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й VI буквы также сдѣлались явствевнѣе, a №  VII 
остался въ прежнемъ видѣ. Что ікасается' прочнхъ пер- 
гампновъ, болѣе важпыхъ по содержанію, что доказы- 
ваютъ прпвѣшенныя къ нпмъ печати, то, въ слѣдствіе 
протокола Отдѣлевія 23 октября, они не были подвер- 
жены химоческому опыту. Въ сообщенной г. академп- 
комь Гессомъ, по Сему случаю, запискѣ сказаво слѣ- 
дующее: « Доставленные мвѣ, для испытанія, сверткп 
пвсаны ыа пергаміінѣ пли тонкоіі сыромяти, обыкновен- 
ными червиламн, составлепными на желѣзѣ и дубиль- 
номъ веществѣ, которыя хотя разложнлись утратою 
желѣзистыхъ частпцъ, подубпльное вещество, подѣй- 
ствовавъ на кожу, оставпло на ней прочные слѣды. Нѣ- 
которые лзъ сихъ свертковъ, будучи вымыты въ холод- 
ной водѣ съ мыломъ по предварительномъ смягчепіи ихъ 
деревяпнымъ масломъ, становятся болѣе четкими, йные 
въ водѣ, a другіе по высушкѣ, оттого что непроду- 
блевныя части кожп высыхая сжимаются, буквы же 
остаются выііуклымп. Если эти пергамины смочить па- 
стоемъ чсрвпльныхъ орѣшковъ, то они будучй совер- 
шенво продублены, потеряютъ и остальпую четкость, a тѣ, 
которые отъ лежанія въ сосудѣ съ кускамн желѣзпой 
руды были пропіітаны ржавчивою, почернѣютъ сплошь. 
Изъ сего слѣдуетъ, что чергіилъ ыа нихъ возстаповить 
нельзя, a можно читать ихъ только посредствомъ моч- 
ки; отъ мытья оии дѣлаются явствевнѣе, хотя н не въ 
одинакой степеви.»

Въ заключеніе пмѣю честь* представить! не угодио 
ли будетъ И м п ератор6кой Академіи Наукъ, по исхо- 
датайствовавій Вы сочайіпато соизволеиія, грамоты №
I и II передать для напечаташя въ АрхеограФическую 
Коммиссіго, съ прочпхЪ же агстовъ1 приготовлевиые сним-Г 
ки помѣстить въ Bulletin Scientifique, нли въ Журналѣ 
Мивистерства Народнаго П роев^енія ?

Примтъчапіе. По случаюпредпазначеніл къ печатанію гра- 
мотъ в. к. Дшштрія J\/p I n  if  въ «• Актйхъ АрхеограФПчсской 
Конмиссіа», снпшш съ подлиннИковъ, отправленныхъ въМосков- 
скую Оружейную Палату, поручено было приготовить Москов- 
скому художнику Тромониву. Какъ нѣкоторые изъ свертковъ, 
ладъ которьшп не было пропзведево въ С. Петербургѣ хи- 
мическпхъ опытовъ, былп подвержены подобному пспытанію 
г .  Тромонинымъ, успѣвшимъ возстановпть на н ііх ъ  нѣсколько 
исчеанувпшхъ буквъ : то гравіота Л?  II, ito сшШку Тромоішна 
(Табл. II. Б), чптается слѣдуіощпмъ образомъ =

-Ce іазъ кназь велшши дмитрпп иванови4 по дѣда своего 
кнаЗа велпкого грамотѣ по цвановѣ. пожаловалъ есмь апдрѣ..

на іш иикулу з дѣтьми. пе надобѣ пмъ потд-
нути с новоторжьци нп в которую дань. un в ордннское серебро. 
іш его сиротамъ. ажс пошлю свосго даиыщша и тогды ему ne 
надобѣ п о т а н у т п  a городищаиомъ его не ви мене

кна'л велпкого с нимъ судъ намѣстники hod

не судите съ людъмп гаэъ кнд великин сужу его і зо . . . .  эь
пощл.. . . дѣдъ.. . .  .. ва.^ кнаж . . .  вел ...........что куппть
плп продаст....................... его дѣта нс надобѣ пмъ ни тамга ни
восоіпничее ...................  нп. косткп никоторая пошлина ни
побережное ни вѣсчее........................ру .. .ать.................. скаж...
ина. . . . . .  і . . .  ыи. е . нѣ . . . .  граиоту ъ * тимоФѣемъ василье- 
вич.»

Въ концѣ грамоты уномянухь Тимоѳей Вас^льевичь : не ?$- 
щитѣ лп его норучались лпца, которымъ дана грамота? Это, 
вѣроятно, сынъ Васплья Всльямпвова (ср. грам. №  I ) , о ко- 
торомъ см. Карамапна V, 51, ttô, и прим. 72 п .116.

X T O T E S .

2 .  B e r e i c h e r u n g e n  d e s  a s i a t i s c h e n  M u
s e u m s ,  v o n  B. DORiV. (L u  le 2 6  a v r i l  1 8 И ) .

Das asiatische Museum hat im Laufe des Monates Fe
bruar d. J. zwei Bereicherungen erhalten. Die erste der
selben ist eine Anzahl von 265 fhine$i$çhent, japanischen 
und koreanischen Münzen und Medaillen., wobei 5 M. 
mit tibetischen Inschriften, welche dem MiinzkaJjinete 
bisher noch abgingen, und welche theils Herr Hofrath 
v. L e o n t ie v s k y , der dieselben während seines Aufent
haltes in China zu sammeln Gelegenheit gehabt hat, 
theils einer seiner Freunde durch seine Vermittelung der 
Akademie abgetreten hat. Ich gebe das Verzeichn iss. dieser 
Münzen so wie es Hr. L e o n tie v sk y  (in russischer Spra
che) eingereicht, ohne an demselben etwas zu ändern} 
die chinesischen Benennungen und Nàmèn sind mit Zu- 
ratheziehung des Hrn. Verfassers sélbst aus' dem russi
schen in römisches Gewand umgfcklerdet worden.

1. Die Münze A n  jang  (апьяпъ) vom Kaiser Tsclishuan-
siii (Чжуань-сюи) aus der Familie Haojang (Гаояпѣ), dem 
Erfinder der Buchslaben kodou (кодоу) d. i. kleine Frö- 
sche-Schrift; aus den Jahren '2513 2436 wor Chr;

2. M. P ingjang  (П ііпъ янъ) von .demselben Herrscher.
3. M. U tzy zjan  (y цзы цянь) ohne Aufschriften, oder 

hu lou zjan (гу лоу цянь), sehr alt, und zu den Mün
zen gehörend, welche von den Verwésern déi4 Provinzen 
gegossen wurden aus welchen das Reich vön  ̂ Tschsheu 
(Чжеу) bestand, aus den Jahren 1135 — 256 vor Chr.

4. M. ohne Aufschriften mit Figuren;, sie ;gehört in( die 
Zeit des Kaisers Tschshuan süi.

5. M. Zi tat tschwig (Ци тай чуніь), ein grosses Mes
ser, mit der Aufschrift schang (шапъ) auf der Rückseite, 
aus den Jahren 391 — 378 vor Chr. Sie gehört dem Z i 
schen Kaiser Cho (Xo) aus der Dynastie Tjan  (Тявь) an.
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6. M» Tziil dào (Цзюй дао) aus dem Reiche Tzui (Цзюй) 
welches in China von 1122 bis 431 vor Chr. bestand. 
Die Hertsoher dieses Reiches waren aus der Dynastie Ing 
(Иеъ), führten den Ehrennamen T zy  (Цзы) und stamm
ten von^ dem iKaiser.Schaochao (Ша<ьхао)йЬ, welcher 
2513 vor Chr. ЛеЫе. !

