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Jiebe - ~iss Kober , 

Es war mir eine grosse Freude , durch Ihren Brief vom 6 • . ,~i mit 
Ihnen in direkte Verbindung zu ko men . Sie konnen mir selbstverstandlich 
i~~er englisch schreiben und siLd n~cht et a verpflichtet1 ir ~uf deut shhh= 
7U ant vorten . I ch bin sehr gesp '"Jnnt dar auf , Ihre versc:ai .... \...nen rbei ten , 
die Sie m.ir 1ibersenden dOllen , ken1 en 7U lernen , bedaure bei dieser Ge= 
legenheit lebhaft , dass ich in 1en letzten Jc...hren notgedrungen mich vom 
Rretisch -minoischen ab und dem 1et hitischen 7UWenden musste . Die Karat ~~ 
Gr&tung hat nun all· das ... aterial geliefet~, das ich zu einer endgul tig rr: 
Entzifferung :1nd ·!.bersetzung des .,. ierogl·yphenhethitischen brauche . Hab~::; 
ich diese Studi en a1 geschlossen , . E~s noch einige Jahre in nspruch nehmen 
wird , so ill ich mj_ch gerne ieder , fc...lls ich noch a:n Le1 en bin , der c... 
minoischen Frage zu,en«en- Leider habe ich kein Exemplar mehr von meil.\..._ 
Buca.~., .clin hethi tisches Konigssiegel. llJ[a Asia besi tzen Sie berei ts . Bi tte 
teil ~ - Sie mil' nit , was Sie sonst etwa gerne hat ten . Ich fahre am 18 . :ai 
nach raratepe und bin voraussicht ·ch im Tuli ~ieder hier in Stambul . 
Die Post wird mir lc chgesandt , je och crue ich von Karatepe aus SCil er= 
lich schreiben kor~en . ch bitte ies im vornherein zu entschuldigen . 
Darf ich die neugierige "rage stellen , we che erufliche Tatigkeit Sie 
in _rew York Clusti.t en und ob ... il,; rielleicht uinm01 Lust haben uns hier in 
der Tlirkei 7U besuchen ? Ich glaube , mAn drrf die minoischen Studien nicht 
zu einseitig betreiben und ztun erfol gr eichen ~eiterftihren scheint mir die 
Besch .. ftigung mit den c..l tkleinasiatischcn Sprachen unerlass l ich . 

I n der Hoffnung tald vv-ieder von Ihnen 2U h .. .... 4 en , verb lei e ich ~it 
her~ lichen Grtissen 

Ihr 
au:::'richtig erge ener 
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