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Prof. Dr. Roland Pietsch 

In den Einsamkeiten Irans –  

Alfons Gabriels Expeditionen durch persische Wüsten 

 

1930 hat der deutsche Geologe und spätere Generalmajor Oskar 

Ritter von Niedermayer
1
, der gemeinsam mit dem österreichischen 

Kunsthistoriker Ernst Diez
2
 von 1912 bis 1914 eine wissenschaftli-

che Persien-Expedition und von 1914 bis 1915 eine diplomatisch 

militärische Expedition nach Persien und Afghanistan
3
 durchge-

führt hatte, das 1929 in München und Berlin veröffentlichte Buch 

von Alfons Gabriel
4
 „Im weltfernen Orient. Ein Reisebericht“ in 

                                                           
1 Über Leben und Werk Niedermayers: Christoph Jahr, Niedermayer, Oskar von, in: Neue 

Deutsche Biographie,  19. Bd., Berlin 1999, 225 f.; Hans-Ulrich Seidt, Berlin Kabul 

Moskau – Oskar von Niedermayer und  Deutschlands Geopolitik, München 2002. 
2 Über Leben und Werk von Ernst Diez: Oktay Aslanapa, Ernst Diez, in: Beiträge zur 

Kunstgeschichte Asiens – In Memoriam Ernst Diez, Istanbul 1963, S. XI-XV; Diez, 

Ernst, in: Metzlers Kunsthistoriker Lexikon, Stuttgart 1999, 59 ff. 
3 Renate Vogel, Die Persien- und Afghanistanexpedition Oskar Ritter von Niedermayers 

1915/16, Osnabrück 1976. 
4 Über Leben und Werk von Alfons Gabriel: Hans Bobek, Alfons Gabriel – Ein 

Forscherleben, in: Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, Wien 



 

der angesehenen „Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu 

Berlin“ besprochen. In dieser Besprechung heißt es unter anderem: 

„Jeder, der wie ich die iranischen Wüsten kennt, wird das schlicht 

und sachlich geschriebene Buch mit größtem Interesse lesen, jeden, 

der den eigenartigen Zauber der Kewir und Lut einmal erlebt hat, 

wird aufs neue die Sehnsucht nach der gewaltigen Natur dieses 

Wüstenhochlandes packen. Durch Gabriels Beobachtungen haben 

unsere Kenntnisse über die Lut und Kewir eine wesentliche Berei-

cherung erfahren. Alle Achtung vor einem Laien, der mit solcher 

Gewissenhaftigkeit wissenschaftlich arbeitet und so reiche geogra-

phische, geologische und ethnographische Ergebnisse nach Hause 

bringt, der mit einem solchen Forscherinstinkt seine Reiseroute 

wählt und mit so viel Entschlossenheit und – Glück verfolgt, der 

mit solcher Bescheidenheit von seinen Leistungen spricht, die jedes 

Lobes wert sind. Es ist kein Buch für die heutige oberflächliche an 

Abenteuerromane gewöhnte Leserwelt; es ist ein ernstes und doch 

außerordentlich anschauliches, durch vorzügliche Bilder und Kar-

ten ergänztes Reisewerk, bestimmt für ernste Menschen, denen es 

wertvolle Anregungen gibt“. Wer war dieser Mann, der mit seiner 

Frau in den Jahren 1927/28 seine erste Forschungsreise durch das 

zentrale Persien gemacht hat. 

Herkunft, Studium, erste Tätigkeiten als Arzt 

Alfons Gabriel war sudetendeutscher Herkunft. Er wurde am 4. 

Februar 1894 in Beraun in Böhmen als Sohn eines k. u. k. Armee-

                                                                                                                                   
1964,Bd. 106, 71-78, im Folgenden abgekürzt: MÖGG;; Hubert Partisch, Alfons Gabriel, 
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generals geboren, der wegen eines Augenleidens verhältnismäßig 

früh in den Ruhestand treten musste. Die Familie zog 1903/04 nach 

Wien, wo Alfons das Gymnasium besuchte. Hier erwachte sein 

Interesse für Naturwissenschaften und Erdkunde. Er wurde dabei 

von dem an der Wiener Universität tätigen Zoologen Franz Werner 

(1867-1939) in das wissenschaftliche Arbeiten eingeführt. Ohne 

Wissen seiner Eltern unternahm er im Alter von achtzehn Jahren 

eine Reise nach Nordafrika, die über Keiruan/Tunesien in das 

Sendimentbecken Schott el-Djerid im Süden Tunesiens und 

schließlich in die Sahara führte. Diese Reise war für sein weiteres 

Leben entscheidend. Die Wüstenlandschaften ließen  ihn nicht 

mehr los. Sein Ziel war und blieb Wüsten zu bereisen und zu erfor-

schen.  

