


as from : 

c/o Clarendon Labor~tory 
Parks Road 
0 x f o r d 

? • JrulUar 193? 

Sehr geehrter Herr Konsul , 

erst heute komme ic1 dazu, Ihnen fur 

Ihr freu.ndl iches Schrei ben v . 29. Dezember zu danke;t . 

Inzwischen werden Sie wohl auch die Ausfertigung de::; Vertrages 

erhalten haben , welche ich mit Luftpost an Sie absandte . 

I ch war iiberrascht , vor ei:lliligeJI Tagen von 

Brasch zu horen , dass er im~ner noch in Prag ist ; es ist schade , 

dass er dort so viel Zeit vert~n mu~s . 

Die Verlangerung Ihres Vertrages bis zum 

3l .III., von der Sie schreiben , hat mich insofern gefreut , als 

ich am ehme, das~ es fur Sie bequemer ist , wenn Sie die Ueber-

siedlune; nic.nt uberhasten miissen,sondern alles in Ruhe regel n 

konnen . 
Meine sc.hwarzen Prophezeiungen i'iir Europa 

s i nd inzwischen allerdi ngs keineswegs weisser geworden und 

ich schrei be I hnen U.ariiber einmal noc11 ausf;ihrl.:tch . 

I nzwi schen grusst -Sie 

Ihr sehr ergebener 

(Leo Szilard) 





KONSUL ISBERT ADAM 
DANZIG, den 7. Januar 1937. 
Stadtgra.ben 14 

D~.L. S z i l a ~ d , 

Oxford. 

Sehr geehrter Herr Doktor ! 

Ich nehme zwar an, dass Sie von Ihrem Ausflug aus Manchester noch nicht 
zurtick sind und hoffe, dass wenn Sie diesen Brief vorfinden, Ihr Ausflug 
Sie befriedigt hat. 

Ich bestatige Ihnen den Empfang der V~rtragsausfertigung wunschgemass. 

Von Arno hatte ich vor etwa 8 Tagen Nachricht aus Prag, er wartete immer 
noch uf sein Visum. 

Ich wlirde mich freuen wieder mal von Ihnen zu h6ren und verbleibe mit 
besten Grtis~en 
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KONSUL ISBERT ADAM 

Herrn 

Dr. L. S z i 1 a r d , 
Cl a~endon Laboratory 

Parks Road 
0 x f o r d • 

-~---- ----------------

Sehr geehrter Herr Doktor! 

DANZIG, den 16.Januar 1937. 
Stadtgraben 14 

Ich komme e ~st heute dazu, den Emp fang Ihrer w. Zeilen vern 7. cr. zu 
bestatigen. Ich hatte geho f ft, von Arne inzwi s chen Bescheid zu erh a l
ten, bin aber seit 8 Tag en ohne Nachricht von ihm. 

In den nachsten Tagen trete ich meine Reise a n und zwar werde ich in 

der nachsten Woche Donnersb ag, den 21. cr. in Amsterd am Hotel de L' 
Europe sein, am 22. cr. in Antwerpen Hotel Excelsior. Wie lange ich 

in Antwerp en bleiben muss urn die bereits vorbereit e t e n Arbeiten ftir die 
Ktablierung meiner Fi r rra zu treffen, kann ich a l lerdings nicht ti ber

sehen. Ich rechn e nur mit wenigen Tagen und beabsichtige dann von dort 
nach Sizilien zu reisen, vorerst nach TaOrmina, Hotel Domenito. 
Ich werde ja von unter-wegs von mir horen lassen, ich gebe Ihnen aber 
die Adressen schon jetzt auf, damit Sie mich stets err.:>eichen konnen. 
Ueber die hiesige Adresse bin ich ja jedenfalls zu erreichen. 

Ich wlirde mich freuen, von Ihnen wieder zu horen und verbleibe mit 

herzlichen Grussen 





Sch.r goeh:rter Herr 1 onsuJ., 

c/o Cla.rond<n Laboratory, 
Parks Road, 
0 x :f o r d • 

26. Jru.ru.sr 1937. 

Eo hat mich sehr freut, aus Ihrem Brie:fe vom 16 . Januar 

zu entnehmen, daos Sic cine so achoeno Reise vo~ben. Das Hotel 

Dominico korrn ich, ns liegt ganz beaonders schoen und wenn Sie etwas 

Glueck mit dom \letter haben und in die .oi tungen nicht hineinschauen, 

koennen Sic sich dort sichor sehr gut orholen. 

Ich babe ebon mit meinom Patentanwa.lt tele:foniert, um nach 

den Rechten zu sehon und hoero 1 dass oin De c~id aus Amer~ka da iet . 

Ich werd Arno eine Kopie zusenden lassen. Ueber die Vollmacht, die 

Sie habcn woll ton, habc ich aucl1. I'l.i t de 1 nwal t c ~ oprochcn und ich 

schreibe Ihnen daruebor so bald ich dazukomme, an Ih.re Da.nz i r Adresse . 

Ich truge mich mit dam Gednnken, im April nach ashington zu 

:fa.b.ren und vielleicht insgesamt sechs \~ ochcn drucbcn zu bloiben und 

nehmo an, dass ich A:t'no noch vorhor hic:r. sehen werdo . Koenntcn Sic 

mir vo:t Sizilion ~wei L.eilon ooh:coibcn und mir mi tteile , wic lange Sic 

dort zu bl iben beabsichti n ? 

fit den beaten uenechen und Gruosaen 

I h r 

sehr er[.,"'bener 

(Leo Szilard). 



Dear }. r. A cam, 

c/ o ~larendon Laboratory , 
Parks Roat', 

Oxford . 

30th January 1937 . 

.!£nclosed you will find tv:o letters w:1ich I have \fri ttt: n to my Patent Attorney who is c'ealing with my American ap)licr•tionJs. On mPkin. enouiries I find thc:.t i t is r10t )t)§:'"pf1~~e&~ fll't~ Yb~ A,' ric n Rfj ·~rcRfi M tpnn~i}(s~h~!!hrnyi{!t~a~magl-flce'O~U l pow o rs of attorney 
auto~ tic~tly cease to be valid in such cases. It seems therefore the simplest course odvise my ttorne y to fol 1 ow your instructions in c&se I afll prevente<'l by circumstances from e;i vine him instructiol'tS rnys lf. Should you then wish to change the attorn~y Wcssrs. Haseltine, Lt~e & Co. ~ould transfer their power of attorney to the new &ttorney whom you would ~ish to FJ~oint. Ple~se let me know whether t his so ution ap.ears to be fi£tisfactory to you. If you shoul d ho ever think of a better so_ution perhc..ps you cov.ld get '"' docur,•ent d r wn up ·for me to sign in accordance with Paragraph l~o. of o~r ngr~ement. 

Coul<1 you al so asl< Brc:.scb to inform ll'essr:s. Haseltine , Lake ·• Co . to whr."t adi'resP he •tTat.ld like his correG AJ ondence to be sent? 
~xcus_ ve , Jle~s~ , for vriting in Lnglish. In case you have any difficulty I shP.ll be very glad to re ,"~ea t the letter in German . 

YouY's sincerely , 

{Leo Szilt.rd) 









--

Sehr geehrter Herr Konsul, 

c/o Clarendon Laboratory 
Parks Road 
0 x f o r d 

8. Februar 193? 

ich hatte Ihnen vor acht Tagen auf englisch 

geschrieben, weil ich keine Moglichkeit hatte, deutsch zu 

diktieren. Raben Sie den Brief erhalten ? 

Ich wiederhole heute den wesentlichen Inhalt auf 

deutsch , wn das -ichtigste klarer zum Ausdruck konwen zu 

lassen. Wir haben in ~!ien einen Paragraphen (§9), in unseren 

Vertrag eingefiigt, welcher besagt, dass i m Falle meiner Behin-

derune Sic in die Lage V3rse:zt IYerdE':n :::ollen, di0. Patente 

weiter zu verfolgen, etc . Ich habe mit meinen Patentanwalten 

diesbeziiglich telephonisch oeraten und diese vertreten den 

Stand:punkt • dass es vollkor·1men gent.igt, 'Nenn ich sie brieflich 

anweise, im Falle meiner :Rehinderu.ng etc. Ihre ~ eisungen zn 

befolgen • ~ollten Sie dann etv.ra den Pat entanwalt wechseln 

wollen, so konnte Sie den jetzigen Patentanwalt anweisen, 

einem anderen Patentanwalt Un terYo l lmacht zt geben . Eine notar 

ielle Beglaubie;ung oder Lagalisierung meiner Amveisung ist nic 

erforderlich. Es gibt dagegen nach englischem Recht keine 

Moglichkeit, Vollmachten zu erteilen, die auch noch im Falle 

meines Ablebemt ihre Gi..i.l tigkei t beh.al ten. weil mit dem Tod jed 

vorher erteilte Vollma cht autornatisch erlischt • Ich fi..ige eine 

Abschrift eines Briefes bei, den ich heute an r1einen Paten tan 

walt schicke. Vielleicht konnen Sie r~r mitteilen, ob Sie dies 

Losung befriedigt • Vielleicht beraten Sie efu mit Herrn 

Dr. Kamnitzer und vielleicht hat Dr. Kam.nitzer eine Idee, wie 

man es besser machen kann, und vielleicht ann er ein Doktunent 
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aufsetzen, das ich unterschreiben konnte. 

Bitte notieren Sie sich jedenfalls jetzt die Adressen 

meiner Anwalte. Die amerikanische Anmeldlmg wird von Haseltine, 

Lake and Co., 28 Southampton Builiings, Chanc ery Lane, London w.c. 
behandelt. D&a englische Patent wird von Claremont, Haynes and Co., 

Sicilian Avenue, Vernon Place, London W.C. i.i.bc rwa cht. Der letzteren 

Firma ~vel"de ich i :c1 ahnlichen Sinne schreiben wie der ersteren. 

Ich ftige zwei Briefe an Brasch bei, die ich Sie itte 

an ilan weiterzuleiten, weil ich nich t vreiss, wo er jetzt ist. 

Die Fiene r Versu0he habe ich in Manchester weitergemacht ; 

das Ergebnis ist etwc1.S enttauschend , indem sich die groben Unstim

migkeiten und Widerspruche anscheinend dadurch auflosen , dass die 

Cambridger Fe sultate liter Kupfer. fal:;:r: h s .nd. Es ist dies einer 

der ganz wenigen Fal l e , wo ma.n in Cambridge einen Bo ck geschossen 

hat. 

Wie erging es nmer1 in Sizilien oder sind Sie gar 

noch dort't 

Mit vielen freundlichen Grussen 

Ihr sehr ergebener 

(Leo Szilard) 
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CONSUL ISB E RT ADAM 

Herrn Dr. Leo Szilard 
Columbia-University c/o 
Prof. Rabi,New York City. 

Lieber Herr Dr. Szilard, 

DAN Z IG - LANGFUH R 

den 13. April 37. 

Ich bestaetige dankend den Eingang Ihres Schreibens 

vom 2. April nebst Beilage " Ocean Times 11
• 

Zur Frage unseres eventuellen Kommens nach Amerika 

verweise ich auf mein Schreiben vom 9. April,das wohl 

unterdessen in Ihren Besitz gelangt sein wird. 

Mit den besten Wuenschen fuer einen erfolgreichen 

Aufenthalt verbleibe ich 

Bitte wenden ~ 

/ 



Lieber Szilard, 

Wie Ihnen mein Onkel schon schrieb wollen wir zweck
maessig zuerst mit Ihnen und Vogelstein hier in Europa 
zusammenkommen,bevor wir die amerikanischen Reiseplaene 
festlegen.Es ist ja unterdessen wieder die und jenes 
passiert,das eine muendliche Aussprache Aller wuenschens
wert erscheinen laesst,beaonders da Vogelstein drueben 
verschiedene Verhandlungen gefuehrt hat,deren Ergebnis 
wir nicht im Einzelnen kennen. 

Warum halten Sie eigentlich den eingesendeten Auaschnitt 
der Ocean Times fuer so wichtig ? Die dort angefuehrten 
Tatsachen sind doch an sich bekannt. 
Bitte vergessen Sie auf keinen Fall den Pruefer aufzu
suchen. 

Ich fahre morgen von hier ab und bin zu erreichen : 
Prag,hauptpostlagernd. 

Mit vielen Gruessen 

~~ 





ISBERT ADAM 
HAVANA IMPORT ER 

SOCIETE ANONYME 

ADR . TEu§GRAPHtOUE: HAVANADAM 

TELEPHONE : 308.88 

CODES: 

WESTE~N UN IO N 

A. B. C. 5. EDITION 

BANOUES : 

BANOUE DE COMMERCE, ANVERS 

INTERNATIONALE BANK Tf! AMSTE~OAM , 

AMSTE~DAM 

Herrn Dr. Leo Szilard, 
Oxford University 
Claredon College 
Oxford 

Lieber Herr Doktor, 

ANVERS, den 19. kai 1937 
2, RUE VAN C UYCK 

Ihr an meine Adresse naCh Danzig geri chtetes Telegramm 
ist mir nach hier,wo ich n~ch einige Zeit aufhalto,durchgegeben worden. 

,Jie Sie wohl selbst sch on erfahren haben werden ist r-:err 
Dr . Vogelstein augenblicklich in Paris , rroto l San Regis,l2, Rue Jean Goujon, 
und Arne befindet sich auf dem Wage dorthin .Er waere wahl schon dort , wenn 
er wagon seines franzoesischen Visur. s nicht in Zuerich aufgehal ten wurde . Ich 
hatte gestern Brief von ihm, indem er mir dieses mitteilte.Er hat sich sowohl 
telegrafisch an L' e. Curie wie a uch an Herrn Dr . Vogel stein gewandt und hoff= 
te die Schwierigkeiten zu ueberwinden. 

Der Zwack unseres Zusammentreffens ist,gemeinsam auch mit 
Ihnen eine Aussprache ueber alle interessierenden Punkte herbei zu fuchren. 
Herr Dr. Vogelstein hatte vorgeschlagen ein Rendez-vous in Bruessel oder 
Amsterdam in naechster Zeit . Tiaben Sie die Liebenswuerdigkeit Harm Dr .Vogel= 
stein oder mir nutzuteilen ob Sie dazu bereit waeren . 

Ich hoffe,dass Sie gesund und befriedigt mit dem Ergebnis 
Ihrer Heise zurueckgekehrt sind u.YJ.d verbleibe mit herzlichen Gruessen , 

hr 





• 

KONSUL ISBERT ADAM 

Lieber Herr Dr . Szil ard I 

DANZIG , 

Stadtgraben 14 
den 9.April 1937. 

I ch schatze Sie wohlbeh a lt en nach angenehmer Ueberfahrt dort einge
troffen und danke I hnen dafur , dass Sie noch an Bord der Queen Mary 
an mich gedacht haben . 

Arno ist Sonntag von seiner Besu 9hsre ise bei Fpitz hier angel an g t 
und schrei bt er I hnen d~rliber direkt . 

I ch wurde mich sehr freuen, we nn Sie moglichst bald mir den Termin 
I hraer Rlic kkehr mi tteilen wlirdenl,: Da auch Herr Dr . Vo gelstein morgen 
in Euro p a eint ifft , ware viell e icht eine g 2me insame Zusammenkunft 
in Amsterdam bald nach I hrer Rlickkehr fur a lle Teile wlinsc henswert . 

r ch wlinsche I hnen e inen angene hme n Aufentl1 a l t u n d ve rbleib e mit 
best en Grlissen .:. 

/ 





ISBERT ADAM 
HAVANA IMPORTER 

SOCIETE ANONYME 

AD~=< . TE.u§:G~APHtOUE: HAVANADAM 

T E L EPHONE : 308 .88 

CODES: 

WESTERN UNION 

A. B. C. 5. EDIT ION 

BANOUES: 

BANOUE DE COMME~CE, ANVERS 

INTERNATIONALE BANK Te: AM STE!RDAM, 

AMSTERDAM 

Herrn Dr. S z i 1 a r d , 
Clarendon Laboratory 
Parks Road 
Oxford 

Sehr geehrter Herr Doktor , 

ANVERS, den 22 • :Mai 1 937 
2, RUE VAN C UYCK 

Ich bestaetige den Empfang Ihres h eutigen Telegrarnms. 

Ich habe soeben telefonisch lierrn Dr. Vogelstein,der sich augenblicklich in Amsterdam aufhaelt, ges proch en und 1nit irJn vereinbart,dass die Konferenz ctwa Anfang Juni in Paris stattfinden soll. Ich treffe Herrn Dr . Vogelstein morgen Vormittag in Amste1ua1n und werde ibn bitten in Ein= 
verne~JTien mi t Ihnen den Ter.min festzulegen. 

Arno , der das Visum nach Frankreich inzwischen erhalten hat , wird schon in den naechsten Tagen, wie ich von Herrn Dr. Vogelstein 
hoerte,eintreffen und vorlaeufig dort bleiben.Ich fahre inzwischen nach Dan= 
zig~wo ich konnnenden Mittwoch eintreffe. Ich denke nach 4/5 Tagen dann vd eQer nach hier zurueck zu far~en. 

Ich freue mich Sie bald vdederzusehen und verbleibe mit 
den besten Gruessen , 





KONSUL ISBERT ADAM 

He!"!'n 

Dr ,L. S z i l a r d , 
Clarendon Laboratory 
Pat"ks Road 

O xford . 

Lieber Het"!' Doktor ! 

DANZIG, den 26 .Juni 1937. 
Stadtgraben 14 

I ch hatte I hnen beneits am 16. April 1937 an I hre aMe~ikanische Adres~e f,e 

schrieben, dass ich ein Scht"eiben von oen Londone!" P atentanwalten ePhalten 

hatte, von aem ich I hnen Abschrift zugehen liess . I ch habe darauf von I hnen 

keine Antwot"t erhalten un~ wir haben neide auch nicht dara n gedacht bei 

unserem z usam ensein in Pa~is daPUbe!' :" zu sprechen . I ch ePhielt nun wie -

der as abschriftlich beigefUgte Sch!' iben de!' P at e ntanwalte vom 21 . J uni 

und ersehe dar uus, dass ~ieseR Schreiben auf Ih~e V e~anla~ 3ung an mich ge

sandt WO!'den ist . 

Nach unset"em Vertrage soll die Ft"a ge, wer die P a t entkosten im Beoarfsfalle 

vorzulegen hat, zwischen uns durch besondere V ereinb ~ Pung von Fall zu Fall 

geregelt werden . r ch habe keine Ahnung, urn welche P at e ntkosten es sich in 

diesem Falle handelt Es lohnt wohl nicht, wegen di e ses ve{lhaltnisrnassig 

kleinen Betrages noc~ viel hin u~ ~ her zu ko!"respondieren Da Sie an OPt und 

Stelle sind, wer~ Bn Sie am besten beurteilen k o nnen, ob die Kosten be!'ech 

tigt uno notwen~i ~ sind . r ch schlag e vor, dass dieser Betrag von I hnen ve!'

au:;la~t wird . 

Mit besten GrUssen verbleibe 



Konsul Isbert Adam Esq., 
Stadtgraben 14, 
Danzig . 

Dea r l.fr. Adam, 

c/o Clarendon Labora t ory, 
Parks Roe.d, 
OXFORD. 

3rd July 1937. 

I am very sorry to see thRt my patent agent has worried 

you by sending you bills. I have not talked to him since I 

came back fro~ ftmerica but I think he has misunderstood my 

instructions. As his instructions are that he has to obey 

your orders if I should disappear he probably thought that 

being in America I have disapr eared as far as his country is 

concerned. 

I just had a l e ·tte r from Brash and wrote him a J.ong letter 

on the question of the storage of energy. I hope all is well 

with you. Please give my kind regards to Dr.K. 

Yours sincerely, 

(Leo Szilard). 
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7v.sc:Lrift von ihrl. be'cmm11en , de r en Absicht ich ni cht ver-

stohe Und SO :D.U::;S i Ch die S, C!len I~i t ihm noch ei . u .• aJ. ein-

gehcnd durc!wpr·c-chen . 

~as t~chen Sie i So er ? 

it besten ,.ri..lssen, auch an Dr . K., 

Ihr sehr ergebener 
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Konsul Isbert Adam, 
Hotel Excelsior, 
Ant ~erpen . 

ehr geehrter Herr Ko .sul, 

c.o . Cl~re don Laboratory, 
Jar ks Road, Oxford . 
August 13th,l937 . 

Ebeh erhalte ich I~ren Brief vom . August mit 

etwas Verspatung in London . Ich nalte mich je·t.zt o.ie meiE>te 

Zeit in London auf, eil ich in OxfoEd niemand zum Diktieren 

bekomme . enn ich in London bin,ist meine Adresse 73, Viest 

Cromwell Road. S . \ . 5, Tel . Flaxman 4736 . 

Das Dntum meiner A.merikarei..,e steht noch nicht fest . 

Sicher wirci es sicn ermog•ichen,dass wir vorher noch irge1dwo 

zuseffil~enkomMen . Ich habe allerdings das Geflihl,dass ~ir jetzt 

erst senen miissen,wie die Amcrikaner audr unsere VorschUige re-

agiercn bevor wir mit t:::en eine Res rechunt; abhal ten und 

einen Kriegsplan fes~le en . konnen . 

Die er glische elektriscne Industrie ist mit R"stungs-

uftragen so iiberl Etet,da""s ich nicht elaube , da s ir mit ihr 

etwas 1fane;cn konnen . Selbst Au.ftraee i l'erte vo eir igex tausend 

Pftnd, 'ie hier in"ge phy~ik~lische Labor torien an die hiesige 

elektrische Industrie vergeben , werden nur sehr zogerncl rhge-

nom."'Tlen und mit ~mendlicher Le.ngsamkei t au.,gef.ihrt . Dac;egen 

koru1te an mit Bezug auf die Konstruktio von elektrische Roch

e a.nnungsanlagen viellcicht mit der englisc en General ""! lectric 

Com ;any anbandeln . Doch muss man sich dnriher klar sein , dc:ss 

d s Einzige, was dabei herauskommen kann ist dass wir et~ms • • 



Erfahrung sammeln und vielleicht e t was Prestige gewinnen, was 

uns na.cniler in nerikc;. zue;ute kommen kann . In diesem Sinne 

habe ich in rr1einem letzten Briefe Brascg e;eschrieben, von ibm 

abc r noch keine .Antvro:bt beko··:unen . 

Hier ir-t es uner traglich heiss tmd schwJl,und ich 

mocnte sehr gerne , wenn es ir o-end\lie gcht , im August noch irgend

wohin ins Gebire;e f ahren . Ich weiss aber noch nicht , ob es mit 

der Zeit a.l1:5geht . Ic:l crw~ . rte 1'1i't neute die :PhotokOl)ien, die 

eine ~iemlich Ulllfangreiche P~teneanmeldung begleiten sol len , 

welche ich im August auf Grund der Pariser Besprechung mit 

Brasch v ~se;ecrbcitet h be . Ic hoffeJdass ich die A.nmeldung 

dann Montag (auf den Namen Brasch und Szilard ) einreichen ka..rm . 

Fahren Sie nicht irgendwohin auf somn1erurlaub? 

Mit fr euncU i chen Grtis sen 

Ihr sehr ergebener 

(Leo Szilard ) 
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CONSUL ISBERT ADAM 





c/.o ~~larendon L boratory, 
Pa1·ks Roalft, Oxford . 

Allgus t l ) th 19 3'/ • 

Sehr geehrter Herr Konaul , 

In tier Alllc ge schicke j.ch Ihnen einen 7.ei tungsaus-

schnitt,dcn ich heute e rspaht hRbe . Etv~as Neue~ zteht nic t 

dcn'in , doch ist der Artikel charckteristisch flir den my...,tischen 

zauber, der offcnbr:.:.r vom RP.a.ium au. caht . 

Ich hatte heute eine Bef}.: rechunc mit m!'incm Pc:.tcnt-

' 
am alt . xs liec;t ein neucs Schrettben Y0::71 amcri.!tnnischen Patent-

mvalt vor,doch vermag una der Prlifer anscheinend nichts lle-

sonderes lll ' rzuhalten . Die Veroffentlichung, die er besonders 

hervorhebt,ist im J)ctum s:ca.ter ~l s rc.eine englische Patent-

anmel(.iung und c nhcr belcmelos . Der Petenta.nwe,l t wird die Antwort 

ausarbei ten und v:ir werd.en An fang September ei z.e zwf)tee Be-

s:prechunG he;. ben . Die An twort muss er .... t. im Dezenber eingereicilt 

werden . 

Die zu Ihrcr Orientierung . 

Uit frcu.ndlic l en GrJssen 

Ihr sehr ergebener 

(Leo Szilard ) 





ISBERT ADAM 
HAVA NA IM P ORT ER 

S OCIETE ANONYME 

AD~ . TELEG~APHIOUE : HAVANADAM 

T E:u§:PHONE ' 308.88 

CODES : 

WESTE~N UNION 

A. B. C . 5. EDITION 

BANOUES: A/L 
BANOUE DE COMM E s:lCE, ANVERS 
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Sehr geehrter Herr DoRtor, 

ANVERS, denl8. August 1937 
2, RUE VAN CUYCK 

Ich bestaetige dankend den Empfang Ihrer belden Briefe vam 
13. und 16.ds. Mts •• Da ich nicht ersehen kann ob Sie sich augenblicklich in 
OxfoVd oder London aufhalten, schreibe ich nach Oxford und sende an die Lon= 
doner Adresse eine Kopie. 