7i M. Einë Messers-Münze desselben Kaisers, (s. Chau- 
doir , Taf. II, No. 1) П .
8J» Eine M. desselben Kaisers (Chaud. T. I, No. 20.)
9. Einè von dér;(Vorigen etwfcs vèrschiedenè Münze.
10. Desgleichen, mit einigen Schriftzügen.
11. Desgl. aber verschieden von der Münze béi Chaud. 

Ti II* Nö. 3,
12. M. Bah ljang (Бань ляпъ) aus dem Reiche Zin 

(Цинь), gegossen unter der Regierung des Kaisers Tschshen 
(Чжеиь) in den Jahren 223— 210 vor Chr. Etwas grös
ser aie die hei Chaud. T. I, No. 3.

13. Dieselbe M. kleiner, und verschieden, gegossen in 
den Jahren 188 — 185 vor Chr. in dem Reiche Chan 
{Хань) unter der Kaiserin TschsJii (Чжп) aus der Familie 
Lüi (Люй).

14. Dieselbe M. aus dem Reiche Chan, vom Kaiser 
Chen (Хэнь), welcher vom Jahre 180 vor Gh. an drei 
und zwanzig Jahre regierte. {Chaud. T. I , No. 6.)

15. Der vorigen ähnliche M. aber mit unvollständigen 
Zügen der Inschrift ban (бань), und einem Rande.

16. Desgl., aber mit den unvollständigen Inschriften 
ban und Ijang.

17. M. U tschshu (y чжу), gegossen bei Abschaffung 
der Münze ban Ijan im J. 119 vor Chr. im Reiche Chan, 
unter dem Kaiser Tchè  (Че).

18. Eine Münze etwas verschieden von der bei Chaud. 
T. IV, No. 14. durch Grösse und Raiid.

19. M. Da zjiian u schi ^Да цюань y ши) aus dem 
Reiche Ssiri (Снйь), gegossen unter dem Kaiser Mang 
(Мапъ), aus der Familie Wang (Ванъ), aus den Jahren 
8 — 23 nach Chr.

20. M. Sjao zjiian Ischshi (Сяо цюянь чжпи) von dem
selben Herrscher. (Cliaud. T. LVI, No. 25).

21. Eine kleine und auf der Rückseite verschiedene 
Münze mit den auf No. 19 befindlichen Schriftzügen.

22. Messer-Münze des Mang (Манъ) aus den J. 8 — 23 
n. Chr., mit den vergoldeten Inschriften i dao (и дао). 
(Chaud. T. I, No. 5.)

23. Dieselbe M. ohne die Schriftzüge i dao.
24. M. Cho zjiian (xo цюань), von dem Kaiser Mang 

aus den Jahren 8 — 23 n. Chr. {Chaud. T. III, No 15.)

(1) Chaiuloir, Recueil de monnaies de la C hine, du  Japon, de 
la C orée, d ’Annam  et de Java. S t.-Pdtersb. 1842.

25. Desgl. nur etwas verschieden.
26. Dieselbe M. mit der nicht vollständigen Inschrift 

cho zjiian.
27. M. U tschJshu (y чжу) aus dem östlichen Reiche 

Chan (Хань), von der Dynastie Lü (Лю) und nament
lich dem Kaiser Ssü{Сю), der den Titel Quang u (гуанъ ÿ) 
führte, aus den Jahren 40 — 58 n. Chr. mit einem Puncte 
unten auf dem miitlerèii Rande. {Chaud. T. IV, No. 25.)

28. Dies. M. aus dem Reiche Ssung (Сунъ), von der 
Dynastie Lii, und dem Kaiser Ilung (Илупъ), aus den 
Jahren 447 — 453 n. Gh. mit einem Puncte auf dem in
neren Rande. (Chaud. T. IV, Nd. 24.)

29. Desgl. mit zwei unten und oben auf dem mittleren 
Rande bemerkbaren Scliriftzügfen. {C/iaud. T ЛѴ, No. 14.)

30. Dres. M. aus dem Reichö Z i (Ц -) von dem Kai
ser Tschshe (Чже), aus der Dynastie Sjao !{Сяо), ge
schlagen im J. 490 n. Chr. (Chaud. T. III. No. 35 u. 36.)

31. Desgl. aus dem Reiche Ljang (Лянъ), von dem
Kaiser Fantschshi (Фанчжп), aus den J. 554 557 n. Chr.

32. M. U tschshu (У чжу) genannt e-jan (э янь) d. i. 
Gänse-Auge, gegossen vor dem Falle des Reiches Ljang  
im J. 557 n. Chr.

33. M. Kai juan  (Кай юань) gewöhnlich genannt Kai 
tang juan bao, äus dem Reiche Tang (Танъ), Dynastie 
Li (Ли), von dem Urheber der, Dynastie Jüan (Юянь), 
mit dem Ehrennamen Schude (Шудэ), gegossen im J. 
621 n. Chr. mit einem Zeichen auf dem Rande der 
Rückseite.

34. Dies. M. mit zv^ei Zeichen auf der Rückseite 
(Chaud. T. IV. No. 26.

35. Desgl. mit einem Zeichen unter dem mittleren 
Rande auf der Rückseite.

36. Dieselbe M. Kai juan  mit der Bezeichnung des 
Reiches Tang aüf der Rückseite, vom Kaiser Tschan 
(Чань) aus den J. 840— 847 n. Chr. (Chaud. T . V.)
37. Dies. M. Grösse und Stempel verschieden.
38. Desgl. aber mit einem achteckigen Loche, und 

desgl. innerem Rande.u
39. Desgl. nebst einem Zuge auf der Rückseite unter 

dein inneren Rande.
40. M. zjan juan tsclishung bao (цянь юавь чжунъ бао) 

des Reiches Tang , von dem Kaiser Chen (Хень), gegos
sen im J. 789 n. Chr. (Chaud. T. IV, No. 31.)

41. M. Tschsheu juan  (Чжеу юавь), aus dem Reiche 
Tschslieu, von dem Kaiser Shung (Жунъ), aus der Fa
milie Tschäi (Чай), aus den J. 955—960 n. Ch. verschie
den von der Münze bei Chaud. T. VI, No. 31.

42. M. Ssung-juan (Суиъ юяиь) aus dem Reiche Ssung, 
von dem Kaiser Kuang in (Куавъ янь) dem Stifter der
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Dynastie Tsckshao (Чжао), aus den J. 960 — % 7 n. Chr. 
Mit einem Puncte.

43. Dies, ohne Punct. {Chaud. T. V I, No. 35.)
44. M. Tai ping  (Тай ппнъ), aus dem Reiche Ssung 

(Сунъ), von dem Kaiser H uangi K uangi Tzin  (Гуанъ-и 
Куанъ-и Цзинь), gegossen im J. 976 n. Chr. (Chaud• 
T. VI, No. 39)

45. M. Schun chua (Шунь xya) mit tachygraphischen 
Schriftzügen, von dem Ssungschen Kaiser Tzing  selbst 
geschrieben, gegossen im J. 991. {Chaud. T. IY, No. 42.)

46. M. Tzing  de (Цзинъ дэ), von dem ÆsH/igschen 
Kaiser Chen (Хэнь). Im Jahre 1007 n. Chr. wurden in 
vier Monaten von dieser Münze 1830 Millionen gegos
sen. {Chaud. T . VII, Co. 3.)

47. M. Sjang f u  juan bao (Сянъ Фу юань бао) , aus 
dem Reiche Ssung , von dem Kaiser Chen. {Chaud. 
T . V II, No. 4.) Im J. 1014 n. Chr. wurden von ihr 
210 Millionen gegossen.