Nach der Matura begann Gabriel 1912 an der Universität Wien mit 

dem Studium der Medizin, das durch den ersten Weltkrieg unter-

brochen wurde. Von 1914 bis zum Kriegsende diente er in einem 

Feldjäger-Bataillon zunächst in den Karpaten, später an der Grenze 

zu Italien. Nach dem Krieg setzte er sein Medizinstudium an der 

Universität Wien fort und beschäftigte sich zugleich mit Fragen der 

Wüstenbildung. Wichtige Anregungen entnahm er dabei dem 

grundlegenden Buch des deutschen Geologen und Paläontologen 

Johannes Walter (1860-1937): „Das Gesetz der Wüstenbildung in 

Gegenwart und Vorzeit“, das 1900 in erster Auflage in Berlin er-

schienen war. 1920 promovierte Gabriel an der Universität Wien 

und durchlief anschließend eine zweijährige Ausbildung am Wil-

helminenhospital in Wien. Danach übernahm er eine Arztstelle im 

niederländischen Regierungsdienst auf der Insel Bonaire in der 

südlichen Karibik. Neben seiner Arbeit als Arzt unternahm er zu-

sammen mit seiner Frau Agnes, die ihm auf die Insel gefolgt war, 

Reisen zu den Indianern Südamerikas. 



 

Im Jahr 1925 kehrte Gabriel nach Europa zurück und erwarb an der 

Universität Groningen das niederländische Arztdiplom. Ein Jahr 

später übernahm er die ärztliche Betreuung von indonesischen 

Mekkapilgern, die er aus ihrer Heimat bis nach Djeddah begleitete.  

Erste Persien-Expedition  

1927 machte er sich mit seiner Frau zu einer großen Expedition 

nach Arabien auf. Die Reise ging von Damaskus durch die nordsy-

rische Wüste über Bagdad und den Persischen Golf nach Maskat. 

Hier wurde die Weiterreise in den Osten Arabiens durch die Eng-

länder verhindert. Gabriel verließ deshalb mit seiner Frau die oma-

nische Hafenstadt Matrah und wanderte nach dem persischen Ban-

dar Abbas (Hafen des Abbas) am Persischen Golf. Damit war 

durch äußere Umstände eine Entscheidung gefallen, an der Gabriel 

Zeit seines Lebens festhielt. Fortan galt sein Interesse unbekannten 

Wüsten im Inneren und im Süden Persiens. Gabriel und seine Frau 

wandten sich zunächst nach Osten und wanderten in das Bergland 

von Baschakird. Dann zogen sie nordwärts weiter und durchquer-

ten das Dschas-Morian-Becken. Dabei erkrankte Gabriels Frau; sie 

reiste in kühlere Kerman, um sich dort zu erholen. Gabriel selbst 

bereiste allein von Bain aus den Westrand der Lutwüste. Von Ker-

man aus reiste dann das Forscherpaar nordwärts weiter über 

Kuhbean, Bahabad auf einem bislang ziemlich unbekannten Weg 

in die große Wüstenoase Tebbes. Dann ging es nach kurzer Rast 

weiter nach Halwan, und von dort aus wurde die Salzsumpfwüste 

in Richtung Chur durchquert. Nördlich davon wurde der Kuh 

Domdar in seiner weiten Osterstreckung erkundet. Schließlich 

wurde von dem Wüstenort Dschandak aus die große Kewirwüste 

(Kewir-nou) auf einem von Europäern noch nicht begangenem 

Weg unter größten Schwierigkeiten durchquert. In Semnan an der 

großen Pilgerstraße Meschhed-Teheran angekommen, ging die 
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Reise zurück nach Teheran und dann weiter über Bagdad, Aleppo 

und Kleinasien zurück  nach Wien. 

Kurz nach seiner Rückkehr nahm Gabriel eine Stelle als Schiffsarzt 

der Java-China-Japan-Linie an. Später wurde er von der niederlän-

dischen Regierung im Riouw-Archipel und im Distrikt Indragiri 

(Sumatra) mit der Malariabekämpfung beauftragt. Dabei legte er 

vor allem Landkarten über die Verbreitung der verschiedenen Ma-

lariamücken an, um im Bedarfsfall die entsprechenden Maßnahmen 

treffen zu können. Ende 1932 gibt er seine Anstellung in Indone-

sien auf, um sich für eine weitere Persien-Expedition vorzuberei-

ten. 