Von dem Inhalt des Zeitungsausschnittes, der den von Ihnen 
bezeichneten Charakter hat,habe ich Kenntnis genammen. 

Aus Ihrem Briefe vom l3.ds. ersehe iCh,dass das Datum der 
von Ihnen fuer Anfang September geplanten Amerikareise , noch nicht feststeht. 
Ich bin nicht im Bilde,was Sie damit meinen,dass wir ,jetzt erst sehen mues= 
sen wie die Amerikaner auf unsere Vorschlaege rea~ieren,bevor wir mit Nutzen 
eine Besprechung abhalten und einen Verhandlungsplan festlegen koennen.Mir 
1st nicht bekannt,dass wir den Amerikanern irgendwelche Vorschlaege gemacht 
haben.Icb bin abschriftlich orientiert ueber den Schriftwechsel von Dr.Vo= 
gelstein mit Mr. Lewis Strauss,der aber keine Vorschlaege zur Grundlage hatte J 
sondern nur ueber den Zeitpunkt der Ankunft von Arno und Ihnen handelte und 
dass dieser Punkt durch die Antwort des Mr. Strauss zur Zeit befriedigend 
geklaert wurde. 

An Arno schreibe ich heute ebenfalls und werde ihm Vorhal= 
tungen machen,dass er Ihnen auf Ihre Anfrage keine Antwort gegeben hat. 

Bitte senden Sie mir zu meiner Information eine Abschrift 
der neuen Patentanmeldung, da ich ueber Alles eingehend infonniert sein muss, 
wenn ich meine Aufgabe erfuellen soll. 

Morgen bin ich in Amsterdam,von wo ich Sonnabend und Sonn= 
tag e1nen Besuchsabstecher nach Neuenahr mache.Dienstag frueh bin ich wieder 
in Danzig , dort erwarte ich Ihre und Arnos weitere Nachricht. 

Mit besten Gruessen verbleibe ich, 
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.1 lntiff, ' 

1n t • : 

r .. ~ ,.., . LJ ' '" J 

Deren ant . l 

---- ... - - .. -- ... • .... - • .. - .. X 

Th pl tnt11"f , y, nth r Jaco on , rL ttorney, 

· the o · nd nt , 11 1 

1. 'h t eretofore n en o.r bout o rnb r 1936 

the rt1 entered into 4 r1tt n oont ct h r by t d fon 

on· other tnin r ntod th pla nti r c rt L~ 11oonse 

t1onal r1 it 1n certa n patenta . tnventiona belon -
the transmutation of 

l.ll._: .. o t- · t.Gf nd nt in h ld of 
elements. 

co ' n ran l t1on of th 0 aid 

cont .. ; e~: roe n xea horeto, an !'!~ d p rt h of, and 

m rk d ~h1 it lA n l B. 

2 . l'l. t by said co.ltr ct, .- r ant to 1 rtiol 5 

thor or, h l .ntiff un rtook to pay to, n ubs qt.: ntly 

e onde.nt t tb t1 s nd 1~t tho anner ro 1-

1n 1 contr ct the tunount or ' 14610.--, th bale.!'lc 

of 1 5U havln~ be n p l y h pla nt1tf to t det n-

d nt n o n out or b foro October l, 1937. 

3 . Tt the 
::------.--._ 

ll th t la. nt- te e 

d co 1t1o. 0 1d c nt 1i o · on b a p rt to bo er1orm • I 

• u on nfor t ... on nd 1 of, .. t to nduc ~ 

/ 
l 

t e l 1nt1ff to nt r 1nto the nf rea 1 co tr ct n to p~ 

tio oney u for• aai , the t nd t, prior to tb k~--or 

t. 1 oontr ct n th p ont or the rn ney s afore aio. , 

falscl . r u ule tly r ... sontou to th! pla1nt1fft • 



(a) l.'htii.t t:he netents tln inv•'!'ntlona !n wl lch the 
I 
d fend a t wo'L.ld c ... · nt the l'\lt.d ntii'f licenses wore b le and I c k" 

of tho h1£~hEul·t importance for the pJ•ogress or humanity and ot• 

seienoe ; 

) ~hHt t.hc plnintil'f. by 1Lvasting his money in 

jlsald pt.\tent rights , woul nut: only pr•ofit , but above all pro

mote the ad.vano ment 01 science und boc.ome a benefactor of 

(c} ~ ~t he , the da.f'e ldtmt , would uso the. money 

under said contract to 1. 0 paid, by t;he ple.1nt1L'f for tho 

s\lrther development of ~Se.id patents fil.tld 1rwent1ona, the h1r1n 

o/ as9i•tant , ond tho ~uroh so or procurement of matarialn 

nec(;~esary f or t ho fUI1·thtU? J)C,'l:'foat ion, cand enhancement' ot the 

1..-::ur rotar>111ty, Of Sdid A!l.tonto lli!ld irnrQ, tiona . 

(d) 'Ioot he , tho defendant , would w1lltngly por

I form all tho eoni.llti c.ma of ail! ... !<.mtr ot , pnrt1eul rly th@ 

prov1 ion of At't . lO thereof , and plae t tit dls poo l or 

I the ple.int1£'i' all future 1rrvent l ·O(I S , pill tents , n.nd oo tent 

tiona ~md advise him of the mnklng o withdrawal of 

them nnd hold hiJ:ruHllf in t•oatl1nese e..t all times to 

aist the _plait-tiff 1n the exploitation and marketing or 
hi a riehts in th$ patent a and inventions ai'<H'esaid . 

(e) :I'ht.lt he, the dofendru1t, would at all t1.:mos 
I 
retrain fro. negot iat lng o.. ht,v lr1,.~ any d eslt s -y;·l th third 

JG.rt1es conoe.rnil"!g any Hddi.tional patents or 1n,rent1one in 

the pbare of tho contrtAet p to.nto and inventions , and tbo 

e.pplico.tlona ~or new P· tents Ot" tho w1thdJ'f••al thoreoi , w1tho t 

plaintiff ' s ,. rior l'iflowledge u ·1a consent " 

6 . On 1nfoi• .• ttlt ion nd boliof , tht~.t the lain tiff 

relied upon the foreaa1d .t"$PX'EHH:m ·&tione and 'bel lev~<. them 

to be true , und wn thoreby inuueo to make the afores id 

yments and enter 1nto the said oo~1tract ith tne de! ndtult. 

6 . On informut:1 r;n ~nd bo11ef .t that ha ·the &lore

said reproo.1entaticns not b on made to th plnlntlff by the 
- 2 -



def (i .nt, tl plfll ~tiff i'O Uld n •t h&V(l nl¥Hl6 t. 1 

ot- ssl1 pnymont s to the de.t'andr.ilnt. 

"'1 . On 1nforrrw.b1 n anu eliet, tlut at tl.e t!me 

when tbc e! m Mt :rr1ad the nfOl"tHl id represe tiati ,..,n und at 

tb t1ma e reoei ve"(j f ron. t hi pl. i ~'"' t1f f the nf- e aid 

14610.-.... and pr1o:r ther to, tht~ d&fend•'lnt ell knew th~t 

1 tho aforosn1d r-epreaen tatio:ns, and $-t· oh and ovory one of tb m1 

I 
1oro false,. inaamunh aa 

(a) an1d patents JHld .1nvent1orus wore not ba.$1c or 

01' 1mpo.rtanoe for the pl·oo:.rosa of humanity or science; 

(b ) defgndant d1d not believe the plaintiff would 

nro ''it en"' ;a~on::ovo the o Vflncerrttmt of sohmee by Mt&rint. 1nt 

9 1d cont.r · ct; 

(c) dofa:nd t did not iateml to use the r.wney p 1 

, by la 1nt1f.t' for tho ru. ·thfjtr development or said .)&tent and 

1 1nvont1 :1 , nd that defend nt in fact used or: ly lea than 1/3 

Qt' the st~m reoe1ved 1.' om pla~r tiff · s llfore·Sl id for purpos&s 

of asvolopln .. the <H,nt""(ACt patents 3nd inventions: 

;{o) defend nt < id not intend to bo cooperative 

s atatod i.J1 paragraph Fourth, at.tb$eot1on ( ) her of ana 1n 

o oope • ;e ~nd that he in ptlrt ioul r did not 

:n tcn d to nor 'orm .r~.rt. 10 of snid contrnot and 1n raet did 

not perform 1t1 but hept at l$B ~ one 1m ortant patent epp11-

o . t !..,n nnd t .e withdr \o,l of' :ne a\lch applicat lon seoret ; 

{e) ciE'li"tm unt · id not 1r.tt0nd to rai'ra1'1 fro - ne o 
¢1d 

t lat1ng with third pt;~;rt .{"'S n~ ; not 1 1 f' ct refNtin f r-<:>ro nego 

t1·t1 n 1 t,h th1~d "'l"'t1 a ~ but he did tH~got1 te 111'1 th third 

pert1 a eoncernl g .cldit1 -:mal patonts en~ inventions in the 

sphere o~ th contr ct p tento ·~thout plaintiff ' knowl ed o 

or coua nt . 

8 • On 1nformnt ... on and b lie!, th t a l l of tho ato e

aAid repre nt tiona war :ad by the defendant vlth tho 1.nt nt 

to oof'i. ud t 11$ )la1nt1f.f or tl a atoreaa.ld 8\l%:1 or '; 14610.-... 



!I 
0 . .. beJ ,:. 

q l$COVO.r'Od !Jb, 1'. 1ty Ot' ~;ho fOl'O'.,.Oln . 

J m;;ly, in abouL tl1e ~O'lr L42. 

l 1 .e <:1 Jf~;;ndf.l..;].., 1'. r: .,.ht::. ~.>lot~.tif'I' '· or• he:Core t·u.r,~h .:, , l9L2, 

I 
~i.Ji.g,t ~>lai~·l i ~-' 1.n l:y vf.C. f On'1Bl J llOtifi ,Q L ' .. efer .. nt "h, .. t 
I 

() 1 the .. la_ .r:i_' , c.;nc~llo.i, :rescl:~dod nn avol(.L..,O. t. .0 oon-

ceivod from th~ ry).~d. nt Lt'f n ... o .!'m•e s .... id. 

11 . T ll1. t ho ·lf; ~nt.ff 1~ t' ~ + .. dy 

ho ~'1 -:;fend::mt 'h tL~'e r•e o r:lict cor:t r wt 

or 1-Hn .• - ., 

';r,d 

~.t d 

~.·1llin:""' to 1" tta•n to 

nll 2.1Cf;lH>".Hi N:t(~ei ved 

··-· 11 ... v.. , 1B , 

era lrJ. 

... . :a .1 ( 

16 . Ibn~ eu.h cl~ of t~e6c~, non~ n ~r ~o~~ nJ tollrw : 

(a) H 1 t t h'~ de•f& a~t rr d$; ;1u 
for pRtents. a~!:: wii.hrl:>.w on~l ~t> t'G'O 

;):'*tentr. 1 C(.l 1COl"'n:1n l· vent.icw :nll ... r~ 
tr at , plrtlcu .~rly rt . 10 ~h roof , 
Ilia 'l n '_ff Of tJ 'Ch l"''";llC!oti·m~ Ol' 

.(1 ) ~b!!iit t.1:o 11c, r·':"eiJ r ccivod by be pJ •, tiff' 
unc~r aula o:.:>ot:~.•tH!t oro commo.re:l.£,lly \lnexploitubla v1tthou 
fu:rthel' tn:-.?rov·m•.mt. , n: nnt; th·, defo ·,nt ft.,11ed .nd 
r fused to"u o tlo mcnoya roco1vo~ f_m .he pl.Lnt1f as 
1 fc!• u1d for t;h(~ ·,ar.recti 1 n-ld lncre~!lie o. 1e . r~ ·:·t 
fl 1 J 1 ty o•' tu i ;'it tent; 

- 1-



( e} 1'hut d t:d('mdvnt , in l t/39 and subsequent thereto, 
rel'usod to fic\·nowlf,d""e Art . 10 of on 1d con t~rucl:i as bind 1ng 
upon him tm<l state that he wo ld not , in the future , 
iu1 O.L"l'n the pl e.in.tlff o:' ntJn>i' pc t.•:>nt r~.l)!)lica tlo'1.s o:- the 
withdrawal thereof , whoreby the explolt;ation of the co.n-
t" 1 c t .et:. t '·n t '~l<l~ b~en 1:1e..d(; lm~•()a s P.·lc . 

f.lnm ll<.d . 

2 . Th t the plaiotif ~cove fra. tho efend~nt t he 

of 2~-tOl.O .-- \\lth int.er•e .... t ··ri"•lfi Oetot•e.z· 1, H:.37, with the 

( \J(_V ' ~ 

1/t/{2 

r;; ···nil- . J A COH"' <"'f'I , t"' . , , 
Attorney f o i laint if.f, 
Off_ca & ~ . 0 . Ad :~ss , 

36 o.t •4th ~treat, 
bo ~ou ;lt or ·,,nlt 1 t t m , 
City of New York. 
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.UfP l ' 0 '~ . .it ~'t ' 
( li.J • : y ') N : .. 

- ... - ...,. 

- - - ........ 

I NEf; y: l'Y. } 

• .. 

Platntii'f, l 

OF NIJ:'r YOHY ) ~,~ " t 

I am tho st .or ney ... or he pl«1nt if·· 1n th:ta s,otion, 

oft'ioo at 38 Weat ·1 ~th ttrt.wt, New )!ark Clty. 

l'l'tt) t'oreto ~n · co~"'·:~ la tnt s t.rue to my '-'nO"<\ l edgc · 

xeapt as to rnnttara therii!ln a.llog~d on 1t.Cormatlon and belief 

nd a.s to thos.t!D r:~u.ttoi·a l b~.Uev, 1t to be t e . 

The grounds of my uollef aa o all matters h&rein 

10t st. ted .lpon 'flr'Jf knowled ' e ·!H•e invo8t 1,~~~t1ons by me eau~ed 

/ 

conot'lrn1n;;r the 13Ubjeet. nttor of tLi!l notion ~ and 

·~his vorii'icl.c•tion 1n not made by t~he pl o. nti.tf' 

1.u id pla1~•t 1.ff' 1 at rn~es!mt not wl th1 .ha Count y 

l ha vo my oft'ioc • 

• om to ef'ore me th1a 
th day of. S ptamba.::•, 1 '" 4~ .. 



TR SL/l ION 

As int grat1on of the gre r:1ent concluded b twe~n 

the narti,.s by excheng . of letters in eptember 1936; 

• !:.1BER' f..D'., Danz1g, .nd.R. LE.OSZ!LAF11J, 

Oxford . greP- upon th tollo in terms : 

w York nd 

Art . l St11 rd h o l1•d for tnt 1n th . field of 

trPn ut tion of el ments 1n Engl.nd &n· AmP-rio . One ~ng-

11-h uatent, o . 440023, h lr~ dy be~n gr nted , zil rd 

m y 1n the tutur pply for morP p tenta in thi field . 

z1l&rd at tes t t the ric n ppl1oation 

h s b n m e within the priority period or th atent union 

of one y 

1934. 

r tt r the fir t ~ngl1 h appl1c tion of ~rch 12 . 

Art . 2 h nglish patent lre dy gr nted S~1lar nd 

that p rt of . ericsn p 11c t1on which is e uivBlent to 

this £ngl1ah p t nt will be her 1n tter referred to 
11 contr~.ct plltents in n r-rower ,.nse 11 • 'h y rP. de lt with 

in Art . 3. 

All thP oth r tents Sr.ilard secured tor him

self in th t or 111 a cure tor hi s lf 1n the future by 

patent pnlic t1on will , 1! such atent t 11 within thia 

contract , b h reln fter r-rerrec to a 11 contr ct at nte 1n 

~ w1d.er a n e.. . 'l'h y are dealt w1. th in ~ rt . 4. • 

. rt . ~ . For th~ contr ct p t nts 1n a n rrow r sense 

.r . d r c 1v lie ns~ in ccordsnoe w1th th~ follo 1ng 

term 

r . Adam is uthor1zed to nroduoe rsd1o 

aot1ve ubet nos :tn ev~ry colntry . H .a y 

lso a rd sub-11cense to third n r on or 

corporations, howev r, exoe t aa oth rw1se 

stat d 1n ol8us b) , to but one third ~ron 

or cor oration 1n e~c country. 

EXHIBIT lB 



b) To th extent s rnd1o ctiv au t ncee are 

produced by mek1ng uss of the urgener tor 

or the ring tube or the leminated tube, 

p tented for Br ech and Lange or a combina

tion thereof, Ar. Adam i authorized to grent 

an unlimited number of sub-ltcense n e ch 

country. 

c) Mr. S~ilard retsina the right to grant 

licenses to third art1o for the use or 
th existing tent in the n rrow r sense 

nd the ratents in a narrower sen e to be 

cquir d 1n the future, P.xcept that no such 

11oense m y bP. gr nted concerning ol 1m 7 

or the ;ng11 h patent (ohemlcal separation 

ot radio active isotou@n, - sep r t1on 

method- ) and th . corresrond1nJ cl~ims of 

the corres ond1ng AmericAn p lio tion, this 

b~ing an ~xclu ive 1 c nse as to th ae 

claims. 

Until October 15, ld39, however, r . Stilerd 

will m ke no ue 6 of this r1v1leg unles~ h considers it 

nee ssry tom t the desir . of one of the p1on~Prs ot the 

modern methods of sma bing atoms . The persons tn. question 

shall be f1x.ed by exohang of letter betwQen Br soh, as 

representative of r . ~dam, and Stilard. 

In o se S1ilard shall gr nt license on the 

b s1 of this privilege on or before Octob r 15, 1 39, or 

thereaft~r, hfl! will pay Mr. Ad m half the mount received 

from these licenses , after deduction of exnenses (conf . Art . 6) 

Mr. Sz11 rd, however, ill not begin negotiations with ny 

firm or erson with whom ~r . dam 1 negotiating. 



rt! 4 . P t nt 1n the f1el( of tr ns ut t1on of ele-

ents which werP. or 111 b,.. granted to 0 Z1l ro •ur u nt to 

P''llo t1ons filed rior to ov mb~r 20 , 1 ~6, s f r as 

ar not '
1contr ct r t nt in narrow.r sense und r 

rt. , ahnll boC!CO f. sttbJ~ot to th ·:~rov ions of this .... . 
as 

contrac¥' 11 contrRct . at~nt 1n 1· r s n e,. oon a 
:power of 

.z1lard sb 11 obt in th~dls o in~ of theso nt • 1'h1s 

provlsi.on shell ly to 11 th• p tents 1n th fl ld of 

tr. nsmutet1on of elements fox• h1ch Sz11 r d ill &" 1ly, lone 

or to ether with oth r , fter ·ov b r 20, 1936 an( or1or 

to October 15, 1938. 

he p tents epr.11 d for by S£11arc, lon~ or 

w1th others, b tw n Ootob-r 15, 1 38 . nd Octob•r 15, 1941, 

can oleo be mad• ub.]~et to this agr ement e contract 

pe te.nt 1n 1oer s na , tf r . •d m sh 11 rna e us ot the 

rt. 5, ub ect1on 2. option grsnt•d h1m i 

r. Ad h 11 njo th ur1v1lege of most 

t vor tre tment 1th ret r no~ to t contr ct tent in 

rid r eens , 1. ..,. , S~1lard 111 gr nt no lie nses to thtr 

cone rning th use of these p tents n tent 

o t1on , h1ch in any w v v111 b ore favor ble than th~ 

r1ghte h 1 w1111ng to r nt ·r. Ada, 1n aid t ntn n. 

p t nt l1cat1ons. . tent tr nsm1tted by Szilard to 

govern n.ts frr-:-e of charge re ~. xoe ted from the r str1ct1ons 

1n th l st preceding s nt nc • 

~r. d m 1~ uthorit d to tr nefer th r1v1lege 

of mo t favor d tr tm nt herein gr nted to h1 to on th r 

er on in ach country concern d, by binding him lf to 

a lgn th lie. n ~ gr nt d hlm pureu nt to his r1v1lege or 
most t vor ~d tre tm nt. 

It 1 agr <1 by nd b t P-en th~ n rt1 to th\ 

contract th t c1rcu t nee y r1 , 1n cas ot ch ng 



of Szilard's work1ng coneitlonA, ..rh ch w111 mr~ ,:s> 1t 1m oe

sible for him ~o apnly for further p tPnts, or to tPn r 

patent e~~l1cNt1ons nd atente, hich arP contr ct atP~t 

in a •ider s.n. e under this oontr·ct. 

In such event r . Szilard will b~ fr e from th 

obligations of th1 rtiole; how ver, th a tents ecp )lied tor 

prior to th1 time rem in aubj ot matters of this aontr ot . 

Art , o. As equ1v l nt for th rights grsnted h'm by the 

tP.rms of thi contract Mr . Ad m sh~ll p~y to Szil rd -

aubJ ot to sub eation 2 of this rticle - th~ sum of J,m rio n 

1~,610, of which um ~ oart of 4870 111 b~oome payable 

within 14 dayn, 4· 70 on April 1, 1937, ana ft 4870 on 

DotobPr 1, L 37. 

r . 'd~ro my oouire the or1v11eges or rt . 4 

concerning the patent srrolied for by • r . Sz.ila rd i1 thin one 

ye rafter October 16, 1938, if h~ B 11 mcke n ~.1t1on 1 

payment ot 4870 on or b~t re Octob~r 1, 1939. fh a e rule 

sh 11 apply to sub e uent yp r unt\ Octob~r 1, 1941. 

All paym~nt ahflll oo made into th ecoount of 

Leo .:z11 rd with the Ohase at1on 1 ... enk of .i w York . 

Art , §. In th event that r . Adarn sh·ll produce radio 

active ub t no s und r the 11cPnsee gr nted to him herein, 

r . SzilE~rd shall receive uon the ~xpir tion of the first 

yeB.r of rnanut.ctur1ng, durin whtch no royalt1es re ua1d 

to ~r . , 11 rd, t h1 el ct1on eith9r 15 of the wholPe le 

price of the products or 15~ of the n t roflt. 

In th~ vent that the exploltstion of the llcene 

and the privilege ot moot t vor d tr tment herein gr~nted 

to r . Adem ahP.ll tRk pl c~ by as 1gnment thereof, holly or 

in p rt, to thtrd Pr on or conv ying them to oornor tion, 

th net procPeds , tt~r d duc t1on or the ex nses or oh 

sbe.ll be equally 1. vided b tw en Mr. <'L m R.nd , r . 0~11 rd . 

rhe p yments m e by r . dam pursuant to Art . 5 will in th1a 



v nt b n U ~a to r. ,.z 11 rd' ha.r • rh1 h 11 be 

· 0fo of 'the 1ncom1ng mount to .r. • d m 

nd to .r. ~ 1 r only 2Q , until 11 the o y .nt h1ch 

w re ' v ne c h 11 h v been aov red. 

h. follo 1n; re cons16ere~ x ~nses: 

) h, x , nees rP. ult1ng from no11 on from th 

tntenane or thP -nglteh n t nt an th 

cqu1 lt1on ana ubse .uent a1nt nanc of th 

1 .n ric n a tent. 

b) rhea coat of thi contract. 

c) rh mount spent for th ex:Jlo1t t1on ot 

t e ent rights. 

hen th s expensf! shell ::co d ~ 16,0·.·0.-.-. 

further exp naes hall be p lie~ for the ·ur ·O of co put-

ing the mutu 1 eher s of roflt 1n such m nner that r. 

Sz11 r' hall rece1v~ Bt le t 2u of 1noo ing profit • 

The ue t1on who h to av noe the n c eeary 

111 b 9 r a on fro t1 to ti ~ betwe n the 

If the explo1tet1on of the ~atent r1glt under 

thi~ contr ct e 11 te 1 oe by 1s o 1n- of t em together 

with th_ p~t nt rtghte of othbr tnventor , g eo al egr 

nt 1 n ~dP.d to rtx the share r. z11 r sh 11 roo tv 

under th n tent r1ght ·r nt~d to ~r. dam under this 

agreement a com a:red wtth the sh re ttr1but.abl to th\9 

othc.r a tent • It no gre>A I nt o n be re ch,d• the su 

b det rm1n~d by rbttr t1on s ,., r Art. 12. 

rt. 5, sub et1on 2 , h 11 p ly to y nt 

m d~ un er the pr,.ce tng oonr1t1o 1s . 

Art . 7 . In eas the ol 1m o. 7 of the -:ng11sh pBtent 

sh~ 

because of r1or et or juo1o1al d o1s1on Pll b CO votd, 

1 



or 1n ea e th1rd rty h 11 b~ a judicat e to 1 ve th~ 

right to us the tent. or in oae th~ mer1can n ~lic -

t1on oorreB ondin ' to the-n ·lt . h p tent sh 11 fin lly be 

reject d by th Am r1can atPnt office, in uch event · r. 

Adam oh. 11 have the right to t~rm1nat~ this gre n nt. 

unle n xPlo1t t1on of the patent sh 11 hav b gun . 

he t rm1n t1on ust b d clar~d within onP month rter 

g ining knowledge of the rounds tbar .tor. 

The obl1ga. t1on of Mr . '\d.~m, ot forth in Art . 5, 

subs ot1on 1, ot p ying Mr. Szil r th~ um or 48?0 within 

14 aeys ft~r th x eu.tion of the- contract and ot paying 

another sum of 4870 on pril 1, 1937, h 11 rem in unch ng 

in case notice shall be giv n fore 1d. 

