Bltte aorgflltlg aufb•wabren I

Gegenstand
(z.B. E·BO

an-

gegebener
Wert oder
eingezahlter
Be trag

Empf~nger

Bestim·
mung sort

0

726 083 25 000 Blikke zu j8 100 Bl. 4.. 07

+

C 62, DIN A 7
(V. 2 Ani. 23)

tlitte oorgfllltlg aufbewahren I

Gegens!llnd
(z.B.E-BO

angegebener
Wert oder
eingezahlter - - Betrog

•

Empfilnger

Bestimmungsort
Gewicht
kg

g

+ C 62, DL'< A 7
(V, 2 Ani. 23)

~Bitt a aorgflltlg aufbewahren l

Gegenstand
(z. B. E-80

an-

gegebener
Wert oder
eingelllhlter
Be trag

g unter A)

!llM

I

(in Zlffern)

!11

Bestim-

0

725 083 25 000 BlOeke z.

+ C 62, DL'I A 7
{V , 2 An!. 23)

Bltte aorgfllltlg aufbawahren I

Gegenstand
!z.B.E-80

angegebener
Wert oder
eingezahlter
Be !Tag

Bestimmungsort

+

C 62, DL'I A 7
(V, 2 Ani. 23 )

..Jitte sorgfllltlg aufbewahren I
Der AbaendeT wlrd gebeten. den Um1"8ndden Tell selbri aunutiillen t

EinliefeTungsschein
Gegenstlmd
(z. B. E· BO

angegebener
Wert oder
eingezahlter
Be trag

Gewicht
kg

4. 57

g

+ C 62, DlN A 7
(V, 2 Ani. 23)

A. Bei Ausfiillung der Spulte ,Gegenstund"
konnen folgende Abkiirzungen ungewundt
werden :
A=Postouftrng. Bf Brief. E = Einschreiben. Einschreib-.
Gspr = Gesproch . PAnw = Postonweisung. Pkt = Pnket.
Pgt = Postgut. Pn = Piickchen. Tel = Telegrnmrn. W = Wert.
Zk = Zohlknrte.

B. Die Post bittet,
1. fiir Postgeschiifte

rnoglichst nlcht die

Houpt·

verkehrsstunden zu wAhl en;
2. auf olle freizumochenden Sendungen die Morken
vor der Elnlieferung nufzukleben; bei Briefsendungen. Postonweisungen und Znhlknrten besteht

eine Verpflichtung hierzu ;
3. die Einlieferungsscheine vorher selbst o.us-

zufUllen; bei Wertsendungen . Postnnweisungen und
Znhlkorten rnu5 Tinte . Schreibrnoschine oder Druck.
bei allen nnderen Sendungen konn auch Tintenstift
benutzt werden;

4. dos Geld nbgezlihlt bereit zu hnlten. gro5ere

Popiergeld stets vorher zu ordnen und
bei gleichzeitigem Ein- oder Ausznhlen von drei

Mengen

und mehr Postnnweisungs - und Znhlkllrtenbetriigen

sowie bei Entnohme von drei oder mehr Sorten von
Wertzeichen im BeiTng von rnehr nls 5 !1111 eine
nufgerechnete Zusnmmenstellung der zu znhlenden Betri1ge von:ulegen;
5. bei eigenem stiirkerem Verkehr die besonderen

Einrichtungen (Einlieferungsbilcher, Selbst-

vorbereiten von Pnketsendungen. Einschreibbriefen
usw.) zu benutzen.

A. Bei Ausfullung der Spulte , Gegenstund "
konnen folgende Abkiir:z:ungen ungewundt
werden:
A =Postnuftrng . Bf = Brief. E= Einschreiben. Einschreib- .
Gspr = GesprHch . PAnw ~ Postnnweisung , Pkt = Pnket,
Pgt = Postgut. Pn = PHckchen. Tei = Telegromm. W Wert,
Zk = Zohlkorte.

B. Die Post bittet,
1. ftir PostgeschHfte

mii glichst nldtt die Houpt-

vcrkehrsstunden zu w6hlen;
2. auf olle freizumochenden Sendungen die Morken
vor der Elnlieforung ouhukleben; bei Brielsendungen . Postonweisungen und Znhlkorten besteht

eine Verpnichtung hierzu ;
3. die Elnlieferungaadtelne vorher aelbat nua-

zufUllen; bei Werlsendungen. Postcnweisungen und
Zohlkorten mull Tinte , Schreibmoschine oder Druck,
bei ollen onderen Sendungen konn ouch Tintenstift

benutzt werden ;
4. dos (ield nbgezlihlt bereit zu holten . grii!lere

Mengen Pnpiergeld stets vorher zu ordnen und
bei gleichzeitigem Ein- oder Auszohlen von dre i
und mehr Postnnweisungs- und Zohlkortenbetriigen
sowie bei Entnohme von drei oder mehr Sorten von
Wertzeichen im Betra.g von mehr als 5 !l1U eine
nufgeredtnete Zusnmmenatellung der zu zohJenden Betrtige vorzulegen;
5. bei eigenem stiirkerem Verkehr die besonderen
Einridttungen (EinlieferungsbUdter, Selbatvorbereiten von Poketsendungen . Einschreibbriefen
usw.)

zu benutzen.

•.
A. Bei Ausfiillung der Spolte , Geg enstond"
konnen folgende Abkiir:zungen ongewondt
werden:
A=PostoufiTog. Bf= Brief. E= Einschreiben. Einschreib-.
Gspr = Gespriich. PAnw = Postonweisung. Pkt = Poket,
Pgt = Postgut. Pn = Piickchen. Tei = Telegromm. W= Wert.
Zk = Zohlkorte.

B. Die Post blttet,
1. fur Postgeschiifte

miiglichst nlcht die HnuptYt:rkehrsstunden zu wllhlen;
2. auf aile freizumochenden Sendungen die Marken
vor der Einlieferung uufzukleben; bei Briefsendungen. Postnnweisungen und Zohlkorten besteht

eine VerpOichtung hierzu;
3. die Einlieferungascheine vorher selbst nuszufiUlen; bei Wertsendungen, Posto.nweisungen und
Zeh~'lrten muB Tinte , Schreibmaschine oder Drud<.
bei allen nnderen Sendungen knnn cudt Tintenstift

benutzt werden;
4. dos Geld abgeztihlt bereit zu holten. griiSere
Mengen Popiergeld stets vorher zu ordnen und
bei gleichzeitigem Ein- oder Auszahlen von drei
und mehr Posto.nweisungs- und Zahlkartenbetriigen

sowie bei Entnohme von drei oder mehr Sorten von
Wertzeichen im BeiTog von mehr als 5 !l1ll eine
nufgerechnete Zusnmmenstellung der zu zohlenden Betriige vor'&ulegen;
5. bei eigenem stfirkerem Verkehr die besonderen
Einrichtungen (EinlieferungsbUcher, Selbstvorbereiten von Poketsendungen . Einschreibb~fen
usw.) zu benutien.

A. Bei Ausfi.illung der Spnlte ,.Gegenstnnd"
konnen folgende Abkiirzungen nngewnndt
werden :
A= Postouftrog . Bf= Brief. E = Einschreiben. Einschreib-.
Gspr = Gesprdch . PAnw = Postnnweisung. Pkt = Poket.
Pgt = Postgut. Pn = Pnckchen. Tei = Telegramm. W= Wert.
Zk = Zohlkorte.

B. Die Post bittet,
1. fur Postgeschiifte

moglichst nlcht die Haupt-

verkehrsstunden zu wlhlen;
2. ouf olle freizumochenden Sendungen die Marken
vor der Einlieferung ouhukleben; bei Briefsendungen. Postonweisungen und Zohlkorten besteht
eine Verpnichtung hierzu ;

3. die Einlieferungsscheine vorher selbst ·auszufUiien; bei Wertsendungen. Postonweisungen und
Zohlkorten mull Tinte. Schreibmoschine oder Druck.
bei ollen onderen Sendungen knnn ouch Tintenstift
benutzt werden ;
4. dos Geld abgniihlt bereit zu holten. gro!lere
Mengen Popiergeld stets vorher zu ordnen und

bei gleichzeitigem Ein- oder Auszahlen von drei
und mehr Pos tonweisungs- und Zchlkortenbetriigen

sowie bei Entnohme von drei oder mehr Sorten von
Wertzeichen im Betrog von mehr ols 5 !111! eine
oufgerechnete Zusammenstellung der zu zohlenden BetrOge

vorozulegen;

5. bei eigenem stiirkerem Verkehr die besonderen
Einrichtungen (EinlieferungsbUcher, Selbstvorbereiten von Poketsendungen, Einschreibbriefen
usw.) zu benutlen.

A. Bei Ausfiillung der Spulte .. Gegenstund"
konnen folgende Abkiir:zungen ungewundt
werden:
A= Postouftrog. Bf= Brief. E= Einschreiben. Einschreib-.
Gspr = Gespriich . PAnw = Postonweisung. Pkt = Paket.
Pgt = Postgut. Pn = Piickchen, Tei = Telegromm. W= Wert.
Zk = Zohlkorte.

B. Die Post blttet,
I. fiir Postgeschiifte moglichst

nicht die Houpt·

verkehrsstunden zu w6hlen;
2. ouf olle freizumochenden Sendungen die Morken
vor dor Einlioforung ouhuklebon; bei Briefsendungen. Postonweisungen und Zohlkorten besleht

eine Verpflichtung hierzu;
3. die Einlieforungsschoino vorhor solbst ous-

zufUIIen; bei Wertsendungen. Postonweisungen und
Zohikorten muB Tinte , Schreibmoschine oder Druck,
bei allen onderen Sendungen konn ouch Tintenstift

benutzt werden;
4. dos Gold obflullhlt bereit zu holten . groBere
Mengen Popiorgoid stets vorher zu ordnon und
bei gleichzeiligem Ein- oder Auszohlen von drei
und mehr Postonweisungs· und Zohlkorlenbetriigen

sowie bei

Entnt~hme

von drei oder mehr Sorten von

Wertzeichen im Betrog von mehr ols 5 !11U oine
oufgerechnoto :Z:usommonstollung der zu zohlenden BetrOge vorzulegen;
5. bei eigenem stiirkerem Verkehr die besondoron
Elnrichtungon (Elniieforungsbilchor, Solbstvorbereiton von Poketsendungen. Einschreibbriefen
usw.) zu benutzen.
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Ic h bin seit 13. Oktober 1951 verheiratet , mit Gertrud Wei ss.
Marriage License No .27255/1951 Manhattan , City of New York.
Pbotokop1e dar Beache1n1gung anbe1.
Ich

20)

~
~

be ke1ne
,q ?>r'

h
.
a

Jk..A

Kinder-~-~,.4~/'(
~
f ·· ¥

e

I

A.

lA ..J.~~'""'Tl!f'C"h "Ettglttntl Vt'l1"Mri"etf, erhielt~rr'Forschungs 1-Uf':.'
"'ti'11'PiH~~~t-'irR-:~ am Clarendon La bora tory, Oxford Univers 1 ty,
O:xi' or
l-95fr·na"lrt
¥~~''EH'''IIi8~
~ Ic
1 seit 1946 ordent l iohe; Professor an der'Univers1ty

Chicago'! Chicago, Ill. U '·L rt

21)

,:r./(..//

1

An1iegend 1st farner main Antrag auf Wiedergutmachung in Form
eines gedruokten Formulars , daa ich vom Generalkonsulat in
New York erhalten babe und das ich ebenfalls ausgef'if1lt b.abe.

Dr. Leo Szilard

18 Anlagen. In Photokop1e: No.l ,2, 3,4, 5 ,6,7,7a,8,9,11,13,14,15,
17,19. In Ma sc hinenschrift 10,21.

STATEMENT ATTACHED TO FORM N- 4 00
re ( 2 )
I

, Pages l and 2

first arrived in t h e United St ate s on a n immi grati on visa

in New York , N. Y. on b oar d of S . S . Levi a than on December 25 , 1931.
I

left the United S tates from Ne w York , N. Y. on board of

S . S . Bremen on

1ay 4 , 1 932 and r eturne d on p ermit to reenter on board

of S . S . Olympic t o New York , N. Y. on February 21, 1 935 .
l eft the United States from IJew York , N. Y. on board of S . S .

I

Majestic on May 23 , 1 935 and returned on pe r mit to r ee nter on board
of S . S . Q,u e en Mary to New York, U. Y. on April 5 , 193 7.
le ft the United S tates from Ne w York, N. Y. on board of S . S .

I

Aqui tania on !lia y 1 2 , 1937 a nd returned on pe rmit t o re e neer on board
of S . S . Franconia on January 2 , 1 938 .
I have not b een absent at a ny o the r

Canada , leaving J-uly 3 ,1 9 38

time except for a trip to

and returning J uly 5 , 1938 .

re ( 9)
My l ast forei gn resi de nce preced ing my immi grati on in 1 9 31
was Berl in, Ge rmany .
Preceding my ent r y in 1935 I lived in London and Oxf or d ,
England.

CI ICUrO

•r 1Ll11Nl!.. - October 5 , 1 56

u.s .

W N trt TAX PAYr.rm'l'S

FGR NAZI D.t t GES
nshington, Oct . 4(AP )--- The government ruled today it will not collect inc o:no taxes o:-1 the damaf:es paid b

tho l'ederal • epublic of· Germany

to American victims of nazi 1» rsooution .
"ore tha.n 50 , 000 citiz ns and residents of this cou.."ltry
are entitled to such compensation, COi>1Inissioner Russell C. Harrington
of th

internal revenue service ostDnated.
Harringt on said the service has decided that the pa.ynants

covering damage to ''li.fe, boay , health, liberty, or to professional or

economic advancernentu do not r present taxable
tax la'f'rs.

inco.~le

under the federal

'11h a Corman governr.n.ent expects to pay about 3 -1/2 billion dol-

lars in Germany

nd elsewhere

a

restitution for the brutality, property

seizure , imprisonment , and other ari

s commi tted by the Ilitlor regi e .

T E LE PH ONE
COLUMBUS 5 - 2100

TELETYPE

NYI - 3265

100

w . 58! ~

ST. AT 6 !~ AVE . •

NEW YORK 19, N.Y.

(__

I;

7

\

)
NEW YORK CITY
MANGER VANDERBILT

•

MANGER W I NDSOR

SAVANNAH . GA .
THE MAN G ER

WASHINGTON . D . C .
MANGER HAMILTON

-

ROCHESTER. N . Y .

BOSTON . MASS .

GRAND RAPIDS. MICH.

MANGER ROCHESTER

THE MANGER

MANGER ROWE

MANGER ANNAPOLIS

-

MANGER HAY- ADAMS

CLEVELAND. OHIO
THE MANGER

Die Ubereinstimmung vorstehender Fotokople mit dem / der mir vorgelegten
Sduiftstiick - Urkunde

wird bestati t.
r

Chicago, den

11 rz. 19

195

(Unterschrift)

(Amtsbezeichnung)

gemaB § 37 a

Konsulargese~

ermachtigt.

Bescheinig.
Reg. Nr.

}11b/JY

Gebiihr Tarif

5c
534-02 E. Gebiihrenfrel. AusschlieBiich fur Zwecke derWie-dergutmachung von in der Zeit
von 1933-1945 aus nationalsozialistischen MaBnahmen erwachsenen Benachteiligungen .
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ie Ubereinstimmung vorstehender Fotokopie mit dem/ der mir vorgelegten
riftstiick - Urkunde

wird besUitigt.

(AmtsbezeidJ.nung)

gemaB § 37 a

Konsulargese~

ermachtigt.

Bescheinig.
Reg. Nr. .

']1ZJ;s3

Gebiihr Tarif

5c ............... .

0

534-02 E. Gebi.ihrenfrei. AusschlieBlich fur Zwecke derWiedergutmachung von in der Zeit
von 1933-1945 aus nationalsozialistischen MaBnahmen erw.achs.enen Benachteiligungen.

--- !

l~J -:17 1
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Die Ubereinstimmung vorstehender Fotokopie mit dem / der mir vorgelegten

~0

riftstiick - Urkunde

wird bestatigt.
Chicago, den

t

- ~I

195

(Unterschrift)

(Amtsbezeichnung)

gemii.B § 37 a Konsulargesel:j ermii.chtigt.
Besdleinig.
Reg. Nr.

J122JtJ

Gebiihr Tarif

5c

2

534-02 E. Gebtibrenfrei. AusschlieBlich fi.ir Zwecke der Wiedergutmadlung von in der Zeit
von 1933-1945 aus nationalsozialistisdlen MaBnahmen erWII!chsenen Bena<hteiligungen.
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Unterkuaft, Wcilaung - Laktanya IOU: ..~:~.~;?.:..... ..
Pamanente ·eriubais bis - Allanci6' Qiaf en~ly: ........./ '::t=-:: .....~.
Budapest, am./-f.

~- ....... 1917.
U. .ildlltll . .
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A ,.._...

a~Mraa:
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Die Ubereinstimm ung vorstehender Fotokople mit dem/ der mir vorgelegten

wird bestiitigt.
Chicago, den

gemaB § 37 a

Konsulargese~

ermachtigt.

Bescbeinig.
Reg. Nr. . ..

1!J.''./JY

Gebiihr Tarif
5c ..... ............

534-02 E. Gebtihrenfre i. AusschlieBlich fur Zwecke derWiedergu tmachung von in der Zeit
von 1933-1945 aus nationalsozia listischen MaBnahmen erwachs.enen Benachteiligu ngen.

Die Ubereinstimmun g vorstehender Fotokople mit dem/ der mir vorgelegten
Sd:uiftstiick - Urkunde
• l

...
' db estahgt.
s.·(;~"'"'/
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q

~0

Chicago, den

.s.,,

I

-J~. 195

a

Der Generalkonsul der Bundesrtp
Im Auftrag

Deutschland
~

7t C'L~

fUG

(Unterschriftl

(Amts bezeichnun g)

gemaB § 37 a Konsulargeseq ermachtigt.
Bescheinig.
Reg. Nr.

/

_).111/)

Gebiihr Tarif
5c ....... ....... ..

534-02 E. Gebiihrenfrei. AusschlieBlich fur Zwecke derWie.dergutm achung von in der Zeit
von 1933-1945 aus nationalsozialistischen MaBnahmen erw.achs.e nen Benachteiligunge n.
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Chicago, den

1. 1r . \9 ~9s
Bundesre~ub~ Deutschland
~
Im Auftrag

Der Generalkonsul der

It~ ~L{,
(Unterschrift)

(Amtsbezeichnung)

gemii.B § 37 a Konsulargesel3 ermii.dJtigt.
BesdJeinig.
Reg. Nr.

~/)1f,{J

Gebiihr Tarif

5c
534-02 E. Gebtibrenfrei. AussdJlieBlidJ fi.ir Zwecke derWiedergutmadJung von in der Zeit
von 1933-1945 aus nationalsozialistisdJen MaBnahmen erw.adJsenen BenadJteiligungen.

)at

ftbtrl)rufll
Grforlarrnng grcietttl.

ie Ubereinstimmung vorstehender Fotokople mit dem/ der mir vorgelegten
., .

..: .

riftstiidc - Urkunde

wird bestii.tigt.

