanii.le aus, die zur Bewasserung der Reis
felder dienten. 

Die Palaste des Schah Abbas verfielen, wie man sagt, wahrend 
der Statthalterschaft des Muhammed Kuli Mirza il:1 Mazanderan 
und ari ihrer Stelle wurden andere Gebaude aufgefU.hrt, die jetzt 
auch schon wi-eder halb verfallen sind und in denen nur zuweilen 
wandernde Derwische, Bettler oder Tscharwadaren eine zeitweilige 
Wohnung aufschlagen. Das Hauptgebaude enthalt vier Zimmer, 
der linke Fliigel einige kleine Gemacher; Fensterrahmen, Thiirfliigel 
und alles andere Holzwerk ist ausgebrochen und zum J<'euern ver
braucht worden; selbst die Zie,gelsteine sind allmii.lig aus den Mauern 
genommen und zum Bau anderer Gebaude verwendet worden. 

Hinter diesem Palaste steht ein anderer, Anderun •:m..i.il ,,das 
Innere" genannt, in welchem die Frauen des Statthalters wohnten. 

") Stuart, der wiihrend seines Aufonthalts in Barferusch den Garten 
besuchte, sagt, der See Bachr-nl-irem sci 16 Meilen vom Ufer des Meercs 
entfernt. 
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Hier sind die Zimmer besser erhalten denn A d i· t · , n erun 1eg etwas 
vom Wege ab und wird daher seltener besucht Nah d lb . . · ~ e emse en 
steht noch em aus Stemen gebautes Badehaus J·etzt s hl 
b , von c angen 

ewohnt und daher nicht ohne Gefahr zu betrete D W . n. as ass er 
war hieher aus ~em zwei \V erst en tfern ten Babul geleitet, und die-
sel hen W~serle1tungen dienten zur Speisung des grossen Bassins 
(Chauz) hmter dem Hauptgebiiude. · 

Auf einem Felde, gegeniiber dem Baghi Schah sieht ma l 
d' · ' n noc 1 

ie ste:nernen Siiulen, welche dem Reservoir als Fundament dienten 
und die Manche fiir Saulen von einem Palaste halten, welchen 
Schah Abbas mitten im See erbaute und wo er die heissen So _ 

·· h mmer 
nae te zuzubringen pflegte. Dieses Gebiiude war so hoch, dass er 
von ~ aus das kaspische Meer sehen konnte. Baghi Schab ist 220 
Schntt lang, eben so breit und rings herum stehen Aepfelbii.ume, 
Cypressen (42), Orangen (41), Nussbiiume (6) u. s. w. Der See 
welcher ehedem den Garten und die Paliiste umgab 1· t · t t ' . . . . . , s Je z ein 
seichter ~mt Schilf bewachsener Moor, der sich zur Regenzeit mit 
·wasser fullt und den 'Einwohnern als Jagdplatz dient. Unter ande
ren Sumpfpflanzen wiichst hier der Nilufer ,JH, dessen Same, wie 
man sagt, als Heilmittel gebraucht. wird. Aus der Stadt fiihrt nach 
den Garten eine hohe 180 Schritt lange Briicke iiber den Moor 
die auf 23 (46) auf steinernem Fundame~t erbauten Pfeilern ruht' 
und wahrscheinlich zu gleicher Zeit mit den Palasten -erbaut wurde, 
denn auch sie ist in einem ahnlichen Zustande des Verfalls. Uebe; 
die hiilzermm Querbalken, welche die Siiulen_ verbinden, sind alte 
Bretter lose hingeworfen, die man nur mit grosster V orsicht und 
einzeln betreten kann, da sie nicht ,im Stande sind, eine Last zu 
tragen, und die Querbalken von einem Ende der Briicke zum an
dern zu gleicher Zeit schwanken. Um von der Stadt oder dem 
Platze Sabzi Meidan auf die Briicke zu gelangen, musste man an 
besonders zu diesem Zwecke angelegten Balk.en hinaufklettern. W enn 
das Wasser im Moor vertrocknet ist, geht man auf dem sumpfigen, 
weichen Boden zur rechten Seite der Briicke <lurch die Felder des 
Sabzi Meidan. Hier findet man, nahe dem Baghi Schah, einen 
Hiigel, in dem eine Zauberin begraben sein soll, die zur Zeit des 
Aga Mohammed Khan Iebte und durch ihre Kunst beriihmt war. 
Die Einwohner nennen den Hiigel Duzdci Ketschal .F.if ..i;..i, weil 
sich in der Nii.he desselben Diebe oder die 'Anhii.nger der Sekte 

