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1. Periodisierung der Frühdruckzeit in Iran 

Die Zeit der ~garenherrschaft in Iran (1193/1779-
134211924) wird meist, vor allem aus Sicht der irani
schen Geschichtswissenschaft, als eine Epoche ange
sehen, in der politisch schwache Herrscher ihr Land 
der Ausbeutung durch fremde Mächte preisgaben; 
als eine Periode des Verfalls nationaler Werte, in der 
das Regime zwar durch seinen Pomp äußerlich 
glanzvoll auftreten konnte, spätestens mit den leeren 
Staatskassen zum Begräbnis ihres langjährigen 
Regenten Na~er ad-Din Sah (1264/1848-1313/1896) 
aber seine Korruptheit offenbarte. Und doch ist die 
~garenzeit auch eine Periode des politischen wie 
kulturellen Umbruchs, in der das Land sich von sei
ner lange vorherrschenden Selbstbezogenheit löste, 
neue Entwicklungen zur Kenntnis nahm und sich 
entsprechend zu positionieren bemühte. Wohl die 
folgenschwerste Neuerung der ~garenzeit für die 
intellektuelle Entwicklung und damit für praktisch 
alle Bereiche der Kultur, Wissenschaft und Technik 
war die Einführung des gedruckten Buches in Iran -
eine Entwicklung, die auch in Europa schon, wenn
gleich mehr als 350 Jahre früher, maßgeblich zur 
Aufklärung, zur allgemeinen Bildung und zur Ent
wicklung moderner Wissenschaften beigetragen 
hatte. In einer jüngst publizierten Gesamtschau1 

wird die iranische Druckgeschichte in vier große 
Abschnitte unterteilt: 

1. Frühdruck (1233/1817-1324/1906); 

2. Konstitutionelle Revolution (1324/1906-
1320/1941); 

3. Ära Pahlavi (1320/1941-1357/1979); 
4. Islamische Republik Iran (seit 1357 11979). 

Jede dieser Epochen ist durch spezifische Charak
teristika gekennzeichnet, insbesondere unterschied
liche technische Entwicklungen bzw. Adaptationen 
der technischen Entwicklungen des Westens. Im fol
genden wird - mit einem kurzen Ausblick auf die 
spätere Zeit - schwerpunktmäßig die Epoche des 

1. Periods of early printing history in Iran 

The age ofthe ~gar dynasty in Iran (1193/1779-
1342/1924) is usually treated - and particularly by 
Iranian historians - as an epoch in which politically 
weak rulers exposed their country to exploitation by 
foreign powers. It is seen as an era of the decline of 
national values, a time when the regime was able to 
shine on the outside with all its pomp and ceremony 
yet was eaten away by corruption from within, an 
event that culminated in empty state coffers on the 
death of its long-term ruler Na~er ad-Din Sah (1264/ 
1848-1313/1896). The age of the ~gars was, how
ever, also one of political and cultural change during 
which the country began to emerge from its long 
period of isolation, acknowledging new develop
ments and attempting to realign itself to accommo
date these. Perhaps the most significant innovation 
of the ~gar period to affect intellectual develop
ment and thus practically all areas of culture, science 
and technology was the introduction of the printed 
book in Iran, an event which in Europe - albeit 350 
years earlier - had considerably contributed to the 
enlightenment of society, to the general education 
of the people and to the evolution of modern 
science. In a recently published synopsis1 the history 
of printing in Iran is split into four main periods: 

1. Early pnntmg or the incunabula period 
(1233/1817 -1324/1906); 

2. The Constitutional Revolution (1324/1906-
1320/1941); 

3. The Pahlavi dynasty (1320/1941-1357/1979); 
4. The Islamic Republic of Iran (1357/1979 

onwards). 

Each of these periods is marked by specific char
acteristics, particularly with regard to various techni
cal developments or adaptations of the technical 
developments of the west. With only a brief look at 
later periods, the following will concentrate on the 
dawn of early printing, paying particular attention to 
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Frühdrucks besprochen, mit besonderer Berücksich
tigung der ersten Jahrzehnte. In dieser Epoche fan
den zahlreiche entscheidende Entwicklungen statt, 
die Irans Zukunft in mehr als einer Hinsicht beein
flußten; hier wurde die Drucktechnik zum ersten 
Mal nachhaltig in Iran eingeführt - und hier gibt es 
gleichzeitig noch die meisten ungelösten Fragen. 

Überblicke zur Einführung der Druckkunst in 
Iran2 beginnen üblicherweise mit dem Hinweis auf 
frühe Stationen: Im Jahre 69311294ließ der Ilbanide 
Gaibatii Ban Papiergeld ausgeben, das auf Matrizen 
gedruckt worden war, die chinesische Künstler in 
Tabriz hergestellt hatten; da das Papiergeld von der 
Bevölkerung nicht angenommen wurde, zog Gai
batii Ban seinen entsprechenden Erlaß bereits 
wenige Wochen später wieder zurück. Berichte euro
päischer Missionare aus der Safavidenzeit lassen dar
auf schließen, daß sowohl Sah 'Abbas I. (99611588-
1038/1629) als auch Sah 'Abbas II. (1052/1642-
1077 /1666) Interesse an der ihnen vorgestellten 
Drucktechnik besaßen. Druckerpressen und die 
entsprechenden Vorrichtungen zum Gießen der 
Buchstaben scheinen im 17. Jahrhundert in Esfahan 
vorhanden gewesen zu sein, allerdings sind keinerlei 
persische Druckerzeugnisse aus dieser Zeit bekannt. 
Als drittes ist schließlich die armenische Druckerei 
in Golfa zu nennen, von der zwischen 1638 und 
1647 insgesamt fünf Bücher gedruckt wurden3• 

Keiner dieser frühen Kontakte mit der Drucktechnik 
hinterließ bleibende Folgen in Iran. Erst mit Beginn 
der intensiveren Auseinandersetzung mit dem 
Westen in der ~garenzeit wurde die Drucktechnik 
dauerhaft in Iran eingeführt. Die wesentlichen 
Stufen dieses Prozesses lassen sich anhand von 
Namen, Daten und Fakten nachzeichnen; es bleibt 
allerdings eine große Unsicherheit in Details, denn 
oft ist über die bloßen Angaben hinaus zu wenig aus 
dem entsprechenden kulturellen, sozialen und poli
tischen Umfeld bekannt, als daß die Fakten sinnvoll 
eingebettet werden könnten. So war eventuell bereits 
um 1198-99/1784-85 eine Druckerpresse über den 
südiranischen Hafen Busehr eingeführt worden, 
jedoch sind auch hier keine entsprechenden Folgen 
bekannt. Noch 123111815 schrieb John Malcolm, 
daß die Kunst des Drucks in Iran unbekannt sei4• 

Die kurz darauf einsetzende Epoche des Frühdrucks 
in Iran läßt sich ihrerseits wiederum in vier Perioden 
unterteilen, die vor allem durch die unterschied
lichen Präferenzen der Drucktechniken, Druck mit 
beweglichen Lettern (Typographie) einerseits und 
Lithographie andererseits, gekennzeichnet sind: 

the first decades of this era. It is during this period 
that numerous significant developments took place 
which were to influence the future of Iran in more 
ways than one; it is during this period that the 
technique of printing was first introduced to Iran 
with any sense of permanence - and where most 
questions remain to be answered. 

Summaries of the introduction of the art of print
ing in Iran2 usually begin by referring to the early 
stages in its history. In 69311294, for example, the 11-
banide ruler Gaibatii Ban had paper money circu
lated which was printed on matrices fashioned by 
Chinese artists in Tabriz. As this paper money did 
not meet with the approval of the public, Gaibatii 
Ban annulled his decree just several weeks after it 
was passed. Reports by European missionaries from 
the Safavid period enable us to deduce that both 
Sah 'Abbas I (996/1588-1038/1629) and Sah 'Abbas 
II (1052/1642-1077/1666) were interested in the 
printing techniques demonstrated to them. Printing 
presses and the relevant tools needed to cast letters 
appear to have been available in Isfahan during the 
171h century although no Persian printed matter is 
known to exist for this period. The third example 
which shall be cited here is the Armenian printing 
workshop in Golfa which produced a total of five 
books between 1638 and 16473. None of these early 
experiments with printing had lasting consequences 
for Iran, however. Only when the country began 
seriously studying the developments of the west 
during the ~gar period was printing permanently 
introduced. The main stages in this process can be 
mapped out with names, dates and facts; many of 
the details, however, are hazy, as often too little is 
known about the relevant cultural, social and politi
cal context to make any greater coherence of this 
information possible. For example, it is possible that 
in c. 1198-99/1784-85 a printing press was shipped 
in to the south Iranian port of Busehr; however, no 
resulting products are known. As late as 1231/1815 
John Maleolm wrote that the art of printing was 
unknown in Iran4. The age of early printing in Iran 
which commenced soon after this date can be di
vided into four separate periods, each primarily 
characterised by different preferences in printing 
techniques - either printing with moveable type 
(typography) or lithography: 

--
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1.1 von der Einführung der Typographie bis zur 
Einführung der Lithographie (1233/1817-1249/ 
1833); 

1.2 von der Einführung der Lithographie bis zum 
Ende der ersten Periode der Typographie (1249/ 
1833-1272/1855); das Ende dieser Periode kenn
zeichnet gleichzeitig einen Einschnitt, der für Iran 
die Epoche der Inkunabeln beendet; 

1.3 ausschließliche Praktizierung der Lithogra
phie (1272/1855-129111874); 

1.4 Wiederaufnahme und Etablierung der Typo
graphie (seit 1291/1874). Da diese Perioden ineinan
der übergreifen, werden sie im folgenden schwer
punktmäßig nach den praktizierten Drucktechniken 
zusammengefaßt. 

2. Die Periode der Inkunabeln 
(1233/1817-1272/1855) 

Die nachhaltige Einführung der Technik des Drucks 
mit beweglichen Lettern in Iran geht vor allem auf 
die Förderung des reformorientierten ~garenprin
zen 'Abbas Mirza "Na'eb as-saltana" (1203/1789-
1249/1833), Gouverneur der nordöstlichen Provinz 
A~arbaigan5, zurück. Auf Veranlassung 'Abbas 
Mirzas wurde nach dem Friedensvertrag, der den 
ersten iranisch-russischen Krieg (1805-1813) be
endete, aus Rußland eine erste Maschine für den 
Druck mit beweglichen Lettern importiert. Es 
herrscht eine gewisse Uneinigkeit darüber, welches 
das erste Buch war, das mit dieser (oder einer ande
ren) Druckerpresse hergestellt wurde. Wahrschein
lich war es ein kleinformatiges Buch namens Resiile
ye Gehiidiye, eine von 'Isa b. I:Iasan ~'em-maqam 
Farahani im Jahr 1230/1814 zusammengestellte 
84seitige Sammlung von Rechtsurteilen schiitischer 
Gelehrter, die während der Zeit des iranisch-russi
schen Krieges zum Widerstand gegen die "Ungläu
bigen" aufgerufen hatten. Die erste Auflage dieses 
Buches wurde 1233/1817 von Mo.b.ammad-'Ali b. 
Mo.b.ammad-I:Iosein Astiyani in Tabriz gedruckt 
(Abb. 1), einem Drucker, der später u. a. Sa'dis Go
lestiin (1243/1827), ein Buch über die Pockenschutz
impfung (Resiile-ye Ta'lim-niime dar 'amal-e iibele 
zadan; 1245/1829) und Sa'dis Bustiin (1246/1830) 
druckte6• Die zweite Auflage der Resiile-ye Gehiidiye 
wurde im Folgejahr 1234/1818, gleichfalls in Tabriz, 
von Mirza Zein al-'Abedin b. Malek-Mo.b.ammad 
Tabrizi gedrucktl; Mirza Zein al-'Abedin betrieb in 
der Folgezeit eine produktive Druckerei in T eheran 

1.1 From the introduction of typography to the 
introduction of lithography (1233/1817-1249/ 
1833); 

1.2 From the introduction of lithography to the 
end of the first period of typography (1249/1833-
1272/1855); the end of this period also signals the 
end of the age of the incunabula in Iran; 

1.3 The exclusive use of lithography (1272/1855-
129111874); 

1.4 The reintroduction and establishing of typo
graphy (from 1291/1874 onwards). As these periods 
overlap, in the following they shall be summarised 
under the printing techniques primarily applied. 

2. The age of the incunabula 
(1233/1817-1272/1855) 

The Iasting introduction of printing with moveable 
type to Iran is largely due to the endeavours of the 
pro-reform ~gar prince 'Abbas Mirza "Na'eb as
saltana" (1203/1798-124911833), governor of the 
northeastern province of A~arbaigan5 • Following the 
signing of the peace treaty which heralded the end 
of the first lranian-Russian War (1805-1813) 'Abbas 
Mirza had a first apparatus for printing with move
able type imported from Russia. There is some 
discrepancy as to which book was actually the first 
to roll off this (or another) printing press. In all 
probability it was a small volume compiled by 'Isa b. 
I:Iasan ~'em-maqam Farahani in 1230/1814 en
titled Resiile-ye ]ehiidiye, an 84-page compendium of 
judicial sentences passed by Shiite scholars who had 
called for resistance to the "infidels" during the 
lranian-Russian War. The first edition of this book 
was produced in 1233/1817 by Mo.b.ammad-'Ali b. 
Mo.b.ammad-I:Iosein Astiyani in Tabriz (Ill. 1), a 
printer who later issued Sa'di's Golestiin (1243/ 
1827), a book on smallpox vaccination (Resiile-ye 
Ta'lim-niime dar 'amal-e iibele zadan, 1245/1829) and 
Sa'di's Bustiin (1246/1830)6. A second impression of 
the Resiile-ye ]ehiidiye was printed the following year, 
1234/1818, by Mirza Zein al-'Abedin b. Malek
Mo.b.ammad Tabrizi, also in Tabriz7 ; Mirza Zein al
'Abedin later ran a successful printing workshop in 
Teheran (see below). Studies in the history of Print
ing in Iran often claim the earliest printed book, also 
produced in 1233/1817 in Tabriz, to be the Fatb-

. niime or 'The Book of Conquest', which Sa'id Nafisi 
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(hierzu weiter unten). Gleichfalls als frühestes Buch 
führen die Q!J.ellen oft ein ebenfalls 1233/1817 in 
Tabriz gedrucktes Fatb-niime (Buch der Eroberung) 
an, das Sa'id Nafisi als eine Art Pamphlet aus der 
Zeit des iranisch-russischen Krieges auffaßt und hier
aus ableitet, die Tabrizer Druckerei sei bereits 
1227/1812 in Betrieb gewesen8. Während die beiden 
Ausgaben der Resiile-ye Gehadiye jedoch physisch 
nachgewiesen sind, gibt es bislang keinen Beweis 
dafür, daß ein Werk mit dem Titel Fatb-name tat
sächlich existierte. Nach der zeitgenössischen inhalt
lichen Beschreibung des Fatb-niime durch H. 
Schindler, einen Angestellten der Gesellschaft, die 
das Telegrafenwesen in Iran etablieren sollte, ist 
berechtigterweise zu vermuten, daß das Fatb-name 
mit der Resiile-ye ]ehadiye identisch ist9• 

Abb. 1: 
Erste Seite von Resiile-ye Gehiidiye 
Tabriz 1233/1817 

Ill. 1: 
First page of Resiile-ye Gehiidiye 
Tabriz 1233/1817 

understands to be a form of pamphlet from the time 
of the Iranian-Russian War, thus deducing that the 
printing workshop in Tabriz must have been in 
operation as early as 1227/18128. Whereas it has 
been physically proven that there were two editions 
of the Resiile-ye ]ehadiye, there is no evidence to date 
that a work entitled Fatb-name actually existed. 
According to the contemporary description of the 
book's contents by H. Schindler, an employee of the 
company commissioned with establishing the tele
graph system in Iran, it may reasonably be assumed 
that Fatb-name and Resiile-ye ]ehadiye are identical9. 