In th . event th t notice hall Le given by Mr . 

9. s:rter p ymPnt or thP th1r< il'lat lment ot 407 J '0 y ble 

pursu nt to Art . 5, aubeect1on 1, of th1 contr ct on 

Octob ~ r 1, 193?, Mr. Sz11 rd sh 11, it th notice be given 

w1th1n th~D~ rtrst thre~ y ars of thi contr ot, be under a 

~uty of rep yin~ th . amount of '4870 to •r. ~dam. This 

outy ot r~1eyln~ sh 11 not t ke place to the xt nt th1e 

mount sh 11 h ve bb~n used up for sc1ent1f1c r s arch t 

th ttme notio 1 given. 

Oth rwlsP this contract will 1 st as lon s 

tents or p tent appllc tion falling under th1 contr .o t 

shall conttnu to extat. 

Art . a. t l•r. Szllar eh 11 reoe1v n aver g of leas 

than 4870 er y ar tter the term1nat1o of the third 

oontr ct y r, i.e., tt r October 15. 1939 , he sh 11 h v 

th r1 ht to r seine this contr~ct, if he shPll pay Mr. 
/ 

Ad tw1o~ the mount rece1v ~rom h1 by tilard. 



Art . 9. .-.r . Szllerd 111 deliver to r. Aaa• uuly 

notE: rir.ea '-'no. le ·alized po~er of attorn~;;y autLJ.Ori?.lng Adam, 

in the v nt that zllara. shall b prev need from uo1ng o, 

to give 1nstruc ions to Szll ru•s p tnt ttorney nu tot£ 

prouer authorities, to t1e extent neces ·ry for the ma1nten

snee of th ~ngl1sh oatent nd the promotion of the 

Jmeric n appl1c tion, or he maint nenc of t1e American 

patent p lied tor . 

• r . Szilard will instruct hi ~at nt ttorn ys to 

send. co 1e of all l tt·r and br1efe. oonoernin th contract 

1n narrow r e nse to . r . Arne Bra ch a. repreeenta-

: r. dam, nd to ccept the 1n truct1ons from 

·Jr . ~r soh with ref r6nce to these patent to the .Xtbnt 

irletruot1on of .1:r . Sz1lerd have been r c 1vea.. 

oth p rt1en shal l oe liable to e cb ot. er 

conduct of patent ma.t tere for sue degree of c re 

acouatoroeu. to use in th lr o-. n flairs • 

10 . 'Kr. S~1lard will notify . Adam 1mmed1&t ly 

Lea 11ee for or ~1thor w furt 1er p t nte euoject to 

contract. 

11. In the intere t of cl rifle ticn for purpos of 

th~ rel t1on of th V9lu ~ of th merican ap 11.-

ti.on to the nglish patent is aesumed t the ratio of 

to l. 

rt lG . Th1 contr ct 1. subject to th laws of the 

tate of ew York . 

ln th event th t oontPov rai.e between the p r-

1 e b.all arise from this contr ct hich cannot be co .po d, 

heee controversies hall b ettled 1n ccor<L nee wl th the 

rb1tr t1on law of the State of eY Yor • 

xford, ~ c ~b r 28, 1936 
Leo £zllard 

-7-

Danzig, cemoer 21 , 19~6 
Ieb rt Adam 



STATE AND CITY oF NEw YoRK, 

CouNTY OF 
l ss.: INDIVIDUAL VERIFICATION 

·····-······················-····-·····························-·····················-····-·-.................................................. , being duly sworn, deposes and says that 

-············he is .......................................... the ................................... -··········-···········································-·····································-·······-··········· in the 

within action; that he has .......... -......... read the foregoing ............................................... -.............................. ·-·········· and knows 

the contents thereof; that the same is true to h own knowledge, except as to the matters therein stated 

to be alleged on information and belief, and that as to those matters he believes it to be true. 

Sworn to before me this ...................... .. 

day of ................................................. - .. 19 

Commissioner of Deeds for the City of New York 
Notary Public, County 

STATE AND CITY oF NEw YoRK 

CouNTY oF 
} ss.: 

CORPORATION VERIFICATION 

...................................................................................................................................................... , being duly sworn, deposes and says that 

............... he is the ................ ·-··········-···································of ...................................................................................................................................... . 

the corporation named in the within entitled action; that he has read the foregoing 

............................................................................................................................................................ and knows the contents thereof, and 

that · the same is true to h own knowledge, except as to the matters herein stated to be alleged upon 

information and belief, and as to those matters he believes it to be true. 

Deponent further says that the reason this verification is made by deponent and not by the 

·····························-··········-················-·····················································ls because the said .............................. ·-····-··---·-··-··-················-····· 

···································-·······························.is a ........ ·-·····-··········-···········································-····-·················corporation, and deponent an 

officer thereof, to wit its ........................ ·-·······-············-········-····-··································-····-··-··········-·· 

Sworn to before me this ................ -

day of ................................................... -19 

Commissioner of Deeds for the City of New York. 

Notary Public, County 

AFFIDAViT OF PERSONAL SERVICE 

STATE AND CITY OF NEW YORK 
COUNTY OF 

being duly sworn, tleposes and says, that 

} ss.: 

over the age of years. That on the 

day of • 19 , at No. 

in the 

served the foregoing 

he is 

, he 

upon 

in this action, by delivering to and leaving pers•onally 

with said 

a true copy thereof. 

Deponent further says, that he knew the per-

son, served as aforesaid to be the person 

mentioned and described in said 

as the therein. 

Sworn to before me this 
day of 19 

Commissioner of Deeds for the City of New York. 

Notary Public, County 

AFFIDAVIT OF SERVICE BY MAIL 

STATE AND CITY OF NEW YORK t 
COUNTY OF f ss.: 

being duly sworn, deposes and says, that on the 

day of , 19 , he served the within 

upon 

the :attorney for the in the within 

action, by enclosing a true copy thereof in a securely 

sealed postpaid wrapper addressed as follows: 

and by depositing the same in the post office box 

regularly maintained by the United States Government 

at 

in the Borough of City of New York. 

That deponent further says that the said 

is the attorney for the 

herein and that 

address set forth on said wrapper is the office and post 

office address given by the said attorney upon th11 

last paper served by in the within action. 

Sworn to before me this 
day of 19 

Commissioner of Deeds for the City of New YIJ rll. 

Notary Publi<:, County 



SIR: 

