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Sehr geehrter Herr Doktor I 

0 
r-

-- DANZIG, den 
Stadtg,..aben 14 

-.====-....,--

Oxford. 

~ Von Arno hatte ich inzwischen ausflihrlichen Bescheid 

~ auf mein vorangegangedes Schreiben, das er erst spater er-

hielt, da er seine Adresse gewechselt hatte. Seine Antwort 

brachte mir Aufklarung ube~ Viele Punkte, die mir bis dahin 

unve~st andlich waren. 

~ Ich habe nun die Absicht in der Zeit von Weihnachten 

~ bis Neuj ahr nach ;London zu kommen, um das Vargntigen zu ha

ben, Sie personlich kennan zu lernen und um mit Ihnen alle 

-----J'ragen zu arorte c~n, die notwendig sind, urn wei t~ t1e Massn .... 

men vorzube;:-eiten, vorausgesetzt, dass Sie in jedem Falla 

um diase Zeit dort anwesend sind. 

Haben Sie die Liebenswtirdigkeit mir mitzuteilen, ob 

diases dar pall ist, ich werde dann , sobald meine ~eis~-

l_ 



• 

route feststeht, Ihnen meine Ankunft und meine Adresse 

in London mi tteilen. 

Inzwischen verbleibe ich mit besten Grussen 

Ihr sehr ergebenar 

..,.. --..r' .. .. • ' 
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c/o I~iebowi tz, 
4~0 Riverside Drive 
l~ew York City 

Aucust ""4 , 1938 

Seh:r geehrter Herr kOnsul t1.dam, 

da. sic1 Herr rorton A d a m s. von der Firma 

J?ennie 9 Davies , ::'tarvin & Edmonds , 165 Broe,dvv-ay, Nev; York City, 

im Auftrage von Strauss in. die Patentangelegenheite1 von mir und 

Brasch sehr c;ut eingea.rbeit~t Hat , habe ich diese Firma in der 

Ancelegenheit meiner scln. ebenden J?atensanmeldung mit der eiter

fiihrung der Angelegenheit betraut . Die Firma. gilt aJ.s die erste 

am Pl c-.t~4 , allerdi 1gs E~UCJ1 als die teLlerste . l!fr . Adams war zwei-

mal be rei ts mit mJ.r zusanmen in r:c s11ington und zwischen den bei-

-
clen ~eaachen haben wir etwaszehn Tage lang j eden Tag etwa acht 

Stunden feet geai'beitet . Die Sache liegt insofern et~·:.o @insti-

ge_ als ich eedacht habe , alis sich dd..e Pat.antamt damit einversta. 

cl n erkl§.rt 9 daos 't7ir neue Anspri.iche formu.lieren u.nd diese vor 

dem noa.rd of apl.J1.3al vertreten, falls wir . u.ns entscllliesben soll-

ten zu. a.r>ibelliercn . Ausserdem waren sie berei t. uns ge\7is~;e An

eprHche , die wir ihnen j etz t vorgelegt haben falls :rir nic11r ap

pelli eren, za ee ben ; bei e.nderen Anspriichert Jj,aben si e e.ber Be-

denken , und ic h weiss nieht , ob wir diese anderen Anspr1iche ohne 

a peal durchbrineen werden . An sicn j.st die Einstellu.ne; 1 :t ~ash-

ington ausserst freLmdlich • Wir hatte:n zwei 4.,.5 stiindiee Unter-

redu.neen mit dem Fi:."i.ifer und a.uch eine TTnterredu.nc mit dem Leiter 



der Abteilu.ng . Die Schuierigkei ten liec;en im We entlichen in der 

eie;enartigen ~atur des amerikanischen Patentrechtes , bei d m es 

sehr sch\ier ist , allgemeine .Anspri.iche , clie sich auf ei 1 Verfahren 

rich ten , zu bekommen. Herr Adams fahrt 11eu te fur vierzelln Tage in 

Urlaub . Ich werde Hun sac;en , dass er , falls Sie dies uiinschen, Ihne 

auch direkte Informationen ceben soll . 

Dezi.ie;licn der Kosten habe ich ir no ell keil endglil ti

e;es Urteil dariiber gebildet, ob ich d, 5 fi.llt;ebot von straus.s , fur 

diese Kosten aufzukom.men, anneume oder nicht . Die einzige hermnung, 

die ich dabei habe , ist dass ich ihm lceiue Gee;enleist ne irf>endrel

cher Art in Form von Einraumung irgend\lelcher Rech te zu e;eben in 

dcr Lae;e bin. Im Uebrige.n wiirde icn sein .Angeoot ~erne anne.nmen , 

einerr;ei ts u. Sie nicnt finanziell zu belas en u 1c c..ndrersei ts 

de icil wegen der gesenwartie;en Lag~ meiner Far:ru.lie in Jn~arn mich 

darauf ge falist machen muss , von dieser Seite ner r· 1anziell belaste 

zu werden . 

Es ist 'ibrie;ens meinem .Druder socn e;elungen hier einzu

uandern, er hat seine Stellung in ~udaJest aufgegebcn und seine 

Familia kom.'!lt nachste T OC11e berei ts .nier e..n . ·as er hier tun ;r;ird, 

ist nocn unklar . ,, ie steht es ibrigens mit den Absichten von Herrn 

K . beziiglich Amerika ? Bi tte sagen ~ie HlDl, dass ich gerne fur ihn 

hier Formalitaten crledigen konnte , falls seine Plane bereits kon

krete Formen aneenomllen naben . 

7Ut den be .... ten Grtiosen, 

Ihr se11r ergebener 



P. S . 1~ . J orton Ad.f'XlS seheint der Ansicht zu sein, da~s die Chance 

welche Jl..llSIJriiche wir durchbekommen, davon abha.ngen, wieviel Zei un 

Geld man noch E:JUf diese frchen eufv<~endot. Es ist sc 1\ er zu saeen, 

wie ueit nach diesor PiCJlt~ns hi 1 zu u;ehen, verniinftig ist . Die von 

ihrl aufe;e\7endete Zeit iiberschrei tet bis11er schon ·1ese:tttlich den Vor 

ansc hlng und ich neiss nicht , ob nir ilm zu. wei teren Aufwendu.neen 

ermac~1tig Jn sollcn . Ich werde ·7Jir darliber erst ein urteil bilde 1 

konncn , nachdem cine nc-sprcchanc; zu dritt mit Strauss st ttgefunden 

hat . un eventu.ell -Jerde ich lJei Thnen dann durc 1 Kabel anfragen, 
I 

ob Sie 1ber die vorgosehene Auslnee vo n 400 Dollar hinaus( von der 

Sle die HP..lfte trae;en) zu einer wei teren At.~fwendu.ne berei t sind 

oder nicht. 

L 
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KONSUL ISBERT ADAM DANZIG, den i7 Sept.l935 

Herrn 

Stadtgraben 14 

Dr. Leo S z 1 1 a r d, 

Clarendon ta)oratory, 

0 X t 6 I' d 
•••••••••••• 

Pai'ks Read 

Sehr aeehrter Herr Dektor ! 

Mein Nefte,Dr. Arn~ Brasch schrie) 

air kurz Vf>r seiner Binschif!un~ in south~mpton dass es 
" .. .. Ihnen erwunscht ware, aoilichst )ald mit aii' in Ver_ 

)indung zu treten ua ait air zu iei'atea,was schleunigst .. 
zu geschehen hatte ua ait AUSsicht auf Erfolg,die 

Rechte unserei' PI'eunde Brasch und Lanc-')ezuglich der 

Gewi~nung von l~dioaktivit;t zu wahren. Ich iin selist

verstandllch iern iereit, .alles zu tun um zu helfen,..._ 

" von den den freunden Brasch und Lanier Schaden aizu-

wehren die durch deren A)wesenheit verursacht werden 

k~nnten. 

Ioh haie nur das M~lheur gehait,gestern ven 

einer Reise naoh Aasterdaa erkrankt zuruckgekehrt zu 

seia. Die Heilung dieser Krankheit )edinit resselun~ an d. 

dtts Haus von aindestens di'ei Yechen. und wahrend di eser 
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" Zeit werde ioh nicht ~•n hier t•rt konnen. Vielleioht 

" 1st es Ihnen a-er aoglich,air inzwisohen so ausreiohende 

In!Grmatien zu erteilen,dass ioh sohen VGrar-eiten 
H 

kann. Arne schrie- air,dass Sie aus -estimaten Grundea f 
es sioh versaaen aussen, nach hier zu kemmen ~-wohl l 
ioh mioh sel-stverstandlich sehr treuen wuqrde,Sie -ei 

.. 
air als Gast -egrussen zu dutr!en. Sellte es a8er 

notwendii sein,dass einer aeiner rreunde ait Ihnen 

etwa in Amsterdaa zusaamenkt}amt, se k$nnte auch dieses 

i nzwisohen geschehen. 

Ha'ben Sie die tie-enswu-trdiikeit,sehr i~- _ 

ehrter Herr Doktor, mieh recht 8ald e1niehend zu in

teraieren und reohnen Sie daraut, dass alles se-

l 

sohehen wird zu helten, daait die Rechte der A-wesend e~~~/ 

nicht ieaindert werden. 

Inzwischen eap!ehle ich aich Ihnen 
ait vorzue icheP Hochachtuni 

~~ 



1/V ' . Yet L I c; I 

/f/a 11 Ys L , 5 ~ ()/ / ·, r , 05 /,;. 
A ~ J ~ iJ,- ; Or at1 ., ~ l 
f?"C'kc I liZ 1'/t:' ~. r 

r , t'C h 9" 'd( Lcr ~:J-f / h - "'/'(' 



Herrn 
Konsul Isbert Adam, 
Freie Stadt Danzig. 
Stadtgraben 14. 

Clarendon Laborator.y, 
Parks Road, 
Oxford. 

2. Oktober 1935. 

Sehr gee er Herr Konsul 

Vielen Dank ttir Ihren freundliohen Brief. 
Es tut mir ungemein leid zu h!5ren, daes Sie erkrankt ind und 
ioh m!5chte hoften, dass die Sache vielleioht doch von kurzerer 
Dauer sein wi.rd ale Sie im Augenbliok annehmen. Was die von 
Arno erwahnte Angelegenheit betrittt, eo werden wi.r nattirlich 
abwarten, bie Si~eder gesund sind und es meglich iet, Sie 
in Amsterdam oder sonst irgendwo im Westen Europae aufzusuohen. 

Inzwisohen meohte ich Ih.'rlen aber gerne er
ziihlen, wor-um es aioh. handelt und vielleicht ist es Ihnen mog
lioh, mir Ihre prinzipielle Stellungnahme dazu mitzuteilen. 

Ioh habe Anfang vorigen Jahres in loser 
Fiihlungnahme mit Brasch und Lange angetangen, einen Patent
komplex aufzubauen, der eich auf das Gebiet der Erzeugang 
klinstlicher r dio-aktiver Elemente bezieht, aber in seiner 
Tragweite m!5glicherweise weit tiber dieses binaue~ht. Die 
praktische Bedeutung mancher dieaer Pate'rlte iet im Augenbliok 
allerdinge noah gar nioht zu Ubersehen. Immerhin steht es 
aber heute sohon test, daes das erste an meldete Patent 
(vom 12. ~~"<irz 193~) eine Art l"eisterpatent f 'ir die Erzeugung 
klinetlicher radio-aktiver Korper durch Neutronen darstellt -
(die Erzeugung ktinstlicher radio-aktiver Korper duroh Neutronen 
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ist von Professor Fermi in Rom etwa seohs Woohen apater 

entdeokt worden). Die Lage ist heute schon so, dass 

man ktinstliohe radio-aktive Elemente sehr viei billiger ala 

natiirliches Radium aut den Uarkt bringen ktsnnte, dooh 'Mire 

es, glaube ich, vertehlt, Geld in eine Fabrikation solchen 

ktinstlichen Radiums im Au.genbliok zu investieren, und zwar 

glaube ioh dies aus zwei GrUnden: erstens ist der Preis des 

natiirlichen Radiums, wahraoheinlioh kiinstli oh, viel zu hooh 

gehalten und die Erzeuger lriirden mit dem Freise sehr stark 

heruntergehen k~nnen wenn sie mit uns zu konkurrieren hlitten. 

Zweitens ktsnnen die Methoden zur Erzeugung von ktinstlichen 

radio-aktiven Elementen wahraohainlioh in naher Zukuntt so 

wesentlioh verbeasert werden, daea jede Fabrikationseinriohtung 

innerhalb eines Jahres hotfnungslos veralte~w!re. 

Man sollte eioh daher, so weit es aich um die Erzeugung 

von " ki.instlichem Radium " handelt, waiter aut die Anmeldung 

von Patenten und eine erheblich intensivere Arbeit im Labora

torium beschr~nken, welchs nur verbnltniam~ssig beacheidene 

Geldmi ttel erfordert. 

Vor lnngerer Zeit hatte ioh Brasch und Lange gegen

iiber erwiihnt, dass ich es begriisaen w\i.rde, wenn wir eine Art 

Patent-Pool jetzt sohon sohaften und versuchen wlirden, einen 

Rahmen zustande zu bringen, der es ermtsglicht, die notwendige 

Laboratoriumsarbeit intensiver zu gestalten. Dieae Arbeiten 

X ~~ raecher vor sich, wenn keine Besohrankungen von der 

Oeldseite her vorhanden ~ren, doch lasst aioh daa Tempo 

natiirlich nioht durch Bereitstellung von Geldmitteln nioht 

beliebig forcieren und ioh glaube r~cht, dass man1im Augen-

Y blick wenigstena,duroh Steigeru.ng d.er Ausgaben iiber ein bia 

zwei Tauaend Pfund Sterling im Jahre hinaus daa Tempo der 

Arbeit nooh erheblich beschleunigen ktsnnte. 
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Sollte die weitere Entwicklung die Hoftnung best5tigen, 
dass die Tragweite der von mir geeohtltzten Methoden weit tiber 

die Erzeugung von ,. kiinstlichem Radium " hinaue geht , so liegt 

mir aus Grlinden, die ich Ihnen pers~nlioh auseinandersetzen 

werde, viel daran, dass die kommerzielle Verwertung :in einem 

Rahmen ertolgt, welche die amerikanische Research Corporation 

zum Vorbild hat. Ioh sohicke Ihnen einen Prospekt dieser 

Corporation von Oxfo~d aus zu, mit er Bitte, ibn mir wieder 

zurlick zu senden. Jedenfalls mochte ich auch jetzt schon 

unterlassen, etwas zu tun, was une spater die Wahl dieser 

Form unmoglioh machen wtirde. 

Natiirlich liegt der Fall hier ganz andere ale bei der 

amerikanischen Gesellschaft, aber doch insotern ahnl i oh, ale 
man einerseits die Produkte nach kommerziellen Gesiohtspunkten 

verwerten will, andererseits aber die r ontrolle des Unternehmene 
in den Kqnden von Lauten haben mochte, die unter Umatanden 

andere ala kommerzielle Erwagungen in den Vordergrund stellen, 

Ich !pOohte Ihnen die Begrlindungen hi erfiir gerne- in unser er per

stsnlichen Unterhaltung ben. Auch inaotern ietdfie Lage 
ahnlich, ala ich und einige andere W1esenechaftler/an der Arbeit 

in irgendeiner Form teilnehmen, aus GrUnden, die ich lhnen eben

falls miindliah erziililen m!)chte, sahon tn der Form es zum Ausdnok 

kommen lassen mochten, dass aber von dieeen Fatenten kein Einkpmmen 

fi.ir unsere perstinlichen Zwecke bezogen wi.rd und daea j edenf'alls * 
so weit ee sich um unseren pers~nliohen Anteil an einem etwaigen 

Gewinn handelt, dieser zu konstrukti ven gemeinniit2igen Zwecken 

(nicht· notwendigarweise zur Untersttltzung wiesensohaftlic er 

Arbei ten, wie ee in AmeX"ika der Fall ist, und ga.nz gewise :nieht 

zu Wohlt: .. tigkei tezwecken sahleahthin) verwendet wird. 

