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Лонгинов, С. (авторы)
Клуб «Камчадалы» с. Мильково (сбор 
материала мильковских камчадалов)

Историко-этнографическое 
учебное пособие по ительменскому 
языку [Historic-ethnographic teaching 
materials for the Itelmen language]

2012, Fürstenberg: Kulturstiftung Sibirien 
164 pp., Euro 18, pb, 
ISBN: 978-3-942883-10-8

Languages & Cultures of the Russian Far East – www.siberian-studies.org/publications/lc_R.html

Михаэль Дюрр, Эрих Кастен (составители)

Говорящий ительменский словарь

Этот электронный словарь, предлагаемый здесь 
в интернете, содержит примерно 550 записей. 
Русская версия предназначена прежде всего 
для школ и заинтересованных местных жителей 
на Камчатке. Она предлагает простой доступ 
к ценным звуковым документам последних 
носителей ительменского языка. 
2015, Fürstenberg/Havel: Kulturstiftung Sibirien

Languages and Cultures of the Russian Far East
http://www.kulturstiftung-sibirien.de/itd_R.html

Эрих Кастен, Михаэль Дюрр (составители)

Ительменские тексты
Itelmen texts

Ительменские тексты с переводами на русский 
и английский языки. Книга содержит докумен-
тацию прежде всего воспоминаний о жизни в 
прошлом в ительменских селах на западном 
побережье Камчатки, также сказок и песен. 

2015, Fürstenberg/Havel: Kulturstiftung Sibirien
114 pp., Euro 18, pb, 
ISBN: 978-3-942883-22-1
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