Please take notice that the within is a 
p, f true copy o a 

this day made and entered herein in the office 

~~~ the Clerk of 

Dated, N. Y., , 194 

Yours, etc. 

GUNTHER JACOBSON 

Attorney for 

Office and Post Office Address, 

36 West 44th Street 

Borough of Manhattan 

To 

New York City 

, Esq. 

Attorney for 

SIR: 
Please take notice that an order of 

which the within is a true copy will be pre

sented for settlement and signature herein 

to Mr. Justice 

at of 

this Court at 

in the Borough of 

on the 
at 

day of 
o'clock in the 

City of New York, 

' 194 
noon. 

Dated, N.Y., , 194 

Yours, etc. 

GUNTHER JACOBSON 

Attorney for 

, O'ce and Post Office Address, 

p 36 West 44th Street 

lBorough of Manhattan New York City 

To , Esq. 

Attorney for 

Index No .................... . Year 194 .... 

SUPREME COURT OF THE STATE OF 
NEW YORK 

COUNTY OF NEW YORK 

ISBERT ADAM, 

Plaintiff, 

-ag~inst-

LEO SZILARD, 

Defendant. 

VERIFIED 
OOMPLAINT 

GUNTHER JACOBSON 

Attorney for Plaint!ff 
Office and Post Office Address, 

36 West 44th Street 

Borough of Manhattan New York City 

To , Esq. 

Attorney for 

Due and timely service of a copy of the within 

is hereby admitted. 

, 194 Date~~ C\\~ 
Attorney for 

{ 





KONSUL ISBERT ADAM 

Dr. L. S z i 1 a r d , 

Clarendon Laboratory 
Parks Road 
0 X :f 0 P d • 
---------------------
tieber Herr Dr. Szilard 

DANZIG, den 12.0ktobep 1937. 
Stadtgraben 14 

Von meiner Reise bin ich Sonntag :frlih zu~tickgekehrt und erwartete Ihre 
Disposition tiber die Oktoberrate von $ 4.870.- vorzu:finden. Diese 1st 
bisher nicht eingegangen. Wenn Sie, wi e ich annehme, fu~ das Geld vor
laufig keine Ve~endung haben, dann bin ich bereit, diesen zu Ihrer je
derzeitigen Ve!'fiigun ~ Ztl halten und Ihnen denselben Zinsfus:3 zu verogii
ten, den ich Ihnen mit meine!' Abrechnung vom 21. Dez ember 1936 fiir die 
vorausgezahlte Rate benechnete. 
Ich hofte, dass Ihnen damit gedient ist und sehe Ihrem diesbeztiglichen 
Bes cheide entgegen. 

Haben Sie schon einen Termin festgelegt wann Sie reisen wollen ? 

Bitte grlissen Sie Fraulein Dr. ~eiss von mir und bestellen Sie ihr bitte4-
dass Herr Willy Heineberg, der Besitzer der Denicotea-Gesellschaft sehr 
erfreut war,ein so gutes Urteil tiber nenicotea zu horen und dass er die 
Ciga;f.9ettenspi tze, die in def.9 Elfenbeiausfiih rung nich t vot:'h an den war, 
direkt Fraulein Dr.Weiss zusenden wollte. Ich bitte Sie, mich zu infor
mieren, ob diesas geschehen 1st. In Berlin habe ich auch keine Spitze 
in de:r- Ausfiihrun g :finden konnen, sonst hatte ich ein zweites Exem pla:r
gesandt. 

Mit besten Grtissen verbleibe 

/ 
/ 





c/o Clar·~ 1don I.,~·1.1. or<. tory, 
Parks Road , 
0 x f o r d • 

l '.J t 1 0ctob-:;r 1937 

v . 12 . Oktober . D r s ic , a.u1 die TJeb·3r'N~"ist.me bczieh1.nd13 

Abschnitt ist wahl durcL meinen Brief, den Sieja c:;ewiss 

inzwi schen erhal ten haben tel . de.r I1lr ,n Brief oi'.L u;.1bc~r· ::;.-.- -

reuzt nat, tiberholt . Ic. Jerde d~s Geld n~c crfolcter 

Ueben:reisung ···.1rz0 Zci t auf eineP' Scheck-ken to in .A.r-.:erika 

liegs·1 lassen, t. rqsc .. dariiber dispo ni.~r'·'n za .:onne .• , .:enn 

sie.1 die J.1oelich.u.t9it ergibt, er, in mP.rj.k·-~. <->'1nr:tio- t:.nzuleeen . 

J t::denfu _i_ln rnochte iC.l Ihnen A.llCT :r r Ihr f !'Cl..mdli.ches Angebot 

bestens dnnken . 

""1i e ic l Ihnen sc_o: scl".rj_cb, l::.of"'(! ic ~ n 

?.7 . d . von .1ie:.r: abfal1ren zn :\.onnen 1UFt rer<tP noc · vor:ter 

t~sfUhrl:c1 un Sie schreiben . 

Heutc ·lso nur befte Grilase 

von ~hrem 





r 
KONSUL ISBERT ADAM 

He!"rn 

DP. L. S z i 1 a t" d , 
Claroendon Labo~ato~y 
Paroks Road 
0 X f 0 t" d • 

SehP geehPter> Hero!" DP. Szila!"d! 

DANZIG, den 21.0}ctObet" 1937. 
Stadtgraben 14 

Ich be~tatige den Empfang IhPes BPiefes vorn 12. Oktobero, dei" sich mit 
meinem Sch!"eiben kroeuzte, sowie den Empfang Ih~es BI"ie ~ es vom 17. Oktobero, 
demzufol~e ich die Rate auf das angegebene Konto ube?Vreise. 

Zut .. Komplettie "'Ull g me iner Akten bit te ich '3:i..e, mi,... e ine Druckschroi ft 
Ih~e :3 englischen Patentes -( Sepa.,ation) ZlJgehen zu lassen. 

Dero Po~tiet' des Hotel Connaught, Mro. Thompson, schrieb mit' kuPzlich eine 
Brief, indem a~ mi~ mitteilte, cas3 er ve!'gessen hatte, mit' zwei Theate~
bUetts zurn Pr-eise ·..ron l! 1.8.- in Rechnung zu setzen Er- hatte die 
Billetts He nrn DP. Br-asch in Rechnung gesetzt, der ihrn•abe~ angeblich ge
sagt hat, dass diese nicht ftiro seine, sonde!'n fti~ meine Rechnung gewesen 
waroen. Ich habe dern Por-tier> nuro antwot"ten konnen, dass ich von Theate~

billetts ube!'haupt nichts ~'Ieiss. Da rniP imme~hih an der- AufkHi.roung die
ser Angelegenheit · etwas liegt, habe ich He!'rn Hoch gebeten, an ~er Aufkla
roung mitzuiwiPken HePP Hoch waP im Connaught-Hotel und hat mit dem Pop
tie~ ube!' die Angelegenheit gesprochen, dero Por>tier glaubt sich ZU eroinnePn 
dass die Billet ts fii ~ einen HePPn und eine Dame, a us meinen KPeisen best ell t 
wor>den waren und findet die einzige Erklar>ung daroin, da~ diese von Ihnen 
bestellt worden sind. Ich bezweifele dieses, da wir j _a an demfr-aglichen 
Montag Abend bei Kernpinswi war-en Her'!" Hoch bittet mich aber, dass Sie 
sicq diese!'halb schroiftlich mit lhm in Ve~bindung setzen rnochten, seine _ 
Ad~esse ist : 53 Tudo~ Close Belsiee Avenue, London N.w. 3. , oder viel
leicht konnen Sie pe~sonlich beim Poetie!' des Connaught-Hotel vo~sprech en, 
da mi~, wie Sie ver>stehen werden, an de~ Aufkla~ung de~ Angelegenheit ge

leo;en 1st. 

Ich hoffe von Ihnen bald zu ho~en und ve~bleibe mit besten Grtissen an Sie 
und B!'l. D~. Weiss, de~ ich morogen als Muste~ ohne We~t die Cigaretten

spitze zusenden we~de, 





c/o Clarendon Labo tory . 
Parks Hood• 
Oxford 

30 . Oktober 1937 

Sehr geehrter u rr \dam. 

vielen Dank fuer lhren orief v .2l . Oktober. 

Ein Exemplar des englischen Patentes muss bere1ts bei 

Ihren Akten liegen. da ich Ihnen schon frueher e1n 

Exemplar zugeschickt babe; ich ~erde Ihnen aber jeden-

falls noch e1n z eites Kxemplar zuschicken . 

Ich habe 1m Conn ught llotel keine Theater

bille vte bestellt ; vorsichtshalber babe ich auch bei 

Trude Ieiss ngefragt . Der Portier muss uns mit 1rgend 

Jem ndem ve~~echselt baben . Brasch bat mir seinerze1t 

erzaehlt, dass 1hm 1heaterkarten in Rechnung geatellt 

worde sind und er die oez hlung abgelehnt hat . Er hat 

aber nicht gasagt. dass die rten von Herrn Adam bestellt 

~orden aeren . sondern dachte . dass der ann. der vor 

1hrn in sei Zimmer ge~Ohnt hat. dieae v1elle1cht be -

stellt haatte . Ich achreibe haute auch n Herrn Hoch 1n 

dies em ::>in: ... e . 

Von Berm Vogelatein tte 1ch ein Tel gramm. 

in dem er sich nach Dr schs und meiner Abreise erkundigt. 

Ich erd~ ohl erst am 10 . ovember mit der "Queen ryn 

von hier abfahren . Bis dahin kann ich nicht on Oxford 

loskommoo. 



Ich w ere Ihnen d nkbar, ann Sie mir das Datum 

Ihrer Ueber-Jeisung mitteilen koennten , eil m1ch eme 

Verstaendigung der merikanischen Bank jetzt nicht 

erreichen uerde, da ich meine amerika.nische Post 

bereits an eine amerikanische Adresse habe senden 

lassen. 

Ich ar diese • oche bei me1nem Ba tenta1,; alt 

und -.ar r...aben die Antwort auf den letzten amerikanischen 

Vorbescheid fertig gestellt. 

it den allerbesten Gruessen 

Ihr sehr ergebener 





K O NSUL ISBERT ADAM 

Heri'n 

DI'. L. S z i l a r d , 
Cl ai'endon Laboi'atory 

Pai'ks Road 
0 X f 0 I' d • ---- -~- ----------- --

Sehi' geehi'tei' Hei'r Doktor! 

DANZIG, den 2.November 1937. 
Stadtgraben 14 

Ich bes tatige den Emp fang Ihres w. Schreibens vom 30. Oktober cr. Da 
ich eiiJ.i ge !age ver !' eist vfar, konnt e ich erst am 29. Oktobai' die N.V. 
Hollandsche Koopmannsbank, Ams terdam, beauftragen, den Betrag von 

4-.870.- Viert ausendachthunder tsi ebzi Dolla£....L 
auf hr onto bei dar Manufactore~s !rust Company,680 Columbus Avenue, 
New York City, uberweisen. Sie werden also in jedem Falla bei Ihrer 
Ankunft in New Yo-r>lc den Betr-ag dort vorfinden. Die UebePWeisung erfolg
te.auf Grund des mit Ihnen am 21. Dezember 1936 geschlossenen Vertrages. 

Arne's Abrei~ e steht noch nicht definitiv f e st, Sie wei'den ja wohl von 

l 

ihm darubei' informiert sein, dass bezuglich seines Ausreisevisums eine 
Kotplikation dadurch entstanden ist, dass bei dar amtsarztlichen Unter
suchung Zucke:ra bei ihm festgeste~lt wo:raden ist und nach erfolgter Behand
lung eine Nachuntersuchung stattfinden muss, zu dei' ai' sich vor einigen 
Tagan in aine Klinik begeben hat. Da ich nicht weiss, ob AI'no ube:ra die 
Anfrage DI'. Vogelst ein'S informiart ist, sende ich ihm haute eine Abschi'ift 
Ihi'es Briefes zu~ 

Die Patantschrift kann ich bei meinen Akten nicht finden und sehe ich 
ge:ran de-r ZUsendung entgegen·. 

Ich habe die Absicht, beson~ers falls Arne waiter verhindert sein sollte, 
bald nach Amerika zu fahren, selbst so:rat zu sein, urn endlich die Angele
genheit vorwarts ~u bringen. Ich bitte Sie jedenfalls mir sobald es 
Ihnen moglich ist Ih-re New Yo-rker Adresse und Ihren endgultigen Abreise 
termin aufzugebeni• 

Ich wlinsche Ihnen schon jetzt eine gute Ueberfahrt und verbleibe mit 
herzlichen Grussen 

Ihr seh~ ergebener 
_...---



8eh:r. geehrter He rr Adam, 

c/ o filnr,.;)ndon I.&.1~or.,.J~ory, 
Pa1· s l\oaa 
Oxford 

icll ·wLL:J. Ihnr-::n nur r<~.fJ<~h (H'z~i.hlen, dcts:'1 icn 

.mei:ne td:n::·ebJ(;-; V'"3rsc.t ieben 1nu~.~-;te , l>e i J. tc!i. nicht c.ub Oxford 

t?..uf fun:f J al11 c rni t der Vo1·pfli c~1. i~unc; j edes Jah:r ;:;ec:af_; J:cma te i n 

lU1VOr£. ~~- ll.bn:.r· ~ro ~J .,en Zah.c von Forr•12.li ta ton ve.: huwlen :~ l se Ln 

t:lCh .. 1nt, so d~HJ h j_c 1 l· a:-tchma_ da~.·ar. z ·te ifle, ob es i.iherhn' lpt in 

st~in te ... eg:rapbisclt. r.;li tteilen . 

Inzwis ch~n verblefbe ich, itaen be;:;ten 



Sehr e;eehrter Herr Adam, 

c/o Clarendon J,.llorn tory 
Parks Roa d 
0 x f u r d 

30 . november 19~? 

in der Anh;.ge Rende ic~L I hnen die Kopie c.:. 1es ::-• riefes 

zu Ihrer JnforPlation. 

Dhr £ehr ergebener, 





KONSUL ISBERT ADAM 

DANZIG, d een 1.Dezembe:ra 1937. 
Stadtgraben 14 

Herrn 

D:ra. L. S z i 1 a r d , 

Clarendon Laborator y 
PaPks Road. 

0 x t o r d • 
~~·--- ..... --~--.--· - - ____ _.... __ 

Seh:ra geehrter Herr Dr~ Szilard I 

Ich war ve~re ist nach Antwerpen und wie Sie schon erfahren haben werden, 
habe ich Arno, der am 17. Novemb~r m~ t der ,Norman die" nach New York ge
fahren ist, zum Schiff beElei tet. Ich komm e dahe·:-- erst ve:raspiitet dazu, 
den Empfang Ihres B:raiefes vom 20. cr.zu bestatigen. 

Arno,de:ra mich von Zurich noch vorher anfragte, ob Sie schon abgereist 
sind, konnte ich nur mitteilen, dass Sie mir geschrieben haben, dass Sie 
voraussichtlich gegen den 9. November die Rei s e antreten werden. Wie 
e:ra mir nachher erzahlte, hatte -er ermittelt, d.ass Sie noch in Oxto:rad wa
:raen. 

Obwohl Sie noch in Oxford zuruckgehalten sind, 
New York inzwischen von .Arno und Dr ' %gelstein 
Sie aus dam heute bei mir eingeganganen Kabel, 
Abschrift beifuge, ersehen. 

sind die VePhandlungen 1n 
aufgenommen worden, wie 

von welchem ich Ihnen eine 

Ich werde erst morgen Gelegenheit haben, mit Her:ran Dr.Kamn i tzer zu dem 
Kabel Stellung zu nehmen, mi:ra aber schon erscheint der Weg per Kabel 
Generalvollmachten zu e:rateilen, nicht gangbar und wurde ich es am zweck
miissigsten halten, wenn ich~sobald es mir moglich ist, nach dntiben tahre, 
zumal ich gerade in diesem Monat nicht viel zu versiiumen habe. Natu:ra
lich wupc1e ich ePstmal A:rano peP Kabel diesbeziiglich B,nfragen. Vielleicht 
wire es dann m6glich, dass wi ~ Beide zur gleichen Zeit reisen k6nnten. 
Ich pers6nlich lege natuPlich grossen WePt daraut, dass Sie bei entschei
denden Verhandlun Fen anwesend sind. Jedenfa lls ware ich Ihnen sehr dank
bar, wenn Sie mir ...,umgeheno mi tteilen w:iPoen, ob Sie gegebenenfalls in 
nachster Zeib reisefertig sind. 

Inzwischen begPtisse ich Sie a1s 
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Sehr geehrter Herr Kons l Adu.c J 

c/o Liebowitz 
420 Riverside Drive 
New York City 

16. November 19~8 

Wie Ihn n rasoh oiohcr1ioh aohon borichtot hat, wuensoht 

f1111kan, dass ~ rasch ba1dmoeglichst mit dem D u door Verauche

anla.ge in Pasadena beginnon soll, und ioh hoere, dass Strauss 

b re1t 1st, eine aolohe kleine V rsuohoan age zu finanz1eren . 

Ich finde es natuerlich eehr bedauerlioh, daae die Entwioklungs

arbeit nun auf einer ziemlich enzen Grund1a.g a.uf~eba.ut ird, 

aber es scheint mit, da s es richtig iat, von mir aus diese.m 

Projekt keine Sohwierigkeiten in den Veg zu legen sondern ein 

ohlwoll nde Neutralitaet zu boob ohten. Immerh u wird zumin

dest Brasch jetzt eine Arbeitomoegliehkeit hab n und vielleicht 

sohoen , neue Saohen find n. !~c 

i leben koennen. 

cs er ja schl1essl1oh irgend-

Dae Patentamt in ~ 7 t~hington hat, .;ie ich hoere, alle un

eere Ansprucoh akzeptiert, im bo ondar auch 1e ohemische 

Separatio inclusive ihrer allge einsten ~ rmulierung. Den all

gemeincn Anspruch auf Erzeugung vo radioaktiven Blem nten mit 

IIilfe von Neutronen haben wir mit ecksicht auf die bereita in 

Ascona d1skutierte Publikation von Jolliot zurueckgezogen. Pennie, 

D vis, rvin & dmonds, 165 Broadway, New York, die zur Zeit 

des Patent bearbei t n, koennen Ihnen auf lunsoh den lortlaut · 

der akzeptierten Ansprtich mitteilen. 

Ich hoere 1m uebrigen, dass die Rechnung dieser Anwalta-
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firma fuer die Recherche (Gutaohten) und fuer die Arbeit an 

meinam Patent aiCh auf etwa ¢ 8000 belaeuft und sioh etwa zu 

gleichen Teilen auf das Gutaohten und main Patent verteilt . 

IOh halte ea fuer \~rsoh inlich, dass die ~irma Strauss gegen

ueber diese Reohnung wesentlioh er.maesaigen wird, weiss aber 

nicht, eloher Pr is featgelegt wird. Sicherlioh wird die von 

una festgesetzte Grenze von % 400 WQit uebereohritten werd n 

und zumindest dieaer Uebersohuso wird von Strauss getragen war

den . Strauss will diese Kosten zuliebe einer spaeter zu gruen

denden geroeinnuetzigen Gesellsehaft trBgcn und er hat mioh ge

fragt, was ioh meinerseits e1ner solchen Gesellechaft zu geben 

bereit waer • 

Wie Sie icb denken ao nnen, habe ' ich die re1-nisae in 

Europa mit grosser Besorgnis verfolgt; ich glatb nicht, dass 

man in ~ ropa in den naecheten Jahren Ruhe haben virdo Ich 

waere Ihn'en zu grossam Dank verpf.liohtet, renn ~1e die g samte 

Korrespondenz ~isohen una in Ihrem Antwerpener BurEk~\ an e

sammelt halten wuerd n, wo ea doah naeher bei der Hand ist. 

falls man gelogentl1Ch etw~s n~ehsahlagen will~ Dr. K. hoffe 

ich bald hier b gru asen zu koennen. Vielleieht k mmen Sie 

auc g 1 g ntlich des FruQbjahre hierher oder gar nach Cali· 

fornien, um sieh die Versuohsanlege anzusoheuen. 

Mit freundlich~~ Gruessen 

Ihr sehr erg b ner 

(Leo Szilard ) 
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KONSUL ISBERT ADAM 

Herrn 

Dr • L. S z i l a r d , 

c/o Liebowitz 
420 Riverside Drive 
B e w X o r k City. 

Sehr geehrter Herr Dr.Szilard ! 

o ANz' e, den 26. November 1938. 
Stadtgraben 14 

Ich bestatige den Empfang Ihres Briefes vom 16. November cr. Idh hatte 

schon keine Erklarun g dafur, dass ich auf meine Briefe, wie uberhaupt so 

lange von Ihnen ohnejede Nachricht geblieben bin. 

Da ich heute verreis e, kann ich nicht mehr auf Ihren Brief eingehen, 

ich hoffe aber, Ihnen im Laufe der nachsten Woche von Antwerpen aus aus-

fuhrlicher schreiben zu konnen. 

Inliegende Artikel aus winer franzosischen Zeitung werden Si e inte

ressieren und wurde ich mich freuen, Ihre Stellungnah me dazu kennen zu 

lernen. 

Fur heute ve rbleibe mit vielen Grussen 

ergebener 



·~ 





:Ierrn Y onsul \.dam 
Rue van Cuyck 
Anvers, 
:Belgium. 

Lieber Herr Adam: 

c/o Liebowitz 
420 Riverside rive 
New York City 

24. .Tc-.nu~.r, 1939 

Ich liege mit zie~nlich hohem Fieber (wahrscheinlich einer 

ge~oelu1liohen ~rkacltun~) zar Zeit ~ ~ett und will Ihnen daher 

nur kurz auf Ihrcn ~rief vom 10. 1. 39 antworten ... w.l.ren vorigen 

Brief h"he ich L1ren Intentionen cntsprechend :3trauss zugeschickt, 

um ihn bci naec!lster Gelc0 onheit mit ~~prechen. Ich 

habe aber se ither noch nichts von _.trauss gehoert. :Brasch iet 

in Californian. 

So wie ich die europaeiochc Lage eehe, ka71n ich mir kaum 

vorstellen, dass man zur Zeit in Europa viol anfanzen kann. Ich 

glaube, es ~aero schade um Ihre Zeit und ~uehe, nach dieaer 

Richtung hin zu arbeiten. 7~1rscheinlicher ist es, dass man bei 

Gelegenheit das cnglische Patent als Anhaengael mit dem ameri-

l:anischen Patent in l~erika vert7crte~ kann. Ich "1abe heute 

Pennie, Davis etc. telcfonisch gebeten, Ihnen eine ~opie der 

vom amerikanischen Patcntamt akzeptierten Ansprueche zu schiaken. 

Falls Sie innerhalb von drci ~ochen eine solche Kopie nicht emp-

faneen, schreiben Sie bitte direkt an Morton Adams, Pennie , 
' 

navies , IJ.arvin & Zd.monds, 165 Broad ay, Ueu York City. 

Es hat rnich beoonders gefreut zu hoeren , dass Sie cuba-

nischer Jtaatsangehoeriger ge~orden sind~as gibt nmen doch, 

m • 



soviel ich weiss, auch das Recht, sich nach Belieben in den 

Verelnigten Staaten auf'zuhalten. 

::1 t best em Gruss 

Ihr sehr ergebener 

(I. eo o~ilard) 





KONSUL ISBERT ADAM 

Herrn 

Dr.L. S z i 1 a r d , 

c/e Liebcrwitz 
420 Riverside Drive 
N e w Y o r k City. 

Lieber Herr DokDor Szilard 

oANZIG, den 11.Februar 1939. 
Stadtgraben 14 

Im Besitz Ihres Brie!es vom 24.Januar bedaure ich da~aus zu ersehen, 
dass Sie an diesem Tage mit ziemlich hohem Fieber das Bett hliten muss ten. 
Ichho!!e, dass Sie schon jetzt die Erkaltung vollstandig liberwunden haben 
und wiede~ vollau! gesund sinda 

Gleichzeitig mit lhrem Brie! emp!ing ich Abschrift Ihrer Eingabe an 
die Patentkommissi0n in Washington vom 17. O~tober 1938,sowie ein Begleit
schreiben der Patentanwalte Pennie Davis Marvin and ElmQnds,New York,, durcb 
welches mir mitgeteilt wurde, das s das Patent noch nicht erteilt ist. Sie 
weroden es vepstehen; dass mich .:aese Mitteilung ubePr-a:;chte, nachdem mir
vereits im November mitgeteilt worden ist, dass das Patent, obwohl in ge
ku!*zter For-m be ,:-eits et""teilt ist. lch nehme an, dass diese ver! ·r-uhte Mit
teilung sich darau! begrlindet, dass lhre Verhandlungen mit del:" Kommission 
die Entscheidung herbeige!uhrt hat, !as das Patent in der ven Ihnen ge
ktirzten FePm erteilt werden~ird, 

Wie ich aus der Absch~i!t des Antrages ePsehe, haben Sie von 16 An
spriichen 6 zu-c-lickgezogan un c't zwar die Ansprtiche Nr. 59,60,61,62,66 und 67. 

In Welcher Weise die Streichung diesar Ansprliche den Wer-t unset""es 
Vertragsobjektes minder-t ode r evtl. auhebt, kann ich nicht beurteilen und 
muss einer Prtifung du~ch Sachverstandige vorbehalten bleiben, nachdem das 
Patent in der gektirzten Form erteilt ist. 

Da ich von Arno auch waiter keine Nachricht erhalten habe, bitte ich 
Sie, mir mitzuteilen, ob die Anlage in Pasadena sich im Bau befindet, bezw. 
wann mit der Fertigstellung zu rechnen ist. 

Inzwischemrera.en Sie auch Gele genheit gehabt haben, mit Herrn Strauss 
zu sprechen una. bitte ich Sie, mir seine Stellungnahme zu bericht _n. 

Ihre Ansicht, dass die VeY'wer t un e; des englischen Patents von der 
europaischen Lage abhangig ist, kann ich nicht teilen. Ich stehe nach 
wie vor auf dem Standpunkt, wenn das Patent -wQvon ich natlirlich uberzeugt 
sein muss - den Wert hat, der als arundlage unseres Vertrages angenommen 
wur-a.e, dass die Verwertun~ ohne Rucksicht auf jede politische Lage moglich 
sein muss. Die Rader in ~uropa stehen doch nicht still un n gerade in der 
jetzigen Zeit mlisst e doch eine Er!nnung, der eine s o grosse T!*agweite zu
geschrieben worden ist, besondenen Wert haben und gerade das englische Pa
tent, auf das sich doch unser Vertrag sttitzt, als Anhangsel an das noch zu 
erwartend.e gektirzte amerikanische Patent zu betrachten, kann mir- nicht in 
den Sinn kommen. 1 



Ich bitte Sie daher, sich aiese Bache noc hmals zu tiberlegeD, alle 

politischen Bedenken !ortzulas sen und mi~ mitzuteilen, ob Sie fur die Ver

wertung de s englischen Patents mir irg endwelche Richtlinien geben konnen. 

Wine Abschrift dieses Briefes habe ich Herrn Dr,Vo gelstein zuge

sandt, damit er tiber den Verlauf unterrichtet ist. 

Mit be ~ ten Grtissen 
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Sehr geehrter Herr Ad8!!11-

Hotel King•a Crown 
420 West ll6th Street 
New York City 

den 1. U.aerJr l. 9~9 

IOh babe Ihne~ geetern wie ~olgt gekabeltt 
' 

•uoechte es Jetzt in eigene Hand ne~en, lhleztn su ttn4an; d~r 

z:loli•:Proflt-Geaellaohatt finanz1ert Stop Sehe Jrreit&g Lord Roth-
I • 

f5oh1ld ,Stop Din bereft vorzus·ohlagen. daae ioh meine Patent ei-

, I 

, ner aolchea Organieatton soh nke mit der E1n~ohraenkttng 1 daas . _. 
' - ' ' .. .. /· ' 

Ihne_n bia •mtl 3li tra"'~ die an m1oh gezahlten Betraege su~eck• · · 

· gezahlt werde~ ala Gegenleietung ·daf'tte:r, da8e Sfe mien -~liti de:: - ~~ 
Vertrag entlae1en Stop Falls Sie hierzu bis zum 15. l!ai W1wicter.. ·: 

rut11oh bereit sind, kabeln Sie b1tte Szilard.• 
I 

I 

W1e Ihnen bere1ta H~rr Vogelete1~ gesohrieben hat, atthen 

die Atomze~truemmerungaversuohe zur Zeit mehr tm MittelpUnkt. dar 
j 

Atttmerka&!ftke1t ale frueher, und eSJ eollte daher Jotzt n1olit un-. . 

maeg11ch wein; Geld tuer Forsohungszweoke tuer e1n• gemeinnuetzigt 

Ge~ll.achaf't ·2$U b•k01111eth Die sell eoll te auch ohne J ede Bezug• 

Wlhrft• au.f' Nt1t!tte uli)egllob aein, wem man ee enel:'gl.aoh :ln 41e 

Han4 nimmt. :x>A teht wte Ste w1ssen, inimet- achon gem meinl Pa-, 

tente aut el~& aolohe Geee11achaft uebertr.agen ha4tte, und 4a 
' . . 

•• vie1lt1eht wirklioh dae Beete tue~ Sie !et. wena Sie nlcht 

m1t e1Dtr Ihneb. a-o tem etehen4en llatettie 'belaatet ~cillld..t •~ 

werdt 1ch mioh ge:rn,l to.118 Sie eo wuenaohtns. stark · ·d&her eln..; · · 
' ' . 

. -.eti.m·, dasll die io11 ; ll1ilea all mich gea&hl ten dl"ei RattzU die 
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insgesamt ja noeh nioht eittmal $ 1~000 auamaoh-.n. ala Gegenlei• 

etung d&f'ue~, d.aas Sie mich aue dem Vet-trag ent1aas81'1t zu~eok.o 
gtt~ahl t werden • 

lob aehe aua dem Durchschlag dee Driefee. den Herr Vogel• 
1t•111 an Sie gestohrieben hat; dasa or eine diea'be~\l8~Jl1ohe Be .. 

mertcung Toll mir a. 'relephon miansveretanden hat. Ich will ll;e1nes• 
' ' 

wegs, dasa Sle m!r gans a11gemetn fuer eine befriatete Ztit den 
Verkaut Ihrer Reohte i.· fuer eine feete Summe arlb.and gttbtn. a1ao ~-

. . 
gewisser.m saen eine Option e1nraeumen, eondern ledig11ob fuer 
den t~pez1e1len Pall, dass ioh meine Patente einer gemebmuet31.;. 

gen Geoellschaft uebergebe, aoll Ihre E~eohtigung gelten. Ohne 
eine soloht unwfderrufliche, zeitlioh angetnesaen 'be:tri•tett El:-· 

maecht igung kann ioh nioht Tiel tUJi' da lch nicht mit Vorachl.ae-
• I gen an Leute herantreten mag, we:rm· die !oeglichkett beateht, .aas!l 

ich diese Vor#chlaege wteder zurueok~iehen muse. I 

Im Uebrigen iet el 'sahwer f.n der gegemraerttg•n Lage~ nmen 

zu raten, ob ste Iht"en Anteil beh&lten oder abato8een aollen. 
JUe~ d1e Abatoeettbg eprioht T1ellc1oht der Umatan4, daes Ihnen 

dieae Materte dooh •~hr fern ateht und daes dieser UmStsnd doch 
~ MissTer!taendnisoen Anlass gibt. So aehreiben Sie ZWM Beispiel 

.. 
1n Ihrem l~tzten B~iet, das e Sie ~erwundert sind, daas dae Patent 
nieht erteilt iet. So~iel idh weiea 1st da$ P&tent •allGwed~. 

aber nioht •granted•, und twar letzteres led1~11oh deawegen, weil 
wir kein Interesse art' der Vcroeffentliohung dee Patentee Tor Ab

laut dee letzten Termine haben. 



\ ". 

_~ itn~;~~~··::~J·.~e ' •!U!111orii.lil!i'h 
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iSB.ERT ADAM 
HAVANA IMPORTER 

SOCrE.TE AN O N Y ME 

B U R EAUX 0 ACHAT 

HABANA (CUBA) 
S AN C ARLOS Y P ENAL V ER 

B ANQU ES : 

BANQUE DE CO MMER C E . ANVER S 

NV HOLLANDSCHE KOOPMAN S BANK 
AMSTERDAM 

REGI S TR E DU COMM ERCE o ·ANVERS N 4 3223 

Herrn Dr.Leo Szilard, 
Hotel K1ng 1s Crown, 
420 West, 118th Street 
New-York -City 

Sehr geehrter Herr Doktor Szilard, 

AD~ . TELEGRAPH IQUE : HAVANADAM 

TELEPHONE : 308.88 

CODES : WESTERN UNION 

A .B .C . 5 EDITION 

ANVERS, den 30.Maerz 1939 
2,RUE VAN CUYCK 

Ihre n Brief vom 7.ds. habe ich in Danzig erbalten,mit der 
Beantwortung habe icb bis zu meinem Hiersein gewartet. 

Da Herr Dr.Kamnitzer mit seiner Familia am !.April von 
Liverpool mit der LACONIA seine Reise nach New-York antritt,um in u.s.A. 
einzuwandern,moechte ich es Herrn Dr.Kamnitzer ueberlassen mit Ihnen 
unsere Angele genheit zu behandeln. 

In Ihrem Brief fallen mir besonders zwei Punkte auf,die 
mir zu denken geben. Sie schreiben: 

" Fuer die Abstossung spricht vielleicht der Umstand,dass Ihnen 
" diese Materia doch sehr fern steht und dass di3 ssr Umstand doch 
" zu Missverstaendnissen Anlass gibt". 

Nun,dass diese Materie mir fern steht,ist nicht neu,sie hat mir doch aber 
noch viel ferner gestanden als die Vertragsverhandlun~n mit Ihnen began
nan und damals habe ich diese Ihre Ansicht niemals zu hoeren bekommen. 

Der zweite Punkt ist,dass Sie mir mitteilen,dass Ihr 
jetziges Arbeitsverhaeltnis es Ihnen unmoeg1ich macht,gegebenenfalls von 
Ihnen anzumeldende Patente unter unseren Vertrag fallen zu lassen,und 
dass Sie sich daher von diese r Verpflichtung befreit betrachten. Dieser 
Standpunkt steht 1m Widerspruch zu unseren Verhandlungen und weise ich 
Sie nur auf Ihre Darlegungen in Ihrem Schreiben vam 22/11/1936 bin. 

Ich nehme an,dass Sie 1m Eifer Ihrer jetzigen Taetigkeit 
die Grundlage unserer Verhandlungen uebersehen haben und dass mein in Sie 
gesetztes Vertrauen nicht enttaeuscht wird. 

Mit beaten Gruessen, 

' ! •• ! \ I • 

I \/ •'! 

Ih~ rge bene r 

/~.,........,/" ~~~~ 
I - .... 



ISBERT ADAM 
HAVANA IMPORTER 

S OCIE T E. ANON Y ME 

B UR E AUX O AC HAT 

HABANA (CUBA) 
SAN CA RLOS Y P E NA LV ER 

BAN Q UE S: 

BAN O U E DE C OMMERCE . ANVERS 

NV HOL L ANDSCHE KOOPMAN S BANK 

AMSTER D AM A/L 
REG ISTR E OUCO MMERCE O"AN V E.RS N · <4 3 223 

Herrn Dr.Szilard, 
c/o. Liebowitz, 
420, Riverside Drive 
New-York-.Ci ty 

Lieber Herr Doktor, 

VIA CHERBOURG 
S/S EUROPA 

ANVERS , 

A D>l . TELEGRAPHIQUE : HAVANAOAM 

T ELEPHONE : :308.88 

C ODE S: WESTERN UNION 

A .B .C . 5 EDITIO N 

den lO.Mae rz 1939 
2 ,RUE V A N C U Y CK 

Ich empfing Ihr Kabe l vom 28.Februar, 80 Worte, und teile 
Ihnen mit,dass Ihr Vorschlag fuer mich nicht annebmbar 1st. Selbstver
staendlich ist mir Ihre Mitarbeit fuer die Verwertung Ihrer Patente ange
nehm. Wie mir aber Herr Dr. Vogelstein mitteilt ,sind Sie durch die ueber
raschenden, neuen Entdeckungen auf dem Gebiete, sehr stark in Anspruch 
genommen. Es erscheint mir daher nicht an gebracht Sie gerade jetzt durch 
in Anspruchnahme fuer die Verwertung der Pa t ente von Ihren Arbeiten abzu
le nke n. 

Herr Dr.Kamnitzer wird Anfang April seine Reise nach New
York,zwecks vollstaendiger Uebersiedl ung, antreten und nach se i ner An
kunft gemeinsam mit Herrn Dr.Vogelstein Verhandlungen fuer mich fuehr en. 

I ch wuensche Ihnen guten Erfolg fuer Ihre Arbeiten und ver
bl eibe mit besten Gruessen, 

4
Ihr 
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Zur Zeit beste!1t ,zwischen Adam nd Szilard ein Ver-

trag vom Dezember 1936 • ti:s bsb besteht die 1 .. oglichkei t, dass dieser 

VertraG durch ein Schreiben des Herrn Adam , welches hKXY~ 
xa~ 

xU±Joc.K~t, zur Zeit zu tteuen H~·nden von Vogelstein depo- . 

niert ist, aufgehoben wird , in dem dieser Brief von Herrn Vogelstein 

Herrn Sz1lard libergeben wird , tmd dass Szilard ~~~~~~1gs

tent~ e.~i..i.-gh-cil de-Pe·rt-er-emf'-d:i:-e-se-':'reT-se nach Aufhebung 
- - · ei~:r 

e genannten Vertrages Grup~e ~ gegenuber gewisse Bindungen 

in Bezug aus Patente oder Anmeldungen eingeht , die vorher unter den 

genannten Vertrag gefallen waren. Falls ~~ ~in ~e~ 

die hier erw8...1-J.nte l'!:oglichkei t eintri tt , woll der folgende Vertrag 

zw~schen Adam und Szilard in Kraft treten : 

Art.l_. Es -v'fird bezug t;eno:m.rnen auf den im Dezember 1936 geschl-

ossenen Vertrag zwischen Adam 'HHl Szilard und auf die Ta tsache, dass die 

ser Vertrag durch Schreiben des Herrn Adam v •....... aufgehoben worden 

ist. I m folgenden wird dieser aufgehobene Vertrae; kurz als der Dezember
Rechte an Dritte e~raumt 

vertrag bez-wichnet werden . xacxxg Szilard lllat ~~ b9zii.g 
frliher/ 

lich eines oder mehrerer Patente oder Am1eldungen die/l.legenstand des 

Dezemebr vertra es ~.waren. Fc.lls er von diesen Bindungen N 

vri eder befrei t wird und bezuglich der genannten Pa tente oder Anme ldwg en 

wieder voll verfligungsberechtigt ist, 1ird er bezliglich der Patente tmd 

Anmeldungen , die wahrend de.t· Gel tlmgsdauer des Dezem,e'ber-vertrages 

bestanden haben, und unter den Dezen¢'ber-ve rtrag ~efallen sind 

den folgenden Punkten prazisierten Rec .te Jierrn Adam einraumen 

die in 

Art.2 Anmeldungen tmd Patente uber die Szilard zur Zeit 

des Inkrafttretens deises Vertra ·es verfuge~ kann und die vyahrend des 
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Bestehens des De zembervertrages als Vertra~spatente im engeren Sinne 

unter den Dezembervert rag gefallen sind , fallen wiederum als Vertrags

patente im engeren Silhne unter den e;e _enwartigen Vertrag . Hiervon hande l 

der Art.3. 

i.iber 

---· Andere Fatentrechte die Szilard zum Zeitpunkt de8 

I nkrafttretens des e;egenwartigen Vertrazes frei verfugen kann. fallen 

als Vertragspatent im ·Nemte .. en Sinne unter den get_,enwartigen Vertrag 

falls sie bereits als Vert rat;spatente i m weiteren Sinne wiihrend der Gel-

tungsdauer des Dezembervertrages bereits wnter den Dezembervertrag ge

iallen waren . Weitere Patenrechte , die Szilard wiihrend der Geltungsdau

er des gee;enwartigen Vertrages auf dem Gebiete der Transmutation der Ele 
;...r &-. -

mente anmeldet, fallen ebenfalls als Vertra.:::;spatente im weiteren Sinne 

unter den gegenw . rti..;en V'3rt rag . Hiervon handelt Art . 4 . 

Art.3 

Unverandert. 

Art.4 Fatente auf dem Gebiet der Transmutation llam Ele-

menten , die Szilard auf Grund von Anmeldungen erteilt sind oder werden , 

die er ~er dem 20. Nov . l936 eingereicht hat, fallen , soweit sie nicht 

nach Art.2 Vettragspatente im enge~en Sinne sind, a ls Vertragspatente 

im weiteren Sinne unter diesen Vettrag, falls Szilard das Verfugungsrech 

i.ibar diese Patente wahrend der Gelt tmg des e;egenwartigen Vertrages 

~~~ Das Glei-

che gilt von denjenigen Patenten auf demselben Gebiet, die Szilard in 

den ersten sechs Yonaten der Gi.iltigkeit des Gegenwartig "n Vertra.ges an-

meldet . 

Die Patente auf dem Transmutationsgebiet , die Szilard allein 
gemeinsarn/ 

/mit anderen nach Ablauf der e~st n sechs Monate aber vor Ablauf d~ . ·..!-
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drei einhalb Jahre a~eldet, kon~en als Vertrags patente im weiteren Sinn 

in die sen Vertrag einbezogen werden, .'renn Herr Adam von dem iltm im Art . 5 

Abs . 2 eingeraumten Recht Gebrauch mroht, sotern diese Patente vor dem 

15 . Oktober 1941 angememdet worden wind. 

Die nachsten beiden Absatze unverandert . 

Die vertragsparteien sind dariiber einig, daHs vor Inkraftteeten 

oder wahrend der Geltlmgsdauer des gegenwartigen Vertrages eine Anderung 

des Arbeitsverhaltnisses des Herrn Szilard~ gegenliber dem Zustand 

bei Abschluss des Dezembervertrages vorliegen kann, die es ihm unmoglich 

macht weitere Patente anzumelden oder Patentanmeldungen und Patente gemas 
dem voliegenden / 
**-x~ertrage a1s Vertragspatente im weiteren Sinne unter den gegen-

wartigen Vertrag fallen zu lassen . In diesem Fa le ist Herr Szilard von d 

den _erpflichtungen dieses Artikels befreit, jedoch bleiben in einem sol

chen Falle die vor diesem Zeltpunkt angemeldeten Patente Gegenstand des 

Vertrages. 

von Szilard wahrend der/ angeme1deten Patente/ __ 
Art . 5 Flir die~ersten drei Jahre des ge8enwartigen Vertra~e~~ 

Herr Adam die Rechte des Art . 4 erwerben , soweit die Anmeldung vor dem 

15 . Oktober 1941 erfolgt ist , falls er die folgenden Zahlungen leistet : 
die Rechte bezuglich der/ 

fiir ~im ersten Vertragsjahr· angemeldeten Patente ~/4870 

zahlbar am Ende de~r ersten Vertragsjahres , fur die Rechte bezuglich der 

im zweiten Vertragsjahr angemeldeten Patente S 4870 und desg1eichen fur 

das dritte Vertragsjahr. 

' ~ 
i . 

Art . 6. 

Art.? 

Art . 8 

Unverandert. 

? 

Wenn Herr Szilard nach Ablauf des 2 .Vertragsjahres · 
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bezogen auf die Jahre vom 2 . V.J. ab/ 
irgend ein J"ahr im Durchschnitt der Jahre~/ aus de 1 e;egenwar-

tigen Vertrage weniger als $ 48?0 zufliessen , so hat er das Recht, von 

diesem Vertrag zuri..i.ckzutreten, wenn er Herrn Adam das Doppel te der von 

diesem an Herrn Szimard geleiste ten Zahlung zuruckers tattet. 

Weitere Artikel tmverandert. 



~ 
Das Gleiche gilt von denjenigen Patenten, auf den~elben Gebiet , die 

wahrend der Geltungsdauer des Dezembervertraees als Vertragspatente im 

weiteren Sinn bereits unter den Dezembervertrag gefallen waren . 