48. Dies, aber verschieden durch die Ungleichheit des 
inneren Randes.

49. M. Sjang f u  tung bao (Сянъ Фу тунъ бао) von 
demselben Herrscher, gegossen im Jahre 1014 n. Chr. 
{Chaud. T . VII, No. 5.)

50. Dies, verschieden durch die Grösse der Schriftzüge.
51. Desgl. mit einem achteckigen Loche, und desgl. 

inneren Rande.
52. Desgl. mit kleineren Schriftzügen.
53. M. Tjan ssi (Тянь си), von dem Ssungschen Kaiser 

Chen , gegossen im J. 1021 in einer Anzahl von 1050 
Millionen. {Chaud. T. VII, No. 6.)

54. Dies, mit achteckigem inneren Rande.
55. M. Tjan scheng (Тянь шенъ), aus dem Reiche 

Ssung , von dem Kaiser Scheui Tschshen (Шэуи Чжень) 
aus den J. 1023 — 1031 n. Chr. {Chaud. T. VII, No. 8.)

56. M. Ming dao (Минъ дао), von demselben Kaiser, 
aus den J. 1032— 1033, mit einem viereckigen inneren 
Rande. {Chaud. T . V II, No. 10.)

57. M. Tzing ju  (Цзивъ ю), von demselben Kaiser, 
mit einem desgl. Rande.

58. Dies, mit den Inschriften tschsliuan (чжуань) und 
desgl. Rande.

59. M. von demselben Kaiser, mit den grossen Schrift
zügen M. Chuang ssung (Хуанъ сунъ), gegossen in den 
J. 1038 — 1039 n. Chr. {Chaud. T. VII, No. 14).

60. Dies, mit kleineren Schriftzügen.
61. Desgl. mit viel eckigem inneren Rande.
62. Dies, mit der Inschrift tschsliuan (чжуань).
63. Dies, aber mit einem vieleckigen Rande.
64. M. Tschshi cho (Чжи xo), von demselben Kaiser

Scheui, Tschshen (ІІІэуи* Чжень), aus den Jahren 1054
— 1055 {Chaud. T . VII, No. 20.)

65. Dies, mit der Inschrift Tschshuan {Chaud. T. VII, 
No. 21).

66. M. Tschshi cho tung bao (Чжи xo тунъ бао), ge
hört in dieselbe Zeit wie die M. No. 64, unterscheidet 
sich aber durch den achteckigen inneren Rand {Chaud. 
T. VIII, No. 22.)

67. M. Zeja ju  juan  bao (Цэя ю юань бао), von dem
selben Kaiser, aus den J. 1056 — 1063 {Chaud. T. VII, 
No. 24.)
68. Dies. M. mit der Inschrift Tschshuan.
69. ;N. Zeja ju  tung bao , von demselben Herrscher, 

und aus derselben Zeit wie die M. No. 67, mit einem 
achteckigen inneren Rande.

70. Dies, mit einem grossen viereckigen inneren Rande.
71. Dies, mit der Inschrift tschshuan, und einem acht

eckigen inneren Rande. {Chaud. T. VII, No. 27.J
72. M. Tschshi ping juan  bao, aus dem Reiche Ssung, 

von dem Kaiser Tzung bao Schu (Цзунъ-бао, Шу), wel
cher in jedem der vier Jahre seiber Regierung (1063— 
1068) diese Münze je zu 1700 Millionen giessen liess. 
{Chaud. T . VII, No. 28.)

73. Dies. M. mit der Inschrift tschshuan {Chaud. 
T. VII, No. 29.)

74. Dies. M. mit achteckigem inneren Rande.
75. M. Tschshi ping tung bao, wie No. 72. {Chaud 

T  VII, No. 31.)
*76. Dies. M. mit der Inschrift tschshuan {Chaud. 

T. VII, No. 32.)
77. M. Ssi ning juan bao (Си нппъ юань бао), aus 

dem ÄtaHgsdhen Reiche, von dem Kaiser Siii (Сюй), 
gegossen im J. 1071 n. Chr. in der Provinz Schami. 
(iChaud. T. VII, N. 34.)

78. Dies, etwas verschieden. {Chaud. T. VII, No. 38.)
79. Desgl. mit achteckigem inneren Rande. {Chaud. 

T. VII, No. 38.)
80. Desgl.
81. Desgl. mit der Inschrift tschshuan. {Chaud. T. VII. 

No. 35.)
82. Desgl. {Chaud. T. VII, No. 37.)
83. M. Ssi ning tschshung bao, wie No. 77* {Chaud. 

T. VII, No. 48.)
84. Desgl. {Chaud. T. V II, No. 40.)
85. Desgl.
86. M. Juan feng  tung bao (Юань фэнъ тунъ бао), 

mit tachygraphischen Schriftzügen des *S$H7zgschen Kai
sers Ssiii, aus den Jahren 1077— 1086, während wel
cher Jahre sie zum Belaufe von 200 Millionen jedes Jahr
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gegossen ward. Mit einem achteckigen inneren Rande. 
(Chaud,. T. VII, No. 47.)

87. Dies, mit tschshuun und achteckigem inneren 
Rande (Chaud,. T. VII, No. 48.)

88. Dies, mit kleinen, tachygraphischen Schriftzügen, 
(iChaud. T. V II, No. 45.)

89. Dies, verschieden durch einen achteckigen inneren 
Rand.

90. Dies, klein, mit der Inschrift tschsliuan (Chaud. 
T. VII, No. 48.)

91. Dies, mit achteckigem inneren R'ande.
92. Desgl. mit gewöhnlichen Zügen. (Chaud. T. LI. 

No. 14.)
93. M. Juan ju  (Юапь ю), voç dem Ssungschen Kai

ser SüX9 aus den J. 1085 — 1094 n. Gh. (Chaud. T. VIII, 
No. 2.)

94. Dies, mit achteckigem inneren Rande.
95. Dies, mit den Zügen tsclishuan. (Chaud. T. VIII, 

No. 3.)
96. Dies, mit achteckigem inneren Rande.
97. M. Schao-scheng (ДІІао-шенгъ), von demselben 

Herrscher, aus den J. 1093 — 1097 n. Chr. (Chaud. 
T. VIII, No. 6.)

98. Dies, mit achteckigem inneren Rande.
99. Dies, mit den Zügen Tsclishuan. (Chaud. T. VIII, 

No. 7.)
100. Dies, mit achteckigem inneren Rande.
101. Juan fu  (Юань фy), von demselben Kaiser, aus 

den Jahren 1098 — 1101 , mit den Zügen tsclishuan. 
(iChaud. T. VIII, No. 12.)
102. Dies, mit achteckigem inneren Rande.
103. Dies, grösser mit tachygraphischen Zügen. (Chaud. 

T. VIII, No. 13.)
104. M. Sclieng ssung (ІІІенъ сувъ), von dem Ssung

schen Kaiser Tzi (Цзи), gegossen im J. 1101. n. Chr., 
mit achteckigem inneren Rande.

105. Dies mit den Zügen tsclishuan (Chaud. T. VIII, 
No. 18.)

106. Tschsheng cho (Чженъ xo), von demselben Kaiser, 
aus den J. 1110— 1118 n. Chr. (Chaud. T. VIII, No. 31.)

107. Dies, mit den Zügen tschshuan und achteckigem 
inneren Rande. (Chaud. T. VIII, No. 32.)

108. Dies, klein, mit gewöhnlichen Zügen. (Chaud. 
T. VIII, No. 29.)

109. Dies, mit achteckigem inneren Rande.
110. DesgL^nit den Zügen tschshuan. (Chaud. T. VIII, 

No. 30.)
111. Dies, gro&s  ̂ mit gewöhnlichen Zügen.
112. Dies, mit den Schriftzügen tschshuan.

