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Tauschwirtschaft, Reputations
ökonomie, Bürokratie
Strukturen des Radiummarktes vor dem Ersten Weltkrieg

Beate Ceranski

Changing Economies. Exchange, Symbolic Capital and Bureaucracy in the Radium Market before the 
First World War

The newly discovered radioactive substance radium was the most important research object in the ear
ly years of radioactivity research. It was very promising with regard to medicine and a notable curiosity. 
Radium, however, was not easy to get hold off  at least not in all times and places. This paper analyses 
the changing structure of the radium market up to 1914. During the first years, radium could be acquired 
only through personal relationships to those few researchers who were capable of producing it them
selves. When the first chemical companies decided to begin radium production, radium could be bought 
(almost) like other commodities. This was not to last for long, however, since the Austrian government 
had already stopped exports of the pertinent raw material by 1904. The mineral was exploited by the 
Austrian academy of sciences, which distributed the radium obtained from it to those researchers who 
seemed the most deserving. When Austrian radium production increased, radium became a commod
ity again, albeit it was traded within highly monopolized structures. Radium’s astronomical price made 
the importance of a standard and reliable measurement procedures acutely felt and soon transformed 
the selling and buying of radium into a highly bureaucratized scientific procedure. These drastically 
changing conditions under which radium had to be obtained make clear that chemical substances, like 
instruments, have a history of their own. 
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Es war einer der teuersten Stoffe seiner Zeit – wenn es denn überhaupt für 
Geld zu haben war. Die medizinischen Hoffnungen, die schon bald nach sei-
ner Entdeckung mit ihm verbunden wurden, beflügelten seinen Preis ebenso 
wie die höchst aufwändigen Herstellungsverfahren und beschränkten Aus-
gangsstoffe. Es wurde in den ersten anderthalb Jahrzehnten seiner öffent-
lichen Existenz nur in einem kurzen Zeitraum einfach ver- und gekauft; weit-
aus länger und häufiger wurde es erbettelt, beantragt, verliehen, geschenkt, 
verwaltet und begutachtet. Die Rede ist von Radium, jenem 1898 entdeckten 
Element, dessen starke radioaktive Strahlung für Jahrzehnte die Forschungs-
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programme von Physikern, Chemikern und Medizinern intensiv prägte und 
zugleich weitreichende Utopien in der Öffentlichkeit beflügelte (Hustler o.J. 
[1910], Braunbeck 1996, Rentetzi 2007: Kap. 1). Es war Voraussetzung und 
Folge der Erforschung der Radioaktivität zugleich, und seine Herstellung 
und Verteilung war mit der Forschungsarbeit untrennbar verknüpft. Den-
noch blieben die damit verbundenen Tätigkeiten zeitgenössisch und histo-
riographisch weitgehend unsichtbar. Im Rahmen einer arbeitsgeschichtlich 
geprägten Studie zur Geschichte der Radioaktivitätsforschung, die von den 
konkreten Tätigkeiten der historischen Akteurinnen und Akteure1 ausgeht, 
ist die Erkundung der zeit- und arbeitsaufwändigen Herstellungs- und Ver-
teilungsprozesse darum ein zentrales Thema (Ceranski 2005b).

Es gibt noch einen weiteren Grund, sich für die Produktions- und Dis-
tributionsstrukturen des Radiums zu interessieren. Obwohl die Erforschung 
der Materialien, Instrumente und Objekte der wissenschaftlichen Tätigkeit 
seit gut zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil des wissenschaftshistorischen 
Methodenkanons geworden ist, haftet gerade den chemischen Substanzen 
noch vielfach der transzendente Charakter eines Naturstoffes an, den man 
sich nur zu nehmen brauchte. Meines Wissens gibt es erstaunlicherweise 
bisher nur wenige chemiehistorische Überlegungen, inwieweit chemische 
Substanzen als Instrumente aufzufassen sind oder aber als eigenständige 
vierte Entität neben die inzwischen gängige Trias von Theorien, Experi-
menten und Instrumenten zu stellen wären. In der chemischen Forschung 
stellen Substanzen gleichzeitig die Mittel und die Ergebnisse der Forschung 
dar. Als „multidimensional objects“ verfügten sie, wie kürzlich gezeigt wur-
de, über höchst vielfältige Existenzen etwa in den Arbeitszusammenhängen 
der Chemiker des 18. Jahrhunderts. Dieser materialorientierte Ansatz weist 
nicht zuletzt den Weg zu einer anderen Lesart der sogenannten chemischen 
Revolution (Klein/Lefèvre 2007). Von Instrumenten unterscheiden sich die 
chemischen Stoffe grundsätzlich auch in ihrem in vielen Zusammenhängen 
sich zeigenden konsumptiven Charakter: Das für bestimmte Operationen 
benutzte Material wird verbraucht und kann nicht zurückgewonnen werden 
– nicht etwa wegen unvollkommener experimenteller Techniken, sondern 
der Natur der Sache nach. Im Gegensatz zu Modellorganismen der biolo-
gischen Forschung kann es auch nicht nachgezüchtet werden. Ist die Res-
source sehr knapp oder teuer, so beeinflusst der konsumptive Aspekt den 
Forschungsverlauf wesentlich mit. Neben ökonomischem Kalkül waren im 
Fall des Radiums auch affektive Faktoren im Spiel, sodass etwa die flammen-
spektroskopische Demonstration des Radiums zu einer geradezu „krankma-
chenden Verschwendung“ wurde (Soddy 1953: 12).2

In diesem Aufsatz zeichne ich die Konjunkturen und Strukturen des Ra-
diummarktes für die Zeit der frühen Radioaktivitätsforschung bis zum Er-
sten Weltkrieg nach. Damit wird einerseits in einer arbeitsgeschichtlichen 
Perspektive ein Bereich der Radioaktivitätsforschung seiner historiogra-
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phischen Unscheinbarkeit entkleidet, in den die Forscherinnen und For-
scher, oft über viele Jahre, ein erhebliches Maß an Arbeitskraft und Arbeits-
zeit stecken mussten. Andererseits lässt sich an diesem so exponierten Stoff 
besonders deutlich verfolgen, wie vielfältig sich die Produktions-, Vertei-
lungs- und Partizipationsstrukturen für eine chemische Substanz darstellen 
konnten. Radium, das sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts als „traffi-
cking material“(Rentetzi 2007) in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen 
und kulturellen Welten findet, kann damit gleichsam als historiographisches 
Brennglas dienen. Die hier vorgelegte Konzeptualisierung dieser Strukturen 
ist daher auch als Beitrag zu einer Geschichte der chemischen Substanzen 
als Teil der materiellen Wissenschaftskulturen zu verstehen.

Die neuen radioaktiven Stoffe Radium, Polonium und Actinium wurden 
sämtlich nur dank der von ihnen permanent emittierten radioaktiven Strah-
len entdeckt, da sie im Ausgangsmineral lediglich in geringster Konzentra-
tion vorhanden waren. Als spektakuläres Ergebnis und gleichzeitiges Objekt 
weiterer Forschung waren sie alles andere als allgemein verfügbar. Poloni-
um (Juli 1898), Radium (Dezember 1898) und Actinium (bekannt gegeben 
im Oktober 1899) waren ausnahmslos aus Pechblende gewonnen worden, 
einem Erz aus dem böhmischen St. Joachimsthal mit besonders hohem 
Urangehalt. Genau genommen wurde dabei nicht die Pechblende selbst ver-
wendet, sondern die Verarbeitungsrückstände, die übrig blieben, nachdem 
der Pechblende das Uran entzogen worden war. Da Marie Curie von Anfang 
an einem Becquerelstrahlen emittierenden Stoff auf der Spur war, der gerade 
nicht Uran war, führte der Rückgriff auf die Produktionsabfälle ohne Nach-
teil für ihr Forschungsziel zur leichteren und kostengünstigeren Zugänglich-
keit ihres Untersuchungsmaterials (Kolbe 1955, Braunbeck 1996: Kap. 3).

