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Sehr verehrter und lieber _err Bennett, 
v 

BERLIN -WILMERSDORF 
Berliner StraBe 60 
Telefon 87 12 65 

·-

·- - - _ ._ wir haben wieder lange nichts 
~ \. 

von einander.gehort und ich freue mich daher, heute au9 gegebenem Anlasss 

an Sie. schreiben zU: konnen . Diesen Anlass bildet E~ine nfrage, die icL 

in offizieJlcm Auftrag an Sie ~u richten habe und die ich Sie . bitte, 

zunachst vertraulich zu behandeln . 

'Schon sei~ langerer Zeit- bestehen hier Plane , eine . neue Zeitschrift 

._ fiir kret~sch-mykenische Epigraphik ·ins L~ben zu rv.fen, die kein Kon

kur.renzunternehmen fiir den- "Minos't bilden soll, sonderJ) die vielen 
\. 

Beitr~ge aufnehmen s0ll, __ die heute an den verschiedensten Stellen er-
" 

sche·inen . Es ist ja leider .eine Tatsache, dass ein gro.sser Teil der 

_ cinschH-ig.igcn rbei ten sich heute._ tiber einer. 5rossca Freis vq:p. ~eit

schri.:tc1: zerstreut, der h:d11 mehr zu tibe-rblicken is.t, was die Arbci t 

der cinzelnen Forscher erschwert und den Fortschril tt der Forschung be

hindert . Das Bedtirfnis und di.e Notwendigkei t, ein neues Or.gan zu 

schaffen, dasE speziell den Problemen der vorgriechisqhen ~pigraphik 

gew.:dmet ist-., hat sicb dnher- in den oletzten Jahren irnmer stark_er 

ftihlbar gemacht o Ich habe diese Frage in den vergangenen Jahren mit 
Q 0 0 

den verschiedensten Kollegen besprochen und au~h im -letzten Monat wieder 

Verhandlungen gef~hr~, . die zu einem sehr erfreulichen Ergebnis geftihrt 

habefl • Danach besteht d~e Moglichkeit, dass die Kommission fur Alte 

Geschichte und ~pigraphik in Mtinchen, die den ~esamtverbang aller 

deutschen Althistoriker und Epigraphiker darsteilt , die Zeitschrift in 

ihre eigene. Regie nehmen wir.d . Die Entscheidung dartiber wi:rd voraus

sichtlich auf der Jahrestagung- der Kommission im ~omrnenden Juni fallen . 

Ich bin aber schon jetzt von dem Vorsitzenden der KommiBsion, Herrn 

Professor Berve, dazu ermachtigt warden, vorbereitende_ Verhandlungen 

zu ftihren, die das . Ziel haben sollen, einen redaktionellen Beirat 

ftir die Zeitschrift zu bilden . Unsere Vorstellung ist, dass im Beirat 

moglichst alle Lander vertreten sein sollen, die heute massgeblich an 

der Forschung beteiligt sind . Ausserdem soll der Beirat im Hinblick 

auf die Richtungen, die die Forschung heute spalten, vollig neutral 

und paritatisch zusammengesetzt sein. Wir haben daher andrfil.gend e 
I 

Redaktionskollegium gedacht: ' 
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Nordische Staaten 

Deutschland 

Osterreich 

Griechenland 

Sund wall 

ich selbst 

Schachermeyr 
("'> 

Ktistopoulos 

Von i iesen haben Brice und Sundwall bereits ihre Zustirnmung gegeben . 

Auch Nasson, mit dem ich den Plan im September in Herakleion bewpro 

cllim habe, hat damals seine Mitarbeit zugesagt , ebenso wie Ktistopoulos 

~er nur aus Altersg~tinden _ sich noch eine Beden~eit erbeten hat . Es 

ware eine grosse Freude fur mich und Bin bedeutender Gewinn fur das 

Unternehmen, wenn auch Sie Ihre Zusage geben und bereit sein wiirden, 

in das Redaktionskollegium eirrzutreten. 
~ - . ,-

Um Sie audh uber di~ Einzelheiten des Planes zu unterrichten , mochte 
·-

ich Ihnen sagen , dass wir daran denken, zunachst 2 Hefte jahrlich i m 

Umfang van et~ 8 Hogen erscheinen zu lassen, mit dem Ziel, diese auf 
. -

4 Hefte jahrlich zu steigern. Jedes Heft soll etwa 8-lo Beitrage ent-

halten, die der Erforschung der kretisch- mykenischen S~hriftsysteme , 
~ 

ihrer Geschichte und ihren Beziehungen zu anderen Schriftsystemen 

gewidmet sein sollen, doch sollen auch weiteT ausgreifende historische 

und archaologische Beitrage grurldsatzlich nicht ausgeschlossen werden . 

Auf - die Aufnahme eirler Bibliographie wolle~ wir mit Ruckiicht auf den 
~ - -

"Nestor" verzichten , den Sie so hervorragend redigieren und ftir den 
- - - . 
wir Ihnen alle dankbar sind . Den Verlag der Zeitsch~ift ~~rd ~ntweder 

. . -
Walter de Gruyter , Berlin, oder Coli . Beck, Mtincherr , tibernehmen . Ftir die 

Moglichkeit, Abbildungen und Zeichnungen in ausreichendem Masse zu 

bringen , soll dabei Sorge getroffen werden : Der Titel der Zeitschrift 

steht noch offen, doch nehmen wir Vorschlage gerne entgegen~ 

I ch verspreche mir van einem solchen Unternehmen eine wesentliche 

Forderung und '-Belebung der Forschung und wti~de mich- ausserordentlich 

freuen, wenn Sie sich dazu berei t "fin:den wtirden," an ihrer Lei tung 
- - . 

mitzuwirken , Indem ich Sie nochmals bitte, meine Anfrage zunachst 

vertraulich zu behandeln , bin ich in der Hoffnung einer baldigen 

und positiven Antwort van Ihnen wie immer 

Ihr 
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