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thor-rgh sorne of then'r have already been pub-

lished long before Dr Liu's wolk. The exami-
r-ration of these docurnents would have rnacle

thc book even illore thorough. Sccond, though
some of the charactels of the Chinese terms are

given in brackets in thc text, many of them are

rnissing. A glossary of Chinese characters at

the cnd of the volume would contributc greatly
to tl're value of the book lbr experts in Chirrese

studies.

Gergely Salal

DM tlRly itv A, Ju n t t : C'lvci.s/r i e n u rotl n.1' e n nz w t -

rtijtt tlikoru"'tuiiir rustenii, Studics in Linguis-
tics of tlre Volga Region, Univelsity of Deb-
recen, Volnmc l, 2000. Ecl. Kl6ra Agyag6si,
Debrecen,2001,2l I pp.

Das hier zu besprechencle Buch ist die erste

Pnblikatiorr der Reihe Studies in Linguistics oJ

the Volgu Region. Die Reihe ist ein Ergebnis

der Kooperation zwischen Faculty of Humani-
ties of the University of Dcblccen (Hungary)
und Clhuvash State Institute of the Human

Soienccs (Tschcboksary, Russische Fodela-
tion). Die Herausgeberin der Reihe ist Kldra
Agyagrisi von der Universitdt Kossuth l-ajos,
eine der bedentenden zeitgencissischcn Exper-
tcn dcs Tschuwasischen. In einem 'l'eil des hier
zu besprechcnden Buches stellt Andrds R6na-

Tas die neue Reihe vor. Unter dern Titel ,,The
Volga Region as an Ethno-Linguistic Area" le-

sen wir, daB die neue Reihe flir Sprachwissen-

schafller, Historikcr und Kulturanthropologen
Materialicn bereitstellen mochte und Studien

zur Folklore von in der Volgaregion gcspro-

cheneu Sprachen und Dialekten herauszugeben

beabsichtigt.
Die Reihe staftet mit dern Buch Cut,aiskie

narodnye nazvunija dikorustuiiir rustetii (Le-
xicon dcr tschuwasischen Wildpflanzennamen),
zusammengestellt von Judit Szalontai-Drnitri-
yeva. Es ist zuglich eine erweiterte Fassung

ihrer Disseltation.
Das Buch besteht aus sechs Kapiteln. Das

erste Kapitel enth;ilt die Namen von Bdumc

A(tu Oricnt. llung. 55, 200)

urrd Bnschpflanzen. Zuerst werden Namen tiir-
kischcn Ursprung vorgestellt, dann folgen aus

dem allgernein tiirkischen, finnougrischen und
indoeuropeischen Sprachen entlehnte Pflanzen-
namen. Zum Schlufl welden in diesem Kapitel
Namen unbekannten Ursprungs zusammenge-

tragen, wobei sie danach unterteilt worden sind,
ob sie aus einern Teil oder aus zwei Teilen be-

stehen.

Das zweite Kapitel ist zum Pflanzen und
Obstpflanzennamen gewidmet. Auch hier wer-
der-r zundchst Namen tiirkischen Ursprungs ein-
geflihlt. Dies folgen gemeinfiirkische, russi-
sche, marischc, udn-rurdische, mordvinische
ur.rd persische (i.iber das Tatarische) und zum
Schluss rnongolische Entlehnungen.

Pilznarnen wurden in einem separaten Ka-
pitel behandelt. Nach allgemeinen Angaben

zum zum Thema werden ein vollstiindige Liste
der Pilznarnen zusammengetragen und einige
Ergebnisse ihrer Untersuchung vorgestellt.

Im vierten Kapitel fant sie die Ergebnisse

zllsanlmen, aus durch das Studium der vorge-
stellten Material l-reraus komn-rt.

Folgende zwei Kapitel bestehen aus zwei
Listen. Die elste Liste enthalt tschuwaschische

Pflanzennamen und ihre Entsprechungen im
Russischen und Latein. In der darauffolgenden
Liste sind dagegen die Eintriige nach dem La-
tein eingeordnet, wobei die Entsprechungen im
Tsclruwaschischen nnd irn Rr-rssischen nt fin-
den sind.

Drnitriyevas Untelsuchung bildet ein klares

Beispiel daflir, daB durch die gr0ndliche Aus-
wertlrng der splachlichen Materials iiber die
Art, die Riohtung, die Geschichte und die Ver-
breitungsgebiet der splachlichen sowie kultu-
rellen Kontakte wiclrtige Hinweise gewonnen

werden konnen.

Ein ir.rteressantes Ergebnis der Sfudie ist,

daB aus einern Teil bestehenden Pflanzennamen

u. a. zugleich dic dltesten Pflanzennamen sind

und etliche von ihnen sich auch mit gewissen

phonetischen Veriindemngen in Mongolischen,
Ungarischen und Osetin finden; z.B. pultdran,
xupttx, pirldxen etc.