Die weiteren Stationen sind schnell benannt. Die spektakulären neuen 
Elemente machten aus dem ehemaligen Produktionsabfall binnen weniger 
Jahre einen vielgefragten Rohstoff, um den regelrechte Verteilungskämpfe 
entbrannten, bis schließlich der Export gestoppt und die Radiumgewin-
nung in Österreich verstaatlicht wurde. Die immer zahlreicher werdenden 
Firmen im Radiumgeschäft bezogen ihre Ware fortan vom österreichischen 
Montan-Verkaufsamt oder aus einem der anderen Länder, in denen die 
Radiumproduktion inzwischen mit Aussicht auf die zu erzielenden hohen 
Preise aufgenommen worden war. Die Dynamik des Radiumhandels, der vor 
allem durch die mit dem Radium verbundenen medizinischen Hoffnungen 
getrieben wurde, weckte das Bedürfnis, die jeweils gelieferte Menge Radium 
zuverlässig messen zu können. Auf dem zweiten Internationalen Kongress 
für Radiologie in Brüssel 1910 wurde darum eine Radium-Standard-Kom-
mission gebildet, die sich auf die Definition einer Einheit zur Messung von 
Radiummengen einigte und einen Eichstandard dafür produzierte. Diese 
Arbeiten wurden 1912 abgeschlossen. Mit der Etablierung des Radiumstan-
dards 1912 erfuhr der Radiumhandel einen merklichen Bürokratisierungs-
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schub. Um 1914 hatte er sich einerseits formalisiert und andererseits plu-
ralisiert und war – im Rahmen anhaltend knapper Produktionskapazitäten, 
die mit anhaltend hohen Preisen einhergingen – ein bürokratisch geregeltes 
Routinegeschäft geworden.

In diesem knappen Überblick wurden bereits einige Stationen benannt, 
die sich als Ansatzpunkte für eine Periodisierung eignen. Die Zäsuren al-
lerdings betreffen längst nicht nur Akteure oder Preise. Vielmehr änderten 
sich, wie im Folgenden gezeigt wird, jeweils die fundamentalen Ordnungs-
strukturen der Produktion und Verteilung der radioaktiven Substanzen. Un-
ter den sich ablösenden Ökonomien war die Marktwirtschaft mit Angebot 
und Nachfrage, Kauf und Verkauf nur eine von mehreren. Eine anfänglich 
ohne Geld und ohne Preis operierende Tausch- und Verleihökonomie per-
sönlicher Netzwerke löste sich allmählich von den Einzelpersonen der er-
sten Stunde und ging in freie marktwirtschaftliche Strukturen über. Diese 
wurden mit der Produktionsübernahme durch die öffentliche Hand jäh in 
ein korporatives Vergabemonopol und anschließend in eine quasi-mono-
polistische Marktwirtschaft verwandelt. Die rasante Preisentwicklung hielt 
die Suche nach Rohstoff-Alternativen über den gesamten Beobachtungszeit-
raum lebendig und führte wegen des ihr innewohnenden Manipulations- 
und Betrugsanreizes zur Etablierung eines wissenschaftlich sanktionierten 
Maßstabs für die Produktqualität, zum Radiumstandard.

Private Tauschwirtschaft. Die Anfänge der Radium-, Polonium- 
und Actiniumforschung

Der ‚Geburtsort’ aller drei neu entdeckten radioaktiven Elemente – Polonium, 
Radium und Actinium – liegt in Paris. Alle drei wurden erst durch die Radio-
aktivitätsforschung entdeckt, da sich ihre winzigen Spuren analytisch oder 
spektroskopisch bis dahin nicht bemerkbar gemacht hatten. Nur die Kom-
bination aus klassischen chemischen Analyseverfahren und physikalischen 
Strahlungsmessungen, mit denen die Aktivitäten aller Reaktionspartner vor 
und nach jedem Schritt gemessen wurden, ermöglichte ihre exakte Charak-
terisierung und in einem aufwändigen iterativen Verfahren ihre erstmalige 
Gewinnung. Als ‚Geburtshelfer’ fungierten Marie und Pierre Curie, beide 
physikalisch-mathematisch ausgebildet, sowie Pierres Kollege, der Chemiker 
Gustave Bémont, für Polonium und Radium beziehungsweise der Chemiker 
und Curie-Schüler André Debierne für das Actinium. Als Ausgangsmate-
rial dienten die bereits erwähnten Pechblenden-Rückstände aus der Uran-
produktion in St. Joachimsthal, Böhmen, die die Curies durch Vermittlung 
der Wiener Akademie kostenlos erhalten hatten. Die Neuen im Reich der 
chemischen Elemente lagen zunächst in winzigen Mengen vor, die sich al-
len chemisch-analytischen Nachweisverfahren entzogen. Sie  äußerten sich 
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jedoch zweifelsfrei durch eigene Spektrallinien, den allgemein anerkannten 
Beweis eigener Elementidentität. Als ‚Geburtsanzeige’ veröffentlichten die 
beteiligten ‚Geburtshelfer’, den Konventionen ihrer Profession folgend, für 
jedes neue Element eine wissenschaftliche Publikation, die grob den Weg 
seiner Gewinnung beschrieb sowie als ehrenvollste Amtshandlung der Ent-
deckung den gewählten Namen bekanntgab.

Diese hier beschriebene Entdeckungsgeschichte der neuartigen Sub-
stanzen enthält bereits alle Merkmale, die deren weitere Geschichte prägen 
sollten. Erstens machte der Kontrast zwischen der Ausgangsmenge und den 
winzigen gewonnenen Mengen der neuen Präparate sofort klar, dass für eine 
weitergehende Erforschung der neuen Elemente viel mehr Rohmaterial be-
arbeitet werden musste. So schrieb Pierre Curie – der bis zu seinem Tod die 
Außenkontakte des Forscherpaares in alleinigem Namen wahrnahm – den 
ersten einer langen Folge von Bittbriefen um mehr Material.

Die neuen Größenordnungen erforderten zweitens andere Organisati-
onsstrukturen. Tonnen von Erz waren nicht mehr im Forschungslabor zu 
bewältigen, sondern verlangten, auch wenn die chemischen Prozeduren die 
gleichen blieben, eine industrielle Verarbeitung. Die Curies gewannen als 
Kooperationspartner – den ersten von vielen – jene Firma, die schon seit 
einigen Jahren die von Pierre erfundenen und patentierten Geräte vermark-
tete, die Société Centrale de Produits Chimiques. An sie wurde entsprechend 
der Bitte der Curies der Pechblendennachschub geliefert (Boudia 2001: 89, 
Ceranski 2005a: 110–113).