Gestatten Sie bitte, dass ich Ihnen noch eine kurze 

Schilderung meiner personliohen Lage gebe, so weit eie mit diesem 

Fragenkomplex zusammenh<ingt. Ieh hatte im Mai dieses Jahrea, 
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W'"'~end ioh in Amerika "War, vom Clare11don Laboratorium in 
Oxford ein Angebot auf drei Jahre mit einem ausk~mmlichen 
Gehalt erhalten. Das Geld ~ir diese Stelle wurde von den 
Imperial Chemical Industries dem Clarendon taboratorium, 
welches ein Univereit~ts Laboratorium iet, gaetiftet. Daa 
Clarendon La.boratorium hat 1Y2 Grrunm Radium im VTerte von 
£15.000,- zur Benutzung geliehen bekommen und bietet ineo-
fern eine im Au.genbliok einzigart:i Gele nhei t ftir mich 
meine }~bait Gurohzuflihren. Ioh babe Professor Lindemann, 
der das taboratorium leitet, daraut bin ersahlt, welohe 
Arbei ten ioh vorhabe tmd ihm vorgoeohla.gen, daas ioh diese 
Arbeiten im Clarendon Laboratorium durohfUhre, wobei ioh das 
Budget dee Laboratoriums nicht uber das vorgesehene Mass 
hinaue belasten wiirde und vereuchen wti.rde, fUr unsere ardent
lichen Ausgaben Geldmittel von privater Seite aufzubrin n. 
An unaeren ordentlichen Ausgaben dieaer Art fur besondere 
Apparate und bei Anstellung eines jun n ~sikers, vielleioht 
auch noch eines Laboranten, lfiirde wohl kaum mehr ala i'..SOO bie 
elOOO im Jahre entah~. Professor Lindemann versprach, 
dass falls etwa von der Imperial Chemical Industries versucht 
warden sollte, meine Freiheit bez· lioh der Anmeldung von 
Patenten zu besohriinken, er sioh bei Sir Harr,y MaoGovan daftir 
einsetzen wlirde, dass dies unterbleibt. Ioh hotte sehr, dass 
in diesem Punkte keine Sohwierigicei ten ent£~tehen werden. mer
von abgesehen, ist OXford ein reoht guter Rahmen f Ur die Arbeit 
die vor une liegt. 

Ioh babe, ale jetzt Braaoh in London war, mioh mit ibm 
tiber die Ml:Sgliohkeit unterhalt en, die Columbia University in 
New York ale Rahmen f Ur diese Arbei t zu benutzen. Abge•ehen 
davon, dass ioh mit Brasoh aut dieae Weise enger sueammen arbei ten 
klnn~ (ich nehme an, dase er wohl in Amerika bleiben w.i.rd), •.. to'~·lil.l· •• 
auoh sonet viel f'i.ir diesen Rahmen. Ioh habe dort viele Freund• 
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eo da8s ioh nioht daran zweifle, dass ich die F.rlaubnis bekommen 
und viel Hilf8bereitsohaft im Laboratorium finden wlirde. Gagen 
New York s prioht jedooh, dasa die Radiumsituation dort nioht 8o 
gut wie in Oxford iet und wir wahr8oheinlioh versuohen mU88ten, 
uns Radium privat auszuleihen, was uns immerhin im Jahre £500 

kosten wtirde. Dazu kommt, dass ioh, 1m Gegensatz zu OXford, 
in New York keine Stellung babe und sur Deokung meiner Lebens
haltung unseren l\Ypothetiaohen : '· mit etwa £500 im Jahre 
belasten wUrde. 

Entschuldigen Sie bitte, daee ioh Sie mit einem so 
langen Brief plage und dabei sogar nooh ~sentliohePunkte nio~ 

~' "· 
;, -~' berilhrt habe, aber bei einem Briete, der · ~ ine groa e Anzahl 

von tc>_ndern hindurchgeht, bevor er naoh Danzig langt, vermeidet 
man lieber daa BerUhren gewisser Gegenstande. Dieee eoll man 
der mlindlichen Unterhaltung tiberlassen. 

~are ea Ihnen meglich, mir mitzuteilen, ob Sie im Prinzip 
die Schaffung eines solohen Fonds oder Beteiligung an einern Fond 
erw .. . en wlirden ? Den Rahmen aollte man zuneohat vielleicht 
nicht zu weit spannen und, falls niohts Unvorher sehenee eintritt, 
tur die niiohsten zwei oder drei Jahre keine Ausge.ben tiber tlOOO 

bis e2000 im Jahre in Voranschlag bringen. 

Gewiss 'ff'iirde ich gerne 80 bald wie mijglioh all diesea 
mit Ihnen beapreohen. Es liegt mir natii:r.lioh sehr viel daraun, 
die Arbeit bald aut eine vernUnftige Baeie zu bri n, ioh glaube 
aber, dasa ioh nioht von Ihrem treundliohen Angebot Gebrauoh h 

maohen brauohe, einen Ihrer Freunde in Amsterdam zu spreohen, 
denn eine perst5nliche Bespreohung mj_ t Ihnen eraoheint mir dooh 
unentbehrlich zu sein. So bleib~ also niohts anderes ubrig, 
ala Ihre Genesung abzuwarten, die dooh hoffentlioh reoht bald 
ertoqoen wird. 

!i l . 
Mit den best en WUnsohan ttir Ihre Oeeundhei t, verb lei be · · 

in grijsster Roohaohtung 

Ihr sehr ergebener 





KONSUL ISBERT ADAM 

Her>rn 

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

Clar>endon Labor>atory 
P arks Road 
O xford . 

Sehr geehrter Herr Doktor Szil ard ! 

OANz r G , den 6 . Oktober 1936 . 
Stadtgr"aben 14 

I hr Luftpostbrief ~atiert vo~ ?- . Ok t ober cr . - der P oststempe l datiert 

vom 3. O .tob er>- kbeuzte s ich mit meinem Schreiben vom g leichen Tage . 

Zuruckkommend auf me inen Brief vom 2. cr . , weis s ich nicht, inwieweit 

Sie sich mit Arno uben den Tr>effpunkt schon ver>standi g t haben . I ch 

mochte nochmals bitten zu erwagen, ob der> Treffpunkt in Danzig nicht 

doch der beste ware . I hnen wu r>den alle c> d in gs ein paar T a~e verloren 

gehe n, aber dafur wlirde Herr Doktor Kam nitzep nicht hier aus sein er 

Praxi~ gerissen werden und e s wlirde auch sch liessl i ch sein Honorar 

wesentlich ver>rnindern . Sie haben ja in letzter Zeit so wenig Urlaub 

g eno rnme n, das s eine Auss pan nung I hnen gu t tun wur>de . Es ist nur> fur 

Sie zu beachten , das > von dort nach Kopenhagen Sonntags keine Schiffs 

~erbindun g besteht und dass die Schif~sverbindung am Montag den An 
schluss an den Slei pner nicht e r reicht . Entweder Si e mlissten as 

So nnab endschiff nehr.len oder au :' c,-, rn Lu:Ltwege liesse s ich ja ie Reise 

n a ch Kopenh agen wohl auch Mont aFJ; durchflihr•en . 

I ch gebe auch von niesem Br ief Arno e i ne Absch ift, damit er orien 

tiert ist . 

TCh ho~fe bald von I hnen zu horen ibe mit besten Grlissen 



} I 
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KONSUL ISBERT AOAM DANZIG, den 9.0ktobe:ta 1935. 
Stadtgr"aben 14 

Herr·n 

D:ra. L. S z i l a :ra d , 

0 X t 0 I- d • 
------~---~~--------

Sehr geehrte:ra He:rar Dokto:ral 

Ieh bestatige dankend den Empfang Ihres freundlichen Brietes vom 

a. Oktober. Ich danke Ihnen fii:ra Ih!' freund.liches Interesse fur meine Ge

sundheit und kann Ihnen mitteilen, dass die ~:raankheit wohl noch nicht ganz 

behoben ist, dass es mix- aber wesentlich besser geht 1 tch hoffe Bnde d.Mts • 
• 

wieder reisetahig zu seia. 

Auf den Inbalt Ihrer sehr interessanten Aus!Uhrung zu:raiickkommend, 

muss ich Ihnen often gestehen, dass ich mich in Ih:raen Ausfiihi'ungen nicht 

recht zurecht finden kann. ~no schrieb mir, dass er mit Ihnen wegen 

de!' gemeinsamen Plane ( Radio-Aktivitat ) gesprochen habe und fiigte wort

lich hinzu: .wenn man noch mit einigei' Aussicht auf Brfolg eing:raeifen will, 

scheint die Aagelegenheit jetzt Decht dringend zu werden.• .A.:rano schreibt 

dann weiter, dass e:ra Ihnen vorgeschlagen hat, mit mir da!'uber zu ve!'handeln. 

Mir wax- nicht kla!', was Arno unter .unse:rae gemeinsamen Plane " meint, ob 

e:ra die von ihm und Lange allein ode:ra gemeinsam mit Ihnen meint, da ich ube:ra 

die Vorgange ja nicht orient ie!'t bin. 

4uch aus Ih~en Darlegungen, sehr geeh~ter Herr Doktor,kann ich 

kein klares Bild gewinnen, worum es sich hier eigentlich handelt. De:ra 

d:raitte Absatz Ihres schreibens weist da?auf hin, dass ~1~ 4nfang vorigen 

Jah!'es in loser PUhlungnahme mit Brasch und Lange angefangen haben, ein 

Patentkomplex aufzubauen, der sich auf das Gebiet der E:razeugung ~iinstlicher 

radio-aktiver Elemente bezieht. Nun kann ich daraus nicht e:rasehen, ob 



Sie diese besagten Patente allein odera gemeinsam mit _BPa.sch lr Lange besitzen 

Ir-r-itie~t wer-de ich dann noch dur-ah die Foi'tsetzung diese~ Ausfuh~ung, dass 

die B~zeugung klinstlich ~adio-aktivei' IO~pera etc. von PPotessor- re~i in 

Rom etvra 6 lroohen spater entdeckt woPden sind. 

Ioh als Laie kann nicht vePstehen, wie man von eine~ Bntdeckung 

bei rer-mi spraechen kann,die sechs Wochen spater eingetraten 1st, als Sie 

Ihi' Patent angemeldet haben. Bine Entdeckung_kann dooh nur p~imara sein • 

Nun 1st mira farner bekannt, dass in Xalitor-nien VOI' einigan Mona

tan die kunstliohe Brzeugung von Radium - wenn ich mioh nicht iri'e aus 

Natron - dortigen Entdeckei'n gegluokt sein soll. Jenigstens ist diese Nach 

richt durch die Weltp~esse gegangen und grade als Arno bei mir war, konnte 

ich ihn aut einen solchen Zeitungsai'tiael autmei'ksam machen. 

Sie wer-den es vePstehen, sehr geeh~tei' Herr- Doktor, dass iah du~ch 

alle diese Sachen irr-itiert bin und nicht weiss, was Arno damit aeinte, 

dass die Angelegenheit jetzt I'echt di'ingend wir-d, wenn man mit Aussicht aut 

Brtolg eingr-eifen will. Vielleicht haben Sie die LiebenswUPdigkeit mira 

die Rechtslage naheP zu ei'lautePn un0 mir mitzuteilen, was geschehen muss, 

um mit Eratolg einzugPeifen. 

4 Bis dahin dart ich wohl Ihre Ausf.uh~ungen dahin autfassen, dass 
<;)-_:::. 

sie tehenden !iteln spricht, wiihrend de~ tolgende ! 'eil die Auswix--

kungen behandelt, die ne~ntstehen konnen dUI'Ch ror-tsetzung Ihi'e~ ·~beiten, 

e~tl. in Verbindung mit B~asoh • Lange, wenn fui' diese gewi39e Mittel ZUP 

Ve~tugung stehen~ Ich kann mii' nui' denken, dass die HePI'en Brasch 6 LangE 

wenn dazu Mittel von 20-so.ooo.- - notwendig sind, At !I 

aus eigenen Mltteln zur Vertugung stellen wtirden. 

~ dieaen Betrag 

Um mi~ Autklar-ung darube~ zu ve~schaffen, habe ich Arno, der 

ubi'igens mit sage und schreiben dPeitagigei' Verspatung in New Yo~k erst 

voPigen Mittwoch einget~!fen 1st, von unsePem SchPiftwechsel in Kenntnis 

gesetzt. Inzwischen werde ich ja wohl auch von Ihnen weiter informiert 

wePden, und wenn es mi~ dann irgend moglicb sein wird, werde ich vielleicht 



Bnde Oktober von Amsterdam zu I~nen nach London kommen, um das Ve~nugen 

zu haben, Sie kennan zu le~nen und mich mit Ihnen auszusp~echen. 

Ih~n weite~en N~chrichten mit g~ssem Interesse entgegansehend, 

vei"blei be ich 

mit vorzugliche~ Hochachtung 

I~=~~a , enste~I"~~~~ 
~/P~ 

, / 
,// 

/ 
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Sehr geehrter Herr Konsul 

o/o Clarendon Lab rator,y, 
Parks Road , 
0 x f o r d • 

14th October, 1935 . 

Ich bedauro ae.h.r, daaa ich , ch neul ich so unk.lar 

auegedr\iokt h.abe ur1d werde versuchen, indem ioh auf Ih.ren f1'eund

liohen Brief vo:rn 9 . Ok:tober l'unkt t'li:r 1-imkt eingehe, Einiges auf'-

eukliiren. Vielloioht gelingt ea mir auoh, das zu. intorpreti ren, 

was BraseL Ihnen r.o.itgeteilt hat, obwohl., da ioh den vollan Umfe.ng 

seiner Auaftihrungen nicht ke ne, diases nur ve:t"ilu:tu,Dgsweise mC!glioh 

ist. 