12* 
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Ba bi d-~ *) aufhielten, welche bekanntlich vor 18 Jahren ganz 
Persien in Aufregung brachte und die nach der Erziihlung der 
Einwohner von Barferusch von dieser Stadt ihren Ausgang ge.: 
nommen haben soll. In Barferusch sagt man: Nob ob om ad 'in 
baliid toze bob schud ~ "':"l! ~;v ~ 1:11-1 ..M1i "':"l!U ,,ein Na-Bab 
kam, diese Stadt wurde neue Bab" d. i. ein Ungliiubiger kani 
hieher und der neue Unglaube verbreitete sich von hier aus' 
weiter. Man erziihlt, ein Kaufmann in Barferusch, Namens Saleh 
eJt.., im Quartier Tschahor-scha:i;nbe-pisch ~ ~ )~, hatte 
einen Sohn, Namens Muhammed Ali, mit dem Beinamen Ketschal 
W ,,Kahlkopf" genannt. Dieser ging in seiner Jugend nacli 
Mekka und oeschiiftigte sich dort mit dem Studium·des Koran und 
der muhammed11.nischen Theologie. Von Mekka wanderte er nach 
Schiraz und stellte um dieselbe Zeit die Grundsiitze seiner neuen 
Lehre zusammen, gab sieh fiir einen Propheten aus und erkliirte, 
er ·sei der Mehdi ..s~, oder ver~prochene Erliiser, dessen Ankunft 
die Gliiubigen erwarten. Er erkannte kein~ oberste Gewalt an, 
trat den Mudschtehiden und der Geistlichkeit often entgegen und 
fand 'Bald einen grossen Anhang. Man erziihlt, dass .Teder, der 
von ihm eine -Dattel (l.o~) nahm und ass, unwillkiihrlich sein An
hiinger wurde. 

-Eine seiner neuen Lehren war auch die, dass ein wahrer Gliiu
biger keine gekochten Kischmisch (kleine Rosinen) in den Pilow 
thun diirfe, weil sich die Kischmisch gekocht in Wein verwandeln; 
ferner verbot er den Kaljun zu rauchen, Knoblauch o.der Zwiebeln 
zu essen u. dergl. Wiihrend seines Aufenthalts in Schiraz kam die 
Tochter des kazwinischen Mulla, Muhammed Buragani, ~amens 
Tahire Kurrat-ul-ain ~I &,; &~1.b zu ihm, die sich den Babi an
schloss und Muhammed Ali nicht mehr verliess. ~ach Tahire's 

") Das ara.bische Wort Bab "':"~, Thiire, Ansga.ng, hedentet an ch ,,Grund
satz". ·Die Erzahlung von den Ba bi entlehne ich einer mazanderanischen von 
einem Mnllah der Ba.bi geochriebenen Ha.ndschrift, die ich <ler kais. Aka
demie der Wissenschaften iibergeben ha.be. - Eine vollstandige Geschichte 
dieser Sekte und D.arstellung ihrer Lehre giebt das Werk des Professor 
'Mirza Kazembcg: ,,Bab und Babiden" (russisch), St. Petersburg.1865, 
und dessen Abhandlung im Journal asiatique (186i). Ausziige ans dem Koran 
der Ba bi giebt Herr v. Dorn in: ,,)forgenlandische Handschriften der kais. 
Bibliothek in Petersburg." St. Petersb. 1865. 
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Lehre war jede 'Frau in allen ihren Handlungen vollstiindig frei, 
und hatte das Recht, so viele Manner zu haben als ihr gefiel; die 
J\'luslimen hiitten nicht niithig sich bei ihren Gebeten nach der 
Kibla oder Mekka zu wenden, weil die Kibla sich in ihrem, der 
Tahire, Gesicht ausdriicke, und der Gliiubige, dem es vergiinnt sei, 
dieses zu beriihren, kiinne seiner Erliisung und kiinftigen Seligkeit 
sicher sein. 