-



ULRICH MARZOLPH · Printed Manuscript (1817- ca. 1900) 253 

Abb. 2: 
Mirza Saleb. b. I:Iaggi Baqer-J:::Ian 

aus Siraz 

Ill. 2: 
Mirza Saleb. b. I:Iaggi Baqer-J:::Ian 

from Siraz 

Auch eine weitere frühe Druckerei in Tabriz geht 
auf die Initiative von 'Abbas Mirza zurück. Dieser 
hatte im Jahr 1230/1815 fünf junge Iraner zum 
Studium nach London geschickt, unter ihnen Mir
za Salel) b. I:Iaggi Baqer-I:Ian aus Siraz10 (Abb. 2). 
Mirza Salel) erwies sich als außerordentlich begabt 
und zielstrebig: Während seines knapp vier Jahre 
dauernden Aufenthalts in England lernte er nicht 
nur Englisch, Französisch und Latein, sondern ließ 
sich auch eine komplette Ausbildung im Drucker
handwerk angedeihen - einschließlich der T echni
ken der Gravur, Fertigung der Druckbuchstaben 
sowie der leicht geheimnisumwitterten Herstellung 
der speziellen Druckerschwärze. Nach der Rückkehr 
der Studenten im Jahr 1234/1819 wurde Mirza Salel) 
von 'Abbäs Mirzä aufgrund seiner Qpalifikationen 

A second early printing workshop in T abriz was 
also set up on the initiative of 'Abbäs Mirzä. In 
1230/1815 he sent five young Iranians to London to 
study, among them Mirzä Säle!) b. I:Iäggi Bäqer-I:Iän 
from Siräz10 (Ill. 2). Mirzä Säle!) proved to be excep
tionally talented and ambitious; during the four 
years he spent in England he not only learned Eng
lish, French and Latin but also underwent a full 
course of training in the art of printing which in
cluded studying the techniques of engraving, the 
manufacture of letters and the clandestine processes 
behind the production of special printer's ink. On 
the students' return in 1234/1819, 'Abbäs Mirzä 
made Mirzä Säle!) his personal translator and ad
visor on the merit of his qualifications. Mirzä Säle!) 
had acquired a small printing press whilst in London 
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zu seinem persönlichen Übersetzer und Berater 
ernannt. In London hatte Mirzä $äleb eine kleine 
Druckerpresse erworben, die er in Tabriz aufstellte; 
ihre Leitung mußte er allerdings aufgrund seiner 
anderweitigen Verpflichtungen einem gewissen 
Mirzä Ga'far überlassen, der 1240/1824 von 'Abbäs 
Mirzä nach Moskau geschickt wurde, um das Druck
handwerk zu erlernen. Aus der Druckerei von Mirzä 
Ga'far ist eine Ausgabe von Sa'dis Golestiin hervorge
gangen; möglicherweise ist die von Mubammad
'Ali-ljän Tarbiyat erwähnte, auf 1240/1824 datierte 
Ausgabe identisch mit einer physisch nachgewiese
nen Ausgabe, die wahrscheinlich auf 1821 zu datie
ren ist11 • 

Als Mirzä Zein al-'Abedin 124011824 auf Order 
von Fath-'Ali Säh nach Teheran wechselte, über
nahm Mirzä Bäqer Tabrizi seine Druckerei12 ; in des
sen Wirkungszeit wurde 1241/1825 'Abd ar-Razzäq 
Donbolis Ma'ii~er-e sol{iiniye gedruckt. Die Zahl der 
T abrizer Druckereien dieser Epoche läßt sich nicht 
genau bestimmen. Ein weiterer namentlich bekann
ter Drucker ist Ijalil Tabrizi, der 1241/1825 das 
Abviib al-geniin des Mobammad Rafi' Vä'ez; ~zvini 
druckte. Von den weiteren der insgesamt etwa 15 
Frühdrucke aus Tabriz sind die Namen der Drucker 
nicht bekannt. Auch ist nach dem bisherigen Kennt
nisstand nicht mit Exaktheit zu sagen, wie lange die 
Druckereien in Tabriz aktiv waren. Während die ira
nische Sekundärliteratur oft 1245/1829 als Datum 
des letzten in Tabriz gedruckten Buches dieser Epo
che nennt, sind aus diversen bibliographischen 
Angaben noch einige spätere Drucke bekannt -
zuletzt etwa eine 1258/1843 gedruckte Ausgabe von 
Gouharis Tzifiin al-bokii'13 sowie eine noch 1262/ 
1845 gedruckte Ausgabe des traditionellen Schul
buches Ne!iib aNebyiin14. Die Korrektheit dieser 
Angaben bleibt allerdings noch durch den physi
schen Nachweis der Ausgaben zu überprüfen. 

Mit dem Wechsel von Mirzä Zein al-'Abedin 
1240/1824 nach Teheran beginnt eine produktive 
Epoche des iranischen Frühdrucks. Im Verlauf von 
14 Jahren erscheinen insgesamt ungefähr 30 Ausga
ben von zusammen etwa 15, im übrigen ausschließ
lich religiösen Werken. Mirzä Zein al-'Abedin wird 
unterstützt und gefördert von dem einflußreichen 
Hofbeamten Manucehr-ljän Gorgi, bekannt als 
Mo'tamed ad-doule15, unter dessen Ägide die Ära 
der sogenannten "Mo'tamedi"-Drucke (ciip-e Mo'ta
medi) mit ihrem unverkennbaren Druckbild beginnt 
(Abb. 3). Bereits 1239/1823 erschien das erste in 
T eheran gedruckte Buch, eine Ausgabe von Mahdi 

which he installed in Tabriz; his other duties caused 
him to leave its running to a certain Mirzä Ga 'far 
who in 1240/1824 had been sent to Moscow by 
'Abbäs Mirzä in order to study the art of printing. 
Mirzä Ga'far's subsequent printing workshop pro
duced an edition of Sa'di's Golestiin; probably the 
edition mentioned by and dated 1240/1824 by 
Mubammad-'Ali-ljän Tarbiyat is identical with an 
edition physically proven to exist dating back to 
1821 11 . 

When in 1240/1824 Mirzä Zein al-'Abedin was 
ordered to move to Teheran by Fath-'Ali Säh, his 
printing workshop was taken over by Mirzä Bäqer 
Tabrizi12. Under his management 'Abd ar-Razzäq 
Donboli's Ma'ii~er-e sol{iiniye was printed. The num
ber of print shops in T abriz during this period can
not be determined with any accuracy. Another prin
ter whose name is known to us is ljalil Tabrizi, who 
in 124111825 printed Abviib al-geniin by Mobam
mad Rafi' Vä'ez; ~zvini. The names of the printers 
of the roughly 15 other incunabula from Tabriz are 
not known. With the information currently 
available it is also not possible to say exactly how 
lang the Tabriz printing workshops operated. 
Whereas Iranian secondary literatme often sets the 
date of the last book printed in Tabriz during this 
period at 1245/1829, various bibliographic sources 
mention severallater prints, the last being an edition 
of Gouhari's Tufiin al-bokii'13, printed in 1258/1843, 
and a version of the traditional schoolbook Ne!iib 
aNebyiin14, issued in 126211845. The accuracy of 
this information remains to be checked against the 
physical existence of these volumes, however. 

Mirzä Zein al-'Abedin's move to Teheran in 
1240/1824 marks the beginning of a productive 
period in early Iranian printing. Over a span of 14 
years approximately 30 editions of araund 15 ex
clusively religious works were published. Mirzä Zein 
al-'Abedin was supported and encouraged in his 
efforts by the influential court official Manucehr
ljän Gorgi, known as Mo'tamed ad-doule15, under 
whose patronage the age of what have become 
known as the Mo'tamedi imprints (ciip-e Mo'tamedi) 
began, their printed image unmistakable (Ill. 3). The 
first book of this kind, an edition of Mahdi b. Abi 
Zarr Käsäni's Mobarreq al-qolub, was printed as early 

-
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Abb. 3/Ill. 3: 
'Atä'alläh Y. I:Iosäm Vä'e?: Haravi: 

Rouiat al-mogiihedin 

Teheran 126111845 

b. Abi Zarr Kasanis Mol;arreq al-qolub. Das nächste 
von Mirza Zein al-'Abedin gedruckte Werk ist eine 
zweibändige Ausgabe von Mobammad-Baqer Mag
lesis lfayat al-qolub, deren erster Band 1240/1824 er
schien 111.21. Weitere ca. 15 Drucke wurden von 
Mirza Zein al-'Abedin produziert, bevor statt seines 
Namens ab 1260/1844 die Namen seiner Schüler 
'Abd al-Karim oder Mobammad Esma'il mit dem 
Begriff der cap-e Mo'tamedi verbunden werden. Die 
Gesamtzahl der von diesen beiden, möglicherweise 
zeitgleich in unterschiedlichen Druckereien herge
stellten Werke liegt nach derzeitigem Kenntnisstand 
bei etwa 15. Der letzte explizit als cap-e Mo'tamedi 

as in 1239/1823 in Teheran. The next work pro
duced by Mirza Zein al-'Abedin was a two-volume 
edition of Mobammad-Baqer Maglesi's lfayat al
qolub, the first volume of which was issued in 1240/ 
1824 111.21. Araund a further 15 prints were made by 
Mirza Zein al-'Abedin before from 1260/1844 on
wards his name began to be replaced by that of his 
pupils 'Abd al-Karim or Mobammad Esma'il in con
junction with the cap-e Mo'tamedi. The total number 
of these two works, probably produced simulta
neously at different workshops, is to date assumed to 
be about 15. The last print explicitly referred to as a 
cap-e Mo'tamedi is the edition of Magales al-mottaqin 
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bezeichnete Druck ist die 1270/1853 fertiggestellte 
Ausgabe von Mobammad-Taqi Baraganis Magiiles 
al-mottaqin. Die beiden letzten Bücher, die 
127111854 (bei Allah-Q9li-J:Ian und 'Abd al-Karim) 
und 1272/1855 (ohne Angabe des Druckers) mit 
denselben Drucktypen (und beigefügten ganzsei
tigen lithographischen Illustrationen) hergesteil 
wurden, sind Ausgaben von Gouharis Tufiin al
bokii', einem der beliebtesten Werke der Zeit16. 

Die einzige weitere iranische Stadt, aus der für 
diese frühe Zeit typographische Drucke nachgewie
sen sind, ist Esfahan. Beginnend mit Molla Ebrahim 
Astarabadis Übersetzung der Resiile-ye lfosniye 
(1244/1828) wurde dort im Zeitraum bis 1248/1832 
etwa ein halbes Dutzend Bücher gedruckt17• Der ein
zige namentlich bekannte Drucker ist 'Abd ar
Razzaq E~fahani, der 1246/1831 die Resiile-ye lfos
niye nochmals druckte sowie für jeweils eine Aus
gabe von Mobammad-Ebrahim Karbasis Nobbe und 
Mobammad-Baqer Sefti E~fahanis Vagize verant
wortlich zeichnet. Die Tatsache, daß Manucehr-J:Ian 
Mo'tamed ad-doule als Auftraggeber erwähnt wird, 
belegt bereits eine Verbindung zu den T eheraner 
Druckereien. Die 1247/1832 gedruckten Ausgaben 
von Mobammad-Baqer Maglesis So'iil va gaviib und 
Mahdi Naraqis Mobarreq al-qolub sind von 'Abd 
ar-Razzaq E~fahani und Zein al-'Abedin Tabrizi als 
ciip-e Mo'tamedi gemeinsam in Teheran hergestellt18 . 

Damit hielt sich der frühe Druck in Esfahan nur 
wenige Jahre. In T eheran, und damit in Iran über
haupt, endet die frühe Geschichte des Drucks mit 
beweglichen Lettern gegen 1272/1855. Die Gesamt
zahl der im Zeitraum von 1233/1817 bis 1272/1855 
in Iran gedruckten Inkunabeln liegt bei etwa 55 bis
lang bekannten Ausgaben. 

3. Der frühe lithographische Druck 
(seit 1248/1832) 

Zwischenzeitlich waren die iranischen Drucker auch 
mit der Technik des lithographischen Drucks 
bekannt geworden19. Bereits Mirza Ga'far, der 1240/ 
1824 von 'Abbas Mirza nach Moskau geschickt wor
den war, hatte offenbar entsprechende Kenntnisse 
erworben. Wenige Jahre später sandte Mirza Saleb, 
der selbst offizielle diplomatische Kontakte mit St. 
Petersburg pflegte, Mirza Asadallah Sirazi dorthin, 
der - ebenso wie Mirza Ga'far - entsprechende 
Apparate für den lithographischen Druck nach 

by Mobammad-Taqi Baragani, completed in 1270/ 
1853. The last two books praduced in 127111854 
(by Allah-Q9li-J:Ian and 'Abd al-Karim) and in 
127211855 (no printer named) with the same type
face and additional full-page Iithographie illustra
tions are editions of Gouhari's Tufiin al-bokii', one of 
the most popular works of the time16• 

The only other lranian city for which evidence of 
typographic prints exists for this early period is Es
fahan. Beginning with Molla Ebrahim Astarabadi's 
translation of the Resiile-ye lfosniye (1244/1828), 
araund half a dozen books were printed until 
12481183217• The only printer mentioned by name 
is 'Abd ar-Razzaq E~fahani, who in 1246/1831 again 
printed the Resiile-ye lfosniye and also claims respon
sibility for one edition of both Mobammad-Ebra
him Karbasi's Nobbe and Mobammad-Baqer Sefti 
E~fahani's Vagize. The fact that Manucehr-I:Ian 
Mo'tamed ad-doule is namedas the man who com
missioned the work suggests a connection with the 
printing workshops in T eheran. The editions of 
Mobammad-Baqer Maglesi's So'iil va gaviib and 
Mahdi Naraqi's Mobarreq al-qolub fram 1247/1832 
were jointly praduced by 'Abd ar-Razzaq E~fahani 
and Zein al-'Abedin Tabrizi as ciip-e Mo'tamedi in 
Teheran18 . Early printing in Isfahan thus Iasted just a 
few years. In T eheran, and thus in Iran as a whole, 
the early period of printing with moveable type 
came to an end araund 1272/1855. The overall 
nurober of incunabula printed in Iran between 
123311817 and 1272/1855 lies at araund 55 known 
editions to date. 

3. Early lithography 
(from 1248/1832 onwards) 

In the meantime Iranian printers had also become 
familiar with the methods of Iithographie printing19

. 

Mirza Ga'far, who was sent to Moscow by 'Abbas 
Mirza in 1240/1824, had obviously acquired know
ledge of this particular printing technique. A few 
years later Mirza Saleb, who maintained official 
diplomatic relations with St Petersburg, sent Mirza 
Asadallah Sirazi there who in turn - like Mirza 
Ga'far before him - braught suitable Iithographie 
equipment back to Tabriz. The first Iithographie 
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Tabriz brachte. Das erste in Iran gedruckte litho
graphische Buch ist ein Koran, der 1248-4911832-
1833 in der offiziell als Dar at-teba'e-ye Dar as-salta
ne-ye Tabriz bezeichneten Druckerei von Mirza 
Asadallah Sirazi hergestellt wurde20. Es folgte 
125111835 eine Ausgabe von Mol)ammad-Baqer 
Maglesis Zad al-ma'ad, in deren Nachspann Mirza 
Salel) mit der Aussage zitiert wird, daß er selbst bei 
der Gelegenheit einer Gesandtschaft nach St. Peters
burg die Apparaturen (asas) der von ihm als "neue 
Druckkunst" (~an'at-e en{eba'-e gadid) bezeichneten 
Lithographie nach Tabriz gebracht und sie dort dem 
'Ali b. Mol)ammad-I:Iosein "Amin as-sar"' Tabrizi 
überlassen habe21 . Aus dessen Druckerei sind Ausga
ben von Sa'dis Golestan (1243/1827) und Bustan 
(1246/1830) sowie des Divan von I:Iafq: (125911843) 
bekannt. In einer Tabrizer Druckerei mit derselben 
offiziellen Bezeichnung wurde 1257 I 1841 auch die 
von Mol)ammad-Taqi al-I:Iasani al-I:Ioseini gedruck
te Ausgabe von Sa'dis Kolleyat hergestellt lJ..121. 

