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Sehr geehrter Herr Professor Hamburger, 

14. August 1997 

zuerst mochte ich mich bedanken, daB Sie meinen Brief beantworten werden. Bevor 
ichjetzt im einzelnen schildere, was ich alles von Ihnen wissen mochte, werde ich mich 
kurz vorstellen: 

Ich habe Wissenschaftsphilosophie und -geschichte, Mathematik und Slavistik an der 
Westfalischen Wilhelms-Universitat Miinster studiert. In meiner Dissertation habe ich 
mich mit der organismischen Systemtheorie von Ludwig von Bertalanffy 
auseinandergesetzt. Bertalanffy kannte Weiss aus Wien und hat wohl u.a. das 
Systemmodell, das Weiss in seiner Dissertation formulierte, benutzt (Tierisches 
Verhalten als 'Systemreaktion'. Die Orientierung von Ruhestellungen von 
Schmetterlingen (V angessa) gegen Licht und Schwerkraft, Biologia Generalis 1 (1925), 
168-248). Meine Arbeit wird von den Acta Biohistorica im Winter publiziert. (Eine 
Theorie fuer Lebendes. Die synthetische Antwort Ludwig von Bertalanffys). 

Im April habe einen kurzen Vortrag auf einem Workshop, der vom Ernst-Haeckel-Haus 
in Jena organisiert wurde, fiber Alexander Bogdanov und Weiss gehalten. Dank eines 
Reisestipendiums der Deutschen Forschungsgemeinschaft und einer Einladung der 
Rijksuniversiteit Leiden konnte ich an dem Seattle Treffen der ISHPSSB jetzt im Juli 
teilnehmen. Ich habe dort die Vortrage von Henk Verhoog und Brian Goodwin (Open 
University) kommentiert und selber einen Vortrag tiber Aleksander Ljubishev in der 
Session von Michael T. Ghiselin gehalten. Danach bin ich zum Archiv der Johns 
Hopkins University nach Baltimore und zum Rockefeller Archive Center bei New York 
gereist. Von Sonntag an werde ich an der Sommerakademie des MPI fur Wissenschafts
geschichte teilnehmen. Ich hoffe, dort auch das Archiv der Max-Planck-Gesellschaft 
durchsuchen zu konnen. 

Vor ca. 2 Wochen hatte ich in New York einen Gesprachstermin mit Professor Bernice 
Grafstein, die mir riet, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Danach habe ich mich 
fur einen Tag in das Rockefeller Archive Center gesetzt, urn wenigstens einen kurzen 
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Blick auf den NachlaB von Weiss werfen zu konnen. Ich plane, mich fiir sog. research 
fellowships des Archive Center wie auch der Rockefeller University fiir das nachste Jahr 
zu bewerben. Dann werde ich auch eine Archivforschung in Chicago und beim Caltech 
in Pasadena einschieben konnen. Ich habe zwar meine Promotion im Februar abge
schlossen, mich aber bisher noch nicht fiir eine Stelle an einer deutschen Universitat 
oder einem Forschungsinstitut beworben. Hauptgrund ist, daB ich mit einer Gruppe 
zusammenarbeiten mochte, die sich fiir ahnliche Themen und ahnliche Methoden wie 
ich interessiert. Bisher habe ich in Deutschland noch keine gefunden. 

Meine beiden Forschungsprojekte sind: die Geschichte der Biotheorie in diesem 
. J ahrhundert, die sich hauptsachlich auf die Arbeiten von Paul Weiss, Nikolaus 
Rashevsky, einem russischen Physiker, der in Chicago die Biomathematik entwickelte, 
und Walter Elsasser, einem deutsch-amerikanischen Geophysiker, der sich ab den 50er 
Jahren mit der theoretischen Biologie beschaftigte, stiitzt. Mein Intention ist, diese 
Madelle mit den modemen zu vergleichen und zu kontrastieren. Meine Arbeitshypo
these ist, daB die neueren die alteren teils repetieren, ohne wesentlich Neues zu bieten. 
Das andere Projekt ist eine Zusammenarbeit mit Professor Kalevi Kull (Tartu, Estonia) 
iiber die nomogenetische Biologie, i.e. russische Version einer Evolutionstheorie, die 
durch Gesetze determiniert wird. 