Die geringen Mengen der neuen Substanzen bedeuteten drittens, dass an 
ihre klassische chemische Bestimmung auf absehbare Zeit nicht zu denken 
war. Wichtigstes Mittel der Ergebniskontrolle blieb die von ihnen ausgesand-
te Strahlung sowie, bei genügender Konzentration, der spektralanalytische 
Nachweis. Eine Bestimmung der chemischen Identität ergab sich nur indirekt 
aus dem Gewinnungsverfahren. Radium etwa folgte in seinem Lösungs- und 
Fällungsverhalten dem Barium, gehörte also auch zu den Erdalkalimetallen 
und wurde chemisch als Radiumbariumsalz (als Chlorid oder Bromid) ge-
wonnen, dessen Radium-Barium-Verhältnis im letzten Produktionsschritt, 
der fraktionierten Kristallisation, in zahlreichen Iterationen immer weiter 
zugunsten des Radiums verschoben wurde. Eine wichtige Erkenntnis aus 
diesen Mengenverhältnissen war viertens, dass die neuen Substanzen selbst 
in den vorliegenden geringen Mengen beziehungsweise niedrigen Reinheits-
graden gewaltige Wirkungen entfalteten. Die grundsätzlich andere Qualität 
dieser Stoffe im Vergleich zum Uran brannte sich so von Beginn an in das 
wissenschaftliche und öffentliche Bewusstsein.

Eine fünfte und letzte Konsequenz bleibt zu erwähnen. Die Curies pa-
tentierten das von ihnen angewandte Verfahren nicht. Ob sie einem solchen 
Bemühen keine Erfolgsaussicht beimaßen, ob sie die Bedeutung ihrer Ent-
deckung verkannten oder ob sie sich bewusst dagegen entschieden, wie es 
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die historiographische Tradition im Anschluss an Marie Curies eigene Aus-
sage jahrzehntelang betont hat, muss hier dahingestellt bleiben (Curie 1923: 
92, 1937: 174–177, dagegen Boudia 2001: 87–89). Fakt ist jedenfalls, dass 
das Wissen um die Isolierung von Polonium ab Sommer 1898 und das (in 
der Folgezeit wirtschaftlich ungleich wichtigere) Gewinnungsverfahren für 
Radium aus Pechblende Anfang 1899 aus den Publikationen der Curies über 
ihre Entdeckung allgemein zur Verfügung stand.

Unter den Lesern der Curie,schen Abhandlungen war Friedrich Giesel, 
ein deutscher Industriechemiker, der sich – ähnlich wie einst Henri Becque-
rel – aus seinem Interesse für das Phänomen der Fluoreszenz mit den neuen 
Strahlen und Stoffen zu beschäftigen begann. Giesel, der bei der Chininfab-
rik Buchler in Braunschweig tätig war, besorgte sich nach der Bekanntgabe 
der Entdeckung des Poloniums im Juli 1898 10 kg Pechblendenrückstände 
von der Chemikalienfirma de Haën aus List bei Hannover. Seine Arbeiten 
führten ihn allerdings auf einen sich chemisch anders anreichernden fluores-
zenzerregenden Stoff, den er nach dem Erscheinen der Curie-Bémont’schen 
Publikation Ende 1898 sofort als Radium identifizierte. Analog zu den Curies 
steigerte Giesel seine Verarbeitungsmengen und ließ sich unmittelbar nach 
der Bekanntgabe der Radiumentdeckung nun 200 kg Rückstände liefern, die 
er eigenhändig im Firmenlabor verarbeitete und mit Hilfe der – erst jetzt von 
ihm angewandten – fraktionierten Kristallisation in die ersten in Deutsch-
land untersuchten Radiumpräparate verwandelte. Genau wie die Curies er-
kannte Giesel die Notwendigkeit industrieller Verarbeitungsstrukturen und 
ließ sich die nächste Charge Rückstände, diesmal eine Tonne, gleich von 
de Haën roh aufbereiten. Dieser Auftrag Giesels brauchte gemeinsam mit 
der beginnenden eigenen Radiumproduktion des Firmeninhabers Eugen de 
Haën (1899) die angehäuften Rückstände der Firma de Haën aus ihrer Uran-
salzfabrikation auf. De Haën bemühte sich daraufhin in St. Joachimsthal um 
neue Materiallieferungen, gegen die Pierre Curie beim zuständigen österrei-
chischen Ackerbauministerium intervenierte. Weniger als ein Jahr nach der 
Entdeckung des Radiums, zu einem Zeitpunkt, an dem außer den Curies und 
Giesel wohl noch niemand auf der Welt darüber verfügte, entbrannte damit 
der erste Ressourcenkonflikt der Radioaktivitätsforschung (Braunbeck 1996: 
50).

In verblüffender Präzision scheinen hier die Strukturen der frühen Ra-
diumindustrie auf: Die nächsten Jahre wurden ausschließlich durch franzö-
sische und deutsche Firmen geprägt, die mit den Curies beziehungsweise 
den deutschen Forschern der ersten Stunde verbunden waren. In dem noch 
unbekannten und in seinem wirtschaftlichen Potential völlig unabsehbaren, 
zudem technisch ungeheuer aufwändigen Gebiet kamen industrielle Engage-
ments, wenig überraschend, nur in enger Anbindung an die dominierenden 
Wissenschaftler zustande. Überraschender ist dagegen, dass sich die inter-
nationale Verteilung nicht änderte: Die Hersteller radioaktiver Substanzen 
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kamen bis zum Exportstop der Österreicher aus Frankreich und Deutsch-
land.

Radium, das mit seiner Halbwertszeit von rund 1600 Jahren im Rahmen 
menschlicher Erfahrung ein stabiles Element darstellt, wurde sowohl in wis-
senschaftlicher als auch in ökonomischer Hinsicht schnell die dominierende 
unter den neuen Substanzen. Actinium wurde erst ein knappes Jahr später 
entdeckt, und seine chemischen Eigenschaften blieben lange unklar (Fricke 
2001, Kirby 1971). Für die Radioaktivitätsforschung war es zwar von Interes-
se, erlangte wegen der geringen Lebensdauer seiner Tochterprodukte jedoch 
keine große Bedeutung, zumal es in den Rückständen noch viel seltener vor-
kam als Radium.

Mit dem Polonium war es wieder anders. Da es schon in kleinen Mengen 
den Leuchtschirm zu außerordentlicher Fluoreszenz anregte, stellte es einen 
faszinierenden Untersuchungsgegenstand dar, auch wenn seine Gewinnung 
aufwändig und materialintensiv war. Jedoch verlor es, wie Giesel und die Cu-
ries erschüttert feststellen mussten, seine Aktivität mit einer im Laboralltag 
deutlich wahrnehmbaren Geschwindigkeit.3 Da es nicht über längere Zeit 
aufbewahrt werden konnte, blieb es in seiner Bedeutung für medizinische 
oder andere kommerzielle Anwendungen weit hinter dem Radium zurück. 
Im Folgenden ist deshalb vor allem von Radium die Rede, viele Aspekte tref-
fen aber auf alle drei Stoffe zu.

