
Ankara, den 12.12.37
P.K.28

~ 'Lieber He~r- Müller,

H:erzlichen Dank.. fiJr -Beric'ht -und· f(or-rel(turen.Der G·rund,

\Varun1 Inein l·Jame nlcht genannt ist ,ist z\var,vrie ich na,ch Durc11s5ppt· der

. ~ "B-i)ge'n-· "finde',nicht ganz' s~t,ichtlaltig:,abeF ~s is~t fjut so, und~ ich freue fnich,

dass alles in AllelD. die t-\rbeit so nett gevvorden' is·t.Be,iln Z\Vej4ten Teil ist

allerdings das l~etzterllpo der ~ndgültigen~,bfc;:ssung doch ztil· merken J und in

diesem P'unkte vvill ich der N'ervosität des Kollegen ·manch.e·s zugute halten.

, \Väre die P.rbeit nicht ~.syrio-,sondern hettitol~giso'h,htitte er siell wohl

anders verhaI ten. Ungenügend 'durchdachte I(ernI)Unkte des zVJei ten Teiles sind:

die y\onstruktion des Ganzen,nema,ttu (\)\18,8 nic11t ohne \l\Tetteres' nemedu gleich

zusetzen ist,die Beweiskraft der '!\Bo-Stelle leucht~t:1-mir nicht ein,und

Zeile 4 unseres Textes steht doch in el(18~tantem ~rliederspruch zum Divan) J

saru (mindestens ein Fra,gezeic11en wtire bei de-n i~.redeln nötig) jbei qluterr11

fehl t der Verweis- auf Z,Ä 36,1.88 Zeile 15. ~Cl-l sende i'hrien morgen dte :E'orrek

turen durchgesehen zurilck., wo1:;'e'i ich 8Jber· nic11 t gro s s forse11en ka.nn. Viel

leicht können Sie noch einige Schönheitsfehler in der Korrektur beseitigen,

'~bzw. Kleinigkeiten nE~chtraJgS\llleise bericll.tigen.

1;Y3~S l-lerr Schuster tut und tre ibtl \rnrde" ich zu gerne erfah-

ren.Da ich selbst - Gott sei es geklagt noch nicht recht zur Weiterarbeit

an den Vokabularen gekomrllen bin,habe icll seine Sendllngen noch nicht zu

starlc vern1iss,·t. Ictl [labe j atzt vleniger von Vakabular$-Manuskri.pten in Ht~nden

als je.So fetllt n1ir die vierte rrafel HAR.ra,die doch Herr Saloonen schon

zurückgestellt haben dürfte.So:wie die Vokabulare wieder meine Hauptarbeit

werden ,muss' ich mit Flerrn Schuster Ordnung mac11en und \~jir müssen ur~



überlegen,ob ich den von l\merika. gezahlten Vorschuss zuri.ickzahlen rrlUSS oder

ob doch die Serie bis zum Sommer nächsten Jahres abgeliefert werden kann.

Vielleicht überrascht mich aber Schuster,wie er es ja schon ofters getan

hat, n1i t einer ul1erVIarteten und d,adurch doppelt wi~lkommenen Leistung.

Auch ich freue: mich a.uf dte rul1tge:rreiter2trbelt Etn :Ihrem z~Teiten

Teil.~hoto aus Londoh noch nicht da.

Ich vliinsehe: Ihnen, ~11rer Fclmil'ie,e inschli.ess-l.~ich Schu'ster, ein

,frohes ~Veillnachtsfest 'und bin stets :Itlr alte'r


