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Ihre b,.-·iefe vom 25 . 4 .und 1 . 6 . hate ich "!lit test em Dank 
empfangen . Es ist sehr schon, dass Sie eine Zentrale fi.ir die mi - · 
noische Schriftforschung gegrtindet haben und dass dadurch alles bei 
Ihnen ?us~mmenlauft , was man an andern Stellen wahrscheinlich kaum 
vereint finden kann . Seien Sie versic~ert, dass ich gerne bereit 
bin,Sie in Ihrem Vorhaben in jeder teise ?U unterstUt?en und dass 
ich die ~ir Dek'nnten Gelehrten anweisen werde, s~ch mit Ihnen ge= 
getenenfalls in Verbindung 7U setzen . Sie verden gesehen haben , 
d<1.ss k'irzli ch eine Bi bliotjr~phie uber die kretj_sch-minoische Schrift 
in der Revue Hittite et l\sianique erschienen ist . D? diese Biblio= 
graphie :nir doch sehr li.iclrenh·ft erschei:c.t, habe ic::. eine ~lleiner 
Sc~1iilerinnen 1'eauftragt , eine neue Bi bliogr8phie ~u bearbei ten . 
llerdings drd sie m1ch keine Vollstandigkeit erreichen konnen , 

weil sie lediglich dr.s io.aiitzen krnn, w;:.s ich im Laui:'e der TLJlre an 
1otizen 1nd Sepnraten ges~1~elt habe . Eine erossere Bibliothek 
fehl t j a hier vollka~r~"!len , ebenso ti bliof raphische Hil!E'smi ttel . Ich 
schlage Ihnen vor , Ihnen einen JfQf~M.el{Th Durchschlag des sen, was meine 
Schulerin hier vorfand,'7ur?usenden, unC vielleicht konnen Sie dart 
selbst an Hand Ihres Jliateri ls die Bi liogrnphie noch et ·vas er= 
gan?en . Ich mochte die Bibliogro.phie in ileiner eigenen Zeitschrift 
"Jshr~nuch f1ir kl~inasiat~ sche Forschnngu zum Abdruck tl~ingen . 
Schrei ben Sie ::1ir doch bit te , ob Sie s el bst oder einer lhrer ::j t= 
arbei ter in der Lage ist' die nctigen Ergan:-·ungen VOT7Unehmen . Sie 
we~den ja doch wahl dart eine Bitliographie auch an~elegt haten . 
~·enn ich DQn diese Bibliogrephie veroffentliche, soll sie dohh so 
vollstandig wie Joglich sein . 

Hc:ben Sie auch schonsten D· nk fi.ir die . dresse von Lyres, 
aber dq dieser Herr, wie Sie s lbst schreiben , kr0nk und we1ug ar= 
be-- tsfahig ist ' mochte ich ihn~ nicht "1:i t einer ZllSChrift be astige: 
Werrn Sie ihn doch veranlassen konnten , ir schriftgeschichtliche 
Sonderabdr1icke ZU2'USenden , wa re i r::l I hnen se}1r dankbAr . 

WFs Sie tiber di e Putlikationsmoglichkei t en des Pyl os - und 
Knossos -Materia~ schreiben, h~t ~ich sehr interessiert . Ich habe 
jeden:f?lls daxaus ersehen , dass fr")hestens im n1chsten J ohr mit 
dem z r..rei ten Bend der Scri:>ta ~~ina a rzu rechnen ist , aber auch dc:s 
ist noch fr-:glich! roch schlimmer sieht es '!lit der Pylos-Publikatio 
r:.us . Infolge der griechischen Verhal tni sse di1rfte ~-- "'1i t einem 
;1~ edereroffnung des ~.:useU'.LS krum gerechnet werden • . F\ur Ihre Bespre= 
chung meines Asiabuches daru:e ich Ihnen sehr . Ich ha~ diese schon 
vor langerer Zeit vom Verlpg sell)st erhql ten . w-:._e ich e en fest= 
stelle, trifft das Vorhergesagte nicht zu. Ich habe wahl die Zeit= 
schrift gele?en, aoer den SonderAtdruck nicht erhalten .Vielleicht 
konnen Sie mir gelegentlich ein Sepanat ?uge~1en lassen . Wenn Sie 
irgend mal et1!as ftir meine neue Zeitschrift hn_en, titte ich an ~ich 
zu denken . Ich veroffentliche naturlich -uch Beitrage in englischer 
Sprache. Von Ihrem Festschriftaufsat?: we~den Sie in a1de Korrek= 
turen erh lten . 

Mit freundlichen Grvssen verbleibe ich 
Ihr ergebener 
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