Zu Beginn der 1250er Jahre wird Mirza Salel) 
einige der von ihm besorgten lithographischen 
Druckerpressen nach T eheran geschafft haben, denn 
bereits 1253/1837 gab er dort die erste persische Zei
tung mit dem Titel Kaga~-e abbar ("Nachrichten
blatt") heraus22. Wann genau das erste lithographi
sche Buch in Teheran erschien, muß- wie so vieles 
andere - noch an physisch existierenden Exempla
ren überprüft werden. Nach den bisherigen biblio
graphischen Angaben war dies möglicherweise 
schon 1254/1838 der Fall: Für dieses Jahr werden 
Ausgaben von Mol)ammad-Ebrahim Karbasis Nob
be, Mol)ammad-Baqer Maglesis So'al va gavab sowie 
der Kolleyat des I:Iafq: angeführt23 . Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt begann der Siegeszug der Litho
graphie in Iran: Bis 1272/1855 mußten sich die 
lithographischen Druckerzeugnisse zwar noch den 
Markt mit den gelegentlich erscheinenden Typen
drucken teilen, danach beherrschten sie das Feld 
aber für etwa zwei Jahrzehnte alleine und machten 
erst ab 129111874 wieder schrittweise Platz für die, 
dann in verbesserter Technik erscheinenden typo
graphischen Drucke. 

Bei der Vielzahl der seither produzierten lithogra
phischen Drucke ist es extrem schwierig, eindeutige 
Aussagen zu den Druckereien und ihrer jeweiligen 
Bedeutung zu machen: Nicht immer nennen die 
Drucker ihre Namen, und Beziehungen zwischen 
den einzelnen Druckanstalten sind selbst bei Na
mensnennung nur sehr bedingt zu erschließen. Die 
aufgrund des Umfangs ihrer Produktion wichtigsten 

book printed in Iran was a Koran, produced at the 
workshop of Mirza Asadallah Sirazi which was offi
cially named Dar at-teba'e-ye Dar as-saltane-ye 
Tabriz in 1248-4911832-3320. This was followed in 
1251/1835 by an edition of Mol)ammad-Baqer 
Maglesi's Zad al-ma'ad, in the credits of which 
Mirza Salel) is quoted as saying that on a legation to 
St Petersburg he personally procured apparatus 
(asas) for lithography- or what he calls the "new art 
of printing" (~an'at-e en{eba'-e gadid) - presenting it 
to 'Ali b. Mol)ammad-I:Iosein "Amin as-sar"' Tabri
zi on his return to Tabriz21 . Editions of Sa'di's Gole
.stan (1243/1827) and Bustan (1246/1830) and also 
the Divan by I:Iafq: (1259/1843) are known to have 
been produced at the latter's printing workshop. At a 
Tabriz print shop operating under the same official 
name an edition of Sa'di's Kolleyat printed by 
Mol)ammad-Taqi al-I:Iasani al-I:Ioseini was also pro
duced in 1257/1841 lJ..121. 

At the beginning of the 1250s Mirza Salel) must 
have transported several of the Iithographie printing 
presses he had acquired to T eheran, for it was here 
that in 1253/1837 he printed the first Persian 
newspaper entitled Kagag-e abbar ("news sheet")22• 

When exactly the first Iithographie book was pro
duced in T eheran remains to be verified - like so 
many other data - by studying existing volumes. Ac
cording to the available bibliographic information 
this was probably in 1254/1838; editions ofMol)am
mad-Ebrahim Karbasi's Nobbe, Mol)ammad-Baqer 
Maglesi's So'al va gavab and of the Kolleyat by 
I:Iafq: are given for this year23 . From this point on
wards the technique of lithography began to con
quer the printing houses of Iran; until 1272/1855 
lithographs still had to occasionally compete with 
those produced using moveable type, yet after this 
date they dominated the field for approximately a 
further two decades, only gradually making way for 
improved typographic prints from 129111874 
onwards. 

With the great number of lithographs produced 
since this date it is extremely difficult to make clear 
statements as to the nature and significance of the 
various printing workshops. Printers are not always 
named; establishing links between the various print
ing houses - even if names are mentioned - is thus 
only possible in a handful of cases. Those workshops 
considered to be the most important due to the 
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Druckereien des betrachteten Zeitraums bis etwa 
1318/1900 werden im folgenden kurz angeführt24. 

In der Druckerei des 'Abd al-'Aliy erscheinen 
1259/1843 das Mugamfi aJar al-'agam sowie 1262-
63/1846 in persischer Übersetzung Voltaires Tarib-e 
Feter-e Kabir, Tarib-e Sarl-e davazdahom sowie 
CampheUs Targome-ye Tarib-e Eskandar. Später wird 
die Druckerei durch den von Mirza Zein al-'Abedin 
ausgebildeten Mir Baqer übernommen. - In einer 
von Mo'tamed ad-doule eingerichteten lithographi
schen Druckerei erscheinen 1261/1845 und 1263/ 
1846 illustrierte Ausgaben von Kasefis Anvar-e 
Soheili sowie 1261/1845 Ausgaben von Sa'dis Kol
leyat und Maktabis Leili va Magnun. - Die Drucke
rei des 'Abd al-Mobammad ist zwischen 1260/1844 
und 1276/1859 aktiv; unter anderem wird dort die 
staatliche Zeitung Ruzname-ye vaqaye'-e ettifaqiye 
(seit 1267 /1851) gedruckt25. Zu den bedeutendsten 
Büchern, die aus dieser Druckerei hervorgehen, 
zählt das erste in Iran gedruckte Sah-name, nach sei
nem Kalligraphen MoHata-Qoli b. Mobammad
Hadi Soltan Kaguri bekannt als Sah-name-ye Kaguri, 
das 1265-67/1848-50 mit insgesamt 57 großforma
tigen Illustrationen von Mirza 'Ali-Qoli I:Iu'i er
scheint26. Unter dem knappen Dutzend von Bü
chern, die bei 'Abd al-Mobammad gedruckt werden, 
sind auch die gleichfalls von Mirza 'Ali-Qoli I:Iu'i 
illustrierten Ausgaben der militärischen Exerzier
schrift .Qjinun-e ne?-am (1267 /1850) sowie von Sa'dis 
Kolleyat (1267-68/1850-51). -Das wichtigste Werk 
aus der 1260-74/1844-58 aktiven Druckerei von 
(Mashadi) Mobammad-Reza ist neben der von 
Mirza I:Iasan b. Aqa Seiyed Mirza und Seifallah 
I:Ivansari reichhaltig bebilderten lithographischen 
editio princeps des Eskandar-name (1273-74/1857-
58) die 1264/1847 vollendete grandiose erste irani
sche Ausgabe der /jamse des Ne?ami ß..1.1] 27. Diese 
Ausgabe, nach ihrem Kalligraphen 'A1i-A~gar Tafrdi 
als /jamse-ye Tafrefi bekannt, ist in vielerlei Hinsicht 
ungewöhnlich: Sie ist gegenüber allen späteren Aus
gaben großformatig; sie ist von Mirza 'Ali-Qoli I:Iu'i 
superb illustriert und mit hunderten kleiner Abbil
dungen phantastischer Wesen an den Rändern ver
ziert; und sie enthält eine detaillierte Darstellung der 
wesentlichen Schritte des lithographischen Druck
prozesses - letzteres eine absolute Ausnahme, da 
Illustrationen in traditionellen Werken außer textbe
zogenen Szenen sonst bestenfalls Portraits (des Herr
schers Na~er ad-Din Sah- wie in späteren Ausgaben 
von Sa'dis Kolleyat - oder, gelegentlich, des Druk-

sheer volume of their output for the period up to c. 
1318/1900 shall be briefly dealt with in the follow
ing24. 

At the printing workshop run by 'Abd al-'Aliy the 
Mugamfi aJar al-'agam was produced in 1259/1843, 
with Persian translations of Voltaire's Tarih-e Feter-e 
Kabir, Tarib-e Sarl-e davazdahom and C~mpbell's 
Targome-ye Tarib-e Eskandar being issued in 1262-
63/1846. The business was later taken over by Mir 
Baqer, who was trained by Mirza Zein al-'Abedin. At 
a Iithographie printing hause established by Mo'ta
med ad-doule illustrated editions ofKasefi's Anvar-e 
Soheili were produced in 1261/1845 and 1263/1846 
and also in 126111845 volumes of Sa'di's Kolleyat 
and Maktabi's Leili va Magnun. 'Abd al-Mobam
mad's print shopwas active between 1260/1844 and 
1276/1859; material printed included the state 
newspaper Ruzname-ye vaqaye'-e ettifaqiye which 
began publication herein 1267/185125. Among the 
most significant books produced at this particular 
establishment was the first Sah-name issued in Iran, 
also known as Sah-name-ye Kaguri after its calligra
pher MoHafa-Qoli b. Mobammad-Hadi Soltan 
Kaguri, which was issued in 1265-67/1848-50 con
taining a total of 57 large-format illustrations clone 
by Mirza 'Ali-Qoli I:Iu'i26 . Araund a dozen books 
were printed by 'Abd al-Mobammad including edi
tions of the military exercise manual.Qjinun-e ne?-am 
(1267/1850) and Sa'di's Kolleyat (1267-68/1850-51), 
both also illustrated by Mirza 'Ali-Qoli I:Iu'i. - The 
most important works to emerge from the printing 
workshop run by (Mashadi) Mobammad-Reza, in 
operation between 1260 (1844) and 1274 (1858), 
were the Iithographie editio princeps of the Eskandar
name (1273-74/1857-58), richly illustrated by Mirza 
I:Iasan b. Aqa Seiyed Mirza and Seifalläh I:Ivansari, 
and the grand first Iranian edition of Ne?ami's 
/jamse, completed in 1264/1847 ß..1.1] 27 . This edition, 
known as the /jamse-ye Tajrefi after its calligrapher 
'Ali-A~gar Tafrdi, is remarkable in many ways. Un
like alllater editions it is large-format; it is superbly 
illustrated by Mirza 'Ali-Qoli I:Iu'i, the margins 
being decorated with hundreds of tiny pictures of 
imaginary creatures; and it contains a detailed de
piction of the major steps in the Iithographie 
printing process, the last feature being absolutely 
unique, as illustrations in traditional works were eit
her scenes relevant to the text or, at best, portraits 
(of the ruler Na~er ad-Din Sah - as in later editions 
of Sa'di's Kolleyat- or, occasionally, of the owner of 
the printing works, such as in the second edition of 
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kereibesitzers - wie etwa in der 1275/1858 in Tabriz 
herausgekommenen zweiten persischen Ausgabe des 
Sah-name) darstellten. - Mir Baqer, der die Drucke
rei des 'Abd al-'Aliy übernommen hatte, produzierte 
ab 1268/1852 (Nurallah Sustari, Magales al-mo'
menin) und mindestens bis 130411886 eine Vielzahl 
von Büchern, darunter auch die zehnbändige Ausga
be von Mir I::Ivands Rouiat aNafa (1270-74/1853-
57). - Zu den weiteren bedeutenden lithographi
schen Druckereien, deren Erzeugnisse hier nicht 
im einzelnen besprochen werden können, gehören 
ferner diejenigen von Molla 'Abbas-'Ali T ehräni 
(126211845-1281/1864), 'Ali-Q>li-I::Ian (1272/1855-
1315/1897), Alläh-Qoli-I::Ian (1273/1856-1305/ 
1887), Mol:;ammad-Taqi Tehrani (1274/1857-
132011902), Kerbela'i Mol:;ammad-I:Iosein T ehrani 
(1276/1859-1317 /1899), Kerbela'i Mol:;ammad-Q>li 
(127911862-1285/1868), Mashadi Taqi (1295/1878-
1309/1891) und Mashadi J::Iodadad (130111884-
1333/1915). Ergänzend zu diesem gerafften chrono
logischen Überblick bleibt anzufügen, daß das 
Druckwesen zwar überwiegend, aber durchaus nicht 
ausschließlich von privaten Druckereien getragen 
wurde - so besaß etwa die 126811852 eröffnete Te
heraner Akademie (Dar alfonun) ihre eigene Druk
kerei, in der vor allem Lehrbücher für den Unter
richt hergestellt wurden; zum anderen muß erwähnt 
werden, daß das lithographische Druckwesen nicht 
auf Tabriz oder Teheran beschränkt blieb, sondern 
sich mit der Zeit immer mehr in die Provinzstädte 
(Jahrestanha) wie Siräz (seit 1254/1838), Esfahan 
(seit 126011844), Mashad, Qizvin und andere aus
breitete. 

4. Der iranische Buchmarkt um 1282/1865 

Aufgrund eines singulären Dokuments läßt sich die 
Frage, welche Bücher auf dem iranischen Buchmarkt 
Anfang der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erhältlich waren, relativ klar eingrenzen28. Die 1281-
82/1864-65 bei Mir Baqer in Teheran gedruckte 
Ausgabe des Ketab-e Gangine29 , eine Sammlung der 
Schriften des Mirza 'Abd al-Vahhäb Mo'tamed ad
doule Nasat (gest. 1244/1828), enthält nach dem 
eigentlichen Text eine ausführliche Klage des Heraus
gebers Haggi Musa über die schlechte Qualität der 
zeitgenössischen Buchproduktion, der vorgeworfen 
wird, billige und fehlerhafte Texte zu produzieren. 
Derlei Klagen sind in den Büchern der Zeit durchaus 
nichts ungewöhnliches: Ein ähnlich ausführliches 

the Sah-name published in 1275/1858 in Tabriz). 
From 1268/1852 (Nuralläh Sustari, Magales al
mo'menin) to at least 1304/1886 Mir Baqer, who 
took over 'Abd al-'Aliy's printing workshop, pro
d.uced a large number of books, among them the 
ten-volume edition of Mir I::Ivand's Rouiat a!-!afa 
(1270-74/1853-57). Other major Iithographie print
ing houses whose works shall not be dealt with in 
detail here include those of Mollä 'Abbäs-'Ali 
Tehrani (1262/1845-128111864), 'Ali-Q>li-I::Iän 
(1272/1855-1315/1897), Allah-Qoli-J::Ian (1273/ 
1856-1305/1887), Mol:;ammad-Taqi Tehrani (1274/ 
1857 -1320/1902), Kerbela'i Mol:;ammad-I:Iosein 
Tehrani (1276/1859-1317/1899), Kerbela'i Mol:;am
mad-Q>li (127911862-1285/1868), Mashadi Taqi 
(1295/1878-1309/1891) und Mashadi I::Iodadad 
(1301/1884-133311915). To this rather short 
chronological survey one should add that printing 
was primarily - yet not exclusively - carried out at 
private establishments; the Teheran Academy (Dar 
alfonun), for example, which opened in 1268/1852, 
had its own print shop which concentrated on pro
ducing textbooks for teaching purposes. W e should 
also mention here that lithography was not restricted 
to Tabriz and Teheran, spreading in time to provin
cial towns and cities (Jahrestanha) such as Siräz 
(from 1254/1838 onwards), Isfahan (from 1260/1844 
onwards ), Mashad, Qizvin and others. 