113 M. Ssjuan cho (Сюань xo), gusseiserne Münze 
desselben Herrschers, aus den J .  1117 — 1126, mit 
Schan (Шань).

114. Dies, gross.
115. M. Dai juan tung bao (Дай юань тунъ бао), àus 

dem Reiche Juan (Юань), von dem mongolischen Chane 
Chascliang (Хашанъ) nach dem Tode Kululcs (Кулукъ), 
vom I. 1309 n. Chr., mit mongolischen Schriftzügen 
aus dieser Zeit.

116. M. Ssiian de (Сюань дэ), des Reiches Ming , Dy
nastie Tsclihu (Чжу), vom Kaiser Tschsliantzi (Чжаньцзи), 
gegossen im J. 1541 zum Belaufe von einer Million 
ding (динъ) oder 5000 Millionen.

117. M. Tzja tzing (Цзя цзинъ), von dem Mingschen 
Kaiser Clioutzing (Хоуцзинъ), gegossen im J. 1534 zum 
Belaufe von 5000 Millionen. (Chaud. T. XIII, No. 34.)

118. M. PFanli (Ваньли), aus demselben Reiche Ming, 
von dem Kaiser Itzjün  (Ицзюнь), gegossen im J. 1576.

119. Dies, etwas verschieden.
120. Tjanzi (Трньціі), aus demselben Reiche, vom 

Kaiser Jutzjao (Юдзяо), aus den J. 1620—1628. (Chaud. 
T. XIV, No. 18.)

121. Dies, klein. (Chaud. T. XIII, No. 16.)
122. M Tschung tschshen (Чунъ чжень), vom Kaiser 

Jutzjan  (Ютзянь), dem letzten von der Dynastie Tschshu 
(Чжу), aus den^J. 1627— 1644. (Chaud. T. XV, No. 7.)

123. Dies, mit einem Puncte auf der Rückseite. (Chaud. 
T. XV, No. 5).

124. Desgl. (Chaud. T. XV, No. 7.)
125. M. A pkai fulinga  (Апкай Фулипга), aus dem 

Reiche Daizing (Дайцинъ), Dynastie Aishin tzjoro (АЙ- 
жнпь цзюоро), von dem Kaiser Nurcliazi, aus den J. 
1621 — 1622.

126. M. Schun-tschshi (Ш унь-чжи), von dem Dai- 
zïVigschen Kaiser Fulin (Фулинь), aus den J. 1644—1661.

127. Dies, mit den Schriftzügen chu (xy) auf der Rück
seite {Chaud. F. XVII, No. 25.)

128. Dies, mit den Schriftz. jun  li (Chaud. T. XVII 
No. 2.)

129. Dies, mit den Schriftz. dung li (дунъ ли). (Chaud. 
T. X V II, N. 8.)

130. Dies, mit dem Schriftzuge ning (ниеъ). (Chaud. 
T. XVII, No. 16.)

131. Dies, mit dung. (Chaud. T . XVII, No. 24.)
132. Dies, mit lin. (Chaud. T. XVII, No. 28.)
133. Dies, mit den mandschuischen Schriftzügen bou 

juan  (боу юань). (Chaud. T. X V II, No. 31.)
134. Dies, mit den mandschuischen W örtern bou ziian 

(боу цюапь). (Chaud. T. XVII, No. 32.)
5
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135. M. Kang ssi (Канъ си), von dem Daizingschen I 
Chane Siicin^jui, aus den J. 1662:—1723 mit den inan- 
dschuischen W örtern bao ziian. {Chaud. T . XIX, 
No. 10- 12.)

136. Dies, mit bao juan  {Chaud. T. XIX. No. 8.)
137. Dies, mit cho (Chaud. T\ X V III, No. 44.)
138. Dies, mit tschshe (Chaud. T. X V III, No. 43.)
139. Dies, mit ju n  {Chaud. T. X V III, No. 45.)
140. Dies, mit tschang. {Chaud. T. XIX, No. 1.)
141. Dies, mit min. {Chaud. T. X V III, No. 53.)
142. Dies, mit zi. {Chaud. T. XIX, No. 5.)
143. Dies, mit bao tscliuan.
144. Dies, mit besonderem Stempel.
445. M. Jung tschsheng (юнъ чженъ), von dem Dai- 

zfogscben Chane In-tschshen (Инь-чжень), mit den Auf
schriften bao ziian auf der Rückseite.

146. Dies, mit bao juan  aus den J. 1722—1736 {Chaud. 
T . XIX, No. 14, 16, 17.)

147. Dies, mit bao-jun {Chaud. T. XIX, No. 13,15, 30.)
148. Dies, mit bao tzjan {Chaud. T . XIX, No. 28.)
149. M. Zian lung , von dem Daizingschen Chane 

Chunli (Хувлп), mit bao züan , aus den J. 1735—1795 
{Chaud. T. X IX , No. 40 — 42.)

150. Dies, mit bao juan. {Chaud': T. XIX, No. 37.)
151. Dies, mit bao tschang. (бао чанъ). {Chaud. T. XIX,

No. 50.)
152. Dies, mit bao tzin.
153. Dies, mit vier Löchern.
154. Dies, mit jerkim  (ерішмъ).
155. Dies, mit uschi (ущи). {Chaud. T. XX, No. 10.)
156. Dies, mit akssu Гаксу). {Chaud. T. XX, No. 9.)
157. Dies, mit bao ssu {Chaud. T . XIX, No. 43, 44.)
158. Dies, mit jerzjang  (ерцянъ).
159. Dies, mit bao tschsliuan.
160. Dies, mit bao Lschshi.
161. Dies, von Blei.
162 Dies, mit bao ziian.
163. Kleine Münze mit bao.
164. M. mit bao tschshe. {Chaud. T. XIX, N. 45, 46.)
165. M. mit bao tschuan.
166 M. mit bao zgan. {Chaude T. XIX,,, Nö. 49.)
167. M. T zja  zing (Цзя цонъ), von dem Ifaizing- 

schen Chane Jung jan  (Юеъ янь), aus den J* 1795 — 
1820, mit bao züan. {Chaud. T . XX , No. 12, 13.)

168. Dies, mit einem Puncte.
169. Dies, mit bao tschuan.
170. Desgl. mit bao juan. {Chaud. T. XX, No. 14.)
171. Dies, mit einem Puncte.
172. Dies, mit bao tschshi. {Chaud. T. XX, No. 15.)
173. Dies, mit bao ju n .

174. Dies, mit bao tschshe.
175. M. Dao tschuang (Дао чуанъ), von dem Daizing-  

sehen Chane Minning (Минпонъ), Mustermünze mit bao- 
ziian aus den J. 1830—-1843. {Chaud. T. XX, No. 24.)

176. Dies, mit bao z,üaji {Chaud. T . XX, No. 78,21,22.)
177. Dies, mit bao-juan.
178-, Dies, mit akssu.
179. Dies, mit bao-tschshi. {Chaud. T. XX, No. 23.)
180. D ies.'m it bao ju n  {Chaud. T. L III, No. 21.)
181. Dies, mit bao tschang. {Chaud. T. LIII, No. 17.)
182. M. mit bao tschshe. {Chaud. T. L III, No. 14.)
183. M. Da schun (Да шунь), aus dem grossen west

lichen Reiche Da Ssi (Да Cu), von der Familie Tschshang, 
und dem Kaiser Sjan tschshung (Сянь чжунъ) der sich 
Kaiser von Bada  nannte, sps d J. 1644 — 1546. {Chaud. 
T. XXIV, No. 20.)