Urn MiBverstandnisse zu vermeiden, ich werde eine wissenschaftliche Arbeit iiber Paul 
Weiss schreiben, die Streitfragen, schlechtes Verhalten, Fehler, Versagen usw. nicht 
ausschlieBen wird. Eine Hagiographie liegt mir nicht. Nachdem ich einiges von Weiss 
gelesen hatte, wurde mir klar, daB ich ein 2. Mal iiber einen schwierigen Charakter 
arbeiten werde - eine V ermutung, die Professor Grafstein bestatigte. 

Soweit ich bisher recherchieren konnte, haben Sie in den 20er Jahren im Labor von 
Hans Spemann gearbeitet, dessen Organisatorprinzip mir durch meine Dissertation 
bekannt ist. Wahrscheinlich haben Sie Weiss damals getroffen. Von 1933 bis 1939 
waren Sie als Zoo loge an der Unversity of Chicago tatig (Records of the Rockefeller 
Archive Center). In den 60er waren Sie neben Weiss der einzige, der iiber das J 
Nervensystem gearbeitet hat- sind diese Aussagen korrekt? 4' 

Meine Fragen: 

1. Welche Experimente haben Sie in Spemanns Laboratorium durchgefiihrt und 
welche in Ihrem eigenen an der Unversitat von Chicago bzw. in St. Louis? 
Mich interessiert auBerdem Ihre Publikationsliste. Es ware fiir mich sehr 
niitzlich und hilfreich, Ihre Artikel und Monographien zu lesen. 

2. Wie lange kannten Sie Paul Weiss? Wo haben Sie ihn zum ersten Male 
getroffen? 

3. Wie beurteilen Sie seine experimentellen Arbeiten und wie seinen 
theoretischen Ansatz fiir die Biologie? Was kritisieren Sie? 
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4. Raben Sie in Chicago Nikolaus Rashevsky getroffen? Oder andere 
europaische Biologen? Wie gut oder schlecht konnte man in den 30er Jahren in 
Chicago wissenschaftlich arbeiten? 

5. Wissen Sie vielleicht, ob bisher ein Biohistoriker tiber Sie oder Paul Weiss 
gearbeitet hat? 

6. Was hielten Sie personlich von Paul Weiss? 

Da ich meine Arbeit tiber Paul Weiss et al erst im Marz gestartet habe, werden meine 
Fragen wohl nicht alles abdecken. Deshalb bin ich fiir jede Ihrer Ergiinzungen dankbar. 
Leider besitze ich kein Faxgerat, nur eine e-mail Adresse: brauckm@uni-muenster.de 

Hoffentlich ist mein Ansinnen nicht zu zeitraubend. Ich wiirde mich wirklich tiber Ihre 
Antwort freuen. 

Mit freundlichen GruBen 
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Professor Viktor Hamburger 
790 Trinity A venue 
St. Louis, MO 63130 

Dear Professor Hamburger, 

Dr. Sabine Brauckmann 
Elisabeth-Ney-Str. 1 
D-48147 Muenster 

Germany 
T. 00 49-251-54 12 7 

brauckm@uni-muenster. de 

firstly many thanks for your agreement to answer my letter. 

Before I explain my request to you, I will introduce my person: 

August 14, 1997 

I have studied philosophy and history of science, mathematics and Slavonic literature 
and languages at the Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster. My dissertation 
discussed the organismic system theory developed by the Austrian-Canadian biologist 
and philosopher Ludwig von Bertalanffy who knew Paul Weiss from Vienna. My 
hypothesis was that Bertalanffy has used among others the system model formulated by 
Weiss in his thesis on butterflies (Tierisches Verhalten als 'Systemreaktion'. Die 
Orientierung von Ruhestellungen von Schmetterlingen (V angessa) gegen Licht und 
Schwerkraft, Biologia Generalis 1 (1925), 168-248). It will be published by Acta 
Biohistorica in winter (Eine Theorie fuer Lebendes. Die synthetische Antwort Ludwig 
von Bertalanffys). 