7

Chicago, den

195
Der Generalkonsul der
Im

B~srepublik Deutschland
ftrag

-

IL~ t~
!Unterschrift)

.,
~

'

(Amtsbezeichnung)

gemaB § 37 a

Konsulargese~

ermii.chtigt.

Bescheinig.
Reg. Nr.

312PjJ2

Gebiihr Tarif

5c
534-02 E. Gebiibrenfrei. AusschlieB!ich fur Zwedce derWiedergutmachung von in der Zeit
von 1933-1945 aus nalionalsozialistischen MaBnahmen ei'Wiitchsenen Benachleiligungen.

'

wird 'bestatigt.
/

__..Chicago, den

195

(Amtsbezeidmung)

gemaB § 37 a Konsulargeseq ermachtigt.
Bescheinig.
Reg. Nr. .

?1J(/[J

Gebiihr Tarif

5c
534-02 E. Gebtihrenfrei. AusschlieBlich fur Zwecke derWiedergutmachung von in der Zeit
von 1933-1945 aus nationalsozialistischen MaBnahmen erwachsenen Benachteiligungen.
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An das Generalkonsu lat der Bundesre puo l ik Deutsc:hla.ud,

Ne':idef'k C4-t.. '~ ·

Antrag auf Wiedergutmac hung
nach dem Gesetz zur Regelung d e r Wiedergutmac hung nationalsoziali s tischen Unrechts ftir die im A usl ~ nd lebenden Angehdrigen des offent1ichen Dienstes vom 18 .3.1952 (Bundesgese tzbl.
I S.137) und nach dem Gesetz vom 11.5.51 (Bundes 3e sbl.I S.29l)

===~===============T=============T=============T==============

1. des GeschadigT
ten Zuname
Vornamen

~

.(1-/L-

+1<

Szilard, Leo

I

I

t

------- ---.;2~

Im Fa11e des
Todes des Gesch a digten:
Zuname, Vornamen
a) der Hinterb1iebenen
( Wi twe u.
Waisen)
b) der Erben

I

l1etzte d e ut- fGeburtsta g u.:jetziger Wohn;sche Amtsbe- :-ort
lsitz od.dauern1zeichnu ng
:
/ 1 ., : der Aufentha1 t
f "'"' 1
: .fvt'Y If
c) I~' ·l· (Staat, Ort,
\
'""Yl 1)-../.Uf~
l
;strasse u.Haus1 ,[ {1)1~v-l
:
.
l Nr • ) .fo-y?/~~
1
:Privatdozent : ll.Feb.l898 : "{J.~ 5 fla..at~·Q7-tbJs~
. . . t:
Budapest
i L Ch1elige '-a7' Ill. a
Geburtstag und -ort
;jetziger Wohn;sitz oder dau;ernder Aufent: ha 1 t (Staat,
;ort, Strasse
;u. Haus-Nr.

l

I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

t

I

3. Fami1iensta nd +)
a) des Geschadigten :
1edig, verh e iratet seit,
verwi t w ~t
geschiedenl3~dihober 1951.
b) des Antra g ~ g , verheirxu~xxxxxx
verwitwet seit
geschieden seit

4. Kinder,

Vornamen

Ke1ne.

fiir die Kind er zusch1a g -Waisenge1dbea0tragt wird:
1
I
I
Geburtsta g :lbe f indet sichl Hohe des
;in der Schul-' ei genen
:oder B erufsau~- Ein:bi1dung
kommens

'
I

5.

Staatsan~ehorigkeit

des Gesch:idigten :
a) deutsche Staatsangeho ri gkeit:
wenn nein, wann und wie ver1oren:ver loren duroh Ausb6rgerung
vb) fremde Staatsang ehori ~ keit und w e~Wll~hen 1934 und 1942.
wenn ja, wann und wie erworben:
u.s.A.
29. r lrz 1943 durch N tural1s1erung.
+) Nichtzutreff endes streichen

-2-

6.

Staatsangeho rigkeit des ~ ag stellers
a) deutsche Staa tsangehorigk eit:
wenn nein, wann und wie verloren:
b) fremde Staatsangeho rigkeit und welche:
wenn ja, wann und wie erworben:

7.

a) Wann aus DeutschlRnd aus gewandert und wohin:
1933 nach
Letzte Anschrift in Deutschla nd:
England
Seit wann im jetzi ~ en Aufenthalts¥~~g,ck Haus, Berlin-Dahlem
b) Beim Wechsel des Wo hnsitzes oder dauernd~%38
Aufenth ~ ltes in a u sse rdeutschen Landern:
Einzelanga ben Uber Land und Dauer des Aufenthaltes : ~
in England von 1933 bis Ende 1937. Verzogen nach USA ~ 19~.
c) $~~~~~~it auc h ein Wohnsitz oder dauernder
Aufenthalt in Deutschland, wo (Anschrift) und seit
wann:
Neiri.

B.

a) Dienstf dhiekeit oder Dienstunfah igkeit des Geschadi gten:
b) ggf. seit wqmm dienstunf a hig:
c) festgestellt durch:

9.

Ist die Di onstunf ahi 3 keit durch nationalsoz ialistische
Verfol gungsmassna hmen eingetreten:
wenn j a , Zeitpunkt und Art der Massnahmen:

10. Zeitpunkt des Todes und Sterbeort des Geschadigten :
ll. Ist der Tod (Nr.lO) durch netiona lsozia1istisc he Verfolgungsmassnah men eingetreten:
Wenn ja, Zeitpunkt und Art der Massnahmen:
12 •. a) Be i welch er Behorde oder Di e nststelle (Bezeichnung u.
Ort) bestand zur Zeit der Schadi gung das Dienst- oder
Arbeitsverha 1tnis:
Preissischea Ministerium fOr Wissensohaft
b) itinfi9tuf&rW-~;s~<inde:

13. a) Zeitpunkt und Art der Schad igung (vg1~§ 5 d.Gesetzes v.
11.5,1951) unter Angabe der Vorschrift,. auf die die
scha di_gende rilassnahme ge stUtzt war:
."R

!icbn

o>G.f'llgru.-zs-UfW

~

..n..;· ,-J;

rl,

v

..nr"'"'•s-.:>ienegifh.i~en~r
0

Bn.tziehung der Lehrugung :.

f"

b) f~u~rvm1Nb"Y%~¥a.9~che die Schadigung verf Tfg-t-nat :
Preusaischer Min ister fUr Wissensohaft ,Kunst
und Volksbildung .

-314. Falls der Geschadigte oder der Antrag~teller +) der NSDAP
(einschl. der A usl ~ ndsorgn nisation) oder einer ihrer Gliederungen angehort hat:
a) 'Nann e ingetre ten:
b) Bezeichnung der Orga nisation:
c) i~mt

d) War die Hitgliedscha ft durch vora usgegangene Verfolgungs- oder Unterdruckungsma s sna hmen bedingt: ++)
e) Hat der Gesch ~digte trotz Mitgliedschaft den Nationalsozialismus bekampft und ist er deswegen verfolgt worden: ++)
15. Im Falle strafrechtlicher oder dienststrafrechtli cher Verurteilung des Gesch ~ di g ten:
a) Zeitpunkt der Bestrafung:
b) Strafmass:
c) StrafgrUnde:
d) Dienststelle, welche die Strafe ausgesprochen hat:
e) Aufhebung des Urteils durch:
am:
Aktenzeichen:
16. Schul- und Berufs a usbildung des

gesch ~ digten Beamten,. Angestellten oder Arbeiters:
I
I
1\ rt der Schulen, ''I
'
Ort
l Wann besuchtlWelche Pru-:Datum
: von - bis
l.fungen ab- ;der
'.II
:
:gelegt
I·
:Pru- 14.8.1922
Friedrich Wilhelm
:
:fung
''
'
'lDr.Phil. in:PruUniversitlft : Berlin ll920- 1922
I
I
:fungs"""Dissertal Physik
I
I
:e~geb-tion:eximia
l n1s: oral:cum laude.
''I'
'''·I
i

I

17 •. Beginn des Vorbereitungsdien stes am
Ende des Vorbereitungsdien stes am

..........•••

als

die vorgeschriebene Prufung fur die
wurde abgelegt am:

(Laufbahn)

+) Nichtzutreffendes streichen bezw •. fiir jeden besonders zu
beantworten,.
++) Werden die se Fragen be jaht , . so ist der Sac h ..

v erhalt, notigenfalls auf besonderer Anlage, ausfuhrlich
darzustellen.

-4Zu 17.
Ernennung zum Beamten auf Widerruf

auf Kundigung +)
als

...............

am •••••••••.•• •. • ..

erste planmassige Anste llung- Einstellu.n g- als
Berufssoldat +)
als

...............
. ..........................
am • •••••••••••• •• • •

in Besoldungsgr uppe (Bes.Gr.)
mit einem Besoldungsdi enstalter (BDA) •••••••••••• ••••••••
~

Beforderung am
II
II

in BesoGro••••• •mit BDA.vom •••••

...... ...
.......... "
••••••••• o

It

'

"

II

II

II

...... "
........
~

II

II

"

• ••••

"

"

•• •••

18. Beschaftigun gszeiten (auch ausserhalb des offentlichen
Dienstes:
A

B

C
I

Be scha.fti gungsbehorde bezw.
il. rbeitgeber

Art der Beschaf- lil. mtsbeti gung, ReGhts:zeichnung
stellung (Beamter:
auf Lebenszeit,
:
auf Zeit, auf Wi-:
derruf) usw.
:

Friedrich Wilhelm: Privatdozent
Un1vers1t§t,
:
Berlin
:I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I

I
I

E

D
I

l Be s. Gr. l von

:verg.Gr.: bis
:TOA
:
\TOB
:
I

I

I
I
I

I
I
I

lPr1vatdoz.
I

Siebe Anlagen.
I

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I

I
I
I

I
I
I

I

I

I
I

I
I

I

I

I
I

I
I

I

I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

I
I
I·

I
I
I

I
I

I
I

I
I
I I

I
I
I

I

I I

I

I

c) Wie ha tte sich die re c elma ssige Laufbahn
des 3e schAdig ten Beamten, Angestellten
oder Arbeiters ohne die Schadigung bis
Vorauss1chtl ioh Bet'8rd6Nht3·~~Si¥6¥a~"htllohen Prot'essor vor 1940•
und voraussichtl ich zum Ordentl1chen Professor vor 1943.
---

-

4,

-519. a) Wehrdien stzeit

vom

bis

b) Kriegsdie nstzeit

VOID

bis

c) Arbeitsdi enstzeit

VOID

bis

20. a) In der Wied er gutma chung ssache i s t noch nicht -bereits
durch

+)

am

entschied en
b) Welche BezUge (einmalig oder laufend) sind oder werden
auf Grund der Entsc heidung gezahlt und durch welche
Kasse:

--------------------------·
21. Kasse ---------die Versorgun
gs bezlige oder
(z.B. Unterstut zung en)
a) Zur Zeit zahlt:
b) zuletzt gezahlt hat:
c) Monatsbetr ag der Bez Ug e:

andere Bezlige

22. Beantragt wird: +)
a) Wiederan stellung - Anstellun g - als
b) Gewahrung der Rechtsste llung, die bei regelmass igem
entwederV erlauf d er Dienstlau fbahn voraus s ichtlich erreicht
worden ware, nti mlich
c) Fa lls Nachholun g von
Beforderu ng
zum

BAi\§t'§.J~~SJ~ctlilrd

Bes.Gr,

Professor .

ab

II

II

II

II

"

"

d) An Stelle der ~ iederanstellung die Belassung im Rubestand (§ 4 des Gesetzes v, 18.3.l~~~g in den
oder

xx.xxxxxxxxxx

e) Neuberedh nung

~

Wiedergewa hrung des Ruhegeha lts

f) Ge wahrung - Wiederge wahrung der Hinterblie benenbezi .ige
g) Ge vv ahrung einer EntschEidi gung f lir die Zeit vom
1.4.1950 bis 31.3.1951 :
___________aJ=a~.~~~ll a nac~ dam Gesetze v.23.12.5 5.
+) Nichtzutr effend es streichen . hi'~'uD~~r~~~~~tl~gte kann
seine Entschlie ssung hierliber noch binnen 3 Monaten nach Zustellung der Wied er gutmachun gsentsche idung treffen.

-6-

23. Auf welches Konto soll e n etwa ige Versorgungsbeziige gezahlt werden:
a) im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder in Berlin (West) :
b) Im

Ausl~nd,

soweit Tra nsferi e rung moglich:
fe 1

.

__KruttJ4_

24. Bl~ iiHmlPl~eMaB.9fat~~# ~ ~~&f8-l!i~~nYRfi~l!b ~ t1Y ~auch
Nachweis der Dienstzeiten) sind mo glichst durch Urkunden•
Anstelluns surkund e n, En t l a s s unc sverf i~ ung, Heira ts-,
Sterbeurkunde usw• - in Urschrift oder beglaubi g ter Abschrift oder ~hotokopie zu be we isen; ggf. sind Zeu5 en mit
Anga ben ihr er Anschrift zu benennen.

S1e he Anla gen

- - -·-- ·--· -- - - - Di e vorstehenden Anga ben ha be ich nach bestem Wissen und Gevvi ss en gema cht.
Es ist mir bekannt, dass die Wiedergutmachung verwirkt, wer
wissentlich oder g rob fahrlassig f a lsche oder irrefiihrende Ang ben iiber die Scha di .::;ung ge macht, veranlasst oder zugelassen
oder zum Zwecke der Tauschung sonstige f ii r die Entscheidung
erhebliche Tatsachen verschwiegen, entstellt oder vorgespiegelt ha t, oder
wer einen Zeug en oder einem S achverst ~i n d ig en oder einem Mitg lied der iiber die Wiedergutmachung entscheidenden Stelle Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt, um ihn zu einer falschen Aussage oder einem falschen
Gutachten oder zu einer Ha ndlung zu bestimmen, die eine Ver~
letzung seiner Dienst- oder Amtspflicht enthalt.

(Unterschrift des Antragstellers)

Dr.Leo Szilard,

,
~-

L

-

u:.

•

·~

An das Gene r a lkonsulat der Bundesrep ublik Deutschla nd,
New York
AntraG a~f Wiedergutm achung
nach dem Geset z zur Regelung der Wiedergutm achung nationalsoziali s tischen Unrechts flir die im Aus1 2nd lebenden Angehjrigen des offentlich en Dienstes vom 18 ,3,1952 (Bundesge setzbl,
I S.l37) und nac /h dem Gesetz vom 11.5,51 (Bundes ge ~bl.I S.291)
f~.;k,J(

' '/ .

,

1

"' /

~

0

Maschinens chrift oder Blocksch rift erbeten
===3===============f=======~=E===T======~====

==T=~==~====E===~

1. des Geschadig~
ten Zuname
Vornamen

I

I

I

lletzte deut- :Geburtst a g u.:jetzig er Wohnlsche fl. mtsbe- :-ort 111-~ T~ :sitz od,dauern lzeichnun g
:
,, ~~~er Aufenthal t
?~,4-.~r/~t;tP o,.(Staat,O rt,
0

l
! ,t.:;r- P'T>:' ' 1-d

~;~)sse u,Ha~s: 11 rJ 1::

•
l. / . , .J /.)
"'
~~ ~ /~

: ,1
I

-~----------;,....1

'

1

/'. /~

J
r

l
C/~ ?,#'
:jetziger Wohn:sitz oder dau:er
Aufenta lt (Staat,
:ort, Strasse
:u. Haus-Nr.

Geburtsta g und -ort
Zuname, · Vorna men
a) der Hinterbliebenen
( Wi twe u.
Waisen

1

I
I
I
I

I
I
I

3. Familiens ta nd +)
a) des Geschadig ten:

ledig, verheirat et sei t, 196""' 3

•tor'si"t\fe b selt

g.Qschit~?d'iJ};l

se::b

b) des Antragste llers: ledig, verheirat et seit
verwitwet seit
geschiede n seit
-------------------~-----~-------0 -----------o-----------------

: flir die Kinderzus chlag -Waisenge ldbea~tra g t wird:
1
I
I
Gebur~a§,:...'befinde
reh: Hohe des
~
chul- 1 ei g enen
loder Beru ~~~- Ein.
/bildung
: komm&n~

1

I
I

I
I

5. Staatsang ehorigkei t des Geschddig ten:
~
a) deutsche Staatsang ehorigkei t:
~ ;
wenn nein, wann und wie verloren:
,._v,;. ~''-? •1 '
ve) fremde S taatsangeho ri ~ keit und welche:
t(,S, Jq
wenn ja, wann und wie erworben:

+) Nichtzutr effendes streichen

'

.
- -2-

6.