4. The lranian book market in c. 1282/1865 

A singular document enables us to determine with a 
fair degree of accuracy which titles were available on 
the Iranian book market at the beginning of the 
second half of the 19th century28• At the end of an 
edition of the Ketab-e Gangine29 printed by Mir 
Baqer in Teheran in 1281-8211864-65, a collection 
of the writings of Mirza 'Abd al-Vahhab Mo'tamed 
ad-doule Nasat who died in 124411828, there is a 
detailed lament authored by publisher Haggi Musa 
on the poor quality of contemporary book produc
tion which bemoans the publication of cheap and 
defective texts. Such complaints were no seldom 
occurrence in the books of the day; a similarly 
lengthy epistle appears afi:er the text proper in an 
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Dokument steht etwa abschließend nach dem Text in 
der 1309/1891 in Teheran bei Mol)ammad-Esmä'il 
b. Kerbelä'i Mol)ammad-I:Iosein gedruckten Ausgabe 
von Mol)ammad Magdis Zinat al-magales. Dort ant
wortet der Geldgeber (bani) der Ausgabe -wohl der 
Buchhändler Seyyed Ga'far b. Seyyed 'Ali Bvänsäri-

Abb. 4/Ill. 4: 
Nasä.t: Ketab-e Gangine. 
Teheran 128211865, 302 

edition of Mol)ammad Magdi's Zinat al-magales, 
printed by Mol)ammad-Esmä'il b. Kerbelä'i Mo
l)ammad-I:Iosein in Teheran in 1309/1891. In a ficti
tious dialogue the person who commissioned the 
edition (bani) - in all probability the bookseller 
Seyyed Ga'far b. Seyyed 'Ali Bvänsäri - answers the 
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in einem fiktiven Gespräch auf die Frage, warum es 
denn "Bücher wie früher nicht mehr gebe", denn 
heute seien alle Bücher "schlecht geschrieben, 
schlecht gedruckt und von schlechtem Papier", mit 
der Bemerkung: "Weil die Bücher heute so billig sind" 
- mit anderen Worten: "Q!Ialität hat ihren Preis!"30 

Häggi Musäs Klage unterscheidet sich aber von an
deren dadurch, daß er - nicht ohne nochmals den 
mangelhaften Stand bibliographischer Kenntnisse zu 
beklagen - eine systematisch nach Fachgebieten geor
denete Liste der nach seinem Kenntnisstand bis zu 
diesem Datum in Iran erhältlichen Bücher anführt 
(Abb. 4). Der Katalog ist drei Seiten lang und nennt 
insgesamt 320 persische und 14 arabische Titel. Die 
Sachgebiete umfassen nach den einleitenden Sparten 
islamisches Recht (jeqh; 33 Titel), Dogmatik (o~ul; 12 
Titel) und Korankommentar (Tafsir; 10 Titel) eine 
große Breite profaner Wissenschaften wie Geschichte 
und Medizin bis hin zu Philosophie und Grammatik. 
Nach den eher ephemer behandelten Gebieten Geo
graphie und Traumdeutung folgen Listen zu religiöser 
und nicht-religiöser sowie unterhaltender und zum 
"Lesen für Kinder" (bacce-bvani) gedachter Literatur. 
Der Wert dieser Liste wird einzig dadurch geschmä
lert, daß Häggi Musä keine weiteren Details nennt: 
Weder differenziert er zwischen Typendruck und 
Lithographie (für "Druck" benutzt er unterschiedlos 
den türkischen Begriff basme und den arabischen tab') 
noch unterscheidet er zwischen Büchern, die in Iran 
gedruckt oder aus Indien importiert wurden31 ; auch 
Jahreszahlen der ihm bekannten Ausgaben nennt er 
nicht -nur die eher lapidare Angabe, daß manche der 
Werke so oft gedruckt wurden, daß niemand genaue 
Angaben machen könne (ba'ii az anha kararan va 
mararan be-tab' reside ke 'edde-ye an mofabbas va 
ma'lum nist). Zieht man aufgrund einer groben Ein
schätzung von den 320 persischen Titeln 10% als 
indische Produktion ab, so stehen die Lithographien 
bei bislang bekannten maximal 55 frühen Typen
drucken zu diesen im Verhältnis 4,5:1. Sollten nach 
der chronologischen Übersicht zur Entwicklung des 
Druckwesens noch Zweifel an der Vorherrschaft der 
Lithographie liegen, so wird diese mit den hier vor
liegenden Zahlen und Titelangaben eindrucksvoll 
belegt. 

question as to why "books are not made like they 
used tobe"; today, he continues, all books "are writ
ten badly, printed badly and on poor-quality paper", 
concluding that this is because "today books are so 
cheap" - in other words, quality has its price !30 

Häggi Musä's Iamentation differs from others in that 
- not without once again bewailing the poor state of 
bibliographic information - he provides a systematic 
list of books sorted by topic which to his knowledge 
were available at that time in Iran (Ill. 4). His cata
logue is three pages lang and records a total of 320 
Persian and 14 Arabic titles. In addition to the intro
ductory columns the topics covered include Islamic 
law (jeqh, 33 titles), dogmatics (o~ul, 12 titles), com
mentaries on the Koran (Tafsir, 10 titles) and a 
broad spectrum of the secular sciences ranging from 
history and medicine to philosophy and grammar. 
Mter his rather brief treatment of the fields of geo
graphy and the interpretation of dreams there then 
follow lists of religious, non-religious and entertain
ing texts and literatme suitable for children (balle
bvani). The great value of this inventory is only 
impaired by the fact that Häggi Musä fails to give 
any further details; he neither differentiates between 
texts printed using moveable type or Iithographie 
techniques (for "printing" he indiscriminately uses 
the Turkish basme and the Arabic tab'), nor does he 
make any distinction between books printed in Iran 
and imported from India31 . He also does not men
tion years of publication for the editions he is fam
iliar with, rather tersely claiming that some works 
had been printed so often that nobody is able to 
provide any precise details to this effect (ba'ii az 
anha kararan va mararan be-tab' reside ke 'edde-ye an 
mofabbas va ma'lum nist). If we were to assume that 
a roughly estimated 10% of the 320 Persian books 
were produced in India, then the proportion of 
lithographed books as compared to the maximum of 
55 known early typographic titles is 4.5:1. If, follow
ing the chronology of the development of printing, 
any doubt has remained as to the supremacy of 
lithography, then this impressive list of figures and 
book titles should help to quell this scepticism. 
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5. Die Wiedereinführung der Typographie 
(seit 129111874) 

Etwa zwei Jahrzehnte nach dem Ende der Periode 
der Inkunabeln erlebte der Druck mit beweglichen 
Lettern ein Comeback. Seine Wiedereinführung 
geht auf die Europareise des Nä~er ad-din Säh 
zurück, der 1290/1873 aus Istanbul Apparaturen 
und ausgebildetes Personal nach Teheran schicken 
ließ; mit dem Erscheinen des Tagebuches seiner 
Europareise (Ruzname-ye safar-e Farangestan) wurde 
129111874 die zweite Periode des typographischen 
Drucks in Iran eingeläutet. Zwar behielt der litho
graphische Druck noch längere Zeit die Oberhand, 
mußte dann aber doch immer mehr weichen: So 
enthalten etwa die (unvollständigen, proportional 
aber repräsentativen) Bestände der Teheraner Natio
nalbibliothek für die folgenden zwei Jahrzehnte (bis 
1311/1893) zunächst vier, für die Zeit bis 1321/1903 
dann 16, für die Zeit bis 133111912 aber bereits 
56 mit beweglichen Lettern gedruckte Werke32

; um 
1933 schließlich waren von den etwa einhundert 
bekannten Druckereien in Iran nur noch zwölf 
lithographische Werkstätten33 • In den 1950er Jahren 
dürften auch die letzten lithographischen Drucke
reien ihren Betrieb eingestellt haben. 

Mit dieser Entwicklung einher ging ein ständiger 
Qyalitätsverfall der lithographischen Druckerzeug
nisse, zu denen neben religiösen und geschicht
lichen Werken zunehmend auch literarische Werke, 
sei es klassische Literatur wie die versifizierten Fas
sungen der traditionellen Liebesgeschichten 1*1151 
und Wll, Übersetzungsliteratur (vor allem aus dem 
Französischen) oder eher populär ausgerichtete 
Unterhaltungsliteratur lJ..ill und [D]J gehörte. Der 
Zenith des künstlerisch anspruchsvollen lithogra
phischen Drucks ist in den 1280er/1860er Jahren 
bereits überschritten; ein letztes Meisterwerk stellt 
die 1280/1863 herausgegebene, von Ostäd Bahräm 
Kermänsähäni illustrierte Ausgabe des schiitischen 
Werkes Tobfat a?:-?:akerin dar lJ..ill]. Danach wurden 
lithographische Druckerzeugnisse immer mehr zur 
"Gebrauchsgraphik", zur Massenware, mit entspre
chenden negativen Folgen für die Qyalität von 
Schrift und Illustration ebenso wie die des benutzten 
Papiers. Die 1354-56/1935-37 durch Mobammad
I:Iasan 'Elmi herausgebrachte Ausgabe des Eskandar
name [J1Q] ist ein beredtes Zeugnis dieser Entwick
lung: Die Schrift ist unsauber, die Illustrationen sind 
kaum mehr als unbeholfene Strichzeichnungen, das 
Papier ist grob und brüchig. In diesem Sinn war 

5. The reintroduction of typography 
(from 129111874 onwards) 

Araund two decades after the end of the age of the 
incunabula, printing with moveable type experi
enced something of a comeback. Its reintroduction 
goes back to a voyage to Europe made by Nä~er ad
din Säh, who in 1290/1873 had apparatus and 
trained personnel sent to Teheran from Istanbul. 
With the publication of his travel journal in 
129111874 (Ruzname-ye safar-e Farangestan) a 
second period of typographic printing in Iran was 
launched. Lithography was predominant for some 
time before typography finally gained the upper 
hand; the incomplete, yet proportionally represen
tative holdings at the National Library in Teheran, 
for example, comprise four works printed from 
moveable type in the first two decades of this period 
up until 131111893, followed by 16 items in the 
years up to 1321/1903 and finally clocking up 56 
typographic works by 13311191232. By 1933 only 12 
of the roughly 100 printing houses known to have 
existed in Iran at that time employed lithography as 
their printing medium33. The last lithographic work
shops probably finally shut down during the 1950s. 

This development was mirrored by a steady de
cline in the quality of lithographic prints which 
included not only religious and historical works but 
also an increasing number of literary texts: either 
classics, such as traditionallove stories in verse 1*1151 
and WlJ European literatme in translation (particu
larly from French) or popular, light fiction lJ..ill and 
[D]J. The artistic peak of lithographic printing had 
already been passed by the 1280s/1860s; one of the 
last prints of any artistic merit is the Shiite Tobfat ag
?:akerin, published in 1280/1863 in an edition illus
trated by Ostäd Bahräm Kermänsähäni lJ..ill]. Mter 
this date books printed from lithography gradually 
became little more than "applied graphics", mass 
products whose type, illustrative and paper quality 
rapidly deteriorated. The edition of Eskandar-name 
issued by Mobammad-I:Iasan 'Elmi in 1354-56/ 
1935-37 [J1Q] is a prime example of this develop
ment; the calligraphy is careless, the illustrations litt
le more than awkward line drawings, the paper coar
se and brittle. In this vein the fifth and last 
lithographic Iranian edition of the Persian national 
epic Sah-name, published by Mo~affar ad-din Säh in 
1319-22/1901-04 and named Sah-name-ye Bahadori 
after the person who commissioned it, I:Iosein-Päsä-
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wohl auch schon die unter Moz;affar ad-din Säh 
1319-2211901-04 herausgebrachte fünfte und letzte 
iranische lithographische Ausgabe des persischen 
Nationalepos, des Siih-niime, nach ihrem Auftrag
geber I:Iosein-Päsä-ljän Bahädor Siih-niime-ye Bahii
dori genannt, mehr ein Vermächtnis der vergehen
den herausragenden Rolle des lithographischen 
Drucks als ein Dokument seiner Vitalität [illJ : 
Immerhin wird dieses Siih-niime dem gigautomani
schem Anspruch gerecht, das großformatigste litho
graphische Buch zu sein, das je in Iran gedruckt 
wurde. 

6. Besonderheiten des lithographischen Drucks 

Die Gründe für die lange Zeit andauernde V orherr
schaft des lithographischen Drucks gegenüber dem 
Druck mit beweglichen Lettern werden in einer V er
knüpfung spezifisch iranischer sozio-ökonomischer 
Faktoren gesehen34• Zwei wirtschaftliche Faktoren 
wirkten sich negativ auf die fruchtbare Rezeption 
der Typographie aus: Einerseits die technischen 
Kosten und andererseits die konkrete ökonomische 
Bedrohung der einheimischen Kalligraphen. Die für 
den typographischen Druck erforderlichen Appara
turen waren relativ kompliziert, konnten nur unter 
hohen Anschaffungskosten aus Europa beschafft 
werden und erforderten vor allem eine ständige fach
kundige Betreuung, mithin weitere hohe Material
wie auch Personalkosten; der lithographische Druck 
bediente sich demgegenüber einer relativ einfachen 
Druckapparatur, und das notwendige Material - vor 
allem Drucksteine - stand reichlich zur Verfügung. 
Die iranischen Kalligraphengilden mit ihrer gewach
senen Struktur werden darüber hinaus die Einfüh
rung der Typographie berechtigterweise als konkrete 
Bedrohung ihrer Existenz wahrgenommen haben, 
machte doch diese Drucktechnik ihre jahrhunderte
lang bewährte Arbeit überflüssig. Demgegenüber 
stellt die Einführung des lithographischen Drucks 
keine Bedrohung, sondern eher schon eine Förde
rung ihres Berufsstandes dar: Lithographische Druk
ke sind im Prinzip, und besonders in der Frühzeit, ja 
nichts anderes als gedruckte Handschriften. Wenn 
auch die Exklusivität der Handschrift verloren ging, 
so waren die Auflagen der einzelnen Werke mit 
geschätzten höchstens 500-600 Exemplaren doch 
relativ klein; zudem stand der geringen Zahl solven
ter Auftraggeber für Handschriften mit der Einfüh
rung des lithographischen Drucks jetzt eine ständig 

Ijän Bahädor, was more of a homage to the out
standing yet diminishing role once played by litho
graphy in printing rather than a documentation of 
its continuing vigour [illJ. Despite this, the final edi
tion of Siih-niime can nevertheless claim to be the 
largest Iithographie book ever printed in Iran. 

