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Bereits vor lan~erer ~eit erhielt i ch durch Herrn Dr.~trauss lhre 
~ertvollen Beitr~~e zur Entzifferun~ der kretischen ~nschriften und vor 
~eini~en ~ochen erreichte .. mich .lh:re freundliche Neujahr.ssendun~ mit dem 
neuen und interessanten. Tafelchen ~us PvloE. Sie haben mir mit beiden 
Sendun~en eine ~rosse Freude (emacht,und ich muss ~ie sehr um ~ntschuldi
~un~ bitten, wenn ich lhnen erst heute flir sie danke. Der Grund fUr diese 
an sich unverzeihliche VersF-atun~ lier,t vor allem in eine~ starken Arbeits
Uberlastun~ in den letzten onaten. Wie Sie vielleicht wissen werden,ar
beite ich an einer Neuass~abe der ~thnika des Stephanus von Byzanz und 

esondere Umstande h2ben mich ~ezwun~~n, den Text bis Anfan~ dieses Jahres 
ferti~zumachen. Das notigte mich, rteine ~onz.e Zeit auf di~se Arbei t ."3U 
konzentrieren und 3eine kretischen 8tudiert und alles andere ftir eine ~e±le 
zurlickzustellen. uewiss hatte ich Ihnen schon frliher danken oder weni~stens 
den Empfan~ der· Sendun~en bestati~en kor~en . Ich wollte Ihnen aber nicht, 
danken, ohne lhre untersuchun~e vorher ~enau durchzuarvei~en und it 
m~inem ei~enen fuaterial zu vergleichen, was mir erst in den letzten iochen 
ao~lich ~ewesen ist. Da ich ~ewiss bin, dass Sie diese ~rande verstehen 
werden, darf ich wohl hoffen, dass Sie mir verzeihen und die ~rosse Yer
spa~un~ nirht nachtra~en werden. 
Bevor. ich auf ~inzelheiten der ~rbeiten einreh~ , aochte ich Ihnen sa~en, 
wie ~ut sie air im r,anzen ~efallen haben. Wir haben in den letzten Jahr
zehnten soviel Unsinn tiber die kretischen lnschriften ~ehort und soviel 
tt.c;ntzifferungen" tiber uns en~eh~n lassen miissen, . dass man ~eradezu a f-

_ataet, wenn man so ~ewissenhafte und r,rlindliche Untersuchungen wie die 
Ihren liest. rllle diese ~tzifferer, zu denen jetzt leider auch hrozny 
~ekommen ist, ver~essen.iamer ~ieder, dass man erst die Bedautung und 
die Beziehun~en der einpelnen ..... eichen ~enau untersuchen muss und das 
darliber hin~us die inneren btruktir und der ~uf au des ~anzen ,chriftsysteas 
~eklart werden muss, bevor aan darauf hoffen kann, tiefer in d~ Geheimnis~ 
der Inschrmften einzudrin~en. Das, was wir brauchen, wenn wir weiterkommen 
wollen, sind.aethodisch l,;;aubere und klare Untersuchun~en wie die Ihren, 
und ich hof sehr, dass Sie auf diesem We~e weiter~ehen und uns bald.neue 
Lr~ebnisse Ihrer Arbeit vorle~en werden. · -
Zun~chst eini~e ~emerkun~en zu den Adze Teblets: ~ 
Da ich selbst schon seit a&hreren uahren an einer neuen ~eichenliste ftir 
die hierorlyphisch-pikto~raphische und die Linearschriften A und B mit 
Koamentar arbeite, interessierten mieh am meisten lhre emerkun~en ~.65 
A .2. lh .. ss die von J..hnen unteL· ,i; - 23 a u i an eflihrten Zeichen nicht 
identisch sind, halte - auch ich ftir siche~ . Ich vermute so~ar, dass auch ~ 
die ijeide unter b zusamaen~estellten ..... eichen nicht mit einander identisch 
sind. Das erste dieser Zeichen ist ein einfaches Zeichen, das sich von a 

- durch die ~orm d~s Oberteils und den kleinen Querstrich am oberen ~nde der 
Vertikale .unterscheider~· Das zwei te Zeichen da~e~en ist nicht einfach, son-
dern eine ti.~a tur a ~ und te , die a ch u.nverbunden nebe · der vor-