Spiiter wendeten sich die Babi nach Bagdad, aber der dortige 
Statthalter, N adschib Pascha, der schlimme J<'olgen von ihrem 
Taschen Zuwachs fiirchtete, suchte sie aus der Stadt zu entfernen. 
Noch weniger Erfolg hatten sie in Ispahan; und so gingen sie nach 
Meschhed .. Hier gesellte sich ein Kaufmann aus Barferusch Mulla 
Hussein, zu ihnen, der frii.her einen Handel mit J\lliitzen Kuiah Kllf 

getrieben hatte. J\llit diesem gemeinschaftlich pilgerte~ sie wiede; 
nach Mekka und kehrten dann nach Barferusch zuriick. Als der 
J\Iudschtehid der Stadt, Seid Ulema l..L: "'7'-, von ihrer Ankunft 
erfuhr, und ihre J,ehren kennen. zu. lernen wiinschte, lud er Hadschi 
Muhammed Ali am Abend zu sich, zugleich auch die vornehmsten 
Mnlla's und Se'iden der Stadt. Unter anderen wurde auch ein Pilow 
mit Kischmisch aufgetischt, von dem der Babi nicht allein. nicht 
<issen wollte, sondern nach der Mahlzeit, a.nstatt des gewiihnlichen 
Hiindewaschens, eine vollstiindige vVaschung vornahm. Nach einer 
solchen Handlung entschieden am nachsten Tage die Mudschtehiden 
und Mulla's in der Hauptmoschee, den Hadschi Muhammed Ali als 
einen gefiihrlichen Menschen aus der Stadt zu schatfen; und die 
Babi mussten fort. 

Nach vier J\llonaten kamen sie wieder nach Barferusch und 
liessen sich in dem Quartiere Pijah - kela nieder. Von hier v:er
trieben, gingen sie auf den Sabzi Meidan, wo sie ein Karawansera'i 
einnahmen. Muhammed Ali hatte jetzt schon 500 Anhiinger und 
der Mudschtehide versuchte mit den Einwohnern der Stadt vergeb
lich sie aus dem Karawansera'i zu vertreiben. 

Die Feindseligkeiten begannen, als ein Knabe, der sich in den 
Hof des Karawanserai: gedriingt hatte, ein Biindel Dornen an den 
Schwanz eines Pferdes band, wodurch das Thier scheu wurde und 

. aus dem Karawansera'i unter einen Haufen Volks lief. Bei dem 
Auflaufe, der dadurch entstand, tiidteten die Ba.bi sieben Manner, 
worauf sich das Volk zerstreute. Der Statthalter von, Mazanderan, 
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Mehdi Kuli Mirza l)r-" ~ ~ii}.; berf;litete die Sache eiligst nach 
Teheran, und in Folge desse-;r riickten 800 SarbaZen unter Anfiih
rung des Serdar Abbas Kuli Khan-;;,~· .)f"~~ ·a.us Laridschan 
nach Barferusch. ' . -· .. 

Die Ba bi zogen · mittier~eile nach dem 2 Fars~ von der Stadt 
entfernten Dorfe Scheikh'Ta~si .;.;;» &· hinaus, wo sie sich ver
schanzten. Die Bewohner \r n~he liegenden Dorfer traten auf 
ihre Seite und ihr Anhang stieg auf 1000 Kopfe. Der Serdar von 
Laridschan lagerte sich vor Soheikh Ta:brisi u·nd die Babi machten 
in der Nacht eirren Angriff, -·Aboas:Kuli ·musste ftiehen und verlo1· 
beinahe seine ganze Mannsonaft:'' Hieralifi.ve:teinigte 'er sich mit 
Mehdi Kuli Mirza; sie'belagerten.£·miuivereinten Kriiften Scheikh 