Aus den.r Studie geht hervor, daB vor allem
Russische und Finnougrische auf das tschuwa-
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schische Wortschatz grofJen Einfl uf3 eingetibt

hat. AuBerdem ist es auff;illig, daB aus dem

Mari entlehnte die Wtirter sehr wenige lautliche

Verdnderungen aufiveisen. Das kdnnte wahr-

scheinlich einen Hinweis auf die Entlehnlrngen

.iiingeren Datums darstellen. Ebenfalls lernerr

wir durch Dmitreyevas Studie, dall die persi-

sche Wdrter iiber das Tatarische in das Tschu-

waschische eingedrungen sind. Eine weitere

Entlehnungsgruppe bilden Worter aus dem Mit-
telmongolischen, die iiber Kiptschakisch und

Tatarisch in das Tschuwaschische iibemommen

worden sind.

Es problematisch, zu feststellen, ob aus

einem Teil bestehende Worter primdr oder se-

kundiir St?imme sind. Die offensichtlich Sektln-

diirstrimme sind dagegen jiingere Bildungcn'
Auch wenn Pflanzennamen zu finden sincl,

die am Anfang aus zwei bzw. drei verschiede-

nen W<irter bestanden, aber jetzt zu einem Woft
verkiirzt worden sind, bilden sie keine eigerre

regelmiifJige Klasse.

Pflanzennamen, die aus zwei Wtirter beste-

hen, sind zahlreich und das zweite Wort stellt

in der Regel Pflanzengattun g dar kdpie, kurtik,

utd etc. Ahnlich Struktunnuster liiRt sich auch

in den umliegenden Sprachen wie das Tatari-

sche, das Baschkirische, das Russische, das

Mari, das Udmurt usw. finden. Das stellt fiir die

Autorin die enge Kontakt zwischen dern 
-l'schu-

waschischen und den genannten Sprachen.

Emine Ytl.mttz

Mnnntrr, HEInN Yav,qDA, NANAKo: Wood-

block Kuchi-e Prints: Reflectiotts of Meiii Cul-

ture. lJniverstty of Hawai'i Press, Flonolulu,

2000,284 pp., with 40 color-rr and 39 black and

white illustrations.

Following the taste of art collectors from the

West, writers of Japanese art history in the field

of woodblock prints were mostly concerned

with the popular early ukivo-e prirrts tiom the

Edo period (1615- 1868). Thc following Mciji-
era (1868 1912) was an epoch of modernisa-

tion and Westernisation in Japarr and soon had

a lot of visible influence in the market of the

newly printed pictures, showing the "new trap-

pings of civilization". Pictures that showed the

new aspects of modetnisatiotr were not really
welcomed by Western connoisseurs who liked

to cherisli the romantic and exotic view of
Japan.

Previously scholarly woLks conceming the

Meiji period alt were mostly foct-tssed on thc

aspccts of Westemisatiotr and wcre complain-

ing about the fall of quality and the lack of
exoticity in the prirrts rnade during this era. But
in the late Meji period, from abottt 1890 l912,

next to kaika-e, prints showing rnoden-r innova-

tions, there was another type of popular wood-

block tradition still unknown for Westemets,

where Japanese tladition r,vas emphasised and

idealisecl.

Helen Merritt ancl Nanako Yan.rada after

filling in the gap in our knowleclgc about rnod-

err Japancse woodblock pdnts (Gride lo Mod-

ern Japone,se Woodblock Prints, 1900 1975

(1992)), turned to a more specific topic, the

late-Meiii-period woodblock lrontispiece im-

ages, tlre so-called kuchi-e. Woodblot:k Kuclti-e

Prints; Reflections of Meiji Culture (2000) frorn

the same authors is the first comprehensivc

work of explorir.rg this genre neglected by art

historians from the West.

Kuchi-e (literary, mouth picture) was closely

conrrected to literature arrd literary magazines,

thcy wet'e rnade by tlre "convergcnce of ...

Meiji novels, and a lingering affection of wood-

block prints" and they are tlre best examples of
the levival of rr.rulticolour prints in the late l9th
and early 20tl'r century irr Japan. Kuc:hi-e was

mcant to help the reader to imagine the story by
which they were flollowed, though they aimed

not to be rnelc illustrations, but as Kajita Hanko

onc of tlre kuchi-e artists pointecl out, they

should show "the es,ten<'e of characlers und

nrecurings of novels".
Kuchi-e was published either on sirrgle

sheets or on two facing pages, but usually they

were printcd on shccts lalger than thc publica-

tion format and wete folded in.

Amongst the topics of liuchi-e, probably thc

most irrteresting is the depiction of rvomen, not

A( t0 Oricnt. Hung. 55, ){)42