Die neuen Substanzen gelangten der wissenschaftlichen und allgemeinen 
Öffentlichkeit auf mehreren Wegen zur Kenntnis. Das klassische Kommuni-
kationsmedium blieb die wissenschaftliche Publikation, zumal sie allein für 
den Nachweis der Priorität zählte. Hier mussten freilich die spektakulären 
Eigenschaften von Radium, Polonium und Actinium verschriftlicht, in ver-
bale Beschreibungen verwandelt und den Gattungskonventionen entspre-
chend versachlicht werden. Kein Wunder also, dass die Zurschaustellung 
der neuen Effekte als zentrales Medium neben die Fachveröffentlichung trat. 
Giesel führte seine ersten fluoreszierenden Präparate noch 1898 im Braun-
schweiger Verein für Naturwissenschaft vor.4 Weniger als sechs Wochen nach 
der Bekanntgabe der Radiumentdeckung, Anfang Februar 1899, schickte er 
dann erste Proben an die in der Nachbarschaft lebenden Physiker Julius El-
ster und Hans Geitel in Wolfenbüttel, die er über den Verein kannte.5

Damit nutzte Giesel eine weitere klassische Schiene der Transmission 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse: die kostenlose Weitergabe oder den 
zeitweiligen Verleih des entscheidenden neuen Instruments oder Materials 
an andere Wissenschaftler. Auf diese Weise wurde einerseits die Aufmerk-
samkeit der Kollegen noch stärker geweckt als nur durch einen Bericht, und 
das eigene wissenschaftliche Prestige stieg in dem Maße, in dem die Objekte 
Aufsehen erregten. Solange niemand anders die betreffenden Artefakte her-
stellen konnte, blieb auch ein gewisses Verfügungsmonopol des ursprüng-
lichen Urhebers gewahrt. Andererseits stachelte die Präsenz der reifizierten 
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Forschungsergebnisse natürlich die potentielle Konkurrenz an und gab ihr 
eine gewisse Starthilfe. Nicht zuletzt brach die leihweise oder dauerhafte 
Überlassung der materiellen Forschungsmittel unweigerlich neben dem Ex-
plorations- auch das Demonstrationsmonopol des Urhebers oder der Ur-
heberin. Von der Entscheidung, wem man unter welchen Bedingungen sei-
ne Erfindungen in die Hand gab, konnte darum das weitere Schicksal einer 
Entdeckung – und das Schicksal des eigenen Anteils daran – entscheidend 
abhängen.6 Auch Giesel sah sich mit dieser Frage konfrontiert, zumal seine 
Leihgaben bei der Rückgabe oft deutlich kleiner geworden waren, der Ent-
leiher also nicht alles zurückgegeben hatte.7 Im Vergleich zu einem wissen-
schaftlichen Instrument ist ein chemisches Präparat in solchen Kontexten 
immer ein prekäres Objekt, da es durch teilweisen Diebstahl oder durch Ma-
nipulation leicht und potentiell unbemerkt beschädigt werden kann. Anders 
als die Worte und Formeln, die von ihnen berichten, und ungleich stärker 
als wissenschaftliche Instrumente sind chemische Präparate, obschon durch 
Raum und Zeit transferierbar, keineswegs „immutable mobiles“ (Latour 
1990). Für eine vertiefte Bestimmung des ontologischen Status chemischer 
Substanzen liegt hier möglicherweise ein weiterer Ansatzpunkt.

Für Giesel jedenfalls war die Wahrung des Demonstrationsmonopols bis 
zur Naturforscherversammlung im September 1899 in München wichtig, da 
diese Tagung das soziale und inhaltliche Hauptereignis der deutschen Na-
turwissenschaftler, vor allem der Physiker, darstellte. Auf die ersten Gesuche 
um den Verleih von Proben antwortete er deswegen mit der Bedingung, mit 
öffentlichen Vorführungen noch bis Ende September zu warten.8 In der Tat 
geriet Giesels breit publizierter Demonstrationsvortrag zum Höhepunkt des 
ersten Jahres nach der Radiumentdeckung und regte eine Reihe von Physi-
kern, Chemikern und Physiologen zur Beschäftigung mit den neuen Stoffen 
und ihren Strahlen an, unter ihnen den jungen Wiener Physiker Stefan 
Meyer, der in der Radioaktivitätsforschung später eine zentrale Rolle spielen 
sollte.9 Für Giesel wurde sein Radium zu einem Tauschobjekt, mittels des-
sen er Beziehungen und Anerkennung weit jenseits seiner Braunschweiger 
Industrietätigkeit erwarb: Erfahrungs- und Präparateaustausch mit den Cu-
ries10, Korrespondenz und Besuch aus dem In- und Ausland wie 1903 von 
William Ramsay11, Aufnahme als korrespondierendes Mitglied in die Leo-
poldina 190312, und sogar die Vorführung seiner Präparate beim Kaiser stand 
Anfang 1900 zur Diskussion.13

Pierre Curie hingegen schickte im Frühjahr 1899 in seinem Dankbrief an 
die Wiener Akademie für die Rückstandslieferungen in einer symbolischen 
Bezahlung kleine Proben der neuen Stoffe mit. In den Termini des Patro-
nagesystems gesprochen, handelte es sich um eine spektakuläre Gegengabe 
des Klienten an den Patron, mit der er die Protektion der Akademie vergalt 
(Biagioli 1990, Findlen 1994). Auch Curies peinliche Befolgung der Etikette 
gegenüber dem Akademiepräsidenten Eduard Suess, die sich in barock an-
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mutenden Ergebenheits- und Dankbarkeitsfloskeln manifestiert und sich da-
rin von Briefen an Kollegen durchaus unterscheidet, stützt die Lesart dieser 
Interaktion als Patronagebeziehung. Der wissenschaftliche Neuigkeitswert 
und das Sensationspotential der Entdeckung fielen ehrenvoll auf den Patron 
zurück. Zugleich nutzte Curie die Materialprobe als materiellen Beweis der 
erzielten Forschungsergebnisse zur Legitimation seiner Bitte um Fortset-
zung der Protektion, um neue Lieferungen nämlich.

Mit der Überführung der Radiumherstellung in industrielle Strukturen 
änderte sich auch der Umgang mit den Produkten. Auch die Société Centrale 
verlangte für ihre Dienstleistung an die Curies ihrerseits eine Entlohnung, 
freilich in ihrer eigenen ‚Währung’. Dem Charakter eines Unternehmens 
entsprechend, dessen Handeln nicht auf den Erwerb wissenschaftlicher Er-
kenntnisse, sondern auf den Vertrieb seiner Produkte gerichtet war, ging es 
weder um eine Publikation noch um eine kleine Menge Radium. Die Société 
erhielt im Austausch für die Aufbereitung der Roherze das Recht, die herge-
stellten Produkte bei der Weltausstellung 1900 in Paris zur Schau stellen zu 
können. Mit diesem qualitativ neuen Schritt in die Öffentlichkeit bahnte sich 
unübersehbar die Veränderung der Produktions- und Verteilungsstrukturen 
von Radium und Polonium an.

Eine Marktwirtschaft im Entstehen. Die Entpersonalisierung 
der Radium- und Polonium-Wirtschaft

Angesichts der Mühsal und geringen quantitativen Ausbeute der Radium- 
beziehungsweise Poloniumgewinnung war der Zugang zu den neuen Sub-
stanzen zunächst unwiderruflich an diejenigen gebunden, die sie herstellten, 
nämlich an die Curies und Friedrich Giesel. Der bereits dargestellte schnelle 
Übergang von Labor- zu Industriestrukturen in der Produktion veränderte 
die Lage nicht, solange die beteiligten Firmen ausschließlich im Auftrag der 
Wissenschaftler 14 agierten. Als Eugen de Haën, der als Giesels industrieller 
Zulieferer fungiert hatte, jedoch selbst die Radiumherstellung aufnahm, än-
derten sich die Zugangsbedingungen signifikant. De Haën gab im August-
heft 1899 der Annalen der Physik die käufliche Erhältlichkeit von Substanzen 
bekannt, „welche in besonders hohem Grade die von Herrn und Frau Curie, 
einem neuen Element ‚Radium’ zugeschriebenen […] Eigenschaften besit-
zen“, und wurde so zur ersten Anlaufstelle für alle Radiumsuchenden. Auch 
die Société Centrale begann etwas später mit dem Verkauf ihrer Präparate. 
Unklar bleibt allerdings, inwiefern Pierre Curie hier im Gegensatz zur deut-
schen Situation eine gewisse Kontrolle darüber behielt, wer wie viel geliefert 
bekam (Badash 1979: 23, Boudia 2001: 89). Die etwa ab 1900 einsetzenden 
Publikationen nennen als Bezugsquellen der Präparate in zahlreichen Fällen 
de Haën (etwa Quincke 1899, Rutherford 1901). Mit Marie Curies eigenen 
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Präparaten jedoch waren, wie die spektroskopischen Befunde zeigten, weder 
die deutschen noch die in den Verkauf gelangenden französischen Produkte 
in ihrer Stärke vergleichbar.

