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Lieb r Herr Bennett, 
ioh hab Ihn n immer nooh llioht flir Ihre Kart 

vom 1o.9o un.d fiir di RU.aka ndung d r Korr ktur di Sund 11-
F atsohrift ged nkt, was ioh hi rmit ohholen moohte. Weg n des 
klein n V re hens in d r B ohriftung d r Taf eln ohen Sie sioh 
bitt k in Sorg n! Ioh n.n e im ugenbliok nioht korrigi r n, 
da die Taf ln ioh in d r Drucker i befind n. Sobald sie zurtl.ok
komm n, rde ioh d n F hler nt d r in den Taf ln od r im T xt 
Ihres B itrag a beriohtigen. 
u Ihr m lakofli§_ohe~-1>alllt flir m ine "B m rltwlg n" entn hme ioh, 

da.B Si ir nioht zu timm n, aber dies hatte ioh auoh nioht rwar
t to as ioh mit m iner Kritik b zweokt 1war, di Disk.us ion Uber 
die Grundlagen und Method n d r Ventriesoh n Entzi f rung wieder in 
Gang zu bringen, und dies i t mir auoh g lung n. ugenblioklioh 
b finden ioh ber its zwei Entgegnung n vo Luri und Pal er 1m 

Druck, auf di ioh in der OLZ antwort n werde. Inzwiaoh n i~t3 i 

Si vielleioht eohon g sehen hab n, ine neue Xritik d rburger 
ssyriologen • Eil r in dem Novemberh ft d r "For ohungen und 

Fortsohritt " er ohi nen. Vier w it re rbeit n zum a lb n Thema 
vo.n B tti , Buchholz, H nle und mir kommen in d r Sundwa.11-Fest
eohrift, und aua rdem wird im April ine n ue rbeit von Be ttie 
in d n Mitteilungen des Instituts fiir Orientfor ohung rsoheinen, 
di einiges uf ehen err gen wird. an kann also ann hmen, daS ioh 
in 1 bhaft s G sprii.oh ntwiokeln wird1und ioh hoffe sehr, daB sioh 

in inem Verlauf auoh uns re uffasSUJ18 n inand r annfihern w rden. 

H ute komm ioh nun mit iner Bitte zu Ihnen. Wi Sie aioh erinnern 
werd n, bat ioh Sie aohon in th n, fUr die neue Edition d r hiero
glyphisoh n Ineohrift n die B arbeitung d r Sohriftsieg 1 im M tro
politan Mu um zu tib rnebm n, was Sie freundlioh zusagt n. Di 
Edition rfolgt 1m uftrag dee D utsoh n ArohB.ologischen Institut 
und ird von die em auoh veri:Sff entlioht w rdeno ihr ind auSer 
mir elbst nooh N. Platon fur die Siegel d a Mus um von Heraklion 
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und • Sakellariou fiir die Siegel d r Sammlung Giamalakie betei
ligt. Ioh wUrde es aufe warmste b grti.Sen und fiir eine groBe Ehre 
betraohten, wenn auch Sie sioh an d r Edition beteiligen und die 
selbstandige B arb itu.ng der Sohriftsiegel ubernehmen wfirden, die 
sioh im M tropolitan Mus um und in and r n am rikanieohen Sammlucg n 
b finden (~iae n Sie zUfallig, ohin die Sammlung S ager gekommen 
iat?). Erforderlich eind f'iir die Edition gute Photos und Zeichnun-
g n (am beaten im a.flstab 1:3) u.nd au.Serdem genaue Beeohreibungen 
mit ngabe d r Mus um numm r, H rkwlft, Ma.t rial und GroSeo Hinzu
fiigen moohte ioh, da.B ioh den E griff Sohriftsieg 1 sehr weit faase 
und auoh Siegel mit Darstellungen aufnehme, die aUf der Grenz zwi-

ohen Bild und Sohrift at hen. Evans hat dies nur in inzelnen F~l
len getan, aber ioh halte es f'Ur notwendigJauoh all bildliohen 
Darstellu.ngen mit au.fzunehmen, die aohon in symboliaohe Bedeutu.ng 
haben oder haben k6nnen. FU.r eine baldige, hof~entlioh poeitiv 
Antwort war ioh Ihnen dankbaro 

.------Gleiohzeitig moohte ioh nooh eine zw ite Bitte auaspreohen. Aue 
einem Berioht in der Times vom 5.110 Uber die neu n usgrabungen in 
Pyloa entnehme ioh, daS in dem neu n Teil d s Palastes nioht nur 
neue Tafelohen gefunden eind, aond rn auoh "Clay a alings represent
ing griffins, ootopuaee, and oth r oreatures, some accompanied by 
letters". Dies ~ rbindungen von bildliohen Darstellungen mit 
Sohriftzeiohen interes 1 ren mioh besondere, da ei Fragen berlih-
r n, mit denen ioh mioh augenblioklioh b sobaftige. Da Sie wahr
soheinlich bald Photos d r neu n Funde erhalten oder ber its be
sitzen, moohte ioh an.fragen, ob es moglioh iat, Kopien oder Zeioh
nungen der Siegel mit Sohriftz iohen fiir mioh herzuetell n. Ich 
verpfliohte mioh selbatveratiindlioh dazu, dieae nioht zu publizi -
ren u.nd nur fiir meine igenen Arbeiten zu verwenden ,und bin natur
lioh auoh bereit, eventuell ntatehend Kosten zu tragen. 
Zum SohluS nooh di Frage, ob Sie die Abeioht haben, 1m naohaten 
Jahr wieder naoh Kreta zu gehen. Ioh w rde vorauseiohtlioh im 
pril oder September in Heraklion aein und wiirde mioh freu n, mit 

Ihnen zusam.menzutreffen. Ioh benutze die Gelegenheit, um Ihnen ein 
froh s Weihnaohtsf at und ein gutea, rfolgreiohee neues Jahr zu 
wiinschen und verbleibe mit freundlichen GrilSen 
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Ihr 
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