2A1 seiner Bezug.nahme auf " gemeinsame Plane " 

mtlohte ioh et a iter ausholen und Ihnen folgendes erzahlen: 

Im Jahre 1932, ala ioh noah 11 Berlin lebte, so ug 

ioh Lange vor, dass or zuso.:trmlen mit Brasch ein Patent a.nmeldet, 

das,sie mir sohien, spater aix~l ein wirtaahaftlioh intoreasantea 

U'flisterpatent f 'ir die Erzeugung von .Jeutronen...,.en k~nnte. Zu 

der Zeit hatte ioh mioh selbst noch nicht mit diesem Gebiet dar 

Physik eingehend beschiiftigt, wf:ihrend eioh ein aolch.es Patent 

2'\1"/allglos in den PatentkOmplex de.'l'l de.mal.s Drasoh U!ld Lange aufzu.

bauen lJegonnen hat ten eingeordnet hEitte. 1...aDge war damals nioht 

i.iberzeugt, dasa die von lllir vorgeaohlagone · t.hode twilttionieren 

wiirde und so '\IN.rde niohts unternomnen. Ende 1933, ala mioh 

Brasch und Lange in London beaucht haben, erziihl te ioh ihnen dann, 
daes dieee l'l thode eowohl in Cambridge wie in Amerilta inzwischen 

mit rfolg erprobt worden war und nun wohl patentreohtldloh unge

aohtitzt bleiben wJrde . E sohien mir darnale, dasa nun die Zeit 

gekommen war, einen Fatentkomplex auf diesem Oebiet autzubauen 
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und nun waren es Brasoh und lange die mir auredeten, maine 

dieabezli.gliohan dankeu in die Tat umzu.setzen. Die Patente, 

die ioh anzumelden vorhatte, bilden in gewissem Sinne eine 

Ergiinmmg zu den Patenten von Brasch und La.r:tge in dem Sinne, 

ale Brasch und Langes Patente aioh mit der Erzeugung von Hooh

BP8l1%1Ullg mit .Entle.dungsrb"hren beaohlif'tigen, willlrend meine 

Patente eioh mit Verf e.hren und Appa.ra.te besohhf'tigen, bei 

denen Hoohapanmwg und aolohe Hoohspannungerbbren ale Iittol 

zum Zwack Verwendung finden ktlnnen. Wir hatten von vor.n-

heroin ein epateres ~~eammengehen ins Augo gefasst, zunachst 

aber wollten wir getrennt, jeder a.u:f seinem aigenen Gebiet, 

unsere Stallung befeatigen. Dementaprechend, und datnit 

komme ioh au£ die Fraga, die Sie im dritten Absatz Ibres 

Briefea stellen , sind die von mir ~omeldeten Patente juristi oh 

geaehen mein Eigentum. 'Ich muse a.llerd.ings gleich hinzu.tiigen, 

was ja schon auo meinem ereten Brief an Sie hervor£."0ll.t, daes 

ioh mio.n "fl()hl ale Verwnl ter, kaum aber ala Bigenttimer dieeer 

Sohutzreohte em.pfand. 

Nun zur zweiten F~ di Sie im dritten Absntz 

Ihres Brief'es atellen: larum ioh von einer Entdeckung von 

Professor Fermi spreohe, wenn ioh sachs Woohen vorher dieselbe 

" Entdeokung H zum Pa. tent angemoldet babe. Da.mi t verhal t oe 

sioh nun so : Ioh babe einen Ap1}a.rat und Methode zur .EJ;'zeug\lilg 

lttinstlicher radio-akti ver Korper duroh Neut:ronen eingehend be

aohrieben und zum Patent angemeldet. Eine solche Anmeldung 

wird abor eine Zeitllagg vom ~tentamt tm Interesse dee Erfinders 

geheimgehal ten. Im vorliegenden FlUle hat mm Fe mi., der 

dioselbe Idee hatte, in seinem Laboratorium demonstriert, dass 

die ;.ethode wirklioh 3Um Ziele fii.h.rt und hat seine Ergebnisse 

dann bald v rtSffentlioht. Intolged.eeaen wird e- von der wisselt: 
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sohaftlichen Welt, und das ganz mit Recht, ala der Entdecker 
-, .. / -'·· 

ge:f'eiert, vfcihrend ju.ristisch, vom patentamtlichen Standpunkt 

aue, nat~lioh nach wie vor ich der E:rf'inder bin. 

Die ktinetliche Erzeugung radio-aktiver Ktlrper 

in Kalifornien die Sie erwahnen, berUht auf einem anderen 

Prinzip, welches, wie ich glaube, nich.t entwicklungsfahig 1st 

und wohl kaum wirtscl~ftliohe Bedeutung haben wird. Sie kreuzt 

uneere Wege uber~ nioht. 

Zu. Brasch's Bemerkung, dass n wenn man noch m1 t 

einiger Ausaicht auf Erfolg ei~eifen will, die Angelegeriheit 

jetzt reoht dringend zu rden scheint " ist folgendes zu eagen1 

Ioh babe 1m -taute von 1933 Brasch und ~ laufend 

uber die Erfolge meiner Arbei t int'onniert und ihnen, besonders 

in der zweiten Halfte des Jahres, eingehend tiber meine Experimente 

L__'beriehtet. Enda des Jah:ras, ale Lange mich besuchte, ha.ben wir 

sohlossen, etwas gemeinsam zu. untern.ebmen, um fur die wedltere 

Arbei t einen etwas unpersonlichen Rahmen zu schaffen, und au.ch 

um mich etwas von der rein patentliohen Arbeit zu entlasten, zu 

der ich duroh die Inanspru.ohnabme mit Experimenten immer weniger 

und niger Zeit und Au.fmerksamkeit iibrig behalte. 

Ioh war der Ansicht, dass wi.r bei der Verfolgullg 

der von mir eingeschlagenen Linie nioht an eine Grossfirma an-l: 1 • ._.. • I 1 't / t'-< t 

lehnen diirften. Die ..eiffzelne:m Mittel, die wir flir unsere 

Versuohe bei Benut~ von Radium statt einer Hochspannungsro~ 

gebrauohan, sind verhliltnismassig bescheiden und die ~fah.r, mit 

einer Grossfirma in Konflikt zu kommen, so bald die volle Bedeutung 

diesee Gebiets von ihr erkannt wird, ist gross. Brasch i et der 

Ansioht, dass man mit Grossfir.men ko-op~rieraan soll und diese 

Ansioht ist auoh meiner inung naoh gerec.!l.t:fertigt , wenn es sich 

um die Entwiokl.ung von Hoohspannungsanlagen und Hoohspannungsrohren 



handelt, welohe grijssere Geldmittel erfordert, doch !&sst aioh 
im Augenbliok nooh fast alles ohne diese Mittel er~~iohen. 
Beaortdel.~s ~'iohtig sohlan es mi.:t, zu wmeiden, d.ass et~ 
e iue deutsche Grossfi:rma in dieses Gebiet aingoflilirt wird. 
tiber all dieses .b.atte ioh mit Brasch und Lange eine lB.D.gere 
EOrrespondenz, abe~ keiner dieser beiden Herren ist ein besondere 
gu.ter Briefsoh:reiber, u:nd eine verabredets Zusammenkun:t"t in 
London mussts "tW)gen des Kampfes, den die beiden damals bei 
der A. E.G. gefUhrt haben, so lange veraohoben warden, his 
ioh meine Reise naoh Amerika nioht l£in.g'er au.fsohieben konnte 
und wir auf dieae Weise grade 1m kri tisohGn Augenblick, ale 
die Pfloge der Patents besonde~ So~~falt ve~langte auseinander
gerissen wurdan. Dies fftnrte zu einer Varr~chlaasi~ gewisser 
Patents und ioh glaube, daae Brasch. beturc.h.tet - und vielleioh~ 
mit Recht - oe konnten noch wsitere Vernaohlrlsuigungen ant diesam 
Qabiet eintroten und daos er deshalb n'l.:eint, dass es jetzt rsoht 
d:ringend ware, u.ns auf eir~ teste Ma.lmc-hroute zu einigen. E71 
wird Ihnen aber viallaioht salbst sohreiben1 wolohe weite~en 
G:t'Unde er zu.r Be9Chleunignng del' Axlgelegenheit im Sinna hat; 
es giht ja deron aina genugen.da Anzahl. 

Wenn Si e n:un danaoh f'ragen, was meinar Ansioht naoh 
zu geeohehen ist, 'Ul'!i da.s bisher Erreioht :ro. siohern. und wei ter 
zu. bri.Dgen, eo soh~int mil." im Au.genbliok folgond.os n!:5tig lttl. sain: 

Die biaher von mi~ a.~emeldeten Patente sollen 
nicht m.e.h.r penonlioh. von. mir, ao~de~n duroh eine Studienge
aellao.ha£t verwalte.t weroan, die £ortan mir die pa:tent..roohtlioh.e 
.A.:bei t abna.blnen wUrde. ~ tir die Durohtiih.rtulg der ?a tente und 
fUr Eilfskrafte Ul~d AFparate tUr die weitere exparimentelle 
A:rbei t mit .Radium, soll te ein Budget von utwa Ill ,000 im Jahre 

Diose Geldsumme wttrde 
auch seh.:!:- 'Wahl.·soheinlioh tutsiiohlio.n gebrauoht we~en und ioh 
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wU.rde G.1e Aur;ga.be diesar S\U!l!!!.e bei d(J:t' heutigen Lage fUr 

e;ereohtfertigt halten. alls vd.r mit weniP,"O:r auekoir«!len 

miieeten, so ktlnnte man eioh natiirlich oineohrlinken, dooh 

wiirde ioh ee beda.u~:u:-n, wann es notwendig w6.re. Falls 

ein groeseres Budget vorgesehen wird, so mUsste aohon irgend 

jema.nd der nioht unmittelba.r in der Aarbeit steokt~ die 

Vernntwortung da..+Ur mit i.tbernabmen zu be9timr.11en, welohe 

Auagaben bei t!ar j f3'1"1eils gegebenen Lage gereo!lt:fertigt 

sind. Vrfenn vd:r die Arbeit ne.oh Drw York verlegen wollen, 

so mlieeten wir mi. t einer Vel"teuo1"Wlg auf da.s Doppel te reohnen, 

wie ich es sobon in me:i.nem let~ten Brief ausgotu.h.rt babe. 

Es ware erwunsoht, warm aich an de:c Sollm: .. ftulg 

eines solchen Fonds tl~lhre.:t'e Leute und ve:rschiedene Kreise 

betcilir-en •'li.irdon, 4a f'U.:r das, ~a mm iter :m tun iet 

'\Wissensolm..f.tlio}'l_a , roli tl ohe und kOllllllenielle Geeiohtepunltte 

gleioherweiee massgebend eind. uber diese Angelegenheit 

habe ioh bereit mit swei. Mensohen gesproohen, eretene mit 

einen1 amerkan.i.ec.hen Freund, der etwas von der terie ver

steht u.nd dar ein fi:uanziell e:r:folg:reioh.er Erfinder iet, 

u.nd mit Professor Ch. Wei~tmat~n, der ale Chsmilter ebenfe.lle 

~i~e gewie e Saohkenntni und aueserdem ausgeaeiohnete Be

aiehungen besi tzt, und ioh wUrde meinen, daes wir mit der 

Hilfe von beiden geb n~:m.falls reahnen ktlnnen. Ioh Wii rde 

es bedaue:rn, '\'le:rm Ilral'Oh \ind Lange von aioh au den gan~een 

Be trag a l l e i n zu.:r Vo:M'Hr:o.nf"' etoJ len ...U.rden und auf• die~e 

Weisa dia Doppelr.olle von Wisaanacbaftler und Finanzier 

epielen wfirden. 

~~io ioh Jlm1111 neu.lioh sohon sch:rieb, !J:.t'i.issen 

ioh u.nd vi.alleich:t nooh and&:re Feysiker die mi:tmaoli.en warden, 

auf ein pe:rsonliohas .:i;illkorrmen aus dem Patent va.rzio.hten. 

Jedenfalle wi.irde ich ea begrU.s en, v;<enn - ohne dies als 

Bedillg'Ullg postulieren zu 110 llen - wenn sioh die hr:aahl 
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dar FPy~iker di e _ic~ mi t i~ r ~istigen Arbeit bcteiligen, 
einen a.bnlich.en Stundpunkt eir ... ·.tehi!!.en wlirdC!.l.. Wia Bnl.aoh 
itber d.ieeen. Pt:tnkt denF..t, weiss ioh nic:tt, abor ioh bin zietllioh 
aioher, de.ss Lar.ge ebenao denkt wio ieh. 

16gegen wu:re as var1~ehlt, von den Lauten, die 
eioh fi~tziell betailigen, eine eolohe den Spielregaln dee 
kommarziel~en L eus widersp~~chonde · ltung zu erv~en 
u.nd •;fir warden "'ohl in diesem l 'unktc von de.m Vorbild d<:Jr 
amerik.ani.sohen L~ Dea.l.'Oh Co.:r•1;oration abweiohan mlissen. Ee 
w. rde mioh nattirlioh sehr intereasieren, ~le&~ntlioh e1nea 
mftndlichen Gaspr~o 
der1kcn. 

mt ol."i'a.hran , vde Si e t ber diesen hmltt 

am Sohlusa moohta ioh Ihn&n nooh fUr :Ihren 
i'reundlich.en Brief' dallken, in dern ::>ie es mir f:ttei atull n, 
D.l.nen eng-lisen au so.hrei oE~n . lch we .... e von dieser creiheit 
mancbmal Gebrauch m:.;.ohen, denn ioh :ube in Oxford kein.e 
:MOgliol4relt, deut. o.tJ.e L.ri e:fe zu diktieren. 

Ee hat mioh eehr gaf'.reut zu h<iren, dase ea 
Ihnen aohon ~e er besser geht und eelbaveratc~ioh ~ 
ee mich ausserordentlioh :freuon, v.-ezm ioh Sia in London 
begrllasen dilrf'te. Wenn Sie ?:ei t und Isust haben, ~nnten 
wi.r,1dann vielleioht a\l.Ch zuee.mmen nach Oxt"ord hiniiber:fahren 
falls S1e entweder f"ij_r die Stadt oder fV.r d.ae Laboratorium und 
unsere Experiments Interesse haben. 

In gr6sster Hoohaohtung 



Sehr geehrtar Herr Konsul 

c/o Clarendon Lablrator.y, 
Parks Road, 
0 x f o r d • 

14th October, 1935. 

Ich bedaure aehr, class ich mich neul ich so unklar 
ausgedrU.ckt habe und werde versuchen, indem ich auf Ihren freund
lichen Brief vom 9. Oktober Punkt ftir Punkt eingehe, Einigee auf
~laren. Vielleicht gelingt es mir auch, das zu intarpretieren, 
was Brasch Innen mitgeteilt hat, obwohl, da ich den vollen umfang 
seiner Ausfi.ihrungen nicht kenna, dieses m.U' vermu.tu.ngsweise mtiglich 
ist. 