6. Aspects of printing with lithography 

The reasons for the continuous prevalence of litho
graphy over printing with moveable type are usually 
seen in conjunction with a number of specifically 
Iranian socio-economic factors34. Two financial con
cerns hindered a positive reception of typography in 
Iran: technical costs and a serious threat to the busi
ness of local calligraphers. The apparatus needed for 
typographic printing was relatively complicated; it 
could only be imported from Europe at considerable 
cost and had to be operated by a team of trained 
personnel permanently available, this in turn result
ing in high outlays for staff and materials. Litho
graphy, however, required comparatively simple ap
paratus and the necessary materials - particularly 
stones for printing - were readily available. Iran's 
well-established guilds of calligraphers will quite 
justifiably have seen the introduction of typography 
as a threat to their very existence, this new technique 
rendering utterly superfluous their traditionally ap
proved profession. The advent of the Iithographie 
printing process, on the other hand, was not so 
much a threat as a confirmation of their field of 
work; particularly in the early days, lithographed 
books were in principle little more than printed 
manuscripts. Even if the exclusiveness of the 
manuscript was lost through printing, editions of 
individual works totalled an approximate 500-600 
copies at the most and, hence, were relatively small. 
The modest number of solvent clients wanting 
manuscripts copied was now counterbalanced by a 
growing demand following the introduction of 
lithography, with customers calling for new editions 
of popular books and the production of new titles, 
some of them quite extensive; the ten volumes of 
Mir Ijvänd's Rouiat a~-~afii, written by calligraphers 
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steigende Nachfrage gegenüber, die sowohl neue 
Auflagen beliebter Bücher als auch die Produktion 
immer neuer, teils ausgesprochen umfangreicher 
Werke stimulierte: Die Produktion etwa der zehn
bändigen, von den Kalligraphen 'Ali-A~gar Tafrdi 
und 'Abd ar-Rahim b. Mob.ammad-Ga'far Siräzi 
geschriebenen und von Mir Bäqer Tehräni gedruck
ten Ausgabe von Mir ljvands Rouiat af-fafii dauerte 
annähernd fünf Jahre (1270-74/1853-57). Unter 
diesen Umständen förderte die Einführung des 
lithographischen Drucks die Beibehaltung der tradi
tionellen Kalligraphie als Methode der Buchproduk
tion sogar und dürfte aktiv zu deren Vitalität beige
tragen haben. 

Der wichtigste Faktor aber, der die lange Vorherr
schaft der Lithographie begründete, ist sozio-kultu
reller Art. Um die speziellen Charakteristika des 
iranischen Kontextes besser zu verstehen, ist es nütz
lich, sich die grundsätzlichen Unterschiede zwischen 
der lateinischen und der arabischen Schrift sowie die 
Einführung des Drucks mit beweglichen Lettern in 
Europa zu vergegenwärtigen35• Der durchschlagende 
Erfolg von Johannes Gutenbergs Erfindung beruhte 
darauf, daß er eine einfache Methode erfand, unter 
Anwendung wiederholt benutzbarer einzelner Buch
staben Texte zu drucken (und damit zu vervielfäl
tigen), die sich in ihrer Optik zunächst kaum von 
zeitgenössischen Handschriften unterschieden. Die 
in den Manuskripten benutzte Schrift war dabei 
keine Kursivschrift mit zusammenhängenden Buch
staben, vielmehr wurden die einzelnen Buchstaben 
(bis auf gelegentliche Ligaturen) getrennt geschrie
ben. Damit bot sich an, die Schrift in einzelne Let
tern und Ligaturen zu zerlegen, aus denen dann wie
derum beliebige Wörter zusammengesetzt werden 
konnten. Diese Eigenschaft geht natürlich in erster 
Linie auf das Buchstabensystem der lateinischen 
Schrift zurück, das seit jeher eine "Druckschrift" 
mit untereinander nicht verbundenen Buchstaben 
kannte. Daß Gutenberg, abgesehen von diesem 
praktischen Faktor, zunächst prinzipiell die Verviel
fältigung von Handschriften anstrebte, wird außer
dem etwa daraus ersichtlich, daß er Initialen nicht 
mitdruckte und Platz für Rubrikationen und andere 
Verzierungen ließ: Derartiger Buchschmuck wurde 
nach Beendigung des reinen Buchstabendrucks 
anschließend von professionellen Illustratoren und 
Illuminatoren eingefügt. Das Resultat waren finan
ziell ungleich günstigere Bücher, die unter Umge
hung der aufwendigen Kalligraphie und gleichzei
tiger Beibehaltung der Techniken traditionellen 

'Ali-A~gar Tafrdi and 'Abd ar-Rahim b. Mob.am
mad-Ga'far Siräzi and printed by Mir Bäqer Tehräni, 
took almost five years to complete (1270-7411853-
57). Under these circumstances the introduction 
of lithography actually promoted traditional calli
graphy as a method of producing books and must 
have actively contributed to its vitality. 

Despite these economic considerations, the major 
cause for the lasting supremacy of lithography was 
of a social and cultural nature. In order to better 
understand the specific characteristics of the lranian 
context it is useful to examine the basic differences 
between the Latin and Arabic scripts and also the 
introduction of printing with moveable type in 
Europe35

• The sweeping success of Johannes Guten
berg's inventions is based on the fact that he came 
up with simple methods of printing and thus dupli
cating texts using individual characters which could 
be reapplied time and again, texts which optically 
differed only slightly from contemporary manu
scripts. The script used in manuscripts at that time 
was not a cursive hand with joined-up letters; each 
character (with the exception of ligatures) was writ
ten separately. Of course, the alphabetic layout of 
Latin script had always employed a "block letter" 
system consisting of individual characters which 
were not joined together. Both facts facilitated the 
splitting of text into individualletters and ligatures 
which could be used to assemble words and sen
tences as required. Apart from this practical concern 
Gutenberg obviously was at first preoccupied with 
the duplication of handwritten manuscripts, a fact 
which becomes clear when we consider that he did 
not print any initials and left blank space for rubrica
tion and illumination which were later supplied by 
professional illustrators and illuminators after the 
main body of the text had been printed. Much 
eheaper books were the result which side-stepped 
the laborious calligraphic process yet upheld the 
techniques of traditional book ornamentation, pro
ducing volumes which were barely distinguishable 
from the original manuscripts. 
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Buchschmucks von emer Handschrift kaum zu 
unterscheiden waren. 

Überträgt man diese Faktoren auf den iranischen 
Kontext, so wird deutlich, daß dort letztlich die 
gleichen Beweggründe ausschlaggebend waren: Der 
Buchdruck sollte in erster Linie der Vervielfältigung 
von Handschriften dienen. Im Gegensatz zur Latein
schrift ist die in Iran augewandte arabische Schrift 
aber grundsätzlich eine Kursivschrift, die sich nur 
bedingt in einzelne, klar voneinander abgrenzbare 
Buchstaben oder Ligaturen zerlegen läßt. Alle Ver
suche der frühen arabischen Typographie sind daher 
gegenüber der Schreibschrift relativ klobig und un
beholfen36. Dies gilt in besonderem Maß für die in 
Iran produzierten Bücher, zu denen neben einer 
eher praktisch ausgerichteten Gebrauchsliteratur 
immer schon kalligraphisch anspruchsvoll gestaltete 
Werke gehörten. Der in diesen Werken augewandte 
Schreibduktus des nasta'liq ist einerseits optisch 
anspechend, andererseits graphisch relativ kompli
ziert gestaltet, wobei sich Wörter innerhalb einer 
Zeile auf unterschiedlichen, schräg von rechts oben 
nach links unten angelegten Ebenen gegenseitig 
überlappen können. Gegenüber dem in frühen ara
bischen Drucken dargestellten Schreibduktus des 
nasb, bei dem die Buchstaben weitestgehend nach
einander folgen, stellt nasta'liq damit ungleich hö
here ästhetische Ansprüche. Zwar existieren auch 
frühe Versuche europäischer Druckerein, nasta'liq 
zu drucken, einigermaßen zufriedenstellende Resul
tate mit diesem Schreibduktus sind aber eigentlich 
erst im Zeitalter der digitalen Produktion vorgelegt 
worden. Dieses spezifische Charakteristikum erklärt, 
warum die frühen typographischen V ersuche in Iran 
kein Erfolg wurden: Die Schrift war zu grob und 
ungestaltet, als daß sie dem ästhetischen Empfinden 
des Publikums entsprechen konnte. Hierzu wird im 
übrigen auch die irritierende Tatsache beigetragen 
haben, daß alle persischen Drucke der Frühzeit 
zwangsläufig mit den einzig existierenden arabischen 
Lettern gedruckt wurden, die speziell persischen 
Buchstaben [p ("""), c (c::), z (:>), g (6}] also nur 
mit den am nächsten entsprechenden arabischen 
[b ('-:-'), g (C:)' z (), k (~)] wiedergegeben werden 
konnten. 

Betrachtet man ferner die frühe Geschichte des 
lithographischen Drucks in Iran, so zeigen weitere 
Faktoren, daß, ähnlich wie im europäischen Kon
text, in Iran die - hier als Lithographie - gedruckten 
Bücher primär zum Druck gebrachte Handschriften 
waren, die deren Eigenschaften imitierten37. Hierzu 

If we translate these considerations into the Ira
nian context it is evident that the same decisive fac
tors apply here; the printing of books was first and 
foremost intended to facilitate the duplication of 
manuscripts. As opposed to the Latin alphabet the 
Arabic script used in Iran is essentially cursive and 
therefore more diffi.cult to divide up into clear in
dividual letters and ligatures. All attempts at early 
Arabic typography thus proved rather clumsy and 
ungainly in comparison with handwritten calli
graphy36. This is particularly true of the books pro
duced in Iran, which had always encompassed or
nate works of calligraphic art besides the more 
practical literatme for everyday use. The nasta'liq 
script used in works such as these is pleasing to the 
eye yet relatively complicated from a graphical point 
of view, with words within one line often overlap
ping each other on different levels sloping from top 
right to bottarn left. In cantrast with the nasb script 
which appears in early Arabic prints, where most of 
the letters follow on from one another, nasta'liq 
poses much higher aesthetic demands to the printer. 
Early efforts made by European printing workshops 
to reproduce nasta'liq do exist, yet reasonably satis
factory results have only been achieved in the more 
recent age of digital production. This explains why 
early attempts at typographic printing were unsuc
cessful in Iran; the type was too crude and unshape
ly to satisfy the aesthetic sensibilities of the reading 
public. This dissatisfaction was further reinforced by 
the rather irritating fact that inevitably all Persian in
cunabula were printed using the only letters in exist
ence - which were Arabic. In turn this meant that 
characters specific to the Persian alphabet [p (':;-'), 
c (C::), z (:>), g (6}] could only be reproduced using 
those in the Arabic alphabet which came closest to 
them [b ('-:-'), g (c) z (_j), k (~)]. 

If we were to study the early history of litho
graphy in Iran further, then a number of other fac
tors illustrate that, similar to Europe, the books 
printed in Iran (as lithographs) were primarily repro
ductions of existing manuscripts, designed to imitate 
the characteristics of the original as closely as pos-
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zählt zunächst die Tatsache, daß die Drucke nur mit 
schwarzer Tinte vorgenommen wurden. Außer sel
tenen Fällen teilweiser Vergoldungen - wie etwa bei 
Buchschmuck und Illustrationen der 127311856 in 
Tabriz von Mobammad-I:Iosein b. Mobammad
Rezä gedruckten Ausgabe von Seyyed Ga'far b. 
Esbäq KaSf1 Borugerdis Tobfat al-moluk - sind keine 
Fälle von früher Farblithographie bekannt. Ganz im 
Gegenteil belegen zahlreiche existierende Einzel
exemplare, daß auch in Iran der (lithographisch) 
gedruckte Buchblock eher als Rohvorlage angesehen 
wurde und bestenfalls diejenigen Teile des Manu
skriptes ersetzen sollte, welche normalerweise in 
schwarzer Tinte geschrieben würden. Von den Druk
kern freigelassene Stellen für rot zu ergänzende 
Strukturierungen oder später angebrachte bunte 
Zierleisten zeigen dies ebenso wie lithographische 
Drucke, deren Papier nachträglich mit kleinen Tup
fern gold gesprenkelt wurde - all dies Maßnahmen, 
die letztlich die Illusion eines veritablen Manuskrip
tes hervorrufen sollten. 

Ein weiteres Argument, das letztlich an die oben 
erwähnten ästhetischen Kriterien der Kalligraphie 
anschließt, trug ebenfalls zum Erfolg des lithogra
phischen Drucks in Iran bei: Bücher in Iran - und 
das hieß lange Zeit ausschließlich: Manuskripte -
waren immer auch Objekte ästhetischer Wertschät
zung, und selbst zentrale Werke wissenschaftlicher 
Gattungen wie etwa der Theologie wurden mit aus
gefeiltem ornamentalem Buchschmuck versehen, 
Werke mit eher literarischem Anspruch darüber hin
aus mit den als "Miniaturen" bekannten Illustratio
nen. Bislang ist eine einzige iranische Inkunabel 
bekannt, die über die standardisierte Vignette am 
Kopf der ersten Seite hinaus nennenswerte Verzie
rungen enthält: die 126111845 gedruckte Ausgabe 
von 'Atä'alläh b. I:Iosäm Vä'e? Baravis Rouiat al
mogiihedin mit insgesamt acht, wahrscheinlich als 
Holzschnitt realisierten Illustrationen zum Text38

• 

Dieser Mangel an Verzierung in den iranischen 
Inkunabeln hängt einerseits mit der Gattung der 
meist theologischen Werke, andererseits mit techni
schen Schwierigkeiten zusammen. Demgegenüber 
erkannten die iranischen Drucker nach einiger Zeit, 
daß der lithographische Druck die Möglichkeit bot, 
in ein und demselben Druckprozeß sowohl Text als 
auch Illumination und Illustration zu verwirklichen. 
Aufgrund verschiedener Aspekte wurde beim litho
graphischen Druckprozess in Iran nicht direkt auf 
den Druckstein geschrieben, sondern man wandte 
die Technik des bereits von ihrem Erfinder Alois 

sible37. This is underlined by the fact that the prints 
were only made in black ink. Apart from rare in
stances of partial gilding - such as that found in the 
illumination and illustrations of the edition of 
Tobfat al-moluk by Seyyed Ga'far b. Eshäq Kasfi 
Borugerdi printed in Tabriz by Mobammad-I:Iosein 
b. Mobammad-Rezä in 127311856- no examples of 
early chromolithography are known to us. On the 
contrary: numerous individual volumes still in 
existence confirm that also in Iran the printed 
(lithographed) book was treated as a rough copy, 
substituting at best the section of the manuscript 
usually written in black ink. This is demonstrated by 
the spaces left blank by printers for rubrication or 
additional coloured decorative margins and by litho
graphed books whose pages have been sprinkled 
with gold after printing, all of these measures in
tended to create the impression that the reader is in 
possession of a genuine (handwritten) manuscript. 

A further argument following on from the aesthe
tic criteria applied to calligraphy mentioned above 
also contributed to the success of printing with 
lithography in Iran. Books in Iran - and for a lang 
time these had only been manuscripts - were also 
always objects of aesthetic value; even important 
items of scholarly study, such as theology, were 
embellished with stylish ornamentation, while illus
trations known as "miniatures" decorated works with 
a more literary theme. To date just one Iranian 
incunabulum is known which apart from the stan
dardised vignette at the top of the first page contains 
any ornamentation of note: an edition of 'Atä'alläh 
b. I:Iosäm Vä'e? Haravi's Rouiat al-mogiihedin 
printed in 126111845 with a total of eight illus
trations of the text, probably woodcuts38• The lack 
of illumination in Iranian incunabula is both due to 
the theological nature of many of the works and to 
technical difficulties. However, the printers of Iran 
soon came to realise that printing lithographically 
enabled them to include text, illumination and illus
trations in a single print run. Various points meant 
that in the Iranian lithographic printing process the 
writing was not applied directly onto the stone; 
instead, the technique of inverse printing as de
scribed by its inventor Alois Senefelder was used. 
Text or other material for printing was applied in 
greasy ink to an oily or waxy paper which could 
both absorb and let go the ink. This paper was then 
affixed to the burnished, prepared lithographic stone 
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Senefelder beschriebenen sogenannten Umkehr
drucks an: Zu druckende Texte oder anderweitige 
Vorlagen wurden zunächst mit einer fetten Tinte auf 
ein öl- oder wachshaltiges Papier appliziert, das die 
Tinte zwar annahm, aber auch wieder abgeben 
konnte. Dieses Papier wurde sodann auf den geglät
teten und präparierten Druckstein aufgebracht, so 
daß sich die Tinte vom Papier löste und auf der 
Oberfläche des Steins haften blieb. Danach folgten 
die üblichen weiteren Schritte wie Ätzung der Ober
fläche durch eine säurehaltige Lösung, Aufbringen 
der Druckfarbe und eigentlicher Druckprozeß. 