Talfrtsi.mund-rrolinitten ,ae'n'_B~~agertell'lhrn'~rkehr- mit den be
p.achbarlen Dorfern ao,' ·so''dass·die:-Babi;'"'wie'hian sagt, genothigt 
waren, sich von BalmilHattern:_und Pferdefi'eisch' zu ·nahren, endlich 
sogar von Leder, und' sicir nach sechs Monaten ergeben mussten. 
Die1 beiden Hadschis · wurden'· gefangen nach Barferusch gebracht 
und Hadschi Muhammed verurtheilt, auf den Sab~i Meidan ver
brannt ·zu werden. Alsman ihn mit einem Strick um den Hals iiber 
den Bazar zum Richtplatz fiihrte, warf ihn das Volk mit Steinen, 
Messern und mit · Nageln beschlagenen Brettern. V or dem Tode 
versicherte er, dass er nach 40 Tagen wieder auferstehen werde 
und bedauerte nur; dass er nicht in Kufa sterben· konne, wo sein 
Leben durch die Hand eiries Batbiers enden solle. Er wurde 
stehend enthauptet urrd" sein Karper in mit Naphtha getrankte 
Deeken gehiillt und verbrannt und die Asche auf den ganzen Sabzi 
Meidan in 'den Wind gestre~t. ·Sein Kopf wurde wahrend mehrerer 
Ta.ge in der Stadt herumgetragen. Mulla Hussein, sein Gefiihrte, 
wurde in der Stadt ver der Hauptmoschee erschossen, die iibrigen 
Anfiihrer entha.uptet, einige a.uf dem Sabzi Meidan, andere leben
dig in die· Brunnen de!f Baghi Schah geworfen. Tahire, welche mit 
den Sabi in Scheikh Tabrisi war, fand Gelegenheit sich zu ver
bergen; sie lebte spater in Tehera.n, im Hause des Obersten der 
Polizei, ,,Kalenda.r" Mahmud Khan, ·a.ls Gefangene; nach einem 
misslungenen Versuch der B·abi , den Schah iri Teheran zu er
morden, wurde sie erdrosselt. '*') 

") Ueber die Hinrichtung der Babi in Teheran berichtet die Teheraner 
Zeitung vom Jahre 1852. 
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Barferusch hat folgende Stadttheile: .Maalle'i Sabzi Meidan 
.,,1~ r,- iisw, an der siidlichen Seite der Stadt, wo der Weg 
nach dem Baghi Schah geht; M. Chia ban - haram t~ .,,I.!~ ~; 
M. Rudgir-maalla &.ls1.o f ..i,,; M. Sedschelal J~ ~; M. Tschahor
schambe-pisch ,Ax~,~; M. Gusab-ke!a l1f ..,..w; M. Bisar
takie &-:P :r' ...,1-; -:.Vi. Udschoban ~ J~,1; M. Dare-schuhado l.i.¢ ,1..i; 
M. Murad-bek ~ ..ilJ"°; M. Zargar-maalla &.t=o f,;; M. Hodiria
maalla; M. Haft-tan.,;~; M. Ogheru ..i,,1A1; M. Ohengar-kela 
1lJ y::ai; M. N akhib-kela 1lJ ~; M. Pentsch-schambe- bazar 
)I}{~~; M. Ezzareban ~ ,1;1; M. Schahzengi .,P; gt.:.; M. 
Giilschan .,,u..u-; M. Tuhdorebend ~ ,1..i J,Jo M. Pia-kula 1lJ t.,. 

M. Derwische-chel ~ ~,,..i; 1\1. Debboh-cha~e-pisch~ &.i~ E.4 ;~; 
M. Derwisch "todschin oder "todschedin; M. Kuresar ,_,,r; M. 
Sare-chammom-aga-Hasan ~ 1,;;1 tt-. ,-; M. Seid-zul-abdin 
~~I ,.j ~; M. Hasir-feruschon .,,u.,~ r.---; M. Horo-kela l1f 1,:;; 

1:· Espi-takie; M. Tschup-bog E_4 ";'*i M. Bohbod-maalla 
&.l=o ..i4 E_4; M. Mijan-kati ~ .,,tz.; M. Bidobod ..il.(i ~; M. Mijan
dasse; M. Kabr?ston Muhammed ~ .,,1::-y.3; M. Schemchirgir
maalla &.i.- f}- • ,•; M. Schah-kela 1lJ gt.:.; JVI. Hasteke-kela 1lJ \.(;.A); 

M. Keladschi-meschhed ~ 111!.J, mit einer Mosehee und 
einem Begrabnissplatz, welcher seit Griindung der Stadt bestehen 
soll, auf dem man jedoch keine bemerkenswerthen Grabsteine findet, 
die im Jahre 1833 weggenommen wurden, als die Cholera hier 
herrschte und wegen Mangel an Raum die Todten in den friiheren 
Griiften beerdigt werden mussten; M. Jahudi-maalla &.l=o ..i~, von 
etwa 50 jiidischen Familien bewohnt, deren Vorfahren sich vor 
300 Jahren in Barferusch n:iedergelassen haben sollen. Die Juden 
haben hier eine Synagoge mit einer kleinen Bibliothek und zahlen 
der Regierung eine jahrliche Abgabe von 100 Tuman; sie treiben 
Kleinhandel und verkaufen Branntwein ,,Arak" Jr· Der hebraische 
Ketchuda (Aelteste) erhalt einen Jahresgehalt von 20 Tuman. In 
einem Garten, nahe der Synagoge, steht eine Dattelpalme, die 
jedoch keine Friichte tragt. '*') Die .Juden schicken jahrlich, wiP 
man sagt, am Tage ihres Festes Zweige von dieser Palme nach den 

