
PROF. ERNST GRUMACH 

Lieber Herr Bennett, 

BERLIN -WILMERSDORF 
Berliner Stral3e 60 
Telefon 87 12 65 

•,.-:. 

empfangen Sie meinen besten Dank fur I ren 
freundlichen Brief vom 21 . 3 . und vor allem fur die Bereitschaft , 

sich an der eitung der neuen Zeitschrift zu beteiligen . Ich freue 

mich, Sie als kUnftigen Hitarbeiter des Unternehmens begrussen zu 

konnen, und hoffe, dass auch wir personlich dadurch in engeren 

brieflichen Kontakt kommen . 

Ich habe mit mciner Antwort absichtlich gewartet, um Ihnen schon 

etwas mehr uber den Fortgang des Unternehemns berichten zu konnen . 

Dafur kann ich Ihnen heute die erfreuliche Mitteilung rnachen,dass 

inzwischen auch Masson, Meri'·gi und Schachermeyr ihre Mitarbeit 

zugesagt haben, der letzte mit ganz besonders freudiger Zustirnmung . 

Daruber hinaus ist angeregt worden, auch P . Dikaios als Vertreter 

fur Zypern in den .Beira t zu ·wahlen . Ich nehme an, dass Si e dies en 

Vorschlag begrussen wollen . SundwallB hat l eider noch nicht geant

wortet, da er lnnge in einer dani~1chen Klinik gelegen hat . Ich 

rechne aber nach seinen friiheron Briefen bestimmt damit,dass er 

sich beteiligen ·Tird . 

Im iibrigen sind folgende Vorschlage aus d~m Kreise der ~eirats

mitglieder gemacht warden: 

1) Titel: Kadmos . Zeitschrift fiir vor- und friihgriechische Epi

graphik . 

2) Ausser den laufenden Artikeln soll eine Abteilung "Mitteilungenn 

eingefiihrt werden fiir Personalnachrichten, Eerichte uber neue 

Inschriftenfunde, Arbeitsvorhnben usw . etwa in der Art des Anhangs 

des Gnomon . 

3) Ausser dem Englischen, Franzosische~ und Deutschen sollen als 

Sprachen zugelassen ~_erden das It2lienische, Spanische und 

Neugriechisch . 

Ich ware Ihnen dC',nkbar, wcnn Sie zu diesen Vorschlagen kurz Stellung 

nehmen v~iirden . Sollten Sie selbst weitere Vorschlage fiir die Aus

gestal tung der Zeitschrift machen wollen, so vrerde ich sie gerne an 

die Kornmission weiterleiten . Diese tritt, 1 de ich Ihnen schon schribb, 

Anfe,ng Juni zu ihrer Jahrestagung zusarnmen und wird dabei auch iiber 

die Zeitschrift berci.ten . Sobn.ld der Beschluss der Kommisc·ion vor

liegt, wcrde ich mir erlauben, Ihnen wei ter0 Nachri cht zu geben . 

Fiir heute griisse ich Sie mit den lJesten WUnschen fUr einen erfolg

reichen Forteang Ihrer·Arbeit sehr herzlich als 

Ihr~~ 