184. M. Jung scheu (Юнъ шеу), Unbekannte Münze. 
{Chaud. T. XLVII, No. 41,)

185. M. T zins ssins (цзипъ синъ), bei Chaud. Taf. 
XLVIII, No. 44.

186. Dies, mit bao.
187. Dies, mit bao, etwas verschieden.
188. Dies, mit tung.
189. Dies., mit tschshuan. {Chaud. T  XLVIII, No. 41.)
190. Dies, mit tung. {Ch. T. XLV1I, No. 42.)
191. Dies, kleiner mit den gewöhnlichen Schriftzügen. 

{Chaud. T. X L V III, No. 48.)
192. Dies, mit' den Schriftzügen tzing  und tung. (Ch. 

T . XLVIII, No. 42).
193. Dies aber anstatt tung: tziii (цзюй). {Ch. Taf. 

XLVIII, No. 39.)
194. Dies, imt jung:  statt tung. {Ch. T. XLVIII, 

No 41, 42.)
195. Dies, mit tschshung tsche anstatt tung. {Chaud. 

T. XLVIII.)
196. Dies, mit tschung anstatt tung.
197. Die Münze bei Chaud. T . XLVIII, No. 44.
198. Die Münze bei Chaud. T . XLVIII, No. 48.
199. M. Tzing scheng (Цзинъ шенъ), unbekannte M. 

mit Schriftzügen auf der Kehrseite. S. Chaud. T. XLVIII. 
No. £5.
200. Dies, ohne Schriftzüge.
20L M. T zja  lung (Цзя луиъ) mit der Aufschrift z i  

fen  (ци Фень) auf der Rückseite, von Blei.

M e d a i l l e n .

202. Sso tzy  (Co, цзы) oder Sso tou (Co тоу). Einige 
chinesische Münzkundige rechnen diese Medaillen unter
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die Münzen des Kaisers Schen-nung (Шень-нунъ) 3217
— 3077 v. Chr.

203. Ming jue  (Мішъ юэ). {Chaud, T. L V JI,N o. 25.)
204. Jbi (Иби) d. i'. Ameisen-Nase, gewöhnlich guil- 

ja lr  (гувлялръ) d. i. Teufels-Gesichtchen genannt.
205. Die Med. bei Chaud. T. XXXVII, No. 1.
206. Die Med. bei Châud. T . XXVIII, No. 5.
207. Aehnlich der bei Chaud. T. X X , No. 10.
208. Andere Medaille.
209. Desgl.
210. Bei Chaud, T. XLVI, No. 24, 16.
211. Andere Med.
212. Desgl.
213. Desgl.

214. Die japanische Münze Kuan jung  (Куань іонъ), 
gegossen 1622. (Chaud. T. XXXI, No. 33, 38, 35, Зб.)

215. Dies. mil. juan. {Chaud. T. XXXII, No. 17, 18.)
216. Dies, mit tschang. (Chaud. T. XXXII, No. 25.) 

(2 Münzen.)
217. Korelsche M. tschang ping (чанъ ппнъ), mit den 

Schriftzügen Kai elr (Каиэлръ). {Chaud. T» XXVII, No. 3.)
218. Dies. mit&ywze/y (Сірпь эрлъ) {Chaud. T. XXVII, 

No. 4 )
219. Dies, mit tziang-elr. {Ch. T. XXVII* No. 10.)
220. Dies, mit chu elr (xy элръ). {Chaud. T. XXVII, 

N°. 19.)
221. Dies, mit tschshe elr. {Ch. T. XXVII, No. 33.)
222. Mit scheu elr (шеу элръ) {Ch. T. XXVII, No. 34.)
223. Mit tschshang èlf. {Ch. T. XXVII, No. 14.)
224. M. L i jung  (Ли юнъ).
225. M. Chung chua. (Хунъ xy&) {Ch. T. XXVI, No. 26 )
226. M. Tschshao u {Chaud. T. XXVI, No. 32.)
227. M. Tzing tung, aus dem Reiche A n  nan (Ань 

ань), von einem Kaiser aus der Dynastie LU
228. Fünf Münzen mit tibeti&cheH Inschriften*
229. Drei Wechselbillete. {Ch. T. LIV.)
230. Spitze eines alten chinesischen Spiesses.

Münzen durch Hrçi. L e o n tie v  sky  von einem seiner 
Freunde, abgettfetett.

231. M. Jao Ъи (Яо бу) des Reiches Tang , von dem 
Kaiser Fanssjun (Фапсюпь) aus der Familie Iz i (Ицй), 
aus den J. 2359 — 2256 vor Chr.

232. M. Schicho, des Reiches Schang (1184 — 1401 
vor Chr.)

233. M. Da chitang bu dao (Да хуапъ бу дао), ge
gossen 14 n. Chr. von Mang.

234. M Schi Ijang (Шп лявъ^ gehört zu No. 12 der 
L eo  n t  ré v. Münzen.

235. M. Bu zjuan  (Бу цюапь), gehört in dre Regie
rung des Mang.

236. M. Ejan  (Эянь), verschieden von No. 32 der 
L e ont. M.

237. M. Jung an u tschshy * Münze des nördlichen 
ÆFer-Chàüates, vom Chane T zyjü  (Цзыю), gegossen 
529 — 530 vor Chr.

238. M. 2 schang ping il tsclishü, M. dés nördlichen 
Reiches Z i, von dem Kaiser Jaijg (Янъ), aus der Fa
milie Häö, gegossen 553 vor Chr.

239. M. Bu züariy Münze dés nördlichen Reiches 
Tschsheu, von dem Kaiser Jui}g (Юнъ), gegossen iin J. 
561 nach Chr.

240. Ü ssing da bu (У сйнъ да fry), von demselben 
Herrscher, gegossen im J. 574 nach Cb r.

241. M. Jung tung wan to (Юнъ туііъ вань то), aus 
dèrhàelbën Reiche, von dem Kaiser JJin (Бинь) gegos- 
seti 579 fi. Chr.

242. Tang ho (Таеъ ro), Münze des westlichen Tdfig- 
schen Reiches, von dem Kâisér Tzing , aus den Jahren 
957 — 962 mit, den Schriftzügen tschshuan.

243І. M. Kai juan  mit den 'Schriftzügen Tschshuan, 
gegossen unter dem letzten Kaiser de&' westlichen Tdng- 
Reiches, Jü i (Юй).

244. Dieselbe wie No. 108, von Gusseisen.
24*>. Dies, wie No. 114, aber mit tschshuan.
246. M. Tai cho tschshung Ьао (Tap xo чжунъ бао) 

des Reiches Tziny von dem Chane . Tzing, gegossen 
1205 n. Chr. mit den Schriflzügen tschshuan. Gross.

247. M. Tschshi tschsherig (Чжи чженъ aus dem Cha- 
nate Juan , vom Chane Tochon temur (Тохонб тэмурь) 
gegossen im J. 1351 n. Chr.

248. Aphai fulinga  (Апкай Фулинга) wie No. 119, 
aber grösser.

249. Dies, wie No. 175 mit Akssu.
250. Desgl. mit uschi.
251. M. Jung scheng (Юнъ шенъ).
252. M. Bao tat (бао тай).
253. M. T ai de (Таи дэ).
254. M, Tschshao tung (Тжао туеъ) mit Ischsheng.
255. Desgl. mit tschshung.
256. M. Huang tschuang da bao (Ту^вгь чуань да бао).
257. M. bei Chaud, Taf, L. No. ,26.
258. M. bei Chaud. T . L. Nö. 38.
259. M. bei Chaud. No. 52.
260. M. bei Chaud. T. XLVII. No. 38.
261. M. bei Chaud. T, XXV. No. 37.
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262. M. Jung li (Юнъ ли).
263. Japanische Münze Kuan jung  (Куань Ювъ) mil 

tzu (цзу).
264*. Dieselbe mit tzju  (цзю).