/J11czy 1/ IC/ 3 Y 
-------=---

-------



KONSUL ISBERT ADAM 

Herrn 

Dr . L. S z i l a r d , 
c/o Liebowitz 

420,Riv ers ide Drive 
N e w Y o r k Cit y . 

Lieber Her r Dr. Szil .rd ! 

oANZJa, den 9. Ma i 1938. 
Stadtgra ben 14 

Wie Sie s chon erfahren h aben wer~en, bmn ich bereits vor einer Woche n ac h 

sch5ner Fa hrt tiber d en Ozean und we ite rer guter Rei s e hie r eingetroffen. 

I nzwischen bin ich von Arno durch einen Brief vom 27 .April und durch 

einen Kabe lwechs e l mit Herrn Dr Vo gelst e in tiber die Vo rgange er nachsten 

Tage nach meiner Abfahrt info~miert aber von Ihnen h abe ich den Entwurf 

ftir das zwischen un s zu treff end~ Abkom~ e n noch nicht erh alten, obwohl 

Sie mir in Aussicht stellten, dass ich diesen schon bei meiner Ankunft in 

Danzig vo?finaen we r de. I ch s chrieb heut e auch an Arno, dass ich keine 

Be enken habe, dass wir auch diese Ang elegenheit in frie dlicher und fr eund

schaftlicher Weise re~eln werden. 

Nachdem nun die Aufst e llunP der Anl agen in Pasa ena erfolgen wird und~ 
nachdern Prot . J oliot und Madame J oliot Curie das Ehrenmandat in den Ver

waltun g ar a t d e r zu gril ndenden Gesellsch aft ang e nomm en haben, hoffe ich, 

das s I hre Hernmungen mitzuarbeiten tib erwunde n s ind un d freue mich daher , 
dass Si e Gel e ge nheit h~en werden, I hre Arbeiten in dem von I hnen stets 

erse~n Umf a nge und ung ehemmt von Be denken und ausser:>en Widerwartigkei -

ten~uhren zu k5nnen~ Wenn ich dann spater au · geforde rt werde, 

mit I hnen zusamrnen ein Fes t d es _ Erfolges zu f e iern, werde ich dieser Auf 

forderun g in dem erl2 ichtert en 8ewu sstsein n achkomme n k5nnen, d as 3 mir 

dort die Tage nicht verdunke lt und die Nachte nicht erhellt we rden du!'ch 

Bedenken a l ler Art, d ie s ich Ihrer tiefe n Seele a ufdrange n und dass mein 

ohnehin schon schwaches Auffas s un gsverm5g en nicht noch den letzten Re s t 
seiner Kraft herge b en muss . I ch hoff e , dass Sie mich ve r s teh en . 

Ich wtirde mich sehr freu en , b a ld von I hnen zu h5ren und ve!'bleibe mi t 

besten Grus s en an Si e und Fraule in Dr . Weiss und Ihre n Herrn Bruder 





c/o Lieb owi tz 
420 Rive rs ide Drive 

Hev1 fork City 
25 . .. ~ai 1938 

·rc ·rn 

; a n :?J , 

i ::1 .-=1,., AnJ.c--::~ firrl n Jie ri"' \'J3c ~-!.ft e n0.A :3a~c1e de v·nm meri 
ko.nic.,;h . .:m P_:tCl".t9.nt , 8.T:l en ..... ic·1t1i c11 lnt, rJt!l:Jd lur -- ... ~ fo-:.." al lc .1\n-
8 _ " ti.ehr> "rll~"ill ti~""; ab! e leh..nt hat . Der B,s l;_ei'' A:. .. 1'1l;;·f~te .,, " r;0s~ern 

a. rcL. ! .:.non o,1d.O!l0." Pr:>e. q'r.7'1J .;, -:0c, 1abG '.e,1 , <:n -w~ 1lt~at zuftll .. 
li _, olni~o l'a.-.e f1-.'lher> v .n sf3lnero hies"uen ·Te':'tr• t•n• ,y--.,_' ·TI'V1,als -"ch 
r1"-.. H)l·19 A -c+.;·:m '11 n· o-....... to, -_,_1"1 s·o ~'.JOe 1m ~insichtnn.1 "''O dem An"l3.l t von 
3tl"H lS3 Zil. i. be~ ('l'G1Jen • 

.... u be JOr:'!'en , seineD os~ ~1n d ~~ l"· ·lc 1mn ·t11"Je'l"\ . J<' ~-;~1-, ~ r Hs nicht .alin .. t, 
,;-an . .:. man a 'OO li · en u d ?.' '9.,.. Y'J i.nu 1 >1 1 e; e In t n ;r, d-~ ... l n rr:eri lrnn s chan 

·.') .,lich:w::. tor. ont\1c ~ r \7l~der z 1 an7)'J _ · ~-") _ ocl r ricn ;m.r.rn.ts.Jione r of 
Patents zu ver1{lu.-e ctc . etc., einc':> Pro e ur , dio 1"18"1 , ~8-l r ,~vann 

Da me ine lnforrr,ationel"J. ·llbe r> di~·3 e formalcn ..:"r'"'Cm neh.I• indirekt 
sind, \'JC:_, .. ?.: 03 vi01leich.t das Best e, 7enn Sie n~~ . r. 3-~::nitzo r a ch von 
eim:lr.l rlorti.c:;en Patentanwalt Uber diese Punkte iro ct. inform te:r•e r~ ·;' r 
dcn . He d0rt i ,..0n An·~ralte h·lJon a sic he ein Such tiber amt:ri 1"'n i s chos 
P'J.tentrec h t. 
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Soweit ich os beurteilen knnn , hat dcr PrQfer s nichts 
entge ,en~"~'eh.altan , vias die chomische Se a e.tion als vo~ ... ool<"annt er

schoinon l assGn k~nnto . Seine Ent~eaenhn tunaen beziehen sich i n 
dor Haupts ~;icho nuf ien aJ.loemelnen Ansp uch dor In uziet--m~ von 
Radioaktivit:lt d rch re t onen und a ~c 1 1 at r n chts ·v~s t 1-

89 

~ .. r.;en d i a se:n all~cmoinen Ans Drnch ivin teria l be i p:ebracht warden k~nnte . 

Ich glaubo "l.aher, dass UrlSet>e vchw· erit"."k iten mit d .m P tent !'1t in 

erstor Linie in F ~~on or Fo~n lia~en 1er~en . Scrr,lic . i~~eiton for

:t.-1..\lar A1~t JU1 .. fcn bel ... a 1ch nicht unterschatzt werden i nofern als 1m 

:>Of1ebenen Fnll man zu einem a eal , .. z 1un~en ist, m"n die .\nsprUchc 

in del 'o:--m vortei1i:::c '1 muss , irl er s io zur 7.oi t vorlieren und nicht 

in dcr .La~e iat formalo Ber1enken durch Abander m , de:- Ansprilche zu 

cntkrttfti.,eni sola'1~o die Sache VO!i1 PrUfer b ehandelt wi,..d , 1st eine 

Abanderu rr der Anspr·lche je rierzeit zuUlHsirl' . Dus Bestre' en mUsste dem

entspl .. e c enr d9.rauf 1'\0richt t sein, oin a eal zu V• r •1et on . 

Falls ·,vir die Anmel ., nP' •:.rei te vo . ol,...en 7ollon , so st es 

notir-·· , duss ein hiesi~er An·ifalt sich in dia S'1c e einarbcitet . Str'1uss 

hat an~eboten, rl as a et> die Kos te"l"l Ciafllr tra.""i·, - 1 ~~ s die., sein n 'J" l t 
tut , es han ·l'J t s1.~h u,1 ·~-400 Dollar zutt Vorbereit nro dPr milndli. en 
Verh-ndlunqo in l shin'"' ton. Vo~e1 t j_n · c1 :3 •asch sin' i.~r r..ru;_c"1t, 

do.~s :.'ir !nit ~. c ' ::icht 9. P f en n:e""on··il"ti ,....en .:.> t8~ ··~ "' e"t'"_ .... 1rllu .pen 

d :les Arr"ebot ni cht anne .'Y"'le:1 o .L.. • 

Da eir..e Suropa- .... l epl·tno · icht ,ob 

lch pe ·s ··nlloh ine mUndlicbe v· ~handl1 n~ in J men 

zu kU tr11crn ,md der Verhandlun()' mit dem Pri.ifor beiz1r.!ohnen. ies vor

aus~osetzt er-sibt sich ' ie Fra"'o , ob Sie und ~Lch die Kosten r· r dio 

nachste Phase dcr amerikanischon Anmeldun~ b1s uuf we itcrcs a fbrin

~en \7ollen . 

unsoren_ Vert 1"'.- g 

e1cht ko ten ~ie 

i r-11 .. dihrend des Ve trap.; s 

zu 
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Ich hatto Ihnen s chon vor Uin,. ei• Zo i. t eine,..1 'lorsohl ag 
bezUglich der Re~olung eines V,rtr~~sverha tnisses im Fa le dass a i l 
Abkommen mit St1•auss zustandekomm.t zuschicke"1 sollen. Ioh war abar 
ml t ·neinen 1\np;el~n:unhei ten , •1 :to 5.ch ·1en;en unsere·~~ VePllo.n lunfl;en vor
h el9 VBrrlachUi::H~ irrt ha. tte so Uberla s ':;et , das s ich nich t d azu krun ,. d i e 
son Entwn:rf auszt,_al'bGiten . Ds. dio Verhand1un~en mlt Str uss sich nur 
sehr l o.ne;sa_,l vorwU.rtshev1e ·on, o scblen j a die Sache nicht besonders 
oilig zu sein . ~;-ntschuldir~en Sie daher bi tte die iePz ·5) rul1.o; . 

Es tut mir lei , dass ich Ihn€n dies!i:al koino besseren 
rt• Chl~ichtcn gebcn ko.nn. 

·lit den be r:! ton GrtlG sen, uc h an lrr . ;:_'l.mni tz or, 

(Leo Szi nrCl) 

1 Anla~~e 





nerrn on ul Isb rt A~WIJ 
:1, rue van Cuy9i 
Ant er:pen 

Schr g ehr r H rr A a 

Hot 1 King's Crown 
420 eat llGth Street 
li 11 Yor- City 

den 30. 1 l\139 

rz ein n · ri f esehrieb 

und Ihn itg teilt, d e u r i'n Arti 1 4• 1 tzter Ab .. 

sat?., vor e h nc ~ all c1n tret n 1st u d a 1r 1nfol 

d r feraend ru g eine Arb it v rhaeltn1ee ~oegl1ch 1st. 
' we1tere Pat nte n elden o r angcmeldete P tcnte • 

unserem Ver rag 1 Vertra0 ep tcnte i e tere Sin e ~r 

Veltu CUU8 zu otellen. Eine Anfragc on Dr. F itz r Ter-

n.nl ·t mioh zu dEJr :Bemerlrung., daee oh iner ffa.s ung 

1oh nuoh nicht verptl1ohtct bin, Ihn n HitteilunJ zu 

w nn 1oh J t t Patente anmelde, die n ah m oben ge 

chu , 

n 1oxlt untor d n Vertrag falle od us nnder n G~endcn 
ioht unter den Vor t ll Dt ZU B i p! 1 11 e1 1 -

e Obne B 41ngung ein r ttnanz1e1l G enleiatu • 
boten erd.en • 

. •u r .)'all, da.as Sie mit Obi em einverat den in 

u.nd 1 ch von lh im uf dea Juni K nntn1 

erh t • schlag ich di ~ol0cn e, m1r billi erachoin nd 
?-e clung vor: 



Fa.llt1 Pa.tentanmeld.ungen. welche 1ch 1n dcm ~e1t1nt•rvall 

••iech&n Item DatuJU me in . a e:nraehrlt n. B:tietes otn AnfaD8 ltatn:·a 

dieoea 3'uh:t-ee tmd 4e= 1. Oktober 1941 einreiohe, von tnir aue 
-

wid r E rten oiner Enterb seaolleohatt (d.,h. e1ner Gee ll-

sehatt • deron gcmetnnuetziser Chal:'akter nioht duroh Zu.erke 

uung d r Steuertreilullit vorn Staat a.nerkalmt iat) • oder einer 

Etn~elpen~eon U0bcrlasson wer4en. ao soll an d1eeea Anmttl4urt• 

sen Ib.r im .. U>ti'kcl 4, Abev.t~ 2. 3 und 4 einr; raeumt ·& Reeht 

wieder autleben. 

lle ich e.tna oder mellrere Patenta.n · ldungen di eer 

.. tcgorie ine:r P:civatpor!!fon oder ~inar Erw rbsgeat>llach 

ueberl se, so werde :toll !hnon hi.Qrvon 'brie~11ch Mitteilung 

maehen, !nnorhalb von Mo Tag n naoh EmpfQnG dieser U1\teilung 

nm aa n Sie dann die 1 Art1kcl s. ~2 f'estgclegten Zahlu~n 

leisten. falls Sie bezneglich dies r Anmoldun:en von Ihre:al 

O:ption!;lreoht Gobrauoh mt'\ohen. wollcn, welches lhnen i Al"t!k 1 

4t §2, 3 und 4y und Artikel 5, §2 einseraeumt tot. Die e 
soohziuta.egige lb'ist e:raet~t die itn Art Ut l 5. ~2 a.ut 4en 

1 .. Okto'bal' d.os einzelneu Jahre te$tgel · en Frieten. 

Sollten bei einer Aenderung mcin u Jetzt1gen Arbeit • 

verhaaltnitu~~s Umetaende eintrcten, die'" s mir unmceglich 

Mcben.; w~itOl.'~ Pa.t~nte ~naumelden o4c&r angemcl4 te Pat nte 

aeM eau d1esem Briote als Vertragepatento 1m weiteren Sinn 

zur V~:rtu.e3u g ~u atel1en, eo bin ioh Ton den Verptl tchtuncea 

iese~ l r ·~tea efre:t t, Jedooh l>leiben 1n e1nem sol chen lle 



' } 

die vol! ieaenJ Zeitpunkt ange eltleteu P~tente Gegea.atand 41e

&$r b~iefltehen Abmacnung. 

Der vorangehonde Parasraph 4ieses Driefes 1st n dam 

$Clben Si e zu ve?et hen w1e dtr entspr Ch&n4 tuentte P 

raJ;ra.ph v n · tikel 4 unser s Vertra.Je • 

Ioll halt,e roioh an dieeen Tforaahla.g fU.er g bunden. eo

tern 3ie au•tin~en und Inr zuatimmonde Erklae~ung mieh im 

)ja\l£ d. a. J'uni 1939 errt!cltt. 

Mit TG~ZUC$1icher Roch ehtung 

(Leo Szilard ) 





KONSUL ISBERT ADAM 

Herrn 

Dr. L. S z i l a r d , 

420 Rive~side Drive 
c/o Liebowitz 

N e w Y o r k City. 

Lieber Herr Doktor Szilard ! 

DANZIG , den 2. Juni 1938. 
Stadtgraben 14 

Die Nachrichten, die ich heute von Ihn n und Arno erhielt, waren recht 

uner:Lreulich. A.rno scheint bez i_iglich der Beseitigung !er Schwierigkei

ten optimist ischer zu sein als Sie selbst. Sehr bedauerlich ware es, 

wenn Sie bei dem Versuch, die Schwierigkeiten zu beseitigen, nicht aktiv 

mitwirken konnten, da Sie doch schliesslich iiber alle in Betracht kommende:r 

Fragen Ihres Patentes am besten Bescheid wissen. Bei der Wichtigkeit 

dieser Frage fiir den Gesamtkomplex bitte ich Sie, zu erwiigen, ob Sie Ihre 

Europareise nicht so einrichten konnen, dass Ihre Mitwirkung fur die Vor

~ereitungen der Verhandlung en mit dem Prii:Ler ·und evtl. Ihre Teilnahme 

bei diesen Verhandlungen noch moglich ist. Die ganze Komb~tion beruht 

doch im wesentlichen mit auf Ihrem Patent und der Annahme, dass dieses 

auch :Llir Amerika in irgendeiner Form erteilt warden wiipde. Es besteht 

also, wenn es bei der Ablehnung bleiben sollte die GefahP, dass die ganze 

miihsam au:Lgebaute Konstruktion in 3ich zusamMen!allt. 

Da ich im Begri:Lfe bin, uber die P:Lingstwoche zu verreisen, gehe ich nur 

noch auf den mate.r:>iellen Teil Ihres Briefes ein rch kann es verstehen, 

wenn Arno und Dr.Vogelstein und wohl auch Sie, es :Llir zweckmassig halten, 

den Streit um das Patent nicht au! Kosten von Strauss :Llihren zu lassen. 

Da die Kosten, vrie Sie sch-reiben, 3 - -!00 Dollar betragen, so bin ich 

bereit, in allseiti~em Interesse mich zur Halfte, bis zum Betrage von 

hochstens $ 200.- an diesen Kosten zu beteiligen. Der Ordnun~ halber 

:Luge ich hinzu, aas s diese Beteiligung an a_en Kosten meine aus unser>em 

Vertr<l.g e fol s.·;enoen Rechte fur dan Fall der Ablehnung des amerikanischen 

Patents nicht beruh~t werden sollen. 

Mit herzlichen Gru s sen an Sie und besonderen Griis sen an Fraulein Dr.Weiss, 

verbleibe ich 

t 
Herr Dr Kamnitzer erwidert Ihre 
Griisse .. · 













KONSUL ISBERT ADAM 

Herrn 

~ Leo Szilard 
<?-

Hotel ~ing ' s Crown 
420 West ll6th Street 

N e w Y o r K City 
--------------------------------------------
Sehr geehrter Herr Szilard! 

D A N Z I G, d SU 8 o J UU i 19 3 9 

Ich bestatige den Empfang Ihres Bri8fes vom 30 . Mai 1939 . 

ES ware gut gewesen , wenn Sie stch vor Absendung dieses Briefes die 
GrundgedanKen unserer Verhandlungen vor und bei Abfassung des Vertrages 
ins Gedachtnis gerufen und d ie dama ls geflihrte - orrespondenz durchgelesen 
hatten . ES ware Ihnen dann nicht entgangen, wie sehr Einstel1ung, Ton und 
Inhalt Ihres jetzigen B£iefes in Gegensatz stehen zu den Erwagungen und 
Voraussetzungen , unter denen wir seinerzeit den Vertrag gesch1ossen haben. 
Damals sagten Sie mir, dass Sie dringend ~ittel zur Fortse tzung und Erwei 
terung Ihrer wissenschaft1tchen Arbe iten gebrauchten , Sie mlissten sich 
Radium beschaffen und Ass istenten anste1len , llm. das im Auf'-ang befindliche 
Gebiet der Transmutation der Elements welter entwicKeln Zll Kennan . Wenn 
ich damals , als offenbar niernand anders dazll bereit war , micb berett er
Klarte , Ihnen durch Erwerb der Chance des engllschen Patentes und der 
ameriKanischen Anmeldung die flir Ihre 7e it~arbeit erforderlichen ~ittel 
zur Verfligung Zll stellen , Konnte ich nach Ihren ErKlarllngen die Gen.ugtullng 
haben , der Wissenschaft einen Dienst gel e istet Zll haben llnd J ie Erwartllng, 
dllrch das verejnbarte Optionsrecht an den weiteren Ergebnissen Ihrer dQrch 
mich in grosserem Dmfange ermoglichten Forschungen teilzunehmen. 

Soweit mir beKannt ist , haben Sie nlln nicht von dem Gelds den in 
Ausslcht genommenen Gebrallch gemacht , Ihre Forschllngen in Oxford zu in
tensivieren , sondern Sie haben a lsbald Ihren Arbeitsplat z in 0 . allfgege
ben llnd sind nach AmeriKa libergesiedelt . Dort haben Sie einen nF'Plen .Ar 
beitsplatz gefllnden, wo Sie Ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Atomllmwand
lung fortgesetzt haben. Da Sis , soweit ich weis3 , nicht als Angeste llter, 
sondern als freier Wissenschaft ler dort arbeiten , darf ich meinen Ver 
tragsleistungen das Verdienst zllschreiben, fur Sie die Bedingungen flir 
die ~eiterarbeit in Ameruta geschaffen zu haben . Obwohl Sie es nicht flir 
notig gehalten r~ben , mich in der Zwischenzeit uber den Fortgang der 
Arbelten Zll lnformieren, so habe ich nicht daran gezweifelt , dass Ihre 
Begabung llhd Ihr Fleiss Sie Zll nallen Ergebnissen flihren wlirde, die das 
Gebiet der Transmutation weiterentwicKeln . Nlln aber , da Sie offenbar 
solche Ergebnisse erzielt haben , ist scheinbar Ihr erster GedaUKe: ie 
Kann ich den llnbequemen Herrn Ada~, der seine SchQldigKeit getan bat , von 
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dar Teilnahme an meinen weiteren Patenten ausschliessen. Wenn ich Ihre gegen
liber Dr. Kamnitzer abgegebene ErKlarung hinzunehme , dass Sis es ablehnen, an 
der Verwertung der Vertragspatente mitzuwirKen , so ergibt sich bel Ihnen eine 
Einstellang, von der ich nur mit tiefster Enttauschllng und hochstem Befremden 
Kenn tn i.s nerilll.en Ka nn. 

Nan hat die Angelegenheit aber nicht nur sine geflihlsmassige , sondern 
auch sine jaristische Sette. 

Ich bin ein :iiann , bei dam man im G11ten sehr vial erreichen K.ann -das ha
ben Ste selbst erfahren- wenn man mir aber Gates mit UndanK lohnt und an Ver
tragen zu meinem Schadan rtltteln will , so bin ich entschlossen, bts zum Letz
ten fur mein Recht zu Kampfen.- Ich habe die lechtslage auf Grand des Vertra 
ges und der dazu gewechselten Briefs nochmals mit anerKannten Jurlsten singe
hand durchgesprochen und antworte Ihnen auf Ihren Brief : 

h.l Es steht Ihnen nach dem Vertrage nicl:.t 1 wie Ste offenbar annAh.rnen , fret , 
durch einfache Er~le.rung nach GutdUnKen dieses odor jenes ?atent von dem Op
tionsrecht auszunehmen . ES muss Ihnen vielmehr unmoglich sein , das Patent zur 
Verfi.jgung ZIJ. stellen . Ob eine solche UnmoglichKeit vorliegt , ist eine objeK.ti 
ve Tatsache , die evtl. vom Schiedsgericht zu beurteilen ist . Ste mtissen also 
zunachst einmal in aller AusflihrlichKei t darlogen , weshalb es Ihnen unmoglich 
lst , sin Paten t als Vertragspatent lm weiteren Sinne zur Verftigung zu stellen. 

~ Der Art . 4 l etzter Absatz hat durch Ihre eigenen Briefs vom 22.XI . 36 und 
12 . XII . 36 sine aasftihrliche Begrtindang erhalten. In Ihrem Brief vom 22.XI . er
K.laren Sie mir unter Bezugnahne aaf Ihr vielleicht etwas zu empfindllches 
Gewissen• , dass dQrch den Art.4 letzter Absatz 2 Falls gedecKt warden sollen : 

a) 1J1lenn Sie an einer Universit:it arbeiten sollten , an der da.s nmelden 
Yon Patenten verpont sein sollte . Dieser Fal l liegt offenbar nicht vor , da 
Sieja nach Ih.rem Brief vom ?.III. 39 weitere Patents anmelden wollen oder 
angemeldet haben . 

b ) Wenn Sis ein Vertragsverhaltnis eingehen, das Sie verpflichtet , der 
Sie anstellenden Firma Ihre Forschungsergebnisse wahrend dar Vertragszeit 
zur Verfiigllng zu stellen . - Dieser F'all liegt ebenfalls nicht vor . 

In Ihrem Brief vom 12 . XII . 36 , der im Zasammenhang mit Ihrem Brief vom 
22 . XI . 36 Ihre Interpretation des Vertragsinhalts darstellt, nehrnen Sie das 
Befreiungsrecht insoweit in nspruch , als es erforderlich ist , um usw .-. 
Auch diese Fassun6 Kommt hier nicht in Fraga , da Ihr jetziges BetatigQngs 
feld Sie an dar AnmeldQng von Patenten nicht hindert und bei einer Aenderung 
des Betatigungsfel des , von der im AugenblicK Kaine Rede ist , die Erforder
l ichK.eit dargetan warden mliss~e . 

lLl Ihr Vorsch l ag 1st schon aus dem Grande undiSKutierbar , weil er die Mog
lichKeit offen lasst , dass Sie aach dann, wenn Si.e ein Patent einer gemein
ntitzigen Gese l lschaft za£ Verfugang stellen , durch Lizenzgebtihren , die aach 
sine gemeinntitziga Gesellschaft zahlen Kann , oder durch eine hoch dotierte 
Anstellung erhebliche rnaterielle Vorteile aas dem Patent ziehen J:Connen . 
Ebenso bei einer 'ronstrQKtion wie sie in dam agreement des Herrn Strauss vor
gesehen war . Alles dies wtirde nur allf eine Umgehung llnseres Vertrages hinatlS
lauf en . 



K:ONSUL ISB ERT ADAM DANZIG, den 8. Juni 1939 

Sei te 3 ... _____ _ 

~ Ihre eigerung, mir von weiteren anzwmeldenden oder angemeldeten 
Patentan Kenntnis zu geben, verstosst gegen Art. 10 des Vertrages und 
befreit mich in jedem Falla von der Zahlung des Art. 5 Abs . 2, da Sie 
mlr die Mogl ichkei t nehmen , nachzupr lif en , o b die Allslibung des Opt ions
rechtes ftir m.ich von Interesse ist. 

