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Linksammlung Mandschuristik-Tungusologie 
 

(zusammengestellt von Prof. Weiers) 
 

Neben der Homepage http://www.uni-bonn.de/zentralasien des Seminars für Sprach- und Kul-
turwissenschaft Zentralasiens der Universität Bonn mit Angaben zu Lehrveranstaltungen für 
Mandschuristik sowie neben der im Aufbau befindlichen Homepage der 1st International Con-
ference on Manchu-Tungus Studies in Bonn http://www.cms-gruppe.de/icmts hat das Netz 
nur wenige weitere Links für Mandschuristik-Tungusologie anzubieten. Die folgende Samm-
lung von Links ist schon fast erschöpfend. 
 

Vorbemerkung 
Hinsichtlich der zusammengestellten Links sei vermerkt, dass der Zusammensteller der Adressen kei-
nerlei Verantwortung für den Inhalt der gelinkten Sites übernimmt, und auch keinen Einfluss auf deren 
Inhalt hat. Die Verantwortung für den Inhalt der gelinkten Sites liegt einzig und allein beim Verfasser 
der jeweiligen Site. 
Zur Zeit der Sammlung der Links hat der Zusammensteller der Adressen keine rechtlich, ethisch, oder 
moralisch bedenklichen Inhalte feststellen können. Die Inhalte von Sites können sich allerdings jeder-
zeit ändern, worauf der Zusammensteller aber keinerlei Einfluss hat. Sollten sich bedenkliche Inhalte 
auf einer der Sites eingeschlichen haben, bittet der Zusammensteller um eine kurze Nachricht an 
MiWeiers@online.de, damit der entsprechende Link entfernt werden kann. 
 
 
http://pears.lib.ohio-state.edu/Manchu/Manchu.htm 
Die East Asian Co-op Page Manchu Studies befindet sich im Aufbau. Von den insgesamt angegebenen 10 inter-
nen Links der Information by Category sind bisher erst zwei Links, von den insgesamt 12 Links der Subject 
Pages ist bisher erst ein Link abrufbar. 
 
http://helios.unive.it/~dsao/webpages/stary_curr.html 
Die site des Guida dello studente della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Lingua e Letteratura Mance-
se der Universität Venedig macht allgemeine Angaben zur Literatur, die beim Studium der Mandschuristik in 
Venedig heranzuziehen ist. 
 
http://www.uni-koeln.de/phil-fak/ostas/sinol/manju.html 
Die site unterrichtet kurz zusammenfassend über die Mandschuristik am Ostasiatischen Seminar der Universität 
zu Köln. Der Hinweis darauf, dass in Westeuropa nur in Köln Mandschu im Nebenfach studiert werden könne, 
ist allerdings eine ganz und gar nicht zutreffende Information. Es werden auch Angaben gemacht zu neun Se-
henswerten Sites, von denen sich aber leider nur zu zweien Verbindungen aufbauen lassen. 
 
http://www.dartmouth.edu/~trg/ 
Die site The Tungusic Research Group at Dartmouth College wartet mit nützlichen Informationen sowie mit 8 
weiterführenden Links auf. 
 
http://msnhomepages.talkcity.com/IvyHall/anzhu/index.htm 
Die Site verweist auf die Abhandlung Manchu Language (Manju Gisun) by Andrew Shimunek. An introduction 
to the language, with a Manchu-English dictionary and a short history of the language. Die Site enthält auch 
zahlreiche Links, die auf Literatur und Institutionen verweisen, die Themen ansprechen, die mit den Mandschu 
zusammenhängen bzw. sich mit dem Mandschu beschäftigen (vor allem in den USA). 
 
http://www.geocities.com/Paris/Lights/9480/index.html 
Eine Site die folgende Abschnitte enthält bzw. für die Zukunft ankündigt:  SYNTAX ENGLISH-MANCHU NUM-

