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Kotowsky 4 

Sehr geehrter Herr Kollege, 

besten Dank fur Ihren Brief von 27.r.59, wie auch fur die 

regulare Zusendung des "Nestors". Entschuldigeh Sie fi.ir die 

Verspatung der ntworti ich reiste nach Leningrad, um an Biblio 

theken zu arbeiten, doch unterlag ich einer heftigen Grippe, 

die eine peinliche Komplikation auf die Nieren erfuhr, sodaB 

meine Reise ergebnislos blieb. 

Ich mochte Sie bitten, wenn es moglich ist, den "Nestor 0 

an das Mitglie~ d.er Akademie der Wissenschaften des USSR Prof. 

A. I. Tiumenev, Leningrad, .Mochowaja-Strasse, 18, W.1 und an 

Dozent J. D • .Amussin, Leningrad 53, Wassileostrow, Tutschkow 

Pereulok, 11, V/. 5.3, gi.itigst zuschicken zu wollen. 

Aus dem "Nestor'' habe ich erf ahren, daB Marinatos eine 

provisorische Veroffentlichung mykenischer Tafeln von 1958 

herausgab. Leider weiB ~ch nicht, ob die Praktika" eine Zeit

schrift publici juris oder amtliche Auf zeichnungen eines wis-
~ol. 

senschaftlichen Ins ti tut~ fur MJa anvertraute Personen 

zuganglich. 

Auch Ihre 11 0live oil tablets of Pylos" sind mir le· 

der unzuganglich, da das 'Supplement zu "Minos'' in keiner Bib-

liothek des Ut3SR vorhanden ist. Sind das die jenigen Fr-'11afeln, 

deren provisopische Ausgabe Sie mir seinerzeit freundlich zu-

geschickt haben ? Ware dem so, so erlaube ich mir Sie zu bitte 

mir diese Ausgabe - sei es auf eine kurze Zei~zuzuschicken -

sobald ich sie mir verschaffe, werde ich meinen schon langst 

geschriebenen Auf satz uber die Fr-Inschriften veroffentlichen 

durf en. 
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Mrs. Molly Miller (Glasgow) war so freundlich, daB Sie 

mir Ihre 'Tentative Identification of the Hands of the 

Scribesu gutigst ubersandte (eine Maschinendruckkopie). 

Leider verstehe ich nicht, was Sie mit der Vereinigung von 

z.B .. PHand of En-Ep 0 , "Hand of Eb236",uHand of An625tt usw. 

unter einem gemeinsamen Titel "Hand I" sagen wollen; soll 

das bedeuten, daB es zwischen diesen Gruppen keine cheiro

graphische, sondern etwa nur inhaltliche Unterschiede gibt? 

Es ware hochst wlinschenswert, daB Sie einmal eine Be 

schreibung (oder -noch besser - Abbildungen) der spezifi

schen Besonderheiten jeder Hand veranstalten - dann ware 

es jedem moglich sich van der Richtigkeit Ihrer Spezifika

tion zu uberzeugen. 

Mit wiederholtem Dahle 

und besten Grussen 

Ihr 

ganz ergebener 
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