Gabriel hatte die Ergebnisse seiner Expedition, die 1929 in dem 

oben genannten Reisebericht veröffentlicht wurden, sofort nach 

seiner Rückkehr nach Wien dem deutschen Geographen Erich von 

Drygalski zur Verfügung gestellt. Von Drygalski (1865-1949) hatte 

von 1901 bis 1903 die Gaußexpedition, die erste deutsche Südpo-

larexpedition geleitet und war von 1906 bis 1935 Professor für 

Erdkunde und Geophysik an der Universität München. Von ihm hat 

Gabriel vielfache Förderung für seine Expeditionen erfahren. Fer-

ner wurde Gabriel unter anderem auch von Meinhard von 

Pfaundler (1872-1947), Eugen Oberhummer (1859-1944), Hugo 

Hassinger (1877-1952), Oskar von Niedermayer (1885-1948), Sir 

Edward Denison Ross (1871-1940), der Akademie der Wissen-

schaften in Wien, der Wiener Geographischen Gesellschaft und der 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften und vielen anderen 

Freunden unterstützt. 

Zweite Persien-Expedition 

Die zweite Expedition begann Anfang1933. Kurz nach Aufbruch 

von Teheran aus entdeckten Gabriel und seine Frau am nordwestli-



 

chen Rand der großen Kewirwüste eine alte Pflasterstraße aus der 

Zeit der Safawiden sowie die Ruine des mittelalterlichen „Gips-

klosters Dairu-l-dschiss)“ südlich von Teheran. Dann durchquerten 

beide den südöstlichen Teil der großen Kewirwüste auf zwei neuen 

Routen. Anschließend durchquerten sie das ostpersische Kuhestan 

und den innerpersischen Trockengürtel zweimal. Dabei wurde in 

der Murghabkuh-Wüste eine Gewässervermessung (Hydrographie) 

vorgenommen und im Norden des Beckens von Schahdad die nied-

rigste Meereshöhe festgestellt. Der Versuch dieses Becken zu 

durchqueren misslang. Im letzten Abschnitt seiner Reise, in den 

Hochtälern des Sarhadd an der Grenze zu Pakistan, entdeckten 

Gabriel und seine Frau Anzeichen einer versunkenen Hochkultur.  

1940 schilderte Gabriel im Rückblick seine  

Nach seiner Rückkehr legte Gabriel 1934 die Ergebnisse seiner 

Expedition zunächst in den Mitteilungen der Österreichischen Geo-

graphischen Gesellschaft
5
 vor und dann in seinem Buch „Durch 

Persiens Wüsten. Neue Wanderungen in den Trockenräumen In-

nerirans“, das 1935 in Stuttgart erschien. Der große schwedische 

Forschungsreisende Sven Hedin (1856-1952), mit dem Gabriel in 

enger Verbindung stand, schrieb über dieses Buch: „Es ist ein 

wunderbares, tüchtiges und genaues Buch, und ich habe es zum 

großen Teil schon gelesen. Es war mir eine ganz besondere Freude, 

in so ausgezeichneter Gesellschaft nochmals die Wüsten Persiens 

zu besuchen, und ein Genuss, ein so meisterhaftes Buch zu lesen“
6
.  

Sieben Jahre später schilderte Gabriel seine Eindrücke von den 

heiligen Städten Qom und Meschhed im Rückblick: „Nie werden 

wir vergessen, als wir an einem wolkenlosen Märztag des Jahres 

                                                           
5 Siehe MÖGG, Bd. 77, 1934, 53-77. 
6 Sven Hedin hat Persien mehrfach bereist. Siehe: Hakan Wahlquist, Sven Hedin und die 

Berge des Iran, in: Die Bergwelt des Iran, hrsg. von Karl Gratzl und Robert Kostka, Graz 

2009, 193-202. 
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1933 zum ersten Mal das heilige Kumm (Qom) betraten und die 

berühmte goldene Kuppel über dem Grab der unbefleckten Fatimah 

uns entgegen glänzte wie ein Leuchtfeuer am hellen Tag. Es hat 

etwas Bestrickendes für den aus der Wüste kommenden Wanderer, 

dies verehrte Grab auftauchen zu sehen. Bauwerke, die seltenen 

Edelsteinen gleichen, ragen in den Himmel. Beim Näherkommen 

erkennt man Pforten, Hallen, Höfe, Minarette und Kuppeln, die alle 

bekleidet sind mit Schmelzschicht, mit seltsam leuchtenden, 

lazurblauen und spangrünen Steingutplatten, ausgefüllt mit metal-

lisch silbrigen Stalaktitengewölben und gekrönt von goldenen Spit-

zen… In einem entlegenen Stadtviertel, das weitläufig in Trüm-

mern liegt, wird am ‚Todesplatz‘ das Sterbehaus Fatimahs gezeigt. 