- ko men. Aa klarsten zei~t das die "ieder~abe bei ~vans PM IV fi~.668 , wo ~ ~ 
~aas ~ noch .deutlich erkennen kann. Dass es sich um eine Li~atur han
delt, hat jetzt auch Hrozny ( I 33 ) erkannt, ohne aber die beiden Zeichen, 

_a us dene:n s ie z.usar.aaengese tzt ist, rich ti~ zu bes timnen. Sov;ohl a wie b 
~ehlren noch meinqr Ansicht in die ~ruppe von Zeicaen: die ~vans fi~.7o6 
zusaamen~estellt hat. nlle dies~ Zeichen ~ind in -derselben •veise ~e~ildet, 

( _namlich dadurch, dass di~ Horner oder der Kopf eines ~ieres auf eine uttitze 
~esetzt ist, die msnch al nur a s einem Vertikalstrich, aanchmal aus einea 

_ quer~estriohenen ~trich, aus zwei tauseinanderlaufenden ~einenjoder aus einem 
linsenformi~eL ~uss esteht . Dass die beiden Zeichen in diese Gruppe ~eho
ren, lasst sich an zwei Merkaalen erkennen: 1) entspricht die Bildung der 
Zeichen ~enau der Bildun~ der anderen Zeichen , wobe~je breit ausladenden 

r-Und schon reschwun~enen Horner sehr an die bekannteil.?ftierkopfe erinnern; 
2) komtt weni,stens b auch in ein~r .l!\orm ni t quer~estrichenem ~~uss vor, wie 
die von ~vens zusam..TJ.en~estellten ~·ormen ze"i~en . Ich hal te es so~ar ftir 
JJO~lich, da ss die beide.n. Zeichen,, d~.·e ~vun~ ~ B~ 9o unten rechts ein~eordnet -
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hat, auch nur Varianten dieses Zeic ens sind, obwohl die Horner etwas snder 
geschwun~en sind. ln. dies em . JJ'a1l v,tirden wir hier d.ie :h,ora IIi t linsenformi~e:ra 
Fuss vor uns haben. Ich ~lau· e · ausserdem, dass man erst bei dieser Deutun~ de 
Untersehied der Zeichen a und richti~ bestimmen kanne Handelt es sich wirk
lich ua Stierzeichen, dann wtirde die kleine Querlinie, die a und b unterschei
det, unaittel ar auf der btirn des Tieres zwischen den rlornern lie~en, und e 
~ibt so~ar ~~ oraen, wo die beiden Horner erst vmn dieser Mittellinie ab~ehen 
Denselben Unterschied finden wir auch bei zwei hiero~lyphischen Stierkopfen, 
di€ n ans SM I 2o6 Nr.63 zusamaen~estellt hat, denn auch hier sind ~oE. ~anz 
verschi~dene Zeichen durcheiaander~ebracht worden. Die beiden Zeichen 63 e 
und ~ unterscheiden sich deutlich durch den kleinen Querbalken, der bei e tiber 
d e r ~t±in d~s Tieres lie~t und ,der wahrschein~ich ein reli~ioses [erkmal dar
stellen soll, d.h. die beiden Zeichen zei~en ~enuu den ~leichen Untersch~ed , 
den wir auch bei den Linearzeichen foststellen konnen, ein weiterer lieweis 
daftir, dass es sich auch bei diesen um Stierzeichen handelta Weitere Beweise 
flir diese Deutun~ brin0 e ich in einer ~rbeit, die ich ~erade ftir das neue 
Jahrbuch von Peruzzi vorbereite. 
Ob B 41 a und b verschiedene Zeichen oder nur varianten sind, ist mir noch 
nicht klar. 1 
B 44 a und b sind da~ ~en siche~ verschieden. Evans hat die e beiden Zeichen 
schon SM I 227 Nr.l28 dui· cheinander~ebracht, obwohl er dort selbst erklart, 
dass sie "different ideo~raphic meanip.!!'" ~ haben da sie auf dem Berlin 
Tabl~t zusammen vorkommen. Ich ~laube, dass das eine Verwechian~ ist. Die bei
~en ~eicben kommen aber auch sonst nicht nur in, ~lei~hen Tafelchen, sondern 
~o~ar in ~leichen ~e ich3n~ruppen vor wie z.~~in den von Ihnen Bvidence S.l47 
zusammen~est~llten Mittel~ruppen und konncn daher nicht identisch sein. Das 
Rich~i~e hat Sundwall schon l.inears~hrift 43 und 51 l!:esehen

