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vielen vielen Dank fi·r Ihren ausftihrlichen, interessan
ten und herzlichen Brief vom 13.3., mit dem Sie mir eine grosse 
Freude gemacht haben. [ir sind alle, wie Sie richtig sagen, dadurcb 
behindert, dass bisher nur ein kleiner Teil der Inschriften ver
offentlicht ist und dass selbst die publizierten Texte wenig ver
lasslich sind. Au.ch die kleinste rganzung und Berichtigung des 
Materials ist da~schon eine unschatzbare Rilfe ftir vnsere Arbeit. 
~ir brauchen abe~~-::L Aussprache und die Diskussion mit anderen, 
um unsere eigenen Ideen zu erproben und zu kontrollieren,und es 
gibt leider nur sehr wenige, die mit der .~terie so vertraut sind, 
dass eine useinandersetzung mit ihnen gewinnbringend ist. In beider 
Beziehungen war Ihr Brief ausserst wertvoll f;_ir mich, und ich danke 
Ihnen herzlich ftir die grosse ~tihe , die Sie .sich gemacht haben, und 
fur die Sorgfalt, mit der Sie auf meine Ideen eingeg~ngen sind. 
~[eine Absicht war, I nen sofort zu antworten, aber eine mehrwochent 
liche Krankheit hat micb leider d· ran gehindert. Jetzt bi1 ich 
schon in der Rekonvaleszenz, aber das Schreiben ist immer noch an
strengend fur mich • .r.;ntschuldigen Sie daher bitte, v.enn ich heute 
manche Frage, die Ihr Brief beruhrt, nicht eingehend behandle. 
Ich hoffe e:.,enso ·~ie bie, dass wir fortan in dauernder Verbindung 
bleiben und ~ tdb noch oft Gelegenheit haben werden, die eine 
oder andere Fr ge, die. heute nur kurz behandelt wzrden kann, mit
einander zu besprechen. Der Einfachheit halber antvvorte ich in der 
Reihenfolge :hres Briefes: 

l) Verhaltnis von H:A:B. ch gebe gern zu, da~s die Unterschiede z~i-
- schen H und A/B gross sind, aber ich wage vorlaufig nicht zu ent
scheiden, ob es sich dabei um sprachliche oder schriftgeschichtlich 
Unterschiede handelt. Zu einer Losung dieser Frage reicht m.~. das 
vorhandene Iaterial nicht aus. Die pictographischen Inschriften 
sind zahlenmassig zu gering und meist zu kurz ; ie bestehen gross
tenteils offenbar nur aus Namen und Titeln (S:iEgct!), und allemAn
schein nach ist das .1/faterial auch lokal sehr stark zerspli ttert. 
In 33 kurzen Inschriften aus 1~1-ia finden sich 15 neue Zeichen, 
wobei Chapouthier einige unklare Zeichen noch nicht ~itgezahlt hat; 
ahnlich ist der Prozentsatz auch bei der 37 von ~rinatos in der 
Umgebung von ~allia ~efundenen Inschrift, sodass man mit grossen 
lokalen Tersc.hiedenhei ten rechnen muss . ·an wird daher gut tun, 
diese Texte vorlaufig ganz ausser Acht zu lassen oder nur erganzend 
heranzuziehen, und kann nur hoffen, dass spater einn~l vodder Linea 
schrift her auch in diese alteste~ Inschriften Licht gebracht werde 
kann. Auch die altesten agyptischen Inschriften kann man ja nur von 
den spateren her verstehen, und selbst da nur unvollkommen. Jeden
falls flihrt der methodisch richtige Weg von der Linearschrift zu
rtick zu den H~eroglyphen, aber nicht umgekehrt. 