Die zweite Bereicherung haben wir Hn. Rud. v. F ra  eh n  
dermalen in Persien zu verdanken. Es ist der im J. 1258 
der Fl. r z  1842 Chr. in Teheran lithographirte Koran mit 
persischer Interlinear-Uebersetzuog. Vorher waren schon 
mehrere Korane in Persien erschienen, z. B. einer ge
druckt in Teheran im J. 1247 zu 1832 in fol.-, der zweite 
lithographirt in Tebris im J. 1249zzl834 in в ^ 1). Beide 
Ausgaben finden sich in dem Museum.

Es ist aber die unter dem arabischen Texte mit klei
nerer Schrift geschriebene persische Interlinear-Ueber- 
setzung, welche der neuen Erwerbung einen besonderen 
W erth  verleiht. Diese Uebersetzung erscheint hier zum 
ersten Male ganz, denn schon A c o lu th  hatte im J. 1701 
die persische und türkische Uebersetzung der ersten 
Sure des Korans abdrucken lassen (2). Sie is t, wie am 
Schlüsse bemerkt w ird, von einem Koransleser Mirsa 

0 "
A ly  Ekber Taferschy j*j>) (3) geschrieben, das ganze

Buch von A ly  ibn Sain-el-abedin el-nury lilhographirt. 
Am Rande sind nicht nur die Theile ( j j* )  und Unter
abtheilungen angegeben, sondern auch die Aus-
sprücbe verschiedener Imame und Scheiche über das 
Verdienst angeführt, welches sich der Musulman durch 
die Lesung der einzelnen Suren erwirbt, z. B.

ЪJ y »  d f  C. <»>*>JJA  ^ L b jj 4*ic «Ulf JUC y il  j l

j l  IjSbf I j  l i l j

u.jyi.Æ j l  ( jb jb o  j l j

V

oder: 4̂  ŝ m»mjjja ^̂ LuJJ *Ujl juc ^jf l  j l

(1) K rafft (die arab., pers. und türk. Handschriften der K. 
K. Oriental. Akad. zu Wien S. 157) erwähnt noch eines in Te
heran gedruckten Koranes vom J. 1244 =  1828.

(2) S. TtxqajtAa Alcoranica sive specimen Alcorani quadri- 
linguis, Arabici, Persici, Turcici, Latini etc. auctore Andr. 
A co 1 u th o , Berolini 1701 fol.

(3) ^ j~ i s t  ein Ort zwischen Kaswin und Hamadan, vergl. 
Sadik Isphahany y London 1832, p. 16*

й .С  Ц м ш І  j a  I j  d j i j  oJ y *  ü f j *

J.-iL oder: j*** y il j l

I j j l  , j l a j  JLj I j i i  AfijUJ) o jj* »  ü f  lL**m j j a

^ j j l  j l j  ï j l ï  t J l j ' ï J  4**® j l

JL îb j f  С/ЦІ

Das Buch enthält 280 Blätter.

Wie frühe, und wie oft der Koran ins Persische 
übersetzt worden, darüber fehlen mir nähere Nachrich
ten, genug, dass persische Uebersetzungen desselben 
selbst im Morgenlande selten zu sein scheinen. Es gab 
sogar M anche, welche wie Gabriel Sionita behaup
teten, der Koran finde sich überhaupt nur in arabischer 
Sprache vor(4), eine Annahme, deren Unrichtigkeit schon 
R e la n d ( 5), M a ra c c i(6), und S a le ( 7) erkannt hatten 
und welche durch die Bemerkungen C h a rd in ’s hinrei
chend widerlegt 'yvar (8). B a rto n  war zwar während 
seines  ̂ Aufenthaltes im Oriente persischen Uebersetzun
gen auf die Spur gekommen, es gelang ihm aber nicht 
eine derselben für sich zu erwerben (9); Schade, dass er 
wenigstens nicht zu erfahren suchte, von welchem Ver
fasser jene Uebersetzungen herrührten. W ir kennen die 
Namen mehrerer Orientalen, welche den Koran ins 
Persische übertragen haben. Einer der ersten mag Schah- 

fu r  ben Talier ben Muhammed el-Isferainy  (471 — 
1078), der Verfasser von (jlj* M  ^ I j ^ i l

^äLc^LJ d. i. Krone der Uebersetzungen in der Ausle
gung des Koranes fü r  Perser gewesen sein, dessen Ueber
setzung sich, wie wir später erinnern werden, in Oxford  
befindet.

Ich kann nicht umhin, über diesen Isferainy einige 
W orte hinzuzufügen, da gerade hinsichtlich seines Na
mens und seines Todesjahres sich widersprechende An
gaben finden. In D ’H erb e  lo t s. v. Taj et-terägem  etc. 
lesen wir folgendes: «Traité sur la version et explica
tion de ГAlcoran en langue étrangère, par l lm am Schah- 
fouri. Il y a un autre traité sur le même titre-par le 
Scheikh Aboul Modhaffer B.en Mohammed al-Asferaini.»

(4) S. Hot tin  g er, Historia Oriéntalis, Tiguri 1681 p. 313.
(8) S. La religion des Mahometans — tiré du Latin de Mr. 

R eland. à la Haye 1720. p. 272.
(6) Edit. Cor. P. 33.
(7) The Koran, London 1734 S. 69.
(8) Voyages ed. L anglès T. IX. S. 178.
(9) A colu th  a. a. O. S. 6*
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So in Hadschi Chalfas bibliographischem Wörterbuche, 
Ausgabe von F lü g e l :

Çjl y j !

£ji Lis j k ki l  ^ jJ 

(871) дѴ| ÂÀ*« ^ m Ü J I  und später unter

£j> j f i l L  ^ ik lj  рЬУі c j
P

^ iL lJ ß jI) LiJI <J JU j^  Lj)jk~)II

(471) КѴІ ^  сД г^  

Eine andere hiesige Handschrift giebt aber die erste 

Stelle so: r L ^J r U J  o b  U JJ

^ i t l l  ^ j j l  j ß i p h

5 eine dritte Handschrift 

aus dem R u m a n z o w ’schen Museum: *̂*1jA I

J , l l  ГЦ Л  r J L.JI f L ^ j i ^ Jl iiJUL r t . J I  ù U J I  

( j  1 Li^o £j>

üJLuJ I Ir

Der bei C a s iri T. I, S. 517 genannte ^ t l l j f i lL  
j j )  ju £  ist offenbar derselbe, von 

welchem Hadschi Chalfa spricht.

Diese Verwirrung wird wohl gänzlich beseitigt durch 
folgende Angabe in dem Mudschmel Faszihy s. a. 471 :

u J u l £j j  jßkfiiu*

îe /̂AC  ̂ Jj QjuA] _̂ aaXJI ^ мыЛЛ (J.ÄO ^/iJâlI Jj\

Tod des Schahfur ben Taher ben Muhammed ben 
Muhammed el-Isferai'ny Abulmusaffer, des Verfassers des 
grossen bekannten Commentares über den Koran und 
anderer Schriften.