Im librigen t~ilt mir Dr. Ka mnitzer mit , dass Sie ihm auf seine An
frage mltgeteilt haben , dass Sie ein weiteres unter den Ver trag als Ver
tragspatent im engeren Sinne fallendes Patent engemeldet haben , ohne das s 
Sie mir hiervon Mitteilung gemacht haben, wie es nach Art . 10 Ihre Pflicht 
gewes en ware. :&3 is t dies fur Ih 1'.:' e Gesamt e ins t ellung zum Vertrage von Er
heblicbKeit. Was hatten Sie wohl gesagt , wean ich eine der falligen Zah
lungen verzogert hatte?- - Jedenfalls bitte ich Sis , den gena uen ·, ortlaut 
der Anmeldung unv erz iiglich Herrn Dr . "amni tz er zugehen zu lass en. 

Da ale durch Ihre Briefs aufgeworfenen Fragen in Klirzester Zeit 
zwischen uns geKlart warden mussen , so wollen Sie lnnerha l b von 3 Tagen 
nach .Ehlpfang di eses Briefes Herrn Dr . \:amnitzer scb.riftlich erK.Uiren, ob 
Si,e zur Vertragserflillung im Sinne meiner obigen Ausft.fri..rungen bereit 
sind. Fur den Fa 11 der Veigerung ha be ich Auf trag ert ei 1 t , dass das im 
Vertrage vorgesehene Schiedsgericht mit grosster Beschieunlgung in Ta
tigKeit gesetzt wird . 

Glelcb.zei tig behalte ich mir vor , nach Ablauf der ges t.ell ten Frist 
von Ihnen wegen Verzuges und vertragswidrigen Verhaltens Schadenersatz 
zu verlangen. 