Das Verhal tn1s von A: B betirteile ich dagegen anders ·,ls 
Sie . Ich finde, dasst,i~ doch sehr enge Beziehungen bestehen, und 
je langer ich mich mit den HTriada-Tafelchen besch~ftige, esto 
mehr Parallelen stellen sich heraus. Die -Gruppen kehren dabei in 
B entweder in derselben Form oder verbunden mit anderen Gruppen und 
Zeichen wieder, sodass sie dabei sozusagen den "Stamm" der B-linea
ren Gruppe1. bilden. ls Beweis gebe ich beiliefend einige Beispiele 
vgl. figur.l-lo."':Jass dabei bisweilen einzelne Zeichen ihre Stellung 
wechseln, entspricht den Schreibmethoden von A, findet sich aber 
auch in B und best~tigt meine Ansicht, dass es sich in diesem Falle 
um Ideogramme handelt. Besonder~ interessant finde ich die Verwandt 
schaft :mit den inleitungsgruppefi?Sword-Tablets, da Schwerter auch 
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in den HT-Tafelchen, und zwar in religiosem Zusammenhang, vorkommen. 
Man wird daraus schliessen m·~ssen, dass es sich auch bei den -line a
ren Tafelchen nicht um gewohnliche Inventartafelchen hand8lt; vgl. 
dazu noch unten. Die Beispiele bilden nur ei~en klei 1en Teil m ines 
aterials und werden sich s~cher noch erheblich ver~ehren lassen, 

wenn einmal alle B-Tafelchen veroff ntlicht sind. Sie zciF.en im 
i.ibrigen auch dass zwischen /P un¢.J.er'estlandsschrift, besonders 
aber zwischen B und Pyles, sehr enge rleziehunfen bestehen. Ich billig 
daher zwar Ihren Gru dsatz, die ri terien fiir jede Gruppe nach ~log
lichkeit aus derselben Gruppe zu neh~en. ~r ist als heuristisches 
Prinzip unbedingt richtig, und soweit er sich durchftihren lasst , 
sollte man ihn sicner befolgen. 1 enn aber unser B-Katerial nicht 
ausreicht,erscheint es mir ~ethodisch doch zulassig, auch A he~an
zuziehen, voraus- gesetzt natlirlich, dass es sich in beiden Gruppen 
zv.eifels f rei urn parallele Bildungen handelt. In dieser et~as verander 
ten Form mochte ich Ihren Grundsatz auch ~uf die 

2) Ligaturen anwenden. Zunachst hier eine kleine Berichtigung der Tat
sachen: es trifft m . ~. nicht zu, uass Ligaturen nur in A, aber nicht 
in B vorko~men. Selbst wen __ wir von den Pflanzenligaturen zunachst 
absehen, finden ~ir das Zeichen 1vans B 31 obere Heihe, eine Ligatur 
aus B 30 und B 31 untere Reihe. In 716 a-b kommen beide als Ligaturen 