1 
wo die LJeichen 

ric:hti~ ~etrennt sind . ~r hat auch Deutun~ II 3 auf iiiesen tehler aufaerksail 
~eaacht, was Evans aber nicht veranlasst hat, ihn in seinea spatera Listen 
zu andern. Auch diese beiden Zeichen bespreche ich ein~ehend in der schon ~e-
·~ ten Arbeit, wo ich ~ zei~en werde~ dass auch e~ te Ze~ hen bei 
Evans A 13 mit den ander~n nicht identisch sein kan ieses Zeichen hat vier 
Seite aste, ee kommt nur zweiaal ( Sundwall Kultverzo T VII A und Bemerkun~en 
III fi~.l6 A ) vor und an beiden Stellen in derselben Verbindun~. Aus erdem 
findet ich an der ersten Stelle das Zeichen mit 2 Seiten~•ten, an d r zweiten 
das Zeichen mit 3 Seitenasten unmittelbar ~n der dartiberstehenden Zeile,sodass 
also alle drei Zeichen nicht ai t ein~~entisch sein konneno 
.t1uch B 49 a u d sind wahrscheinlic~um hier ~enauer zu sehen, mtissten 
wir erst die Ehoto~r,phien der betre;fenden Tafelchen vor uns haben. Auf das 
eine dieser Zeichen komae ich unten ncch zurtick. 
B 5o a und b sind zweifellos verschiedene LJeichen. Bei handelt es sich um 
die spatere Form ei es ~eichenst das Evans unter A 26 ein~eord et hat, wo die 
Zeichen 25 und 26 richti~ _ ~etrer~t sind. Sundwall hat das schon Linearschrift 
53 Nr.21 erkannt, wo er erklart,ctda§S das ~eichen mit A 24 einer Lists identis 
ist; 9-~1. auch Deutun,; II 5 rec.hts .Mi tteo .Auch dieses ~eichen habe ich in llei
ner Arbeit ein~ehend behandelt und versucht, eine neue ~eutun~ zu ~eben. 
Dass die beiden Varianten der Doppelaxt und von~ verschied~n ~ewesen ader ver 
schiedene Bedeutun~ ~ehabt haben, ~laube ich nicht~ Wir konnen auch sonst hau
fi~ beobacrten, dass solche Vereinfachun~en vorkomme~ und dass z.B. die Tierau_;, 
m1! 2 Querstrichen nur mit l Querstrich ~e~chrieben werden. Es handelt sich 0 ~ 
hier deshalb auch nur um Variantcn, die, wie SielBvidence 147 Ann.6 ~anz rich
ti~ verauten, nur durch schnelles ~chreiben ents ~anden sind. 
Ua nun zu den ~exten selb~t tiberzu~ehen, aochte ich zunachst eini~e~ zu den 
11 WOrds for total" sa~en, die Sie S.66 f. behandelno Ich IIUSS Ihnen leider ~e
stehen, dass ich hier ~hren AusfUhrun~en nicht fol~en kann. Zweifellos sind 
die von lhnen eobachteten Tatsachen richti~, aber ich halte es ftir ~efahrlich, 
aus ihnen zu weit~ehende Fol~erun~en zu ziehen. Mit Sicherheit lasst sich zu
nachst nur feststellen, dass diese Zeichen~ruppen eine summierende Funktion ~e
habt haben mtissen, oder ~enauer ~esa~t : das~ sie vor Zahlen stehen, welche ~~
samtzahlen sind oder die Sum1e ~von anderen ~ahlen darstellen. Daraus fol~t ~ber 
nocn nicht, dasE diese Grupp en rauch selbst die Bedeutun~ "Sumae" f! h b n 
mlissen oder dass sie; wie Sie sa~en, "words for total"- ~ewesen sin · *xEs 
a•st sich durchaus denken, dass diese Gruppen eine ~anz andere Bedeutun~ ~e

habt haben konn-..n und dass sie . ~~~ _ , J.l:_be_r~eQr<t e_te Be~riffe sind, die 
die anderen Rn~aben zusamaenfassen. Die Bedeutun~ dieser nruppen wird daher 
~anz von dem ~usamaenhan~ abh~n~en, in dea ie stehen. Um das an eini~en ~ei
spielen zu erlautern, mochte icn sa~en: venn ein ~aurmann mne ~is~e se1nes 