Ein einfaches Gebäude aus Rohziegeln ist hier errichtet und eine 

Schule angebaut. Im Hof des Hauses wächst ein Maulbeerbaum 

und einige Feigen- und Granatapfelsträucher. So viel äußerer Prunk 

die Stelle umgibt, an der Fatimah begraben ist, so ärmlich ist die, 

an der sie gestorben sein soll. Es gibt in Kumm (Qom) noch viele 

Heiligengräber zweiten und dritten Ranges. Meist liegen sie am 

Rand der Stadt, wo der Lärm der Straßen nur gedämpft zu ihnen 

dringt. Von weither strahlt ihre Kachelbekleidung. Stets haben sie 

einen kleinen Friedhof um sich. Zypressen stehen hier und in selt-

samem Gegensatz zu ihnen Obstbäume, wie Pflaumen-, Aprikosen-

, Apfel- und Birnbäume, die zur Zeit ihrer Blüte ein herrliches Bild 

bieten. Die Spitzen der Heiligengräber zieren die Nester des weißen 

Storches, der – wie die Perser meinen – im Herbst nach Mekka 

pilgert und im Frühjahr wiederkehrt… Zweimal im Jahr, zum alt-

persischen Neujahrsfest und Frühlingsbeginn, und zu Muharram, 

den Trauertagen zur Erinnerung an Husains Tod, wird Kumm 

(Qom) überschwemmt von Pilgern aus allen Teilen Persiens, vor 

allem dem Westen, Nordwesten und Südwesten. Während des 

Neujahrsfestes 1933 waren wir in der Stadt und hatten Gelegenheit, 



 

das Gewimmel der Wallfahrer zu beobachten, das sich in den Basa-

ren und Straßen staute. Jede kleine Unterkunftsmöglichkeit musste 

teuer bezahlt werden. Schon lange vorher waren fast alle verfügba-

ren räume belegt. Am vorletzten Tag des Festes, dem letzten Abend 

des Jahres, besuchen die Einwohner die zahlreichen Friedhöfe. 

Teppiche sind dort ausgebreitet. Teeschenker stehen bereit, die 

auch Obst und Süßigkeiten anbieten. Bis zum Einbruch der Dun-

kelheit werden dann mit klagender Stimme Gebete abgesungen. 

Am Abend des Neujahrstages strömt alles erste dem Bad und dann 

Fatimahs Moschee zu, in der manche bis in den Morgen verweilen. 

Das festliche Treiben erreicht seinen Höhepunkt…  

Vielleicht noch eindrucksvoller als Kumm (Qom) ist Meschhed. 

Wunderbar ist der Blick über die Stadt mit ihren vielen Gärten 

mitten im toten Land und umrahmt von dunstig blauen Bergen! 

Blendend leuchtet die goldene Kuppel vom Grabmal des Bruders 

Fatimahs, der im Jahre 818 n. Chr. unweit der Stelle des heutigen 

Meschhed plötzlich starb, und dessen Ruhestätte der religiöse Mit-

telpunkt des Reiches wurde. Paläste aus Mosaik, Kuppeln von selt-

sam leuchtendem Kachelwerk, glasierte Mauern und goldbeklei-

dete Minarette erstrahlen abgeschlossen und unnahbar für den Un-

gläubigen mitten in der Stadt, zauberhaft schön wie eine alte mor-

genländische Sage. Sie bilden einen Block von gottesdienstlichen 

Gebäuden und Prachthöfen, die, oft geplündert und wieder be-

schenkt, unermessliche Schätze bergen und an prunkvoller Aus-

stattung alle großen Heiligtümer der islamischen Welt in den 

Schatten stellen. Wie Ehrfurcht gebietend muss diese herrliche 

Glasurstadt für die rauen Söhne der Wüste sein, die Bauern aus den 

Ödlandsgütern, die aus ihrer Heimat, einem staubverwehten 

Lehmdorf, oft tausende Kilometer zurückgelegt haben zum glän-

zenden Ruheplatz Imam Rezas, dem Mekka Irans! Andächtig küs-

sen sie die Stätte, an der der verehrte Heilige in seiner Gruft noch 
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lebt und mit den gläubigen Pilgern in Verbindung tritt, und verflu-

chen den Kalifen Harun al-Raschid, dessen Gebeine neben denen 

ihres Imam liegen müssen, von dessen Grab aber keine Spur mehr 

zu sehen ist. Die Pilger sind voll Scheu vor den Wundern, die sich 

in den Hallen des Heiligtums ereignen. Es ist kein Zweifel, die 

Gottheit hat ihren Sitz hier aufgeschlagen. Sogar die Tiere wissen 

es. Staunend sehen die Frommen, wie die Tauben die Federchen, 

die sie verlieren, im Flugergreifen und hinaus ins Weite tragen, 

damit sie nicht beim Niederfallen den geheiligten Ort entweihen. 