~ unverbunden vor, in beiden Fallen in der gleichen Verbindung mit 
~ Doppelaxtgefass. uch das ~eichen ~vans B 42 rechts ist eine Li-
5at r, ferner B 52 links unten, ebenso B 94 und 95. Dazu kommt eine 
grosse Zahl von Gef~ssen und Geraten, in di~ andere Zeichen einge
setzt oder aufgesetzt sind, aber diese ialle sind nattirlich anders 
zu bewerten als Verbindungen von z~ei normalen Schriftzeichen. B be
nutzt also Ligaturen, aber iigeringerem. aBe als A. n einem eisuiel 
l .. Qst sich sogar noch zeigen, dass auch ~j3 Verwe~d~rt der Ligaturen 
in beiden Gruppen ahnlich ist: wenn Sie ~;~,f~ Figur.ff M obere<, :leihelt aus 
HT mit den B-Tafelchen vergleichen, wera L ~ie fes~stel_e.d., dass die 
Reihenfolge der Pflanzen praktisch die gleiche ist, auch ~enn ;n 
e~ni e Z~~schenglieder fehlen. Die einfachen Zweigopfer (a-b sind 
d~rch mehrere Zweigligatuten ersetzt (c-e), die zusammen die Stel e 
der einfachen Z~eigzeichen einnehmen. Das kann nur bedeuten, dass 
die z-v~eigligaturen verschiedene Unterarten oder Varianten des Z e· .... _ 
opfers sind. tas beweist weiter, dass der Zweig hier nicht, wie ~ 
immer annimmt, zu den anderen ~eichen hinzugetreten ist, sander~ ~ace 
umgekehrt die anderen ~eichen als Varianten zu uweig ge~reten sind. 
Graphisch lasst sich das z.B. nach HT 44 B beobachten, wo das Gefass 
noch i:_ ... kleiner Form unv..:.::r ..;unden neben dem Zweig steht: die Schrei
bung y hat sich also au: ~ entwickelt. ~benso wie in HT c-e der ein
fach~ Z~eig durch die Z· ~~gligaturen ersetzt ist 1 treteh in B die 
Safranliraturen an die telle des einfachen Safran (in dem ich aller
dings a ch schon eine ~igatur vermute . Die Uebereinsti mung zeigt, 
dass es sich auch in B urr: ahnliche Aufzeichnungen, also um )flanzen
Opfertafelchen handelt, und dass es also kein Zufall ist, dasb die 
in B sonst so s~arlichen Ligaturen geradc ·n diesen Tafelchen auf
treten. Ich schliesse aaraus, dass die Ligaturen nicht an eine be
sti~ te Schriftklasse gebund n sind, sondern zu eineiT bestimmten 
T pus von Opferurkunden gehoren. er grosse eich-cur1 an Ligaturen 
in A erk' art sich dann dadarch, a.ass der grosste 1eil unseres A-.... ~ate
rials ~us exten di-ses Typus, den -T-Tafelchen, besteht. /lirden ~ir 
ffie I A-Texte von einem anderen T pus besitzen oder mehr B-Texte vo~ 
~J .. us aer Saffro -~ablets, ·oo wi·rde sich der r rozentsatz von Ligatu
ren in A und i3 wahrscheir.uic ausgl eichen. I c ~ bin aher gesnannt, ob 
die anderer. 0affron-T blets (.::;v ns .:3__.-e ein.t ja n_l .... einige veroffent
li'"' .. v zu hab~n eb~rsovi eLi atu.ren ntt.alten, und ware I_ne ..... d<ink
bRr V.t:Un uie di S gelegentlich nachpriifen V·/'rden~ 
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3 Diet-~igaturen. Ich gebe gern zu, dass meine Ansicht nur eine Hypo
these lst, aber sie erklart vieles, was sich sonst nicht erklaren Iasst 
Dass f und~ den Gesdiechtsunterschied 1)ezeic~::.1e1t , wie man gewohnlich 
glaubt, ist unmoglich, da ~Variant~ it *-Fuss a~ch bei Pflanzen 
vorkomr"'-. Ausserden gibt es bei· de:~ ~ierzeichen nicht 2, sondern 4 
Variant en' namlich mit l!'llSS t , 1\ I I I 0 rv . Venn l und 2 die be iden }e-
schlechter sind, was solle ... 1 die Pnderex1 sein? Es i...:t ferner g?,?-z deut
lich, dass bei den ~ flanzen ~ ~ tl auf einer Stufe stehe1l-~s 
beweist, dass auch ~ eine :igatur ist. Dass Ligaturen gewohnlich nicht 
im vortinnerr vor~o~~en, ist richtig. IV 704 d war bisher eine usnahme; 
\~enn ~etzt ;fZ :: zu. le?en ist,. fa.ll t a.~eser Widersrruch fo~t, denn 1 
lst hler n~r ~ln Belzelchen, Wle auch ln anderen allen. Sle habeh ahe 
-~hrscheinlich recht, wenn Sie glaaben, dass 