S taatsan g eh ~ ri g keit

des

~ ntr ag stellers

a) deutsche S taatsa ng eh~ri gkei t:
~l"b'~ {('c..< ~ /lfJ
wenn nein, wann und wie verloren:
~· ~,). U.... ,.,.f<,.,.
'
b) fremd~ S t aa ts a ng e h~ ::i gk eit und welche:
/
. h nr~wenn Ja t wann und Wl e erworben:
~

/'

7.

lti'13
~

a) Wann aus Deutschla nd aus gewa ndert und wohin:

~~~
~

/q~

Letzte Ansc hrift in Deuts chla nd:
Seit wann im jetzig en Aufentha ltsland: ~
b) Beim Wechsel des Wohnsi tzes oder dauernden
/#)J~
Auf entha ltes in a u ss er deutschen L~ndern:
Einzelang8ben Qb e r Land und Dau er des Aufenthaltes:
/ __ '~....-v-r( /IJ?."J ~ /~3cP, // ,J''I- /4
~ j'e4'f~·
c) Besteht zur Ziit auch ein Wohnsitz oder dauernder
Aufentha lt in Deutschland, wo (Anschrift) und seit
wann:
8.

a) Di e nstf tihi gkei t e-ei e1 'Blerm t anr~.tr!lgltE!''t t des

J

~ t5 t e>tr:-

Je..1-g<§f: . .

ire~u-nM-hi...g :

e

~~.w·e_s,tg-a s .-t:e

st die
Ver

~

_,v::)

w:: cb :

Di e n s tunf~hi 3 keit

durch na tionalsozialist~ scne ~
sma ssna hmen eing etrete ·
~·~~.r~1a
~ssnahmen:

Wenn ja

Ivla-s~ na hme n :

l2 • . a) Bei welcher Beh~rde oder Di enststelle (Bezeichnung u,
Ort) best a nd zur Zeit der S ch~di e ung das Dienst- oder
A~ eitsverh~ltnis:

·~ --~·-,;£-

/~ · ~ ~ y~ , ~
b) ietzte Pensionsre gelung s oenorde:

•

~

~·~M

13. a) Zeitpunkt und Art der Sch a digung (vg1.§ 5 d,Gesetzes v • .
11.5.1951) unter Anga be der Vorschrift, auf die die
sc h ~ d.i g e nde lV
Ias snahme ge st Qt zt war:

Be~_eichy~g

b)

der

sch2~d igend~ V~rftigu!J£.~ ~,J'<' oo>r

~s- ~,..~ f~ p--/.)
Anga be der Dienst~tel1e,

1/4-n ~~til""
we1che die Sch~digung ver-

f ligt hat:

1 _...

~~'/~~ pc;..~

,

~~

t

•

-3-

14.

ls der Geschadi gte oder der Antra gsteller +) der NSDAP
(eins ~
er Au s l a ndsorgrmisation) oder einer ihrer Gli-ederun gen a ng en~~t hat:
a) wann eing etreten:
~
b) Bezeichnung der Orga nisation:
~~
.
c) /1. mt
.-d) War die Mit gliedscha ft dUPcli vora usgegangene Verfolgung s- oder Unterdr"
ng smas sna hmen bedingt: ++)
r

e)

igte trotz Mitgliedschaft den Nationals bekampft und i s t er deswegen verfolgt wo -

15.

dienststrafrechtli cher Ver-.
a)
b)
c)
d)

atts esprochen ha t:

e)

durch:
am:
Aktenzeichen:

16 . Schul- und Berufs a usbildung des gesch2digten Beamten, Angestellten oder Arbeiters:
I
I
I
I
1\ rt der Schulen,
Ort
Wann besuchtiWelche Pru-:Datum
I
von
bis
:fungen ab- lder
,
'II
:gelegt
'PriiI
I
I
'
:fung
I
I
I
I
•
Pri.iI
I
1
I
I
:fungsI
I
I
I
•ergebI
I
I
\nis:
I
I
I

I

I

I

I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I

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

Beg1rt
~
Vorbereitungsdien stes am • • • • • • • • • • als
£nde des Vorberei t ung$dienstes am

---

die vorgeschriebene Pri.ifung fcrr die
g-e egt am:

(Laufbahn)

+) Nichtzutreffendes streichen bezw. fi.ir jeden besonders zu

beantworten,
++) Werden diese Fra geri bejaht, so ist der Sachv erhal t, noti.g enfalls auf be sonderer Anlage, ausfi.ihrlich
darzustellen.

'

.
-4Zu 17.
Ernennung zum Beamten auf Widerruf

auf Klindigung +)
als • • • • • • • • • • • • • • •
am • , •••••• , •••••••

erste planmassig e Anstellun g- Einstellu ng- als
Berufssol dat +)
als • • • • • • • • • • • • • • •
am ••••••••• •••• • • • •

in Besoldung sgruppe (Bes.Gr,) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• • ••
mit einem Besoldun gsdiensta lter (BDA) ' • • • • • • • • • • • • • • • • • & &
Beforderu ng am •••••••.•• in Bes,Gr ••••••• mit BDA.vom
II

• • • •••• • ••

II

•••••••• •

•

" " "
" "

• ••••••
'

.. ....

II

II

II

"

II

II

"

......
...' .
•• •••

18. Beschafti gungszeit en (auch ausse rhalb des of fentlichen
A

B

Dienstes:

c

F

D

Art der Beschaf- 'lAmtsbetigung, Rechts:zeichnun g
stellung (Beamter:
auf Lebensze it, l
a uf Zeit, auf Wi-:
derruf) usw.
;

Beschafti gungsbehorde bezw.
Ar beitgeber

':Be s, Gr.

von
1
:verg,Gr. : bis

I
I
I

I
I

I
I

I

I

I
I
I
I
I

I
I I I
I
I

I

'
I

I

I
I

I
I

I

I

I
I
I

''
I

I

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

I

I
I
I

'

I

I

I

I

I
I
I

I

I
I

'
I

I
I

I

I

I
I

I
I

---------

I

'

----

I
I

I

I
I

I
I
I
I

I

''

I·

I I
I

,
I

I

- - -:1 - ----1
I
I
I

I

'

'

z

I
I

I

I
I

I

:
l

I

{

I

:TOA
:TOB
I

I

' I
I

E

I

c) Wie ha tte sich die re ~ elma ssige La ufbahn
des g escha digten Beamten, Angestell ten
oder Arbeiters ohne die Schadi&ung bis
~ zum 8. 5.1945 ,.. ~e ;ta.J,J;~ . · /' / "

___....,...- v. . )'
¥

J

...

? t-

£-.--"2.-

,

~'

/

'

/"

t.. "'

~

/

, ,

"""'

. . ..

-5-·

19. a)

vom

18

! tf/rF

bis

Wied e r gutma chung ssache i s t noch nicht

b)

inmalig oder lau
Entscheidung gezahlt

der Bezl.ige:
22. Beantrag t wird:

"'

~) G~wahrung

:er Re chtsstellung , die bei re gelmassigem
Ve rlauf d er Dienstla ufb a hn voraus s ic tlich erreicht
worden ware, n a mlich
~~
1.
f

~

c) Fa lls Nachholung von Be f orderungen beantragt wird
Be f orderung
zum
Bes .Gr.
ab ,.

II ./\~,

!I

~ d)

11

"

{

--::_!1
!1..-~-----_--------~

----

,--..,

Lt

"

An Stelle der Wiederanstellung die Belassung im Rubest a nd ( § 4 des Ge setzes v~ 1 8 ,3~1952): ++)

"'C t We ~ r e-d h t'ttt"rl

g) Ge wa hrung e iner Entscha di gung f iir {!ie Zeit vom
1.~.1950 bis 3 .3.1951:

t~

\

~~

I

streichen~
++) Der Gescha digte kann
seine Entschliessung hieriiber noch binnen 3 Monaten nach Zu-

+) Nichtzutref f endes

stellung der Wiedergutmachungsentscheidung treffen.

/

.... "'

. ..

23. Auf welches Konto sollen etwa ige Versorgungsb ezlige gezahlt werden:
a) im Gebiet der Bundesrepub lik Deutschland ~~~~~~~~

~:

J /

7.Jif

b) Im Ausl c::md, sowei t Tra nsferi e rung moglich:

~ f'?.-_, < -t:?'e tu £t

"'

f.. y_

~ r

A

.#/
/t/ •

24. BegrQndungen und Be w eise~ Die t a ts a chlichen Angaben (auch
Nachweis der Dienstzeiten ) sind moglichst durch UrkundenAnstelluns s urkunden, En t l a s s unc sverf iigung• Heirats-,
S terbeurkunde usw. - in Urschrift oder beglaubigter Abschrift oder Yhotokopie zu beweisen; ggf~ sind Zeug en mit
Angaben ihr e r Anschrift zu benennen.

~

----------------------------------------------------

Die vorstehenden Anga ben h a be ich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht.
Es ist mir bekannt; dass die Wiedergutmac hung verwirkt• wer
wissentlich oder grob fahrlassig falsche oder irrefUhrende Ang ben Uber die Sch a di ~ ung g emacht, veranlasst oder zugelassen
oder zum Zwecke der Tauschung sonstige f ii r die Entscheidung
erhebliche Tatsachen verschwiegen , entstellt oder vorgespiegelt ha t, oder
wer e inen Zeug en oder einem S achverst ~ n d igen oder einem Mitg lied der Uber die Wiedergutmac hung entscheidend en Stelle Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt, urn ihn zu einer falschen Aussage oder einem falschen
Gutachten oder zu einer Ha ndlung zu bestimmen, die eine Ver~
letzung seiner Dienst- oder Amtspflicht enthalt.

(Unterschrif t des Antragstelle rs)

t..
7;

.. --

.
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FRI TZ - HABER- I NSr iTU

-Ert lVlAX- FLANCK- GE SElLcCHA FT
- Der Direkto r Berlin- Dahl e m, den
Far adayw eg 4- 6

7 . 6. 1956

Tel . 76 28 03/04

An das
General konsula t der
Bundesr epublik Deut s c hland
Chicago /Illino is
USA

Herr Dr. Leo Szilard in Chicago (The Quadran gle Club, The
Univers ity of Chicago ) stellt, wie er mir schreib t, auf Grund
des deutsche n Gesetze s zur Regelun g der Niedergu tmachun g nationa lsozialis tischen Unrecht es f~r die im Ausl and lebende n Angehor igen des offentli chen Dienste s den Antrag, da s ihm die Bundesregierun g fUr die Zeit nach seinem Aussche iden aus seiner derzeitigen Stellung an der Univers itat Chicago eine Altersv ersorgung zusiche rt. Da die Annahme dieses Antrage s davon abhangt , ob
der Antrags teller Aussich t gehabt hat, in Deutsch land hauptam tlicher Hochsch ullehrer zu werden, beschei nige ich h iermit folgendes:
Ich habe Herrn Dr. L. Szilard wahrend seiner Tatigke it als
Privatdo zent an der Friedric h-Wilhe lms-Un iversita t personl ich
gekannt und bin oft mit ihm zusamm engetrof fen. Dies gilt insbesondere von den 3 Jahren, in welchen er aus oerdem noch Assista nt
am Institu t f Ur theoreti sche Physik dieser Onivers itat war; ich
war namlich damals zusammen mit Erwin Schrodi nger Direkto r des
genannt en Institu tes. Szilard wurde allgeme in ala einer der Begabteste n unter dem zahlreic hen physika lischen Nachwuchs angesehen, den Deutsch land damals besa s. Seine Fahigke iten lagen
sowohl auf dem Gebiete der Theorie wie dem des Experim entes. Er
hat seine Umgebung oft in Staunen gesetzt durch die Origina litat
seiner Ideen. Jeder prophez eite ihm eine schnelle akademi sche
Laufbah n. Nir be t rachtete n s einen Fortgang a ls einen schweren
Verlust der deutsche n Wi s senscha ft.
Seine weitere Entwick lung in England und Amerika hat diese

b.w.

Einsohatz ung vollauf gereohtfe rtigt. Er g ehorte bald zu den bekannteste n Forschern auf dem Gebiete der Kern-Phys ik. Seine Beteiligung an deren Nutzbarma chung als Atombombe und im Kern-Reak tor ist h eute schon in die Ge s chichte ei ng egang en. Die g enannte
wissensch aftliche Bedingung fUr die Bewilligu ng einer Pension ist
also bei ihm im vollsten Ma sse erflillt.

Jr v . £

C1MJL_

(Prof.Dr. M. von Laue)

THE UNIVE RSITY ' OF CHICA GO
CHICAGO 37 ·ILLINOI S

15 June 1956
To the German Consula te General
8 South Michigan Avenue
Chicago , Illinois
Dir ,
I am writing to you with referenc e to the applica tion of
Dr· . Leo Szi l ard re lating to "\'Jieder~utmachung " to which this letter
will be attached . I understa nd tha~ in cases of this sort you
welcome an expressi on of opinion on the part of those colleagu es
who have known t '!e applican t at the time when he was Pri vatdoze nt
in Germany and, i n addition , have had an o portunit y to follow his
career after he left Germany . Inasmuch as the above mention ed
circili~stances hold in my case, I believe it is appropr iate
for
me to make the followin g statemen t .
I have known Dr . Szilard persona lly and professi onal ly when
Dr . Szilard was a student of physics while I myself was rivatdoz ent
at the Univers ity of Berlin. Even at that early time, he impressed me as a man of unusual gifts and abilitie s. Later on
when he was As sistent at the Institut e for Theoret ical ' hysics at
the Univers ity of Berlin, I t'las in close contact t'li th him and
had occasion to observe his academic performa nce i n lectures and
seminars . By the time Dr. Szilard became Frivatdo zent for physics
at the Univers ity of Berlin , I was convinc ed--on the basis of his
early achievem ents and general accomp l i shments --that he could
look forward to a brillian t Q :~~emic career in Germany . From the
time on, when he obtained his doctor's degree, Dr . Szi l ard himself
has always regarded the pursuit of an academic career as his main
professi onal aim.
Dr . Szil~ rd went to England i n 1933 and I left the Univers ity
of Goetting en a.lso in l933. I did not see Dr. Szilard again until
1939 . By that time, he Has a nuclear physici st of interna tional
standing . Dr. Szilard became a leading fi gure in the United States
in the work aimed at setting up a nuc lear chain reaction in uranium .
Hls work brough him to Chicago early in 1942 at a time when I was
on the staff of the Univers ity of Chicago and, from then on, I
fo llowed his further progress at close range .

-2-

Dr. Szi lard's leading role in the develop ment of atomdc
energy is a matter of histor ical record and genera lly known
beyond the narrow circ le of worker s in this field . I can say
with great assuran ce that, if Dr. Szilar d's academ ic career
had not bemsto pped in Germany in 1933 by the Nation al Social ist
laws , he would have obtaine d a full profes sorship (Ordina riat} at
some of the German Unive rsities . To me, it is inconc eivable that
such a profes sorship could have bee~ denied to him in the face
of his extrao rdinary achieve ments.
Very truly yours,

.J~~J~ .

James Franck
Prof ., hys . Chern., Em.
JF/dh

Subscr ibed and sworn to before me this ) S,....

day of .J..unE- 1956

lilY C o MMts••o" Ex"'""• JuLY 18,

I <f S"'8

UNIVERSITY

OF

MANCHESTER

DEPARTMENT

ECONOMIC

AND

DOV ER

OF

SOCIAL

STUDIES

STREET
MANCHESTER, 13

30th June 1956
TELEPHONE:

ARDWICK

2 6 81

To the German Consul General,
8 South Michigan Avenue,
Chicago, Ill.
Sir,
I refer to the "Antrag auf Wiedergutmachung"
by Dr. Leo Szilard, The Quadrangle Club, The University
of Chicago, to which this statement will be attached.
I knew Dr. Leo Szilard while he was Privatdozent
f~r

Physik at the University of Berlin.

At that time I was

"Abteilungsleiter" at the Kaiser Wilhelm Institut f\ir
Physikalische Chemie, in Berlin-Dahlem.
I am writing to atte st that Dr. Leo Szilard
moved in the course of the year 1932 to the Harnack Hause
in Berlin-Dahlem and that he

i~ved

there until the end of

March 1933 when he went on a trip abroad from which he did
not return to Germany . •

Professor of Social Studies.

Beur_i,-Reg

Nr.&d~Z

rpyto)

boira C ns ulat
puolil< Deutschland

, . ~ lp .

Der Polizeiprasident in Berlin
-Einwohnermeldeam t-

G) Berlin-.......~-~-IIlP~J.tJ:<:>.f. ......... , den ... l.4....Juli .. 19 ..56 ..

T.empelh.o.f .e.r ... .Damm ... .1.':':':.7.. ..Z.immer ... 2.04.3 .........
Fernruf: 66.00.1.7... , App • ..2..8..1..4...

EMA.32.04 Tgb.Nr.I/10049/56
An
Herrn Leo S z i 1 a r d
The Quadrangle Club
The University of Chicago
Chicago 37, Ill./USA.

Betrifft:.

tlbersendung einer Aufenthaltsbescheini gung.

Sehr geehrter Herr Szilatd
In Beantwortung Ihres Schreibens mu.B ich zu meinem Bedauern mitteilen,
da.B die geringen Reste der erhalten gebliebenen alten Kartei aus der
Zeit vor dem 8. Mai 1945 keinen Hinweis auf Ihren frliheren Berliner
Aufenthalt hier sowie bei dem fur Be rlin-Dahlem zu s tandigen PolizeiRevier enthalten.
Da Aufenthaltsbescheinigungen nur an Hand vorhandener Meldeunterlagen
gefertigt werden ko nnen, bedauere ich, Ihrem Wunsche nicht entsprechen
zu konnen, stelle jedoch anheim, dieses Schreiben zur Vorlage beim
Entschadigungsamt zu verwenden.
Mit vorzliglicher Hochachtung
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Humboldt -Universi tiit zu Berlin
Archlv

Berlin W 8, Unter den Linden 6

Berlin , den 10 . 7 . 1956
- A 07/56 -

Herrn
Profess or Dr . Leo Szilard
Th e Quadran gle Club
The Univers ity of Chicago
C hi c a g o 37 , 111
Betr .: Tatigke t als Privatdo zent an der Univer s it a t Berlin
"Bezug : Ihr Schreib en vom 27 . 6 . 1956
Sehr geehrte r Herr Profess or ,
' hiermit bestati ge~wir Ihnen , dass Sie sich am 17 . 5 . 1927 in der
Philosop hischen Fakulta t der Univ ersitat Berlin fur Physik habili ti.ert ha ben .
Am 23 . 11 .1 933 wurde Ihn en auf Grund einer Verfligu ng des Preuss .
Mi nisters fur 'iissensc haft , Kunst und Volksbi ldung die Lehrbef ugnis
entzo R" en •

....

,~,

I ::..:mboldt-UniversiUH zu Berlin
Archiv

Berlin, den 2.1 0.56

Berlin W 8, Unter den Linden 6

- A 08/56 Herrn Professor
Leo S z i 1 a r d
The Univ ersity of Chicag o
C h i c a g o 37, Illinois

Betr.: Tatigkeit als Assistent am Institut fUx theoretische Physik
Bezug: Ihr Schreiben an den Herrn Rekt or vom 5.9 .1956
Sehr geehrter Herr Professor,
von der Kader-Abteilu ng wurde uns Ihr Schreib en zugele itet , na in
Ihrer Pers onalakte die Assi stententatio;k e' t nicht verrner kt ist .
Auf Gr1nd der Ano:ar~n in I hr em Habilitation avor P'ane bcst a ti een crir,
dass Sie seit }!;nd e des Jahres 1924 ( genau es Dat um ist nicht zu ermit teln) bis zu Ihrer Habilitation am 17 . 5.1 927 al~ Assistent am Institut
fur t heore tische Physik an der Univer~it a t Ber1in t ati g eft1esen sino .
Ho chac htungsvol l
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DER P R ASI DE T
Gott ing en, d en 5. Juli 19 56
Bun sen s tra sse 1
An das
Gene ralk o n su l at der Bundesrepu bll:k Deuts c h land
Chi c ago

I

,\
U. S. A.

,.~

··~'~"

In ei n e m Sc hre ibe n v om 3 . J uni 195 6 h at mir Herr P rofessor
Leo
S z i 1a r d
von d e r Un i versity of Chic a g o mitgeteilt, d ass
e r, we nn er in C h i ago in d e n R uh e stand versetzt wird, e i ne
Pe nsi on von 8 113 . - im Mo n at bek a me. Di es kommt daher, dass
P rofess o r Sz ilard ja erst 1946 z um Profe ssor i n Chic ago ernannt
wurde.
ac hdem nun in Deutschland e i n Ges et z herausgekomm en i st, nach
wel c hem frtihere deutsche Pri vatdoz e nten eine Pension bekommen,
wenn anzunehmen war, d as s sie w a hrend ihrer akade mis c he n Laufb ahn in Deutschla nd vor a u s sichtlich Ordentlicher Professor g eword e n waren, m oc:h t e i c h Ihnen hierdurch sagen, dass ich immer Herrn
Professor L e o Sz ila rd mit g utem Gewissen ftir einen solchen Kandidaten ftir ein e Ordentli c he P~pfessur in Deuts c hland g ehalten hatte.
Ich selbst stehe zwar dem Arbeitsgebiet v on Professor Szilard nicht
unmittelbar nahe, kenne aber das Ansehen, das er i n B erlin - Dahlem
g ehabt hat, und weiss, wie sehr die Physiker seine wissens c haftlic hen Leistungen s c hon damals eingesch a tzt haben.
Ich wtirde mi c h d a h e r freuen, wenn Professor Szilard zu gegebener
Zeit in den Genus s einer deutschen Pension kame.
Mit vorztiglicher Hochachtung

itu ~ll~
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30th June 195'6
TIELIEPHON£ :

ARDw1c K

2 6 81

To the German Cons ul Gene ral,
8 Sout h Mich igan Aven ue,
Chic ago, Ill.
Sir,
I refe r to the

11

.Antr ag auf Wied ergut mach ung 11

by Dr. Leo Szil ard, The Quad rangl e Club , The Univ ersit
y
of Chic ago, to whic h this state ment will be attac hed.
I knew Dr. Leo Szila rd whil e he was Priv atdo zent
f~r

Phys ik at the Univ ersit y of Berl in.

At that time I was

Abte ilung sleit er 11 at the Kais er Wilh elm Inst itut f\ir
Phys ikali sche Chem ie, in Berli n-Da hlem .
11

I am writ ing to atte st that Dr. Leo Szila rd
moved in the cour se of the year 1932 to the Harn ack Haus
e
in Berli n-Da hlem and that he 11ve d there unti l the end
of
Marc h 1933 when he went on a trip abro ad from whic h he
did
not retur n to Germany . •

/) l;w.- .6 ~---'
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Very truly your s,

I. vfiA.A.-r·~ If .fb
~~~ P
~·
" ~
~Ml~hJf

Pola nyi.

