
LWO\V 8, otowsky 4 

Dei1 30. Marz 1958 

Sehr geei~rter ... Herr Kollege, 

ich muB Sie wiecler mi t ein:1/£en Fragen palaographischen Cha-

rakters beschweren, denn die L.osung dieser Fragen ist fur mei

ne weitere Arbeit durche.us notwendig. 

1. Auf der s. 133. n·.i.res 4ufsatzes i.iber 0 The Land.holders of 

P:y~os" schreibE?n Sie:. 0 now more. nearly corn:rilete archive of PJ'-___. . . . 

los". Diese - ehauptun ha~ ein~n tie£greife~den Eindruck auf 

mehrere darauf:fo1:gende Forschung·elJ. gernacht . IQh ware Ihnen dem.-
,,· . . 

gemaB hochlich dankbar, wE?nn.._Sie mir Jn.itteilen wollen, worauf 

q~ese eha~rJtun~; ~~iitzt und wemve~~n man nicht glauben darf, 
. . 

-daB die bishBr ausgeijrabe e kleinen Teil der 

einst vorhandenen ausmachen, m. a. v daB viel zahlreichere Ta-

feln entweder vernichtet und ~offnungs~os zerbrochen oder noch 

nicht _ausge(Sraben seien: Prof. Chadwick schreibt mir ja, daB 

binnen k:urzem mehrere Inschrifteri der Gruppe A und andere auf 

einem er::e"S.-W. of Wace' s houses0 gefunden sind • . 

2 . ~i~;res gab ( Scri1 ta Minoa II) die folgende, ganz deutli~ 

che Zeichnung des linken Teils des Tafelchens Sd0422: 

GF§' 
also soll dieser-Zeic~nung gemaB der Rand der palmblattformigen 

Tafel vollig unversehrt erhalte~ sein, sodaB kein Zeichen vor 

~ 
... 

~estanden sein kann . Also milsse man nicht i-qi-ja , sonde111 

qi-ja lesen. Nun sclu~eiben Sie (The Knossos Tablets, p. 73) : 

I-QI-JA. Was wird nun in der Tat a~f der Tafel ·gelesen? 
*" 



Ist man b.erechtigt auch bei 0411, 0416, 0427, 0428, 0471 defini

tiv zu behaupten, daB hier frliher ein i- vor -qija gestanden 

war? 

3. drados u.nd einiP-"e andere Forscher schreiben tiber Ihre 

Gruppe Ea so, als ob sie eine esc~lossene Serie von leicharti
gen Inschriften se~und .sie den Gruppen Eb/ und En/Eo egentibe 

stellen. !ch vermag mir bisher noch nicht klarzumachen, was fill

rremeine Merkrnale dieser ganzen Gruppe sind, die diese Taf'eln von 

den Eb-, Ep-, En- und 1 0- deutlich und ~enau unterscheiden. 

4. uf der Inschrift Ea806 wird sowohl auf Ihrer line dra 

winp- (]! ·. 95) wie auch in Tb.rer copy ( ,; . 144) ke-re-te-u e-ke o

na-to ke-ke-me na ko-to-na gelesen. s·steht aoer bei Ventris

Chadwi ck; Docdments, p •. 260, n. 14 7 i . u Ea806: Kretheus ekhei ona-

ton? kekeimenas paro damoi .~ 

Eo444, 1. 1 wird a• f dem line drawing (p. 
17.J,...Y , , 

?O) /WI ti 

elesen, au:f der co;py (r • 155) ¥ 1•1 [T flt • Documents, • 248 

steht: WHEA.rr 4 ·1 • 

IVIrs. Moll,~ Miller schreibt mir, daB sie uber diese z ei 

Stellen Prof. Chadwick before the seminar befra habe und daB er 

i~ gea~~ortet h~e, ' 1_t_h_a_t~C~~v_.~b~J~a_u_1t~o_1 _s~y~h_a_d~s_e_e_n_._·~· -f_1~·~~~~-e~ 

different from those giver. by ennett": 

Wer hat dabei Recht? 

5. Ki'I 822, 1.2 steht b., · Myres SM: pA?1,d. h. do-e-o. In 

The Knossos .L ablets'', p. 12, lesen, tie ich sehe, alle Herausge

ber: do-e-ro. Was steht nun irkiich auf d·er Tafel? 

6. Am Ende der 1. 2 der Inschrift An5~9 steht auf der ~ 
. . · A ; . i.ft' 
clrawine; ganz klar f A 1, Sie lesen aber Cr. '127) A ~ J. Weshalb? 

7
• Fr1202,2: me-tu-wo ne-wo Steht wirklich zwischen /r 

und lfS ein \ orttrenner I ? 



l 

8. vns51, 7 steht auf' der line drawing: 
- I -I ' } ' If/ y )ff /J = I . 

Sie le sen: ff} T Jtf. § ~ I ,J--, was keinen Sinn gibt. Ist aber 

fit r )/( EJ ~ r x unmoglich? 
-j 

Vn8 51 , 6 ( ibid. ) : h t"f ~ l c.1 2 · 

ausgeschlossen? 

Ich warte immer auf Ihre Bewillig;ung meine Erwagungen betreffs 

Fr im Vestnik drevnej istoriji zu drucken (der and der Zeitschrift 

erscheint nicht Fri.ihe·r als nach einem halben Jahre). 

In vorzuglichen Hochachtung 

und mit besten En1pf"ehlungen 

Ih.r 

dankbarst ergebener 

I 
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