") Dattelpalmen wachsen am siidlichen Ufer des kaspischen Meeres 
nicht und es giebt deren in ganz Mazanderan nur vier; ausser der hier er
wahnten eine in Sari, nahe dem Palaste Diwan-khane, die dritte im Dorfe 
Khormo-kela (im Buliik Baliitidschan), die vierte bei Demawend, wo einige 
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der Turkmanen heimgesucht worden. Schah Abbas hatte hier 
einen Palast erbaut und die Strasse Chiaban fiihrte hier durch. In 
der Umgegend wachst viel Zuc~errohr. Man sammelt Baumwolle, 
Reis und Seide in grosser Menge; die Felder sind meist 'fschaltik, 
die last immer unter Wasser stehen, weshalb sich viele schadliche 
Diinste entwickeln. In den Reisfeldern halten sich haufig wilde 
Schweine auf. Die Bewohner Mazanderans pflegen die Kopfe der 
erjagten Schweine an den Bii.umen aufzuhangen, wodurch die scb.ad
lichen Ausdiinstungen noch vermehrt werden. Arate, 21/2 Fars. 
von Sari, nahe dem Gebirge; die Einwohner sind Holzhauer, daher 

der Name, von Arre s;1, Sii.ge. - Matune-kela, 100 Hauser; Obon
donesar, 30 H.; Medschore-maalla a..b:w K)l:fGo, 5-0 H.; Iskender-kelii. 
1.U" ,..i.;;:_1; Keschir - kelii.; Khuschke - sari ,- .-\I•.;;,; Tschemoze - kelii. 
ll.I -;t-,., 3 Fars. von Barferusch, 50 H.; Woz-kas .rf' ;1,, hier sollen 
die ·Babi eine Niederlage erlitten haben; Surche-kelii. ll.I tr, gegen 
30 H. u. a. m. 

Dorfer des Biiliik Balii.-Tidschan ~ JJ~ sind: 
· Khatir-kela ll.l ·,i.~, gegen 150 Hauser; Gowon-ohengar 1:11,lf 

_,.caT; Dorde-koscht .::..ilf .J)l.J; Hali-ascht; Poscho-kelii.; Tilchani 
..)\0... Ji oder Gil-chani ..)~ .r.i-; Fendery ..S).,,;j, etwa 400 Haus.; 
Maleke-chel ~ ,.\.\.Lo, meist von Se'iden bewohnt; Torsi-kelii.; 
Kordir-khati, 3· Fars. von Barferusch, am Flusse Ateke. In 
diesem Dorfe soll sich eine Gruft befinden, mit sieben Abtheilun
gen hintereinander, die dnrch Thiiren verbunden sind; die letzte 
zu betreten soll aber unmoglich sein, weil jedesmal, wenn man die 
Thiire iiffiiet, ein starker Wind da:;; Licht auslOscht, ohne welches 
man nicht hinunter kann; hierauf erscheinen Diwen -und man hort 
das Gebriill wilder Thiere u. s. w. Kaschko; Hadschi-kela ll.I ..r.h; 

Numur-kelii.; Ghorochil, 100 H; Nuh-kelii. ll.I ~; Ateke-puscht; 
Schami-kelii.; Afro 1,JI, gegen 50 H.; Khormo-kela ll.11.o~, mit einer 

Siu,\l.ik Tcvlit>J\- rDo~pelpalme l.o~; A~iz-kelii.ll.I~~-; Scheik~-T~brisi ~y.Jo ~, 
_ 1;; • . ___ I dre1 Farsakh von Barferusch, m1t em em von Suleiman Khan Girejli 

------- i ..:}!f 1:1~ 1:1~ erbauten Imamzade oder Bug'a. Die Inschrift an 
' der Wand desselben sagt, dass Scheikh Tabrisi auf dem Tschaman 
~(Feld) zugleich mit Mulla Muhammed, dem Sohne des Schahr 
Aschub, mit Seid-Cheidar. )~ und einem Derwisch, Namens 
Hussein Sijaus ..,..,1.::-, begraben wurde. Diese Heiligen starben den 

