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: - - v-~n muss (i :B evor J..c1i l!U.t~:u.- =- orte ' ilioch~e i ch 2.- nachst aeen, 
•cn dass l eider wed~ rt;.:g;.r B~ie~"nac .l der -~c~k.'"' hr .·9us En l~n · noc . di 
.acJ copy Ihre r Arbe l t ~ingJ -cro lfen l s t.E --z 1,..._ t slch rs t J Jt~t, w :l 
s vi e l e Postsendnngen wahre ~d der Blockad e v ~ rloren g~hg n ~ ind. 

Ich ha t t e dah r s e}l l a11ge nipht m hr 'von Ih' n g hor·t und wa 
tib er Ihr n fr eundlichen ~ericht umso mehr erfr~ut. Inzwi £chen i st 
auch~ etwas vers a tet, Ihr arepa~et h i er e ingetro f fen und ich 
mo ch.te Ihnen, · zugleich auch im Na ert me iner 'rau, m ·in n herz·li ch 
t en Dank daflir aussprech n. Sie h~ben uns damit eine grosse Fre d 
gemacht und uns das Leben in die~er , schwi erigen ~~it erleL~htert. 
Inzwischen ist nun endlicfi die B opkad~ _ aufg hoben ~und , L~bensmit
tel und ' ar n komm n ~ i e der nach Berlin h r ein,sod9 ss das Leben 
nicht mehr · so schwer i p t wie in&vor~Zu:Letzt erhiel tich lhre Zu
sclrrift vom Ceht _r for Minoan Lingui~tic Researeh,auf ·die ichnoch 
a sfUhrlich antwort h w rde. Heute mochte ich _dazu nur sagen ~ wir 
aile konnen es nur au-fs vvarmste begrtissen,wenn die weitze~eu
ten kretisch n ~tudien endlich an einer bt-lle zentri rt Werden. 
Dies kann flir alle interessierten Forscher eine grosse Hilfe seir 
wenn das Institut die Aufgaben lost,die jetzt am~dringendsten 
sind. Dazu gehort l) die Herstellung einer vollstandigen Biblio
g~aphie aller Arbeiten zur kretischen ~chrift und Sprache,die den 
int ressiert n Forschern zugangl~ch gemacht wi d,und durch jahr= 
iiche ~ Nachtrage lauf nd erganzt wird, denn die .Arbei ten ersche·i 
nen- heute an so vielen ~t e llen und ~eitschriften verschiedener 
~ander , . das e ~ besonders nier auf~ m AontinentJ unmoglich ist , 
den Uberblick zu behg). tenJ .I 2} eine vollstandige Sa;nmlung aller 
bish~r v roffentlicht~n kr,tischen Tafelchen, die . ebenfalls durch 
Naclit~ge laufend ergan2t ~ird, und ebenso mlissen neue Lesuncren 
~d Textrevisionen duxch N chtrag bekannt gegebe~werden; 3)die 
.Anlage eines retisch.en Wortindex,. Das heisst 1 es mu~ste jedes e i n 
zelne Zeichen in all"en bis.Ier publizierten lnschriftet-t fixiert 
und die Verbindungen, in d'enen e auftrift , gesammelt w·erden . Wenn 
man diese Listen kopiert Uhd wieder durch laufende Nachtrage er
ganzt , so kann den atldere~ Forsch rn v~el tiberfllissige Arbeit er
spart werden , denn neute mus5 jeder sich ' das Material selbst ver
zetteln und hat nicht die ·Garantie , dass ein Material vollsta~dig 
ist o Dazu mlisste freilichverst eine feste kretische Zeichenliste 
geschaffen werden , denn . alle alten Listen , auch jetzt die von 
Myres, sind unvollstandig ; l sie enthalten .nicht alle .Zeichen und 
bringen ~eichen, die versch eden sind u~d ver~chied.ene .Bedeutung 
haben , durc~einander . Ich habe grosse ~6rarbeiten ftir eine neue 
Z/eichenliste liegen,aber ich kann~ie nicht abschliessen, solang 
Myres nicht sein ~uch publiziert hat . Wenn es soweit ist , will ich 
meine Vorarbeiten d m ~nstitut gerne zur Verfligung stellen. Si e 
ListeR muss±en dann freilich mit d m dortigen l~terial v rglichen 
iul.d de·r Te~ tibersetzt werden . lm ganzen kann ich nur sae;en, dass 
~~h sehr getn~ mitarbeiten werde , denn ~ie wissen ja,wie sehr ich 
an den kN.t\schen Fragen interessiert bino Im .Augenblick bin ich 
ailerdin~-s 4ur~h me in n ues .Amt und andere .Arbei ten so in .Anspruc 
g·enom.m'!tl , dasa :ich kaum ~ei t dazu finde, mich mit "den minoischen 
Tafelchen zu beschaftigen. Ich schrieb Ihnen ja wohl schmri, dass 
die ~erliner Akademi~ der Wissenschaften mich zum Herausgeber 
der neu~n Go the-Akademie- Auagabe ernannt hat , und das ko~tet . mtc 
vi 1 Z it, aber es ist auch eine gr.osse und schone Aufgabe . Die 
UI).iV rsitat hat mir ~usserdem etne· Bro.fessur ftir klass . Phi!l..ologie 

__ unci antik~ Philosophiegescnic~te verlieh n 1 die ·zwar erst zum = 
Wintersemster wirksam werden, ab .r mich aucn.~ieili Zeit t kos~en _ ~
wird. So weiss · ich noch nicht, wann ich ·mich ~iede~ mit ': den kre
tiscb.en Tafli!chen intens.i -ver besc.haftig n lCann. - as Sie tiber die 
N:J.merierung der Tafelchen be± Iv1Jrres. schreiben, hat m±ch beruhigt • 
.Aber sehr schlimm ist es, dass doch nur 1/3 der illafelchen photo~ 
graphiert ist und alr s andere auf der Umschrift von Evans beruht 
\vir wissen ja , was da,s heisst . Es ist sehr bedau rlich , dass die
se Editiqp,. auf 9.:4~ die 'lelt so lang gewart that, nun doch· · -
4icht da s bringen wird,.,. waa \vi:r b!l'_;auchen. :Ausserdem scJh~i.rit 1yres 
wie Sie schreiben, s·eine Plane standig zu andern . Was~ er ID:G·chen 
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