2u. einer Bezugn.a.hme auf " gemeinsame Plane " 
m~chte ioh etwas iter ausholen und Ihnen folgendes erzablen: 

Im Jahre 1932, ale ich nooh in Berlin lebte, sohlug 
ioh Lax~ vor, dass er zusammen mit Brasch ein Patent anmeldet, . 
das,wie mir schien, spater einmal ein wirtsohaftlioh interessantes 

isterpatent f i.lr die Erzeugu.ng von Ueutronen-...en ktsnnte. Zu 
der Zeit hatte ioh mich selbst noah nicht mit diesem Gebiet der li~ 
Physik eingehend besohaftigt, wanrend sich ein solches Patent 
zwanglos in den Patentkomplex den damels Brasch und Lange aufzu
bauen 8egonnen batten eingeordnet hlitte. Lange war damale nioht 
iiberzeugt, dase die vOn mir vorgeaohlagene P4ethode tunktionieren 
w\irde und so w.rde nichta unternommen. Ende 1933, ala mioh 
Brasch und Lange in London besucht haben, erzahlte ioh ihnen dann, 
class diese .Methode sowohl in Cambridge wie in Amerika inzwisohen 
mit irfolg erprobt worden war und nun wohl patentreohtllboh unge
sohiitzt bleiben wlirde. Es sohien mir damals, dass nun die Zeit 
gekommen war, einen Patentkomplex auf dieaem Gebiet aufzubauen 
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und nun waren es Brasch und Lange die mir zuredeten, meine 
diesbe~liohen Gedanken in die Tat umzusetzen. Die Patante, 
die ioh anzumelden vorhatta, bilden in gewisaem Sinne eine 
Erganzung zu den Pat n~ von Brasch und Lange in dem Sinne, 
ala Brasch und Langea Patente aioh mit der Erzeugung von HOoh
spannung mit Entladungsrohren beaohaftigen, wahrend maine 
Patente sioh mit Verfahran und Apparate beschtftigen, bei 
denen Hochsp.annung und solche Hoohspannungsrohren ala Mi. ttel 
zum Zweok Verwendung finden k6nnen. Wir hatten von vorn-
herein ein spateres Zusammengehen ins Auge gefaast, zunaohst 
aber wollten wir getrennt, jeder auf seinem eigenen Gebiet, 
unsere Stellung befestigen. Dementsprechend , und damit 
komme ioh auf die Frage, die Sie im dritten Absatz Ihres 
Briefes stelleil, sind die von mir angemeldeten Patente jurietisoh 
gesehen mein Eigentum. Ich muss allerdings gleich hinzufiigen, 
was ja schon aus meinem ersten Brief an Sie hervorgeht, dass 
ioh mich wohl als Verwal ter, kaum aber ala Jligentumer dieser 

...__,f. - / 

Nun zur zweiten Fraga die Sie im dritten Absatz 
Ihres Briefes stellen: Warum ich von einer Entdeckung von 
Professor Fermi spreche, wenn ioh sachs Wochen vorher dieselbe 
"Entdecku.ng" zmn Patent angemeldet babe. Damit verhalt os 
sich nun so : Ich h.abe einen Appara.t und Methode zur Erzeugung 
klinstlicher radio-aktiver Kerper durchNeutronen eingehend be
sohri ben und zum Patent angemeldet. Eine solohe Anmeldung 
wird aber eine Zeitl~ vom Patentamt im Interesse des Erfinders 
geheimgehalten. Im vorliegenden Fi.lle hat nun Fermi, der 
dieaelbe Idee hatte, in seinem Laboratorium demonstriert, dass 
die ethode wirklich zum Ziele fti.h.rt und hat seine Ergebnisse 
dann bald verHffentlioht. Infolgedessen wird er von der w1ssefi~ 



-3-

acha.ftlichan Welt, und das ganz mit Recht, ale der Entdeoker 
gefei rt, 'WIDlrend juristisoh, vom patentamtliohen Standpunkt 
aus, n&tUrlich naoh wie vor ioh der Erfinder bin. 

Die kU.natlicho Erzeugung ra.dio-a.kti ver K"drper 
in Xalifol.'ni.en die Sie erwtihnen, beruht auf einsm e.ndoren 
.t:'rinzip, welches, wie ioh glaube, nicht entwio.klungsfahig ist 
und wohl kaum wirtsor~ftliahe Bedeutung haben wird. Sie kreuzt 
unaere ege iiber~ nicht. 

2u Brasch's Bemerkung, de.es " 'f99nn man noah m1 t 
einiger Aueeicht auf Erf'olg eingreifen will, die Angelegenh.eit 
jetmt recht dringend au V~~erden sch int " ist folgendes zu. eagan: 

Ich habe 1m ~ute von 1933 Brasoll und Lange laufend 
Uber die Erf'olge meiner Arbei t in:f'ormiert und ihnen, besondera 
in der zweiten Hliltte de Jabres, eingehend iiber meine E:xperimente 
beriohtet. 1'tl.de des Jahreo, ale Lange t:~ioh besu.ohte, ha.ben wir 
e ntsohl.ossen, etwas gemeinsam zu. unternebmen, um tiir die 11ell!tere 
Arbei t einen a twas unpersonlichen Rahmen zu. sohaff'en, und auoh 
um mioh et a von der rein patentliohenArbeit zu entlaaten, au 
der ioh durch die Inanspruohnellme mit Experimenten i.mmer -.oeniger 
und weniger Zeit und Auf'merksamkeit ubrig behalte. 

Ioh war der Ansicht, da.ss wir bei der Ve.rfolgu.ng 
der von mir ein , sohlagenen Linie nicht en eine Grossfi:rma an-
lehnen 4iirf'ten. Die ~ in.zclnen · tt ~1. die vdr fUr unsere 
Versuch.e bei Benutri.ng von Radium etatt einer Hochapannungsr(fure 
gebrauchena ind verlililtnismf:.seig be chEliden lUld die Ge:fahr, mit 
einer Groes:firma in :Y.on:fliltt zu kom.T.nen, so bald die volle Bedeutung 
diesee Oebiets von ihr erkannt wird, ist gross. .Brasch 1st der 
Ansioht, dass man mit Grosafirmen ko-operie~ aoll und diese 
Ansioht ist auoh meine:r r.:einung naoh gereo.htfertigt, wenn as aioh 
um die Entwicklung von ohspazmungsanlagen und Hochapannungsrehren 



handelt, welohe grtissere Geldmittel erfordert~ dooh lasst sioh 

im Augenbliok nooh fast alles ohne diese Mittel erreiohen. 

Beeonders wiohtig sohien es mir, zu ver.meiden, dass etwa 

eine deutsche Grossfirma in dieses Gebiet eingefhhrt wird. 

i.Jber all die see hatte ioh m.i t Brasch und Lange eine langere 

Korrespondenz, aber keiner dieser heiden ~fie t a ist ein beaonders 

guter Briefsoh:reiber, und eine verabredete Zusammonkunft in 

London musste gen des Kampfe , den die beiden damals bei 

der A.E.G. gefUhrt haben, so lange versohoben werdenr hl~ 

ioh meine Reise naohAmerika nioht lange~ aufsohieben konnte 

und wir auf diese Weise grade 1m kritisohen Augenbliok, als 

die Pflege der Patente besondere Sorgfalt verlangte aus•inander

gerissen wu.rden. Dies fiilu'te zu. einer Vernaohlaesigung gewisser 

Patente und ioh fflaube, d.a.ss Brasch be:fti.:roht,et - und vielleioht 

mit Recht - os k~nnten nooh weitere Ver.naohlassigungen auf dieeem 

Gebiet eintreten und dass er deshalb meint, dass es jetzt reoht 

dringend ware, uns auf eine feste Marschroute zu einigen. Er 

wird Ihnen aber vielleicht selbst schreiben, welohe weiteren 

Grtinde er zu.r Be sobJ.eunigung der Angelegenhei t 1m Sinne hat; 

es gibt ja dere:n ei:ne gooiigend.e Anz~b..1.. 

Wenn Sie nun da.naoh f:ragan, was meiner Anaioht naoh 
~--zu. gesohehen ist, um das bisher Erreiohte 211 siohern und weiter 

zu bringen, so soheint mir im Augenbliok folgondee n~tig zu aein: 

Die biaha~ vou mir ~~emeldeton Patante aollen 

nioht ~ehr ~ersonlich von mir, sondern duroh eine Studienge

sellechaft verwaltet warden, die fortan mir die patentreohtliohe 

Arbei t abnahman wUrde. FUr die Duroh:flih.rung der Patente und 

fti.1' Hilfskrafte und A1>pa1;-ate rur die weitere experimentelle 

.t..rbeit mit Radi1lll1, ollte ein Budgot von etwa £1,000 im Jahre 

flir drei Jahre vorgesehen •~rden. Diose Geldsumme wftrde 

auoh aehr wahrsoheinlich tatsaohlich gebraucht werden und ioh 
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wtirde die Ausgabe dieser Summa bei der heuti n Lage fUr 

gereohtfertigt halten. Falls ?Tir mit weniger auskommen 

mU.ssten, so k t>nnte man sich natiirlich einschranken, doch 

wiirde ich es b9daue:rn, wenn es notwendig ware. Falla 

ein grt>sseres Budget vor.gesehen wird, so mUsste schon irgend 

jemand der nicht unmittelbar i n dor Ae~be!t tcckt t die 

VeX'f'.ntwortu..Tlg de "r mit iibernehmen 2\1. besti::m1cn., welche 

Ausgaben bei der j eweils ge benen Lage gerechtfertig t 

sind. Wenn wi.r die Arbei t na oh York vorlegen wollen, 

so mnssten wir mit einer Verteuo~ auf d~s Doppelte reohnen, 

wie ich ea sohon in meinem leteten Brief ausge£Uhrt habe. 

Bs ware e:rwiinsoht, wenn sioh an der Sobaffullg 

eines solchen Fonds mehrere Leute und verschiedene Kreise 

beteilig0:n wl.il.'den, 4a fli.r das, -was nun we i ter 2\1 tun 1st 

wissensohaftliohe, politiache und kon~erzielle Geaiohtspunkt 

gleicherweise masegebend sind.. lJber dieee J ngelegenhei t 

habe ich bereite mit ewei Menaohen g~sprochen, erstens mit 

einem amerkaniachen F'reund, der etwas von der Materie ver

ste~t und der ein finanziell erfolgreicher Erfinder 1st, 

und n:i t Professor Ch. Weizmann, der e.ls Chemik.er ebenfalls 

eine gewisse Sachkenntnis und ausserdem ausgezeiohnete Be

ziehungen besitzt, und ioh wtirde meinen, dass wir mit der 

Hilfe von beiden gegebenenfalls rechnen konnen. Ich wlirde 

es bedauern, wenn BJ:"asch und Lange von sich. aue den ganzen 

Betrag aJlein ZQr Ve~igur~ stelle ~.rden und auf die e 

Weise die Doppelrolle von Wisaenschaftler und Finanzier 

spielen wlirden. 

Wie ioh Ihnen neulioh sohon schrieb, nriiasen 

ioh und vielleioht nooh andere P.bysike:t: die mi trua.chen werden, 

auf ein perst>nliohes Einkommen aus dem Pat~nt v~reiohten. 

Jedenfalls w..irde ich as beg~t!lissen, nn - ohne dies als 

Bedingung poetulieren zu lOllen - ~nn sioh die Mehrzahl 
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der P.bysiker die aioh ~it ihrer geistigen Arbeit beteiligen, 
einen lilir.lic.hen Stand:punkt einnebmen Wrden. Wie Brasch 
tiber diescn Punkt denkt, weiss ioh nicht, aber ioh bin ziemlioh 
sicher, dass Lange ebeneo denkt wie ich. 

Dagegen ware es verfehlt. von den Lauten, die 
eioh fi1~ziell beteiligen, eine solche den 3pielregeln dea 
kommarziellen Lebens widersp~~011ende }~ltung zu e2~~rten 
und wir warden YI'Ohl in clieaam !'l.u:kte von dem Voruild dar 
amerikanisch.en Research COriJorntion abweichon muoGen. Ee 
w.~de mioh nattixlich sehr intoressieren, gelagentlioh eines 
mtindlichen Ge apr achs zu orfahren, wie Sie uber diesen Punkt 
denken. 

Zum Sohluss mtiohte ioh Ihnen nooh :f'Ur Ihren 
freundliohen Brief dankent in dem Sie es Dir froi stellen, 
Ihnen englisoh zu solU'eiben. Ioh werde von dieser Freiheit 
manchmal Gebrauch nachen, denn ich lla.be in Oxf'ord keino 
MOglichlteit, deutsche Briofe zu diktie~en. 

Es hat mioh sehr gefreut zu horen, dass as 
Ihnen echon wieder besser geht und selbsverstandlioh wtlrda 
es mich aueserordentlich freuen, wezm ioh Sie in London 
begrU.asen dti.rfta. Wenn Siv Zci t und J..~ust haben, konnten 
wirddann vielleicht auch zusammen naoh Oxford hinUberfahren 
falls Sie entweder fU_r die Stadt oder fUr daa Laboratorium und 

umtere Experiments Interesse haben. 

rn gr~oster liOohaohtung 

Ihr s•.ilir ergebe.ne:r. 



KONSUL ISBERT ADAM 
DANZIG, den 10.12.1935. 
Stadtgr-aben 14 

Dr. S z i 1 a r d , 

0 X f 0 T" d • 

Seh~ geehrter Her~ - Dokto~! 

Ich best!tige dankend den Empfang Ihres liebenswti~

digen Teleg~ammes "ver>y pleased to meet you in London" 

und teile Ihnen hofl. mit, dass Her~ Dr.Kamnitzer und ich, 

am 26. Dezember tiber Kopenhagenf~b~~) 1830 Uhr in 

London eintreffen und im Hotel Cumberland absteigen we~den 

Zimmer haben wir do~t bestellt, sollten wi~ vom Hotel eine 

Absage bekommen, so werde ich Ihnen rechtzeitig die ande~e 

Adresse aufgeben. Auch ich freue mioh sehr auf die 

personliche Bekanntschaft mit Ihnen. Sollten Sie jeden

falls am 26.cr. in LOndon sein, dann bitte ich Sie noch 

abends um Ihren w. Besuch, falls Ihnen aber diese Zeit un

geleaen ist, bitte ich,eine Nachricht im Hotel Cumberland 

zu hinterlassen, wann ich Sie dart erwa~ten darf. 



Da wi~ e~st am 21. c~. von hie~ ab~eiaen, •~~eichen 

mich noch N~oh~ichten bis dahin hie~. 