II. 
arenla~ers aufstellt und dann die Suaae zieht 9 so werd n di einzeln n P 

rlrt u d Nen~e der ·are enthalten. Da~ vort$ das vor der Suame steht, kann 
lich"Suiiiie"h Jissen, es kann aber ebenso~ut auch "·arenla~er,La~erbestand, Vorrat~ 
Cred it" Oco<l_.l.heissen. Oder wenn je Rnd eine Liste sein~r chulden aufstellt,so 
werden die ~inz lposten di Naaen der Glaubi~ r und die Hohe der Forderu ~ ent
halten. Das ~ort vor der uuaae ~~n wieder "Snmme~Ge amt, Total" o.d-,1. sein 9 

es kan aber ebensor.ut auch "Schulden, Glaubi~er, Debet" o.drl. b deuten Die 
Bedeutun~ des vor der Suame stehenden "v/ortes wird daher ranz davon auhanr.en,wel- · 
chen binn die ~anze ufstell~n~ ~eh8bt hat~ und a alle oder fast alle afelcheny 
in denen diese Gruppen vorkoame y anscheinend einen sakral~n Sin ehnbt haben 9 

o ist es durchaus ao~lich, dass auch die Zeichen~ruppen, die vor den 'ndzahlen 
stehen, eine sakrale oder kultische Bedeutun ~ehabt, also konkret ~esprochenpaa 
kan sich sehr ~ut o stellcn, dass das __ vor der ' dznhl ciner Opferliste stehende 
v ort einfach "Opfer" ~isst oder. twas Ahnliches ~ Ich ~lau e ausserdca nachweis en 
zu konnen, dass das Z ·chen ,- , das allen diesen ~ruppen ~e einsaa ist 9 ei · 
kultisches Zeiche ~esen ist un dass e nicht phon tisch zu lesen ist, sander 
~in Ideo~ramm is ie Beweise !tir diese Ansicht kann ich lhn n leider nicht hier ·: 
in einea ~ ~rief darle~en, aber ich werde sie demnachst in einer Untersuchun~ tiber 

· die kretischen Rult- und Libationstexte brin~en, die ich ~erad~ vorbereiteo Hier 
mochte ich Sie nur auf ein Beispiel hin isen, dass erade in diesea uusam enha ~ 
wichti~ ist: H.~riada lirola2 ist aa .bnde der b-Seite die Gruppe ·•vo~el-Kreuz" 
noch einmal wiederhol t, wo ei ihr die Gruppe ~r voran~estell t ist. Sundwall hat 
schon Deutunr I 6 u d ultverzc~ ~ezei~t~ dass es ich hi~r um eine Additio der 

e ide ornn~ h nden "Vo~el-Kreuz"-~'orneln handel t, und die Zahlen stirm.en daai t 
u er~~~a vor n~ehende ort h t also wieder sum! ierende F_unktion und man ken te 
daher~uer ~lau en, dass es "Suame, esaat" o.d 1 . heisst, wie es auch Su dwall 
an~eno en hat 9 aso--aehr als auch diese Gruppe ~Jieder das tJeichen =F- enthal t 9 Jl 

dem also offensichtlich die Grundbedeutunr des ortes han~t. ahrend aber in de 
enderen uruppen dieses urundzeichen durch dahint~rstehende Zeichen er~anzt ist 9 

in denen man daher Endun~en vermutet hat, steht hier das e~~anzende Zeichen vora Q 