Hier im Bast, der ‚Freistatt‘, ist noch tiefes Asien. Es wimmelt von 

stöhnenden Kranken, Krüppeln und Bettlern, von Fakiren mit 

katatonen Gebaren; alles drängt durcheinander, betend und sin-

gend; es summt wie in einem Bienenschwarm; farbenreiches Leben 

wogt in den Grabkapellen, den Höfen, Moscheen, Schulen und Ba-

saren. Als eine äußerlich mit Ketten versperrte Welt lebt das Reich 

Imam Rezas seit Jahrhunderten gleichbleibend weiter, unbeküm-

mert um alle Neuerungen, denen die große Stadt rundum unter-

liegt… Neben den großen heiligen Städten Meschhed und Kumm 

(Qom) gibt es in Iran eine Unzahl heiliger Orte, die an die Gegen-

wart Gottes und seines Propheten mahnen. Dort kann man zwi-

schen uralten Pinien und Lebensbäumen, die sich leise ihre großen 

Erinnerungen zuflüstern, in Andacht und vertieft ganz dem unbe-

schreiblichen Zauber der ins Grab sinkenden Wunderwelt Persiens 

erliegen. Viele Stunden, die wir an geheiligten Städten in Irans 

Wüsten erlebten, sind bleibend dem Schatz der kostbaren Erinne-

rungen einverleibt, den wir in diesem weiten, wilden Land gesam-

melt“
7
. 

Um den Lebensunterhalt für seine Familie zu sichern, nahm Gab-

riel 1934 zunächst eine Stelle als Hilfsarzt der Wiener Rettungsge-

                                                           
7 Alfons Gabriel, Weites Iran, Stuttgart 1940, 116-121.wildes 



 

sellschaft an, später arbeitete er als Landarzt in einer Gemeinde im 

Waldviertel. Trotz großer wirtschaftlicher Schwierigkeiten berei-

tete er mit seiner Frau die dritte Persien-Expedition vor. 

Dritte Persien-Expedition 

1937 machte sich Gabriel mit seiner Frau zur dritten Expedition 

nach Persien auf. Hier gelang es ihnen, ihr großes Ziel zu verwirk-

lichen: die Durchquerung der großen südlichen Lut (Becken von 

Schahdad). Dies ist der einzige Abschnitt des innerpersischen 

Trockengürtels, der auch außerhalb der Salzflächen als Wüste be-

zeichnet wird. Die Durchquerung erfolgte in sechs Tagen in Be-

gleitung von fünf Einheimischen mit acht Kamelen. Anschließend 

besuchte Gabriel und seine Frau in Baločistan die Notstandsgebiete 

Hudiyan und Sarhadd und beide entdeckten dort Reste alter Stein-

bauten. Abschließend wurde noch die Khwasch-Wüste in Südaf-

ghanistan durchquert.  

Nach seiner Rückkehr arbeitete Gabriel diesmal als Landarzt in 

Leobendorf bei Korneuburg. Über die Ergebnisse seiner Expedition 

berichtete er zuerst in einem Vortrag in London, wohin ihn die an-

gesehene Royal Geographic Society eingeladen hatte. 1938 veröf-

fentliche diese Society in ihrer Zeitschrift „Geographical Journal“ 

Gabriels Karten unter dem Titel „The southern Lut and Iranian 

Baluchistan“. 1939 veröffentlichte Gabriel in Stuttgart sein Buch 

„Aus den Einsamkeiten Irans. Dritte Forschungsfahrt durch die 

Wüste Lut und Persisch-Baločistan mit einer Reise durch Süd-Af-

ghanistan. Unter Mitarbeit von Agnes Gabriel-Kummer“. In die-

sem Buch findet sich eine zusammenfassende sprachlich 

beeindruckende Schilderung seiner Beobachtungen in der irani-

schen Wüste, die etwas von dem tiefgehenden Erleben des For-

scherpaares Gabriel bei seinen Wüstenwanderungen vermittelt:  
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„Wenige ahnen, wie formenreich und farbenprächtig sich die starre 

