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 in dem Buche zusammengetragene gewaltige Stoff bie-

 tet weder eine vollstandige Bibliographie mandjurischer

 Werke iiberhaupt, noch eine Aufzihlung einheimi-

 scher Bichertitel schlechthin, sondern ein grolartiges

 Gefuge neuer Erkenntnisse. Gleich im Anschlufi an

 die Einleitung (S. I-9) bringt der zweite Teil eine

 eingehende Beschreibung mandjurischer Drucke, die

 bisher unbekannt waren, d. h. in den vorhandenen

 Katalogen noch nicht verzeichnet sind, ferner aus-

 fiihrliche Notizen iiber unbekannte Ausgaben sonst

 bekannter Werke und schlieZlich eine grundlegende

 Besprechung von 18 seltenen im Pekinger Katalog'

 nur einfach notierten Bichern (S. Io- 39). Uber
 mandjurische Drucke allgemein sowie iiber die alte-

 sten Ubersetzer (bis I66I) unterrichtet ein besonde-

 rer Abschnitt (S. 40- 48). Von besonderem Wert

 ist der Teil IV (S. 49- 57), der einen ausfiihrlichen

 Bericht uber die mandjurischen Akten aus der ersten

 Halfte des 7. Jahrh. bringt, deren Originale im April

 1931 in Peking ans Tageslicht kamen. Hier zeigt sich

 altteses, rein mandjurisches Schrifttum und zwar bis

 I632 in rein mongolischer Schrift, wie sie von Erdeni

 ubernommen worden war-, nach 1632 aber in der

 mit diakritischen Zeichen (Punkte und Kreise) ver-

 sehenen sogen. mandjurischen Schrift, die auf Dahai

 zuriickgeht. Selbst iiber die orthographischen Eigen-
 tiimlichkeiten der alten Schrift kann man auf zwei

 ganzen Seiten (53--55) nachlesen. Ein sehr umfang-

 reicher Abschnitt ist auch den ,,Wahrhaftigen Auf-

 zeichnungen", den Shih lu der Mandju-Dynastie ge-

 widmet (S. 58--7I). Unter 12 Nummern mit vielen

 Einzelgliederungen sind weiterhin mandjurisch-chine-

 sische Spezialphrasensammlungen (S. 72--80) behan-

 delt. Auch Nachtrage zur Arbeit des Verf. in Asia

 Major VII, S. 469-482, Erganzungen zum Pekinger

 1 Li, Te-ch'i: Man wen shu chi lien ho mu lu, Peking I933;
 der Katalog enthalt die Titel von 340 Werken mit ihrei ver-
 schiedenen Auflagen usw.
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 Katalog und einen Abschnitt zur mandjurischen Sie-

 gelschrift findet man in dem Werke, welches noch

 durch eine Reihe h6chst wertvoller Listen (mandj.

 Biographien, mandj. Schriftdenkmaler bis I66i, Selten-

 heiten, Worterbiicher und Verleger) und einen Index

 abgeschlossen wird. Der Wert des Buches liegt in

 den vielen mit gr6f5ter Sorgfalt notierten Einzelhei-

 ten; es ist als grundlegend fur die Erforschung des

 mandjurischen Schrifttums zu betrachten.1

 Johannes Schubert

 R. Kabo, Ocerki istorii i ekonomiki Tuvy. Leningrad Ip34.

 2 opp., m. Abb., i Kte.

 Gute Darstellungen der Verhailtnisse in Tannu-Tuwa

 sind selten. Es nimmt daher nicht Wunder, wenn der

 Forscher fur jedes Werk, welches dieses Gebiet be-

 handelt, dankbar ist. In dem hier angezeigten Buche

 unternimmt R. Kabo eine Darstellung der wirtschaftli-

 chen Verhiltnisse in Tannu-Tuwa, wie sie wahrend
 der zaristischen Zeit dort herrschten. In sechs Ab-

 schnitten werden die einzelnen Gruppen, die der Verf.

 auf Grund seiner Untersuchung der 6konomischen

 Entwicklung Tuwa's notwendigerweise glaubt anneh-

 men zu miissen, beschrieben. Das gute und fleilig

 zusammengetragene Material [Das Literaturverzeichnis

 am Schlufi des Buches umfalit I85 Titel!] wird der

 exakten Forschung- die sich von der sonst zweifel-

 los tendenzi6sen Bearbeitung des Stoffes fernhailt-
 manches Neue bieten.

 Johannes Schubert

 A. V. Burdukov, Russko-mongol'skij clovar razgovornogo

 jazyka. Spredisloviem igrammat. ocerkom N. N. Poppe.

 Leningrad i9P3 , Izd. Leningradsk. vost. inst. 319 pp.

 In der Reihe der Einzelveroffentlichungen des Orien-

 talischen Instituts in Leningrad sind auch einige Band-

 1 Eine Liste der Druckfehler ist gesondert erschienen.
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