
Lieber l er~ Be~nett, 

iM Anschtuss an mcinen Brief vom G. 5o mac: te 

ich Il::nen hcut w=._tteilen, d trJs die Ver ... __ dlui ... '-J~:: :.lber die ZeitschrL t 

1::.: :D. .. J.OS z"...1 einem posti ven 'rgebnis geftihrt h ben . JJer Verl ,..yg Walter 

de Gruyter, Berlin , hat vor einigen Tagen zueesagt , die Zeitschrift 

zu i.ibe::._"nehmen und 2 Hefte ja,hrlich herau_szubrincen . JJi e einzige 

-~ndE::rung gee;enUber unseren ursprUnglic:h.en Planen bestelit darin , dass 

der Verlag tiber einen Umfang von 12 Boeen jahrlich nicht hinaus -

gehen will. Die einzelnen Hefte w1irden also zunachst nur ire Umfang 

von 6 Bogen erscheinen statt 8 Bogen, wie wir vorgesehen hR~ten . 

Im Zusanmenhnng cU .. mit ist die J1rae;e gestellt worden, ob man lieber 

zu einer losen Folge von Heften mit lnufender Zahlung tibergehen 

sollte, von denen dann durchschnittlich 3 Hefte im Umfane; von ja 

B Bogen in 2 Jahren erscheinen konnten o Ich personlich hal te es 

mit ~ UckPicht auf die Abonnenten, Bibliothc.:ken usw . fi:r richtiger, 

bPi der Form einer ~eitschrift zu bleiben . Ausserdem glaube ich, 

dass es mir gelingen wird , von niner der grossen wissenschc.f :lic11en 

Gcse~_lschn,fi.,en noc·_ einen finlP iellcn zuc~chuss z l erhal aten, der 

cs ermoglichen ·wird, den Umf2vng auf 16 Bogen ja.hrliche zu erwei tern. 

Gleichwohl ware ich Ihnen fi..ir ej_ne kurze Stellungnahme dankbar . 

Ich weiss nicht, ob ich Ihnen ber~its ftir Ihre liebenswtirdige 

:iinl:idung zwn Third International Colloquium for Mycenaean Studies 

e;edarkt hqbe . Zu mcinem Berauern wird esJ-r\icht moe;lich sein,daran 

teilzunehmen, da die eise nach USA von hier ems doch etwas kost

spielif ist . Ich mochte aber Ihne:r: und den anderen Initiatoren 

·guten ~rfolg und eineL recht glticklichen 

vrunschen o 

v 
erl2uf der To.vung 

Falls es moglich iDt, daRs auch Hiohttciln0hmer die 0 communioations" 

erhal ten, ware ich Ihnen sehr dank bar, dn i clysie gerne in meine 

Bibliograp:_ie aufnehmen mochte . 

Konn.ten Sie mir ±'tir das erste Heft des KADIIOS ej_nen kurzen Bericl"'t 

Uber a_ic T2r,ung zu=t_~ ·Verftigu1:g stcllen? JJas Heft snll im Frlihjahr 

erscheinen o ~Jer ~inreichun.3ste, Elin fJ.r I:anus~n"ipte wa.re also 

etwa dcr 3o . November . Dass ich auch sonst jederzeit igerne einen 

Beitrae von Ihnen 2nnehme, brauche ich Ihnen nicLt zu saeen . 

I'li t sehr herzliohen Gniissen und gut en ·~ltinschen bin icL 

Ihr 