Mit vorzliglicher Hochachtung! 

~~~ 
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Herrn Konsul 
Iabert Adam 
Stadtgraben 14 
Danzig. 

oto Li bo itz 
420 Riverside Drive 
lle York City 

JUly 22nd, 1938 

Sehr geehrter Herr Konsul Adami 

. Herr Vogelstein .und :Brasch ha'ben Ihnen s1<h erlich berioh ... 

tet, . w1 es mit den Verhandlungen mit Strauss steht. 

Der Patentan lt der 1m Auftrag von Strauss unsere Pa

tente prii:rt und aich allmJhlich ganz gUt in meine Patenta.nmel

dung eingcarbeitet bat 1 versprach bis nacnsten Dienstag Patent

anapriichc a.us.zuo.rbei ten. die seiner Ansicht nach durchzubringen 

aren. Eo soll d in Unterredung mit dem Pri.ifer soba.ld wie 

mo lien stattfinden. 

Herr Vogelste1n hU.tte es gern gesehen, enn wir gewisse 

Verand~run n in unseren Vertragen gemaoht hatten, um den Ein

fluas der Unaicb erheit in der -·rage meiner schwebenden amer1-

kanisohen Patentanmoldunzen moglichst auszuachalten, doch scheint 

mir der Zeitpunkt nicht geeignet, um irgend elChe Aenderungen 

unseres Vertra.ges ins Auge zu f'ass n. Da Herr Vogelstein be

aorgt zu sein scheint, ob BrasCh mit seinen Rcserven durcbhalte 

kann bis er ein Geha.l t beziehen wird, ha.be ioh gee tern laut 

Durchschlag an ihn gesohrieben. Ich werde Ihnen darUber w1 der 
_t(~/ 

achreiben, nachdem ich ~esprochen habe. 

llit frctuldlichen GrUssen 

aehr zge/!.e~ 

(Leo Szilard) 





KONSUL ISBERT ADAM 

Herrn 

Dr. L. S z i 1 a r d , 

420 Riverside Drive 
c/o Liebowitz 

N e w Y o r k City. 

~ehr geehrter Herr Dr. Szilard! 

DANZIG, den 5· September 1938. 
Stadtcraben 14 

. _ . ..., 

Wenn ich erst heute auf Ihren Brief vom 22. Juli zurUckkomme, so liegt die 

Ursache darin, dass ich mich ers~ Uber die Vorgange einigermassen informie
ren wollte, da sowohl ~ie, wie Dr. Brasch und Dr. Vogelstein mir nicht berich

teten, sondern jeder von Ihnen annehm, dass der Andere mir berichtet hat. 

Ein klares Bild habe ich auch bis heute noch nicht. Ich bin wohl unterrich

tet, dass eine 5 Millionen Voltanlage in Pasadena , privat finanziert von 
Herrn Strauss gebaut werden soll, ohne dass dadurch Ihre und Brasch- und 

Lange'schen Patentrechte berlihrt werden. 

Ich wlirde mich selbstverstandlich freuen, wenn Ihre Bemlihungen, Ihr in Amerika 

angemeldetes Patent durchzusetzen, Erfolg haben wlirden, vorausgesetzt, dass 
der Umfang des Schutzes dem englischan Patent gleichkommt. 

Nunmehr steht ja der Verwertung des englischen Patentes nichts mehr 1m Wege , 

ich habe die Absicht, wegen dieser Verwertung an geeignete Personlichkeiten 

heranzutreten. Bevor ich da irgendwelche Schritte unternehme, mochte ich Sie 

bitten, vorschlage zu machen, welche Wage Sie dafUr am geeignetesten halten. 

Herr Dr. Vogelstein hatte mir vor seiner Abreise von New York mitgeteilt,dass 

er seine Zeit auf dem ~te~er benutzen wird, urn mir 8Udflihrlich zu berichten. 

Ich erhielt erst de dato 2l.B. von ihm Nachrift aus Evian, mit welcher er nur 

kurz berichtet und mir in Aussicht stellt, d ass er hofft, im Laufe des Septem

ber sich mit mir in Holland oder England zu treffen, urn mir dann ausdiUhrlich 
die Lage zu schildern. Ich h abe heute an ihn geschrieben und gebeten, mir 

mitzuteilen, wie sein Reisepl en fUr September ist, um mich darnach einrichten 
zu konnen. 

Ich sehe Ihrer baldigen Antwort entgegen und verbleibe mit beaten Grlissen 
an Sie und Fraulein Dr. Weiss 





KONSUL ISBERT ADAM 

He~~n 

D~. L. S z 1 1 a ~ d , 

420 Rive~~ide D~ive 
c/o Liebowitz 

N e w Y o ~ k City. 
~---------------------

bANZia, den 12.Septembe~ 1938. 
Stadtgraben 14 

Absch~i!t He~~n D~.B~asch gleichzeitig zugesandt. 

Seh~ geeh~te~ Herr D~. Szilard ! 

Nachdem ich Ihnen am 5. c~. gesch~ieben hatte, t~ar Ih~ B~ie! vom 24.8.c~. 
bei mi~ ein. Ich !~eue mich, da~aus zu e~sehen, dass die Aussichten fu~ 
die Du~chbringung Ih~es dortigen Patentansp~uches gunstig sind, ich nehme 
dabei an, dass die AnspPtiche, die den eigentlichen We~t des Patentes be
grunden und die Grundlage unseres Vertrages bildeten, nicht bestritten we~-

---- den. 

Nun Ih~e An!rage ob ich be~eit bin, mich an den Kosten fur die Du~chftih
~ung Ih~e~ Patentansp~uche, soweit diese mehr als • 400 betragen, zu betei~ 
ligen. Ich muss es mir versagen! mein Engagement !ti~ diese Angelegenheit 
zn vergrosse~n, da an mich Anspruche aus meinen im Reich lebenden Angehe~i
gen und Verwandten in einem, du~ch die ve~scha~rten Verhaltnisse eingetre
tenen Ausmasse herant~eten, die meinen Besitz an !reien Devisen nicht nur 
voll in Anspruch nehmen, sondern mich veranlassen, alle Engagements, in de
nan Devisen investie~t sind, !lii.ssig zu machen, meine bedeutenden Guthaben 
in Danzige~ Gulo.en und in Polen scheiden da.bei a.us gesetzlichen G~unden aus, 
von meinen deutschen Guthaben ga~nicht zu . sp~echen. Abe~ dieses nu~ ne-
benbei. 

Nach dem bisherigen Verlau! de~ Angelegenheit muss ich davon absehen, mich 
pe~sonlich waiter mit diese~ Angelegenheit zu beschaftigen. Objektiv ~uck
blickend bet~achtet, mussen alle Beteiligten zugeben, dass mi~ von ihnen 
eine eigena~tige Stellung zugewiesen worden ist. Ich habe, wie wohl von 
keinem de~ Beteiligten bestritten werden kann, in grosszugigster Weise un• 
ter g~ossem Au!wand an Arbeit und Geld, die Arbeiten von Ihnen einerseits 
und Bt-asch & Lange and.erersei ts geforde -~t, um Ih:re beide~sei tig en Inter-es
sen in Ve:rtrage zusammenzu!assen und zu ve:rtreten. Ich habe meine, aus 
den Vert~!gen sich ergebenden Verpflichtungen prompt e:rfullt und wie ist 
mit meinen ePworbenen Rechten ver!ahren worden ? Als es endlich zu ver-
handlungen uber die Verwertung meiner Rechte mit Her~n Lewis Strauss kam, 
da wurden mi~ alle Bedingungen vorgeschrieben und mir die moralische Vet-
antwortung zugeschoben, falls der Plan, der im "41de memoire" von Herrn 
Lewis Strauss aufgestellt worden ist durch irgend einen Einspruch von mei
ner Seite sich zerschlagen sollte. Unter Hintenansetzung meiner personli
chen Interessen !ugte ich mich allen Wunsc~en, um nach 4 Monaten nach mai
ne~ Abreise zu erfahren, dass de~ P~an einfach beiseite gelegt 1st un unab
hangig davon eine Vepsuchsanlage errichtet wird. Soweit ich !luchtig durch 
Herrn D~. Vogelstein unter~ichtet bin, 1st es auch ohne ihn zu diesem Ent
schluss gekommen. Mir i~t dabei die nicht sehr amusante Rolle des trauern
den Hinterbliebenen zugefallen. Wenn dadu~ch der Angeleganheit selb~t it-



gedient wi~d, igt es mir auch ~echt, aber ich personlich bin ube~flussig. 
Bs 1st daher gegeben dass an meine Stelle He~r Lewis Strenss tritt,. der 
zweifellos in jeder ~eziehung quali!izierter ist,die Arbeit durchzufuhren. 
Ich bin daher bereit, Hettrn Strauss meine vert"Paglichen Rechte zu ubert:ttage n 
gegen Brstattung meiner Selbstkosten, wobei ich es Herrn Strauss uberlassen 
wurde, ob er mich an einem Erfolg, dee sich aus der Verwertung dieser Rechte 
ergibt, beteiligen will ode!' nicht. Nachdem Herr Strauss soweit interessie~ 
1st, durfte es ihm nur angenehm sein, durbh Uebernahme der Vertrage jeden 
fremden Einfluss auszuschalten und soweit die von ihm im "•ide memoire" ge
forderte direkte Beziehung zu den E~findern zu e"Plangen. 

Ich bitte Sie, lieber He~r Doktor, gemeinsam mit Arno diesen Vorschlag zu 
erwagen, den ich ma?~~' um mich auch fur die Zukunft vor Vorwurfen i:ttgend
welche~ Art zu schu~~· Mir bleibt sonst nur de"P Weg, eine geeignete Per
sonlichkeit in Amsterdam oder London zu beauftragen, die Angelegenheit fur 
mich abzuwickeln, da es mir personlich von hier aus unmoglich ist, $S selbst 
1m tun. 

Dass auch Sie, lieber Herr Doktor, neue Sorgen mit Ihren Angehorigen haben, 
ist sehr bedauerlich, abe~ die bleiben leider uns Allen nicht erspa"Pt. 
He"P"P Dr.K. hat bereits seine Auswande"Pung nach u.s.A.bet"Pieben, es we"Pden 
aber noch 4-6 Monate vergehen, bis e"P quoten~lsstg einreisen kann. Herr 
Dr.K. wird aber Danzig schon in einigen Wochen verlassen, und in London die 
Zwischenzeit verbringen. · 

~ Ihrer Antwort entgegensehend, verbleibe mit besten Grussen 

d 





KONSUL ISBERT ADAM 

Herrn Dr.Szilard, 
c/o Liebowitz 
420,Riverside Drive 
New-Yoa'k - City 

Sehr geehrter Herr Doktor Szilard, 

:::cc.Q;:• :z=c;;:. 
:::B:tm:I:I:Q:~= 

z.Zt.Antwerpen,den 10/1/1939 
2, rue van Cuyck 

Ich schaetze Sie im Besitze meiner beiden Briefe vom 26.No
vember und 7.Dezember,auf die ich bis heute ohne Ihre Antwort bin.Auch 
von Arno habe ich auf meinen letzten Brief vom 2l.Oktober keine Antwort 
erhalten. Sie warden e s verstehen,dass ich sehr ungehalten bin, ich habe 
meine vertraglichen Verpflichtun~n prompt erfuellt und kann erwarten, 
dass auch mir gegenueber ein entsprechendes Verhalten bewiesen wird.Ein 
Zusammenarbeiten 1st unmoeglich,wenn meine Anfragen lan~ Zeit unbeant
worte t ble 1 ben. 

Herr Dr.Kamnitzer,der sich in London aufhaelt hatte Gelegen
heit dort mt Herrn Dr. Vo~lstein ueber unsere Angelegenhei~ zu conferieren 
Auch Dr.Vogelstein war ueber den Fortgang nicht infonmiert,er wusste auch 
nicht einmal ob die besagte Versuchsanlage in Passadena in Angriff ge-

nornmen 1st. l 
Ich moechte mir, wenn e s moe glich ist, den Vorwurf e rspare n, 

dass ich ohne Ihre Zustimmung irgend etwas unternommen habe,was ich im 
Interesse der Foerderung fuer die Verwertung des Patentes fuer richtig 
halte.Ich bitte Sie daher, lieber Herr Doktor, nochmals urn Ihre Stellung
nahme zu meinem Brief vom 7.Dezember. 

Ich hoffe,dass Sie wohlauf sind und verb1eibe mit besten 
Gruessen, 



. ......_ \ 
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Sehr g ehrt r Herr Konsul Adami 

cJo Liebowitz 
420 Riverside Drive 
New York City 

26. Oktober 1 38 

Vlie Ihnen Brasch sioherlich sohon beriohtet hat, 1IU nsoht 

Millikan, dass Brasch baldmoegliehat mit dem Bau einer Verauohs

anlage in Pasadena beginnen soll und Strauss ist bereit, eine 

solChe kleine Versuchsanlage zu finanzi ren. Ich tind es natuer

lioh sehr be4auerlich, dasa die Entwioklungsarbeit nun auf einer 

ziemlich engen Grundlage aufgebaut 1rd, aber s schien mir, da s 

es richtig 1st, von mir aus diesem ProJekt keine Schwierigkeiten 

in den eg zu legen aondern eine wohlwoll nde Neutralitaet~zu 

beobachten. lmmerhin wird zwnindest Brasch J etzt eine Arbe.1 ts

moe lichkeit haben und vielleicht schoene neue Saohen finden. 

Auch sa er Ja sChliesslioh irgendw1e leben koennen. 

Ioh moeoht von mir aus Herrn Strauss keine gesohaeftliohen 

VoraChlaege machen, auab keine olohen Vor ohlaege an ihn eiter-

leiten. Ich nehme an, dasa Herr Vogelstein bald nach New York 

zurueckkehrt und dann, wenn er es fuer auoaichtsr ich haelt, llerrn 

Strauss thre Vorsohla ge mitte11 n kann. Ich hab zwar in diesen 

Verhaddlungen einmal energisoh einge riffen, ale mich Brasch und 
dahin 

Strauss/1nformierten, dass die Verha.ndlungen 4&ran geschei tert 

sind, dass Herr Strauss noch ein Patentgutaohten einholen wollt , 

ab r achdem diese Klippe umsegelt · 1! und die Sache in einem 

Fahrwaaser 1st, fuer das ich mich zwar niCht begeistern kann, 

daes 1ch aber auah n1cht true ben moechte, moechte ioh mioh von 



-2-

Jeder weiteren Einmiechung zuru~ckhalten. 

Im uebrigen hat dae Patenta.mt !Ln Washington in e1ner muend

lichen Verha.ndl~ a1le unsere Ausprueehe e.kzoptiert, 1m besoa- . 

deren auch die chemisehe Separation 1ncl~ ive ihr~r allgemeinsten 

Formulierung. Dagegen hebon wlr c1en all emeinen Anspru.eh BUf Er-

. zeugung von rad1oaktiven Elemonten mit Hilte von Neutronen .mit 

Rueaksicht auf die bereits ilt Asoona diakutierte Publikat~on -ron 
' ' 

Jol11o~ lNr\ua•kziehen mueosen. Ponnie, I>avi · s, Marvin % Edmonda, 

165 :Broadway, New York, d·ie zur Zeit das Patent Qearbeiten, koen

nen Ihn~n a~f WUnsch den Wortlaut der akteptierten Aneprueehe 

m1tte1len. 

Ieh hoere im uebrigen, dass .die Re:Ohnung dieser Anwalts

f'irma f"uer die :ElecheX"ehe (Gutacbten) und f'uer di Arbeit an met• · 

nem Patent aiQh auf etwa ¢ aooo ~ laeu:f't und sich etwa zu glei

chen Teilen auf das Gatachten und mein Patent verteilt. Ich halte 

es tuer ahrsoh inlich, da.ss d.ie ?irma Strauss gegenueber diese 

Reehnung wesentlich e~eas1gen wird. eias· aber nicht, w lcher 

Preis feetgelegt werden wird • .Sieherlich w:1rd d.ta yon uns feet

sesetzte. Grenze von i 400 weit ueberschri~ten werden und zumin~est 

dieser Ueberschuss wird von Strauss 3bZ4al''~ getragen werden. 

Da Strauss diese Kosten zuliebe einer pa.et$r zu gruendenden 

gemcinnuetzigen Gesellschaf't tragen will und mich ge:f'ragt bat, 

was ieh .meinerse1ts einer aoloheo Gesellschaft m geben bereit 

bin, so babe ioh alo Antwort auf diose Frase den anltegenden 

Brief entworfen. Ich babe diesen Brief noch nioht abgesch1ckt, 

weil 1ch ~u.naeohst Ihnen und Dr. Vogelstein Gelegenhe1t geben 



· wollte• mieh Z\1 wu-nen, wenn Sie etwa der Aneicht waeren. daae 

ioh 4u:roh einen solchen J3rief meine :Befugniese ueberachre1te, 

illdem ieh in eine ~wiaohen Ihnen odor Dr. Vogelstein und Straas·s 

sohwebende Verha.ndlung · eingreife. Na.tuerlioh kann ieh der projok

tterton Geeellachaft nioht mehr· Rccbte geben als ioh habe, 4oeh , 

bin ich ge~e bereit. ~b n bis zu jener Gren.zc · zu aehen. loh ha.be 

St:ra.uss den nicht unter.eehriebenen Eu.twu.:uf' meinee :Brietes dU;och 

.Penni , Davis etc. mgehen 1as.sen mit der :Semerkung. daas icb. 

ihm gern einen dera.l""t.igen :Brief achreiben wel"Q.e t falls Sie ·und 

Dr. Vogelstein keinoJ~, ~ re.cht bestehenden, Bedenlten ha.ben. 

Vli .. ·Sie sich denken koennen, habe ich .die Er igniase in 

Europa rni t gl"oQeer Besol'gnis verfolst; ich 4-~nke nicht, dass man 

in Europa in den naechsten J'ahx-en Rube haben wird. Ich wa.er~ Ih. • . 

nen zu grossem Dank verpflidhtet, wenn Sie die gesumte Korr epon

denz z-wiachen uns in lhrem Antwerptiner llu&l'eau a.ngetlammel t hal- · 

ten wue~en, woes doch naeher ·bei der Hand iat, falla man gele• 

gentllch etwa.a nc.chsahla.gen will. Dr. K. ho.f'fe ioh bald hier be

gruessen zu koennen. Vie'll:eioht komrnen Sie auoh gelegentlioh 

des FruehJ~e hierher oder gar naoh nalifornien, um eioh die 

Versuchsan.lage anzuschauen, 

M1t freundliohen Gruesoen 

!hr sehr ergebener 

(Loo Szi.lard} 





Sehr geehrter Herr Adam: 

Ich nehme Bezug auf meinen Hrief vom •••• Nfaerz, in dem 

ich Ihnen mitteilte, dass es mi r unmoek, lich ist, meine nach 

diesem Datum gegebenenfalls anzumeldenden Patente un~er un

seren Vertrag fallen zu lassen. lch waere Ihnen dankbar, wenn 

Sie mir explicite Ihr Einverstaendnis mit dieser Erklaerung 

bestaetigen wuerden. Fa~ls ich diese Bestaetigung postwendend 

erhalte, bin ich bereit, mich zu folgendem zu verpflichten: 

Falls ich Rechte bezueglich von Patenten, die mir auf 

Grund von Anmeldungen erteilt werden, die nach dem genannten 

Datum, aber vor dem 1. Oktober 1940, zur Anmeldung gelangen, 

gegenueber einer Privatperson oder einer Erwerbsgese~lschaft 

einraeume, so werde ich Ihnen von dieser Tatsache Mitteilung 

machen und Ihnen Gelegenheit geben, durch Zahlung oder Nach~ 

zahlung des im Paragraphen •••••• unseres Vertrages vorgese

henen Betrages, die im Vertrag vorgesehene Meistbe6uenstigung 

zu erwerben. Diese. Verpflichtung bezieht sich natuerlich nur 

auf Anmeldungen, die unter den Vertrag gefal l en waeren, wenn 

ich mich nicht durch meinen Brief vom ••••••••••••• von der 

diesbezueglichen Verpflichtung befreit haette. 

Ferner gilt meine Ver pflichtung nur, wenn zum Zeitpunkt, 

an dem diese Verpflichtung akut wird, Sie noch die ausschliess

liche Lizenz bezueglich der Separation besitzen, i. e. wenn 

der Vertrag noch in Kraft ist und ich noch nicht von dem im 

Paragraphen ••••• des Vertrages vorgesehenen Rechte Gebrauch 



gemacht babe durch Rueckzahlung des in diesem Paragraphen vor

gesehenen doppelten Betrages. Ferner muss ich mir vorbehalten, 

mich von diesen Verpflichtungen zu befreien, soweit es sich 

urn Anmeldungen handelt, .die ich einreiche, nachdem ich in ein 

Arbeitsverhaeltnis zu einer Firma getreten bin, welches mir 

unmoeglich macht, Rechte an Herrn Adam bezueglich meiner Pa

tente , die ich waehrend dieses neuen Arbeitsverhaeltnieses 

anmelde, einzuraeumen. 

Ich bin ferner, wenn ich postwendend Ihre Zustimmung zu 

Obigem erhalte, damit einverstanden, dass, wenn Sie innerhalb 

eines Jahres die Ihnen zustehenden Rechte gemeinsam mit Patent

rechten von Brasch verwerten, die Quotenverteilung der beiden 

Rechte 50:50 festge~egt wird, vorausgesetzt, dass mir bei Ver

tragsabschluss ein Betrag von mindestens ••••••••.• zufliesst. 



Sehr geehrter Herr Adam: 

Ich nehme Bezug au~ meinen ~ie~ vom •••• Maerz, in dem 

ich Ihnen mitteilte, dass es mir unmoeglich ist, meine nach 

diesem Datum gegebenenfalls anzurneldenden Patente un~er un

seren Vertrag fallen zu lassen. Ich waere Ihnen dankbar, wenn 

Sie mir explicite Ihr Einverstaendnis mit dieser Er klaerung 

bestaetigen wuerden. Falls ich diese Bestaet!gung postwendend 

erbalte, t in ich bereit; mich zu folgendem zu verp~lichten: 

Falls ich Rechte bezueglich von Patenten, die mir auf 

Grund von P~eldungen erteilt werden, die nach dem genannten 

Datum, aber vor dem 1. Oktober 1940, zur Anmeldung gelangen, 

gegenueber einer Frivatperson oder einer Erwerbsgesellschaft 

einraeume, so werde ich Ihnen von dieser Tatsacbe Mitteilung 

machen und Ihnen Gelegenheit geben, durch Zahlung oder Nach

zahlung des im Paragraphen •••••• unseres Vertrages vorgese

benen Betrages, die im Vertrag vorgesehene Meistbeguenstigung 

zu erwerben. Diese. Verpf licbtung bezieht sich natuerlich nur 

auf Anmeldungen, die unter den Vertrag gef'allen waeren, wenn 

ich mich nicht durch meinen Brief vom ••••••••••••• von der 

diesbezueglicben Verpflichtung befreit haette. 

Ferner gilt meine Ver pflichtUl"lg nur, wenn zum Ze itpunkt, 

an dem diese Verpflichtung akut wird, Sie noch die ausschliess

liche Lizenz bezueglich dar Separation besitzen, 1. e. wenn 

der Vertrag noah in Kraft ist und ich noch nicht von dem im 

Farugraphen ••••• des Vertrages vorgesehenen Rechte gebrauch 

/ 
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gemacht babe durch 'Rueckzahlung des in di-esem Paragraphen vor

gesehenen doppelten Fetrages. Ferner muss ich mir vorbehalten, 

mich von diesen Verpflichtungen zu be~reien, soweit es sieh 

urn P~eldungen handelt, die ich einreiche, nachdem ich in ein 
I 

Arbeitsverhaeltnis zu einer Firma getreten bin, welches mir 

unmoeglich macht, Rechte an Herrn Adam bezueglieh meiner Pa• 

tente , die ich IV'aehrend diases neuen Arbeitsverhaeltnieses 

anmelde, einzuraeumen. 

Ich bin ferner, wenn ich postwendend Ihre ~ustimmung zu 

Obigem erhalte, damit einverstanden, dase, wenn Sie innerhalb 

eines Jahres die Ihnen zustehenden Rechte gemeinsam mit Patent-

rechten von Brasch verwerten, die ~uotenverteilung der heiden 

Rechte 50:50 festgelegt wird, vorausgesetzt, dass mir bei Ver-

tragsabschluss ein Betrag von mindestens •••••••• . • zufliesst. 



..... ... 0 

U . ~ . GOVERNMENT PRINTING OFFICI 



........ ..,..._ 



in person ___ ______ , or order ___ _ 
Accepting employee will pi 

indicating restricted delivery. 

(POSTMARK OF) 

The sender should wri te t b name of the addressee on back hereof as an Iden tification. Preserve 
and submit this r eceipt in en of inQui ry or apolication for indemni ty . 

R egistry Fees a nd Indemni ty.-Domestic registry fees ro.ngo fro m 15 cen tn for indemnity not 
exceeding $5 up to $1 for indemnity not exceed ing $1,000 . The fee on domestic registered mat ter 
without intrinsic v&lue and fo r which indemnity is not pa id is 15 cents. Consult postmaator as to 
the specific domestic rea:;ist.ry fees a nd su rcharges I:Lnd as to the registry fees cha rgeable on registered 
parcel-post packaa:;ea for foreign countries . Fees on domest.io rc&:istcred C . 0. D . mail range from 
25 centa to $1.20. Indem ni ty claims must be fl ied with in o ne year (C. 0 . D. aU: mon ths) !rom da te 
of mailin&. 

U. S . GOVERNMENT PRINTING OFFICE o5-6862 



-~. ··- sea 



Ur. Isbert Adam 
2 Van ~ck Str 
Antwerp, Belgium. 

Dear Mr. A1am: 

L. Szilard 
King's Crown Hotel 
420 w. 116th Street 
New York, New York. 

January 29,1940. 

I am enclo~ ing a cokY of a letter which I received 
from Cla:r-emont, H8iYnes & Co., anri a cow of my answer. 
Since I have so ~a.r r:ai1. -rene~l fee"' for the British patent, 
I a ~~ume tha_t you are now v•illlng to take over the further 
payme1.1ts, at least unt.:il further not~_ce. 

LS-OBB. 
Enc1.2 

With best rcgaetts~ . · 

Yours veT"/ truly'. 

t. SZILARD. 
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11~. I • Adam 
2 Uue V e.n C'uyk 
A.u:tters, Belgium .. 

King ' s Crovm Hotel 
420 eat llG Street 
New York City 
February 26, 1940 

vor einigel!' Zeit sohic"-e i t•h Ihnen 
einen Brief meinea Lo.doner Fate~tauw&lts. ~eute sende ioh 
Ihnen atne znei te Z~oi.SC- l~i~t, die icn in (tor g.leiohen . .-~'1gclr;,Genhe1 t 

von ihm. etthal ten h be • ~. i.e ich Ihnen neul1ob a a han sohrie"b , 
:nehxne ie.h an~ de.as Die bGrei t aind die iii t del:' Erne-u.ern.ng 
des P~tont~ in dieaem Jahr zuaar~enh&engcnden Kosten zu t~~6en , 

In den vere;e.ngenen J&.hl'G-n h~be ioh dieae b~l)11.ehren geze.hlt . 
1/io Sie e.us d.er Anlage e.I'sehen. hn.be iah meinen Petento.nwa.lt 
Jetzt zum zweiter..mel ~.:;ewieaen, v:egen der zu.hlungen aieh a.n 
s 1 e zu vtenden ~ 

lch ho.be Ihnen neuli<Jh Engliseh geschrieben, weil ioh nur 
geleg.entl1cb Geles~nhei t ha.be Deutach zu. d1kt1eren, u.nd o··1oehnlioh 
n~ eine Englisoha Stenotypiatin zur Verfuegung habe . 

M1t beaten G~esaen1 

lhr sebr ergebener 

Leo Szilard 



Hr. I. Adam 
2 ... ue Van Cuyk 
.A.nvers , Bel gium 

King 's Crown Hotel 
420 West 116 Street 
New York City 
February 26 , 1940 
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Herrn lsbert Ada~ 
2 J:I'Ue ve.n Cu7ok 
Anvere 1 8eJ.g1en 

Seb.r gee·!:wtE>~ He1~r Adami 

4JO Weet llGtb St:r·et 
New York 01ty 

den 7. aerz 1940 

li<u.,.r Krum.11 t~<l)r .but mil' den TGxt von ~woi Telegratl'\L.t.en 

uebe:N~andt, dib G!" von !.bncm 19~ll&lten hat.. Ioh mo~ehte z.u 

dieeen Tel<tgrannnen to.lge:t'LdGs b$ntG.rk$1\: 

Wenn vt:tr ka1n$ VGJ"e1nbul"U.'D.g ~a .rueb~P getroft'en haec

tan, wiG w1r ea mit der Zahlung der zuk~enft1gen Patentge• 

buebren halt~n wollton, so koennten S1e vielle1oht den 

Sta.ndpunkt vex-tr$ten1 6ass dio iu.tfr'Gohterhal tung der Fa

tente 1m P~al.l~ ob\or 6\tuuitehl.1e sel1ob$l'l Limen~ dle 8a.ehe 

de$ Liecnz.gebers se·9,.. Jhu1 ,b.Qbon 111' aber u.aber diesen 

Punkt 1n W1en aust•ua.i.wl1tlh gesproeben und elne d1esbe"Zt.:teg

l1chG Veretnbaruna getrot~en. Dte Fr ge vJUrde se1nevee1t 

von DP. Ke.mn1t~.•r, 4Gn ate ~'i.U" Vertz-assbea..P'be·ttung zuge

raogon btttten• s.u.tgeworten. un4 ie.h h& ttG knt0gorisch er

kle.ert, dass ie.h ke1nen Vel"'tras untovschraH.lGn wuerde, dor 

m1r Zablung sverptl1cb tung en bezuagl1oh de:r zukuonf t1gen 

Pat$ntgebttohren aute:rlegt. utnSOl!U)h:r ala ieh n1cht 1m vor ... 
,, 

h1ne1n w1~ouJ~1'1 k1'nnte, ob 1ch iu:r gugebenen Zeit tn d.er 

Lage sa:tn we:vda,, solc.ben Ztlhlungsverptl1ehtunsen nachzu

kornm~n . la einer sehr lebheJ:'ten Debatt& ueber d.~Geen 

Punkt baben w1P una aehl1esslieh <laraufhin gee!.nigt, dass 

weder S1$ noah 1ch bezuegl1cb der Zahlun.g von zukuenft1gen 

Patentgebuebren Gino Verpfltehtung uebarnabmen merden, 



sondol'n dass 1m gegebenen Fall j de~ von uns erklaerQn uerde, 

ob E)J" bere.1 t sol, die botre!'.fond~ Gebuehr zu zahlen. vrenn 

ke1n.e der beiden Parte! n zur Zahluns bereit vTaero, sollto 

die GGbuebr unbeza.hlt bl01b~tt, wom1t natuorlieh dns Patent 

ver.fallan t~UeJ!d&. Es eollte in jodem konkroton Fall e1ne 

AUsspracne daruobe~ e~tolgen und versueht worden, e1n Ein• 

verne.hmg daruaber ,.u efi'Z1Qlen. WOSJ t'l1e Zablung lt1sten 

vmGrde . 

• 

Als w1r dies ve:re1nbs.rt batten, wr<ie a!n ~tttsp~eebon

der Pas.sU$ von lJr. Kamn1tBer ufgeaetzt und 1n d ,Qin Vertrags

entwu:rt oin.ge.fU.egt. lob wo1ea n1cht; ob dteser Passus mit 

de:v wuotlaenenswerten Kl•U'ho1t den Inbnl t ua:uJ0rer V~reinba• 

Mmg voll wlederg1bt1 dooh zweitlE.l 1ch n1cht daran1 tlass 

Merr Ka.mnltaor sleh noeh eo.tl.r wohl deran &rinnern wirdt 

was diesel' Passus tum Auadruek bringen sollte. leh nehmo 

m, dnss, wean iie d1oeen Vat-tJ'agspa.ssus dut>ehleson, os 

Ihnen geltngen '< ird, sJ.c.b an die beeomders etntlruoksvolle 

D&batt zu erlnnom., die um diesen Passus gef'uehrt urde. 

Yif1e Borr Ke.mn1teer lhnen sehon telegrnphisch td.tge"" 

te11t ha. t 1 words 1oh die m <U~,aem Ja.hre faoll1e;en Ge'buc:th• 

ren zuJ.t EPneuel'Ung das onglisehon Patents n1c.b.t bo.ze.blen. 

len gebe geme ~u, ch:ttu~ auch 51e :n1cht verp.fliehtet sind, 

ti1os Gebuehren •u zahlon. Falla S1e daher d r Ans1cht sind., 

da&s die Ihnon an d1~•om Patont zuetehend~.?n Rec hte nicl1; so 

v1el ert sind• dase s1cb t'u.er Sie die Le1stu.ng d1 ese:r• Zah-

1\U'lg VEJrlobftt, so koennen Ste die Zablung verwoigern und 
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das Patent verfallen lassen. 

Ieh fuege noch hinzu, dass ich in der Vergang~nhe1 t 

die Verlaengerungsgebuehren led,igl,ich deswegen selbst be

zahlt habe, weil bei der Geringtuegigke1t der Summen, um 

die es aich .handelte,. mir die Angelegenheit anlaesslich un

serer verschiedenen Begegnungen, be1 denen die Diskussio• 

nen. }lm wieh tigere F,ragen g~rtg~ n1cht 1n den Sinn kam. 

Vielleicht 1st Herr Ke.mnitzer in der Lage, Ihnen die 

von mir vertretene Auffassung ausfuehrliaher zu erklaeren, 

dam!t Sie sich auf' das Urteil eines Dritten stuetzen koen ... 

nan. 

Ich schioke einen .Du.rohsehlag dieses Brief·es an Dr. 

Ke.mnitzer, damit er, ·falls er es fuer notwendig ha.elt, Sie 

telegraphisch 1nform1eren kann. 

Obwohl die Z.ahlungsfrist vom 12. 1\\aerz bereits ver-

s tric hen sein wi:rd1 v1enn 81e die sen Brief' erhal ten, so wae• 

ren Sie, falls der B:l'1ef n1.eht dureh abnorme Umstaende ue• 

ber daa uebl1ohe Mass hinaus verzoegert w1rd1 doch nooh 

sine kurze Zeit kng in der Lage, gegen eine Aurithlagzah-
• I!> - -

lung das Patent zu erneuern.. Me1n Londoner Pa.tentanwalt 

w1rd s1oher gern bereit se1n, Ihnen d1es'bezueg11.ch jede AU&• 

ku.nft zu geben. 

Mit bestem Gruss 

Ihr sehr ergebaner 

(Leo Szilard) 
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TELEPHONE 

UNIVERSITY 4·2700 
OPPOSI T E 

COLUMBIA UNIVERSITY 

-· --· 

UNDER KNOTT MANAGEMENT 

420 WEST I 16TH STREET, 

Ur . I . Adam 
Hotel P~rk Crescent 
150 Rlverside Drive 
Nev1 York City 

Dear Hr. Adam: 

NEW YORK N.Y. 

J anuary 25 , 1941 

Enclosed you 't7ill find a letter which I 
received from England. May I ask you to keep 
Claremont llaynes & Company informed of your ad
dress? Othervtise , it may happen that their let
ters fail to reach me and that the 'nclish paten 
becomes invalid simply because they are unable 
to reach you. 

As l ast year I am again w·illinc; to refund 
you one- third of ·t;he fee of ten pounds , five 
shillings if you should decide t hat you vmnt to 
put up t e money and keep this patent alive. 
Please be kind enouGh to infor.m me of your deci
sion. f you should choose to have the patent 
l apse rather than pay the fee I would have no 
objection. 

Sincerely yours , 

/~ 
(Leo Szilard ) 

LS;fJC 
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Isbert Adam 

Hotel Savoy 

Habana-Vedado,Cuba 

Herrn Dr. L. Szilard 
Kine's Crown Hotel 
420 West 116th Street 
New York City, USA· 

Geehrter Herr Doctor: 

Den 25. Maerz 1941. 

Zufol§S Ihres Einschreibebriefes, der hier 
so spaet eintraf; dass von hier aus nicht rechtzeitig die Patent
gebuehren den Anwalt in London erreicht haetten; hatte ich mei
nem Freunde Herrn Max Hoch, Hotel Paris, New York City, Ihren 
Brief eingesandt mit der Bitte, den Betrag per Kabel an die Pa
tentanwaelte zu ueberweisen und die von Ihnen angebotenen £3/-/
anzufordern. 

Die Ueberweisung ist am 12. Maerz per Kabel 
geschehen. Herr Hoch teilt mir mit; dass Sie den Gegenwert der 
£ 3/-/- gleich $ 12;10 auf seine Anforderung noch nicht an ihn 
ueberwiesen haben. Ich ne~~e an; dass es nur dieser Erinnerung 
bedarf. 

Auf den uebrigen Inhalt Ihres Briefes wer
de ich nach meiner Rueckkehr nach New York Gelegenheit haben; 
zurueckzukommen. 

Ich begruesse Sie 



TELEPHONE 

UN I VERS ITY 4·2700 
OPPOSIT E 

COLUMBIA UNIVERSITY 

UNDER KNOTT MANAGEMENT 

420 WEST I 16TH STREET, 

Mr . I • Adam , 
The Savoy 
Havana- Vedado 
Cuba 

Dear Mr. Adam : 

NEW YORK N .Y. 

Jarch 4 , 1941 

Enclosed you will find a copy of a letter 
from Claremont, ~aynes and Co. which speaks for it
self. If you wish to keep this patent alive I would 
suggest that ~ou cable nine nounds and five shillings 
to Clarem0nt , Haynes and Co. I fyou decide to do so 
I shall be pleased to contribute three pounds to
wards these expenses. On the other hand if you prefer 
to let the patent lapse I have no objection. If the 
payment is not made in due time I believe it is still 
possible to revive it within one or two months aga ins1 
the payment of eertain additional sums but I am not 
certain of this em d I do not know the value of these 