In April I gave a talk at a workshop organized by the Ernst-Haeckel-Haus (Jena, 
.Germany) about Alexander Bogdanov, a Russian psychologian, and Paul Weiss' 
morphodynamics. Due to a travel grant of the German Science Foundation (DFG) and 
an invitation by Henk V erhoog of the University of Lei den I could attend the Seattle 
meeting of the International Society for the History, Philosophy, and Social Sciences of 
Biology where I commented Henk Verhoog (Leiden) and Brian Goodwin (Sumner 
College) at the session 'Natural Kinds and Ethics' and hold a talk on the Russian 
evolutionary biologist Aleksander Lyubishev at the session 'Phylogenetics' organized 
by Michael T. Ghiselin. From next week on I will attend the International Summer 
Academy of the Max-Planck-Institute for History of Science at Berlin. There I will also 
search for files of Paul Weiss as a fellow of the Kaiser-Wilhelm-Institute in 1930/31. 
Two weeks ago I had a date with Professor Bernice Grafstein at the Cornell Medical 
Lab in New York where she advised me to get in touch with you. Then I also went to 
the Rockefeller Archive Center at North Tarrytown to glance on Weiss' files which are 
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stored there. My plan is to apply for a research fellowship for the Archive Center as for 
the Rockefeller University in next year (probably in spring or early summer), and start 
an archive research at the University of Chicago. Up to now I have not applied for a job 
at a German university or research institute. Main reason is that I need a group working 
on similiar issues by analogous methods as I am doing. And in Germany I could not 
find anyone. 

My two research projects are as follows: the history ofbiotheory in this century which 
deals mainly with the works done by Paul Weiss, Nicolaus Rashevsky, a Russian 
physicist, who developed biomathematics at the University of Chicago, and Walter 
Elsasser, a German-American geophysicist, who turned his interest to theoretical 
biology in the 50s. My objective here is to compare and constrast these models to 
approaches of current biology partly repeating them (working hypothesis). The other 
one is a co-project with Professor Kalevi Kull (Tartu, Estonia) on nomogenetic biology 
representing a Russian version of an evolution theory determined by laws. 

For avoiding misunderstandings, I want to inform you that my work will be an academic 
research not excluding crucial issues, misbehavior, failures and so on. After I had read 
some of the works by Paul Weiss, I had a suspicion of working about a difficult 
character which was confirmed by Professor Grafstein. 

As far as I know you have worked in the lab of Spemann (his organizator experiments 
are known to me because of my thesis) and have met there probably Paul Weiss in the 
20s. From 1933 through 1939 you have worked at the University of Chicago in the 
Dept. of Zoology (Records of the Rockefeller Archive Center). In the 60s you were '"1 
beneath Weiss the only scientist who worked on the nervous system- is this true? 

My questions are as follows: 

1. Could you, please, tell me everything about your work in Spemann's lab, in 
your own one at the University of Chicago and at the Washington University? 
I am also interested in your publication list, if available. It could be very useful 
and helpful for me to read your works, too. 

2. How long did you know Paul Weiss? Where have you met him for the first 
time? 

3. What is your judgement of the experimental work done by him, and his 
theoretical approaches to biology? What is about critics? 

4. Have you met Nikolaus Rashevsky at the University of Chicago? Or other 
biologists from Europe? How would you call the research atmosphere there at 
this time during the 30s up to the 40s? 

5. Do you know about secondary work, maybe by historians of biology about 
your work and the one done by Weiss? 

6. What was your personal opinion of the person Paul Weiss? 



Since I have started my research on Weiss et al in March, it is more than probable that 
my questions will not cover everything you know. Therefore, I would be really thankful, 
if you could add or propose better ones. 

Unfortunately, I do not possess a fax, just an e-mail address: brauckm@uni
muenster .de. 

Hopefully, my request is not too demanding, and I am really looking forward to hear 
from you. 

With kind regards 

PS. I have written my letter also in German, because my education was a little bit old
fashioned, i.e. mostlyLatin and Ancient Greek, too less English. 
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