Schon dieser 'echsel zei~t uns, dass es sich hier nicht uat.~oneti scll!t, _ . · 
~' sondern ua ein ideo~raphisches Zeichen 1'- hnndelt, d~s kultische Bedeutu ~ 
hat ( denn auch in dea H.~ri~da-Tafelch n handelt e sich um ein Upfer) u d da 
durch die hinzutretenden ~eichen in seiner edeutun~ er~a zt oder aodifiziert 
wirdo ~ ist daher wahrscheinlich aach kein ~ufall, dass das ~eichen, durch da 
~ i d~n Adze Tablets er~anzt wird 9 ~erade B 2o ist, denn B 2o ~eht j oh e_ 

Zweifel auf die Hiero~lyphe r~l2 zurtick 9 die eine ~darste~lto Der sachliche 
Z aaaenhan~ zwische d 11 -•crt, das hi r den tiber~eord ete Be~riff 1nrstellty 
u•d den ~e'-ensta de , diqh~•ter die ea Be ~riff umaiert werden, ist hier also . 
volli~ klaro ie di er ~usammenhBn! in de dere £afelchen zu erklare1 ist 9 
iEt eine schwere t'ra~e, die sich ,n ktirze nicht ea twort lassto ~s prechen er 
viele ~rlinde daftir, dass es sic~ ah bei den en ern Texi en ua Opferurkunden han 
delt, sodass die Verbindun~ der nxt mit dert S kralzeiche ~ ~ohl auch hier aus 
der ~erbi du~~ ait dea Upfer zu verstehe istq Diese hUffass~ ~ berlihrt ich ja 
en~ mit der ~hri~en, denn auch Sie Aeh~e S 74 a , dass die erei stimau ~e 
zwischen q ndze Tablets u d den Gattle I ve tories daraus zu erklaren si d 9 
dass die Ax e dazu b · nutzt wurde , die Opfer.tiere zu sc la~hte , und ah lich wird 
e daher auch i den anderen Ta!elchen lie~en, in de en T~ v r der ~ dsuame · 
stehto 
~i e ~ute Bestati~un~ t••r diese Auffassun~ ribt dAS 11'a~elchen Pylos Fi aloj da 
Sie auch heran0 ezoren haben~ denn hier i t die Verbindu ~ ~ - Opferbeil och · 
durch ein drittes sakrales Zeichen er~anzt~ Ich halte dieses tJeichen namlich fUr 
das ~leiche Zeichen bzw. ein ~ ahnliches Zeichen wie das hethitische Zeiche· 
M~ri~~i, Listes des Hiero~lyphes Nro255o In heiden Fallen handelt es sich ua · 
einen ~teinke!~l, ei e art Omphalos, der auf einen iisch oder Altar ~~stellt isto 
Bei de heth.Zeichen seh~n wir auf beiden ~eite eine ~rt von Griffen~ die bi her 
icht erklart sind. Bei dea kr toZeichen ra~en an dieser Stelle au dea Steinke~e 

. zwe i kleine Se i tenvvinkel rechts und linkE hervor, die wie .B1 ahnch.... us eh.Jno lch
halte sie ftir die Andeutun~ von Binden Ood~l., die ua den Omphalos her~~!•wundei 
sitdc Sehr deutlich zei~t das no h vine Nebe form des Zeiche s, di Evans auch 
an~ibt, bei der statt der b~itenv.inkel ua di Mitte• des Steinker-els ei e ~e schwu 
~ene ~inie lauft, deren linkes und r~chtes E de nach hinten h rua~reifto Man hat 

daai t auf ... i infache · eise eindeuten wollen, dass das Band it!:entlich um den 
et;el h.erum~ehto Das ichen~ de1s Evans 1..nter A 24. b . in~eo.rdn~t he. ~ zei~t ia 
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dasselbe Objekt ohRe den Altartisch darunter und beweist damit, dass das andere 
Zeichen tatsachlich aus diesem Objekt und dea Altartisch zusamaen~esetzt ist • 
~i•en ~uten ~eweis ~ibt auch da Zeichen ~vans A 96, das irrtlialich auf die i~±~ 
Seite ~ele~t ist. Richtet man es auf, so ieht man sofort, dass es sich u~ de•