sums. 

Wi th best wishes ' 

Yours sincerely 

Leo Szilard 



Dr. Ll~ Szilard 
420 w. 116.Str. 
New York,N.Y. 

Isbert Adam 
Hotel ~ark Crescent 
New York d. 24. Septbr. 41 

Sehr geehrter Herr Dr. Szilard : 

Anliegend uberreiche ioh Ihnen einen an mich geriohtetes Schreibe 
r1i 

des Herrn Dr. Mestern mit der Bitte die darin enthaltenen ~Tagen 

Herrn Dr. Mestern direkt zu beantworten oder mir die verlangte 

Information zur Wei tergabe an Dr. M. zugehen zu las sen. 

Die Anlage erbitte ich nach Gebrauoh zurlick. 

in Brwartung der baldigen Erledigung grUsst Sie bestens 



\ . 

Mr . Is bert Adam 
Hotel Park Crescent 
Hm·· York 

Dear .Lr . Adam: 

h2 :czt 116t f. str eet 
: .. c'l.:: : orl.:: C.: t y 
uctober 5 , 1 91;.1 

In the following you \ ill find the infon:.ta tion fox wt i ch you asked 

me . 
4rhe claims of the American Patent in w. ich you are pril!larily interested 

have to be considered in tho liuht of t Le follov7ine situation: Radio- active 

elements_ have so far been produced by means of electr' cal devices such as t1,e 

cyclotron or a hit;h voltar,e tube o erated by an electrostatic c:enerator , etc. 

in two essential different ways . 

One oi' tl·ese tV'O \ ays consis ts of us:i.nc:. the electrical device to bombard 

sone clement direct ly v·ith the c t•anced par'ticles (protons , deuterons, etc.) 

wl~ich have been accelerated up to a few Million volts energy by means of the 

electrical device. In this case , a thin surface layer of the bOJ.barded elo-

ment may be transforned into a radio-active ele12ent v. hich nay be e~ ther ehellit-

cally identical vith the bor.1barded element (for instance : if deuterons rore 

used as bombarding partic les) or is chemically different from t he bombarded 

element (for instanqo: if p~otons nro used as bombardinb particles ). In both 

cases a fairly high concentration of t 1 e radio-active eleru.r::nt can be achieved 

by scraping of'1' t i c bombnr·dod surface layer from the target. In tt1o latter 

case. an even better separation of tho radio-active eler.lent from the bom-

bardod elmnent is possible by performin an ordinary chemical separation of 

the radio-active element from the chemically different bombarded cler.cnt,. In 

the former case t such straiehtforward cbcn:ical separation is not possible (the 

radio-ac t ive eler .. ent being c . omioally identi-Cal with the bombarded ele~·.ent 

(the tv1o elenents being isotopic), but it is likely that the separation 

achieved by scrapinc off tle t hin surface layer will be sufficient for mos t 

practical puposes . 

An essentially different way of using electrical devices for p1·ocLlc inr; 

radio- active eler er..ts is the following : The electrical device is used pri-

marily not for bonbardine a.n ole. cnt Hhicll transforms into a radio-active 

clement, but rather for t he production of nGutrons. The rad:to-nctive clements 

are then produced by exposing a fairly lar&e quantity, 'any kilocrfu~ or tons 
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which. if they arc exposed under suitable co:1di tions to a neutron radiation, 

Hill transmute into a radio-active ele1.1ent \'''<ich is c hemically identical 

(isotopic ) with the original eler ent. The radio-active olenent thus produced 

is then dispersed j_n the l arge quantity of t l .. e orisinal element Vlllich has 

been radiated wi th n outrons . For most practice.l purposes it \'·auld be neces-

s~ry to extract or at least to concentrate the radio-active eloBont, and this 

can not be achieved by ordinary c hemical tlethods if the tv;o elements are iso-

topic.. The American Patent in WlJich you are interested t.eaches how a c lJemical 

concentration of the radio-active eler:-1ont can be ac' ieved in tLis case. The 

met hod described in the patent can be app l ied to a nur:1bcr of elements but 

not to all ele:m<;nts .. 

I am rcturnin0 to you enclosed the letter of Dr. A. E. l.-.estern which you 

sent me . 

IS/JC 
Enc 

Yours very truly; 

(L. Szilard) 
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Zur Zeit be~teht ,z~i schen ~ct~m nd Szilard ein Ver-

trag vom Dezember 192·6 • ~s bbb besteht die ~ oglichkei t, class dieser 

Vertrag durch ein Schreiben des Herrn Adc:u-11 , welches ErtYJeluMx.xl{:Kg~ 
XN.X:Xz.rtt 

E:U:i::NXN~.i:RLtx±st , zur Zeit zu tteuen ~f"nden von Vogelstein depo-

niert ist, aufgehoben wird , in dem dieser Brief von Herrn Vogelstein 

Herrn Szilard libergeben wird , und dass Szilard 

~~. ~~ :..&~;;:~~ -be!l~igl; e:1~1·cl! er auf d.iese ·lei se nach • ufhebung 
"· einer/ 

de · genannten Vertrae;es N:R,i G-ruppe Xll~ gegeni.i.ber gewi sse Bindungen 

' ' 

in Bezug aus ·Patente oder ..:\nmeldungen eingeht , die vorher unter den 

genannten Vertrag 

die hier erwi:ihnte T~oglicl kei t eintri tt , woll der folgende Vertrag 

zw'schen Adru~ und Szilard in Kra~t treten : 

~ .. !.1_. :J.!s vvi rd be zug cenonnen auf den im De zember 1936 ge schl• 

ossenen Vertrag zwischen Adam und Szilard und auf die Tatsache, class die 

ser Vertrag durch Schreiben des ~errn Adan v . ...•... aufgehoben worden 

ist. Im folgenden wird dieser aufgehobene Vertrag kurz als der Dezember
Rechte an Dri t tee~oraumt 

vertrae; bezi':Tichne t werden . mil Szilard l!!.at iHB? !'.!§1 L 13iBdnr~g'i,i.r; 
frtiher/ 

lich eines oder mehrerer Patente oder Amr;elclungen die/ .... egenstand des 

Dezemebr vertra__;es .g.e.l?±idc'B habe-H ,waren . Fc.ll s er von die sen Bindungen w. 

wieder befrei t wird und bezi.lgli ch der genannten Pa tente oder Anr1e ldurg en 

wieder voLL verfi.i.gtmgsberechtigt ist , 1'T ird er bez'Llglich der Fatente tmd 

Anrneldungen , die wahrend de.1 Geltungsdauer des Dezem,e{ber- vertrae;es 

bestanden haben , und unter den Dezem,e{ber- ve.tt rag gef8.:.J.en sind die in 

den folgenden Punkten prazisierten Rec.1te r·errn Adam einra.umen 

Art . 2 • nmeldungen Lmd ra tente tiber die Szilard zur Zeit 

des Inkrafttretens deises Vertra~es verflig~n kann und die wahrend des 
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Bestehens des DezembervertraLes als Vertra~spatente i n> engeren Sinne 

un te r· den De zemberverb·ae; e;e f a llen sind , f a ller wi ederum als Vertrags-

patente ir·.~. enge1en Si:rhne unt e1 den r:; e enwarti e;en 7ert r8t; . Hiervon handel 

der Art. ::- . 

i.ibe r 
Andere Patentrechte die Szilard zum 2:eitpunkt des 

Inkrafttretens des e e~enwarti c::; en Vertra.::, es frei verf'ugen kann, fallen 

als Vertragspatent ' im we!Ete en Sinne unter den ge {_';enwiirtigen Tertrag 

falls sie bereits a l s Vertra ~ spatente i • weiteren Sinne wahrend der Gel-

tungsdauer des Dezembervertra0es berei ts .mter den Dezembervertrag ge -

:i..allen waren . 'VeiCere Patenrechte , die Szilard wahrend der Geltungsdau-

er des e;egenwartige n Vertrae;es auf dem Gebiete der Transmutation der 4;1~ 

mente anmeldet, fallen ebenfalls als Vertragspatente im we ite ren Sinne 

unter· den gegenw. rti t;en 'lert r ag . Hi ervon handelt Art . 4 . 

Art .~ --
Unverandert. 

Art.4 - --- Patente auf dem Gebiet der Transmutation uem Ele -

menten , die Szilard auf Grund von Anmeldungen erte1lt sind oder werden , 

die er ~er dem 20 . Nov.l936 eingereicht hat, fall en , soweit sie nicht 

nach Art.2 Vettragspatente im enge,en Sinne sind, als Vertragspatente 

i m weitere n Sinne unte r diesen Ve t trag, falls Szilard das Verfugungsrech 

ubar diese Patente wahrend der Geltung des gee;enwartigen ITertrages 

erlangt . G i-

che gi t von gen Patenten a demselben Gebiet , ie Szilar in 

den ersten sec Jfonaten der G" _ ti gkei t des ~egenw" tig1=-n "Ter ages an-

¥ 0 
Die Patente auf dem Transmutationsgebiet, die Szilard allein ode~ 

gemeinsam/ 
/mit anderen nach Ablauf der e :E":ot ,n sechs Monate aber vor Ablauf der erst~ 
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drei einhal b Jahre an~elde t , konnen als I.Tertrags pa tente im wei teren Sinn 

in diesen Vertrag einbezogen '-lverden , ··enn Herr Adam von dem iVt;n im Art . 5 

Abs . 2 eingeraumten Recht Gebrauch mcc ht , so~ern diese Patente vor dem 

15 . Oktober 1941 angememdet worden wind. 

Die nEichsten beiden Absatze unveriindert . 

Die vertragsparteien sind darilber einig , das~ vor Inkraftteeten 

oder wah.rend der G-el tungsdauer des gegenwi:i.rt i gen VertraJes eine Anderung 

des Arbeitsverhaltnisses des He rrn Szilard~ ge0enuber dem Zustand 

bei Abschluss des Dezembervertrages vorliegen kann , die es ihm unmogli ch 

ma cht weitere Patente anzumelden oder Patentan~eldungen und Patente gemas 
dem voliegenden / 
M.D!lxHE./Vertrage als Vertrac;spCJ.tente irrt vei teren Sinne unter den gegen-

wartigen ~ertrag fEllen zu lassen . In diesem Fa .e ist Herr Szilard von d 

den erpflichtun.e;en dieses Artikels befreit, jedoch bleiben in einem·sol-

chen Falle die vor diesem 7ei tpunkt anger•1eldeten Patente Gegenstand des 

VertraJes . 

von Szilard wi:ihrend der/ angemeldeten Patente/ 
Art . 5 nir di~ersten drei Jahre des ge~enwartigen Vertra~esjkan~ 

Herr Adam die Rec'1.te des Art . 4 erwerben , sowei t die Anme1dung vor dem 

15. Oktobe r 1941 erfolgt ist , falls er die folgenden Zahlungen leistet : 
die Rechte bezLi.glich der/ 

fur ~~KJVim ersten Vertra&,sjahr <::t.nc::;er.O:e ldeten Patente $/4870 

zah1bar am 3nde de s ers ten Vertragsj ahres , fi.ir die Re ch te bezi.igli ch der 

im zweiten Vertrags jahr angemeldeten Patente m 487 0 und desgleichen fu r 

das dritte VertraGsjahr . 

Art. 6 . 

Unverandert . 

Art . ? ? 

Art . e fenr Herr Szilard nach blauf des ~ . Vertra~sjahres fur 
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bezocen auf die Jahre vom 2 . V. J . ab/ 
irgend ein Jahr Ln Durchschni t t, der Jahre ~IU.Kxkmd: / aus de.u gegenwar -

tigen Vertrage weniger als S 4870 zuflies s en , so hat e r das Recht , von 

di_sem Vertrae zurlickzutreten , wenn er He rrn Adc~ das Dop~elte der von 

diesePl an Herrn Sziibard geleist"'ten Zahlune; zurlickerstattet. 

Wei te 1·e Artikel unverandert . 



Das Gleiche gilt von denjenic;en ?atenten, auf de.1selben Gebiet , die 

wahrend der G-eltungsdauer des Dezembervertrages als Vertracspatente im 

wei teren Sinn be rei ts unter ten DezembervertraJ: gei'8J_len 'raren . 0 



Sehr geehrter Herr dam! 

Ich nehme :Bezu.g aur unseren Vertrag vom Dezerober 1936 und 

auf die Tntsadhe, dnss Sie ~1 treuen Htillden des llerrn Theodor 
6

· 
JVVu 9-... ~ ~ /....~,..,. V~Mt ' ~ rvv. t--v ~J.p· 

~~. Vogelstein cine Ver~iChterklarung auf l diesen Vertrag tiberge-

bcn haben, die Herr Vogelstein ge~ebenenfalles mir aushandigen 

v,•ird, zu dcm Zwccke, um es zu ermoglichen~ daes ich bezuolich 

von Patonten oder ~'a.tentanmeldungen, die unter den Vertrag vom 

Dezember 1936 ~allen~ Dr1tten gegenu~er Bindungen eingehe. 

~ / Ich verpf'lichte . ich durch den vorliegenden Brief' fur den 

" I'a.ll., dass der hie:· vor-gesehene .i:!all eintritt und Herr Vogelstein 

· t.-1 

auf me in Vcrl.anr~en mir Ihre Verzicht~rklarung aushiindigt, beziig

lich dcr Patente und P~eldungen, die vor dem Zeitpunkt der Ver-

zichter~larung unter den Dezember-Vertrag gefallen sind, und be-

ziiJlich von Patcnten und Anmeldungen auf dem Gebiet der Trans-

- tation der Elemente. 11volche icll nach Entgegennahme der Verzicht

erklarung, jedoch vor dem • ••• 1941 anoelde~ einen neuen Vertrag 

zu schlicssen, welcher dafur sorgen aoll~ dass Sie Ihre Rechte 

aus dem letzten Vertrag mit sinngemasser Abanderung insofern be

halten sollen, als ich uber diese Rechte frei verfligen kann, an

gesichts der Bindungen, die ich auf Grund Ihrer Vcrzichterklarung 

mit der Straus-Gruppe eingehe. 

FUr den Fall, dass wir uns au£ die Bedin~1ngen dieses zu 

schliessenden Vertrages nicht einigen konnen. soll ein Schieds-
~ 

gcricht entscheiden, das~ sowohl Sie wie ieh jederzeit anrufen 

konnen, sobald Ihre Verzichterklarung auf mein Verlangen von Dr. 
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Voeelstein mir ausgchM.ndigt vmrd.en ist. / ~ 
,{ 

Die Entscheidung des Schiedsg r·chte~is~ jedoch 
~Lv<-- • t / . f ,.~ :.<# I £ At .. , 

Einschrankungen u~terworfen: / ' / /. r ·~ .. j}·) ~ ~ v$ f r' • , ~~ • r ' I""'-· FV ~,; I' ' ' • ,.,..,., 

1.) Der neue Vertrag darf Ihnen keine Rechte, die tiber eine Meist-

begunstigung hinausgehen, einraumen, beztiglich von Patenten und 

.Anmeldunoen, die lediglich als Vertragspatente im weiteren Sinne 

unter den Dezember-VertragTrallen waren und bez1.ig1!iich deren Sie 
~./ 

auch nach dem Dezember-Vertrag( eine Meistbegunstigung genossen 

hat ten. 

2.) Patente, die aus Anmedlungen hervorgehen, die ich nach Empfang

nahme Ihrer Verzichterklarung und vor Empfangnahme des Schieds

gerichts-Urteiles zur Einreichung bringe, konnen nicht ~egenstand 

des Schiedsgerichts-Urteiles sein. 

3.) Der Vertrag darf in keiner Weise meine Freiheit beschranken, 
..,...,...,-~ 

Anmeldungen und Patente, die ich~rend der Vertragsdauer mache, 

nach Gutdtinken einer der beiden vorgesehenen Strauss-Gruppen zu 

i.iberlassen, bzw. Bindungen bezuglich dieser Patente den genann-

ten beiden Gruppen gegentiber einzugehen. 

Die Erwagungen des Schiedsgerichtes miissen ferner von den 

fol genden Tatsachen ausgehen: Unser Vertrag im Dezember 1936 i~ 

unter den folgenden Bedingungen zustande gekommen: Dr. Brasch, 

der ein Verwandter von n~nen ist und mit dessen •amilie Sie eine 

langja.hrige Freundschaft verbindet, hat eine Reihe von Erfindun-
' •'"'b tx;;:::c -'7"'H 

gen auf dem Gebiet der Hochspannun~stechnik und war der Ansicht, 
f ' 1 ' n;•/'1~/, 1.-> 

dass seine Patente und meine d m Dezember-Vertrag zugrunde lie-

genden Patente zusammengefasst werden sollten. Sie haben auf seine 

Anregung sich gcwisse Rechte auf meine Erfindungen durch den De-
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zember-Vertrag esichert und zugleich mit nrasch einen Options

vertrag geschlossen. In dcr Preru~bel dieses Vertraees zwischen 

Ihnen und Brasch :'lird foluendes erklart: nsowbhl vom Standpunkt 

der rissenscuaftlichen l eiter- und ~usammenarbeit ~7ie auch vom 

Stand~~~kt der esseren wirtschaftlichen Verwertung aus erscheint 

eine Zusammen:fassunll der beiderseiti~en Schutzrechte zweckmass i G· " 

Dr. T. [. Vogelstein, der sich seit langere~ Zeit um die 

Ve~vertung der rasch'schen Patente bemliht hat, h t seit September 

1937 zuerst ullein, spater gemeins~~ mit Brasch sich bemtiht, zu

gleich mit den Jchutzrechten von ~rasch, die unter Ihren Vertrag 

nit E1~ch vom ~ovember 1936 fallen, auch die unter dem ~ezember

Vertrag Ihnen ~tstehenden Rechte zu verwerten. llerr Vogelstein 

~mr legitimiert, diese Verhandlungen in Ihrem Namen zu fi.ihren, 

hatte jedoch keine Vollmacht zum Lbschluss .. Ich wurde im Dczem

ber 1937 von Brasch und V"ogelstein ersucht, in ~·ew ., ork an1. die

sen Verhandlungen mi tzuwirken, sei es dass die Herren von meiner 

lritwirkung eine gunstiue ~irkung erhofften, oder sei es, dass 

sie der Ansicht waren, dass Rechte mitverwertet werden sollten, 

tiber die ich verftige und die tiber die ~ echte hinausgingen, tiber 

die Sie auf Grund des Dezember-Vertrages selbst verftigen kpnnen. 

Ich ka.m Anfang dieses .Tahres nach Uew York und hatte auf 

Grund des erichtes von Dr. Vogelstein und Brasch tiber die bis

her stattgefundenen Verhandlunoen den ~indruck, dass man das -

Geld fUr eine Versuchsanlage, deren ~rrichtung meines Erachtens 

der ~rriChtung einer Fabrikanlage vorausgehen musste, nur dann 

erhalten kann, wenn man eine tax-free corporation fur Versuchs

zwecke ins Leben ruft. Damit ollte ich in keiner '7eise auaschlies-
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sen, dass die Patente in eine andere kommerzielle Gesellschaft 

ein8ebracht werden und dass die Versuchsgesellschaft bezuglich 

der Patente gegcbenenfalles keine oder nur besehrar~te Rechte 

erhiilt. 

Da Herr Vogelstein es nicht fur opportun hielt, einen sol

chen Vorsehla.g zu machen, ha.ben wir verabredet, dass ich den Ver

handluneen bis auf wei teres fern leiben wiirde .. .Als zu einem 

spateren Zeitpunkt, ganz ohne unser Hinzutun, Herr Lewis Strauss 

von sich aus vorschlu~, dass die 7ersuchsan~ge von einer philan

thropischen Stiftung ~ebaut werden sollte, habe ich mim den wei

teren Verhandlun;en angesdhlossen, d~ nunmehr keine wesentliche 

Divergenz tiber das was opportun ist zwischen Herrn Vogelstein, 

Erasch und mir bestand . 

Die Verhandlungen mit Lewis Strauss sind zur ~eit nicht be

endet und werden ~egenwartig von lierrn Vogelstein, Brasch und 

mir geftihrt. Sie haben llerrn Lr. Vogelstein eine Vollmacht er

teilt, die Lhn dazu be~ahigt, in Ihrem Namen den von Strauss ge

gebenenfalles vorgesc~lagenen Vertrag zu zeichneno Es ist jedoCh 

der Fall vorzusehen~ dass bei dem Vertragsabschluss mit Strauss 

auch meine Unterschrift notwendig und Ihre Unterschrift gegebenen

falles uberflussig wird. Dieser Fall wVxde dann eintreten, wenn 

entweder Strauss es vorzieht, dass die Rechte , tiber die Se auf 

Grund des Dezember-Vertrages verfugen konnen, nicht von llL~en, 

sondern direkt von mir eingebracht werden, also in diesem :?all 

ein formaler Grund, oder wenn Strauss bezuglich meiner Patente 

mehr Rechte haben will als Sie ihm auf Grund unseres Vertrages 

vom ~ezember geben konnen. 
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~iJ.' si d unu dn.rlibcr 0in··G:1 ao ohl 3ie ale ich, da.os clas 

mit St1 .. auoa in .. :~.usa icht gen~rmeno .. bko . e- in rJatcrieller :lin-

aicht GO\Vohl r··r Sic . ie f:ir mi ... ll rccllt '-ln_;iinstig iot . Ob1 hl 

i:-:1 ri zip :: ie 

e i~1en -..0\Yin. c_ "~ 1 i~e 1 .., erdcn unC. in irge .... deiner .J o:crn 

c.".e :~ ... k rulm..; dcr n.111 ich gea£':11te. f{ l,J.Ot'O. - un~ eine it ere 

'"'~ lun..; 1·:1 _ eriic~::sichti'"'" 1g von Lciot·mscn, eli .... ie im Zust:: nen-

':.ru:; oit llir ."'1 Vertrag >r .sch gegeniiber voll ... ogen l .. aben, fi.ir 

Cie . :ln ... ~chuinlich in ~-nst.ticht gez e lt vTerd.en i:rd, oo k"nucn 

d )Oh diene in J .us icl'>t gestell t n ::~ lun en kejneo ·ees · ls ge-

""· ~icll · n~.et:Lif' t, uo •:erde ich nicht 

n r 'ahrsc:1 i· 1 i<il .echte in .!Jezu.; · uf 

!Wine Patentu, die ii. er U. .n Dezember-Vel trag hin· m:;gehen, O.er 

Str<;:.uss-Grup · z T u1·fiiguns '"'tellt~l! ntis< en~ son~c ·n vermutlich 
Ge,en-

'i.i er1: "'.upt ·mf j cd.e r•·1.t ric~ · s vun_; .~. "r daa ::inb"r"ingen von 

-tech·~..en verzichtcn miissen . TGI Itiim Der letz-

t re dcr beidcn Ve .. zichte erschcint r il Gl'for erlich, um ··be· 

der technischcn .'c::.terent rickl1mg im r..rur en er _ oundation 

meinen ~influss geltenG zu ru~chen,ohne dasa eine lnkamp~tibili

t=·t eintritt. 

Daruber hinaus \Vird die .Urfiillun · meines .. unsches,person-

lich im .:. ab.men dcr F oundation mitzuarbeiten, dadurch erachwort, 

dass Herr Brasch sich ri.icldlal tlos berei t erklL"rt hat, die >nlage 

in Pasadena zu errichten,und dementsprechend die :ahrscheinli 

ke · t da·· r, dass die .:~lage in Cc.:.lifornien errichtet ird, sehr 
aus pe.rsonlichen und beruflichen Griinden 

gross ist, wobei eo vollkrymmen unseriss ist, ob ich l~gere Zeit 

im Jahre in Pasadena verbringen kann. 
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Angosicht!J lieser 8."\chln.ue ist sowohl ftir Sie wie fiir mioh 

unser Einverstundnis zu der von Strauss vorgeschlagenen Losung, 

uenn Sie und ich U.icses :; i .verst··ndnis nuasprechen, dadurcn be

din;;t, dans \"Tir tler Jci ~erentwicklung nicht iin \•ege steb.en <Toll en. 



I 

Sehr geehrter Herr Adam! 

Ich nehme Bezug auf unseren Vertrag vom Dezember 1936 und 

auf Herrn Theodor 

M. Vogelstein ein Vertrag uberge-

ben haben, die Herr Vogelstein gegebenenfalles mir aushandigen 

wird, zu dem Zwecke, um es zu ermoglichen, dass ich bezuglich 

von Patenten oder Patentanmeldungen, die unter den Vertrag vom 

Dezember 1936 fallen, Dritten gegenuber Bindungen eingehe. 

Ich verpflichte mich durch den vorliegenden Brief fur den 

Fall, dass der hier vorgesehene Fall eintritt und Herr Vogelstein 

auf mein Verlangen mir Ihre Verzichterklarung aushandigt, bezug
r__~tA-vr Jf" "' ~- - .-/ 

lich der Patente und Anmeldungen, die vor dem Zeitpunkt er Ver-

zichterklarung unter den Dezember-Vertrag gefallen sind, und be-

zuglich von Patenten und Anmeldungen auf dem Gebiet der Trans

iilUtat ion der Elemente, welche ich nach Entgegennahme der Verzicht-

erklarung, jedoch vor dem ••.• 1941 anmelde, einen neuen Vertrag 

zu schliessen, welcher dafur sorgen sol , dass Sie Ihre Rechte 

aus dem letzten Vertrag mit sinngemasser Abanderung insofern be-

halten sollen, als ich tiber diese Rechte frei verfugen kann, an

gesichts der Bindungen, die ich auf Grund Ihrer Verzichterklarung 

~ mit der Strau~Gruppe eingehe. -- ---
Fur den Fall, dass wir uns auf die Bedingungen dieses zu 

schliessenden Vertrages nicht einigen konnen, soll ein Schieds-

gericht entscheiden, dasi sowohl Sie wie ich jederzeit anrufen 

konnen, sobald Ihre Verzichterklarung auf mein Verlangen von Dr. 
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Die .Entscheidung des Schiedsgerichtea ist jc<::.ooh folgenden 

Einsohr:-tnku.ngen untcl'"\1 o:·fen: 

1.) :-1er neue .,.Tcrtrae darf Ih en kei € ilecnte, die iiber eine 1Ieit"Jt-

bcgiinz:tigung hino.usgehen, ei1n·C.umen, bezu~lich von Pa.tenten und 

,.;.nmeldun..;en, c'Ue ledi~lio.1 aJ.s Vertro. ~n::mtente in ""rei teren Sinne 

u:nter den ::De'"'ember-VcrtratJ;a.llen w3.ren u.nd bezi.ig;Jl.ich deren Sie 

aueh nach den l·e~eruber-Vertrag cine 1 eistbegi.instigung genossen 

h'"tten. 

~ .) Patente, d;e aua Anmedlun6en hervor~ehen, die ich nach Empfang-

veriohta-Urteiles .zur ::;:;;i:1rc ichung brin::-re., konnen nicht ue ;;ensta.nd 

dea Sd ieda0eric~ts-llrteilee sein. 

3.) Der Vertr:=t.g da.rf in keiner Ieiso 1ncine :l?reiheit beschr~-i.nken, 

.-._nmeldu~'lgcn und Putente, die ich v6 . .hrcnd der Vertr•\Jada.uer mache, 

nach 1utdtinken einer. d.er bciden vorgesehene:n Strauos- Grtt:ppen zu 

U.berlasscn, bz 'l. indun-'>en bezuglich dieser Patente den gem·1nn-

ten beid.en t}ruppen gegentiber einzuJ;ehen. 

Die Errran:ungen des Schiedsgerichtes miiasen ferner von den 

fol::;enden Tatsachen ausgchen: Unser Vertrag im Dezember 1936 i::t 

unter den folgenden Bedingungen zustande gekommen: Dr. Brasch, 

der ein Verwandter von Ihnen ist und mit dessen :'am!blie Sie eine 

langjab.rige ..... 'reundsche.ft verbindet, hat eine Reihe von Erfindun-

gen auf dem Gebiet der HochspannungstcclUlik und war der Ansioht, 

dass seine Patente und rneine dem Dezember-Vcrtrag zugrunde lie

genden Patente ~~saflroengefasst ~erden sollten . Sie haben auf seine 

fo~regunJ sich gewisse Rechte auf meine ~rfindungen durch den De-
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zember-Vertrag gesichert und zugleich mit Brasch einen Options-

vertrag geschlossen. In der Preamb el dieses Vertrages zwischen 
-z-, ~, 

Ihnen und Brasch wird~ndes erkLirt: "Sow.ohl vom Standpunkt 

der wissenschaftlichen Weiter- und Zusam.menarbeit wie auch vom 

Standpunkt der b esseren wirtschaftlichen Verwertung aus erscheint 

eine Zusammenfassung der beiderseitigen Schutzre chte zweclanassig ." 

Dr. T.M. Vogelstein, der sich seit l angerer Zeit urn die 

Verwertung der Brasch'schen Patente bemunt hat, hat seit September 

1937 zuerst allein, spater gemeins~~ mit Brasch sich bemUht, zu-

gleich mit dem Schutzrechten von Brasch, die unter Ihren Vertrag 

mit Tirasch vom November 1936 fallen, auch die unter dem Dezember-

Vertrag Ihnen zustehenden Rechte zu verwerten. Herr Vogelstein 

war leg itimiert, diese Verhandlungen in Ihrem Namen zu fUhren, 
~ .,.,.. ~-- / {...# 

---hatte jettoctl' keine Vollmacht zum Abschluss. Ich wurde im Dezem-

ber 1937 von Brasch und Vogelstein ersucht, in Uew York anf. die-
- ~,l _s~- ( ~ ~~ti.---!w ~~-

sen Verhandlungen mitzuwirken ~~i QB dass~~~~ a ~e~-
~ ~~ ~ ~~ 0-~ ~ ~4r~ 

Mitwirkung eine gi.instige \'l irkung erhoff~, ..elie? aei es, d:ass r; .J.. _ 
~~ ""k ~--14- rf'~"" -~ o-~ ,_, ,._..~ -,., 

~ 6leil? ~s iG:at war ett, dass Rechte mi tverwertet werden soll ten, 

i.iber die ich verfi.ige und die i.iber die Rechte hinausgingen, i.iber 

die Sie auf Grund des Dezember-Vertrages selbst verfi.igen kpnnen. 

Ich kam nfang dieses Jahres nach Uew York und hatte auf 

Grund des Berichtes von Dr. Vogelstein und Brasch i.iber die bis-
~t.;.__.J 

~s--fattgefundenen Verhandlungen den Eindruck, dass man das 

Geld fi.ir eine Versuchsanlage, deren Errichtung meines Erachtens 
;__.~ /- -<'(.; 

der Errichtung einer Fabrikanlagel vorausgehen mi.isste, nur dann 

erhalten kann, wenn man eine tax-free corporation fi.ir Versuchs-
~ P::J ~~~~ 11--0IJI~ ~ 4, .# 

zwecke ins Leben ruft. Damit wo-llte lcH in tieilMler Jot~ -~ 

~--------------------------------------------------------



( 

( 

~' 
eingebracht werden und dass die Versuchsgesellschaft bezuglich 

der Patente ~~ keine oder nur beschrankte Rechte 

erhalt. 

Da Herr Vogelstein es nicht fur opportun hielt, einen sol-

chen Vorschlag zu machen, haben wir verabredet, dass ich denVer-

handlungen bis auf weiteres fern bleiben wiirde. Als zu einem 
~/ -

spateren Zeitpunkt, ganz ohne unser Hinzutun, Herr Lewis Strauss 

von sich aus vorschlug, dass die Versuchsanlage von einer philan-

thropischen Stiftung gebaut werden sollte, habe ich mim den wei-

teren Verhandluneen angeschlossen, da nunmehr keine wesentliche 

Divergenz uber das was opportun ist zwischen Herrn Vogelstein, 

Brasch und mir bestand. 

Die Verhandlungen mit Lewis Strauss sind zur Zeit nicht be-

endet und werden gegenwartig von Herrn Vogelstein, Brasch und 

mir gefUhrt. Sie haben Herrn Dr. Vogelstein eine Vollmacht er-

teilt, die ihn dazu befahigt, in Ihrem Namen den von Strauss ge-

gebenenfalles vorgeschlagenen Vertrag zu zeichnen. Es ist jedoch 

der Fall vorzusehen, dass bei dem Vertragsabschl~s~~it Strauss 
f::!... ~-'4~ ~ s- I-;;; (" }i. 'I 

auch meine Unterschrift notwendig und Ihre nterschrift)~89hen8fltt 

~ uberflussig wird. Dieser Fall wlirde dann eintreten, wenn 
~ 

entweder Strauss es vorzieht, dass die Rechte, uber die Sie auf 

Grund des Dezember-Vertrages verfugen konnen, nicht von Ihnen, 

sondern direkt von mir eingebracht werden, also in diesem Fall 

ein formaler Grund, oder wenn Strauss bezuglich meiner Patente 

mehr Rechte haben will als Sie ihm auf Grund unseres Vertrages 

vom Dezember geben konnen. 
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Wir sind uns daruber einig, sowohl Sie als ich , dass das 

mit Strauss in Aussicht genommene Abkommen in materieller IIin-

sicht sowohl fur Sie wie fur mich recht ungunstig ist. Obwohl 

im Prinzip Sie ~ :e:rlud:tJrn ~ wahrscheinlich 

Ghancen auf einen Gewinn erhalten werden und in irgendeiner Form 

die Ruckzahlung der an mich gezahlten % 15.000.- und eine weitere 

Za.hlung in Berucl<::sichtigung von Leistungen, die Sie im Zusa.mmen-

hang mit Ihrem Vertrag Brasch gegenuber vollzogen haben, fur 

Sie wahrscheinlich in Aussicht gestellt werden wird, so konnen 

doch diese in Aussicht gestellten Zahlungen keineswegs als ge-

sichert angesehen werden. as mich anbetriff t, so werde ich nicht 
materielle 

nur ohne jede/Gegenleistung wahrscheinlidh Rechte in Bezug auf 

meine Patente, die uber den Dezember-Vertrag hinausgehen, der 

Strauss-Gruppe zur Verfugung stellen mussen, sondern vermutlich 
Ge,en-

uberhaupt auf j ede materiel is tung fu.r das Einbringen von 

hechten verzichten mussen, ocm E±RE g«X ~ Der letz-

tere der beiden Verzichte erscheint mir erforderlich, um xoc£ bei 

Ji:i:x der technischen Weiterentwicklung im Rahmen der Foundation 

meinen Einfluss geltend zu machen,ohne dass eine Inkompatibili-

tat eintritt . 

Daruber hinaus wird die ~rfullung meines Wunsches,person-

lich im Rahmen der Foundation mitzuarbeiten, dadurch erschwert, 

dass Herr Brasch sich rlickhaltlos bereit erklart hat, die Anlage 

in Pasadena zu errichten,und dementsprechend die fahrscheinlim-

keit dau r, dass die Anlage in Galifornien errichtet wird, sehr 
aua personlichen und beruflichen Grunden 

gross ist, v:robei esy vollkommen ungewiss ist, ob ich Uingere Zeit 

im Jahre in Pasadena verbringen kann. 
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Angesichts dieser Sachlage ist sowohl fur Sie wie fur mich 

unser Einverstandnis zu der von Strauss vorgeschlagenen Losung, 

wenn Sie und ich dieses Einverstandnis aussprechen, dadurch be

dingt, das s wir der Weiterentwicklung nicht im 'lege stehen wollen. 



Dr. Leo S z i l Z a r d i st damit ein-

verstanden, dass diejenigen Rechte, die Herr Isbert 

A d a m 'fTerrn Levvis L. S t r a u s s oder einer 

von ihm zu benennenden Stiftung in Bezug auf Vertrags-
-

ratente in engerem Sinne einraeumt, Her~n Isbert 

~ d e m nicht hindern sollen, in ~ edem Lande en 

soviele weitere Personen oder Gesellschaften ~echte 

zu uebertran·en, v1ie dies in Artikel 3 a und b des 

Vertrages vom l8/21.Dezember 1936 vorgesehen ist. 



No. _____________ _ 

~ . NEW YORK, 'r ~ ~~ NEW YORK. 
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