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Liebe untl s~hr er~hrte. Kolle~in, 
Al - • • • 

. entsc:Qul.di~rm oie bi tte, wenn 
Ihnen elae.~ Als Sie ir zuletzt a · 6.JulYJ kurz 
nach ~n~land ) schrieben, ktindigt n ~ ie fur ~ n H 
ren Bxief an, und· i abB daher · erst auf das ~intreffen Ton w i
teren l achric ten :von Ihnen ~ew rt.et, u Ihnen ausf;U.hrlich n-twor 
ten zu ~onnen. Leider hat ich hr Br.ief nicht -e:qeio t ., und ic 
weiss nicht, ob ei bei denunsicheren Post er indun~~n v loren 
~e~an!e~ ist oder ob .Sie nicht, az~ ~eko en itind zu schreib n. , . 
Dafiir erhiel t ich Tor einigen Wochen te Kop.ie und Klasiiifikat-io 
der B-Ta:telchen und ochte Ihn · d~fiir einen. ailerherzlich rten 
Da~Jaagen. Si ben •ir da it einen grossen Dienst erwiesen,und 
wenn ich Ihnen darauf erst heut antworte, so liegt es an den 
schwieri~en Bedin~ngen, unt r denen wir hier in den letzten Mona 
ten ~elebt haben. ~ir ha.ben einen sehr . ach.w _re·n inter hinter ~tlns 
mit Tiel Krankheit und werden ahrscheinl~ ochen braucnen,um una 
daTon·zu erholen. Die Zuteilun von Kahle a infolg der Block
de so ~ering, dass es kau· o~ ich war zu heizen nd ich fast ta~
lich auf der Bibliot ek arbeit n ·usste, und ' Lic t battea·wir r1ur 
e~n~g Stunden a Ta~e - und n sehr selten in den Abend~tunden.So 
dran~te sich in den weni~en S unden, in denen ich zu Hause ' t a& , 
tun konnte, Tiel Arbeit zusa , en, und un~liicklicherweise liat es 
in d.en verr:;!n,enen Mon;~~ten bP.iOn~_ers . YiAl Arbei t ~e ~eben. I?h we is 
nicht, ob ich Ihnen schon ~es h ~eben babe, dass 1ch vor elne 
Jahr die tiedaktion der neuen ~ition von Lubk rs Reallexikon des 
classishen ..11ltert s tiberno n habe, da ... nach einen Planen in 
ein 2-bandi~es Lexikon der Al ert · swis~enschaft u gewandelt wer
den soll. :Oie Vorbereitung ¢-er neuen ~dition hat vie! _Zeit ~ek3os-j 
tet, denn es ist im he~ti eh eutschland schwer, din lVll. tarbeit.er
stab zusa enzustellen u <1 e ~ ep. o h8t mich die Aufstellun der 
Richtlinien und der Ab ·rzun~ Terzeichni se ftir das ne~e ier~ seh 
in An2pruch gene en~ Jetzt slnd wir~ endlich so weit, das die 
vorberei tend en ~rbei ten abgescl).loss~:rl. sind, und ich~ .lloffe, lhn n 
bald schon das :neue 'bkiirzungs . . erzeihnis send en zu l&nnen, das Sie 
vielleicht :al- . .Bibliographie f r lhr~. ei~enen rbeiten .. T~r~nden . 
iconneno:(, r~d_a w r nicht all s: i :Au~st werden wir ~:n =-~oo
ten Geburtstag on Goet e feie n oUnd ich:' wurde da z vo.n: trl1( Yer
lag geb~'t¢., e.i e lestsohri;t.t usa -enz~stellen, die sJf . :U. t de 
T:p.ema'! ·.,~t¥e ~the d die - ntike be chattige-n soll te. Da · i~ _,h ~11 te 
erst c¥., loo. it en lang werden, aber es is t ir unter >den .Jlanden 
i AT:r/ :rleh!, angewachsen u.n~ allm.i=ihliyh ' ist ein grosse 2:::-~~~diges 

elle :werk YOn ca. 8-9oo Drucksei ten daraus geworden o' :.: - zie -
ich sc wierig, ein so' fasse des ~.lerk in der kurz n Zeit nd un· 

t<;r d" n ge~ebenen.· U standen :fettig zu mac en. Jetzt ist ~ .. · iibe 
d~e Halfte des Buches ~edruckt, abe:r. ich werde noc eini~ lochen 
an~e~trengt zu tun haben, u1 d~n ..L1..est · ferti.tF zu a chen.Das ist 
iier u-ru..nd, lieb · Kolle~in,- WHrll ic IhnBn ~rst eute antworte, 

.und ich hof!e, dass 0ie ir unt r die sen ~ m.standen we~en e ·nes 
langen Schweigens nicht bose se±n werden. Leider bin ich unter 

diesen.Bed~ngungen euch noch nicht df1~u ~ekommen, Ihre Sendung _ 
so grtindllch durchzuzrbei ten, -· wie ~ich vewollt hatte .Suhdwall 

schr~ibt ir,·>.aass 'er schon Elle :.Cafelchen· durchgearbe'itet hat. 
Ic~ b~n noch ganz im nnfan~, aber ich hoffe, dass ich;'sobald' 1 

B4e~n .Puc h. ~e!t=tig ~~ t, mich \vied.e'r intensi v - i tdlll)kretis ch.en1 Ta- .' 
!eichen beschaftigen k~nn, und ' schreibe ihnen dann sofort aries 
was ich fi~de~ iissen wlirde ich ~erne, ob Myres dieTafelhen! i l ' 
d rselben .rteiltenfol~e rsrroffentlic~ wird. Od.er w:lrd r sich hach 
der ~~lu~g · ~on.~Tans richte~, oder einer ei~enen ,Zahl~g f6lgeno 
Ich ochte naml~ch gerne ·die einzeln n Zeichengruppen aus ziehe n 
und ordnen, wenn ich ·die Z.ah.len spa:t'er noch e i!llnD 1 andern uss 
denn ich habe in einen1 c.>lten Taoel[en:· die~ Zahlen schon zweimai 
ande::rn tissen und dadurch .entstehen nur Irrt'· r und Fehler.flann 
ist etwa it.dem Ersc einen d ~ r SM II zu rechnen? G-la ben S!:e 
dass sie ~noch 1 in dicsem Jahr herauskommen werden? Myres saridt~ 
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