Giesel selbst arbeitete weiter an der Verbesserung seiner Präparate und 
konnte im September 1902 über die Reindarstellung von 0,5 g Radiumbro-
mid berichten. Inzwischen hatte der Radiummarkt an Schwung gewonnen, 
und Giesels Arbeitgeber war zu dem Schluss gekommen, dass sich hier ein 
gutes Geschäft bot. Giesel hatte für seine Tätigkeit bereits die Räumlich-
keiten der Firma Buchler benutzt, die Arbeit jedoch ausschließlich in seiner 
Freizeit durchgeführt. Nachdem die Reindarstellung der Bromide gelungen 
war, hielten er und Buchler die Zeit für gekommen, die Geschäftsgrundlage 
der Giesel’schen Feierabendbeschäftigung zu professionalisieren. Giesels Pu-
blikation mit der Bekanntgabe der Reindarstellung enthielt am Schluss eine 
unscheinbare Fußnote mit einer geradezu magischen Verheißung: „Kleine 
Mengen reinen Radiumbromids können von der ‚Chininfabrik Braunschweig, 
Buchler & Co.‘ käuflich bezogen werden.“ (Giesel 1902: 579) Damit war im 
Herbst 1902 auf der deutschen Produzentenseite der Übergang von der Ein-
zelperson Giesel zum kommerziellen Produzenten Buchler & Co. vollzogen. 
In den Publikationen war nun von Buchler’schem Radium die Rede, Gie-
sels Name wurde dagegen nicht mehr genannt (vgl. Dorn 1903). Mit dieser 
Entpersonalisierung des Radiumzugangs war der Übergang zu einer markt-
wirtschaftlichen Ordnung verbunden. Nicht mehr über Bekanntschaft oder 
Empfehlung auf Grund von Giesels persönlicher Entscheidung war Radium 
nun erhältlich, sondern ohne eine persönliche Bindung gegen Bestellung 
und Bezahlung des angegebenen Preises. Giesel verwies Interessenten nun 
an die Chininfabrik als Radiumlieferantin, griff jedoch vermittelnd ein, wenn 
es zu Streitigkeiten kam oder ihm bestimmte Projekte besonders am Herzen 
lagen.15

Der Einstieg der Firma Buchler in das Radiumgeschäft hatte weitreichende 
Folgen für die Verfügbarkeit des neuen Elements. Zunächst verdrängte 
Buchler wegen der besseren Qualität der Produkte de Haën weitgehend vom 
Markt. Außerdem verkaufte die Firma an internationale Zwischenhändler, 
sodass Buchler’sches Radiumsalz auch ins Ausland gelangte. Ab Mitte 1903 
waren englische Kollegen wie Rutherford, Soddy und Ramsay dank Buchler 
und Giesel in der Lage, sich im eigenen Lande zu vergleichsweise mäßigen 
Preisen kleinere Mengen Radiumsalze zu verschaffen.16

Auch in Frankreich veränderte sich die Radiumindustrie. Die Curies ge-
wannen in Armet de Lisle ab 1904 einen neuen Kooperationspartner, der 
mit großen Produktionsanlagen in das Radiumgeschäft einstieg und über 
viele Jahre zu ihrem wichtigsten, wenn auch niemals zu ihrem einzigen Part-
ner wurde (Boudia 2001). Bei allen Veränderungen in den Strukturen blieb 
eines jedoch gleich: Die Pechblendenrückstände wurden in Frankreich und 
in Deutschland verarbeitet, nicht aber in Österreich.



tAuschwirtschAft, reputAtiONsökONOMie, BürOkrAtie

423

A
rt

ik
el

/A
rt

ic
le

s

Das vorläufige Ende der Marktwirtschaft. Der Weg zum  
österreichischen Radiummonopol 1904–1908

Schon früh war die kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien mit 
dem Thema Radioaktivität befasst gewesen. Die Bitten der Curies um Liefe-
rungen von Pechblendenrückständen waren sämtlich über sie abgewickelt 
worden und umgekehrt waren auch die ersten Produktproben bei der Aka-
demie eingegangen. Sie richtete 1901 eine eigene Kommission für Radioakti-
vität ein, mit deren Vorsitz der Wiener Physiker Franz Exner betraut wurde 
und der auch Carl Auer von Welsbach, „Vater des Gasglühstrumpfs“ und 
Erfinder der fraktionierten Kristallisation, angehörte. Schon seit dem Herbst 
1899 waren junge Wiener Physiker erfolgreich in der Erforschung der neuen 
Substanzen und ihrer Strahlen tätig gewesen, wobei sie mit den Geschenken 
Curies und den Leihgaben Giesels gearbeitet hatten (Meyer 1909).

Ende 1903, gerade zu jener Zeit als die Curies mit Becquerel den No-
belpreis für Physik erhielten und die allgemeine Begeisterung für das Ra-
dium einen Höhepunkt erreicht hatte, waren in St. Joachimsthal die über 
die Jahre angehäuften Halden Pechblendenrückstände aus der Urangewin-
nung erschöpft, obwohl sie permanent teuerer geworden waren. Die fran-
zösischen und deutschen Produzenten bezahlten auch die höheren Preise 
und machten nach wie vor solide Geschäfte, da auf dem Markt auch für 
das Endprodukt immer mehr verlangt werden konnte. Nach dem Abbau 
sämtlicher Rückstandsvorräte waren diese fortan nur nach Maßgabe der 
laufenden Uranförderung und damit in signifikant kleineren Mengen als 
bislang zu erhalten. Alternativ konnte, in Verkehrung der bisherigen Verar-
beitung – unter einstweiliger Rückbehaltung des in ihm enthaltenen Urans 
– das Erz primär auf Radium ausgebeutet werden. Als sich die kaiserliche 
Akademie der Wissenschaften angesichts der Verdichtung des Interesses 
und gleichzeitiger Verknappung des Rohstoffes für das Radium dazu ent-
schloss, eine erhebliche, für wissenschaftliche Zwecke reservierte Menge 
Radium produzieren zu lassen, erwies sich dies als ein folgenreicher Schritt, 
der den Zugang zu den neuen radioaktiven Substanzen für immer und für 
alle verändern sollte.