Wüste dem bietet, der zutiefst in ihr Reich dringt. Ein Wechselspiel 

von Kräften schafft unter einem heißen und trockenen Klima je 

nach der überwiegenden Macht das heutige Wüstenbild, dem der 

Mangel eines Pflanzenwuchses und das Fehlen einer Humusdecke, 

die feinsten Tinten verleiht. Niederschlagsarmut und ein geringes 

Maß von Bewölkung und Luftfeuchtigkeit zeitigen heftige Ein- und 

Ausstrahlung. Eingreifendste mechanische Gesteinszerstörung ist 

die Folge. Ganze Gebirge können in Trümmerstätten verwandelt 

werden. Nackt und zerfressen steigen die Ruinen einzelner Berg-

klötze aus den Zuschüttungsmassen. Dunkelviolette, braune und 

schwarze Schutzrinden überziehen die Felsen und ihre zu Scherben 

zerborstenen Reste. Die düstere Witwentracht der Wüste stimmt 

ein in den Zusammenklang der Einöde und des Todes. Trockene 

Abwärtsbewegung und Ruckregen, die in der Wüste von außeror-

dentlicher Wucht sind, haben dort, wo Schuttauffüllung vor-

herrscht, großartige Verwitterungsdecken gebildet. Der Grund, den 

oft Krusten verkitten, ist mit endlosen Steinpflastern bedeckt. Alles 

ist blank geschliffen. Wie Spiegel werfen die Gesteinsbrocken das 

Licht zurück und blenden die Augen. In undurchlässigem, weichem 

Material können in der Wüste durch Wind und Wetter 

‚Wüstenstädte‘ entstehen, die der Meinung der Eingeborenen nach 

von sagenhaften Menschen erbaut wurden. Wie Bollwerke ragen 

sie unvermittelt aus dem kahlen Land. Die Wände gelber Türme, 

Mauern, Pfeiler und Erker sehen aus wie Gassen einer verhexten 

Stadt. Wo uns die Wüste in ihrer schärfsten Form entgegentritt, ist 

der Sturm der alleinige, alles beherrschende Bildner. Mit frei ge-

wordenen Verwitterungsteilen fegt er ungestüm und klirrend über 

den Boden und arbeitet mit seinem Meißel grillige Formen in alles, 

was sich ihm in den Weg stellt. Der Schutt wird zerstört, das Land 

ausgeräumt und vertieft, und die feineren Stoffe werden verweht. 



 

Die vom Sturm durchtobten Gebiete hüllen sich in die starrsten 

Panzer. Den Vorgängen in extrem trockenen Gegenden entspre-

chend verkieselt oft das Land. Nichtzerstörbare Quarze, Jaspis-, 

Feuerstein- und Hornsteinknollen schälen sich als letzte Verwitte-

rungsreste aus dem Grund. Allen Kräften unangreifbar ist die 

Wüste geworden. Sein Schleifmaterial häuft der Wind in Dünen-

meeren an, die in wirren Massen ungleich aufgetürmt wie entfes-

selte Wogen die Wüste in breiter Wand umgürten. Die meisten 

Wüsten sind Wannenlandschaften, ausgezeichnet durch das Auf-

treten sehr flacher, geschlossener Hohlebenen. In ihrem tiefsten 

Teil, wo die Glut der Sonne einstige Binnenwässer zum 

Verdampfen gebracht hat, erstrecken sich in Irān Salzmoräste, die 

schaurigen Kawīre. Hier hat die Wüste ihr weißes Brautkleid an-

gelegt. Tückische, spröde Salzkrusten bedecken den schlickigen 

Grund und glitzern einer Eisfläche gleich im Innersten der Lūṭ. 

Merkwürdig wie der Formenschatz ist eine große Zahl anderer Er-

scheinungen, die zum Wesen der Wüste gehören. Da sind die Spie-

gelungen. Schon vor Sonnenaufgang sehen wir sie, wenn sich die 

ersten Lichtstrahlen an den schweren Luftmassen über dem Boden 

brechen, der durch die Ausstrahlung in der Nacht stark abkühlte. 

Entferntere Unebenheiten des Bodens zeigen die sonderbarsten 

Umrisse und ändern unausgesetzt ihre Gestalt. Die Spitzen der Hü-

gel sind ausgezogen zu langen Schornsteinen, die Kappen bilden 

und wieder mit der Unterlage verschmelzen. Alle Formen liegen 

jenseits weiter Wasserflächen, über die sie erhoben sind und in de-

nen sie mit allen ihren Verzerrungen rückstrahlen. Wie eine Flut 

scheinen die Seen das Land zu überschwemmen. Es ist das ‚Meer 

des Teufels‘, dem wir nie näher kommen, so sehr wir auch aus-

schreiten. Wenn mit der zunehmenden Hitze des Tages die Dichte 

der Luftschichten sich umkehrt, dann beginnt die ganze Wüste zu 

wogen und geht in ein einziges Geflimmer. Wie über einem glü-
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henden Herd sucht sich die erwärmte Luft hinaufzuschrauben. 