. Mii.rtyrertod, und wer seine Seele retten will, muss vier Freitagsnachte 
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a.uf.ihrem·,Grabhiigel stehen und die Arme gen Himmel strecken 1 

Das_. Dorf"war, :wie. schon oben erzahlt wurde, Festung der Babi: 1 

Ein eigenthiimlicher Zufall ist es, dass die Inschrift des Imamzade i 
a.uch von einer Emporung spricht, die einmal hier stattfinden son.J 

Zurn Buliik Sawadku gehoren die Diirfer: 
Ardschuman, ·200 Hauser, etwa 20 (?) }'ars. von · Barferusch · 

Aspitscheschme ~ ..-1, 18·Fars. (?); Surcher-abad; Alii.scht: 
15cFars •.. (?};:·Ima.mzade Hasan, 15 Fars.(?); Meto,·14 Fars.('?); 
Rostnpep1:bF=.,(?); Schir-kela 1.U" r.!-, 10 Fars.('?); Scheikh
maa.lla.;~~;-,<.Kasalji.m; 9 Fars.; Schurman-1:11.o),.;., 8 Fars.; 
Z:iri,h . ..,...~)t},-:t'Tsch!lrat; Weliipe ~d,; Schurku s,r,,.=.; Imamzade
sefi.g ~~r ~.JI)· r1.0f.;. Korniaz u. a. m. 
--~c-DiecDfufer sind:Sin Kyschlak und Jailak getheilt; die Bewoh

ner-;tr.eiben- zum· grossten Theil- Viehzucht und sollen im Ganzen 
eine Kurur Rinder und. Schafe besitzen. Im Gebirge giebt es 
Tiger; Panther, Wolfe,,Bii.ren, Fiichse, Rebhiihner, Fasanen u. s. w. 
Der Buliik-wird fiir 1700 Tuman-.jii.hrlich verpachtet. 

" .. Diirfer. des Buliik Dschelii.1-Azrek sind: 
Barsannum, mit dem Bache Baras; Roh-kela ll.I sr,; Tadschir

daula a.1,.., ,+V'; Rukun, etwa 10 H.; Artschi ~,1~ mit einer ,,Miihle ;" 
Khuschkeru ..,,, ~-, 100 H.; Godi-kelii. ll.I .,s.Jlf, 80 H.; Schiro 
Ir-.!.: oder Schore, 3 Fars; von Meschhediser, '/• Fars." vom Meeres
ufer, mit einem Flusse• desselben -Namens; Talikerun, 10 Hauser; 
Titscho-kelii., 100 Haus.; Ord-kelii. ll.I ..,,,, 40 Hauser· Tuhun 
20 H.; Kelii.risi ~)ll.I, 20 H.; Turke-maallii. ~ ~;, 20 H.; 
Kii.ru-kelii. ll.I 1,1s-, 150 H.; Espiward ..,,, '7"""1, 30 H.; Aspischurepe 

d, ·>r '7"""1, 10 H., 2 Fars. von Barferusch, mit einem Graben, in 
welchem man den Pferden ( '7"""1) die Fiisse (d,) wascht (,,.;.) ; 
Ha.dschir-kela; Nuh-dehek ~.., ~, ,,neun Dorfer" mit zusammen 
etwa 400 H.; Tidschanek ~, 20 H. ; u. a. m. 

Dorf er von L ii 1 e b ad : 
Maskhir-maalla, gegen :30 H.; N ewoi-kelii. ll.I ..sl,_l, 30 H.; 

Ebn-newo · l,_i .,r.I, 100 H.; Espu-kelii. 1.U" '7"""1 oder Derwischechok 
~li.. ~,,..,, an der Briicke Schisch-pul und dem Fl. Nika, auf dem 
Wege von Barferusch nach Amul; hier werden Kulii.h Kll.I (Miitzen) 
verfertigt. Matike oder Matti-kela ll.I .f-o, 20 H.; Tschemozin ~;t-,., 
50 H.; Gii.rmitsch-kelii. ll.I tt::°Y oder Garmesar-maallii. .,.. tf 
~, · 15 H.; Chosse-babul-kun 1:1lf J!~ &.oh, 300 H.; der Name 


