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Chattdtdn, S. f • v, rir, mitgeteilt. 1 Herr Sarre scheint seine
Nachrichten — es liegt kein Zitat vor — hauptsächlich von

CI. Huart, Les Calligraphes et les Miniaturistes de 1’Orient
Musulman, 2 geschöpft zu haben. Aber weder da noch dort
wird der Geburtsort Tebriz angegeben; es könnte — vorbe

haltlich dieser Möglichkeit — eine Verwechslung mit dem einen
oder anderen der gleichlautenden Künstlernamen, ihrer Nisben
(Nomina relativa) und biographischen Daten stattgefunden
haben.

Ali Riza von Tebriz, der nach der Zerstörung der Stadt
durch die Türken, 1045 (= 1635), nach Kazwin auswanderte,
kann nicht unser Ali Riza sein; auch war jener ein Schüler
des Ali beg von Tebriz, während des letzteren Lehrer Dschemäl
el-Mulk Ala beg von Tebriz gewesen ist. 3 Und wenn der Sohn
des Ali Riza-i Abbasi, namens Bedi' ez-Zemän ,der Tebrizer'
genannt wird, kann diese Nisbe ebensogut wie auf den Geburts
ort, auf den Aufenthaltsort bezogen werden; damit ist jedoch
über des Vaters Geburtsort nichts gesagt. 4 Die mir vorlie

genden Quellen schweigen darüber. Auch bezüglich einer
zweiten Aufstellung Sarres fehlt —-  wenigstens soweit es die

von ihm besprochenen Stücke seines Albums betrifft — jeder
Anhaltspunkt: ob und welche dieser Skizzen in Isfahan ent
standen seien. Ebensowenig wissen wir etwas über wechselnde
Aufenthaltsorte oder Reisen des Künstlers; eine darauf hin
deutende Vermutung Sarres ist, wie wir sehen werden, nicht
aufrecht zu erhalten.

Bevor ich auf den Gegenstand selbst eingehe, muß eine
wichtige kunstteclmische Frage besprochen werden. Als mir
 der ,Amtliche Katalog' der Münchener Ausstellung zukam, war

1 Konstantinopel, 1306 H.
 2 Paris, 1908.

3 Mustafa ibn Ahmed ‘Ali, Menälcib-i hünerwerän, Türk. Handschr.
der k. k. Hofbibliothek, H. 0. 131, fol. 23v.; Habib, 1. c. S. vr, rvv.

 1 Habib, 1. c. S. : das Grab des Bedi' ez-Zemän ist auf dem Friedhof

Tacht-i fuläd zu Isfahan (y j.* CUid S.DQ.-Lol
Rieu, Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum II,
 S. 782 sagt wohl zu Add. 23609, fol. 116: Ali Rizä al-‘Abbäsi ,of

Tebriz“ und zitiert Tähir Nasiräbädl, fol. 155. Ob diese Angabe
richtig ist, d. h. sich wirklich auf unseren Ali Biza-i Abbasi bezieht,
vermag ich, da die Quelle mir nicht zugänglich ist, nicht zu sagen.