selben .cil tartisch handel t, auf dca j"n -d iesea 11alle "hor s of consecration" ~e
setzt sind. Dj_e Parallele beweist ~x~~' dass auch in de~ under Fall das auf 
dem .nlt8rtisch stehende Objekt ein .L~ult~e~enstand sein muss. - In dea Tafelch~nl 
Pyles :H'it;.lo .aehen wir nun, doss dieses ~-ichen 11 l1ltartisch mit Kult~e~enstand'' 
zu den u nderen Kul tzeichen, 'T und u Opferbeil", noch hinzu~c~6fi1igB: i st. Diese 
Verbindun~ i~t so ei~enarti~, dass ~ir mit dich rheit sa~en, a&~s die Zeiche• 
nicht pho etische Zeichen ~ewese sein tbnnen. ~s aUsste schon ein sehr seltsa
mer Zufall seia, wenn drei pho»etische Zeichen zusamaentreten ~lirden, die alle 
aus einem kultischen · Bedeutuh~sber~ich ~enoaaen ware- . Die viel wahrscheiRliehere 
~rklarun~~dass diese Zeichen hier tstsachlich als ~ultz~ichen, also ide~raphislf 
verwendet ~orden siRd, und ein Opfer, ei en Opfervor,anr oder eine Opferetatt 
bezeichne•, an der die dahinterstehende» Ger-enetandszeichen ( Pflanzenzeiche• 
mit Zahlan~abe) ~eopfert worden sind. 

·In allen tibri~en runkten kann ich lhren ..nusftihrun~en durchaus zustiamell. Die 
.nnalvse, die 5ie von den einzelnen ~~ich~n~ruppen der Adze Tablets ,ebe , ist 
zweifellos richti~. Auch die ~r~linzun~en, die die e1n den l5ru.chstellen vor~eltOIJ.
men haben, sind sehr Ubcrzeu~end und ich bewundere den ucharfsini, ait dem Sie 
die richti~cn Zeichen an allen ~t e llen ~ funden h8ben. vo ~rosster Bed utu•~ 
ist lhr Nachweis, dass die aeisten ~inleit~n~s~ruppen aa nnfan~ der second re
~ister der cattle inventories wiederkehren, Das ist eine sehr wichti~e Ent
deckun~, zu der man Sie nur be~lpckwli•schen kan • Ich hebe die cattle invento
ries ~erade in aeiner Arbeit fur das Jahrbuch IeUI u•tersucht und kann jetzt 
nachweisen, dass es nicht die ~snzen herden von 5o, loo und 2oo Stuck ~ewese• 
siid, di~ ftir ein Opfer bestiamt waren, sonder nur die Tiere im secoid re~ist~ 
bzw. dass diese Tiere eine besondere kultische Bedeutun~ ~ehabt haben. Ihr 
Nachweis, dass die Gru.ppen, die vor diesen Tit:ren stehen, - auch art Anfan~ der: 
Adze Table~s steifen, Bti~~t d~r.ai t ~lan~end ~berein •. Auf der einen Seite bestati~t 
er d3ss d1cse T1ere tatsachllch fur e1n Upfer best1ramt waren, 11nd Ruf der _ ~ f 
anAeren 3eite best~ti~t sich dedurch lhr Gedank~n~Hn~ 3.74, das s es diese Axte 
waren, die bei dea Opfer dieser Tiere verwendet wurden.Ich freue mich, dEss 
u•sere ~r~eb isse sich hier so ~lUcklich er~anzen, und werde Ihnen, sobald 
mein anuskript ferti~ ist, eiAen Durchschla~ zu~enden. 