4. f keine Ligatur ist. Ich bin hier inzwischen selbst _schon zweifelhaft 
se,orden und neise ~~tzt auch zu Iher Ansicht, das~ ~ nur eine graphi
s8he V2ri3.nte 414-f einere einfachen 1" reis uu -:ie verbi.ad.ungsstelle ist, 
also eine t3RnZ ahnliche Schreibur..g vie B 52 ?f' 'X' . "') s mich c...Uf '11eine 
friihere Ansicht b.cachte, war die haufige Ve1 bindung ~ r ~~ (vgl. 
fig. 7 . Tct verm~ttte, dass z~ ihr einP Pn~spr2c' snle :i:q+lr eyi 
o.+.i o-v>-:;, ebenso wie zu der ver~and ten Verbindung 'r'~ die Ligatur ~ 
(vgl. fig. t ). Es ist deshalb s2hr interessant fur mich, da.ss in 
Pylos tatsachlich eine Ligat~r ~ vorkommt; vielen Dqnk ftir~diesen 
Hinweis . .Auch dass ~n Pylos l.pl.j_J~ wahrscheinlich verschiedene LJeichen 
sind, ist V'i ichtig. V(L v~iirde da.~. ... n, nach meir1er Auffassung, eine .inder
art mit tief herabhangenden Hornern sein, f~J dagegen der grosse konig
liche Stier mit den schonen geschwungenen :r:ornern, den die herrlichen 
minoischen Stierkopfe und P~ytone darstellen. Andererseits ist zu be
achten, dass z . B. in Theben l die Horner auch tief nach unten geschwun
gen sind, obwohl das Zeichen de Stel~ung nach ~ entspricht (vgl. fig. 
f ). ine Entscheidung der Frage wird erst mogiich sein, wenn einmal 

das ganze 4~terial aus Knossos und Pylos publiziert ist . an wird dann 
vor allem prlifen mtissen, ob die Zeichen auch nebeneinander vorkommen 
und sich gegenseitig ausschliessen, bzw. umgekehrt sich in gleichwerti
gen Verbindungen vertreten. -Bei dt:r letz.ten Frage muss man freilich 
vorsichti~ sein: es kar~ vorkommen, dass versc~iedene Tierzeichen in 
gleiche.l.· Verbindung stehen· \yir finden z .B. ~\7f, rt ti) T 'und anderersei ts 

~'t, pyf'*' fri !J~ i , obwohl lf und '9! nicht identisch, sondcrn nur verwandt 
si ... 1d , 1 

5) ~as 7erhal tnis von lf und "f" ist mir noch unklar. Ich ha tte bisher nur 
Cf und 'tf bezw. ''U '-t (B 9 unten rechts) verbunden und diese daher von 

den librigen Formen von B 90 getrennt. Waren die Zeichen uberhaupt iden
tiscn, so wurde sich vieles vereinfachen, aber man muss warten, bis 
Kti~topoul-os seine neweise vorlegt. Leider stehe ich mit ihm nicht in 
Verbindung und besitze auch seine Arbeiten nicht. Konnten Sie, wenn Sie 
ihm wieder schreiben, so freundlich sein, ihn darauf hinzuv1.eiseri., dass 
sie mich sehr interessieren wurden, oder mir seine Adresse geben, da~it 
ich mich selbst an ·ihn wenden kai'..n? Zu <f-Y verweise ich auf 6821 'f 1-~/1 
und 704( 2 r"ffll T ,die praktisch identisch sind; zum Stellungsv.echsel vgl . 
oben. 

6) Dass der Querstrich ~it Fuss einzelner ~eichen nur ein ka~graphisches 
Hilfsmi ttel ist und -f"-:t: lp ~ identisch sind, hal te ich fUr sicher, aber · 
es ware gut, wenn das dicht nur in Pylos, sondern auch in Knoss os nach
ge prlift werden konnte. 

7) Syllabar oder Ideogramm. Das ist die schwierigste von allen Fragen , die 
wir zu diskut~eren habeL, und ich z~eifle sehr daran, ob sie sich brief-
lich losen lasst, den.n dazu ist das zu prlifende 1\~aterial zu gross. 

Vielleicht findet sich aber ei~mal, und ich hoffe es, eine crelegenheit , 
sie mtindlich zu erortern. Ich beschranke mich daheVhier nur auf wenige 
Satze, die meine Ansicht mehr skizzieren als beweisen sollen. Zuvor muss 
ich ein· iissverstandnis aufkltiren: ich behaupte keineswegs, da~s die 
kret . Schrift eine reine Ideogram·schrift ist, sondern nur, dass· die 
Zahl der Ideogramce bedeutend hoher ist, als man gewohnlich annimt . 