Bekannter als IsferaXny ist der Uebersetzer der Fa
beln Bidpai’s, Kemal-eddin Husain, ihn A ly  Kaschefy 
(+ 910 zz 1504), welcher ausser einer wörtlichen persi
schen Uebersetzung auch eine Paraphrase desselben ver
fertigte (10), und auf letztere mag M a ra c c i’s Ausspruch 
seine Anwendung finden, dass der ins Persische über-

(10) D 'H erb e lo t s. vv. Akhlak , Vaedh, Alcoran.

setzte Koran der Angabe nach von* dem arabischen sehr 
ab weiche (n ).

Die persische Uebersetzung der drei ersten Suren des 
Koranes in der Hofbibliothek zu Dresden hat einen 
Abu Beer A th ik ihn Muhammed el Surajani zum Ver
fasser^2), und noch in neuerer Zeit übersetzte ein in
discher Muhammedaner der Scheich W ali-ullah den Ko
ran ins Persische (13).

Mit der Zeit haben persische Uebersetzungen des Ko
ranes ihren W eg auch nach Europa gefunden. A co lu th  
hatte nach langen vergeblichen Mühen endlich die Freude, 
eine solche aus Ungarn her anzukaufen (14). Sie war da
hin wahrscheinlich durch einen der Türkenkriege ge^ 
kommen. W ir finden deren ferner in den Katalogen 
der Bodleiana zu Oxford  (15), des brittischen Museums 
zu London ( ie) , der Bibliotheca Sussexiana ( 17) und der 
ehemaligen Bibliothek Tippu Szahib's im Fort William 
in Indien (18). Die königliche Bibliothek zu Dresden 
besitzt ebenfalls eine solche Uebersetzung (19). Ein Ko
ran der hiesigen öffentlichen K aise rl. Bibliothek hat die 
Interlinearübersetzung blos Sur. 78—85, aber eine in Paris 
befindliche Handschrift des Koranes scheint nur persi-

(11) Cor. S. 33: Alcoranus Arabico idiomate primo scriptus ac 
vulgalus est, deinde in Persicam linguam translatas, sed mul ta 
cum variatione, itaut ab Arabico notabililer dissidere dicatur. 
In alias linguas, quantum rescire potui, non sinunt Muslemi 
eum transferri.

(12) S. Catal. Cdd. mm. 0 0 . Bibi. Reg. Dresd. ed. F le is c h e r  
Nt), 11, c. c.: paraphrasin interlinearem trium primorum capi- 
tum Corani auctore Abu Beer Athiq Ibn Muhammed El-Surajani.

(13) S. Histoire de la littérature Hindoui par Ga re in  de 
T assy  I. p. 1.

(14) Тщ аяХа  S. 6.
(■Iß) Catalog, codd. msc. 0 0 .  T. I. 1) No. XIX — XX, Ueber

setzung von Isferainy. 2) No. XXIII. Paraphrase von Husain 
Kaschefy. T. II. p. 620. 3) Koran mit persischer Interlinear- 
Uebersetzung aus Lucknau.

(16) R ic h , Fundgr. des Or. T. IV. S. 122. N. 192: Codex 
cum versione interlineari persica, atramento rubro exarata.

(17) S. Bibliotheca Sussexiana by Th. P e ttig re w  L. 1827. 
T. I. CCIXXI. Es ist ein Koran mit nicht ganz (aber doch zum 
grössten Theil) geendigter persischer Interlinear-Uebersetzung. 
Er war vom Gen. Maj. Ogg nach der Einnahme von Seringa- 
patam aus dem Nachlasse Tippu-Szahib's angekauft, und der 
Bibliothek des Herzogs von Sussex übergeben worden.

(18) S. S tew a rt, Catalogue of Tippu Sultan's library, p. 166.* 
1) No VII — IX , 2 , No. XXI — XXII (mit persischer Inter* 
linear-Uebersetzung) 3) No. XXIII — XXIV ebenso.

(19) S. F le is c h e r  a. a. O. No. 11, und No. 2ВД.
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sehe Interlinearglossen zu haben (20). — Nach C h a r 
d i n ’s Angabe sind Korane mit dergleichen Glossen in 
Persien sehr häufig (2l). W as aus der persischen Para
phrase geworden, die einst G o liu s  besessen, ist mir 
unbekannt(22) Aber die Leidener Universitäts-Bibliothek 
besitzt einen Koran mit persischer Interlinear-Ueber- 
setzung(23).

Die türkische Uebersetzung des Korans scheint seltener 
zu sein als die persische. Dass M aracc i falsch berichtet 
war, wenn er gehört hatte, dass die Muhammedaner 
keine andere Uebersetzung des Korans zuliessen als die 
persische, und dass C h a rd in  ebenso irrt, wenn er be
hauptet, dass die Türken nicht erlaubten den Koran in 
ihre Sprache zu überlragen(24), beweist das wirkliche Da
sein von türkischen (und anclern Uebersetzungen). Schon 
A c o lu th  besass eine türkische Uebersetzung. Sie war 
ihm von M en in sk i überlassen worden, der sie nach 
vieler Ueberredung und für einen hohen Preis von ei
nem Muhammedaner in Galata erhalten hatte (25). Nach 
A c o lu th ’s Tode (“j“ 1704) kam sie durch Ankauf in die 
Rathsbibliothek zu Leipzig (26), wo sie sich dermalen 
befindet. Da A c o lu th  erzählt, dass sich in ganz Deutsch
land und wahrscheinlich in ganz Europa keine andere 
türkische Uebersetzung des Koraxies finde als bei ihm 
und in der Kaisérl. Bibliothek ги W ien  (2S), so kann 
man wohl berechtigt sein zu glauben, dass auch die in 
den Fundgruben d. O. T. II, p. 414, No. 423 erwähnte 
Interlinear-Uebersetzung des Korans die von A co lu th  
angedeutete türkische sei (2*). Aber auch die hiesige öf
fentliche K a is e r l .  Bibliothek, so. wie die Hofbibliothe,-

(20) S. Catalogue codd. mm. Bibi. lieg. ï .  I. p. 1І2 No. CLXXVII: 
codex quo coutinetur Alcoranus una cum glossis persicis interli- 
ncaribus.

(21) a. a. O. S. 178.

(22) H o ttin g  er, H. 0 . S. 313. Vergl. 01. C e lsiu s, Hist, 
lingu. et erudit. Arab. TJpsal. 1649 p. 6.

(23) Catalog, msept. bibl. publ. Univ. Lugd. Bat. p. 412 No. 92. 
O rien t a lia , Amstelod. 1840. p. 324. No. 1217.

(24) Voyages T. IX. a. a. O.
(25) Ttt^arcXa S. 7.

(26) So nach einer handschriftlichen Bemerkung in Hot tin - 
g e r i Histor. Or. in dem Besitze des Hrn. Akadem. v. F raeh n . 
Ebenda wird ferner bemerkt, dass auch See b isch  (einst Bib
liothekar zu Dresden) eine solche besessen habe.

(27) Es scheint diess ganz sicher so zu sein nach der Biblioth. 
bibliothecarum msetörum , Parisiis 1739 T. I. p. S33.

(28) S. F le i s c h e r  a. a. O. S. 21. No. 144, I. 369: „Coranica
cum explicatione turcica

ken zu Dresden(28), und zu Manchen (29), besitzen türki
sche,, die erstere sogar zwei Korane, mit dergleichen Inter
linear -  Uebersetzungen.

In der Hamburger Stadtbibliothek findet sich nach 
v. B o h le n ’s handschriftlichem in dem asiatischen Mu
seum beGndlichen Kataloge die ХѴШ Sure: «cum ver- 
sione et interpretation Turcica interlineari», und in detii 
Kataloge der Königl. Bibliothek zu Paris und dem der 
Leidener .Universitätsbibliothek werden endliche m er- 
sterer vierzehn Suren, in letzterer ein ganzer Koran mit 
türkischer Uebersetzung und  Paraphrase erwähnt (̂30).