Der wichtigste Grund für die Anwendung dieser 
Technik gegenüber dem unmittelbaren Aufbringen 
der Vorlage auf den Stein liegt in der Unmöglich
keit, die persische Schrift spiegelschriftlich zu schrei
ben. Benutzte man andererseits Papier, so unter
schied sich die Tätigkeit des lithographischen 
Kalligraphen nur unwesentlich von der bewährten 
traditionellen Technik der Produktion eines Manu
skriptes. Einzig die unterschiedliche Beschaffenheit 
der für den Prozeß notwendigen Tinte scheint den 
Kalligraphen Unbehagen und Schwierigkeiten be
reitet zu haben; hierauf lassen zahlreiche Klagen 
schließen, welche Kalligraphen als persönliche An
merkungen in unterschiedlichen Werken anbrach
ten: So beschwert sich Mo~tafä-Q9li, der Kalligraph 
einer Ausgabe von Sa'dis Kolleyiit von 1267-68/ 
1850-51 darüber, daß man mit der fetten Tinte 
unmöglich gerade und sauber schreiben könne; 
andere klagten darüber, daß sie mit einer Flüssigkeit 
schreiben sollten, die eher die Qualität von Wachs 
habe als von Tinte39. 

Andererseits stellte es keinen prinzipiellen Unter
schied dar, ob die schwarze Tinte zur Darstellung 
von Schrift oder etwa von Illumination oder Illustra
tion diente. Es scheint knapp zehn Jahre gedauert zu 
haben, bis die iranischen Drucker diese Möglichkeit 
sahen; dann aber benötigten sie nur kurze Zeit, sie 
bis zur Perfektion zu entwickeln. Ein erster illustrier
ter lithographischer Druck erschien 1259/1843 mit 
einer Ausgabe von Maktabi's Leili va Majnun, die 
vier relativ unbeholfene Illustrationen enthält40• 

Noch zwei Jahre später hielt es der Herausgeber der 
Prachtausgabe 1261/1845 von Nezämis /jamse 
offenbar eher für angebracht, im gedruckten Text 
Platz für später per Hand einzufügende Illustratio
nen zu lassen, als diese zusammen mit dem Text zu 
drucken41 • Bereits weitere zwei Jahre später erschien 
1263/1846 aber eine ganze Reihe zunächst kleinerer 
illustrierter Drucke populärer Texte. Mit der 1264/ 

so that the ink soaked off the paper onto the surface 
of the stone. The usual steps in the lithographic pro
cess, such as the etching of the surface with an acidic 
solution, the application of printing ink and the 
actual printing itself, were then carried out. 

The main reason for using this technique as op
posed to applying copy directly to the stone was the 
impracticability of reverse writing in Persian. If paper 
was used, the work of the lithographic calligrapher 
did not differ greatly from the traditional methods 
of producing manuscripts. Merely the different 
properties of the ink necessary in this new process 
seems to have bothered contemporary calligraphers, 
as the dissatisfied comments and personal remarks 
made by disgruntled calligraphers in various works 
suggest. Mo~tafä-Q9li, the calligrapher of Sa'di's 
Kolleyiit from 1267-68/1850-51, complains that it is 
impossible to write cleanly and in a straight line with 
the greasy ink; others bemoan the fact that they are 
having to write with a liquid whose viscidity is rather 
like wax than inP9• 

On the other hand it does not appear to have 
made great difference whether the black ink was 
used to print script or illumination and illustrations. 
It seems to have taken about ten years for Iranian 
printers to realise this potential; they then perfected 
the art within a very short space of time. A first il
lustrated lithographwas issued in 1259/1843, an edi
tion of Maktabi's Leili va Majnun containing four 
rather emde illustrations40• Only two years later the 
publisher of the de luxe edition of Nezämi's /jamse 
from 1261/1845 seems to have deemed it more 
suitable to leave areas of text blank for illustrations 
to be later inserted by hand, rather than printing 
these with the text itself41 • Another two years later in 
1263/1846 an entire series of smaller, illustrated 
prints of popular texts was published. The issue of 
/jamse-ye Tafresi in 1264/1847, exquisitely illumi
nated by Mirzä 'Ali-Q9li I:Iu'i lli], then saw the crea-



268 ULRICH MARZOLPH ·Gedruckte Handschrift (1817- ca. 1900) 

1847 gedruckten und exquisit von Mirza 'Ali-Qoli 
l:lu'i verzierten /jamse-ye Tajrefi [.111] wird dann das 
in vergleichbarer Q!Jalität nie wieder erreichte Mei
sterwerk dieser speziellen Gattung illustrierter litho
graphischer Bücher vorgelegt. Seither sind zahlrei
che, wohl weit über hundert lithographische Bücher 
mit Illustrationen erschienen, bei beliebten Werken 
teilweise in bis zu einem Dutzend Auflagen - so 
etwa für Sa'dis Kolleyat, die Sprichwortsammlung 
Game' at-tam~il des Mobammad-'Ali Hablerudi oder 
Gouharis Tufan al-boka'. Die Bandbreite derartiger 
Werke reicht dabei von handlichen Kleinausgaben 
klassischer Werke 1*1151 und unterhaltender Lektüre 
[_JJ]] über mittelformatige Ausgaben liTZJ und [jj]] 
und den häufigen persischen Folio-Formaten, die 
vorrangig für Werke der religiösen Literatur [.1j]], 
aber auch für umfangreiche epische Werke [ßQ] ge
nutzt wurden, bis hin zu dem monumentalen Sah
name-ye Bahadori [ili]. Eine große Anzahl anderer 
Werke, die nicht im eigentlichen Sinne illustriert 
sind, enthält darüber hinaus Buchschmuck wie Vig
netten oder Bordüren. Insgesamt kennzeichnen der
artige Zusätze zur Schrift das Buch als ein ästhe
tisches Objekt, in dem neben dem eigentlichen 
Inhalt die optische Form der Präsentation ein 
wesentliches Kriterium der Wertschätzung darstellt. 

Kalligraphie wird in Iran bis zum heutigen Tag als 
eine autochthone Form der künstlerischen Darstel
lung hoch geschätzt: Schulkinder lernen die Grund
regeln der Kalligraphie, kalligraphische Übungen 
dienen als Wandschmuck, und von berühmten Kal
ligraphen geschriebene Texte, etwa der klassischen 
Dichter, werden von Kennern sogar gegenüber kriti
schen Ausgaben bevorzugt. Die kalligraphischen 
Künstler der ~garenzeit, die entscheidend zur 
frühen Druckgeschichte in Iran beitrugen, bleiben 
allerdings in ihrem Wirken noch weitgehend zu 
entdecken. 

tion of the absolute masterpiece of this specific 
genre of illustrated lithographic book, never to be 
imitated in this quality ever again. Since this date 
weil over a hundred lithographic books containing 
illustrations have been produced, with some popular 
works being reprinted up to a dozen times, among 
them Sa'di's Kolleyat, the collection of proverbs 
entitled Game' at-tam~il by Mobammad-'Ali Hable
rudi and Gouhari's Tufan al-boka'. The spectrum of 
works such as these ranges from handy pocket-sized 
editions of the classics 1*1151 and light fiction [_JJ]] to 
medium-format editions liTZ], [jj]] to the frequently 
found Persian folio, usually reserved for works of 
religious literature [.1j]] and extensive epics li2Q], to 
the monumental Sah-name-ye Bahadori [ill]. A great 
nurober of other works which were not illustrated as 
such contained decorative elements such as vignettes 
or borders. Embellishments of the text such as the 
above turned the book into an object of aesthetic 
appreciation, in which besides the actual content the 
form of optical presentation was considered a major 
and prestigious criteria. 

T o the present day calligraphy in Iran is highly 
regarded as an indigeneous form of artistic represen
tation. School children are taught the basics of calli
graphy; exercises in calligraphy are used to adorn 
walls; and texts reproduced by farnaus calligraphers, 
especially those of the dassie poets, are favoured 
over critical editions by aficionados of the trade. The 
work of the calligraphic artists of the ~gar period, 
however, who made a major contribution to the 
early history of printing in Iran, as yet remains to be 
fully explored. 
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II. DIE ANFÄNGE. DER PRESSE IN PERSISCHER SPRACHE 
II. BEGINNINGS OF THE PERSIAN-LANGUAGE PRESS42 

ANJA PISTOR-HATAM 

Mit der Geschichte der Druckerpresse in Iran eng 
verbunden ist das dortige Zeitungswesen. Als erste in 
Iran publizierte persische Zeitung wird das in nur 
einem Exemplar erhaltene Blatt Kaga~-e abbar, von 
englisch "newspaper", angesehen, das Mirza Mo
l;ammad Säle}; Sirazi 1837 auf einer Druckerpresse 
herstellte, die er von seinem Aufenthalt in Europa 
mit zurück nach Iran gebracht hatteY Im selben 
Jahr begann Sirazi mit dem Druck einer anderen 
Zeitung, Abbar-e vaqaye' ("Nachrichten der [neue
sten] Ereignisse"), welche drei Jahre lang erschienen 
sein soll.44 Die erste regelmäßig publizierte regie
rungsamtliche Zeitung war jedoch das im Jahre 1851 
vom damaligen persischen Großwesir Mirza T aqi 
l::lan Amir Kabir etablierte Blatt Ruzname-ye vaqaye'
e ettifaqiyeh ("Nachrichtenblatt der täglichen Ereig
nisse"), welches unter wechselnden Namen bis 1906 
erschien.45 Auf den Seiten dieses Presseorgans, das 
ebenso wie seine Vorbilder in Kairo und Istanbul 
von allen Staatsbeamten abonniert werden mußte, 
fanden sich vor allem offizielle Verlautbarungen der 
Regierung. Abgesehen von dieser Zeitung erschienen 
während der Regierungszeit von Na~er ad-Din Sah 
(1848-96) drei weitere offizielle Blätter, in denen 
Regierungserlasse zu innenpolitischen Angelegen
heiten, innen- und außenpolitische Nachrichten so
wie Beiträge zu den verschiedenen Epochen der per
sischen Literaturgeschichte veröffentlicht wurden.46 

Im Jahre 1871 wurde die erste Ausgabe der Zeitung 
Iran gedruckt. Dieses nun wichtigste Regierungsblatt 
enthielt neben den offiziellen In- und Auslands
nachrichten auch Berichte zu aktuellen wissenschaft
lichen Problemen sowie HandelsinformationenY 
Ebenfalls unter der Leitung des späteren Ministers 
für das Druckerei- und Pressewesen stand das seit 
1881 publizierte Organ E!!ela' ("Nachricht, Informa
tion"), das sich vor allem wissenschaftlichen Fragen 
widmete.48 

Zusätzlich zu einigen weiteren Periodika, die kurz
zeitig von den Ministerien für Wissenschaft, Justiz 
und Krieg in Teheran publiziert wurden, erlebte Iran 
während der Regierungszeit Na~er ad-Din Sahs auch 
das Entstehen einer Provinzpresse. Zwei seiner 
Söhne, Kronprinz Mo~affar ad-Din Mirza in Tabriz 
und Mas'ud Mirza Zell al-Soltan, der Statthalter von 

In Iran the beginnings of the press are closely con
nected with the history of the printing press. The 
first Persian newspaper printed in Iran was the 
Kaga?--e abbar (literally "newspaper") founded by 
Mirza Mol;ammad Sirazi in 1837. Sirazi printed the 
paper on the printing press he had brought back to 
Iran from Europe.43 Later in the same year, Sirazi 
began to publish Abbar-e vaqaye' ("Current News"), 
which apparently lasted for three more years.44 

However, it was only in 1851 that the then Persian 
grand vizier Mirza T aqi l::lan Amir Kabir established 
the first regular official newspaper Ruzname-ye 
vaqaye'-e ettifaqiyeh ("Newspaper of Daily Events"), 
which was published under various names until 
1906.45 On the pages of this periodical appeared 
mainly official announcements to be read by gov
ernment offleials who - as was also customary in 
Cairo and Istanbul - had to subscribe to the paper. 
Apart from Vaqaye'-e ettifaqiyeh, three more official 
papers containing announcements on internal and 
external affairs as well as contributions on the 
various epochs of Persian literary history were pub
lished during Na~er ad-Din Sah's reign (1848-96).46 

In 1871 the first issue of Iran appeared, a paper soon 
to become the principal government press publica
tion. In addition to the official news, there appeared 
reports on currently discussed scientific questions 
and informations on trade and commerceY An
other periodical called Ettela' ("News/Information") 
was established by the later minister of printing and 
the press and was mainly dedicated to scientific 
questions. 48 

In addition to further periodicals that were for a 
short time published by the ministries of science, 
justice and war in T ehran, a provincial press also 
came to light during Na~er ad-Din Sah's rule. Two 
of the shah's sons, crown prince Mo~affar ad-Din 
Mirza in Tabriz and Mas'ud Mirza Zell al-Soltan in 
Esfahan ordered the publication of two provincial 
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Isfahan, veranlaßten die Publikation von Provinzzei
tungen unter dem Namen Tabriz respektive Parhang 
("Kultur"). 49 Das erste nichtoffizielle Presseorgan 
Irans war Tarbiyat ("Bildung"), das mit seinen Arti
keln zu persischer Literatur und Geschichte im De
zember 1896 zum ersten Mal erschien.50 Der lite
rarische Wert der genannten Zeitungen und ihr Bei
trag zur Weiterentwicklung der persischen Sprache 
war sicherlich beträchtlich. Allerdings erschöpften 
sich die Nachrichten aus dem Inland im allgemeinen 
in einer ausführlichen Hofberichterstattung, während 
Auslandsnachrichten in erster Linie aus telegrafischen 
Meldungen aus aller Welt bestanden. 

Am 13. Januar 1876 erschien die erste Ausgabe der 
bedeutendsten persischsprachigen Zeitung des 19. 
Jahrhunderts - in Istanbul. Der in der osmanischen 
Hauptstadt ansässige, aus einer iranischen Kauf
mannsfamilie stammende Aqä Mobammad Täher 
Tabrizi erhielt die Konzession für die Publikation 
der Zeitung Abtar ("Stern"), die er bis zu ihrem letz
ten Erscheinungstag am 7. September 1896 heraus
gab. 51 Die Zeitung erschien in der Regel ein- oder 
zweimal wöchentlich und umfaßte acht Seiten zu 
drei Spalten (bzw. 16 Seiten zu zwei Spalten). Wie 
die meisten während des 19. Jahrhunderts in der is
lamischen Welt publizierten Periodika wurde Abtar 
nach dem Vorbild europäischer Presseerzeugnisse 
gedruckt. Sparten wie der politische Tagesbericht, 
telegrafische Korrespondenz, In- und Auslands
nachrichten, wissenschaftliche Abhandlungen, Rei
seberichte und Romane in Fortsetzung, Leserbriefe, 
Kurzmitteilungen, Werbung und Kuriosa finden 
sich auch in dieser Zeitung. Von Cambridge bis 
Istanbul und von Astrachan bis Rangoon wurde 
Abtargelesen und erreichte einen außerordentlichen 
Bekanntheits- und Einflußgrad. 