~ 
1 
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Gerade einige der hafi{igsten Zeichen, also umgekehrt als nan er-
arten mtis~te, sind n~ch mei_en Ergebnissen ideographisch zu .ver

stehen. Daneben gibt es mehrere, meist seltener verwendete Zeichen 
die ich nicht naher bestimmen kann und bei denen es daher often ' 
bleibt, ob es sich um Ideogramme oder phonetische Fomplemente han
delt. Im ganzen ergibt sich mir ahr doch das Bild einer Schrift mit 
zahlreichen Ideogrammen und evtl. einigen erganzenden Laut- oder 
Silbenzeichen, una ich karu1 mehrere Gruppen nachweisen, in denen 

· 3 und mehr Ideogramme einfach aneinander gereiht sind (v,as Evans 
iibrigens fiir die Hieroglyphen schon vermutet, aber falsch erklart 
hat) . Die Beweise ergeben sich aus der gleichzeitigen Verwendru1g 
von leichen in Gruppen und in ideographischer Stellung, aus dem 
lechsel mit anderen schon als Ideogra~ile a erkannten ~eichen, aus 

Beziehungen zwischen Zeichen in Gruppen und den nachfolgenden Gsgen
standszeichen, aus bisher noch unbeachteten Stellungsgesetzen fur ei 
zelne Zeichen und fiir den Gruppenaufbau und vielem anderen mehr, was 
ich hier nicht ausftinren kann, denr. /e s vrurde keinen Brief, sondern 
ein Buch ergeben . Zu Ihren ~inwande1. mochte ich sagen: dass die Zahl 
der in Gruppen ver~endeten Zeichen ungefahr 78 betr~gt, ist ein star
kes Argument zu Ihrer: Gunsten, dass die Zahl., die jetzt aus rund 250 
Inschriften eruiert ist, nicht v~achst, we 1m man 1800 Inschriften zu
grunde legt, spricht zun~chst noch mehr f~r Ihre Ansidht . :an konnte 
daraus schlieszen, dass die kret. Schrift ein noch entwickelteres 
phonetisches Schriftsystem darstellt als etwa die hethitische Schrift, 
aber nur unter einer Voraussetzung, n~mlich dann, ~en& sich unter dem 
u.npublizierten aterial zusammenhangende lrkunden mit fortlatlfendem 
Text befinden. Es ist bisher viel zu weni_g beachtet worden, dass unse 
ganzes ~~terial, mit wenigen usnahmen, aus Zinzelgrupven und hoch
stens Ver~indungen von 2-4 Gruppen msteht,die .sich mit geringen Ab
wandlunp:en immer wiederholen ~lnd durchweg ~inlei tungsgruppen zu nach
folgenden Sachzeichen sind. ~elbst dort, wo ies nicht der Fall ist, 
wie z.B. IV 683, handelt es sicn keineswegs um einen fortla~fenden 
'11 ext, sondern eine Aneinanderreihune von durc.n Striche getrennten, 
also asynthetischen :;inzelg:ruppen,. die sich teilweise wieder in ande
ren T~felchen in gleicher oder ~hnlic1er orm als ~inleitun~sgruppen 