Greift sie in lockeren Grund, wo sie Staub und Sand mitreißen 

kann, dann bilden sich Tromben, die dem Rauch von Lagerfeuern 

gleich emporziehen und toll um sich selber drehend wie Gespenster 

durch die Wüste tanzen. Größere Luftströmungen können unge-

heure Mengen feiner Teilchen aufwirbeln. So entstehen Staub- und 

Sandstürme, die gewaltige Schauspiele bieten, wenn die Welt um-

her im Nebel verschwindet und die Sonne bei wolkenlosem Him-

mel keinen Schatten wirft, wenn sich die Luft mit prasselnden, ste-

chenden Körnern füllt, die über Mensch und Tier zusammenschla-

gen. In wenigen Augenblicken kann der Tag zur pechschwarzen 

Nacht werden. Im Herzen der Wüste sind aber die Stürme klar, 

kommen sie nicht von weit her. Kein Stäubchen vermag der Wind 

hier aufzuheben. Nirgends treibt eine Dunstwolke. Darum nimmt 

man Kleinigkeiten oft auf erstaunlich große Abstände aus; darum 

glänzen des Nachts in der Wüste die Sterne, sobald sie über dem 

Blickkreis erschienen sind; darum leuchten sie in nie geahnter 

Helle im Weltenraum. Beklemmend lautlos kann die Wüste sein 

und doch auch wieder erfüllt von fremden Geräuschen. Donnernd 

springen Steinblöcke; ächzend fängt sich der Wind in ausgewitter-

ten Felsenhöhlen; polternd und brummend stürzen überhöhte Dü-

nen ab; wunderlich tönend, oft einem langgezogenen Wehklagen 

ähnlich, verlagert sich abends der lockere Flugsand; selbst laut zu 

klingen und zu brüllen wie das Nebelhorn eines Dampfers vermö-

gen Dünen. Die seltsamen Lieder des Sandes werden wohl nie ganz 

geklärt werden“
8
.
 

1940 veröffentlichte Gabriel in Stuttgart eine weitere Schilderung 

seiner drei Persien-Expeditionen in Buchform:„Weites Wildes Iran. 

Drei Jahre Forschungsfahrten in Wüsten und Steppen“. In diesem 

                                                           
8 Alfons Gabriel, Aus den Einsamkeiten Irans, Stuttgart 1939, IX f. 



 

Buch, das in den folgenden Jahren mehrere Auflagen erlebte, 

spricht er unter anderem über die berühmte persische Gastfreund-

schaft „Immer wieder sind wir beschämt worden durch eine Gast-

freundschaft, die zu vergelten wir nicht imstande gewesen sind und 

für die Geschenke anzubieten beleidigend gewesen wäre. Man er-

wartete auch keinen Dank und keine Gegengaben. Man wollte 

nichts als dem Gast Wohltaten erweisen und ihm seinen Aufenthalt 

seinen Aufenthalt verschönern. Alles, was man hatte, wurde gege-

ben. Äußerten wir unseren Gefallen an einem Teppich oder sonst 

einem Gegenstand, so kam es vor, dass wir ihn später unter unse-

rem Gepäck fanden. Damals war es in Iran eine der größten Sün-

den, gegen die Gastfreundschaft zu verstoßen“
9
. 

Krieg, Nachkriegszeit und wissenschaftliche Arbeit 

Im Zweiten Weltkrieg war Gabriel kurz im Orientreferat der Mili-

tärgeographischen Abteilung des Oberkommandos des Heeres 

(OKH) in Berlin tätig und wurde dann in eine wissenschaftliche 

Gruppe nach Fezzan im Südwesten Libyens versetzt, um von dort 

in Richtung Tibesti ( ein Gebirgszug im Tschad, der zugleich der 

höchste Berg der Sahahra ist) bei der Aufklärung mitzuwirken. 

Nach dem Krieg kehrte er nach Leobendorf zurück, wo er neben 

seiner neu aufgenommenen Tätigkeit als Landarzt eine Anthologie 

seiner Reisen zusammenstellte, die unter dem Titel „Fremde 

Meere, Dschungeln und Wüsten. Aus den Tagebüchern eines Arztes 

und Forschungsreisenden“ 1948 in Wien erschien. Nach einiger 

Zeit wurde er zum Honorardozent an der Hochschule für Welthan-

del in Wien (seit 1975 Wirtschaftsuniversität Wien) ernannt, später 

wurde er hier auch zum Professor berufen. In seinen Vorlesungen 

behandelte er unter anderem die Geographie der Ernährung, die 

Geographie der Malaria und andere ähnliche Themen. Neben seiner 

                                                           
9 Alfons Gabriel, Weites wildes Iran, Stuttgart 1942, 126 f. 
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Lehrtätigkeit beschäftige sich Gabriel nach wie vor mit Problemen 

der Wüstenforschung. 1958 veröffentlichte er in Wien „Das Bild 

der Wüste“, das er dem Andenken Sven Hedins widmete. Nach 

seiner Emeritierung im Jahr 1958/59 erschien 1961 in Berlin „Die 

Wüsten der Erde und ihre Erforschung“, ein Werk, das für eine 

größere Leserschaft bestimmt war und 1978 zum zweiten Mal auf-

gelegt wurde. Unter anderem findet sich in diesem Buch ein kurzer 

Überblick über die Erforschung der persischen Wüsten von Seiten 

der Europäer, die zu Anfang des 19. Jahrhunderts eingeleitet 

wurde, „als Großbritannien sich gezwungen sah, das Vorfeld seiner 

damals noch nicht ganz gefestigten Macht in Indien näher kennen-

zulernen. Die Reihe der Offiziere aus Indien, die in der Folgezeit 

von britischer Seite fast ausschließlich zur Erkundung eingesetzt 

wurden, eröffnete im Jahre 1810 CHRISTIE, dem ein Jahrhundert 

lang verdienstvolle Männer folgten. Wir nennen nur VAUGHAN, 

MACGREGOR, STEWART und den unermüdlichen SYKES. 