Zwischen 1892 und 1903 erschienen in Kairo drei 
persische Periodika, die ebenfalls von dort lebenden 
iranischen Kaufleuten publiziert wurden: ljekmat 
("Weisheit"), Sorayyii ("Plejaden") und Parvares 
("Erziehung/Kultur"). 52 Ebenso wie Abtar - und im 
Gegensatz zur Mehrzahl der in Iran mittels der Litho
graphie hergestellten Periodika - wurden sie mit 
beweglichen Lettern gedruckt. Obwohl alle drei 
prägend für die Entwicklung der modernen Schrift
sprache waren und über Ägypten hinaus in Iran und 
von Iranern in anderen Teilen der Welt gelesen wur
den, erreichte keines dieser Blätter die Bedeutung der 
Zeitung Abtar. In Iran selbst konnten private Zeitun
gen und Zeitschriften in großer Zahl erst während der 
Verfassungsrevolution von 1906/11 erscheinen.53 

papers called Tabriz and Parhang ("Culture") respec
tively.49 As to the private press, the first such paper 
appeared under the name of Tarbiyat ("Education") 
in December 1896, including articles on Persian 
history and literature. 50 Although the literary value 
and their contribution to the development of the 
Persian language was certainly considerable, the 
news published by the mentioned papers, however, 
amounted to nothing more than court reporting and 
international telegrafic announcements. 

On 13 January 1876 the first issue of the most 
eminent 19th century Persian newspaper appeared -
in Istanbul. Aqä Mobammad Täher Tabrizi, mem
ber of a Persian family of merchants who resided in 
Istanbul, received the concession to publish Abtar 
("Star"), a paper he edited up to its last day of publi
cation on 7 September 1896.51 Abtar was usually 
published once or twice a week and consisted of 
eight pages containing three columns (or 16 pages 
containing two columns). Like most periodicals put 
out in the Islamic world of the 19th century, Abtar 
was edited according to European standards. Poli
tical essays, telegrafic correspondence, internal and 
external news, scientific reports, serialized travel 
accounts and novels, letters to the editor, short mes
sages, advertisements and curious things were regu
larly appearing sections. From Cambridge to Istan
bul, from Astrachan to Rangoon Abtar had a 
reputation and a large readership. 

Between 1892 and 1903 three Persian periodicals 
were established in Cairo that were also owned by 
Iranian merchants: ljekmat ("Wisdom"), Sorayyii 
("Plejades"), and Parvares ("Education/Culture"). 52 

Just like Abtar - and in cantrast to the majority of 
periodicals published in Iran by lithographic means 
- these papers were printed on typographic presses. 
All of them left their mark on the development of 
modern written Persian and were known and read 
not only in Egypt but in Iran and by Iranians in 
other parts of the world. Nevertheless, none of them 
ever achieved Abtar's significance. In Iran, however, 
private newspapers and magazines only began to 
emerge in large numbers during the constitutional 
revolution of 190611 1_53 
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112. SA'm: Kolleyiit-e Sa'di 
Tabriz 1257/1841 · 29x20,5 cm 

Privatsammlung 



113. Mm:IAMMAD-BAQER MAGLESI: ljayiit al-qolub 

Teheran 1240/1824 · 29x20,5 cm 

Privatsammlung 
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114. NE:{:ÄMI GANGAVI: ljamse-ye Ne?-iimi 
Teheran 1264/1847 · 32,5x20,5 cm 

Privatsammlung 
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118. ljosrou-e divzäd 

Teheran 1321-22/1903-04 · 20,5x16 cm 

Privatsammlung 



119. "BIDEL" KERMÄNSÄHÄNI: Tobfat a~-~iikerin 

Teheran 1280/1863 · 54x21,5 cm 

Privatsammlung 



120. Eskandar-niime 

Teheran 1354-56/1935-37 · 34,5x23 cm 
Privatsammlung 
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quantitativ wie qualitativ wichtigen Beitrag der Exil
presse zur türkischen Druckgeschichte. 

1*1121 

Sanatta Batz'ya Afzllj ve Osman Hamdi 

made by exile publishing to Turkish printing his
tory. 

Staats- und Universitätsbibliothek Bamberg 40/EH 5359 FY 3775-1 

"Die Öffnung zum Westen in der Kunst und 
Osman Hamdi" 
Wissenschaftliche Monographie - 2. Auflage, istanbul, Erol 
Kerim Aksoy Kültür, Egitim, Spor ve Saghk Vakfi, 1995 -
2°, 2 Bde., 805 durchnummerierte Seiten, Illustrationen 

Das gegenüber einer Erstauflage (istanbul: i~ Bankas1 
Kültür Yaymlan, 1971) vollständig überarbeitete 
Werk MusTAFA CEzARs steht für den Stand, den der 
türkische Buchdruck heute erreicht hat. Besonders 
Banken und Stiftungen produzieren wissenschaft
liche Werke, die typographisch und buchbinderisch 
aufwendig gestaltet werden. Der Band behandelt die 
Rolle des Malers, Museumsdirektors und Archäolo
gen Osman Hamdi, die ausgestellte Doppelseite 
reproduziert ein Dokument früher deutsch-osmani
scher Kulturkooperation sowie seine zeitgenössische 
Behandlung. 

[ill] 

LS..u......,..:_,~ 

Kolleyiit-e Sa'di 

Privatsammlung I Private Collection 

"Gesammelte Werke des Sa'di" 
Die gesammelten Werke des Mo~lel;t ad-din Sa'di (gest. 
691/1292), eines der wichtigsten mystischen Dichter des 
Iran, umfassen Golestän (Rosengarten), Bustän (Garten) und 
kleinere Dichtungen - Tabriz 1257/1841; herausgegeben 
von Mol;tammad-Taqi al-I:Iasani al-I:Ioseini - 29x20,5 cm, 
Schriftspiegel 13x22,5 cm, 4 Kolumnen, 25 Zeilen, 438 
Seiten 

Die gesammelten Werke des Sa'di zählen zu dem 
am häufigsten gedruckten persischen Büchern des 
19. Jahrhunderts. Wenngleich spätere iranische Auf
lagen (ab 1267-68/1850-51) normalerweise illu
striert sind, stammt die vorliegende Ausgabe aus der 
Frühzeit des lithographischen Druckes, in der die 

"Osman Hamdi and the Opening to the West in 
Art" 
Scholarly Monograph - 2nd edition, istanbul, Erol Kerim 
Aksoy Kültür, Egitim, Spor ve Saghk Vakfi, 1995 - 2°, 2 
vols., 805 numbered pages, illustrations 

This completely revised edition of MusTAFA CEzAR's 
work (first edition istanbul: i~ Bankas1 Kültür 
Yaymlan, 1971) shows the level that Turkish book
printing has now reached. Banks and institutions 
especially produce scholarly works that are, as 
regards typography and binding, most lavishly 
designed. This volume concerns the role of the 
painter, museum director and archaeologist Osman 
Hamdi. The two pages exhibited reproduce a docu
ment of early German-Ottoman cultural co-opera
tion as well as its contemporary treatment. 

"The collected works by Sa'di" 
The collected works by Mo~leb ad-din Sa'di (died 6911 
1292), one of the most renowned mystical poets of Iran, 
comprise the Golestän (Rosegarden), Bustän (Garden) and 
several shorter pieces of poetry - Tabriz 125711841; pub
lished by Mol;tammad-Taqi al-I:Iasani al-I:Ioseini -
29x20.5 cm, written space 13x22.5 cm, 4 columns, 25lines, 
438 pages 

In the course of the nineteenth century, the collec
ted works by Sa'di have been printed numerous 
times in Iran and India. While later editions (after 
1267-68/1850-51) are usually illustrated, the present 
edition dates from the early period of Iithographie 
production, when copies did neither contain illustra-
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Exemplare weder Illustrationen noch sonstige Ver
zierungen aufWeisen. Gelegentlich ließen spätere 
Besitzer die "Roh-Drucke" von professionellen 
Künstlern mit goldenen oder bunten Linien verzie
ren. Bei dem hiesigen, schlichten Exemplar, ist der 
Anfang des Bustän aufgeschlagen. 

[D]] 

y _,.\.ÄJI öl::> 
lfayät al-qolub 

Privatsammlung I Private Collection 

"Das Leben der Herzen" 
Religiöses Werk von Mol;tammad-Bäqer Maglesi (gest. 
111111699) - Teheran 124011824 - 29x20,5 cm, Schrift
spiegel14,5x23 cm, 27 Zeilen, 331 Seiten 

lfayät al-qolub ist das zweite Buch, das nach dem 
Umzug der Druckerei von Zein al-'Abedin Tabrizi 
nach Teheran in der Ära Mo'tamed ad-doule ge
druckt wurde. Ebenso charakteristisch wie das 
Schriftbild der "Mo 'tamedi"-Drucke ist die V erzie
rung auf der aufgeschlagenen ersten Seite, bei der es 
sich wahrscheinlich um einen Holzschnitt handelt. 
Löwe und aufgehende Sonne sind das Emblem der 
QMärendynastie; der Schriftzug des Fatl).-'Ali Säh 
wurde in späteren Ausgaben gelöscht. Der Um
schlagdeckel der vorliegenden Ausgabe enthält noch 
Reste der ursprünglichen Lackbemalung mit einer 
relativ schlichten Blumenbordüre. 

[ill] 

l5LW~ 
ljamse-ye Ne?-ämi 

Privatsammlung I Private Collection 

"Das Qlintett des Nez;ami" 
Klassische Sammlung der fünf großen Versdichtungen von 
Gamäl ad-din Abu Mol;tammad Elyäs b. Yusof Ne?ämi 
Gangavi (gest. 60511209) - Teheran 126411847; Kalligraph 
'A1i-A~gar Tafrdi; 39 Illustrationen von Mirzä 'Ali-Q>li 
I:Iu'i; gedruckt von Mol;tammad-Re:Zä - 32,5x20,5 cm, 
Schriftspiegel 18x30 cm, 23 Zeilen, 166 Seiten 

Die nach dem Kalligraphen 'Ali-~gar Tafrdi als 
ljamse-ye Tafre!i bekannte Ausgabe der ljamse des 

tions nor any other adornement. At times, particular 
owners would have professional artists adorn their 
"raw" copies with golden or coloured lines. The 
present copy is a simple one. The pages shown are 
the end of the Golestän and the beginning of the 
Bustän. 

"The Life of the Hearts" 
Religious work by Mol;tammad-Bäqer Maglesi (died 11111 
1699) - Teheran 124011824 - 29x20.5 cm, written space 
14.5x23 cm, 27 lines, 331 pages 

lfayät al-qolub is the second book printed in the era 
of Mo'tamed ad-doule, after Zein al-'Abedin Tabri
zi's move to Teheran. Both the type face as well as 
the ornament on the initial page are characteristic of 
the imprints known as Mo'tamedi. The ornament, 
containing lion and sun, the emblem of the ~gär 
dynasty, was probably printed from a wood engrav
ing. The name of Fatl).-'Ali Säh, mentioned within 
the centered medaillon, was later eliminated. The 
binding of the present copy shows fragments of the 
original lacquer painting with a simple vegetal 
border. 

"Nez;ämi's Qlintett" 
The classical collection of the five verse narratives by Gamäl 
ad-Din Abu Mol;tammad Elyäs b. Yusof Ne?ämi Gangavi 
(died 60511209)- Teheran 126411847; scribe 'Ali-A~gar Taf
rdi; 39 illustrations by Mirzä 'Ali-Q>li I:Iu'i; printed by 
Mol;tammad-Rezä- 32.5x20.5 cm, written space 18x30 cm, 
23 lines, 166 pages 

The 1264/1847 edition ofNez;ämi's ljamse is known 
after its calligrapher 'Ali-A~gar Tafrdi as the ljamse-
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Ne?iimi von 1264/1847 ist die einzige großformatige 
Ausgabe der ljamse und zugleich die am reichsten 
bebilderte. Außer 38 textbezogenen Illustrationen 
und hunderten kleiner Bilder am Rand enthält sie 
diese außergewöhnliche Darstellung, auf der der 
Künstler Mirza 'Ali-Q9li I:Iu'i die wesentlichen 
Schritte des lithographischen Druckprozesses darge
stellt hat. Man sieht (im Uhrzeigersinn, angefangen 
rechts unten) die Herstellung der zum Ätzen des 
Steines notwendigen Säure, die Herstellung der 
Tinte, die Präparierung des Steines in verschiedenen 
Stufen, sowie unten in der Mitte den eigentlichen 
Druckprozeß. 

1*1151 

.... J.lll__; 
U:~.J J 

Farhäd va Sirin 

Privatsammlung I Private Collection 

"Farhad und Sirin" 
Gedicht über ein populäres Liebespaar der persischen Über
lieferung, nach der unvollendeten Fassung von Mollä Vahsi 
Bäfqi (gest. 991/1583) vollendet von Mirzä Mob.ammad
Safi' Ve~äl Siräzi (gest. 126211846) - (Tabriz?) 1267/1850; 
Kalligraph Fatb.alläh "Gor'e"; 11 Illustrationen von Ostäd 
Sattär; veröffentlicht von I:Iabiballäh-Bän; gedruckt von 
Aqä Rezä Tabrizi- 17x10,5 cm, Schriftspiegel6,5xll cm, 
12 Zeilen, 224 Seiten 

Die Liebe zwischen dem Steinmetz Farhäd und der 
Prinzessin Sirin ist eine der großen Liebesgeschich
ten der persischen Literatur. Prägend verarbeitet von 
Ne?ämi, wurde sie des öfteren nachgedichtet. Die 
vorliegende Ausgabe, im Format der kleinen Dich
ter-Diwane, ist von dem Tabrizer Meister Ostäd 
Sattär illustriert. Ein früherer Besitzer hat die Illu
strationen - hier ein Zusammentreffen der beiden 
Liebenden - teilweise koloriert. 

ye Tafresi. Besides constituting the only edition in 
folio format, it is lavishly illustrated. In addition to 
38 illustrations related to the text and hundreds of 
miniatures on the border, it contains the exhibited 
illustration. In this extraordinary piece of art, the 
artist Mirzä 'Ali-Q9li I:Iu'i has depicted the main 
steps of the process of Iithographie printing. Clock
wise, starting from the lower right, the illustration 
shows the preparation of acid needed for etching, 
the preparation of ink, the smoothing of the stone 
and its surface in various steps, as well as the actual 
process of printing. 

"Farhäd and Sirin" 
(Unfinished) poem on a popular Persian theme by Mollä 
Vahsi Bäfqi (died 99111583), completed by Mirzä Mob.am
mad-Safi' Ve~äl Siräzi (died 1262/1846) - (Tabriz?) 
1267 /1850; scribe Fatb.alläh "Gor'e"; 11 illustrations by 
Ostäd Sattär; published by I:Iabiballäh-Bän; printed by Aqä 
Re:Zä Tabrizi - 17x10.5 cm, written space 6,5xll cm, 12 
lines, 224 pages 

The ardent love between the stone-cutter Farhäd and 
princess Sirin is one of the great love-stories of Per
sian literature. lts most popular version, often imi
tated, was created by Ne?ämi. The present edition is 
in the format of small divans of poetry and contains 
illustrations prepared by the Tabriz master Ostäd 
Sattär. A previous owner of this copy has partly 
coloured the illustrations, here showing a meeting of 
the two lovers. 
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BJ]] 

..:r. . ..J~ ')l. ü~~ 
Motiiyebiit-e Molla Na!roddin 

Privatsammlung I Private Collection 

"Lustige Geschichten von Molla Na~roddin" 
Persische Fassung der Schwänke über Na~reddin Hoca 
(türk.) bzw.Juba (arab.)- Teheran 129911881; 14 Illustratio
nen- 17x10,5 cm, Schriftspiegel 8xl3,5 cm, 17 Zeilen, 87 
Seiten 

Die Schwänke des Molla Na~roddin bzw. seiner 
jeweiligen Entsprechungen sind im gesamten islami
schen Orient verbreitet. Die persische Ausgabe 
wurde nach einer arabischen Ausgabe übersetzt, die 
ihrerseits eine erweiterte Übersetzung aus dem 
Türkischen darstellt; auch die persische Ausgabe 
fügt zahlreiche· neue Schwänke hinzu. Die vor
liegende Ausgabe ist möglicherweise die erste ira
nische Ausgabe des Schwankbüchleins. Die nicht 
signierten Illustrationen geben bereits den schlichten 
Stil der späteren volkstümlichen Illustrationen vor, 
sind aber trotz einer nachlassenden Detailfreude 
noch relativ sorgfältig ausgeführt. 