Inzwischen ve~bleibe ich mit besten Grussen 

ergebene~ 





KONSUL ISBERT ADAM oA N z. G , den 18.12.1936. 

~~~--r~~ 
~ 

Sehr geehrter Herr Doktor! 

Ich bestatige dankend den Empfang Ihrer w.Zeilen 

vom 16. cr. und teile Ihnen h6fl. mit, dass Herr Dr. 

Kamnitzer und ich von dem Cumberland-Hotel feste Zusage 

fur die Aufnahme erst zum 27. Dezember erhalten habea. 

Das Hotel Cumberland wollte, falls schon fur den 26·. die 

beiden Zimmer !rei werden, uns diese auch fur den 26. 

reservieren. Wir haben durch Vermittlung des Neffen 

eines Freundes von mir, der in London ansassig ist, eines 

Herrn Zutrauan das Hotel Cumberland gebeten, falls am 

26. keine Zimmer !rei sind, fur uns Zimmer ftir die eine 

Nacht im Paklanehotel zu reservieren, Wir werden folg

lich nach unserer Ankunft in London zuerst ins Hotel 

Cumberland fahren und falls wir dort nicht gleich ankom

men im Parklanehotel eine Nacht wohnen. Damit wir uns 

nicht verfehlen, teile ich I hnen dieses noch aus4rucklich 

mit. Nur zu Ihrer Information teile ich I hnen noch mit, 

dass wir vom Eintreffen am 22. cr. bis zur Abreise am 



' 25. Dezember frlih in Kopenhagen Hotel Phoenix ·wohnen 

werdeR. 

Inzwischen verbleibe mit besten Grlissen 

Inr sehr ergebener 
/ 

-.dL 
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KONSUL ISBERT ADAM DA N ZIG, den 13. 1 . 1936. 
Stadtg~aben 14 

Sehr geehrter Herr Doktor! 

Obwohl ich schon eine Woch·e zu Hause bin, komme ich 

erst heute dazu, Ihnen tur alle Liebenswurdigkeiten, die 

Sie wahrend meines Autenthaltes dort mir erwiesen haben, 

herzlichst zu danken. I ch habe mich autrichtig ge~reut, 

die Gelegenheit gehabt zu haben, mit Ihnen einige Zeit 

zusammen sein zu konnen und hoffe, dass sidh die Gelegen-

heit bald wiederholen wird. · Die Kanalfahrt ist mir 

erzahlte mir von seinem interessanten aesuch bei Ihnen 

und wir werden gemeinsam ~no in diesen Tagen berichten. 

Von •rno fand ich hier einen Brief vor, er teilte mir 

nachtraglich mit, dass er nicht mit uns in London zusam

men treften konnte, da er sonst ein neues Visum gebraucht 

h!tte,welches ihm unbequem gewesen ware . Er schreibt, 

wir sollen nur inzwischen anfangen. Wie er sich da vor-

stellt,ist mir nicht ganz klar . 



f l 

Sie haben ja, seh~ geeh~te~ He~~ Dokto~, inzwischen 

ihm auch berichtet, Bie wollten so liebenswu~dig sein, miz 

eine Absch~ift Ih~es Be~ichtes zugehen zu lassen und bin 

ich noch in Erwa~tung derselben. 

Ich hoffe, bald wiede~ von Ihnen zu ho~en und ve~

bleibe mit besten Grussen 



q. , I 

~~ / // 
~' 1 1 /'ft r::: 
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KONSUL ISBERT ADAM 
oANz•a , den 1 2 . Februar36 . 
Ste.dtg~aben 14 

Sehr geehrter Herr Doktor ! 

Da ich einige Tage verreist war, komme ich erst 

heute dazu, I hnen flir I nre liebenswlirdigen Zeilen vom 

30. J anuar zu danken . I ch habe mich sehr gefreut, daraus 

zu eTsehen, dass Sie mit I hren Arbeiten so liber~aschend 

vorwarts gekommen sind und wlinsche ich I hnen weiter vollen 

Erfolg . 
I ch habe klirzlich ein phantasievolles Buch von 

Dominik mit dem Titel " Atomgewicht 500 " gelesen, das 

gerade I hre Materie behandelt . Bekommen Sie das Buch dort 

oder kann ich es I hnen zusenden ~ J edenfalls hat Dominik 

offenbar Flihlung mit I hren Kreisen gehabt, sonst kfinnte 

er nicht seine Phantasie so s p ielen lassen~ 

Von Arno hatte ich nur einen ganz kurzen Brief, 

indem er mir I h ren und meinen Brief bestatigt und mir 

mi t teilt, dass er mit der nachsten Verbindung hofft, 

darauf eingehen zu konnen . Da e r gleichzei tig die Hoffnun 

ausspricht , mich bald in Danzig wiederzusehen, so kann 

ich wohl annehmen, dass e r Rlickreisepiane ~at . 



I ch beabsichtige ~nde nachster Woche fur e i nige 

lfochen nach 

Sie dort als 

I ch wlirde mich freuen, 

I hnen doch notig sein , vielleicht konnen Sie sich freima-

chen . 

Herr Dr . Kamnitzer erwider t I hre Grlisse best ens 

un-d auch ich grli s s e ·Sie 
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Sehr geehrter Herr Xonsul Adam, 

o/o Clarendon Laboratoriee, 

Parks Road; 

OXFORD. 

don 22 . Febl.'UI,lr, 1936. 

Fur Ihre beundliche Einladung naoh. San Remo, moohte 1ah Ihnen 

horzliohet denken. Ich habe geao.h.wnnkt ob ich sie annehmen soU, denn 

die dreitach.e Rolle die ioh in letzter Zeit s:piel.en nmaste ( ale mein 

eigener Laborant, ala main eigtm.er Patentamvalt und al.a Prophet und. 

Proselytenmaaher ) wcu: etwas anst:oongend und es sell. eo aue ale ob der 

" ~tor " aussetzen wo1lte. Haute geht e aber wieder einiger masaen 
und ioh moohte jetzt nioht weg, so lange es aich ve:t'Cleiden laau. 
Au£ alle Falle vielen D~ l 

Die letaten Wooban waren :ai.ellllich auf'regand.. Es gibt j etzt nur 

noch nei al. ternati ve Erkla~ :f'u:r meine Beobachtungen. Ea 1st 

niaht leignt zwisohen dieaen beiden Alternativen eu entscheiden, ohne 

vorher eine grosse ll.naahl von Versuoh.an du:rohzuf\lhren. Je naoh dem 

wie die Antwort aue-fallt, 4~t die gros e Umwalaung dicht bevorste.hend 

oder aut die ferne Zukunft vertagt. 

Ee ist ganz ausgeschloasen dass ich alle dies0 Versuobe allein 

durcb£uh.ren kann, denn dae wurde viel zu lange Zeit nehmen und wir 

muesen inner.halb von Monaten Oewisshei t .baben. Vlenn ee also nioht so 

aussieht dase wir in absehbare Zeit die fur die Versuahe notwendigen 
tinanziellen Mi tteln au£brinsen konner~, so &ibt nichts andere a u.brig 

al.s andere Laboratorian zu 1n£orm1eren und die Arbeit, so gut es geh:t, 

aufzuteilen. 

Icb. babe bach dieser Riohtung hin be:rei ta einen Bchri tt getana 
Niels Bohr war aus Kopenh.agen zu besuch hie:r und ich babe ibm und 

aeinen Leuten einiges e.reahlt und ein austulu'lic.b.es Expoae vereprochen. 

In diesem Falle babe ioh die Zuversicht dase die beate Absiokt besteht 
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das Gehe.1m:ni.e zu wa,hren aber es gi 'bt andere Laboratom"i• bel denen 

d1eae Zuversicht etwas sahwaaher iat. In manahen Fallen wird die 

Entaohaidung aelu: sc.hw&r sein ob man reden oder schwe!.gen eoll• aber 
.~oh 'bin gezwungen innerhalb der naOhsten Woehen aolob.e Entaeheid-ung 

au fallen da si.-b eine Action nieh't we1 te:r au.fso.bieben lasst,, und. 

wi.r so bald wi.e moglich Gewisshei t haben mu.saen. 

Iah hoNe sie werden sich ill San Remo aehr gut erholen 1.md 

soU te Illr Ruckweg uber E!lgland fuhren, so wu.rde ioh mlah gems besonden 

r.toeu.en .Ihnen d1eses Mal mit bess-ere!ll Wetter aufwarten zu kon:nen. 

t den beaten ~ssen, 

Ihr sehr ergebene~, 

P. S. Ia.b. nehme an dass Sie dieeer B ... e'f' nicht mehr in Danzig eneicn:t 

aber dooh mit der Zeit zu Ihnen gelan.gt. E1ne Kopie werde iah 

Dr. Kamn1 taer eugehen lassen. 
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KONSUL ISBERT ADAM 
DANZIG, den 27. 2. 1936. 
Stadtg~aben 14 

Sehr geehrter Herr Doktor! 

Ich danke Ihnen fur Ihre liebenswtirdigen Zeilen vom 

22. Februar und bedaure nur, dass Sie meiner Einladung nac , 

San Remo nicht Folge leisten konnen. 

Von dem Inhalt Ihres w. Briefes habe ich mit gros-

sem Interesse Kenntnis genommen, soweit ich es beurteilen 

kann, sind Sie bei Niels Bohr in den besten Handen, in je

dem Falle besser, als wenn Sie die Arbeit auf fremde Labo-

ratorien aufteilen. Ich mochte Ihnen aber doch zu erwa-

gen geben, ob Sie sich nicht mit Arno in Verbindung setzen 

mochten. Wie ich Ihnen sagte und was Sie ja auch verstehen 

werden, mochte ich ohne Arno nichts machen. Wenn aber Arno 

nachdem Sie ihm ausfuhrlich bericht.et haben, dafiir ein

tritt, wird die Finanzfrage sofort gelost werden . Ich bit

te, dieses nicht etwa als Misstrauen Ihnen gegeniiber auf

zufassen, sondern nur als das was es ist, eine Pflicht ge 

genuber Arno, durch den mir die Bekanntschaft mit Ihnen 

vermittelt worden ist . 

Obwohl Sie mir wegen des Buches von Dominik nicht 

geschrieben haben ob Sie es schon kennen, lasse ich Ihnen 
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dieses gesondert zugehen. Sie werden finden, dass es ein 

Jules Verne auf Ihrem Gebiet ist. 

Sie werden sich wundern, dass ich noch von hier aus 

schreibe, bis heute konnte ich hier nicht los kommen, aber 

heute abend trete ich meine Reise an und treffe am 1. Marz 

in San Remo, wo ich im Hotel Roy al wohnen werde, ein. 

Arno habe ich tiber unseren Schriftwechsel informiert . 

Kr selbst schrieb mir, dass bezliglich des Radiums durch Ka

lifornien seine Arbeiten liberholt sind, da es dort gelungen 

ist, langlebiges Material herzustellen~ Er hofft aber, da

bei nicht ausgeschaltet zu werden. 

Sollten Sie es doch noch moglich machen konnen nach 

San Remo zu kommen, ·werde ich mich sehr freuen. 

Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu horen und ver

bleibe mtt besten Grli ssen 

Ihr sehr rgebener 

~ 
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LA.9 t"l . 
13. arz 1936. · 

Lieber H rr lbnsul Adam, 

Herz11chen Dank fUr da Buch von Dominik , 

daa ich inl•isohen erha1ten und auoh gelesen habe. Ea aind einige 

reoht apasaige Sachan darin. 

Vor einigen Tagen hatte ioh einen Brief ~ A. 

aus .New York, den era ten sei t er in Arrerika gelandet iat. Ic.h babe 

ibm daraufhin 1aut Anlage geschrieben. 

Ioh erhielt eben einen Brief, dessen Inha1t 

Sie interessieren wird und dessen :Kopie ioh bei1ege. Zur g1eiohen 

Zeit kam ein Brief von Brofesaor Segre aus Pal rmo, der den Schreiber 

"legitimiert". FerMi hat also dooh, wie ich ee schon seit einiger · 

Zeit e~en babe , Patente angemeldet , aber offenbar viel ~ spat . 

Ioh babe keineswega die Abaicht , mio.h aut diese Tatsahoe zu stutzen, 

um Fermi gegeniiber eine Ma.oll.tposi tion abzulei ten, sondern werde noch 

haute an ibn soh»eib n und ihm dasaelbe aagen, was i ch sohon Ihnen 

und Dr. Kamni tzer in London gesagt . babe. An ioh ist eemir ganz 

angenehm, daaa nun die Anregung d.ooh nioht von mir ausgeht , sondern 

von den Rtsmern . 

Ea rti.hrt sioh jetzt iiberhaupt an allen 

Bolten und Enden und ioh .,.rde nun ernstha.fte Anstrengungen m.aohen, um 

mir ein Versuchaetat von ZUJilindeat £600 im Jahre auf drei Jahre n 

aichern. 

Wir mtissen zunaohst endlioh einmal ~stematisoh 

naoh langlebigen radio-akti¥en Elementan suchan , die fur mediziniaohe 

Zwecke wirklcih geeignet sind. .Das ist bisher nich.t geschehen. Seit 

Sie in England ~ren, hat Fermi~ bereits ainen Stoff gefund«n, der drei 

onate lebt und ge~aa gibt ea nooh viele aolch . langlebigen 

\ 
\ 

t,. 
\ 
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$ubstanzen. Da.neben g1bt ea eine ganze Reihe von sehr au:f'regenden _ 

Verauchen die ziemlich einfach und vollkommen unaufschiebbar sind. 

)ch finde allerdinge, dass es nunmehr keinen Sinn fur mich hatte 1 

durch forcierte Arbeit die vorhandenen Mitarbeiter zu ersetzen, 

man maoht sich dabei nur kaputt und kommt doch nicht wirklich 

schuell vorwarte. 

Ich werde also jetzt eine Pause in meinen V~reuchen 

eintreten lassen und mich um die bessere urganisierung dar Arbeit 

ltiimmern. Ich will den Versuch machen, einen fond von etwa £5000 

zusammen zu bekommen mit der Absicht, diese Summe in etwa drei 

Jahren :flir Versuche auszug·eben. Et·was weniger ala die lnilfte davon 

kann ich aehr gut :flir maine eigenen Versuche verwendenp dar Rest 

eoll in anderen Laboratorian ausgegebcn warden. Es ist natlirlioh 

niCht unbedingt notwendig, sofort die ganze Surome aufzubringen, 

aber etwa die ERlfte m~ohte ich so bald wie moglich beisammen haben. 

Sollte A., dam ich das bereits erteilte englische Patent zusohicke, 

zu einem glinstigen Urteil gelangen und sollten Sie in der Lage sein, 

mir behilflich zu eein et a £2500.- .- aufzubringen, eo wtirde miah 

d.as ganz besondere freuen . F'alle Sie an A. zu.fallig sohreiben 

sollten und wenn Sie , ee fUr riohtig halten, ktinnten Sie i~ vielleioht 

vorsohlagen, dasa er Ihnen seine Antwort kabolt . Ioh .babe eeit . 

einigen Tagen auch Verbindung·en in der City angeltnlipft , ve:rmag aber 

noch nicht zu iiborsehen, wie sie eich. entwiokeln werden . 

Da ioh nicht ~aise , ob dieser Brief Sie noch in San 

Remc erreicht, schioke ich eine Kopie an Dr. Kamnitzer nach Danzig, 

der sie Ihnen dooh gewias vorlegen wird falls Sie schon naoh Danzig 

zurtiokgekehrt sein sollten. 

Ioh babe einstweilen jede Hoffnung a.u:fgegeben . jetzt 

noah zur Erholung zu verreisen, obwohl ich es ..._ notig hatte. 

Vielleioht ge~t es nach dcm ersten April und ioh ~rde Sie dann uber 

meine Bewegungen auf dem Laufenden halten. 

Mit d~n besten WUnaohen fUr lhr& ~rholung 

Ihr sehr ergebHner 
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24. Miirz 1938. 

Sehr geehrter Herr Konsul Adam ! 
t . 

Herzlich.en Dank fti.r Ihre schone Aneichtskarta; ich. 

haba Sie sehr beneidet. 

Ioh muss zunachst den Brief den ich Ihnen nach San 

Ramo sch.ickte berichtigen: entgegan meiner Angabe in diesem Brief, 

habe ich keine Kopie an Dr. Kamnitze~ gach Danzig geschickt. 

In dar Anlage finden Sie die Kopie eines Briefee, den 

ich heute an A. nach New York abgeschickt habe. Wenn Sie und Herr 

Dr. Kamnitzer diese Kopie nicht mehr brauchen, ware ich Ihnen dankbar, 

wenn Sie diese Kopie, zusammen mit der Kopie meines ersten Briefes 

(d•~ ioh Ihnen nach San Remosschickte) wieder ~etournieren warden. 

Von nun an wird unsere Korrespondenz wieder harmlos se i n. 

Mit den besten Grlissen 

Ihr sehr ergebener 

Einl. 
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KONSUL ISBERT ADAM 
DANZIG, den 4.April 1936. 
St"a; dtgrab en 14 

Lieber Herr Doktor! 

Ent 3c hul i sen Si e , wenn ic h e~st heute den Empf ~ng Ihres Bri efes 

vom 13. Marz cr. bes t at i ge , der mich noch in S an Remo erreichte. Ich 

hatte gleich nach Empfang an Arno geschrieben und des sen Bescheid abwar-

ten wollen, dieser liegt aber bis heute nicht vor . Sein letzter Brief 

ist vom 11.Marz datie~t, mit welchem er mir mitteilt, dass er in ca . 

8 Wochen in Europa sein wird, und mit Ihnen zusammentreffen will . Aber 

dieser Brief ist ja eigentlich durch Ihr Sch~eiben a n ihn ~om 1 3 .Marz 

uberholt. 

Mit grossem Interesse habe ich von dem Fortgang Ihrer Arbeiten 

Kenntnis genommen und besonders hat mich der Inhalt des Ihnen zugegange-
.. 
{ 

nen Briefe3, de s sen Ko pie ich Ihnen wunschgemass zurli ckreiche, interas-

siert. Ich nehme a n, dass Sie inzwischen Gelgenheit hatten, mit dem 

Schreiber des Briefes zusam~en zu treffen. Ich nehme weiter 

an, das ::; Arno auch inzwischen Ihnen geantvrortet hat. Ich selbst erwarte 

auch taglich Nachricht von ihm und sobald ich diese habe, werde ich Sie 

benachrichtigen . Am be ·:;ten ware n ati.irlich, wenn moglichst bald eine 

Zusammenkunft zwischen I hnen und Arno stattfinden wurde, damit man zu 

einem Entschluss kon~ t. 

Ich wlirde mich freuen, b a ld wieder ~ on Ihnen zu horen und ver-

bleibe mit besten Feiertagsg~ussen 
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c/o Clarendon Laboratory, 
Parks ·aoad, 

Oxi'ord. 

22. Sept~mber 1936 . 

wi e Si t-:: · ~:ohl aus dcm Bri ef " von Brasch ers?hc.'1 hab0n, 

hat) ~· .. 1 wir uns doch zn.m Schlu~; s ~urn Arb .::-! t ·• ' auf~c.:z·nfft und 

so bin ich gastern frlih, nach Alner durchgcarbeitet Pn Nacht, 

von Zurich losgcflogen. Die gros se Bile erwi e$ sich insofern 

als \lherfllis3ig a.J..s .wlnd•;; roa.nn noch zum W .eArm d we.~ \Tar._ loh 

laube, so wi .::> dar Y,::; rt:.rag j et?.c formu.li ~rt ist, kann ein 

Konflikt mit mein.r n Vernflichtunr; ~n 1n Oxford nicht f' lntr r~ t en ._ ... . . 
und :.ch hat:: daher Frasch h :::ut ~~ lac. t Durc1"Jschl.>:tg g : schri -·ben, 

dass ich d2n Vertrag a.k z~pti •~ :: c , ob:;~hl ... 1ch Lindr:·mant"l noch 

ni~~ht g·:: sproch':1l ha .H: . 

I ch ~!'e Ihn·:m nun ~ ~h!" dankt·ar, 7lenn ·11r so bald HV-2 

n10f~l:tcb d ~:.m '"'ndgiilti'~ >n V0rtrar aufs8tzon konnten. Fallfs 

mir das nat iirlich s ehr r echt, '~'c: il ich dann das in aller Ruhe 

m:t.t lh.n1 :tn J .. onc1on maehr::.n ,~ or i::.t e ,. Dr. Knmnltz;-r war e mir 

nattirlich EJbenso li eb , i:ES•:).fe rn or Lust hat; 1 eini g Tag ,- in 

Loncton,odr. r vi r llEicht soga.r bei s o. in2r Cous!nu in Oxford, 

zu V8rbrinf{ c-n. Ich ka,Ld nat \Jrlich auch i! ., rn·~ di ;:' Sach<:. mit 

Ihnen in Amst t: rdam E:- rledigt-n, wenn Si A sich dazu 0inr>n Tag 
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od .::r Dr. Vog(: lstnin uns t· in wr.·ni g helfP.n, uns er e Intentionc,n 

I ch wa. ' t" !lu.1.r 11 nur.. t:H . .-ln· dunk bu.r, wcnn Si e mir auf 

m r.-· ~ n Dank·-Kor.to LE' i t i;..l ' !Ji c.la .• ::i bank, Hussell Square Bra.1Ch, 

Rus; '':'ll Sc.:uar .:: , London ·.c. • .£ ;:. cc (arei hunciE-rt Pfund) Ubr··r-

langP ial' ... n1 eht e1 :3S, r1! , 1 ch t7 a s u~ld a.nl0g en soll, hatt e e s 
k ~inPn Sinn, r :ro·· s ,..rc Summr- n UJ;r:-rwe isen zu lass€n, di (: dann 
doch nur auf der banki li P. gen wUr ~n. 

Ich r ochtL Ihnc n noch d& .:ik . .u f Ur d l e grosse G<:duld1 
di e- Si r: 'r lt uns Al l '•I: hc tt~n un1.. fUr eli~. Buh.:: , di e Sl ·:- sich in 
wohltu~nder W~ i se in dcr unwi rkli~h5 1 At!tosphri.r3 stets bewahrt 

Mit fr c- md.lichen Grt ss£:-n, 

Herrrl. Konsu..l 
Inbert Adam, 
St c ")ht": nS'N zr 13, 
DANZIG-LA.TOFUHR. 

Ihr SGhr 2rgc b ~ner 

. LEO SZILA:LW. 



KONSU L ISBERT ADAM 

Herrn 

Dr . Leo S z i l a r d , 

Clare n don Laboratory 
p arks Road 
0 x f o r d • 

Sehr geehrter Herr Dr . Sz ilard ! 

DANZIG, den 2 5.September 1936. 
Stadtgraben 14 

I hr geschatztes Schreiben de data 2?-. cr . erreicht e mich gestern 

abend in meiner Wohnung . I ch freut e mich , daraud zu ersehen , dass 

Sie sich entschlossen haben die mit Arno mo rmierte Grundlage 

fur einen bald formell zu schliessenden Vertr ag zu akzeptieren . 

Wir sind somit grundsatzlich tiber die Bedingungen unserer Zusam

menarb eit einig und konne n nunrnehr die genaue Formulierung ins 

Auge fas sen . 

I ch mochte nicht verfehlen , die Hoffnung un d den Wunsch auszu 

sprechen , dass diese Grundlage dazu f uhren moge , sich zum Se g en 

der Welt und aller Beteiligt e n au szuwirken und dass den von 

I hnen u nd Brasch & Lange gemachten geni a l en Entdeckungen nun 

mehr der Weg zu r Nutzb armachung geebnet wird z u rn Segen der Mensch· 

heit . 

Arno habe ich gebten , mit He r rn Dr . Vogelstein Fuhlung zu nehmen , 

ob er sich auf Grun C! des gesc haf f enen neuen Abkomrnens beteiligen 

will . Die Hohe seiner Beteiligung behal te ich rnir vor . 

Ich teile durch au s I hre Ansicht, das s wir d ie Hilfe eines J uri 

stan fur d ie Forrnulierung des Vert r ages in Anspruc h nehmen mus 

sen und dafur kame Dr .Karnnitzer in Frage . 

Auch Arno ~ s Anwe:;enheit ware zw e ckmass ig . r ch habe mit n r . 

Kamnitzer daruber gesproc hen . Wi r sind zu dem Result a t gekommen , 

dass , wenn Sie und evtl . Herr Dr. Vogelstein entgegenkommend mit 

Kopenhagen als Rendevouz einverstanden waren , d ieser P latz fur 

alle Be t eiligten am gunstigsten ware . Die Verbindung von London 

n ach Ko penhagen ist bequern , von hier geht jeden Sonnabend ein 

Schiff , das in 24 Stunden in Kopenh agen ist und jeden Di e nstag 

nachmittag zuruck . Arno ware rann auf dem Wege zu Lange . 

Ich wurde den 11. Oktober als Zeit punkt fur d as Treffen in Kopen4 

hagen vorschlagen aber ~l lenfalls auch eine Woche fruher e rmog - ~ 

l ichen . 



V' 

Ich habe heute fri.ih per Luftpost meine Bank in Amsterdam, 
die Internation als Bank te Amsterd am N.v., Heerengracht 518, 
angewiesen 1 Ihn en die an ~eforderten 

h ~00.-.- I Drei huncert engl. ~fund I 
auf Ihr Kontc bei der Midland Bank a.ussel Square Branch, 
Russel Square Lonclon W. r,. zu iiberweisen und bi tte Si e hofl., 
mir o en Em pfang zu bestatigen. 

Indem ich die Versicherung ausspreche , dass es mein Bestreben 
sein wird, unsere zusammenarbeit stets zu einer freundschaftli
chen zu gestalten, verbl e ibe ich mit besten G~ussen 
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Sehr geehrter Herr Konsul, 

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

~5 . September 1936 

seit ich Ihnen zuletzt geschrieben 
habe, habe ich Lindemann von unaerer Resprechung erzahlt. Ich 
sprach ihn zunachst nur einige Minuten am Dienstag Abend und 
dachte fast, es wurde zu Schwierigkeiten kommen, weil er es 
offenbar gerne gesehen hatte, wenn icn diese Patente zuerst der 
I.C.I. angebotf:n hatte . Irgendeine Verpflichtung in dieser 
Bezienung besteht fUr mich naturlich garnicht, umsomehr, als diese 
Patente ja aus der Zeit stammen als ich no ch nicht in Oxford 
gearbeitet hatte. Bei einer zweiten Unterred ,ng, die ich mit 
Lindemann hatte, klarte sich die Lage ; ich erklarte ihm, dass ich 
nicht mehr in der Lage ware, der I.e. I. diese Patente anzubieten 
aber annehme, dass Sae nichts dagegen hatten, von sich aus der I.C.I 
die Patente anzubieten, falls sie besonderes Interesse dafur 
zeigen sollte.( Dafur dass ein solches Interesse vorliegt, habe 
ich im ubrigen keinen Anhaltspunkt.) Ich werde wahrscheinlich aus 
Grtinden der Hoflichkeit der I.C.I. mitteilen, dass ich gewisse 
Bindungen in bezug auf Patente, die ich zur Zeit anmelde, einge
ean3en bib und fragen, ob sie etwa irgendwelche Bedenken dagegen 
haben; auf Grund meines Oxforder Vertr~ges ist mir keinerlei 
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Beschrankung bez ·iglich Patentanmeldung auferlegt. 

Ob meine Gnterredung mit der I.C.I. benUtzt 

werden aoll, um einen Ankniipf mgspunkt zwischen I.hnen und der 

I. c. I. zu schaffen, weilih:. icn nicht; daa wird im wesentlichen 

vom Verlau~ d er Unterhal tung abhangen und natUrlicil a.uch davon, 

ob Sie im gegenwartigen ~ugenblick eine solche Anknupfung wollen. 

Ich glaube, ich ·,erde diese Unterred.ung erst vornehmen, wenn 

ich von Ilmen eine direkte l3ep t a tigune he.be , daas Sie mit dem Ab-
~~~ 