von Sachzeicben nachweisen lassen. Ich finde, das ist ein ~~~r selt
sa~es Phano .en, das man mehr beachten sollte als b~sher, und zugleich 
ein einzigartiges Phanomen, dQs sicc mi~ keiner anderen uns erhaltenen 
Schrift vergleichen lasst, de~~~ dort haben wir es f~st i~~er mit fort
laufenden ~exten zu tun. ~n d~rf d~shalb auch die Gesetze u d Rege ln, 
die ftir diese gelten, nicht ohne weiteree auf die kret . Texte tibertra
gen, sondern muss diese nach ihren eigenen Gesetzen zu beurteilen 
suchen, und dazu muss man diese Gesetze erst aufspiiren, ohne nach 
rechts oder links zu. schauen. Wie diese seltsame Beschaffenheit unse
res aterials zu erklaren ist, mochte ich hier nicht diskutieren . an 
hat bekanntlich daran gedacht, dass neben den uns erhaltenen Texte~ 
noch eine andere grossere Literatur existtert hat und wir also nur 
einen kleinen Aussc1L'Ylitt des kret.Schrifttums _besiuzen, denn der 
Duktus der Linearzeichen weist ja darauf hin," dass~ auf Tontafel
chen, auch auf apier, Leder oder anderem verg~ngl~ct~n l~terial 
geschrieben orden ist. Aber das sind vorlaufig nur Hypothesen, die 
uns hie~ zu weit ftihren wtirden •. ichtig in unserem Zusammenhang ist 
nur das f olgende: wenn sich unter dem unpublizierten 1[ate-rial, das 
ich nicht · kenne, auch zusammenhangende langere Texte finden und sich 
trotzdem dieselbe Zahl regul~rer Schriftzeichen ergibt, so spricht 
das ·entschieden fiir Ihre Auffassung. venn aber das unpublizierte "-late
rial auch nur aus Tafelchen des bisher schon bekannten Typus besteht , 
besagt die Zahl der Schriftzeichen nichts fiir unsere ]'rage, denn es 
beweist dann nur, dass wir es im Grunde mit einem homogenen Material 
zu tun haben, bei dem es sich .imr1er wieder um dieselben Dinge dreht , 
~ es ist dann kein vunder. wenn sich in diese~ -aterial i~~er wieder 
dieselben ~ eichen in gleiche oder ahnlichen -erbindungen ~iederholen . 
Ob das eine oder andere zutrifft, das konnen nur Sie· beantworten , da 
ich das itraterial nicht kenne; ich mochte aber fast eine ette mit 
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~hnen ein?ehen, dass d~~ unpublizierte rmterial keine zusammenhangen
d.en A~fze1~hnungen entnalt, sondern nur Urkunden des bisherigen Typus. 
Wenn.lch ~1e~e Wette gewinne, ist das die beste Be~tigung des Bildes, 
das 1ch m1r 1n mehr als 20 Jahren von der kret.Schrift gemacht habe 
und dann bin ich so reich beschenkt, dass Sie mir nichts zu geben ' 
brauchen. Wenn ich aber die Wette verliere, was soll ich Ihnen dann . 
schenken??? 