Für die Beschaffung der Pechblendenrückstände hatte die kaiserliche 
Akademie wie jeder andere Kunde beim zuständigen Ackerbauministeri-
um einen Antrag zu stellen. Ein Anfang 1904 vorliegender Großauftrag der 
Curies bot den Anlass, an den österreichischen Nationalstolz zu appellieren 
und um einen Vorzugspreis zu verhandeln. In dem Begleitschreiben ihres 
Antrags bat die Akademie den für Wissenschaft zuständigen Minister,

[…] die Beteiligung der österreichischen Gelehrtenwelt an der Erforschung eines österrei-
chischen Produktes zu ermöglichen, welches durch seine fremdartigen Eigenschaften in 
diesem Augenblicke die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen hat. […] Wenn 
wir nun schon der französischen Gelehrtenwelt den Ruhm der ersten Entdeckung nicht 
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streitig machen können, so sehen wir es doch als unsere Pflicht an, neben Curie und un-
ter denselben Verhältnissen auch hier an der Erforschung des Wesens dieses räthselhaften 
Stoffes teilzunehmen.17

Die ins Auge gefasste Menge betrug je zehn Tonnen Rückstände für die 
Curies und die Akademie; das war in etwa das Dreifache dessen, was bei 
der St. Joachimsthaler Uranfarbenfabrikation in einem Jahr an Rückstän-
den anfiel. Bei unverändertem Pechblendenabbau waren also mit diesem 
Antrag auf einen Schlag die Rückstände von drei Jahren Uranfabrikation 
vergeben. Interessant ist, dass in diesem Zusammenhang nur französische 
(mit Pechblende weiterhin belieferte) und österreichische (von der Markt-
blockade der Akademie profitierende) Forschungen erwähnt wurden. Dass 
es auch in Deutschland neben der hier als Feindbild auftretenden Industrie 
wissenschaftliche Forschung gab, wurde an keiner Stelle erwähnt. Da diese 
von der geplanten Akademiemaßnahme massiv betroffen war, wäre damit 
die Legitimation des Akademieansinnens gefährdet gewesen. Die Akademie 
war sich offensichtlich von vornherein bewusst, dass eine so umfassende 
Beschlagnahme des stark nachgefragten Ausgangsmaterials für die Radium-
gewinnung nicht ohne heftige Reaktionen bleiben würde. Als sich der Er-
folg der Verhandlungen mit dem Ackerbauministerium abzeichnete, ließ sie 
demselben umgehend den Entwurf für eine Pressemitteilung zugehen „[…] 
deren Zweck es ist, den allfälligen Einwürfen gegen diese Verfügung von vor-
neherein zu begegnen, welche etwa von geschäftlich beteiligten Kreisen oder 
aus Unkenntnis der Sachlage könnten erhoben werden.“ 18

Ebenso wie die Curies und Giesel als Einzelpersönlichkeiten bedurfte 
auch die Akademie eines Kooperationspartners für die Aufbereitung der 
Rückstände in industriellem Maßstab. In Carl Auer von Welsbachs Fabrik 
der „Österreichischen Gasglühlicht- und Elektrizitätsgesellschaft“ in Atz-
gersdorf bei Wien war dieser Partner schnell gefunden (Ceranski 2005a: 107). 
Hier wurden zwischen 1904 und 1907 die zehn Tonnen Uranerzrückstände 
in vier Gramm Radium verwandelt. Das Verfahren folgte der Curie’schen 
Urprozedur: Jeder chemische Arbeitsschritt wurde durch die Messung der 
Aktivität aller Ausgangs- und Endprodukte begleitet. Für diese Arbeit waren 
zwei junge Physiker aus dem Schülerkreis Exners verantwortlich, die bereits 
mit wichtigen Beiträgen auf dem neuen Gebiet hervorgetreten waren: der 
schon genannte Stefan Meyer und sein Kollege Egon Ritter von Schweidler. 
Das gesamte Verfahren wurde sorgfältig dokumentiert und nach seinem Ab-
schluss in den Abhandlungen der Akademie detailliert publiziert (Ceranski 
2005a, Haitinger/Ulrich 1908). Möglicherweise diente die außergewöhn-
lich ausführliche Dokumentation aller Verfahrensschritte einschließlich der 
erforderlichen Zeiträume und Hilfschemikalien auch dem Nachweis, dass 
diese Großproduktion die äußerste mögliche Ausbeute erbracht hatte. Die 
Kombination aus industriellem Ort und industrieller Produktionsweise ei-
nerseits sowie akademischer Auftraggeberschaft und Publikationsweise an-
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dererseits verkörpert den Hybridcharakter dieses einzigartigen Akademie-
Industrie-Unternehmens aufs Vollkommenste.

Der im großen Maßstab vollzogene Einstieg der österreichischen Akade-
mie in die Radiumproduktion veränderte die materielle Seite der Radioak-
tivitätsforschung deutlich und dauerhaft, und dies in mehrfacher Hinsicht. 
Mit der erfolgreichen Großproduktion hatten die Österreicher erstmals Er-
fahrung in der Herstellung von Radium aus den Pechblendenrückständen 
gesammelt. Damit war nicht nur die Machbarkeit der Radiumproduktion 
in Österreich bewiesen, sondern gleichzeitig hatte eine Gruppe von Chemi-
kern und Physikern wertvolle Kompetenzen erworben, sodass man nun über 
einheimische Experten auf diesem Gebiet verfügte. Zum ersten Mal führte 
in der Geschichte der Radioaktivitätsforschung eine Initiative der Akademie 
dazu, dass die Wünsche nach Rückstandslieferungen aus dem Ausland nicht 
mehr glatt erfüllt wurden. Die Curies erhielten zwar ihr Material, konnten 
aber den Zeitplan nicht mehr beeinflussen. Wie alle anderen Kunden muss-
ten sie sich darauf einstellen, dass sie nun nicht mehr nur mit ausländischen 
Bewerbern konkurrierten, sondern dass ein mächtiger österreichischer Mit-
spieler im Feld war.

Am Ende dieser Aktion stand die größte bis dahin jemals hergestellte 
Menge Radium(chlorid): 4 Gramm dieser bislang im Milligrammbereich ge-
handelten Substanz. Das eigene österreichische Radium wurde in der Öffent-
lichkeit ausführlich gewürdigt, und auch die Fachöffentlichkeit konnte Anteil 
nehmen. Bei der Jahrestagung der Bunsen-Gesellschaft in Wien 1908 wurde 
im Rahmen einer Institutsführung „zum Abschlusse des Vortrages die Ein-
wirkung des Uranerzes und der Zwischenprodukte von der Radiumfabrikati-
on auf das geladene Elektroskop […] vordemonstriert, außerdem waren alle 
Produkte zur Besichtigung aufgestellt“ (Paweck 1908: 623). Dabei fehlte auch 
der Hinweis nicht, dass in der Uranfarbenfabrik bei keinem der Verfahrens-
schritte radioaktive Substanzen verloren gingen. Die Führung der Fachöf-
fentlichkeit kann damit auch als eine weitere apologetische Maßnahme zur 
Rechtfertigung der österreichischen Großproduktion gedeutet werden.

Als Anbieter für Radiumpräparate zu Forschungszwecken trat nun neben 
die verschiedenen radiumproduzierenden Firmen und ihre Weiterverkäufer 
eine öffentliche wissenschaftliche Einrichtung, deren Radiumbesitz alle an-
deren in den Schatten stellte. Gravierender noch, die Akademie legte eigene 
neue Spielregeln für den Zugang zu ‚ihrem‘ Radium fest: Es wurde nicht nach 
Marktpreisen verkauft, sondern an interessierte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler verliehen. Gebühren in Form von Geldzahlungen wurden 
dafür nicht erhoben, aber als symbolische Bezahlung erwartete die Akade-
mie, dass die mit ihrem Material erzielten Ergebnisse der Akademie zur Pu-
blikation in ihren Abhandlungen vorgelegt wurden. So sorgte sie dafür, dass 
die mit dem Wiener Radium gewonnenen Forschungsergebnisse sichtbar 
mit der Akademie verbunden blieben. Eine Aufwertung der Abhandlungen 
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in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit konnte mit gutem Recht aus diesem 
Arrangement erhofft werden.