kommen, das Brasch Ihnen von Zurich aus z1.1e;esehickt hat, einver-

standen sind. Falls Sie mir diesbeziiglich noch nicht geschrieben 

haben, konnten Sie mir vielleicht Ihr Binverstandnis tele ra-

phisch bestatigen ? 

Mit frelindlichen Gr\issen 

Ihr sehr ergebener 

( ; 



KONSUL ISBERT ADAM 

Herrn 

Dr .Leo S z i l a r d , 

Vl a r e n do n Laboratory 
P a r ks Ro a d 
O xford . 

Sehr g eehrt e r Herr Dr . Szil ard ! 

D A NZ I G , den 28.September 36. 
Stadtgraben 1 4 

I hr wertes Sc h~e ib en v om 25. SePt emb e r kreuzte sich mit mein em Luft 
postbrief v om g le i c he n Tage . I ch h a be d esh a lb davon abge s ehen, I hnen 
das Abkomm en noc hmal s telegrafis ch zu bes t ii t igen . 

Ob es r a ts am ist, mi t d.er I.C,I. schon jetzt Verhandlungen anzukniip 
fen , kann ich ~icht beurt e i l en und gl a~ be ich, d ass es am bes ten wii 
re , wenn rir darube r gel egentlichst unserer nachsten Zusammenkunft 
bera ten vriird en . Sollte die r.c.I. an Siernr-antreten , dann diirfte 
es sich emp feh~n , dass Sie sich bereit erkliiren , I hre Per-sdnlich
ke i t f u r- die Vepmittlung einzusetzen . Sie wer-den aus dem Ver-lauf 
der Unter-haltung mit der- I.C.I. ersehen , ob ein besch l eunigtes I nte 
r-esse vorliegt. 

Ich sehe I hren weiter en Nach Pichte n mit gr-ossem I nteresse entgegen , 
auch beziig l ich der- nachsten Zusammenkunft und verbleibe mit bes ten 
Grus s e n 

I hr- s .~ e rg ebener 

·~~ 
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ISBERT ADAM 
HAVANA -IM POR TER 

TEL E GRAMM-ADRESSE: HAVADAM 

TELEPHON: 22925 

CO D ES: 

WESTER N UNION 

A B C 5. E 0 I T I 0 N 

G IR O-KO NT Q: 

~ 

DAN ZIG ,de n 2 . Oktober- 1936. 

Her-r-n 

DRE SD N ER BA NK IN D AN Z I G 

B ANK H AUS R .D AMME, D A N Z I G 
Dr-. Leo S z i 1 a r d , 

Sehr- geehrter Herr Dr . Szilard ! 

Clar-endon Labor-atory 
P ar-ks Road 
0 x f o r d • 

I ch bestatige den Emp f ang I hrer w. Zeilen vom 29. v . M. und I hr- gestri
ges Telegramm 

" would pr-efer meeting you october 18 instead of october- 11 
if convenient but can meet you october 11 as arranged 
if necessary " 

Vorausschicken mochte ich, dass ich diesen Br-ief auf einem Geschaftsbogen 
meiner Firma schreibe, damit Sie sich fur die Zukunft meiner Telegramm
adr-sse "Havadam Danzig " bedienen konnen. 

Herrn Dr , K. und auch mir ware ebenso der 18. Oktober als Tr-effpunkt fur
Kopenhagen recht . Auch Arno hat vor- Kurzem angefaagt , ob die Zusammen
kunft nicht 8 - 10 Tage spater erfolgen konnte . Er hat ~neeregt , nach 
hier zu kommen , was allerdings fur Sie umstandlicher ware, aber ich wurde 
mich selbstver standlich freuen, Sie hier als Gast begrussen zu konnen . 
Wir haben hier nur eine Schif f sverbindung in der Woche n ach Kopenhagen 
und zwar mit dem Steamer Sleipner abgehend hier jeden Sonnabend Mittag 
3 Uhr, Ankunft in Kopenhagen nach 24 Stunden , abgehend von Kopenhagen 
jeden Dienstag c a . 17 Uhr, ankommend in Gdingen nach 24 Stunden , von 
Gdingen nach Danzig den nachsten Tag vormittags , Ankunft hier ca . 2 Stun 
den spater . Mit einem Dur-ch~eisevisum durch Polen, das Si e dort ohne 
weiteres erhalten, konnen Sie also schon am Mittwoch abend ind Danzig 
sein und Sonnabend mittag auf demselben Wege die Ruckreise antreten , 
Mir war-e auch Amsterdam recht, aber ftir Dr K. ware Amst e rdam nur tiber 
Kopenhagen auf dem Luftwege erreichbar una er vertragt die Luftfahrt 
micht. 

Um nun eine Verstandigung zwischen I hnen und Arno dartiber zu erzielen, 
erhalt Arno eine Abschrift dies es Briefes mit der Bitte , sich mit I hnen 
tiber die Rei s e zu verstandigen . 

Ob Dr v. ftir die Teilnahme in Frage kommt, kann ich nicht tibersehen ich 
hatte . ihm personlich bei deiner Abreise von Bell• nzona 14 Tage Bedenkzei t 

j~eten , die heute abgelaufen sind. Er hat sich aber bisher nicht bei mir 
gemeldet . Ob Arno mit ihm noch diesbezugliche Vereinbarungen getroffen 
hat , ist mir nicht bekannt . 