ienn es mir gelungen ist, meine Ansicht klar genug zu 
sagen, dann werden Sie verstehen, dass auch der z1eite Einwand, die 
reductio . ad absurdum, ftir mich nicht stichhaltig ist. Sie sagen selbs 
dass der Vergleich mit dem Chinesischen nicht zutrifft, da es sich 
dort um eine monosyllabische Spra.che handelt. Ausserdem behaupte ich 
aber 1) gar nicht, dass die kret.Schrift eine reina Ideogrammschrift 
ist, und 2) mtissten sich selbst dann ne>ch nicht Tausende von Zeichen 
ergeben, wenn es sich, wie ich glaube, nur um einen bestimmten Typus 
von Urkunden handelt, in dem sich ein engumschriebener Kreis von 
Dingen immer wiederholt. Eine solche Schrift enthalt genau soviel 
Ideogramme, wie sie fur ihre Zwecke braucht, und daftir lasst sich 
keine Norm aufstellen. 

8) Words for total. Ich ftirchte, ich habe mich hier nicht klar genug 
ausgedriickt. Ich meinte nicht nur, dass anstelre vonttotg,ln auch ein 
anderer rec~.nerischer Ausdruck wie Credit, Debet usw. vor den Summen 
stehen konnte. Das ware, wie Sie ganz richtig sagen, nur a matter of 
degree, und es kame durchaus nicht darauf an, ob die exakte Bedeutung 
der Gruppen so oder so ist, denn es gentigte vollkommen, wenn der mog
liche Sinn der Worte ungefahr getroffen ist. Kein Einwand ging viel 
weiter, n~mlich dahin, dass vor den Summen tiberhaupt kein rechneri
scher usdruck zu stehen braucht, sondern dass es auch ein Allgemein
begriff sein kann. Ich gab dafur das Beispiel von der Opferliste, 
vor deren Sumn:e auch 11 0pfer, Spenden, Liebesgaben" oder dgl. stehen 
kann, aber ebenso gut auch der Name des Gottes, dem die Opfer darge
bracht werden, der Titel eines Opfers oder Kultfestes oder andres 
mehr. Das trifft m • ...::.. fiir die kret."Summen"Worte zu, aber ich kann 
den Beweis nur mit Hilfe von T ftihren, und das ~urde hier zu lang 
werden. Ich weise daher heQte nur auf zwei Tatsachen hin: 1) das 
Wort, das HT 122B vor 7 t- 96 steht, also die Surrune der A und B neu 
einleitet , ist ~T . Sundwall rultverz.6 glaubt daher nach der alten 
These ,dass das 1(ort auch "Gesamt" bedeutet. Diesel be Gruppe in E-line 
rer Form kom~t aber auch in der grossen Mannerliste ~~6~ vor und steh 
hier vor ''Mann 1 n. Da es hier der Summierungsformel; ufitergeordnet 
ist, die "Sumne" bedeuten soll, kann es nicht auch selbst wieder 
Suw.me heissen, zuoal da es miT der klei~st~n Einheit der Rechnung 
verbunden ist. 2) Das Summen-Wort der Frauenliste · 689 ist • 
Falls t und f identisch sind r und ich glaube, dass sie es sind), 
kommt dasselbe Wort auch im 8word-Tablet 838 vor. ~s steht nier aber 
nicht am Lnde oder vor einer Additionssumme, sondern am Anfang und 
unterscheidet sich in keiner Weise von anderen Einleitungsgruppen. 
Die beiden Beispiele zeigen also, dass das Wort nicht 11 Summeu heisst 
und iiberhaupt kein rechnerischer Ausdruck ist. Ausserdem ist :r r im 
Sword-1'ablet der Gruppe ':J: II 7 untergeordnet, die, wie fig.l zeigt, mit 
Opfergruppen aus HT verwarLdt oder identisch ist. Daraus allein geht 
schon hervor, dass auch die 11 Summen'1Worte Opferformeln und j edenfalls 
sakrale und ni~ht rechnerische usdrticke sind. Ge.geniiber Cowley's 
Theorie, dass tyfil und fJtf Kinder- bzw. Geschlechtsgrup:pen sind, bin 
ich sehr skeptisch, aber dartiber ein andermal. Dass die eine Gruppe 
in Pylas hinter "Iv1ann" vorkommt, ist intereasant, aber handel t es 
sich dabeinicht um das Tafelchen, das schon ILN 1939,980 veroffentli~ 
ist? 

g) Die cattle inventories · sollen tax income inventories sein? Ich furch
te, lie be Kollegin, diese Idee hat Ihnen wirkli.ch nur der 15 ·~~arz. 
eingegeben. Sie selbst haben ja bewiesen (und ich halte ~as fur e1ne 
wichtige ~ntdeckung), dass die Gruppmder adz:-tablets ml~ den Unt~r
gruppen der cattle-inv. identisch sind, und S1e haben dafur auch d1e 
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einz~? mogliche Erk~arung gef~nde~: ~ie Beile.wurden bei der Opferung 
der T1ere benutzt. ,enr. das r1cht1g 1st, und 1ch glaube, dass 0 ie un
b~dingt rech~ haben, dann konnen die.C.J. nur Opfertafelchen sein, 
w1e undwall 1mmer scho~eglaubt hat, und ~oftir icb jetzt noch weite
re Beweise gefunden habe. Ich hoffe im tibrigen, dass Sie den income 
tax day inzwischen glticklich tiberstanden haben und deshalb auch dem 
Gedanken an Opferurkunden wieder mehr zugeneigt sind • .....,ine Freundin 
fragte mich vor 2 Jahren ans Washington an, warum die 8teuer gerade 
an den Iden des Marz gezahlt wird. Ich antwortete ihr, wahrscheinlich 
d eshalb, weil man, wenn man das Wort Steuer nur hart, schon ~rordgedan-
ken hat, aber das nur nebenbei. . 