Prof esso r of Soci al Stud ies.
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b c·i;:l huns ulat
,. ., "·
puolil< Deutschland

geailii.l i:f ;)/n
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e:rmichUit

-

The Q.uadrangle 0 lub
Th Univ rs1ty of Chicago
Chicago 3!l, Ill ,
den 27 .

Jun~.

1956 .

An den Poliz 1prftsident
PolizaiprHsidium
west-Be lin, West-Deutschland.

Sehr geehrter Herr Polize prHsldent,
Ich bin zu:rzeit Professor an det• University of Chicago .

Von

1920 bis zum 31 . t.mrz 1933 habe 1ch in Berlin gelebt und zwar zu•
letzt im Harnack Haus , Barlin-Dahlem.

Ich bin im Laufe de

Ja~e

1932 in das Harnack Haus in Ber lin-Dahlem ge.z ogan und bin von dort

am 31 .

M.Hr~

1933 ins A"_sland verreist .

Ich soll jetzt an die

Bundasregierung in Bonn einen Viedargutue.chungsantrag a ellen und
braucha hierzu eine BestHtigung, dass ich zulatzt tm Harnack Haus
in Berl1n-Dahlem gewohnt habe .
Ich wHre

I~~en

sehr dankbar wenn Sie auf rund der Unterlagen

mir eine solche Bestlftigung s nd n k8nnten.
Ihr sehr ergebener ,

Lao Szilard

MAX-P LANCK-I NSTITUT
flir physikalis che Chemie
Prof. Dr. K. F. Bonhoeffer

Gottingen, den 2. Jul.i 1 956
Bunsenstralle 10
T elefon iil&l\ib.

23 651

das
Generalko nsula t der Bundesrep ublik Deutschlan d
Chicag9, u.s.A.

An

Hiermit erklare ich, dass meiner Uberzeugun g nach
He:c·r Professor Dr. Leo S z i 1 a r d auf Grund seiner hervorragenden wissensch aftlichen Leistungen bei seinem Verbleiben
in Deutschlan d verdient hattep Ordinariu s der Physik an einer
deutschen Universit at zu werden, und dass er es meiner Vermutung nach auch geworden ware.

{Wk1ftDer Institutsd irektor
Prof.Dr.K .F.Bonhoe ffer

~J ll 3 1956
"The Foreign Cl oims Settlement Commission has received the Statement of
Claim which you filed in behalf of Leo Szilard
--------------

------------------------

''Claim No. _ _ _ ____,_HUN=-"'G'-=-'---'=-2""'-0~u~l"'""'6~--------has been assigned to this claim. All correspondence concerning the claim s hould
bear this number and be addres sed to:
"Foreign Claims Settlement Commission
Washington 25, D. C."

FCSC FL 56-11

GPO 907230

FOREIGN CLAIMS SETTLEMENT COMMIS.SC~ON.h
'\L j
/
WASHINGTON 25, D . C .

( ( ...,

~N.AL-I!..,. FOR PRIVAISJJ_!i
.4

I"

OFFICIAL BUSIHESS

Mr. Leo Szilard

1155 E 57th Street
Chicago, Illinois

- - _f.

~MEN'!'

~.AG

(GPO)

T0 ~

0
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FOREIGN CLAIMS SETILEMENT COMMISSION
OF THE UNITED STATES
WASHINGTON 2.1S, D. C,

Jul y 18 , 1957

Mr . Leo Szilard
1155 E. 57th Street
Chi cag o, I l linoi s

Re:

Claim No. HUNG- 20 , 416

Dear Mr . Szilar d :
A preliminary r _e view of the above-captione d ci~im discloses that you have
failed to submit, in support thereof, the following checked items. Accordingly,
it is suggested that it would be in your interest and it would facilitate the determination of the claim for you to procure and submit to the Commission, as soon
as is practicable, the documents indicated by such checked items. All documents
in a foreign language should be accompanied by verified translations into English.
All affidavits should bear the raised seal of a notary public, and all certificates
should bear the raised seal of the official custodian of the record being certified.
Under Commission regulations, all exhibits, unless otherwise specified, must be
filed in triplicate. Please furnish full explanation for failure to furnish any
checked items.
This request is not to be construed as indicating in any way that the claim
has been or will be favorably considered.
A.

Evidence concerning nationality of_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

__1) Certified copy of birth record
__ 2) Passport
__ 3) Baptismal certificate
(Submit only if items 1 and 2 are not obtainable)
__4) Affidavits of two persons having knowledge of birth, reciting facts as to
date and place of such birth and basis of such knowledge. ·
(Submit only if items 1, 2 and 3 are not obtainable)
__ 5) Form DSP-13 in duplicate. (Blank forms enclosed).
B.

Evidence concerning claimants 1 ownership of property.

__1) Complete description of property (i.e. street address, town, county,
cadastral district, topographical number, etc. )
__ 2) Contracts of purchase and sale, insurance policies, tax receipts, leases,
warehouse receipts, etc.
__ 3) Affidavits (preferably two or more) of persons having personal knowledge
of claimant's ownership of the property, reciting facts as to such ownership, and basis for such knowledge.

- 2 -

__4) Extract of official land record pertaining to property upon which claim is
based. (as up-to-date as possible) It is suggested that claimants who do
not have up-to-date extracts may wish to request the Office of Special
Consular Services, Department of State, Washington, D. C. to attempt to
obtain them.
other available evidence tending to establish claimant's ownership of
Any
5)
__
property.
C.

Information relating to acquisition of property by inheritance or gift.

__1) Certificate or other evidence of death_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
and
__ 2) Certified copy of will of
proof of admission to probate.
__ 3) Copy of decree of distribution, Estate of_ _ _ _ _ _--:-'_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
__4) Any other available evidence showing manner in which claimant acquired the
property.
D.

Evidence that loss was sustained.
Proof that war damage was sustained.
·· Proof of nationalization or other taking of property.
Any other available evidence tending to establish fact of loss.
(affidavits, letters, etc. )

E.

Evidence concerning amount of loss sustained.

_ 1._),..-- Contracts or receipts showing cost of property and improvements.
~) · Evidence as to income produced by property which is subject d. claim.
~ ) Appraisals, tax receipts, insurance policies, photographs, leases, warehouse receipts, etc.
/
-4) Affidavits (preferably two or more) of persons having personal knowledge
~
of the property, reciting value of the property on a given date, the .nature
and amount of damages sustained and the basis for such knowledge.
~
) Evidence as to amount of war damage sustaine~

i

F.

.

Verified translations into English of following exhibits, heretofore submitted.

- 3 -

G.

You have failed to complete the following items on FCSC Form #285.

Accordin gly, it is requeste d that you provide the missing informat ion
on the enclosed form, sign on the signature line and return it to the
Foreign Claims Settleme nt Commiss ion as soon as practicab le.
H.

REMARK S.

Very truly yours,

y~Jj. ~

Donald G. Benn, Director
Balkan Claims Division

FL-56-3 5

....

DER PRASIDENT
GOttingen, den 5. Juli 1956
Bunsenstrasse 10
In das
1. )

Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland
Chicago

/

U.S. A.

In einem Schreiben vom 3. Juni 1956 hat mir Herr Professor
Leo S z i 1 a r d von der University of Chicago mitgeteilt, dass
er, wenn er in Chicago in den Ruhestand versetzt wird, eine
Pension von 8 113.- im Monat bekame. Dies kommt daher, dass
Professor Szilard ja erst 1946 zum Professor in Chicago ernannt
wurde.
Nachdem nun in Deutschland ein Gesetz herausgekommen ist, nach
welchem frilllere deutsche Privatdozenten eine Pension bekommen,
wenn anzunehmen war, dass sie wahrend ihrer akademischen Laufbahn in Deutschland voraussichtlich Ordentlicher Professor geworden waren, mochte ich Ihnen hierdurch sagen, dass ich immer Herrn
Professor Leo Szilard mit gutem Gewissen fiir einen solchen Kandidaten fiir eine Ordentliche Professur in Deutschland gehalten hatte.
Ich selbst stehe zwar dem Arbeitsgebiet von Professor Szilard nicht
unmittelbar nahe, kenne aber das Ansehen, das er in Berlin-Dahlem
gehabt hat, und weiss, wie sehr die Physiker seine wissenschaftlichen Leistungen schon damals eingeschatzt haben.
Ich wurde mich daher freuen, wenn Professor Szilard zu gegebener
Zeit in den Genuss einer deutschen Pension kame.
Mit vorziiglicher Hochachtung
ge z. Otto Hahn
(Prof. Otto Hahn)
2.) Herrn Professor Dr. Leo SZILARD
The Quadrangle Club, The University of Chicago,
Chi5.:_ago_}__?.L_!_llJUSA__:
Lieber Herr Szilard !
Raben Sie schonen Dank fiir Ihren freundlichen Brief vom 3. Juni 1956. Ich habe
mich gefreut, nach vielen Jahren wieder einmal personlich von Ihnen zu horen.
Ich schicke Ihnen hiermit ein kurzes statement, das Sie dann wahl dem Deutschen
Generalkonsulat in Chicago weiterleiten werden.
Mit meinen besten Griis sen
Ihr

IN STITUT
FUR THEO R ETISCHE PHYS IK
D E R UN I VER S IT i\T W I E N
IX. BO LTZMA NN GASSE 5
A 19- 0 -3 5

Wien, 19. Oktober 1956.

An das

Generalkonsu lat der Bund esrepublik Deutschland
in C h i c a g o •

Mit Bezug auf den "Antrag auf Wiedergutmac hung" des
Rerrn Dr. Leo Szilard bitte ich folgendes sagen zu dtirfen.
Auf Grund der Arbeiten des Genannten vor, insbesondere
aber nach seiner Vertreibung aus Deutschland (aus sogenannten
rassischen GrUnden) unterliegt es fUr mich keinem Zweifel, dass
derselbe sehr bald na.ch 193.3 eine beamtete Professur in Deutschland erhalten haben wtirde, und wenige Jahre spater eine ordentliche
Professur. Er ist einer von den wirklich Grossen 1 der den Ruhm
seines zweiten Vaterlandes Deutschland (von Geburt ist er ja
Ungar), hinaus in die Welt getragen hat. Dartiber ist die Stimme
seiner eigenen Fachgenossen - und vieler anderer, z . B. der Biologen - ungeteilt.

Ganz ergebenst

~ ~ ~~~/e/2__.,

Prof. Dr. C.F.v.Weizsacker

MAX-PLANCK-INSTITUT FUR PHYSIK
GO'ITINGEN

@

GO'ITINGEN,

27.9. 19 56

Tel.: 23651

BO'ITINGERSTRASSE 4

An das
Generalkonsulat
der Bundesrepublik Deutschland
Ch i c a g o

Ill.

u.s.A.

Sehr geehrter Herr Generalkonsul!
Mein Kollege, Herr Professor Leo

S z i l a r d , hat mir

mitgeteilt, daB er sic~it einem Antrag auf Wiedergutmachung
an Sie zu wenden beabsichtigt und hat mich gefragt, ob ich Angaben liber den voraussichtlichen Verlauf seiner Universitatslaufbahn ftir den Fall, daB er hatte in Deutschland bleiben konnen,
zur Unterstlitzung dieses Antrags machen konnte.
Ich folge dieser seiner Bitte mit groBer Freude. Ich wlirde
froh sein, wenn ich durch meine Angaben einem besonders verdienten Forscher meines Fachs eine Hilfe leisten konnte.
E& handelt sich urn die Frage,ob Herr Szilard voraussichtlich bei langerem Verbleib in Deutschland auf Grund seiner wissenschaftlichenLeistungen Professor geworden ware. Ich halte
die bejahende Beantwortung auf diese Frage ftir vollig selbstverstandlich.
Personlich habe ich Herrn Szilard zwar erst nach dem Krieg
in Chicago kennengelernt. Sein Name war mir aber aus seinen Veroffentlichungen schon i n den dreiBiger Jahren wohlbekannt. Seine
Habilitationsschrift von 1929 wurde in den Kreisen der theoretischen Physiker, in denen ich wissenschaftlich aufgewachsen bin,
viel besprochen. Seine Beitrage zur Kernphysik, beginnend mit der
alsbald an vielen Stellen iibernommenen "Szilard-Chalmers-Trennung",
haben seinen Namen ebenso in den mehr experimentell orientierten
Kernphysikerkreisen bekannt gemacht. Schon 193 9 wuBten wir in
Deutschland, daB Szilard einer der ersten war, welche die technische
Bedeutung der Kernspaltung erkannt hatten.

Ich sehe also keinerlei Grund zum Zweifel daran, daB
Herr Szilard, wenn die politischen Ereignisse ihn nicht
zur Auswanderung gezwungen hatten, schon vor flinfzehn oder
zwanzig Jahren in Deutschland eine ordentliche Professur
erhalten hatte.
Ic~offe,

daB diese Mitteilungen Ihnen von Nutzen sein

werden und bleibe mit vorztiglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

MAX-PLAN CK-IN STITU T FUR PHY SIK
GOITINGEN

@ GOTI'INGEN,

15 . Sept . 1956

Tel. , 23651

BOTT INGERSTRASSE 4
P rof. W. HEISENBERG

An das
Genera l konsulat der
Bundesrepublik Deutschland
Ch i c ago , Jll . , USA

Betr .: Antrag von Herrn Prof . Dr . S z i l a r d

auf Wiedergutmachung

I m Zusammenhang mit dem von Herrn Prof . Dr . S z i l a r d

eingereich -

ten"Antrag auf Wie dergu t machung " bestatige ich auf Wunsch von Herrn Prof .
Sz ilard gern , daB ich uberzeugt bin, daB Herr Szila rd, der vor

1933 P rivat-

dozent in Berlin gewesen ist, spater hauptamtlicher Hoch sc hul lehrer gewor den ware . Ich habe Her rn Szilard als Dozenten und Assistenten an de r Univ ers it a t Berlin gekannt . Er galt dama ls als ein hochqual i f izi er ter Phys i ker , und di e wissenschaftlichen Arbeiten , die er in der Ze it vor

193 3 ver -

offentlicht hatte, wa r en so gut , daB er unter normalen Umstanden einen
Ruf an eine Hochschule hatte erhalten mussen . Die spateren wissenschaftlichen Leistungen von Herrn Prof. Szilard in Amerika bestatigen , daB das
wissenschaftliche Ansehen, das er als junge r Gelehrter schon vor
Deutschland genoB, in jeder Weise berechtigt war.

(Prof . Dr . W. He i senbe rg)

1933 in

U NIV E R S ITY

O F

M AN CHESTER

DEP A RTMENT

ECONOMIC

AND

DOV E R

OF

SOCIAL

STUDIES

STREET
MANCHESTER , 13

T ELE PHONE:

ARDWI CK

2 6 8 1

25th July 1956
To the German Consul General,
8 South Michigan Avenue,
Illinois.
Chicago.
Sir,
I refer to the "Antrag auf Wiedergutmac hung 11
by Dr. Leo Szilard, The Quadrangle Club, The University
of Chicago, to which this statement will be attached.
I have been in close contact with Dr. Szilard
for about 10 years in Berlin during the period preceding
Hitler's rise to power, and have watched his career since
I can remember well
then during the subsequent 23 years.
the impression which he made as a student, and later as a
research worker of extraordinar y originality and penetration
on the circle of eminent physicists then assembled in Berlin.
One of the papers he published at that time, his famous study
of the entropy of observation has marked the beginning of a
new method of science which has since developed into an
The numerous experimental
important branch of engineering.
after 1933 made his
England
in
undertook
he
studies which
of science.
d
rl
wo
the
throughout
known
name further
After his arrival in the United States around 1940,
Dr. Szilard developed his ideas on atomic chain reactions and
took the initiative for the organization of the production of
He \·las associated with some of the decisive
the atomic bomb.
inventive steps by \vhich this aim was achieved.
In view of the
academic career in Germany
"ride importance, I have no
prevented from achieving a

brilliant beginnings of Dr. Szilar d's
and his later achievements of worldhesitation in testifying that he was
full professorshi p ( Ordinariat) at

I

2.

some German unive rsity only by the adven t of Natio nal Socia lism
which force d him to leave the coun try .
Yours faith fully ,