Mit besten Grtissen verbleibe 







cJo Clarendon Laboratory 

arks Rd. 

Oxford. 

0 0 t • 7 th - 36 • 

Sehr geehrter Herr tons ul, 

vielen Dank fir Ihr Ireundliches Schreiben 

vom 2 . Oct.-36. Es freut mien zu sehen dass Ihnen Kopenhagen am 18, 

October ~assen w1rde . Leider werde ich Ihr~freundli che Einladung nach 

Danzi g diesmal nivht folgeleisten konnen. 

Von Arno here ich eben dass er jetzt nur schw 

schwer nach Kop~nn.agen kom'7len konnte und es lieber sehen wa.rde wenn man 

sich im s:iden treffen w.irde • Er schlagt Venedig vor. Ich weiss n1cht 

was Sie 1ar-iber clenken , denn von Danzlc aus ist nass auch eine h iibsch wej 

te Reise. Falls Wien f 1ir Sie und Dr. K. leicht zu erreichen iat,konnte 

man a.llenfallJ.s an Wien denken, und Arno soll dann von Veneo.ig dorthin 

fliee;en. 

Ich weiss allerdings nicht ob wir nicht jetzt 

etwas mit Kanonen nech s .... ~atzen schiessen. Denn schliesslich hendel t es 

sich ja nur darum eine bereit3 getroffene Vereinbaruns ,soweit sie noch 

etwa L:icken haben soll te zu prazisieren und dass konnten eigentlich Sie 

und ich im ~otfalle mit Hilfe eineE:; Rechtsamval ts mit einir;er MUhe 

auch alleine fertig kriegen. 

Aber mir ist jeder Treffpunkt der in einem 

zvilisierten Lande liegt und von hier aus ein1germaasen rasch erreicht 

werden kenn recht. Kopenhagen am 18 o~t nach wie vor konvenierend und 

die Orte London, Ams terdamm, Paris, J3r1it> sel, Kopenhagen, die Schweiz, 

!ilano, Wien und Venedig (in dieser neihenfolge) angene!wl am 1liebsten 

um den 18. herum aber Y/enn no tie eventu.ell auch spa ter zwischen dem 180c· 

und dem 25 . Oct.(evtl am 25 . in Koopenhagen) • 

Bitte bestimmen Sie also jetzt , wie wir die 

Sache machen jollen und vielleicht lassen Sie es mich telee;raphisch i 

wissen ,damit ich mich rechtzeitiG darauf einrichten kann. 

I hri sehr ergebener 

{ L. Szilard ) 





KONSUL ISBERT ADAM 

Herr-n 

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

Clar>endon Lato r- a tovy 
Barks Road 
0 x f o r d. • 

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

Sehr geehrter Herr Do k tor ! 

DANz1:& , den 9.0k tober 1936. 
Stadtgraben 14 

Mit Bedauer>n entneh17l e ich I hre rn Brief vom 7. cr> .. , das3 Si e auch oiese~ 

mal meiner Einladung nach hier> zu kommen , nicht Folg e leisten kdnnen . 

I ch bin durch aus I hr-er Ansicht , dass nie Beschleunig1 ng der Paraphi e 

rung der getroffenen Vereinb arung zwischen uns keine Rolle spielt . 

I ch lege alle"dings im al l seitigen Inte~esse g ros s en We t d ar ~uf , dass 

wir in absehbarer Zeit zusammenkomrnen, urn tiber die Aufstellun g eines 

Pr-ogramms zu beraten . I ch glaube beinah, oass es am richtigsten ware, 

wenn dieses Zus a mmensein stattfindet , nachdem Arno bei Fritz gewesen 

ist . I ch muss je enfalls in der ersten Halfte des No •rember ge-

schaftlich nach Wien reisen und da auch fUr Dr .K. die Reise ndch Wien 

durchaus acceptabel ist, ware mir- Wien sehr sympathisch . I clt muss 

auch im Laufe der nachsten 14 Ta ge ebenf a lls nach Amster-dam und Ant 

werpen reisen aber diese P latze kommen ja fur die gemeins~me Zusammen· 

kunft wegen Dr .K. nicht in Frage . 

Sollten Sie es fur zwec~rnassig halten , dass wir personlich uns noch 

tiber dieses oder jenes aussprechen, dann liesse sich ja in Amsterdam 

das Treffen auch flir Si e nicht schwer> ermoglichen . 

I ch habe auch hiervon Arno eine Abschr-ift zur I nformation gesandt 

und werden wir ja von ihm horen , wie sein Reiseprogr>amm ist . 

I ch habe es unterlassen , I hnen zu drahten, weil ich an r ahm ,dass die 

schriftliche Antwort fur I hre Dis posi t ion noch zeitig eintr-ifft . 

Mit besten Grussen verbleibe 

I hr sehr e~gebener 



------,__,;;.;e;~--~ 
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c/o larm l .. abor tory 
J'c r.K' }{( • 
uxford 

oct loth -36 . 

Sehr geel' rter Herr Ko lbU.l, vielen 0.-.1 k f lr I.L.:te :Briefe vo. 6 . u.nu. .;, . 

October . Inz ~ che.r habP. io 1 aac1 von A.rno -s;ehort , da.s - er gut nucn ien 

.ko en kann. Ic ·la:ube di ... ace lif! ..... t o,de.s.;. ir 'iber T.l.i.n J:r t.rAlllJ u 

mit Arno erst uann mit Brfo..L ....., nc::1· t~n Jco zen er er A.us RuB. lfmd ber.ei t.s 

zu.r..ic.k i t U d ic.h. lCh 1QP.ine gegtm artigen .Experirnente hint~r ir abe . 

UX1IPX Da.gegen moc.hte io lmsere ,ju.ri ti~H':hn"konfFJr(!}n;?, U.J d die Brledi 

gung aller Fo;rma.li tH. ten l10 be.lri al ... moc;liflh hi.ntP.r ni r hP-hm qnrl fP.J. L. e~:> 

irgen moglich i t UO(W im \)Otober erl die;en. .FnJ.J.s j,P. bej. \'L.P. er ~rX.. 

juriBtischen Konfere z auc .:lChon Arne ctaoei i.abc:;n woll·e>n, ist off en bar 

- .ien der bes te 'l'reft'IJU ll"'t md da icu von 1\r.no nora ne" er f'i e vor s -ine1· 

HUfOslal areise eo· ie&o nocH Bpr\;Ohen mochtc, ec lace icll vor da.:.s wir uns 

sob l lie moglioh in Wien treffen . A.m liebs ten ,··arf: e t:lir, wenn ea 

eicll ermoglichen liesne da.~s S1e im rmschlusfJ r:.n Ihre AU)stercler er und 

Antr;er Hmer Reise auf dem R ~ ickwece nac.h Wien komroen . Von Rerlin ist es 

nur drai z~,tu:aden Flugzei t • Wenn ie von tunsterdnrom W.roct nf.l.ch Vlien 

f"ihren so wUrde ich Sie gerne in A.msterdP..mm a.bho len und wir krinnten dann 

RetneineaJn tiber Stras bol.lrt; .Basel fahren. Ich werde , ,enn icn Vo clstein 
... 

in Ilondon a,ntreffen sollte jetzt einerl Vert.ragsentwu.rf Ihnen zu. enden , ,. 
da.mit Dr,K. sich die Sache schon an chaun ltVm .md ~vtl . &bfin<lermgen 

de Textee mir &I.U:Hmden ka.nn • Icb we:t•tie I1?.nen hcu te folr~nc1eH t~:fta.L)hie 
ren • ~,ou.ld l.' e tCI 'ettle lorme,l i ti.es as early as po ... hiibJ.e sto_p 

, Q ~ J~rn~ 
lue6est meeting Vienna on your return' from Amsterdam lettel· follo 'IS Szi -

l rd. 

JttwxxaiJr~ 
Hier l egt in,.v.ische.: die tacl .. e so, Ja..)s die I,(1 . I. inz·w·ir.Ochen e~ch die 

ache noel einm ii1Jerlegt hat und u.nc zu vcn. i..el en •ab c1. E eie es sehr 

unBerre cie .. t ~enn ich ir ~~to 1 clde . Sic~ ~e~t immer noc, , dass sie 

nichto dat)e ·en hat, wenn ic Ihnen eistboe··ns t:.ean ~ [;ebe, gleic.hz.ei tig 

aber a gt Eie dasa sio bof irchte·t da w ·rc e m1ch von meiner theoretiachefl 

Arbe1 tslinie abbringen . Gl •cklioh ,l"'Weise hat ich Pr<,f . Li. dema.nn nach 

ai-lfi~n lichem zoe;e1·n j .. tz t aellr ent .. ohieden attf mei&e Sei te ges tell t u.r 
eo it leo ~ar Zeit \ieder elle in beuter Ordnung . liun mo ohte ich 

• obeld 1ie mo13li¢h al.le Eo mali ta ten erledigen md dadu.rch J e er e 



Wege 
Juiaaion oi t der I. C. I. zur Zeit aue em/llislJ cehen. sons t kotnmen 

ie Aeu te wied 3r udl' ir ~ .U.CAW~lche neaen Ide en • 

E tZieht r,o aLU> la.sl:j ich eine jun.._.e, ... ehr t ichtige P.hysikerin. ie icil 1 . 

immer sohon gerne fir meine Arbeit haben wollte,niolt 

nicht v;er o anstellen konnen; inzwischen haben nEi."nlich auch. schon e.ndere 

entdeckt da.ss bie eehr brau.c tlbar iat un sie hat so gute t"..hancen in 

Lohdon an der tlnivereitat ei.ne nus ichtsreiche Stellu.ng zu b(;)kommen,da o 

ich Ihr nic11t zur de.n kann j rtzt nncj 1:xford zu kommen. 

lit nancllf:Wtcr, wo ein euter alt~r Freu.nd von roil' jetzt Institlitsdirector 

1st wer. c ic!h t>Jlrf•Cheinlich ene ZUEiatn!11enf'rbej.ten konnen , Augenblicklich 

iet ein jt,mcer 1inr:J.a(lf::.lll van dort f"'r e:i.nie~ Woohen aum a.nleruen hie:- u.nd 

hielr~· ~ mir eiJ'1 '\i'Hmig dnbei ·. Ich we:r i@. c: el1 J!Jee.u.ch vt~ll~=·loht iM 

gramm Ra lum , dasf:.> Y.!aneheeter gemietet b.at ~d~s,:. Q.ber gelegrm tlj_ch zu. u 

meinr.:r Vex•f"gung stehen wird,w~nn ic:h a 4-Enah.m ... weis& eeondf)rr • rosse 

fengen brr:~.t,\ ChAl, Ich ha.be zug1GJ.ch f 'ir ein vci tt=:re;;, vinr trl ''!'<•.nml >ks · 

ich daur~~ml hier hRben will ~iJ Anl!ebot eint;AforceL·t( a.ns Cane,da) und werd. 

flehen ~w~1nn Dr. Yo:.;r;li>tei.n znr i.ck iBt, ob ,,r etv.a beoonders G·instir,e Bed-

dingungP-n bei den .Belg;kern ~~rt-virkc~n ka.nn. 

b%s.Inz.~·.ie chen suche ich ein wenig nf.ch lan.gen ~erioa.An , f•OW ,it !ch dase 

X:ax %n An.genblJ.ck nel>en rl.er anderen Ar'hei t machen karm; g-rtstern fand ich 
ehe 

eine neUf; ;;oriod. il Zinn, n'ber Dh xu io.h es nj.oht noch mit spectrosko.,... 

pi ch reinem Zinn i~derholt habe ,kann ma.n nicht \iss.n ob e nicht 
dies 

von i:rc;f.ind.ne:r. vt~run:r:-flinicang dee 7.1nns herr ihrt. Bt:. .is t/ e:ine -n;a.nz Ulllifia.tl-

te Jnr~dl • 

it en 'bee ten gr.ta~ en I u: • eh:t:' ergebene.c 

p:sr Iohwerde inWien 1m Hotel Reginaa.b•teigen. Jitte la.e;:;etSielllich 

Jedebfalls Ihre Am ·ter<azroncr uud .Ant\erpen~r Adresae wiE~se ... 

• 





Clarendon Laboratory , 
Par k s Road• 
Oxford. 

Herrn Konsu1 
I sbert Adam, 
St eff~msweg 1 3, 
DANZIG-LANGFUHR. 

Sehr geohrt er Herr Konsul, 

2 . Oktober 1936 . 

pr R LUFTPOST 1 

ge st ern hatte ich ein Tel egramm an Si e aufgeg ten 
und ich muss mich daflir entschuldi gen, dass e s in eng-
lischer Sprache ab gefasst war; at er das ging nicht and~rs, 
da ich e s vom Laboratorium aus t e1 efoni s ch aufgeb.c::n musst e 
und das geht~ur1ich nur englisch. Ich t e1egraf1 Prt e 
Ihnen, da ss e s mir an sich lieber ware , Si e am 18 . statt 
am 11. Oktober in Kop enha:en zu tr effen, falls Ihnnn da s 
einerle i s ei und fligt e hinzu, das s ich aber - falls es notwendlg 
ist - auch verabr edungsgemass am 11. Oktober dort s e i n kann. 

Ich habe die se Verschi ~bung vorge schlagen, weil ich 
1m Augenblick sehr ungern meine Arbei t im Laboratorium unt er
brechen wlirde und auch darum, weil ich mir dacht e , da ss ich 
inzwischEn mi t . Dr. Vog elste in i n Loi).don einen Vertrags entwu.rf 
ausarbeit en konnt e , der unser em Gentleman-Agreement von ZUrich 
entspricht. Sel bst wenn Dr. Vo gelst ein sich zunachst nicht 
aktiv bet 8i1igt, so wtirde er doch gern - ich nehms di e s an -
bei de r Abfass~~g de s Vertra~e s mir in London behilflich sein. 
Inzwischen hate ich heut c festg~ st ellt, dass Dr . Vogelst ein 
noch nicht na ch London zuruckgPkehrt ist. 

Ich hab e heut e Dr . Slade bei der Imperial Chemical 
Industry besucht, hab e aber davon abge s ehen, die I.C.I. sach-
1ich zu int er e ssi er en und hal e mich nur auf -:ine formal e Un
t erredun r.r be schrankt. Ich erzah1 e Ihnen dann mundlich \iber 
uns er e Unt orredung, welche befri edigend verliPf. 

Ich crwart e nun Ihrc Nachricht t etrcff unser er ZusammPn
kunft und bit te Si e air vi ~lleicht zu schrei ben , wann der 
Danziger Dampfer fahrplanmassig in Kop Pnha~en eintrifft. Ich 
wtird e Uber f sbjer g fahr on und komm~ , sovie1 ich weiss, spat 
abends an. 

- 2 -



Herr11 .Konsul I sbert Adam, Danzig . 2 . OktobPr 1938 . 

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

.. 2 -

Darf ich be i di e s er Sel ~genheit dPn Fmpf \ ng von £300 
bAstatig9n 1 di e inzwischen auf mein Konto be i d2r Midland 
Bank , auf Ihr,. Ve ranlassung, ub e r vri e s en worden sind . 

Mit vi el en fr eu:udl ichtm Gr ussen, auch an Dr. 
Kamnitzer, an den ich zu dvnk on gcst ern be sonde r e Ver an-
lassung hatte , · 

Ihr sehr ergetener 

L~ O SZILARD. 