Was Sie Uber yres'Plane schreiben, freut mich sehr. Ich 
hoffe, dass er sie bald durchftihre.n Viird, 17ir konnen nichts inniger 
~~nschen, als dass das ~~terial, das Evans so lange zurlckgehalten 
~at,endlich allen interessierten Gelehrte~uganglich gemacht wird. 
rst dann werden wir feststellen kon11en, ob die Ideen, die wir uns 

inzwischen anhand der wenigen Texte gemacht haben, richtig sind, und 
weitere Folgerungen aus ihnen ziehen konnen. Dass Sie n~yres bei seine 
Arbeit untersttitzen werden, begrlisse ich aufs w~rmste. Ich weiss nich 
ob Sundwall Ihnen geschrieben hat, dass wir bald nach dem ~riege ge
meinsam an .• geschrieben und ihm unsere Hilfe angeboten haben. Er 
hat damals, wenigstens fur s:~~, an denen er gerade arbeitete,jede 
Untersttitzu.ng abgelehnt. Aber-damals war sein Gesundhei tszustand auch 
noch besser. Ich muss Ihnen gestehen, dr1.ss ich bisher kein grosses 
Vertrauen zu der geplanten Ausgabe hatte. M's Darstellung zeigte,dass 
er sic.~.~ zu sehr auf die ,/iedergabe von Ev8.ns verliess, und '""ie selbst 
schreiben ja, dass zu einem Viertel der Tafelchen Photographien feh
len. Ohne Photographien und ohne eine genaue Nachkontrolle der Zeich
nungen von Evans ist die Aufa be aber nicht zu losen, de~~ man weiss 
ja, wie unzuverlassig sie si ... d. Umsomehr freue ich mich, dass Sie M. 
zur Hand gehen werden, denn mit Ihrer Hilfe ~ird eine zuverlassige 
Ausgabe entstehen, aber in einem geheimen Winkel meines Herzens be
neide ich Sie fast um die ~·oglichkei t, dass Sie · r eisen und mit den 
Originalei!. selbst arbei ten konnen. Halter:.. Sie mich jedenfalls bi tte 
auf dem laufenden, denn die Frage interessiert mich brennend, und es 
liegt mir unendlich viel daran, die Publikation zu bekommen, soh0ld 
sie herauskommt. Und teilen uie mir bitte auch mit, wie es mit der 
Sdition der Pylos-Tafelchen stehtl Da Photographien von aJlen ~afel
chen, wie Sie schreiben, vorhanden sind, kann man vielleicht bald 
auf diese wichtige Ausgabe hoffen? Das kleine Tafelchen in I~r leu
jahrssend:±-ung ist leider sehr schwer zu erkennen. Auch die beiden 
Tafelchen in der ILN 1939 980 oben sind sehr undeutlich. Kennen Sie 
bessere Abztige von ihnen? 

Was 3ie tiber sich selbst schreiben, hat mich sehr.gefreut; 
mir scheint, dass wir gleiche Wege gegangen sind. Ich habe neben mei
nem Fach auch Aegyptologie studiert, urn eine Bilderschrift kennen zu 
lernen, denn ich ~ar schon als Schuler entschlossen, die kret.Schrift 
zu meiner Lebensaufgabe zu machen. Spater habe ich mich immer mehr 
dem vorgriechischen Sprachkreis zugewandt und vor 20 Jahren eine 
Sammlung der vorgriech. Eigen- und Ortsnamen begonnen. Sie umfasst, 
im Unterschied zu Sundwalls Buch, auch die agaisch-griechischen Na
men. Durch die -riegsjahre ist das alles unterbrochen worden, und 
ic weiss nicht, wann ich wieder dazu kornr1en werde, die Arbei t fort
zU.setzen. Ich fi.irchte auch, dass icb. fi.ir die heth. Tamen noch einen 
Fachmarm werde zu Hilfe nehmen mtissen; ich habe mich ins Hethitische 
zwar eingearbeitet, .aber mir fehlt die Zeit und die Kraft, urn das 
~anze aterial allein durchzuarbeiten. In den i.ibrigen kleinasiat. 
Sprachen bin ich gut zuhause. Wenn Sie meine ly~.Arbeit nicht.hab~n, 
kann ich sie Ihnen schicken. teph. Byz., der m1ch auch ~ls w1cht1ge 
Quelle gelockt hat, ist, flirchte ich, doch eher a mine of mi~infor
mation; je langer man sich mit ih~ beschaftigt, desto mehr sleht man, 
wie unzuverlassig er ist. 
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