BERS ENGLISH - MANCHU WORD LIST-A ENGLISH - MANCHU WORD LIST-B ENGLISH-MANCHU SENTENCES 

MANCHU - ENGLISH WORD LIST-I MANCHU - ENGLISH WORD LIST-II   Coming Soon!: HISTORY CULTURE 
DECOUPAGE 
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http://www.iias.nl/kreeft/IIASNONLINE/Newsletters/Newsletter14/Regional/14caxb01.html 
Die Site unterrichtet über Tungusic and Altaic studies in St.Petersburg By ANDREJ L. MALCHUKOV 
 
http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/Russia/bibl/Nanai.html 
Die Site des Institute of Linguistics (Russian Academy of Sciences) & Kazuto Matsumura (Univ. of Tokyo) 
stellt einen Bibliographical guide für das Nanaische zu Verfügung und verweist mit Links auf einen alphabetical 
und classified idex der Indigenous Minority Languages of Russia. 
 
http://www.christusrex.org/www1/pater/JPN-manchu.html 
Entält das Vater unser...in zwei mandschusprachigen Fassungen. 
 
 
http://www.proel.org/alfabetos/manchu.html 
Die Site bietet eine Kurzabhandlung über die mandschurische Schrift. Die historischen Angaben sind mittlerwei-
le obsolet. 
 
http://www.tooyoo.l.u-tokyo.ac.jp/Russia/bibl/Oroch.html 
Die Site des Institute of Linguistics (Russian Academy of Sciences) & Kazuto Matsumura (Univ. of Tokyo) 
stellt einen Bibliographical guide für das Orotsch zu Verfügung und verweist mit Links auf einen alphabetical 
und classified idex der Indigenous Minority Languages of Russia. 
 
http://www.csuchico.edu/pub/inside/archive/98_03_12/divers.html 
Im Rahmen des Themas Conversations on Diversity: Endangered Languages, Lost Cultures weist die Site auch 
auf die Gefährdung speziell der Madschu-Tungusischen Sprachen hin. 
 
http://www.traveleastrussia.com/ulchis.html 
Die Site stellt Kurzinformationen über die tungusischen Ultschi (Mangun) bereit. 
 
http://www.eki.ee/books/redbook/oroks.shtml 
Kurzartikel über die Oroken. 
 
http://free.freespeech.org/lastman/languagefamily.html 
Die Site stellt Sprachfamilienbäume vor, darunter auch für die Altaischen Sprachen. Die Familienbäume sind 
allerdings sehr lückenhaft. 
 
http://starling.rinet.ru/cgi-
bin/startq.cgi?flags=eygtnnl&root=config&basename=%5Cdata%5Calt%5Ctunget 
Verweist auf Database query to Tungus etymology. 
 
http://www.traveleastrussia.com/nanai.html 
Die Site enthält einen Bericht über die tungusischen Nanai. 
 
http://www.eki.ee/books/redbook/evenks.shtml 
Kurzartikel über die tungusischen Evenken. 
 
http://www.eki.ee/books/redbook/evens.shtml 
Kurzartikel über die tungusischen Evenen. 
 
http://www.eki.ee/books/redbook/negidals.shtml 
Kurzartikel über die tungusischen Negidalen. 
 
http://www.eki.ee/books/redbook/udeghes.shtml 
Kurzartikel über die tungusischen Udeghe. 
 
http://www.eki.ee/books/redbook/nanais.shtml 
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Kurzartikel über die tungusischen Nanai. 
 
http://www.eki.ee/books/redbook/orochis.shtml 
Kurzartikel über die tungusischen Orotschen. 
 
http://www.eki.ee/books/redbook/oroks.shtml 
Kurzartikel über die tungusischen Oroken. 
 
http://www.eki.ee/books/redbook/ulchis.shtml 
Kurzartikel über die tungusischen Ultschi. 
 
 
http://www.ancientscripts.com/jurchen.html 
Kurzbemerkung mit Schriftbeispiel zur Schrift der Dschürtschen (Jurchen). 
 
© M. Weiers (Update: 28.12.2000) 
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