Herrn Konsul 
I st ~:. rt Adam, 
St effensw.:::g 13, 
DANZIG-LANGFUHR. 

Sehr g ~ Phrt 0r Herr Konsul, 

Clarendon Laboratory, 
Parks Road, 
Oxford . 

2 . OktobPr 19 ~~3 . 

PI:R LUFTDOST. 

g :- st ern hattc ich ein Tel cgramm an Si R aufgeg-sten 
und ich muss mich dafUr entschuldig .:n, dass e s in nng
lischer Sorache abgefasst rar; ater das ging nicht andPrs, 

.da ich r: s vom Laboratorium aus t cl efonisch aufgebf' n musst s 
und das gcht naturlich nur en lisch. Ich t ~·l~grafi nrt c 
Ihnc:n, dass es mir an sich li eber war€, Si e am 18. statt 
am 11. Oktob .er in Kopenha .~en zu tr eff~n, falls Ihn€'n das 
ein0rle i s e i und fligt e hinzu, das s ich abf·r - falls e s not rt:?ndl 
1st - a.uch verabredungsgemass am 11. Oktober dort SPi n kann. 

Ich hab3 di e s~ Verschi 0bung vorg pschlaeen, w: il ich 
1m Augenblick s :;hr ungP.rn r~E= in~ Arb e i t iro Laboratorium unt Pr
brechc;n wUrd P. u.lld auch darum, · eil ich mi:r dacht e , dass ich 
inzwischen mit Dr. Vogelstein i n Loudon einen VE•rtragsPntwurf 
ausarbeit cn konnt e , df> r uns€r rm GentlPman-AgreemPnt von ZUrich 
ontspricht. Selbst Wt. nn Cr. Vogelst ein sich zunachst nicht 
aktiv bet .:::. iligt, so wlird.:: er doch gern - ich n~hns di PS an -
be i der A fass~~g des Vertra~e s roir in London bAhilflich sein. 
Inzwischen ha1 e ich hrut c f est gP st ellt, dass Dr. Voaelst ein 
noch nicht na ch London zur t.ickgek~'hrt i st. 

I ch habc h0ute Dr. Slade be i der Imp8rial Chemical 
Industry besucht, hab~ aber davon abge sehen, di ~ r.c.r. sach
lich zu int s r cssi t: r E.n und ha~ s mich nur auf cine formal e Un
t erredung bcschrankt. Ich erzahle Ihnen dann mtindlich ·ibPr 
unsere Unt crr r dung, welch · bP- fri Pdig~nd verliRf. 

Ich r r warte nun Ihre Nachricht t etrPf f uns £>r er ZusammPn
kunft und bit • e Si e mir vi -=_ lle icht ::u schr r i br·m, wann dE'r 
Danziger Dampf;:r fahrplanmassig in Kop 0nha•· .n ('l intrifft. Ich 
r~lird e Uber r sbj c r , fahr on und koml'l'H:· , sovi t~l ich wPiss, spat 
ab E=mds an. 

- 2 -



Herrn Konsul Isbert Af am, Danzig. 2. Oktober 1936 . 
------------------------------------------------------~ 

- 2 -

Darf ich bei di e s er a el 8gPnhPit dP.n Empfang von £300 
bestatigen, di e inzwischen auf mein Konto bei der Midland 
Bank, auf Ihre Ver anlassung, liber wiesen VTorden sind. 

Mit vi el en fr euncJlichen Grtissen, auch an Dr. 
Kamnitzer, an den ich zu denken gcst ern be sonder e Veran
lassung hatt e , 

Ihr sehr crgebener 

L-.;; 0 SZI LARD . 
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KONSUL ISBERT ADAM 

Herrn 

Dr L. S z i 1 a r d, 
• 

Cla?endon Labo atory 
P a:aks Road 

0 x f o r d • 

Sehr geehrter Herr Doktor ! 

DANZIG, den 26.0ktOber 1936. 
Stadtg~aben 14 

Sonnabend fruh bin ich von meine~ Rei3e zuruckgekehrt . Freitag abend 

h atte ich Gel e~enh e it dabei zu sein als Arno von Wien seine Mutter an 

rief . Er ist a lso bereits 0ort gel an et . I ch habe ihm vorgeschlagen , 

fur die Zwischenheit nach hier zu kommen . Er wollte sich noch entschei 

den . Obwohl die Herren, die ich in Wien besuchen wollte , leider erst 

in der zweiten Halfte des November von einer Orientreise zuruckkehren, 

bleibt es bei unse r er Verabredung . 

Haben Sie die Lieb enswurdigkeit , mrt die P atentschriften fur d as in 

Fr age stehan e P atent , deren I nhalt mir nicht ge : enwarti g ist , baldigst 

zuz1:.sen en . 

I ch ft?eue mich, Si e b a ld vri ec'1e r zu sehen und verbleibe mit besten Grussen 





KONSUL ISBERT ADAM 

He _rn 

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

Clare n on Labo ratory 
P arks Roa 
O xford . 

Sehr geehrter Herr Doktor ! 

T 
' 

DANZIG, den 2 .November 36,. 
Stadtgraben 14 

Nachdem wir hier endgU ltig unseren Rei ~ e p l an fe 3 tgesetzt haben , drah
tete ich I hnen heute :, Wir treffen · Sonnabend fruh Wien Hotel Bristol 

Al t es Haus ein~' 

Wir, d . h .Herr Dr .Kamnitzer , Arno und ich fahren Donnerstag zur Nacht 
nach Wa!'sc h au, h a lten uns in Warschau bis Freitag n achnittag 5 Uhr 

au:r , nehnen dann den Schlafwag en nach Wien , wo wir Sonnabend fruh 
6 Unr 30 Min ., also sehr zeiti ~ eintreffen . I ch h ab e das Hotel 

Bristol Altes Haus gewahlt, weil i ch dart schon imme r gewohnt habe 

und weil dieses sehr c en t ral gelegen ist . Es ist auch garnic ht wesent 
lich teu~er als jedes andere . I ch habe meinem Vertreter in Wien ~ 
mitge t e i tt , das c:; evtl ,. auch Si e dort Wohnun g nehmen warden . J edenfalls. 

wenn Sie nicht besondere GrUn e ve 0anlassen, im Hotel Regina zu wohnen, 

wurde es wahl zweckmassig sein, wenn wir alle in dems e lben Hause sind . 

Alles andere warden wir Ge le genheit haben zu bes prechen . 

I hren Brief mit den angekUndigten Schri ft en h abe ich erh a l ten . 

I ch freue mich, Sie 
Gruss en 







/ 

Herrn Konsul Isbert Adam, 
Steffenswee 13, 
DANZIG-LANGFUHR. 

Sehr geehrt r Herr Konsul, 

c/o Clarendon Laboratory, P ~ ~ 
Oxford, 

14. Dezember 1936 . 

es tut mir aufricht ig leid, aus Ihrem Briefe vom 10. 

Dezember zu ersehen, dass eine in Wien aufgetretene Verstim

mung , die wahrend Ihrer,offenbar beruhigend wirkenden, An

wesenheit nicht einmal so klar hervortrat wie nach Ihrer 

Abreise, durch mein r.m Brie f vom 22. November nunmehr Si'e zu 

beunruhigen anfangt, wahrend sie bel mir - und ich glaube 

annhemen zu dlirfen, auch Bei Brasch - schon vdeder Uberwunden 

ist. Es mu s zugegeben erden, dass durch diese Verstimmung 

meine Einst ellung zu dem Vertrag in Wien nicht so .positiv 
hatte 

war wie man es/wtinschen kOnne~. Ich darf aber Vielleicht 

zu meiner Verteidigung sagen, dass den Anstoss zu dieser 

Verstimmung nicht die Tatsache gegeben hat, dass Brasch und 

ich keine alle Teile befriedigende Formulierung des viel 

umstrittenen Vstragspunkt es gefunden hatten - das w~re 

allenfalls bedauerlich aber nicht verstimaend gewesen. Der 

Ansto ss kam vielmehr daher, dass ich Brasch in Wien nicht 

dazu bekommen konnt e - obwohl wir dies in ZUrich doch aus-

drlicklich verabredet hatten - nach einer solchen rormuli erung 

weniiitens in ernsthafter Weise zu suchen • Ich vdll ~a~t 
nicht behaupten, dass Brasch wirklich die Schuld tr~gtJ es 

ist sehr wohl moglich, dass ich mich selber beschuldigen \ 

muss, insofern als ich di e se an Wld fUr sich schrierige Frage 
~~ 
rzu einem ungllicklichen leitpunkt aufwarf , zu dem Brasch X~ 

flir ernsthafte Gesprache irge dwelcher Art einfach nicht zu 

haben war. Im Ubrigen ist die Sachc alles Andere ala tragischJ 
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Brasdh und ich kennen uns seit zu langer Zeit , als dass 

unser "Familienzwist" zu einer dauernden Verstimmung hKtte 

fuhren konnen. 

Ich ollte dies Alles vorausschicken, da in meinem 

unmittelbar nach meiner Rlickkehr aus Wien an Sie geschriebenen 

Brief vom 22. November noch Nachklange einer solchen Verstim

mung indirekt zum Ausdruck g ~kommen sind und Sie anscheinend 

doch beunruhigt haben. Ich hatte aber sicher nicht die Ab

sicht, mit meinem Brief anzudeuten, dass der Vertrag meinen 
~ ~ -~ A a.~ .. ~L 

Interessen nicht gerecht wird; OdllarJU• ~.Q~~~•as~ 
~~~~~f-.-:~,~~ 

• • I 

~-1~ ~~~..,:.~ ~~ 
~~~~--Me'~~ 
~~~~<)~~ -

Es lag auch nicht 

in meiner Absicht, Ihnen eine Verantwortung aufzuburden fUr 

etwas, flir das ich allein die Verantwortung tra~en muss und 

kann. Es lag mir vor allen Dingen auch ganz gewiss fern , 

Sie zu der ErkHirung bewegen zu wollen, dass Sie die Vergebung 

einer ausschliesslichen Lizenz bezliglich der Separationsme-

thode von meiner Zustimmung abhangig mache~ werden; denn so 

lange Brasch nicht selber z.u der Ueberzeuguue kommt, dass eine 

solche Regelung vernUnftig ist, wtirde ich sie so wie so nicht 

akzeptieren. Ich habe mich ja auch schon in Ascona gewoigert, 

Ihre diesbezliglichen, noch viel weitergehenden, freundlichen 

Angebote zu akzeptieren. 

Nun zum materiellen Teil Ihres Briefes: 

Ihr Vorschlag bezliglich der dritten Rate erscheint 

mir billig und ich freue mich auch, dass es Ihnen moglich war, 

in Bezug auf die zweite Rate meinen !Unschen ent geGenzukommen . 

FUr Ihr freundliches Angebot, mir Uberdies eine der aweiten 

Rate ebtsprechende Summe jetzt schon leih else zur Verftlgung 

zu stellen, bin ich Ihnen sehr dankbar und ich erde sie 

unter diesen Umstanden gern akzeptieren. 
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I n der Absicht, die Erlodi ~ung der Formalitaten zu 

beschleunig,:m, habB ich Dr. Kannit ze~ einen Brief zugeschickt, 

in dem ich die vo11 Ihnen anger cgten Aenderungen des Art ikel 7 

::::- best&tige und zugl eich auf dicdrei V ~rtra~Y . punkte zn sprechen 

komme, die ich in fl" e1.nem letzten Priefe schon als interpreta

tionsbedUrftig hervorgehobcn hnbe. Ich hoffe, dass meine 

jetzige Formulierung die schcinbare Unklarheit beseitigt und 

das zum Ausdruck brin t, 'ortiber wir 1ms einig sind. Ich 

flige eine Kopie diese s Briefe~ hier b-:;i. Fal ls Sie mit der 

Formuli erung e:i.n.verstanden sind, konnt-:; der beigefUgte Brief 

zusammen mit Ihrer Bestatigung den bereits ausgefertigten 

Vertragsexemplar en angeheftet erden, und eine Abanderung 

dieser Exemplare wlirde si.ch erlitrigen . Da ein bereits von mir 

unterschriebenes Vort ragsexemplar in Dan?.ig vorliegt, machen 

wir uns auf diese Weise das Le~en leichter. 

ri :o:,l.:.:tbkeide weiteren Ver!inderungen des von 

Brasch un mi g arbeiteten Text es wfinschen, und den Vertrag 
( 

untersch~eiben, so dass der Wiener Vertrag in aller Form 

anst-€lle des Zi.iri cher Abkormuens tri tt, so ware i ch Ihnen 

dankbar, wenn Sie rnich hiervon t el egrafisch ver standigen 

wUrden. Briefe werden mich namlich urn die Weihnacht szeit 

herum mhrscheinlich nicht erreichen, wahrend ich daftir sorgen 

werde, dass mir Telegramrne nachresandt werden. 

Mit freundlichen Grlissen, 

Ihr sehr ergebener 1 

( Leo Szilard) 

Anlage. 
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KONSUL ISBERT ADAM 

Her:r-n 

Dz-.L. Szila.::r-<'1, 

Pa."?ks Road 
Oxfor-d. 

Lieber- Herr Doktor- ! 

DANZIG, den 20.Dezember 36. 
Stadtg~aben 14 

Ich empfing heute Ihren Luftpostbrief, aus welchem ich ersehe, da.ss 
Sie nicht ver::r-eisen. 

Her:r-n Dr-. Ka.mnitzer und ich wollten heute die Angelegenheit endgliltig 
e:r-led i gen, ich bin aber sehr in Anspruch genommen und will ich Ihnen 
nur mitteilen, dass dieses Montag geschieht. 

Inzwischen verbleibe mit besten ?,:r-lissen 

Ih:r- sehr ergebener 





l 

KONSUL ISBERT ADAM 

Xerrn 

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

Parks Road 
Oxford, 
---~~----~--~--------

Sehr geehrter Herr Doktor I 

o.ANzrG, den 29.Dezember 1936. 
Stadtgraben 14 

Ich empfing heute Ihr Telegramrn:"Letter of twentyfirst just arrived 

stop i agree stop Kindly transfer by cable Dollar eight thousand 

ttrohundred thirty 8hase National Bank Columbus Avenue Branch New York 

City Kind regards" und habe gemass unserer Vereinbarung durch das 

Bankhaus R. Damme, hier, auf Ihr Konto bei aer 
Chase National Bank Columbus Avenue Branch New York City per Kabel 

~ 8.230,- /_AnhttausendzweihU.!l.Q.§rtdreissi_g Dol~J!.~/ 

tibe~iesen un~ bitte Sie, den Eingang nach Empfang zu bestatigen. 

Ich freue mich, dass die Verhandlungen zu einern Abschluss mit Ihnen ge

ftihrt haben und hoffe, dass unsere Zusammenarbeit sich auch in Zukunft 

auf freundschaftlichster Basis gestalten wird. 

In meiner Angelegenheit ~ann ich Ihnen rnitteilen, dass das Abkommen mit 

dem Senat bis zurn 31. M~rz 1937 verlangert ist und dass ich beabsich

tige,rneine Firma moglichst bald nach Antwerpen zu verlegen. 

Ich wurde mich freuen, von dem Fortschreiten Ihrer Arbeiten und auch 

sonst uber alles was mich auf diesem Gebiet interessieren Jonnte, auf dem 

Laufenden gehalten zu werden. 

Indem ich Ihnen zum Jahreswechsel herzlichst gratuliere, verbleibe ich 
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