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tanismus der VVehhabiten berührte es kaum 1 ), die Erhebungen
zweier sunnitischer Schwärmer im Osten des Reiches wurden bald
im Blute ihrer Urheber erstickt, und hinsichtlich ihrer Anschauun

gen über die Vortrefflichkeit der einen oder der anderen Regierungs
form sind die meisten Mohammedaner ohnedies über den ererbten

Standpunct der schrankenlosen Despotie niemals hinausgekommen.
Auch die Nationalitätsidee welche eben jetzt dem Abendlande so viel

unpraktische Sorge bereitet, hat auf die, obgleich nach Ursprung und
Sprache sehr verschiedenartigen Völkerschaften Irans noch ihren
chimärischen Zauber nicht ausgeübt und Perser, Kurden, Araber,

 Türken und Turkmanen, in welche fünf Hauptracen sich seine
gemischte Bewohnerschaft theilt, haben es bisher vorgezogen, sich
mehr darum zu kümmern, wie es ihnen gehe, als wer sie seien.

 Was daher Persien mehr als achtzig Jahre hindurch den inneren
Frieden raubte und das einst so blühende Land zum Theile in

Einöden verwandelte, ist keineswegs leicht entzündlicher Volksgeist,
unbeständiger Sinn der Massen, sondern einzig und allein die
Schwäche der letzten seiner legitimen und die unsinnige Barbarei
der meisten seiner späteren usurpatorischen Gewalthaber.

Schon unter den letzten entarteten Sprösslingen der vermöge
ihrer langen Herrschaft rechtmässig gewordenen Ssufi-Dynastie war
das Ansehen der unfähigen und vexatorischen Centralregierung in
Issfahan bedeutend gesunken und dieAnmassung und Unbotmässigkeit
der mächtigeren Häuptlinge in den Provinzen im gleichen Verhältnisse
gestiegen. Diesen Zustand der Dinge benützte ein unternehmender
Afghanenführer Namens Mahmud, um, aus dem fernsten Osten des

Reiches, von Kandahar aus, gegen die Hauptstadt vordringend, den
ohnmächtigen legitimen König Schah Hossein zur Thronentsagung
zu nöthigen und sich (am 23. October 1722) selbst an dessen

 Stelle zu setzen. Nach sieben Jahren gelang es einem kühnen Sol-

1) Sie plünderten (am 22. April 1802) den schiitischen Wallfahrtsort Kerbein , rvo
 sie Ö000—6000 Menschen erschlugen. Da derselbe jedoch auf türkischem Gebiete
gelegen, begnügte sich die persische Regierung damit, mittelst scharfer Noten an
den Pascha von Bagdad und den Chef der Wehhabi, die Zurückstellung des geraubten
Gutes zu fordern welche aber, so weit bekannt, nicht erfolgte. Hierauf und auf

 einige spätere Gefechte im Gebiete des Iman von Maskat, der (1811) persische
Hilfe gegen die Wehhabiten anrief, beschränkten sich die feindlichen Berührungen
zwischen dieser Arabersecte und Iran.