Besondere Wirkmächtigkeit erhielten diese neuen Zugangsregeln da-
durch, dass just zu dieser Zeit eine private Stiftungsinitiative für ein der Ra-
diumforschung gewidmetes Institut dem Radiumbesitz der Akademie einen 
kongenialen institutionellen Rahmen verlieh. Umgekehrt gesprochen wurde 
das Radium aus der Atzgersdorfer Produktion die ‚Mitgift‘, die die Akademie 
in das aus Stiftungsmitteln gebaute und mit öffentlichen Mitteln unterhaltene 
neuartige Institut einbrachte. Erst mit der Einheit aus Radiumbesitz und Ra-
diuminstitut ging der seit 1904 gehegte österreichische Traum in Erfüllung, 
dass das Radium nun nicht mehr zu den Forscherinnen und Forschern ins 
Ausland ging, sondern dass diese zum Radium nach Österreich kamen. In 
Wien entstand, wie Rentetzi (2007) kürzlich aufgezeigt hat, nicht nur ein 
erfolgreiches Institut mit einer spezifischen Forschungskultur, sondern auch 
ein dichtes Netz von wissenschaftlichen, medizinischen und kommerziellen 
Institutionen, in denen das Radium zirkulierte.

Die Auerwerke hatten der Akademie lediglich die Materialkosten berech-
net, ihr Personal und ihre Infrastruktur aber kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Daraus ergaben sich für die Akademie Gesamtkosten von knapp 20.000 Kro-
nen, die einem Marktwert der gewonnenen Radiummenge von etwa zwei 
Millionen Kronen gegenüberstanden (Meyer 1950: 9f.). Insofern war es 1908 
eine nachvollziehbare fiskalische Entscheidung des Ackerbauministeriums, 
die Radiumherstellung aus den Uranerzrückständen künftig selbst direkt 
vor Ort in St. Joachimsthal durchzuführen und dabei auf Erfahrungen und 
Personal der Atzgersdorfer Produktion zurückzugreifen. Dieser Beschluss 
bedeutete zugleich das Aus für jeglichen Export sowohl von Rückständen als 
auch – und das war in dieser Schärfe neu – der unverarbeiteten Pechblende 
ins Ausland. Fortan wurde das in St. Joachimsthal produzierte Radium und 
nicht mehr der Rohstoff ins In- und Ausland verkauft. Mit Genugtuung wur-
de in der österreichischen Presse vermerkt, dass das im Land produzierte 
Material auch vorrangig dort verkauft werden sollte (Abb. 1).

Der Exportstop, der aus der Aufnahme der staatlichen Radiumprodukti-
on in St. Joachimsthal erwuchs, veränderte die Radiumwirtschaft dramatisch. 
Für die Polonium- und Radiumproduktion der bisherigen deutschen und 
französischen Firmen bedeutete er das Aus, sofern sie nicht andernorts neue 
Rohstoffquellen erschließen konnten. Bitten von deutschen Wissenschaft-
lern, den mit ihnen kooperierenden Firmen Material für wissenschaftliche 
Zwecke zur Verfügung zu stellen, wurden durchweg abschlägig beschieden.19 
Die Chininfabrik Buchler verlor ihre prominente Stellung als Radiumprodu-
zentin und konzentrierte sich fortan auf die Produktion von Zubehör- und 
Anwendungsartikeln, vor allem auf Präparate für medizinische Zwecke und 
auf radioaktive Leuchtmassen (Fricke 2001: Kap. 6). Die Produkte der ös-
terreichischen Produktion wurden von einer Wiener Geschäftsstelle des 
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zuständigen Ministeriums, dem Montan-Verkaufsamt, sowohl an Endab-
nehmer als auch an Zwischenhändler verkauft. Das neugegründete Institut 
für Radiumforschung übernahm die für die Preisermittlung wichtige Fest-
setzung des Radiumgehalts als hoheitliches Aufgabengebiet.

Mit der Landschaft der Radiumlieferanten änderten sich auch die Be-
ziehungsnetzwerke in der Radioaktivitätsforschung. Giesel, der schon seit 

Abb. 1: Pressebericht
erstattung über die 
Aufnahme der kommer
ziellen österreichischen 
Radiumproduktion 
(Neues Wiener Tageblatt, 
5. November  1909, IR, 
Karton 8, Zeitungsaus
schnittsammlung des 
Instituts).
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der Übernahme der Radiumproduktion durch Buchler eine geringere Rolle 
gespielt hatte, zog sich vollständig zurück. Auch der Kooperationspartner 
des Berliner Physikochemikers Willy Marckwald, die Firma Dr. Stahmer in 
Hamburg, musste die Produktion von Poloniumpräparaten aufgeben. Für die 
Forschung war dies umso schmerzhafter, als die Atzgersdorfer Produktion 
zwar zu einer großen Menge Radium geführt hatte, aber kein Polonium pro-
duziert worden war. Da der Rohstoff für beide Substanzen aber derselbe war, 
machte der österreichische Exportstop jegliche wissenschaftliche oder kom-
merzielle Produktion und damit auch den Erwerb von Polonium unmöglich. 
Auf der Tagung der Bunsen-Gesellschaft im Mai 1907 in Hamburg kam es 
deswegen fast zu einem Eklat, da die deutschen Forscher das Vorgehen Ös-
terreichs scharf angriffen, während die österreichisch-ungarischen Vertreter 
es verteidigten und ihrerseits den deutschen Kollegen unsachgemäße Arbeit 
vorwarfen, bei der ein Teil der radioaktiven Stoffe verloren ginge.20 Nach der 
spektakulären Großproduktion durch die kaiserliche Akademie und der an-
schließenden Verstaatlichung der Radiumproduktion hatte sich die materi-
elle Situation der Radioaktivitätsforschung – je nach Perspektive zum Guten 
oder zum Schlechten – weitreichend und unumkehrbar verändert.

Das Wiener Vergabemonopol aus der Nutzerperspektive.  
Eine Fallstudie

Die Wiener Akademie hatte das Radium mit der erklärten Absicht produ-
ziert, die Ressourcen auf diese Weise vor der irreversiblen planlosen Ver-
streuung zu schützen und stattdessen ausgewiesenen Wissenschaftlern für 
ihre Arbeiten zur Verfügung zu stellen. Damit stellte sie die bisherige, zu-
nächst auf Verleih und Schenkung, dann zunehmend auf marktwirtschaft-
liche Strukturen von Angebot und Nachfrage gebaute Marktordnung völlig 
auf den Kopf. Wie sich der Zugang zu der – immer noch als knapp empfun-
denen – Ressource Radium für die Forscherinnen und Forscher unter diesen 
geänderten Strukturen darstellte, soll im Folgenden anhand des ersten Ver-
leihs des neuen Wiener Radiums nachgezeichnet werden.