~~ ~ l.k1... ~~ 1/ fa
~ 'd.ad ?~ · Michael Polan yi.
Profe ssor of Socia l Studi es.
(late Profe ssor of Phys ical Chem istry
in the Unive r sity of Manc heste r) .
Vorste hem ·

r

~ - '~nd ige Unters chrift

de..L...

~~~~::. . ?~~ ~r~

· ?';:.~1!:fE1Z~!~~~
·-·
erfolgt en.--~~.......:::.:::.~~.'!:~.
~U::;. 1956 w.r'"'"
Liverp ool. den
~

··-·······-······ ·· ·i·A";.;i~-b:;~~~~;;;:gy
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1

1·: o n s u I a t

'1tP• <l e >puoli k Deutsc hland
gcmi.W § 3( a I on suiarge se tz
-~

ermachtigt.
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FRITZ-HABER-INSTITUT DER MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT

- Der Direktor BERLIN.DAHLEM , DEN
FARADA YWEG 4 - 6
FERNRUF: 76 28 031 04

2 o 7 o 56

Herrn
Prof . Dr . Leo S z i l a r d
The Quadrangle Club
The University of Chicago
C h i c a g o
USA

37

Ill.

Lieber Szilard !
Raben Sie besten Dank fUr Ihr en freun d lichen Brief vorn 26. 6 . 56 .
Dass Sie d ie deutsch e Staatsangehorigkeit vor I hrern Weggang nach
Arne ri ka besassen , ist fUr Ihr Vorhaben be i rn Generalkonsula t
falls recht gUnstig .

jeden-

Ihre Bitte, meinen Brief vo m 7.6.56 an das deutsche Generalkonsulat durch einen anderen zu ersetzen , mo c hte ich aber nicht erfUl len. Vor allem deswe g en , Weil d ie Anderung , welche Sie vorschlagen,
me ines Erachtens fUr Sie ganz belanglos ist . Sollten Si e sich en tschliessen (was Nir al le sehr wUnschen) , eine Professur in Deutschland anzunehmen , so bedUrfen Sie keines Hinweises auf das Niedergutmachungsgesetz, urn dieses Ziel zu erreichen . Ich habe die Angelegenheit mit Kol l e g en I. N. Stranski durchgesproche n, der genau
derselben Auffassung ist .
Der Hinweis auf das Nie der gutmachung sgesetz ist in Ihrern Falle
nur da n n notwendig, falls Si e in Arnerika ble i b en und dor t die
d eutsche Pension erhalten wollen .
Wir hoffen , Sie binnen J ahresfr ist hier

begr~ssen

Mit herzlichern Gruss , a uch von meiner Frau ,
I hr ergeben e r

J(.u ,~~
(ProfoDr. M.v on Laue )

zu konnen .

THE UN I VERSITY OF CHICAGO
CHICAGO 37 ·ILL I NOIS

THE ENRICO FERMI INSTITUTE
FOR NUCLEAR STUDIES

July 2,

19 56

The German Consul General

8 South Michigan Avenue
Chic a g o, Illinoi s
Dear Sir:

I am writing to you with reference to Dr. Leo Szilard
who is applying to you relative to 11 Wiedergutmachung 11 to
which this letter is attached.
I have been very well
acquainted with Dr. Szilard for the past 16 or 17 years.
We first became acquainted at Columbia University before
World War II, we were associated during the war and have
been professors at the University o f Chicago since the war
and have had many common interests.
Dr. Szilard has impressed me throughout these ye ars as
an exceedingly intelli ge nt and brilliant man. That he i s
such is recognized generally by all who know him.
He proposes
the most original scientific ideas and conclusions and is able
to present these ideas most clearly in lectures .
During the development of the atomic energy program,
Dr . Szilard made some of the most fundamental suggestions
and was most active in advancing this work.
I am not acquainted with the academic standards of Germany
from first-hand knowledge since I have never resided in Germany ,
but I have known many professors from German universities as
well as many of other countries and of the United States. It
seems certain to me that if his academic career in Germany had
not been terminated in 1933 by the National Socialists that
he would have been appointed a professor in some one of the
most prominent universities of Germany.
We in the United States have been honored to have him
as one of our most original and brilliant colleagues .
Very truly yours,

Subscribed and sworn to before
me this ~
day of ~ 1956.

t\

~
Notary

bo>l-"l..V..ZC

Q

MY COMMI&B< ... N I':X"I"ItB JULY

""'"" -

Ia,
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!f::!(u~·ti; .

Martin A. Ryerson Distinguished
Service Professor of Chemistry

MAX-P LANCK-INS TITUT
fur physikalisch e Chemi e
Prof. Dr. K. F. Bonhoeffer

Oottingen, den

2. Juli 1 956

Bunsens trallc I0
Tel efon 36 5a.--

23 651

An das

Generalkonsu lat der Bundesrepubl ik Deutschland
Chicago , U.S . A.

Hiermi t erklare ich, dass meiner Uberzeugung nach
Herr Professor Dr . Leo S z i l a r d auf Grund seiner hervorr agenden wi s senschaftlich en Leistung en bei seinem Verbleiben
in Deutschland verdient hatte, Ordinarius der Physik an einer
deutschen Universitat zu we rden, und dass er es meiner Vermu tung nach auch geworaen v1are .

De r Institutsdire ktor
Prof . Dr . K. F . Bonho effe r

THE UNIVERSITY · OF CHICAGO
CHICAGO 37 ·ILLINOI S

15 June 1956
To the German Consulate General
8 South Michigan Avenue
Chicago, Illinois
Bir ,
I am writing to you with reference to the application of
Dr . Leo Szilard relating to "Wieder_Q_utmachung 11 to which this letter
I understand tha~ in cases of this sort you
will be attached.
welcome an expression of opinion on the p art of those colleagues
who have known the a pp licant at the time when he was f rivatdozent
in Germany and, in addition, have had an o pp ortunity to follow his
Inasmuch as the above mentioned
career after he left Germany.
circumstances hold in my case, I believe it is appropriate for
me to make the following statement .
I have known Dr . Szilard p ersonally and p rofessionally when
Dr . Szilard was a student of physics while I myself was frivatdozent
at the Un iversity of Berlin . ~ven at that early time, he im pressed me as a man of unusual gifts and abilities. Late r on
when he was Assis tent at the Inst itute for Theoretical Physics at
the Uni versity of Berlin , I was i n close contact with him and
had occasion to observe his academic p erformance i n lectures and
seminars. By the time Dr . Szilard became P rivatdozent for physics
at the University of Berlin, I was convinced--on the basis of his
early achievements and general accomplishments--that he could
look forward to a brilliant academic career in Germany. From the
time on, when he obtained his doctor 1 s degree, Dr. Szilard himself
has always regarded the purs u it of an academic career as his main
professiona l aim.
Dr . Szilard went to England ln 1933 and I left the Univ ersity
of Goett ingen also in 1933 . I did not see Dr . Szilard again until
1939 . By that time, he was a nuclear physicist of international
standing. Dr. Szilard became a leading figure in the United States
in the work aimed at setting up a nuclear chain reaction in ur·anium .
Hls work brough him to Chicago early in 1942 at a time when I was
on the staff of the Uni versity of Chicago and, from then on , I
followed his further p rogress at close range .

-2 -

Dr. Szil ard's leadi ng role in tne deve lopm ent
of atom ic
energ y is a matt er of histo rica l reco rd and gene
ral ly know n
beyon d the narro w circ le of work ers in this field
. I can say
with g reat assu ranc e that, if Dr . Szila rd ' s acade
mic care er
had not be~stopped in Germ any in 1933 by the
Nati
laws , he woul d have obta ined a full vrof esso rship onal Soci alist
(O rdin ariat ) at
some of the Germ an Univ ersit ies . To me, i t is
inco nceiv able that
such a prof esso rship could have been denie d to
him in the face
of his extra ordin ary achie veme nts .
Very truly your s ,

.J~~ ~c.t~

.

Jame s Fran ck
l)rof . , .t'hys . Chern . , Em .
J F/dh

subs cribe d and swan to befo re me this

IS~

day of

MY C O MMI&IUON EX,.! RES JUL.Y

J81

~n~

l Cf s-8
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FRITZ-HABER-INS TITUT DER MAX-PLANCK-GE SELLSCHAFT

- Der Di rektor BERLIN · DAHLEM , DEN
FA RAD AYWEG 4 - 6
Ft:RNRUF: 762803/04

An das
Generalkonsulat der
Bundesrepublik Deut s c land
Chi c ago

/Illinois

USA

Herr Dr . Leo Szilard in Chicago (The Quadrangle Club , The
Uni v ersi ty of Chicago) stell t, wie er mi r schreibt , auf Grund
d es deutschen Gesetzes zur Regelung der Nieder 0 utmachung national sozialistischen Unrechtes fU r die im Ausland lebenden Angeh~ri 
ge n des ~ffentlichen Dienstes den Antrag , dass ihrn die Bundes re gie rung fUr d ie Zeit nach seinem Ausscheiden aus seiner derzeitigen Stellung an der Universitat Chicago eine Altersversorgung zusichert . Da di e Annahme dieses Antrages davon abhangt , ob
der Antragstelle r Aussich t gehabt ha t, in Deutschland haup t amt l i cher Hochschullehrer zu werden, bescheinige ich hiermit folgendes :
Ich habe Herrn Dr . L . Szi l ard wahrend seiner Tati gkeit als
Pri vatdozent an der Friedrich - ~ ilhelms - Universitat pers~nlich
g ekannt und bin oft mit ihm zusamrnengetroffen . Dies gi lt i nsbe sondere von den 3 J ahren , in welchen er ausserdem noch Assistent
am I nstitut fU r theoretisch e Phy sik dieser Unive r s it a t war; ich
war namlich damals zusammen mit Erwin Schr~dinger Direktor des
genannten Institutes . Szilard wurd~ allgemein ais einer der Be gabt esten unter dem zahlreichen physikalischen Nachwuchs ange sehen, den Deutschland. damals besa ss . Seine Fahi gke iten lagen
sowohl au f dem Gebiete der Theorie wie d em des Experiment es . Er
ha t se ine Umgebung oft in Staunen gesetzt durch die Originalitat
seiner Ideen . Jeder propheze ite ihm eine schnelle akademisc he
Laufbahn . riir betrachteten s einen Fortgang als einen schweren
Verlust der deuts chen Wi ss enschaft .
Seine weitere Entwicklung in England und Amerika na t diese

b . w.

.1

Ei ns chatzung vollauf gerecht fertigt . Er gehorte bald zu den be kannte s t en Forschern auf dem Gebiete der Kern- Physik . Seine Be teiligung an deren Nutzbarmachung als Atombombe und im Kern- Reak tor ist heute schon in die Geschichte eingegangen . Die genannt e
wissenschaf t l iche Bedingung fUr die Bewill i gung einer Pension ist
a l s o bei ihm im vollsten Masse erfUllt .

'

\J

(Prof . Dr . M. von Laue)
Die vorstehen d e vor mir vollzo g ene Untersc h rift
des Herrn Professor pr. Max von Laue
wohnhaft in Perlin-Dahlem, Faraday weg 4-6,
beglaubi g e ich hiermit.
Nr. 136 J a hr 195 6 der Urkundenrolle
Perlin, d en_ s.~/f 195 6.

N 0

Kostenrechnung
Wert: 3.000 .--

4

l. GebUhr ~§ 144,26,39 RKO.
2 . Umsatzsteuer

N

o

zus:

t a"'V

tt11V

5.-- DM
0.20 "
5. 20 DM

Bcrlin-Dahlem , den

PROF. DR. MAX VON LA U E

f or •dayw e g 8
T el. : 76 45 86

An Herrn Professor Dr . Leo Szilard
University of Chicago , Q.ua.drangle Club,
CHICAGO )7/Illinois .
Lieber Szilard!
Ihr Brief vom 5.6 . 56 . war mir eine grosse Freude als ein Lebenszeich en von
Ihnen. Die Ausstellung de r beiliegende n Bescheinigu ng hat ruir wahrlich keine
Ge\'i'issensbe schwerden gemacht .
Aber zw-ei Punkte wundern mich bei dieser Angelegenhe it . Gilt das vo n Ihnen
herangezoge ne Bundesgeset z auch fur Auslander von Geburt?Mein es Wissens haben
Sie niemal s die deutsche

,t-

Staa~angehorigkeit

gehab t . Doch das mussen Sie mit dem

Konsulat aushandeln .
Sodann : Wie geht es zu 1 dass ein Mann von Ihre n Verdiensten um den amerikanis Chen Staat mit 65 Jahren quasi auf die Strasse gesetzt wird?Dass die amerikand.z"schen Universi taten fur ihre Emeriti wenig tun, ist bekannt . Aber Sie haben
doch an Kriegsarbei te

fur den Staat wesentliche n Anteil gehabt •

Als ic h den Text meiner

.

Beschein~gune

mit einem hiesigen Kollegen durchsprac h,

regte dieser an, Ihnen die folgende Fr age zu stellen : Wurden Sie wohl einen Berufung na ch Deutsc hland (Bundesrepu blik oder dest- Berlin)

ernstlich in Erwagun.g

ziehen oder a limine ablehnen?Im ersteren Fall meinten wir Beide , es vrare nicht
aussichtlos , Ihnen eine Berufung auf ein Ordinariat zu verschaffen . Naturli ch
musste dies

geshh~ 1 bevor

Sie Ihre Altersgrenz e erreichen.

Sie schreiben, ich hatte mich von Verwa ltungstatig keit zuruckgezog en. Ich mo chte , ich konnte es . Tat sachlich habe ich hier soviel mit Verwaltung eine ... grossen
Max- Planck- Institutes zu tun , dass ich Muhe habe1 nebenbei noch etwas Physik zu
treiben. Bis zum )1 . ) . 1958 soll i c h noch im Amt bleiben. Aber viellei cht erhalte
ich noch vorher die

11

grosse Berufung 11 •

Mit herzlichem Grus s I hr ergebe ner

EMPFA NGSBE SCHEI!HG UNG

Dr . Leo Szilard
The Quadrangle Club
1155 East 57th Street
Chicago 37, Ill.
Der "81ngang Ihres Antrages auf ,Jiedergutmachun g na ch

dem Gesetz zur Rebelung der Wiedergutmachung nationalsoz1al1st1achen Unr echts fUr Angeh8r1gen cles 8ffentlichen Dienstes
vom 23 . De zember 1955 und 18 Anlagen w1rd hiermit bestHt1gt .
Chicago , I ll o

Dezember 1956 .

• . . ••••••••.••••••••••• • 1 • •

Dr. Leo Szilard
The Quadrangle Club
The University of Chicago
Chica •o, Ill.
7. D zember 1956.

An das Gene alkonsulat der Bundesrepubl1k Deutschland
Chicago, Ill.
Antrag auf Wiedergutmachung
nach dem Gesetz zur Re elun
der Wiedergutm&chun n tion 1sozialistisohen Unre ohts ffir
Angeh8r1gen des 8ff entlichen
D1ens tea.
Main Antrag grtlndet alloh

uf das dritte Ge aetz zur

Aenderung des Gesetzea zur Regelung der Wieder utmachung nationalsoz1al1at1schen Unrechts f'tlr Angah8r1gen des 8ff'entl1chen Dienstes,
vom 23. Dezember 1955 .
Main Antrag beruht darauf, dass ioh in 1933 Priva tDozent ffir Physik an der Friedrich Wilhelm Universitlt in

rlin

'I

r

und mir (wegen meiner jUdiso hen Abstaramung - vier jtldisohe Gross ~ ltern)

die venia legend1 in 1933 entzogen wurcte, und daas 1ch an-

sonsten - auf Grund meiner wissenschaftliohen Le1stungen - voraussichtlich vor 1943 zum ordentlicher Professor baf8rdert worden wire.
Soweit ich verstehe ateht as mir frei 1nnerhalb von
dre1 ionaten nach Erled1 ,ung dieaes Antra ·as entweder eine 'V1.edere1nstellung in den Dienst oder Bezug einer Pension zu wlhlen.
1st wahrscheinlich, dass 1ch -

..~ a

eeebenfalla - Be zug einer Pension

wllhlen warda.

Um es dam Bundes1nnenm1nister1um zu erleichtern ..s1ch darfiber ein Urteil zu bilden ob 1oh vorausa1chtl1oh 1m Laufe
meiner Lnufbahn zum ordentlichen Professor bef8rdert worden wire,
lege ich photosta tische Kop1en von Gutac hten und Pr1vatbr1efen die
ioh von Kolle en erhalten babe, so ohl w1e
be1.

uch andere Untorlagen,

- 2 -

E1nl1egend sind Schreiben von:

\

1)

Professor Werner Heisenberg, Nobelpreistrlger, ~ax Planck
In titut fUr Physik, G8tt1nt;,;en; (15.September 1956)

2)

x Pl nok Institut ftir
Pr01'essor c. F . v. Weizsil cker,
Physik, G8tti gen; (27. September 1956)

3)

x v. Laue, Nobelpre1strHger, Direktor, Fritz
Professor
Haber Inatitut dar ·tax Planck Gesellsohaft, Berlin Dahlem;
(7. J'uni 1956)

4)

Professor Dr . Karl F . Bo~h8fer, Direktor, ax Planck
Institut fUr Physikalische Ohemie, G8ttingen; (2.Jul1 1956)

5)

Professor iohael Polany1, University of anche tar, ehe ala
Abte1lungale1ter am Kaiser Wilhelm Inati tut rUr Phys1kal1sehe
Cnemie, Berlin Dahlem; (25. Jul1 1956)

6)

Professor H. c. Urey, NobilpreistrMger , University of
Chioa o; (2. Juli 1956 )

7)