!TI1I 
W· . •• '.).) ~.)-:! 

Yusof va Zoleiba 

Privatsammlung I Private Collection 

"Joseph und Zoleil)a" 
Gereimte Fassung der aufbiblischer Überlieferung beruhen
den Geschichte von Joseph und der Frau des Potiphar, hier 
dem Ferdousi (gest. ca. 41111020) zugeschrieben - T eheran 
1316-17 11898-99; Kalligraph Mobammad-I:Iosein al
~sani; 18 Illustrationen; veröffentlicht von Mobammad
I:Iosein al-Käsani - 16,5x21,5 cm, Schriftspiegel 12x 18,5 
cm, 21 Zeilen, 167 Seiten 

Die Geschichte von Joseph und der in der persi
schen Überlieferung namentlich als Zoleil)a be
zeichneten Frau des Potiphar ist eine weitere der gro
ßen islamischen Liebesgeschichten. Im Gegensatz 
zur biblischen Vorlage gelangen die beiden 
Liebenden hier am Schluß der Erzählung zueinan
der. Aufgeschlagen ist die berühmte Szene, in der 
Zoleil].a ihren Hofdamen die unvergleichliche 
Schönheit des Joseph demonstriert: Als Joseph ser-

"The Witty Stories of Molla Na~r al-Din" 
Persian adaptation of the tales on Na~r ad-Din Hoca (Tur
kish), or Juba (Arabic)- Teheran 129911881; 14 illustrations 
- 17x10.5 cm, written space 8x13.5 cm, 17lines, 87 pages 

The jests and pranks of Molla Na~roddin ( or his 
various equivalents) are known all over the Islamic 
Near East. The Persian editionwas prepared from an 
Arabic edition which itself constitutes an expanded 
adaptation from the T urkish. Similar to the Arabic 
edition, the Persian edition also adds numerous new 
anecdotes. The illustrations of the present copy, 
which probably is the collection's first lranian edi
tion, already mirrar the simple stile of later popular 
illustration. Even though they lack attention to 
details, they are still rather carefully executed. 

"Joseph and Zoleil].a" 
A popular versified rendering of the biblical theme of 
Joseph and Potiphar's wife, here attributed to Ferdousi (died 
ca. 41111020)- Teheran 1316-1711898-99; scribe Mobam
mad-I:Iosein al-~sani; 18 illustrations; published by 
Mobammad-I:Iosein al-Kasani - 16.5x21.5 cm, written 
space 12x 18,5 cm, 21 lines, 167 pages 

The tale ofJoseph and Potiphar's wife, in Persian tra
dition named Zoleil)a, is another one of the great 
Islamic love-stories. In cantrast to the biblical orig
inal, here the Iovers are united at the end. The pres
ent illustration shows the farnaus scene, arranged by 
Zoleil)a, in which Joseph is made to demonstrate his 
extraordinary beauty: When Joseph enters the room 
to serve the invited ladies, they are so dumbfounded 
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Schönheit des Joseph demonstriert: Als Joseph ser
viert, sind die Hofdamen ob seiner Schönheit so ver
wirrt, daß sie sich alle mit dem Obstmesser in die 
Finger schneiden. 

[j]] 

.)ljy.;.)J~ 

ljosrou-e divzad 

Privatsammlung I Private Collection 

"Der von einem Div geborene I::Iosrou" 
Anonyme Volkserzählung - Teheran 1321-2211903-04; 
Kalligraph Mol,lammad-Taqi; 18 Illustrationen von 'Ali
I:Iän; veröffentlicht von Aqä Seiyed I:Iosein Siräzi b. Aqä 
Mirzä Mol,lammad-'Ali Siräzi- 20,5x16 cm, Schriftspiegel 
14 x 18 cm, 22 Zeilen, 31 Seiten 

Die Erzählung des von einem Div gezeugten I::Ios
rou eines unbekannten Verfassers ist eine relativ 
kurze volkstümliche Fassung eines "Brüderchen und 
Schwesterchen"-Märchens. Die dargestellte Szene 
zeigt den Bruder, wie er nach der Entdeckung des 
Verhältnisses zwischen seiner Schwester und dem 
Div gefesselt seiner anstehenden Tötung harrt; er 
wird später durch I::Iosrou gerettet werden. Derartige 
"Volkbüchlein" waren vor allem in der späteren 
~gärenzeit üb~raus beliebt und wurden wiederholt 
gedruckt. Der Illustrator der vorliegenden Ausgabe, 
'Ali-I::Iän, hat zahlreiche Ausgaben derartiger Werke 
illustriert. 

[1j]] 

· <'I.:JI ~ !J....r 

Tobfat ag-gakerin 

Privatsammlung I Private Collection 

"Geschenk der Andächtigen" 
Ein schiitisches Werk über die islamische Frühzeit, von 
Mol,lammad b. 'Ali-Mob.ammad Celäbi Mäzanderäni 
"Bidel" Kermänsähäni, vollendet 125011834 - Teheran 
128011863; Kalligraph Mob.ammad-Rab.im Hamadäni "Mo
~ahheb"; 123 Illustrationen von Ostäd Bahräm 
Kermänsähäni - 54x21,5 cm, Schriftspiegel 15x29 cm, 31 
Zeilen, 451 Seiten 

Werke zur islamischen Frühzeit aus schiitischer 
Sicht, insbesondere zum Martyrium des I:Iosein bei 

by his beauty that they cut into their fingers with the 
knives they hold to prepare fruit. 

"I::Iosrou, the Son of a Demon" 
An anonymaus folk-tale- Teheran 1321-2211903-04; scribe 
Mol,lammad-Taqi; 18 illustrations by 'Ali-I:Iän; published 
by Aqä Seiyed I:Iosein Siräzi b. Aqä Mirzä Mob.ammad-'Ali 
Siräzi- 20.5x16 cm, written space 14x18 cm, 22lines, 31 
pages 

The tale of I::Iosrou, son of a human woman and a 
Div, was compiled by an anknown author. lt is a 
relatively short popular rendering of the "brother 
and sister" theme. The present illustration shows the 
scene in which the brother has found out about his 
sister's illicit relationship with the Div and, while in 
chains, awaits his execution; he willlater be rescued 
by I::Iosrou. Similar "chapbooks" were very popular 
in the second half of the ~gär period when they 
were often reprinted. 'Ali-I::Iän, the artist of the pres
ent edition, is known to have illustrated numerous 
similar works. 

"Present of the Pious" 
A book about early Islamic (Shiite) history, by Mol,lammad 
b. 'Ali-Mob.ammad Celäbi Mäzanderäni "Bidel'' Kermänsä
häni, achieved in 125011834 - Teheran 128011863; scribe 
Mol,lammad-Rab.im Hamadäni "Mo~ahheb"; 123 illustra
tions by Ostäd Bahräm Kermänsähäni - 54x21.5 cm, writ
ten space 15x29 cm, 31lines, 451 pages 

Shiite works about the early days of Islamic history, 
focusing on the martyrdom of I:Iosein at Kerbelä', 
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Kerbelä', hatten in der ~gärenzeit Hochkonjunk
tur. Sie entwickelten sich damit parallel zur Aus
formung der jährlichen Trauerfeierlichkeiten im 
Monat Mol).arram als ta 'ziye, einer darstellenden 
Form der rituellen Trauer, die oft als "schiitisches 
Passionsspiel" apostrophiert wird. Die aufgeschla
gene Illustration zeigt I:Iosein, dem übernatürliche 
Wesen ihre Unterstützung anbieten. Ostäd Bahräm 
Kermänsähäni, der Illustrator der vorliegenden Aus
gabe, ist einer der wenigen anerkannten Künstler der 
~gärenzeit, die sich neben der großflächigen 
Ölmalerei auch in lithographischer Illustration ver
suchen. Seine Illustrationen zeigen, u. a. durch den 
Gebrauch der Perspektive, deutlich europäischen 
Einfluß. 

[1ZQ] 

4..o l.:. .)..L:.S:.., I 
Eskandar-name 

Privatsammlung I Private Collection 

"Das Buch des Alexander" 
Eine anonyme Prosa-Fassung des Alexander-Romans -
Teheran 1354-56/1935-37; Kalligraphen Mirzä Seiyed 
Mohammad-'Ali Vaziri, Mohammad Säne'i b. Fathalläh 
I:Ivänsäri; 89 Illustrationen von Mohsen Täg-Bahs, 
Mohammad · Säne'i; veröffentlicht von Mohammad
I:Iasan 'Elmi; gedruckt von Ä[qä]-Mirzä 'Abd ar-Rahim 
('Elmi) - 34,5x23 cm, Schriftspiegel 18x32 cm, 38 Zeilen, 
576 Seiten 

Das persische Alexander-Buch der ~gärenzeit ist, 
wenngleich später Abkömmling der Tradition des 
sogenannten Pseudo-Kallisthenes, ein spezifisches 
Erzeugnis seiner Zeit. Die formelhafte Sprache deu
tet darauf hin, daß es sich bei dem Prosatext wahr
scheinlich um den verschriftlichen Vortrag eines 
professionellen zeigenössischen Geschichtenerzäh
lers handelt. Die vorliegende Ausgabe, bei der eine 
beliebige Schlachtenszene aufgeschlagen ist, stellt 
die letzte lithographische Ausgabe des Werkes 
(Erstausgabe 1273-74/1856-57) dar, vor der durch 
denselben Verleger danach herausgegebenen ersten 
Ausgabe in Bleisatz (1327 /1948). In Schriftbild und 
Illustration belegt sie somit den Stand lithographi
scher Drucktechnik bevor diese in Iran außer 
Gebrauch geriet. 

were particularly popular in the ~gär period. These 
works were compiled in an era that also witnessed 
the maturation of the funeral processions annually 
celebrated in the month of Mol).arram into ta 'ziye, a 
staged form of ritual mourning often regarded as the 
"Shiite passion play". The present illustration shows 
I:Iosein being affered assistance by an army of super
natural beings. Ostäd Bahräm Kermänsähäni, the 
illustrator of the present edition, is one of the few 
~gär artists who practised Iithographie illustration 
besides large scale oil painting. In putting to work 
perspective, his illustrations betray a decided Euro
pean influence. 

"The Book of Alexander" 
Anonymaus prose version of the Alexander romance -
Teheran 1354-56/1935-37; scribes Mirzä Seiyed Moham
mad-'Ali Vaziri, Mohammad Säne'i b. Fathalläh Wänsäri; 
89 illustrations by Mohsen Täg-Bahs, Mohammad Säne'i; 
published by Mohammad-l:fasan 'Elmi; printed by Ä[qä]
Mirzä 'Abd ar-Rahim ('Elmi) - 34.5x23 cm, written space 
18x32 cm, 38 lines, 576 pages 

The Persian Alexander romance is a late offspring of 
the tradition inaugurated by the so-called Pseudo
Callisthenes. The present edition, compiled in the 
~gär period, constitutes a specific product of its 
day. The work's formulaic language indicates that it 
probably originated from the written version of a 
professional contemporary narrator's oral perform
ance. The present illustration, showing a sample 
battle-scene, is contained in the work's last known 
Iithographie edition. While the book was frrst 
printed in 1273-74/1856-57, the publisher of the 
present edition as of 1327 I 1948 turned to producing 
editions printed from movable type. 
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Säh-näme 

Privatsammlung I Private Collection 

"Das Buch der Könige" 
Das persische Nationalepos, verfaßt von Abu 1-~sem Fer
dousi (gest. ca. 41111020)- Teheran 1319-2211901-04; Kal
ligraph 'Emäd al-Kottäb; 41 Illustrationen von 'Ali-I::Iän, 
Mol)ammad-Kä:?em, l:losein-'Ali; Portraits von Mo~avver 
al-Molk; herausgegeben von l:losein Päshä-Khän Amir 
Bahädor - 32x42,5 cm, Schriftspiegel 20x32,5 cm, 6 
Kolumnen, 33 Zeilen, 18 + 172 + 123 + 153 + 133 +55+ 
18 Seiten 

Unter den insgesamt etwa 30 lithographischen Aus
gaben des Säh-näme sind nur fünf in Iran produziert 
worden; alle anderen stammen - wenngleich unter 
Mitwirkung iranischer Kalligraphen - aus Indien. 
Nachdem die vorherige Ausgabe (Tabriz 1316/ 
1898) von relativ bescheidener Qualität war, stellt 
die ausgestellte Ausgabe ein letztes Meisterwerk der 
lithographischen Drucktechnik dar. Der Text wurde 
von einem hervorragenden Kalligraphen der Zeit 
geschrieben; die Illustrationen wurden separat ge
druckt und später in den Text eingebunden. All
gemein weicht der Illustrationsstil von den klassi
schen Vorgaben aller vorherigen Ausgaben (seit der 
ersten illustrierten Ausgabe Bombay 1262/1845) ab, 
indem die traditionellen Themen in einer ausgespro
chen europäischen Weise plastisch ausformuliert 
werden. In der aufgeschlagenen Illustration hat 
Rastarn soeben erkannt, daß der von ihm mittels 
einer List getötete Kämpfer sein eigener, unerkannter 
Sohn Sohräb ist. 

[mJ 

.PI 
Abtar 

Internationales Zeitungsmuseum (IZM) Aachen I 126/71a 

"Stern" 
Zeitung - Istanbul, I::Iän-e Wäledeh oder Bäb-i 'Ali Gäddesi, 
1876-1896- 47x34 cm, 44 Seiten 

Erste Ausgabe der in Istanbul erschienenen persi
schen Zeitung Abtar vom 16. Ze-1-I:Ieggeh 1292 hq/ 
13. Januar 1876. 

"The Book of the Kings" 
Persian national epic, compiled by Abu 1-~sem Ferdousi 
(died ca. 41111020) - Teheran 1319-22/1901-04; scribe 
'Emäd al-Kottäb; 41 illustrations by 'Ali-I::Iän, Mol)ammad
Kä:?em, l:losein-'Ali; portraits by Mo~avver al-Molk; 
published by order of l:losein Päshä-Khän Amir Bahädor 
- 32x42.5 cm, written space 20x32.5 cm, 6 columns, 33 
lines, 18 + 172 + 123 + 153 + 133 + 55 + 18 pages 

Out of some 30 known Iithographie editions of the 
Säh-näme, only five have been produced in Iran. All 
other known editions were produced in India, albeit 
with the cooperation of Persian calligraphers. While 
the earlier edition, printed in Tabriz in 1316/1898, 
is of a comparatively simple quality, the present 
edition is a last masterpiece of Iithographie printing. 
The text was written by one of the contemporary 
masters of calligraphy. The illustrations were 
printed on separate sheets only later bound tagether 
with the text. The style of illustration deviates from 
the classical models followed by all previous editions 
ever since the first illustrated edition printed in 
Bombay in 1262/1845. While the topics illustrated 
in this edition still refer to the traditional standard 
set, the scenes are depicted in a three-dimensional 
style typical of European modes of illustration. In 
the present illustration, Rastarn has just become 
aware of the fact that the opponent he killed is no 
other but his own son Sohräb, whom he did not 
recogmze. 

"Star" 
Newspaper - Istanbul, I::Iän-e Wäledeh or Bäb-i 'Al! Gäd
desi, 1876-1896 - 47x34 cm, 4 pages 

First issue of the Persian newspaper Abtar printed in 
Istanbul on 16 Ze-1-I:Ieggeh 1292 hq/13 January 
1876. 
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