
August 16 1 1957 

Prof.Dr. w. Heisenberg 
Max-Planak-Inst1tut f~r PhY$1k 
B8tt1ngerstr s e 
G8ttingen, Germany 

Dear Heisenberg: 

I hould greatly appreciate your reading 

the att ched note when Y-OUr time pe~tts and giving me 

your general reaction at your convenience. 

m 
Encl. 

With kindest regards, 

Sincerely, 

Leo Szilard 



MAX- PLANCK -INSTITUT FOR PHYSIK 
G0TTINGEN B0TTINGERSTRASSE 4 

Prof. \ • Heisenberg 

Herrn 
Prof. Dr. Leo 
The Quadrangle 
The University 
C h i c a g o 

S z i l a r d 
Club 
of Chicago 
3 7 , J ll • , USA 

Sehr geehrter Herr Szilard! 

@J GOTTINGEN, 15 . Sept. 19~6 
Tel.: 3653 

Die gewtins c h t e Bestatigung schicke ich Ihnen auf dem beiliegenden 

Blatt , und ich hoffe, daB sie Ihnen bei Ihrem Antrag nutzen kann . Ich 

weiB nicht, wi e die Gesetze zur Wiedergutmachung im einzelnen gehandhabt 

werden; aber ich weiB, daB z . B . in einem bestimmten Fall, naml ich bei 

der in 1wt gera tenen Wi twe des mit uns fruher befreundeten Ma thematikers 

Lichtenstein in Leipzig, die deutsche Bundesregierung sehr wirksam helfend 

eingegriffen hat. 

Mit den besten Gr~Ben , auch an gemeinsame Freunde in Amerika, 

Ihr 



Professor w. Heisenberg 
Max-Planck-Institut fUr Physik 
B8ttingerstrasse 4 
G8ttingen, Germany 

Dear Dr. Heisenberg: 

The Quadrmgle Club 
The University of Chicago 
Chicago 37, Illinois 
September 21, 1956 

I received your very kind letter of September 

15th and I am writing to say that I really appreciate 

very much your help . The letter which you sent is to 

the point e.nd I believe that tt will do very nicely. 

I hope to be able to visit Europe very soon 

and to have an opportunity to meet you on that occasion. 

With kind regards, 

Sincerely, 

Leo Szilard 

m 



13.Dezember 1957 

Herrn 
Prof . Werner Heisenberg. 
Max-l'lanck-Institut ftir Physik 
Bottine;er Str . 4 
G o t t i n g e n 

Lieber Herr Heisen ~erg, 

Als einen Dei trag zum Thema unseres letzten Gespriichs sende ich 

Ihnen anbei eine Kopie des Briefes, den ich im Februar d.J B. an 

!saue geschrieben habe, als er mir zum ersten mal Uber dns ge

plante Berlin Kernforschungsinstitut s chrieb. Sie werden daraus 

vcrmutlich ersehen , dass meine da.r.'taligen Ansichten von den Ihrigen 

ni cl1t allzu sehr abweichen. 

Nachdem ich einige Zeit nun in DeutschlL.nd war, sehe ich aller

dings ausser dem Problem 11Kernphysik" :noch ein anderes Problem, 

das Problem "Berlin". Ich m.eine nicht das politische l'roblem, 

was aus Berlin werden soll, sondern viel mehr dieses: Es e ibt zur 

Zeit in Deutschland anscheinend nur zwei Stadte, 11Unchen und Berlin, 

wo Kul tur wachsen ka.nn. Im .Pr · nzip wenigstens konnte das it Insti tut 

fUr Kernforschung" wenn man es rit;htig aufzieht, merklich zur BlUhte 

der Naturwissenschaften in Berlin beitragen. 

Ich mochte auf diese Frage noch einmnl zurlickkommen, aber erst wenn ' 

~
ich weiss, ob d;·s Land Berlin sich fi.ir meine etwa, ketzelischen !deen 

al s
1
)Uberhaupt emp.ftinglich erweis t . .. 

S/B 

Mit best en Grli~sen 
Ihr 

I 
f~ 
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