Professor James Franck, Nobelpre1strllger, Un i versity of
Chicago, ehemals Professor in Physik an dar Uni verait~t
G8tt1ngen; (15. Jun1 1956)

7a} Professor Erwin Sehr8d1nger, ~obelpre1strMger, Institut fUr
Theoret1s che Physik dar Univers1tlt W1en ; ehema~s Professor
fUr Theore ti sche Physik Friedrich Wilhelm Univeraitlt, Berlin;
(19. Oktober 1956)
Falls weitere AuakUnfte
he1m

e1~wUnscht

sind, stella 1ch an-

uch nooh Erkundigung e1nzuziehen vom Professor

tto Hahn ,

Nobelpreistrlger , President d r Max Planck Geaellachaft zur F8rderung
dar Wissensohaft, e. B. G8tt1ngen, Bundestrasse 10.
Zur UnteratUtzun

me1nes Auftrages lege 1ch farner bei:

8)

ein Pr vatbrief von Professor v. Laue (7. Jun1 1956),

9)

ein Pr1vatbr1ef von Professor v. Laue (2. Juli 1956).

und

Im Brief vom 7. Juni schreibt Pro.fessor Laue: ••• "Als
Bescheinigun mit einem h1eeigen Kollo gen durohmeiner
Text
ich den
n, Ihnen die folgende Fraga zu stellen: WOrden
dieser
regte
sprach,
S1e wohl e1nen Berufung nach Deutschland (Bundesrepubl1k oder WestBerlin ) ernstlion in Er wi gung z1ehen odor a limine ablehnen? Irn
ersteren Fall meinten w1r Beida, es wire n1cht aussichtloa, Ihnen
eine Berufung auf ein Ordinariat zu verscbaffen. Nat6rl1ch mUs s te
dies geschehen bevor S1e Ihre Alteragrenze erreichen."
Im.

Brief vom 2. Jul1 schreibt Pro!'easor Lauez •••••••

"Sollten Sie sich entacnl1essen (was wir alle sehr tlnschen), eine
Profeasur in Deutsonland anzunehmen, so bedUrfen Sis keinea Hinweise s
aur das Wiedergutmachungsg e setz, um dieaes Z1el z"U""erre1ohen. Ion
babe die Angelegonhe1t m1t Y~llegen I. N. Stransk1 durchg aprochen,
der genau derselben Auffassung iat.
Der Hin eis auf das Wiedergutma chun sgesetz 1st 1n Ihrem Falle nur
dann notwendlg, falls Sie in Amerika ble1ben und dort d1o deutsche
Pension erhalten wollen."
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Aus diesen Briafen 0 eht hervor, daas Oacb dar Ans1cht
massgeben der
nahme des

I~eise

ich auch haute in LeutschLa nd selbst ohne Inanspruc h-

~1edergutmacbungsgesetzes

eine ordentlich e Professur arhalten

k8nnte.
~ur

10)

weiteren BBgrUndung rne1nes Antragea lege ich bei:

eine Zuaammen atallung malner Ver8ffent lichungen von 1922 bia 1946
mit dazu geh8rande n Er1Huteru ngen.
Weitere Angnben und Lokmnente diA von Belang soin k8nnten ,

sind wie folgt:
11)

Ich bin 1n Budapest, am 11. Februar 1898 gebora n und bin von
jUdiacher Abatammung (vier jUdisohe Grosaelte rn). Anl1egend
beglaubig te Uebersetzu ng aus dam Geburtsre g1ster .

12)

Ioh arhielt das uoktorat in PhJsik ( ~r.Phil.) and r Priedrich
Wilhelm Univerait et, Berlin, am 14. August, 1922. ~eine
Disserta tion erhielt den Grad "Exim1a" und war betltelt "Ueber
die Thermodyn amischen Scbwankun gserschein ungen".

13)

lch erhielt sodann ein Forschung sstipendiu m dar Kaiser Wilhelm
Gesellsch aft zur F8rderung der ~ isaenscba ft. (3iehe Brief vom
5. April 1924 der Kaiser Wilhelm Gesellsch aft) .

14)

Im Jahre 1924 wurde ich Ass is tent am Institut fUr the oretische
Physik an dar Friedrich \dlhelm Universitl !t Berlin . Ich habe
wegen Ermittlun g der genauen Daten an die Humb0ldt ITniversit» t
zu Berlin geschrieb en und babe die eilie gende Antwor t (2.
Oktober 1956) arhalten. IUe rnach zeigen die Akten lediglich ,
dass ich zurzeit meiner Ha bi litation als Assistant am Institut
fUr theoret1so he Physik an der Friedrich Wilhelm UniversitH t ,
Berlin. tHtig gewe sen bin. und dass ich Ende des Jabres 1924
bereits diesa Stellung bekle1det habe. ·

15)

Ich wurde am 17. Mai 1927 in der ph ilosophisc hen FakultHt der
UniversitH t Berlin fUr Physik ala Privatdoz ent habilitie rt, und
am 23. Novembe r 1933 1st mir,auf Grund e1ner VerfUgung des
Preusaiach en J.. inisters fUr issenscna ft, Kunst und Volksbi1d ung,
die Lerbefugn is entzogen worden. Icb habe wegen Ermittlung dar
genauen Daten an die Humboldt Universi tlft in Berlin geschrieb en
und von dort die einl1egend e BestMtigu ng (datum lO.Juli 1956)
erhalten.

16)

la in letzter ~ohns1tz in Berlin war im Harna ck Haus, Berlin
Dahlem. Am 31. ~"llrz 1933 ging ich auf Reisen~ und ich nahm 1m
Verlaufe des Jabres 1933 Wohnsitz in England.

17)

Ich erwarb die deutsche StaatabUr gerschaft durch EinbUrgeru ng
am 1. Juli 1930 (laut einliegen der Bescheini ung vom 30.Jul1 1930).
Ioh habe meiner Vermutung nach als '*aaeh dem Aualande verzogene r
N1 cht-Ar1er " maine deutsche StaatsbUrgersct~ft 1m 1935 ver1oren
und allerspHt estena am 27. November 1941.

18)

Ich bin se1t 29. MHrz 1943 StaatsbUr ger dar U.S.A. durch Na tura11s1erung (Certifica te No.531422 9).
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19)

Ich bin seit 13. Oktober 1951 verheir tet, mit Gertrud Weiss.
Marriage License No .27255/l951 Manhattan, City of New York.
Photokop1e der Beache1nigung anbei.
Ich babe ke1ne Kinder.

20)

Ich bin 1n 1933 nach England verreist, erh1elt ein ForschungsSt1pend1um in 1935 am Clarendon Laboratory, Oxford University,
Oxford. lch h be me1n Wobn s1tz in 1938 nach Ne York verlegt.
Ich bin seit 1946 ordent l 1cher Professdr an der University of
Chicago, Chicago, Ill.

21)

Anliegend 1st farner main Antrag auf Wiedergutmachung 1n Form
eines gedruckten Formulars, das ich vom Generalkonsulat in
New York erhalten babe und das 1ch ebenfa1ls ausgefH11t babe.

Dr. Leo Szilard

18 Anlagen. In Photokop1e: No.l,2,3,4,5,6,7,7a,8,9,11,13,14,15,
17,19. In

r-~ schinenschrlft

10,21.

Lieber Kamerad !
Ich danke Ihnen bestens fUr Ihre lieben Zeilen und bedaure
herzlichst, dass Sie infolr e Krankseins nicht mehr zu
uns zuruc kkehren werden . Nun, da Sie ja jederzeit unter den
Ersten des Kurses waren, bin ich fes t unerzeugt, dass Si f
auch ohne Anhoren der won uns nach Ihrem Abgehen ~predi gten
Wissenschaft Ihren Weg auf milit arischem Gebiete bis
zum endlichen Friedensschlusse gut zuruckle gen und ein
wlirdiger Reprasenta~unserer schonen Waffe sein werden.
Die herzlichs t en Wlinsche fur Ihr ferneres
•• gehen und n och xiXx viel Soldatengluckl

The ~uadrangle Club
The University of Chicago
Chicago, Ill.
15. Dezember 1956o

An das Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland
Chie ago, Ill.
Antrag auf Wiedergutmachun~
nach dem Gesetz zur Regelung der Wiedergu machung nationalsozialiatischen Unrachts fUr die im Ausland lebenden Angeh8rigen des 8ff entlichen Dienstes.
Main Antrag grUndet sich auf das dritte Geaetz zur
Aenderung des Geaetzes zur Regelung der Wiedergutmachung natinnalaozialiatischen Unrechts fUr Angeh8rigen des 8ffentlichen Dienstes,
vom 23. Dezember 1955.
Main Antrag beruht darauf, dass ich in 1933 PrivatDozent fUr Physik an der Friedrich Wilhelm UniversitHt in Berlin
war und mir (wegen meiner jlldischen Abstamr..1ung - vier jlldische
Grosaeltarn) die venia legendi in 1933 entzogen wurde, und dass
ich ansonsten - auf Grund meiner wissenschaftlichen Leistungen voraussichtlich vor 1943 zum ordentlicher Professor bef8rdert
worden wlfre.
Ich bin zurzeit Professor an der "University of Chicago",
Chicago, Ill. und Mi tglied des "Enrico Fermi Institute for Nuclear
Studies".
Soweit ich verstehe steht es mir frei innerhalb von drei
Monaten nach Erledigung dieses Antrages entweder eine Wiedereinstellung in den Dienst oder Bezug einer Pension zu wlfhlen. Es 1st
wahracheinlich, dass ich - gegebenenfalls - Bezug einer Pension
w§hlen werde.
Um es dam Bundesinnenministerium zu erleichtern

s~ch

darUber ein Urteil zu bilden, ob ich voraussicht lie h 1m I.aufe
meiner Laufbahn zum ordentlichen Professor bef8rdert worden wHre,
lege ich photostatische Kopien von Gutachten und

Privatbriefan~

die ich von Kollagen erhalten habe, sowohl wie auch andere Unterlagan, bei.
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Einliegend sind Schreiben von:

1)

Professor Werner Heisenberg, NobelpreistrM ger, Max Planck
Institute fUr Physik, G8ttingen; (15.Septembe r 1956)

2)

Professor c. F. v. WeizsHcker, Max Planck Institut fUr
Physik, G8ttingen; {27. September 1956)

3)

Professor Max v. Laue, NobelpreistrH ger, Direktor, Fritz
Haber Institut der Max Planck Gesellschaft , Berlin Dahlem;
(7. Juni 1956)

4)

Professor Dr. Karl F. Bonh8fer, Direktor, Max Planck
Institut fUr Physikalische Chemie, G8t t in gen; (2.Ju1i 1956)

5)

Professor Michael Po1anyi, Univer sity of Manchester, ehemals
Abteilungs1e iter am Kaiser Wilhelm Institut fllr Physikalische
Chemie, Berlin Dahlem; (25. Ju1i 1956)

6)

Professor H. c. Urey, Nobe lpreistrMger , University of
Chicago; (2. Ju1i 1956)

7)

Professor James Franck, Nobelpreistrl fger, University of
Chicago, ehemals Professor fUr Physik an der UniversitHt
G8ttingen; {15. Juni 1956)

7a)

Professor Erwin Schr8dinger, NobelpreistrM ger, Institut fUr
Theoretische Physik der Universitlft Wien; ehemals Professor
fUr Theoretische Physik Friedrich Wilhelm UniversitHt, Berlin;
(19. Oktober 1956)
Falls weitere AuskUnfte erwUnscht sind, stella ich anheim auch noch Erkundigung einzuziehen von Professor Otto Hahn,
NobelpreistrH ger, President der Max Planck Gesellschaft zur F8rderung dar Wissenschaft , G8ttingen, Bundestrasse lOo
Zur UnterstUtzun g meines

A~trages

lege ich farner bei:

8) Privatbrief von Professor v. Laue {7.Juni 1956), und

9) Privatbrief von Professor v. Laue (2.Jul1 1956).
Im Brief vom 7. Juni schreibt Professor Laue: ••••••
"Ala ich den Text me iner Besche inigung mit e in em hies igen Kollegen
durchsprach, regte dieser an, Ihnen die folgende Fraga zu stellen:
WUrden Sie wohl eine Berufung nach Deutschland (Bundesrepub lik
oder West-Berlin) ernstlich in ErwHgung ziehen oder a limine ablehnen? Im ersteren Fall meinten wir Beida, es wMre nicht aussichtlos, Ihnen eine Berufung auf ein Ordinariat zu verschaffen.
NatUrlich mUsste dies geschehen bevor Sie Ihre Altersgrenze erreichen."
Im Brief vom 2. Juli schreibt t Professor Laue: •••••
"sollten Sie sich entschliesse n (was wir alle sehr wUnschen), eine
Professur in Deutschland anzunehmen, so bedUrfen Sie keines Hinweisea auf ~~ Wiedergutmac hungsgesetz, urn dieses-z!el zu er-

reichen. Ich habe die Angalegenhei t mit Kollegen I.N.Stranski

durchgesproc hen, der genau derselben Auffassung 1st.
Der Hinweis auf das Wiedergutmac hungsgesetz 1st in
Ihrem Falla nur dann notwendig, falls Sie in Amerika bleiben und
dort die deutsche Pension erhalten wolleno"

Aus diesen Briefen geht hervor, dass nach dar Ansicht
massgebender Kreise ) ich auch haute in Deutschland ( selbst ohne Inanspruc hnahme des Wiedergutmac hungsgeset zej) e ina or dent lie he
Professur erhalten k8nnte.
~ur

10)

weiteren Begrllndung meines Antrages lega ich bei:

aine Zusammenstellung meiner Ver8ffentlichungen von 1922 bis
1946 mit dazu geh8randen ErlHuterungen.
Waiters Angaben und Dokumanta die von Balang setn
k8nnten, wie folgt:

11)

Ich bin in Budapest, am 11. Februar 1898 gaboren und bin von
jUdischer Abstammung (vier jUdische Grosseltarn)o Anliegand
beglaubigte Uebersatzung aus dam Gaburtsregister.

12)

Ich erhielt das Doktorat in Physik (Dr.Phil.) an dar Friedrich
Wilhelm UniversitBt, Berlin, am 14. August, 1922. Meine
Dissertation erhielt den Grad "Eximia" und war batitalt "Ueber
die Thermodynamischen Schwanlrungsarscheinungen".

13)

Ich erhielt sodann ein Forschungsstipendium dar Kaiser Wilhelm
Gasellschaft zur F8rderung dar Wissenschaft. (Siehe Brief vom
5. April 1924 dar Kaiser Wilhelm Gesellschaft)D

14)

Im Jahre 1924 wurde ich Assistant am Institut fUr theoretischa
Physik an dar Friedrich Wilhelm UniversitHt Berlin. Ich haba
wegen Ermittlung dar ganauan Daten an die Humboldt UnivarsitHt
zu Berlin gaschrieban und habe die bailiegande Antwort (2.
Oktober 1956) erhalten. Hiernach zeigen die Akten ledig lich,
dass ich zurzeit meiner Habilitation als Assistant am Institut
fUr theoretische Physik an dar Friedrich Wilhelm UnivarsitHt,
Berlin, tHtig gewasan bin, und dass ich Ende des Jahres 1924
bereits diese Stellung bekleidet babe.

15)

Ich wurde am 17. ~~1 1927 in dar philosophischen Fakult§t dar
UniversitHt Berlin~ r Ph a >als Privatdozent ~babilitiert, und
am 23. November 1933 1st mir, auf Grund ainer Verf~gung des
Preuasischen Ministers fUr Wissenschaft, Kunst und Volksbildung,
die Lehrbefugnis entzogen worden. Ich habe wegen Ermittlung dar
genauen Daten an die Humboldt UnivarsitHt in Berlin geschrie9en
und von dort die einliegende BestHtigung (datum lO.Juli 1956l
erhal ten.

16)

Main letzter Wohnsitz in Berlin war im Harnack Haus, Berlin
Dahlem. Am 3l.MHrz 1933 ging ich auf Reisen, und ich nahm im
Verlaufe des Jahrea 1933 Wohnsitz in England. Im 1938 verlegte
ich meinen Wohnsitz nach New York.

17)

Ich erwarb die deutsche StaatsbUrgerschaft durch Einb~rgerung
am l.Juli 1930 (laut einliegender Bescheinigung vom 30.Juli 1930).
Ich habe me iner Vermutung nach als "nach dam Aus lande verzogener
Nicht-Arier" maine deutsche StaatsbUrgerschaft ita 1935 verloren
und allerspHtestena am 27. November 1941.

18)

Ich bin seit 29.MI:frz 1943 StaatsbUrger c dar u.s.A. durch Naturalisierung (Certificate No.5314229).
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19)

Ich bin seit 13. Okt ober 1951 verhei ratet, mit Gertru d Weiss.
Marria ge License No.272 55/1951 Manhat tan, City of New Yorko
Photok opie der Besche ini gu ng anb ei .
Ich habe keine Ki nder.

20)

In 1935 erhiel t ich eine Forsch ungsst elle a m Clarend on Labora t ory,
Oxford Unive r sity, Oxford , En gland. Ich bin seit 1946 ordent licher
Profes sor an der "Unive rsity of Chicag o", Chicag o, IlL, U.S.A.

21)

Anliege nd ist farner mein Antrag a uf Wiederg ut machu ng in Form
eines ge druckte n Formul ars, das ich vom Genera lkonsu lat in
New York erhalte n habe und da.s 1ch ebenfa lls ausgef llllt habe.

Dr. Leo Szilard

18 Anlage n. In Photok opie: No.1,2 ,3 ,4D5,6 ,7,7a,8 , 9 ,11,13 ,14,15 ,
17 ,19. In Masch inensch rift 10, 21o
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The ~uadrangle Club
1
l'he Un1vers 1 ty of Chioato
Chicago 37, Ill .

r;

!\ mn

Comm late Gone:t'a 1

8 South Michigan Avenue
ChiCUJO, Ill .

.Attont1on:

I wou ::!.d
of'

:tH~ l' O CE"t lpt

o- sotz

zur Re

t11'.

Ma.es.

pproc ia te reofJ 1v ing a.n acknm1ledc; e 1ent

of my 1' /. nt!'aG auf
~"!lUrlti

1ader utnu.c hung nac ~1 dam

der Wied.er•gutmachung Hat1nnalsnz1alist1a hen

Unrechtes .ft.lr d1e 1m 'uslande lebendon Angoh8rlgan des 8ffentlichen Diens tea" which I sent you undor thu de tal ina of December

15th, 1956 , with 18 enclosures .

I would ap 1 reciate if your

letter would give the date on which my "Antra~" was received

by the

c~n~ulste .

Very sincerely yours ,
/ . C- 7

;

Leo Szilard

-·-

15 . Dazembe r 1956 •

•
An den Herrn Genoralk ('1nsul
der Bundesr apublik Deutsch land
8 SDuth .ichigan Avenue
Chicago , Ill .

Sehr geehrttU> Her:r• Genere.l konsul,
ich Ihnen zur Weiterl eitung an das Dundesi nnen.~Uniaterium main Antrag auf Wiedergu tmaohun -· nacb de!'l Gasetz