Zu de• .rlufsatzeB nEvide-nee" u:m.d "Inflectio " kc.nn ich •ur weni~ sa~e:n, da ic 
hier von anderen Voraus etzunFen ~us~ehe . Nattirlich halte ich es au0h fUr mti~
lich oder wahrschein~i0h, dass das Minoische eiae fl~k~ierende Sprache ~ewese 
is t . Vorlaufi~ wissen wir a ber nir,hts Si ch~.x:..e..s dar·· . r! Vlir wissen auch nicht, 
ob die Flektion durch Suffixe oder durchr?r efix~ - er olrt ist oder beides. Ei
nit;e ae!'_;aeische Orts- und Pe.:rsonennaaen ubd arrch kreti~che Glossen machen es 
wahrscheinlich, _dass diese 0prach~ruppe auch Praefixe ~ekannt hat. Aufschluss 
tiber all diese ~· raren konnte uns erst die ~ntzifferun~ der ~nschrifteB bri•~e• 
und ich h~lte es daher nicht flir ~ut, von vornherein nit ~ewissen sprachli he• 
Yorau$&etzun~en an die lnschriften her2nzu~ehen. Mei Bedenken richten sieh 
aber nicht so sehr ~e~en die fprachliche• als vielmehr ~e~e• die schrift~ schio(r
lichen Vorausaetzun~ea. Ich aei•e damit l) di~ Voraussetzun~ , d8ss die kret. 
Schrift bzw.die B- Liaearschrift neben einir.en Ideo~raamen ha~ptsachlich Silbe•
ze1ilchen besessen hnt, wie Sie S.l43 sa~en: "While a certaill ideo~raphic eleae.at 
i~ present, the sir•s ar~, in ~e eral, syllabicf und 2) die ~n~ damit zusamme•
ham~ende Voraussetzun~, dass slle Zeichen aa Ende der Zeichen•~upwen syllabisch 
~eschriebene Endun,en ~ind. Ich kann Ihnen meine Einwande re~en dieee beiden 
Vor~ussetz~n~en hier nur kurz ~Edeuten: !c~ beschafti,e ffiich - jetzt tiber 2o Jahre 
mit der kreti~chen Schrift un~ bin anfan~s auch davon aus~e~an~en, dass wir 

tit ei:ner ~rosct!n Zahl von Laut- oder Silbenzeich~n zu rechnen haben. . Viele mis-
lun~ene V~rsuche hab~n mich dann davo11 tiberzeu~t, dass diese Annahae falsch 

ist. lch habe mich daher in den letzten 15 Jahr~n fast nur ait Untersuchun~en 
darliber beschdf~i~t, welche Zeichen phonetiEch und welche ideo~raphisch ve~
wendet worden s1nd. Diese Unter-
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suchun~en haben mich zu genau dea ent~e~eh~esetzten S~andpunkt ~ebracht , und ich 
kann heute nachweisen 9 dass die Zahl der ideo~raphischen ueichen viel hoher ~e
wesen ist, als aan ~ewohnlich annimat. Dies ~ilt mit Sicherheit von der Li eare 
AG ~ie die Din~e in der B-Lineare lie~en, ~ann ich no~h nicht sa~en 9 da das 
M teEial zu einer klaren Beantwortung der ~ra~e noch nicht ausreichto E w~re 
denkbar~ dass hier eini~e phonetische Zeichen - hinzu~ekommen sind, zuaal da die 
vvorte auch lan~er ~eworden sind(> Anderersei ts kehren diesel ben Ideo~rartlle wie 
in der A-Li eare auch hier wiede~ aber es ist ao~~ich, dass sie durch eini~e 
pho etische Kora.plemente er~anzt wt;.rden., Diese brauchen a ber nicht immer aa 
E11de~ sondern konnen au.ch ill I:n:aern der Gruppen steheno Dartit koaae ich zu. 
Ihrer 2) Voraussetzun~ .. Sie ~chen hi r Zll sehr von dea Muster von alphabetisch 
oder syllabischen Schriften auso Wer da~e~en von dem Beispiel von Bilderschrif
ten, also etwa vor der ae~yotischen Jchrift, aus~eht~ der wei~s, dass die Zei h 
am ~nde der ~ruppen durchaus nicht phoaetische Endun~en zu sein bMauchenj o•
d~rn auch Determinative oder Ideo~raaae sein konneno Wenn man die Voraussetzu -
t.;en and rt, al!lder sich aber auch~~die Fol~erun~eno Ich aochte das nur an eillem 
Beispiel erlauterne Sie haben Inflectio Se268 ff. Z1 eifellos ~echt~wenn Sie 
sa~en, dass die Ei zel~orte nicht Ver en o.ao, sonderu nur Nomina sei konnen~ 
Geht aa:n nun von der Voraus etzun~ aus 9 dass die letzten Ze.iche alphabetis he 
oder yllabische Zeichen sind~ so atissen diese Zeiche attirlich Noai alendu•
~en sei ~ Geht man da~e~e von der Voraussetaun~ aus , dass unter den letzte~ 
Zeichen auch Determinative versteckt sein kbn enf so konnte zua Beispiel das 
5ehlusszeichen tJ ein Deterr~inativ fiir ein .... n bestimmten Ort oder ftir einen 
Raum sein, i~ dea sich die irauen befinden, die in diesea ~af~chen ~ezahlt 
worden sindQ Ich \'?ill d~a:mi t natiirlich keineswe~s sa~en9 dass 9~ tatsachlich 
ei Ortsdeterminativ ist und dass die Zeichen~ruppen wirklich Orts amen oder 
Lokalitatsbezeichnun~en sind, sender• will an die em Beisp~el nur zei~entdas~s 
man hier mit anderen Voraussetz~n~en auch zu ~anz anderen ~ol~erun~en k~kA~~. 
Man muss daher erst die Voraussetzun~e mehr klaren, als es bisher ~eschehe 
ist, denn vorl~ufi~ ist die Fra~e ob die kretische S hrift mit Deterai atives 
arbeit~ti aoch nicht ~elost 9 ~ Auch das~ ~a Sundwall, Altkret.UrkaStudol2 ffo 