Eine hindustanische Uebersetzung des Korans von 
Abdulkadir im Jahre 1803 beendigt, ist im J. 1828 zu 
Calcutta (3l) * zwei andere Ausgaben sind in den Jahren 
1829 und 1832 zu ffug ly  (zz) erschienen. Malaiische 
und Javanische Uebersetzungen erwähnt R e la n d ( 33) 
und nach ihm S a le ( 34). Doch genug über die Uebér- 
setzungen des Korans in asiatische Sprachen. Es hätte 
sich gewiss noch manche Bemerkung darüber hinzufü
gen lassen, wenn es Zweck gewesen wäre, den Gegen
stand zu erschöpfen.

Schliesslich glaube ich den Lesern dieser Zeilen einen 
kleinen Djenst zu erzeigen, wenn ich die erste Sure des 
Korans nach der in Acoluth , und in der Tellerarier 
Ausgabe gedruckten persischen und in Acoluth und in 
einer der Handschriften der öffentlichen K a ise rl. Bib
liothek befindlichen türkischen Uebersetzung hier .init- 
zutheilen mir erlaube.

P e r s.

Acol. Ctjuj ^1 jÀ

oJlJoLi*s^ ( 3 ^ a'e

(29) S. F lü g e l, Wiener Jahrb. 1829. Bd. 47. Anzeigeblatt 
p. 33. No. 107.

(30) a. a. 0 . 0 . CLXXXI; Codex — quo continentur quatuor- 
decim Alcorani suratae cum paraphfasi et interpretation^ Tur
cica; und p. 412. No. 90.

(31) S. Nouv. Journ. Asiat. T. IX. p. S48.
(32) S. G arcin  de T a ssy  a.a.O . S. 1. Demselben Gelehrten 

wurde versichert, dass noch andere Interlinear-Uebersetzungen des 
Korans in Indien, und vorzüglich in dem Decan verbreitet.seien.

(33) S. La ijelig. des Maliom. etc. S. 272.
(34) a. a. 0 . S. 69: The Mohammedans far from thinking the 

Koran to be profaned by a translation, as some authors have 
written, have taken care to have their scriptures translated not 
only into the Persian tongue, but into several others, particu
larly the Javan and Malayan, tho* out of respect to the original 
Arabic these versions are generally (if not always) interlineary.



77 d e  l ’A c a d é m i e  d e  S a i n t - P é t e r s b o u r g . 78

I j  f j - j j l j*  jJ * cÎ mJj *  j j j  oL loL  iZs'jMjljjQA

o lj  I j l<© ^ L â j  * juJpljàx* j l

çiù.â cX ju l^  b!j

^jL» ) j S  AjJ *

Teheran. Ausg. oJ-oLLs^ JM^JJ-* ^

©JIÂjLmâ:? cl-(mJ цА**^де j** Ij j I ^^ j a

C^li> ^  jri.*
y P ^

<j) ol j  il*H~lj o Ij* IjL* 0 U .p I j ^jLaa#o ^ j L

diXilii « I j  dJ ^t*j) ü f

(jl.&ljiï{ ОІj  dùj ÎjL ûjijJ

Tiirk.
AcoL dJJ*lj Qï Lj -Э j  j y  OJlÂjLifci.’’ 4.Г |Oj.li, L aIj ̂  ) kil̂ JJI

ц £ ^ Ш ІС  j J U o ÿ a ?  4JUl L ÿ  J&L * J  <1*&J

* A> J*** 1 * ^-9

J Sb ü j r &*«» * J  JU^J Loj ^«-Aa v â ^ r  СІ-.* Là 

jj^eJs e^j * J j J j I  и ^ Лш J ^ eJijLj*e

c û j j j j l  £lyiJi! &f ^ І J j j

J  J iaI^J ^L^<e ьД  ̂I  ̂ *̂J ̂

A ^ j j j l  -^Д

IjlitAJ jbjijjj*ojl UJijJyJ d f  Ĵ.r̂  j \  <U*ifc»r (J|̂ W

aI j I ^  ^  Lc ̂  ^ ^ ^ ахі̂ Э

Kaiserl. öffentl. Bibl. di*< I v̂ IâaJ Isj 4.L3 I pj>JLjjj

v £ /H lc  £*■*• j -*^ j -̂ j ^ j j j

<L-.*LS * ^ - f b j j  j J - * j j  £ j j  d jl* J  v5-/^

l̂ w- * ^A- îéO V̂ Iâj  ̂ v̂ Iâj»^

Л/*^* cL-jIjp 0^j * jjy**&

é J j I â ^ j j /  Éjlb»+f iJ jl

j l j j b  j l  ^ jïtijl d f  j l l f i

Ĵk*lJ I j l  I_y*ÖLJ

Die Uebersetzung in dem zweiten Korane ist von 
dieser nicht nur dem W esen, sondern auch der Schreib
weise nach verschieden; da finden wir z. B. zz. ^ ù 
und — j j ^)o. Aber auch da sind die Juden (und
mit diesen H a i d e r  jJ+*  — d.i. A ly )  und Chri
sten als die angegeben, über welche der göttliche Zorn 
ergangen ist.

Mfc4533̂ Ŝae
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C o r r e s p o n d a n c e .
M. le Conseiller privé M o u ss in e -P o u c h k in e , Curateur 

de l'arrondissement universitaire de Kazan, adresse au Secré
taire perpétuel la prière de témoigner à la Classe historique 
sa reconnaissance sincère du don précieux et agréable, qu’elle 
vient d’offrir à l’Université de Kazan, en lui cédant gratuitement 
un nombre aussi considérable d’ouvrages relatifs aux lettres 
orientales.

La C h a n celler ie  du P rocureur gén éra l du St. S y 
node annonce à l’Académie que les données sur la population 
gréco-russe des différents gouvernements manquent encore, mais 
que désormais, on en publiera des relevés par éparchies, dans 
les comptes rendus annuels.

M. Hamel annonce au Secrétaire perpétuel que M. W ilso n , 
professeur de sanscrit à l’université d’Oxford et bibliothécaire 
de la Compagnie des Indes orientales, a proposé aux Directeurs 
de cette Compagnie d’offrir en don au Musée asiatique de l ’A

cadémie quelques doubles d’ouvrages sanscrits et autres, relatifs 
aux lettres orientales, dé sa Bibliothèque, et que les Directeuis 
y ont libéralement consenti. En conséquence M. W ilson  a 
remis entre les mains de M. H am el une lettre adressée à MM. 
D orn et B öhtlingk  accompagnée d’une liste des doubles à 
céder, liste qui renferme les titres de 61 ouvrages d’une haute 
valeur et des plus rares, lesquels seront adressés à l’Académie 
dès l’ouverture de la navigation. La Classe charge le Secrétaire 
d’en témoigner à M. W ilson  e t , par son organe, à la Com
pagnie les remerciments les plus empressés de l’Académie.

R a p p o r t s .
M. K oppen  chargé d’examiner l’abrégé (manuscrit) de Géo

graphie de M. S o k o lo ff, maître supérieur de Géographie et de 
Statistique à l’Institut noble de Moscou, rapporte ce manuscrit, 
et fait observer à la Classe que ce travail est approuvé par M. 
le Curateur de l’arrondissement universitaire de Moscou qui 
trouve que, vu le volume et la méthode adoptée par l’auteur , 
l’ouvrage en question peut servir de bon manuel dans les écoles 
moyennes. Celte méthode et les raisons qui doivent en justi