zur Reg a lung der Wiedergu tmaohun g na tionalso zialistis chen Un•
rechts fUr AngehBr igen des 8ffentli ohen Dienstea .

Anbei

~beraenda

Angesch lossen sind aohtzehn Anlagen einsohl iesslioh ein Formula r
das 1ch vom General konsula t in New· York erhalten habe. Ich babe
auoh d1eses Formula r ausgofi tllt in der Annahme, dass die Vor schrifte n vielleic ht die Benutzun g eines Formula rs erforder n
k8nnten .
Ich bin zurzeit verreis t (in New York, 1m Hotel st . r-oritz) und
ioh warda daher das Konsula t if elnigen Tagen telephon isob an rufen um zu erfahren ob main Altrag in Ordnung ist , ob d&s
Konaula t we1tere Angaben fUr erforde rl1ch hilt, und ob ioh batm
Konsula t pers8nl1 ch ersohe1n en soll .
Anliegen d 1st e1ne Empfang sbostMt1 gung und ich wMre Ihnen dankbar wenn Sie mir dieselbe an maine Adrasse in Chicago zusenden
konnten .

Ihr sehr ergeben er ,

Leo Szilard

E1nl .

Herr General konsul der
Bundesr epublik Deutsch land
8 South J~1chigan Avenue
Chicago , Ill.
Sehr geehrtc r Herr Genuralk onsul,

Ic h fl.bersan dte Ihnen ges tern me in en An trag aui' v·iede rgutmachung nach de M Gesetze zur Regelun g dar h1edergu tmac h1ng
f'f11• Angeh8r i e des

f'fent llchen Diensto s, zur Weiterle 1tung

an di e Bundesr ec1erung .
Falls Sie diesea Aktens t{\ck noch nicht weiterg elei tet b.a.ben ,
wllre 1ch IL11€ln dankbar wenn Sie die anliogen de - atv a s verbeaserte Fa ssung - :rnr dae urs~rUngli che Fassung s ubs t1tu1ere n
k8nnten . Die 18 Anlagen tfle iben unv eri ndert .
Dar Untorsch 1ed 1st nur gerint,fllg1g und wenn die Dokumen te bera its nach Deutsch l and abgesan dt w rden sind , so bitte ich Sia
sich nicht wei ter zu. bcmUhen und nir ie Anlage ?ur'tickzu senden .
Ansonste n wM.ra ich Ihnen dankbar wenn Sie mir die ursprfln gli c he
Faasung - nachdem sie durch d1e Anlase arsetzt ist - zurUck ~
sencen k8rmten .
Iht' sehr are;eben er ,

Anl.

GENERALKONSULAT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND CHICAGO
CONSULATE GENERAL OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
EIGHT SOUTH MICHIGAN AVENUE
CHICAGO 3 , ILLINOIS
TELEQ RAMMADRESS E

TELEPH ONE

CONSUGERMA

ANDOVER 3 - 0850

11. J a nuar 195 7

RK 501-52 1-E

Herrn
Prof.Dr. Leo Szilard
The ~uadran g le Club
The University of Ch ic ag o
Chic ago 37, Illinois

Sehr gee hrter Herr Professor !
Ich beziehe mich auf Ihre Schre i ben v om 15 . und 16 . Dezember
1956 neb s t Anlag en und unsere zwi s c h enzei t li ch ge fUhr te
telef onische 5 es p rechung. Wie ich Ihnen bereits telefonisch
erkl~rte , war Ihr ·ntrag vom 15 . Dezember 1956 nach dem
Gesetz zur Regelung der ~7iede rg ut ma c hung nati ona lsozialisti s c hen Unr e chts fu r die i m Au s l and leb enden Ang e hori gen d e s
offentlichen Dienstes b ei Eingang Ih res S c h rei b ens v om
16 . Dezemb er 1956 be re its an das Ausw~rtige Amt in Bonn
zur Je it erleitung a n die wi ede r g utmac hun gspf lich tig e Beho r d e
abgesandt . I h rem .lunsch g em~B s en d e i ch Ihnen daher als
nl ag e die mit S c hre i ben vom 16 . Dezember 1956 lib ermitt elte
Fa s sung h iermit zur li c k . Weit e re Ua c h ric h t wird I hn en zur
g e g ebenen Zeit von der wied e rgutma chung spflichtig en Behord e
unmit telbar zugehen. Falls S ie ir gendw elc h e zus~ tzliche An gabe n
zu na c h en hab en , b i e tet sich dazu n ach Jes timmung d er wi e dergutr-:la c hun gspf l ichtigen Je:.!.o r d e Ge lege n he i t.

=u t

1 Anl ag e

Ho chachtung
I m Auf tr ag

vorz ~j_ g licher

4. .M llrz 1957 •

An aen Bur de sn1! n ~·. ~tel' da s I nn$1'fl
Rheicd~ f1r ut~sase lJB (~pstfach)
Bonn, r-~ . l 'Dli r.:~ •
Ihr lJr1 f v.

2~ .

Jauua.r 19r:7.
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d.cr ·?ax-Flanok-Ge:H.tl ' scn..art , Ber11n-J).thlern,
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nfrage ob

l.cb. aine gew1sae Pro:t'essur in rout scbland Ubel"nehmen wtlrde .
An11egond 1st o1ne begl ub1gt6 Photr·k

29.
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TELEGRAMS:

CENTRAL STAFF DEPARTMENT.

I M PKEM IX , TELEX , LON DON .
TELEP H ON E :

VICTORI A

4444 .

MILLBANK,

Pleaae mark yo ur reply :-

L..ONOON,S.W.I.

CENTRAL STAFF DEPARTMENT

Lt. /JES
YO UR

REP'.

~1st

ece~

er 1937.

Dr • L • S z i l3 rd,
C/o The Clarendon LaborLt0rj,
Auseurr,
r.liVI'"·}~~"
OXFO UJ.

Dear .... ir,
nie ,have to thank you for your lett"=r o4' th,., <)1st
instent. ;;;nd &grE'e +.he arrc.rgerr.ent which has been settted '"lith
Dr . SladP and Pro~e·s sor Lindemc..rn V'her b:, the preser:t fee £ t the
• rete ·of £400 per r11~m be continued up to and inc ud~hb 31st
ec0mb""r 19 7 7 <J na tl1ere£ -rter ceG .sc.
We con irm that fro .... tiDd includint. 1st Jrnu"!J
19'Z8 .You ?rill be pEi A f € at tl r te o.p £?00 per c.n .urn, tl-}e
crr&nger.wnt to be termina"!:..ed u.t c.ny time y ei th"'r pc.rty givbg
three w.onth~ 1 notice to the ather.
· f .s you sugt.,f:!S t

through your bank

,•1e d 11 continue "'"'lU.king the pa:y mrnts

~ccount.

r
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t?o,..

Your<· .p i t"b.t>ull ,
CPF''IC;.L I' I: :::TRF<'S LI'.LJTFL.
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DER BUNDESMINISTER DES INNERN

Bonn, den

1. Februar 1 957

Rheindorler StroBe 198 (Postfocn)
Fernruf 3 01 ~1
Gescn. Z.·.

VII W... ..2..... ......
- / 24... .....l.
Szi .-N.... ..... ..... . .. . . .

Bei allen Antworhchre iben wird um Angobe obiger
Gesc:hOftsnummer gebeten.

Herrn
Professor Dr. Leo S z i 1 a r d
1155 East 57 th Street
Chicago 37 , Illinois USA
Sehr geehrter Herr Profe ss or
Die in Ihr ar Wie dergut machung ss a che vorgelegten Unterlagen
dtirften ausreich en , urn tiber Ihren Antrag entscheiden zu ko nnen.
Wegen Vorliegens a.lterer unr'l. dringenderer Fa lle bit te ich
jedoch urn eini g e Ge duld.
Hochachtungsvoll
I m Auftrag
gez . Dr. Pfister
be~ ~UUUJQt;

c~

TE L EPHONE PLEASANTVILLE 2-1 306

BELA A. SILARD
TECHNICAL CONSULTANT
300 WASHINGTON AVENUE
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I , Be o. A. oilard , rosidinG t ~00 .. nshi t ton .vente , ~·le tmntv ille ,
· Yo:i." ~ . ecle.re t t I h ve CO'"'lolete rostery of both tho K1. l ish
nd Hun~"" .ri n la. : .>uages .
~

! 1e

2.
Ul

The follo in. ~ ~
true enc cor . . e c t ..1:-t;lish tran~lf'tion oi_, a n
.P.rjvn doott. c .t in f rm o JJ ..1otosto.t up:101~:o1c hereto:

Dr . Del

Bufu pest , Octobe r

&zilur d

2~ ,

194~

!:rev York

Dea r Dr. Szilard ,
h:1ve y our let ...er of he zot
of this month G.nd ···.r· sh to say t t 1 had
not r eceived v-o r letter of t.1e be inn.i.. : & of ·.. u ust , tl1ls bcin{.; to my
re ret t e r son for my ot ,·_..vin:
nswered .

I

1

re lyin

to ·;>"our

uc ·tions

a~

fol l O\' s :

the loP n of engo 20 million. 1 mys 11' 1Pc advised
o:;:·c .rot to bother bo t · repr :-- ent t this tioo ,
he resent uiescent. si tu.:1 tion. I believe my t~v icc to
_nd the m ners hero h~~1ve c ccepte it . .t.IUrthel" or·e I
h t , accor<li · to a recent l y i.... sued order oi' t 10 GoV"errunent •
t11ose 11 0rtcaees 'Jl' ich were givan i n ?en-os ~ re to be exp
C. .... nyv.:-:. y ,
therefore this lor1n 'lill be ex nm£ed in ccord ·nee · ·:i th 'tl e rc£~ll 1 tion .
1 ./ In the
t a o· ·ners
in view of
be oorre c , ,
cr n rcpo-t

.... tter o

1

2 . / 1 shall chec the corr ectnes o tho a. Qunts of · ho L,..: e sc
pro ert y l c ies and report t"urthe r toyou . I slmll al o dvise ou
t;·hcther tho asse ssme nt v s legal r... nd to t!hom it ' 'OS ...v: iled . and
\"l'hcthor it could be ppoe.lGd ; or r ther t•rr..ather there is anv ~mr~ ose
to an appeal . Inci dentally , according to the rc3ulntions , he 2evenue
De.Pt rt ent ··.y ch&rge a 9enr 1 ty f or belated }(' y-:J.o _t , inthe amount o:f
3~ per month.
L

1

3 . / It i s true that this s";ri.IJ.g there wcra rtbout Ft . -1000 "'V:1.il ble .tor
the th-r-ee of you from ·,rhich J am paying Ft . 4-00 per .o~1th to your
ft>t_lCr- in-la. ·: , ltb perrnisaiOl of the HungarlPn !htional · :::nk . So far
I h ve .del f'OI' four :-:10nt ·~ 1 Julv tllrouo;h Gctobor , Ft • .1.00 <Ych , to
you- .~.-:the - in-lPv . The bnl nee inyour ~t''"'VOl' ·~s qui-te s., lli n the
months Jul t .1:rou ,l-t ,cptember, n. jJ_oJ.y:
Tulv
Ft . 91 . 40
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Of i n o e

nd e pen as of the house e t VII , Gorl"i · ..venue 33

fror' J!lnU"'l"Y lr1t, to ::eptember 30th , 1951 .

INC ME
•tTJlnfoly<~.ro.e llc.to

. . •V . " ( , y be tr nslate ~ s -· Ohool -'uppl ? N. V . )
July 2nd , 1951 , tho monthly , mount or :. t . 303 . 69 ror the
per iod froa. ~e:pte.mbe:r lst , 1949 to iasr 31st , 1951 . or a t t 1 of
po.iJ

1!1

.!l t . 5. 7'70 . 11

. eeeivod for the nonths f:ror June thrOtlGh c e pte mber 19fi l

Total income

eal

t ax pa id

224 . - -

Re 1 .Esta to tn:l': pr-dd

l3L •.-11.2 . - -

July 1 t- ~ l <Jr-; 0

Doc . 6

E~tate

Fees paid

r:'l.ax on fee for super...
intet'.dent p .: id

l a 2J!~~7.6__

_

6. 984. 87

1.. 1~5 . - -

Hy fee for e bo'V'e'l> pe riod

360 . --

Cash expenses

18 ~" . ?0

2 . 10? . ?0

--·---..---1 / 3 of this sum
i'housand Six Hundred

l . u25 . ?2
ven'ty Five a nd 72/100 Ft .

Budapest , beptember 30 , 1951

(sic ned)

r . h. . Oblath

.~

or
nnd

·

ministr tion on be

CCOUl'Jl"PI ITG

l f of Dr . Bel. uzilnrd , Dr . Lao Szil rd ,

• I.o .. nt Detro, 'for tho t i .e period fro.'l October 1st , 1 950 ,

to Septet ber

Oth, 1951.

Debit b l a nce f'ro .

c eounting o'f • ept . ::5, 1( 50
1/3 of i nco.. e of' property at Gorkij __venue . . 3 , a s
enc l ose a cco ti
1 . 0~ 5 . 72
· id for i nc o 1e t ax of Dr . Bela S zilar q
"

n

n

n

"

n

u

"

Dr . Leo Szilard
ro . Lor nt Detro

· y fee f r tho years 1950 a nd ' tl in connection y,ri·th income tax matter of 11
three parties
Icy c sh ox-pon ture inthe samo matter fron
Septembe~ 1st, 1911 9 to end of ~ eptember , 1951

!:525.?2 - - - -

Exoenditu rcs

eductad from i ncome

Results in f vor of clients
(Th us- nd t ··o

nd 44/100 Ft . )

Bud post, Sept . 30 ; 1951

(signed) Dr . Karoly Oblath

t.

88 . 58
29 . - -

.--

lvl .-300 . -

33 . 70

620 .-:::-

.

.----

I ; ·
1255 t:.aet 51th Stree t
C..:..;.>O :)1 ~ nlino is
Augu. t l,

1ro

-1~

or

~n.ehinu

Ola!JM

· ttJ.eJJ~Gnt Cotmnisa!OI

united

on

~5 1

I

1957

~t ~ too

D. 0.

~

a.dvi
· by 11W b ther" . ·la . • Silard , who
ba.$ "'1le a. cl.~im
th ;(OUr agenc-y that >J ~t cal 71 " h m1 · ,
'·.nd whose
t erence Cll.d.m. ·. N<l . HV~ 20, <;.'9 .~ ~ t he .i.-3 cn.;b•
mi. ·ted to you no v · dence that 7ou have ~d
to ~t lso.
I
ther una rsta.J that it
surric J.ent to re ~
to thi evid.enco con ine4 .n Jtq broth er's ile in orcl~r o aa.t~i-3l

ey your requir ement $. and enable

to tal(c ··o tion o-n
c. 1m.
Ple e let . · lm.ow if' ~ tu..rth cr Wo$J .t1on 1 re~u

7

August 12, 19!57

Mr, Donald G. Benn
Ballt:an Claims Division
Foreign Settlement Commission of the t .s.
Washington 23, D.c.
Ret

Claim No. HIDTG-20,292

Deal' "r. Benn.:

_

_...

urther to your communication of July 3 and 1n addition to
the information submitted in my letter of July 22, I am now
enclosing, with reference to Question E3, the a.ffidaviti 1n
triplicate of l1re. El'tdelyi of today' s date.

---·--

. .....

I will attempt to obtain additional affidavits. and if received I will submit those.
Very sincerely yours,

BAS:ep

I
W

Ff

August 12, 1957

Dr. Leo Szilard
1155 East 57th Street
Chicago, Illinois
Dear Leo:
I obtained an affidavit about the property in Budapest from
Aunt Ilka and filed it with the letter as per enclosed copy.

P .S.

We will be away in the week of the 19th. We fly to
Nantucket where the addres~~1J) be c/o Coffin, King St.,
Siasconset, Massachusetts.~~Jthen we will be home after
that and will sail on the 18tti for England.
Please let me know when you will be in New York and when
you will sail.

~ __ lf;wu~ !p~~
feeC(/J 'lhd-e (7,. u/l
f

111
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Geri!!a:n Consulate
Stua~: t Buil ding
462 Boylst on Street
:3oston 16. Massachusetts
~:l:er;;~- -:-K:'Enmo;r;e 6- 44 14
Consul Dr o Werner von Holleben

Connec ticut~ Maine,
Massac husetts, New Hampshire ~
Rhode Island, Vermont

German Consulate
·1 010 Euclid Av enue
Cleveland 15, Ohio
Tcl~SUpe rfor 1-7303
Consul Drc hlur garethe Bitter

hentucky, Ohio ,
West Virginia

german Consulate
2711 Book Building
Was hington Boulevard
De troit 26, Michigan
Tel~ Wood-Ward 2-6526
Consul Dr. Ferdinand Friedensburg

Indiana, Michigan

Ge r man Consulate
New Mexico, Oklahoma,
9 17 Lovett Boulevard
Texas
Ji cu~to~_h Texas
Te l ~ J Ack son 9-3731
Oonsul Dro Ma r g aret~ Sztol lar-Groewel
Gerrr.an Consulate
904 Bryant Building
·j ·! 02 Gr and Avenue
-~~ 8.:!':.~_f!:_~__ _0j t~

Colorado, Kansas
Mi s souri

Missouri

'_J..~ lc~ 'vic tor 2-8895
(~onsul Dr o Hans F c Schweigmann

Consulate
1236 Baker Build ing
~'linneano lis 2, Minnesota
·.-r e~l-;- --~~de
-·:;:;-::;1-9--020 5
Consul DrD Hans-Joachim Theusr 3r
G8 rm2.:~1

• - ~'

.... •

- ~- .........

..

-

c.N

J

Ge::'m2.n Consulate
262 3 PS~;'S Building
12 Sp~t h 12th Stree t
"" ·.~ l ade l phia 7, Penn s ylvania

Delawa re, Maryland (except
Washington,n.c. j uri~~iction)
New J e rsey counties of
Atla ntic, Burlington~ Camden?
Ca pe May, Cumberland 7
Gloucest er, and Salem Pennsylvania

1

_.. .. ~ , NHi

Minnesota, North Dakota~
South Dakota, Wyoming

fiu t-2 -14 1 5

G:J.nSL-11

Horst Pelckmann

Garman

Co ~eu l a te

9t') Securit i es Building

Idaho, Montana, Oregon ~
Washington 9
Territory of Alaska

Third and Stewart Streets
Go
a ·ttld- -·1.
Washing ton
... ---''.-:Jlo !l lVlU~ual 4313
0onsul We rn ~ r Oppel
-~

GcrEtan Consul
Ge ore e w~s hington
Ciudad TrujillL> Dominican Re

Ave~ida

"'lic

Puerto Rico,
Virgin Islands (including
Sto Croix, St. John, and
St8 Thomas)

.

7. Nov. 1957
German Embassy
1742-44 R Street, N.W.
Washingto n 9, , D.C.
Tel.~ DEcatur 2-2783
Ambassado r Heinz L. Krekeler
Consular Division
Consul Fritz c. Menne
German Consulate Genera l
8 South Michigan Avenue
phicago 3, Illinois
Te-l o: ANdov e r 3-0850
Consul General
Dro Friedrich Freiherr von Lup :_n
German Consulate General
3450 Wilshire Boulevard
Los Angeles 5, Californi a
Tei: ~ DUnkirk 8-9331
Dro Eduard C. Schneider
Consul General
German Consulate General
103 Interna tional Trade ~a r
124 Camp Street
Wew Orleans 12, Louisiana
Tel~- TUlane 03 56
Consul Gen eral Richard Paulig

Di s tnct of Columbia,
Maryland counties of
Montgome ry and Prince Georges,
Virginia counties of
Arling ton and Fairfax
Il l inois, Iowa,
Nebraska; Wisconsin

Californi a counties of
Imperial, Kern, Los Angeles
Or an ge ~ Riverside ,
San Bernaniin o, San Diego,
San Louis Obispo,
Santa Barbara, and
Ventura - Arizona
- -Alabama, Arkansas,
Louisiana , Mississip pi

German Consulate ueneral

460 Park Avenue,
New York 22, New York
Tel.: MUrray Hill 8-3523

Consul General
Dro Adolph Reiffersc heidt
German Consulate General

703 Market Street