Auch Russen erschienen in den iranischen Trockenräumen. Sie 

waren es, die als erste bis in das Herz der Wüsten vordrangen. 

BUHSE machte uns im Jahre 1849 mit dem Inneren der Großen 

Kawir bekannt, und KHANYKOV querte 10 Jahre später weiter 

südlich den Trockengürtel auf einem mörderischen Pfad von Nord-

osten nach Schahdad. Ein Markstein in der neuzeitlichen Erschlie-

ßung der persischen Wüsten war HEDINS Reise im Jahre 1906. 

Zwei Forschungsfahrten von V. NIEDERMAYER vor und wäh-

rend des I. Weltkrieges vermehrten unsere Kenntnisse der Trocken-

räume, doch war in der Südlichen Lut noch ein Gebiet etwa von der 

Größe Belgiens geblieben, das jeder Erkundung getrotzt hatte und 

das erst im Jahre 1937“
10

 von Gabriel und seiner Frau nach 

mehrjährigen vergeblichen Anstrengungen bezwungen werden 

konnte. 1961 unternahm er noch einmal eine Reise in das Wadi 

                                                           
10 Alfons Gabriel, Die Wüsten der Erde und ihre Erforschung, Berlin 1978, 107. 



 

Houf in Ägypten, um über das Wechselspiel der Kräfte in der 

Wüste weitere Erkenntnisse zu sammeln. Bereits seit den 40er Jah-

ren hatte Gabriel an einer Geschichte der Erforschung Persiens ge-

arbeitet. Das Ergebnis legte er 1952 in Wien vor: „Die Erforschung 

Persiens – Die Entwicklung der abendländischen Kenntnis der 

Geographie Persiens“. Dieses Werk ist bis heute unübertroffen. 

Gabriel hat zu diesem Thema noch zwei weitere Bücher veröffent-

licht: 1963 in Wien „Marco Polo in Persien“ und 1969 ebenfalls in 

Wien „Vergessene Persienreisende“. Außerdem beschäftigte sich 

Gabriel mit Fragen der historischen Geographie, die er bereits in 

seine Persien-Expeditionen einbezogen hatte. Bei der Vorbereitung 

seiner Expeditionen hatte er offensichtlich die Arbeiten von Wil-

helm Tomaschek (1841-1901)
11

 über die historische Topographie 

Persiens
12

 und von Paul Schwarz (1867-1938) über islamische 

Geographen
13

 studiert, um mögliche alte Reiserouten zu entdecken 

und an sie anzuknüpfen. Zu Fragen der Religionsgeschichte 

Persiens hat Gabriel 1971 eine umfassende „Religionsgeographie 

Persiens“ und 1974 „Die religiöse Welt des Iran – Entstehung und 

Schicksal von Glaubensformen auf persischem Boden“ veröffent-

licht.  Am 28. Mai 1975 starb Alfons Gabriel in Wien. 

Der österreichische Geograph Hans Bobek (1903-1990)
14

 hat Al-

fons Gabriel als einen der letzten Vertreter der großen Forschungs-

reisenden klassischen Stils gewürdigt. Seine großen Reiseschilde-

rungen „sind heute schon eingereiht in jene Bibliothek unvergäng-

                                                           
11 Über Leben und Werk: W. Wolkenhauer, Tomaschek, Wilhelm, in: Biographisches 

Jahrbuch und Deutscher Nekrolog, VI. Bd., Berlin 1904, 327 f.  
12 Wilhelm Tomaschek, Zur historischen Topographie von Persien, in: Sitzungsberichte 

der phil.-hist. Klasse der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien Bd. 102 

(145-231) und Bd. 108 (561-652), Wien 1883 und 1885. Nachdruck: Osnabrück 1972. 
13 Paul Schwarz, Iran im Mittelalter nach den arabischen Geographen, 9 Bde., Leipzig 

1896-1935, Nachdruck: Hildesheim 1969. 
14 Über Leben und Werk von Hans Bobek: Lexikon der Geographie, 1. Bd., Berlin 

/Heidelberg 2001, 183 f. 
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licher Reisewerke, zu denen jeder Forscher, aber auch die große 

Zahl erdkundlich interessierter Gebildeter immer wieder mit Vor-

teil und tiefem inneren Gewinne greift“
15

. 

Die Forschungsreisen Alfons Gabriels in Iran. Aus: Hans Bobek, Alfons 

Gabriel – Ein Forscherleben, in: Mitteilungen der Österreichischen 

Geographischen Gesellschaft, Wien 1967, 77. 

 

 

 

                                                           
15 Hans Bobek, Alfons Gabriel – ein Forscherleben, in: MÖGG, 77. 