zu dieser .tra~e ~esa~t hat~ scheint mir noch nicht das l~tzte Wort dazu zu 
sein~ Ich habe aich mit iha sehr oft tiber diese Fra~e unterhalten und dabei 
fe t~estellt 9 dass er sich inzwischen auch mehr rtei em Standpunkt t;eaahert ha c. 

Zua Schluss mochte ich Ihnen noch einaal ftir die freundliche Ubersendun~ der 
Arbeiten d&nken, mit denen Sie mir eine ~rosse Fr ude ~eaacht haben. ~eider 
habe ich im fuoment nichts, was ich lhnen als ~egen~abe senden konnte. lch bi• 
dUde und habe daher seit 1933 in Deutschland nichts veroffentlichen koaeno 
LT t jetzt komae ich w1eder dazu, mei e ei~enen kretischen ~tudien aufzunehae•1 
die durch delt. StephoByz9 lie~en~eblieben sind, a erich hoffe 1 da s·'ch nun 
bald wieder neue Arbei ten drucke:n ka tl und werde lhllen d.alUl eine klei:Re Ge~e 
~a e endei. ~i•e•~ MaschiAe durchschla~ der Arbeit ftir das Jahrbuch von ~~ 
Peruzzi sende ich 1 D.en, sobald das Ma11.uskript ferti~ isto Hoffentlich hat 
Peruzzi Sie auch zur Mitarbeit auf~efordert6 

Es wtirde mich a hr !r uei9 wann wir forta in dauerhder Verbindun~ bleibe 
ko:n.nte.a. Mit Sundwall arbei te ich schon sei t vi~l -_n Jahren zusaramen und wir 
haben u sere vedanken irmer wieder mtindlich und schriftlich aus~etauscht.Es 
war sehr :.:-.chon ~ wenn auch zwischen u s sich ein solcher ~lustau.sch ent·1,rickeln 
wlirde, denn der klei:ne Kreis von Menbchenj di'J er sthaft an der kretischen 
Schrift arb iten, auss ~n~ zusamaenhalten. Die Probleae, die uns ~e~~niiber
stehe , sind so riesen!ross 9 dass wir nur weiterkommen konne•, we wir uns 
~e~enseiti~ helfen und untersttitzen~ 
Mit nochmali~e~ Dank und freundlichen GrUssen bin ich 

, Ihr 

~~ 
PoSo Noch ein..e .rlitte:. Bvidence Ana.l3 erwahnen ciie eine .drbeit von Daniel 
zur Cypro-Minoi~chen Schrift" Ware es ao~lich, einen Sonderdruck oder eine 
~hotokopi~ dieser ~rb it zu bekommen? Die ia ~rie~e erschienenen ~ande vo 
AJA sind hier noch nicht zu bekomme~o Ich ware lhnen deshalb dBnkbar 9 wen• 

Ste mich .-. auf and ... re .~rbei ten aufaerksam muchen V'>Urd _ .n(!~~chiiE)t~ sgfJ!dl. 
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