San Francisco 3, Californi a
Tel; YUkon 2-1344

Consul General GUnther Kempff

Germa~

New Jersey (except
Philadelp hia jurisdicti on)
New York

Californi a (except Los
Angeles jurisdicti on),
Nevada, Utah,
Territory of Hawaii

Consulate

1210 Fulton National Bank Building
55 Marietta Stre et, N.Wr
Florida, Georgia,
Atlagta 3 2 Georgia
North Carolina, South Carolina,
~eln~ JAckson 5-2097
Tennessee , Virginia (Except
Consul Dr. Karl Schoenbac h

Wasbin g ton~

D.C. jurisdicti on)

- 2 -

GENE RALKONSU LAT DE R BUN DESRE PU BLI K DEUTSCHLAND
CONSULATE GENERAL OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
EIGHT SOUTH MICHIGAN AVENUE
CHICAGO 3, ILL I NO I S
TE LEGRAMMADRESSE
CONSUGERMA

TELEPHONE
ANDOVER 3 - 0850

5 . No vember 195 7

RK 501 - 521-E

Herrn
Prof . Dr . Leo Szilard
11 55 Bas t 57 th Stree t
Chic ago 37, Ill in ois

Se h r ge e h rter Herr Profe sso r !
In Ihre r ·' i edergutma c hung ssac h e hat mir das Bundes ini sterium des Innern mit g eteilt , daB I hnen de r di edergutmac hungs bes c h ei d vom 22 . Ukt ober 195 7 - II W 2 - 4 . 3 . Sz i . - N- bei Ihrem ~ e such in Bonn am 25 . Okt ober 19 57 unm it t elbar
Uberg eben word en ls t . as Bunde sministerium d es Innern
hat mic h geb eten ,
ie dav on zu unte rric ht e n , daB dr e i
b e g l a u b i g te Abs chr i f ten d es iiede r gutmac hung sbesche i des
un d die Ak t en der Ob e rf inanz d i r e k tion DUsseld orf - Abtei l ung
fUr Zo l l e un d Ver br auchs steuern - zur estsetzung d er
Za h lung der Bez U6 e unmittelbar Ubersan d t wo r d en sind o

Jit vorztig lic he r Ho c ha c h t ung
Im Auftr a g

91
36
20

Oberfinanzdirektio n
D ti s s e 1 d o r f
Pers . Prof.em.Dr. Szilard, Leo
Z 43 ( 'lgtm )

Dtisseldorf,den 7. November 1957

Abschrift
An die
Oberfinanzkasse
D ti s s e 1 d o r f

Auszahlungsanordnu ng Nr . 1
Verbuohunasstelle: Kapitel 33o7 Titel 15o ftir das Reohnungsjahr 1957
von Wiederg utmachuncsleistung en

Betrifft:

Zahlu~~

Bezug:

WiederGutmachungsb esch9id des Bundesrunisters des
Innern vom 22.lo.l957 - II W 2 - 4.3. Szi. - 1 -

1 Anlage

(17iederg utmachung sbescheid)

Ich weise die Oberfinanzkasse DUsseldorf hiGrmit an ,
an den Professor em. Dr . Leo Szilard 11 1155 East' 57th St., Chicago
37, Ill. /USA Bczti5e ftir die Zeit vom 1.1.1954 bis 31.3.1957 und
eine Entschadigung fUr dcri Entschadi gungszeitraum (1.4.5o bis 31.3.
1951) in Hohe von zusammen 72. 66o, 83 ];1 brut to - i. B,: Zweiundsiebzigtausendsechshun dertsechzig Deutsche :r.Iark 83 Pf. zu zahlen unu
wie oben anueGeben zu verbuchen.
\7 egen der Zahlunc;sart err; eht noch besondere Anweisung .
Beg:rtindung:
Wieder.[;utmachung nach den B'7GoD (Ausland) vom 18.3.1952
in der Fassung des Gesetzcs vom 23.12.1955 (BGDl . I 0 .82o).
Nach dem in be3 : !_at1bic; tcr Abschrift bei ~ e f ligten o .a. \' iedergutmachungsbcschei d hat Herr Prof.Dr. Szilard Anspruch auf bevorzugte
\1 iederanstellung als ordentlicher Professor , sowei t e1· die allgemeinen Voraussetzungun fur eine Beruf u r~ in ua s Beamtenverhaltnis auf
Lebenszeit erftillt. Bis znr \'Tiederana tellung erhalt Herr Prof' .Dr •.
Szilard mit Wirkung vom 1.1.1954 ab EmeritenbezUge als Ruhe~ ehalt
aus einem ~ m t der Bes.Gr. H 1 b der Reicbsbesoldungsor dnung - RBO zuzu~lich des ruhec;ehaltfahigen Wohnungsgeldzuschus ses m:Lt einer
ruheg ehaltfahigen Dienstzeit bis 31.3.1951. Dabei ist davon auszugehen , daB Herr Prof. Dr . Szilard, dcr aei t dem 17. r~ai 1927 als
Privatdozent an der Friedrich - \7ilhelm Universitat in Berlin habilitiert war , am 1. Dezember 1933 zum beamteten au.Gerordcntliohen
Professor ( Bes .Gr. II 2 der REO ) und am 1. l1arz 1939 zum ordent liohen
Professor (Bes. Gr . H 1 b der REO ) ernannt \'Jorden wure. Fiir die Zeit
I

vom 1.4.195u bis zllli1

31~3.1951

steht dem r rof.em.Dr. Szilard eine
b.w.

- 2 Ent schtidit; ung in II ohe eines J a hresbetrag es dcr i hm z uerka nn ten
Emoritenbeziig e nac h dem Stande v om 1. 4 . 1951 zu .
Die Bcr cc hnung dcr EmcritenbezU£e erfo1g t na ch den Bestimmunc e n des DBG i n der Bund csfa ssune vom 3o . 6 . 195o und nach dem
Gesetz tiber di e beso nderen Rechtsverha1 tni sse der beamteten Lehr er an de n uis s enschaft1ic h e n Hoc hsc hu1en v om 9 . 4 . 1938 (RGB1.I
s. 377 f f ) und dem Gesot z tib er di e Beso1dung der Hoc hsc h u11ehror
v om 17 . 2 . 1939 (RGB1. IS . 252 ff ).
Anga ben zur P erson de s Versorcugr;sb er och ti r, ten :
11 .2.1 898
a ) Tag der Gc burt:
verheirate t seit 13 . 1o .195 1
b) Familiensta nd :
keine
:
c ) K' nder
§ 11o TIBG ist beac htet .
Hierna ch sind die Emeri tenbezli3 e a1s \7iedergut ma c h unc;s lei stunc; nac h dem Gr undg eha1t der Beso1dune sc rupp e II 1 b Stufe 7
( Jj:ilA VOIJ 1. 3 . 1939) der Beso1dune sordnung H (11 .1oo ,-- I: +
\7ohnun~ s r;e 1d zu s •.!1l' 8 nach do!'
1 . o8o ,-- 1:1 ,
mit
Tarifk1as se B III a (1 <1i G)
f ilr clen Ent oc.ht" diJUL£:SLP.itraum,
mi t
1 .. 872 ,-- L:·l
ab 1 . lo1954 na cb A I I a (v crbeiratet)
mit
1.872, -- 1.1 und
ab 1 . 1 . 1956 nach A II ohne Ki nd er
oi nem Emeri tensatz von 1oo v . H . d i esel~ r uh ec eha1 t fahit; en Di ens t bezUee zu berechncn .
Es erGeben oich mi t hin fo 1Gende Betrage :
1. Entscha di g une ftir den Ents chadi g unu s z eitraum (1.4. 5o bi s 31 .3.1951)
x 12) =
1 2 • 1 )0 ' - t:t
(l . o15,-- ~;.: monat1ich

2.

a 1s Ruheg ehalt
unter BerU.cksic _lti gung der 2o%i ue n Er hohung d es Gr undg eha1t es auf Grund des Ers t en
Beso1dung s anderungsg ese tz es vom 6 . 12 . 1951
- DGB1 . I s. 939 - s owi e dcr ~oi t eren Zu1age von
2o ~ zum Grundg eha1t auf Gr und des Dr i tt en Ges et z es 3Ur Anderune UP,d Er ganzung des Beso1dunc s r eclts vom 27.3. 1 53- BGBl. I S . 81 und unt er
Bertic k si c htig ung nP. ·nhnun.r; sc: e1dzlJ s ch us ses na Cl h der
Ortsklas s e A II a = 1. 872 ,-- ~
f Ux die Zeit v om 1.1 .1954 -bis 31. 12. 1954
17. 412,-- t:t
~ 12 ) =
(1. 451,-- t:1 monat1i ch
Emcritc nb ezU~ e

29 . 592,-

Sei te :

~. 1

- 3 Ubertrar; :
29 . 59 2, -- t:l
3 . Et1eri ten bezt~'; e a1s Ruh c.::; eha1 t
flir die Zeit vom 1 . 1 . 1955 bis 3 1.1 2 . 1955
x 12) ==
(1 . 451 , -- 1:1 monat1i ch
4 . Einrnali g c Zah1ung /nHf Grund der BdF-Erlas oe vom 13 . 1 ., 3 . 6 . und 15 . 11.1955
285~ von 1 . 451 , -- 1:1 = 4o6 ,2 8 1:;1 x 2 1/2) =

17 . 412 , -

1:1

1 . o15 , 7o 1::1

5 . Emeriten beztice a1s Huher;eh a1t
unter Beriic ksic h tig nng der weitere n Zu1age von
15 7~ zum Grundcel la::i. t nach dom Schne11 brief des
lundoom ini s ters dcr l!'inanze n vom 25 . Februar
1956
I D~4 - EA 3oo4 - 28~6
I A 5 - P 151o - 4 5;
fi.ir die Zeit vom 1.1.1956 bis 31 .12 . 1956
19.o77 ,-- 1::1
x 12) =
(1 . 589 , 75 L:l monatli ch
6 . GevJahru ng eincr einmn.li cen Zu1age auf Grund
' des Schne1l briefes des BdF vom 16.11 . 1956
fiir Dezembe r 1956
: 2) =
(1. 580 ,75 D
7. EI:1ori torbeziig e a1s Ruh ec;ebaJ t
ft~ die Zei t vom 1.1.195 7 bis 31 . 3 . 1957
x 3) =
(1 . 589 , 75 D:l mona tlich

zusa: 1men:

Scch1ic h richtig
und fest~este11t:
gez. Ramm1er
Zol1obe ri nspekto r

794 , 88 t:i

4 • 7 69 ' 2 5 £:1
, 83 L:i_
72 . 66o_
.. _____
_______
-------

-------

Gepri:i.ft~

Ar.

FRITZ-HABER-INS TITUT DER MAX-PLANCK-GE SELLSCHAFT

- Der Direktor BERLIN.DAHLEM, DEN
FARADAYWEG ~- 6
FERNRUF: • 76 52 51

Herrn
Prof.Dr. Leo

27 • 11 • 57

S z i l a r d

z.Zt. Berlin-Dahlem
Kurflirstendamm
Hotel Kempinski

Lieber Kollege Szilard!
Sie fragen mich , ob Ihre Stellung als Assistent am Institut
fUr Theoretische Physik der Friedrich-Wilhelm s-Universitat Berlin,
die Sie urn 1924 herum auf drei Jahre innehatten eine etatsmassige
1
war. Diese Stellung bestand damals schon seit Jahrzehnten und
war immer etatsmassig aufgeflihrt.
Dies bestatige ich Ihnen hiermit und verbleibe
mit bestem Gruss
Ihr ergebener

(Prof.Dr. M.von Laue)
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THE UNIV ERSIT Y OF CHICA GO
CHICAG O 37 ·ILLINO IS

THE ENRICO FERMI INSTITU TE
FOR NUCLEA R STUDIE S

Dr . Leo zilard
1155 ~ast 57th ~t r eet
Chicag o 37, Ill.

u.s.A.
14. Vezember 1957
An den

Herrn Rektor der Bumbold- Unive rsitat
Be r 1 i n

Sehr geehrt er Herr Rektor !
Ich waere Ihnen sehr dankba r, wenn Sie mir eint Information in folgen der Frage geben konnte n, die ich zu einem
1\ntrag auf ~es tsetzung meiner ruhege haltsfa higen Dienst zeit
bentiti ge:
Ich wurde I:.nde 1924 zum Ast.ist enten am Institu t fuer
Theore ti s che Physik der Frit.c..r i ch- "\iilheln1- Uni versi tat ernann t .
As istente nstel l e an di e ·~ Institu t
uies~s w·r cie einzig
und sie bestan d seit sehr vielen Jahren .
Die Inform ation, die ich benoet ige 1st nun, ob diese
As~istentenstel l e eine etatma Sige war.
F'uer Ihre frdl. Miihe im VorG1uS danken d,
Ihr

sehl~

ergebe ner,

Leo Szilar d.

An die
Oberfinanzd irekt io n
ti s s e 1 d o r f
z . td . Lerrn Zollrat Scbabitz

I h r Ze ic en:

1 3 .1 .19~

)ro f . em . Dr .Szilard , Leo
Z 43 ( .vg tm)

I rr Scbre i b en vom 7.11.195 7
In

eantwortu 1g I bres ob i gen Sc hrei bens erbitte icb mir di e
~ticks t ndigen
ezli ge f lir d ie Zeit vom 1.4.1950 - 31. 3 .1951
u nd .r om 1.1.195 4- 31.3.57 i nsGesamt D · 7 2 . 660 , 83 ) auf ein
konvertie r bares Konto bei de r ha uptstel le der
JJresdner dank, Jo'rankfurt/ J!a i n
z u tiber; eisen.
e i r:e l a ufe r.d y_ v"e rsor £U s b ezli e ab 1. 4 . 57 ( morlatlicb D 1. 767 . 01)
b i tte icb ebenfalls auf dasse l e Konto zu tiber 1eisen .
Ic h verst ehe sebr wobl, dacs S ie v o d i es en b etra en d ie Lohn~teuer a. ziehe
werden.

,~ ~ T

Leo Szila rd)
.. ein e 1dres"e :
11 ?5 Eas t 57th St.
Chica[ O 37/111./ USA

Dr . Leo Szil ard
1155 East 57th Stre et
Chic ago 37 , Ill .

u.s .A.

7. Deze mber 1957

An den
B\m desm inist er des Inne rn
Rhe indo rfer Stre Be 198 ( Post faoh )
B on n
Ihr Geso h. Z.: II W 2 - 4 . 3. Szi. - NIhr f'rie f vom 22 . Okto be r 1957 .
Antr ag auf Fest sotz ung der

ruhegehalt~

~efi~g~~-~Ienstze1t .

d vom
Ich nehme Bezu g 1f den :Vi e . . ergu tn:ac hunp sbes chei
7
Dj enst zei t
22 . 10. 19 57 und bean trag e die F stleg 11n mein er
) unte r Berl ick( auf Grun d dere n das Ruh ogeh alt bere crme t ird
si6htigun~ folg ende r Tats chen :
1.

2.

~hrig
Ich dien te wtih rend es erst en We ltkr iege s als einj
r K. & K.
Frei will igur im 4 . Geb irgs artil erie regi men t de
de . I c h
{j!= Jterr eich isch- Ung arjs chen .Armee , bis zu Krie gsen
g ode r FrUhwAr tiber ein J ahr lang So1d At . Im Spti tfrU hlin
Wien in ein
sommer 1918 wurd e ' ch vom Krie p,sm inist eriu m in
smr~c it ich
L ger bei Kram sach beor ,1 ert und verb lieb dort ,
ch 1ieg t
mich erin nern kann , unge fahr 3 Mon at e . Kr ms
brllc k und
. zwts ohen WBrg1 und Jenb ach, nich t wait von Inns
wei s s ,
vom Eing~ng des Zill erta les uno war, sovi el ich
stein verKrie gsge b i et . Ioh wurd e dam:. von ciort nacb Kuf
setz t und b1ie b dort a·~ch roeh rero Mon ate .

bei Ihnen
W1e aus einem Brie f der Humbold - lJni vers itat , der
1924 als
in moin en Akte n lieg t , herv orge ht , wurd e ich Ende
The oret isch e
wiss ensc haft lj cher Ass istan t am Inst itut fuer
erna nnt .
Phys ik der Frie dric h- Wilhe lm- Jniv ersi tat , Ber lin,
war danR ch ,
Ich verb lieb in d ies cr St ellu ng drei Jahr e . Ich

2 vor rrein er

Hebilitler~A.ng

Als Pr ivat doze nt , z ..-ei Jahr u lang

Dire ktor des
als , isPonsch~ftlichcr Asc isten t ango stel ! t .
i t Profes~or
Inst · tuts ·f ucr The oret isch e Ph sik •f.:lr sein erze
glau·be ich , e1ne
Max v . Laue . Dies e Assi st,en tens tell e ~ r ,
Anga be zu
otatm iif31 ge Stel e und ich stel le anh. e im , dies e
ich mich dies ll ebe r rue fen . Prof esso r Max v . L·· ue , bei dem
en Punk t eine n
bezu egli oh erk ndig t hebe , schr ieb mir uebe r dies
Brie f , des. en Foto kopi e ich beif uege .
Mj_t

v o r z g,her lloch acht ung,

Dr . Leo Szil ard .
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Chicago, den 28. Maerz 1958
-

~

Dr.-. Leo Szilard

.v.

I~. tLv(

ll/55 B}~st 57th Street
Chicago 37, Ill.

I

u.s. A.

An den
Bund e~nister ges Innern
Rheindorfer Strasse 198 ( Postfach)
Bonn
f''

Antr.·~g

I \

auf

F'ests'~tzung

l

der ruheiehalts-

\

Ich nehme Bezug auf meinen Antr~g auf Festsetzung
der ruhegehal tsfaehigen Dienst:zei' vom 7. Dez.~;tber 1957 und
fuege zur Unterstuetzung mein~~ An~r.~es dies~m Briefe eine
Anzahl von Dokumenten bei T ~~~ •-{.4{;-~:
•

I

I
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I

( 0 ) Ein Schreiben der Humboldt Universitaet z~ Berlin vom
21.Dezember 1957jbeziehp sich ·auf die Frage ob meine
Assistentenstells am Iflt8ti tut fuer tbeoret·~sche Physik
der Friedrich Wilhelm U~iversi~aet in Berlin tatsaechlich
eine etatmaessige Stell~ war. \
:
/1

I

1 ) Aus dem .hervorgeht, das$ ich am 28. Septem*er 1917 zum
K.u.K. G.Artillerie,Regiflent No.lB: aufgeno'Il'llTfen wurde.
{ 2 ) u. ( 2 B )
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Aus denen her vorgeht, dftSS ich am 20. Oktober 1917 und
am 12. Dezember 1917 M 1~g lied der Reserveoffizierschule
der Feldartillerie in Budapest war.
1

1

( 3 ).Aus dem hervorgeht, dass ich am 28~ ~nuar 1918 i mmer noch
im Stande der Reserveoffizierschul,e ·'111. Budapest ge.fuehrt
wurde.
\'' ..
\

Aus dem hervorgeht, dass ioh am 1. :Okt'Qb~r 1918 den Rang
eines Einjaehrig Fr ~iwilli g en tif·t ular Feu.e rwerk Kadetten
Aspirant hatte und zu der Zeit d. m. Stande \ des K.u.K.
Reservespi tal No.4 in Bu dapest . ng ehoerte·.
; i
{ 5 ) Brie.f und frankierter Brie.fum, phlag von Hauptmann von
Baravalle - Brackenburg vom K./uJ:. Geb. Artillerie
Saebelchargenkurs Kufstein vom /~o. Oktober 1918, aus
dem hervorgeht, dass 1cb wege~ Erkrankung n!cht in der
Lage war zum Saebekchargenkuvs 1n Ku.fstein zurueckzukehren.
·
..
'I

2

6 )

Ur1aubsschei n vo~ 5. November 1918 aus dem hervorgeht,
dass ich zu der Zeit immer noch 1m M111taerdiens t war.

7 )

Aus dem hervorgeht, dass ich von den Ersatzbatter ien
der Geb1rgsart&1 1erie Abte11ungen 31 u. 32 am 17. November 1918 demob111sier t wurde.

Ich babe ~ in meinen Akten keine m11itaeris che
Dokumente vorgefunden, die ~ch auf meinen Aufentha1t im Lager
bel Kramso.ch und - aus·s er del'n Brief des Hauptmanns von
Barava11e- Brackenburg - keine' Vokumente die sich auf meine
Betei11gung im Saebercha~genk~s in Kufstein beziehen.
Jedoch soweit 1ch mich erinner~ wurde ich Ar>.gang Mal 1917
nach Kromsach beordert und g ing von dort in der zweiten
Hae1fte von August zum Saebelcharge nkurs nach Kufstein, wo
ich bis Ende Septem~er verb11ep. Ich wurde in Kramsach zum
titu1aren Feuerwer~Kadetten A~pirant befoerdert. Der Befeb1
mich von Budapest nacb ~ramsac~~zu begeben und spaeter der
Befeb1 von Kramsach nach Kufstefn zu gehen kam vom Krieg sMin1ster1um in Vien und es ist ,Wwar denkbar aber nicht
wahrschein11 ch, dass dte Daten · auf Grund von Dokumenten des
a1ten Kriegs Ministeri}U1lS in 1ien ermitte1t werden koennten.
Mft ivorzueg11ch ster Hochachtung
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