Seit spätestens Mitte 1907 war allgemein bekannt, dass das Radium aus 
der Atzgersdorfer Produktion von der Wiener Akademie auswärtigen Wis-
senschaftlern zur Forschung zur Verfügung gestellt werden würde. Auch 
Rutherford, der gerade von Montreal nach Manchester gekommen war, er-
fuhr davon und meldete im Juli 1907 bei Franz Exner sein Interesse an einer 
größeren Menge Radium an:

I would […] be greatly indebted to the authorities of the Vienna academy if they could see 
their way to loan me four or five decigrams of radium bromide to carry out some important 
investigations. I trust that my scientific work on this subject in the past is sufficient guaran-
tee that good use would be made of this material.21
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Exner gab ihm folgende Zusage:

Selbstverständlich wird die Akademie Ihnen das Gewünschte mit Vergnügen zur Verfü-
gung stellen. Es war ja die Absicht der Akademie eine Zerstreuung des Materiales zu ver-
hindern und es in erster Linie den Physikern zur Verfügung zu stellen, und dass Ihr Name 
für eine ausgezeichnete Verwendung bürgt, brauche ich wohl nicht zu sagen.22

Die ‚Währung’, in der Rutherford ebenso wie alle anderen Interessentinnen 
und Interessenten die ‚Gebühren’ für einen eventuellen Radiumverleih zu 
bezahlen hatte, war sein auf die Radioaktivitätsforschung bezogenes sym-
bolisches Kapital (vgl. Bourdieu 1983) in Gestalt seiner wissenschaftlichen 
Reputation und bisherigen wissenschaftlichen Erfolge auf diesem Gebiet. 
Beide, Rutherford und Exner, bezogen sich auf diese – für die Radioakti-
vitätsforschung neue – Wirtschaftslogik. Denn wenn es das Ziel und zu-
gleich die Legitimation für die Großproduktion der Akademie war, die Ma-
terialzerstreuung an viele Kleinstkunden, die von den Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern ständig beklagt wurde, zu verhindern, dann war die 
Ablösung der Geldökonomie durch die Reputationsökonomie eine logische 
Konsequenz: Das Radium bekam nicht mehr, wer dafür (am meisten) Geld 
bezahlte, sondern wer den größten wissenschaftlichen Nutzen aus seiner 
Verwendung glaubhaft machen konnte.

Unter diesen neuen Bedingungen war Rutherford im Sommer 1907 ein 
starker Spieler, dessen Verdienste um die Radioaktivitätsforschung interna-
tional unbestritten waren. Aber er war keineswegs der einzige. Marie Curie, 
eine der anderen Leitfiguren des Feldes in dieser Zeit, war zwar außer Kon-
kurrenz, denn ihr und ihrem Mann war zeitgleich zur Atzgersdorfer Produk-
tion Rohmaterial in ähnlicher Größenordnung überlassen worden, über des-
sen Endprodukte sie für wissenschaftliche Zwecke frei verfügen konnten.23 
Doch es gab noch einen weiteren starken Spieler auf dem Feld, eine ebenfalls 
mit hohem symbolischen Kapital und großer Entschlossenheit ausgestattete 
Persönlichkeit, die zu Rutherfords größtem Konkurrenten um das Radium 
werden sollte: William Ramsay. Der englische Chemiker war seit 1904 mit 
dem zahlungskräftigen symbolischen Kapital des Nobelpreises für Chemie 
ausgestattet, den er für seine Entdeckung und Erforschung der Edelgase er-
halten hatte. Als die radioaktiven Radium- und Thoriumemanationen 1902 
als neue Edelgase erkannt wurden, lenkte dies Ramsays Interesse auf das 
neue Gebiet. Zusammen mit Frederick Soddy, der Anfang 1903 von Ruther-
ford zu Ramsay wechselte, gelang ihm im Sommer 1903 eines der spektaku-
lärsten Experimente der gesamten Radioaktivitätsforschung. Seitdem spielte 
Ramsay dort eine wichtige Rolle, insbesondere in der öffentlichen Wahrneh-
mung des Feldes.24

Für die Wiener Akademie entstand aus der Konkurrenz der beiden Bewer-
ber ein äußerst unangenehmes Dilemma. Unter der neuen, ihrem Anspruch 
nach meritokratischen Radiumökonomie kam der Verleih von Radium einer 
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Anerkennung wissenschaftlicher Verdienste gleich und die Hintenanstellung 
eines Kandidaten demnach einer Mindereinschätzung seines symbolischen 
Kapitals. Ramsay gegenüber Rutherford zu bevorzugen, hätte eine Einschät-
zung manifestiert, die ein großer Teil der Fachwelt – einschließlich der öster-
reichischen – sicher nicht teilte. Die umgekehrte Entscheidung dagegen hätte 
den in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannten, etwas hemdsärmelig auf-
tretenden Neuseeländer gegenüber dem weltläufigen, ungleich bekannteren 
und überdies mit einem Nobelpreis gewürdigten Briten bevorzugt. Die ver-
fügbare Menge zu teilen und beiden die Hälfte zu geben, war kein Ausweg, 
da beide für ihre geplanten Experimente die volle Menge benötigten. Als 
Ramsay vorschlug, das Radium zunächst nach London zu übernehmen und 
in absehbarer Frist an Rutherford weiterzugeben, wurde dies in Wien mit 
Erleichterung als Lösung aufgenommen. Aus Exners Bescheid an Rutherford 
lässt sich das Wiener Dilemma freilich noch heraushören:

Nun hat aber auch Prof. W. Ramsay in London seit langem bei der Akademie ums Ra[dium] 
angesucht, und wir möchten gerne ihn und auch Sie befriedigen; es dürfte sich aber nicht 
empfehlen das Präparat zu theilen und so möchte ich der Akademie den Vorschlag machen, 
dass das Präparat Ihnen und Prof. Ramsay zur gemeinsamen Benutzung übergeben wird. 
Ob Sie es dann vorziehen das Material zu theilen oder abwechselnd zu benutzen, das bleibt 
natürlich ganz Ihnen überlassen, und wird wohl wesentlich von der Art Ihrer Untersu-
chungen abhängen.25

Die Inkonsistenz des Akademievorschlags deute ich als Ausdruck der 
Aporie, in welche die Akademie unversehens geraten war. Die Reputati-
onsökonomie, in der das symbolische Kapital zur allein gültigen Währung 
geworden war, machte eine Auswahl zwischen zwei verdienstvollen, also 
‚zahlungskräftigen’ Klienten zu einer heiklen Angelegenheit, der sich die 
Akademie aber wegen ihres Vergabemonopols nicht entziehen konnte. Der 
Kunstgriff der „gemeinsamen Benutzung“ schob die Verantwortung für 
eine Lösung der Konkurrenzsituation den Kontrahenten selbst zu. Damit 
waren auch die mit der Aushandlung der Modalitäten verbundenen Unbe-
quemlichkeiten des zu treffenden Arrangements nicht von der Akademie, 
sondern von Ramsay und Rutherford selbst zu verantworten.26 Nicht nur 
die ausgehandelte Zeitspanne, sondern auch die Reihenfolge der Benutzung 
war angesichts der kompetitiven Entwicklung der Radioaktivitätsforschung 
keineswegs eine untergeordnete Fragestellung. Hier spielte die Opportuni-
tät des Zufalls – oder die Reichweite des Ramsay’schen Netzwerkes – eine 
gewichtige Rolle. Da Ramsays Privatassistent Otto Brill gerade in Wien 
weilte, setzte man ihn als Radiumkurier ein. Nachdem auf diese Weise 
vollendete Tatsachen geschaffen worden waren, hatte Rutherford sich nun 
direkt mit Ramsay auseinanderzusetzen. Er erinnerte Ramsay an die Pu-
blikationserwartungen aus Wien und sprach der Akademie in ihrer Rolle 
als Radiumgeber genau jene Verantwortlichkeit zu, der sie sich gerade erst 
entzogen hatte.27 Angesichts von Ramsays ungerührter Verweigerung blieb 
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ihm jedoch letztlich nur, zumindest der Form halber auf seine ursprüng-
liche Gleichberechtigung zu verweisen:

I must frankly state that I am somewhat disappointed over the radium affair. I was given to 
understand some months ago that I was to be loaned a considerable quantity of radium by 
the Austrian Academy; then the wish to please two people leads to a joint distribution; and 
now I find you wish to have practically the whole use of the loaned sample for a considerable 
time. […] You suggest that you would like the use of the 350 mgrs. radium bromide for a 
year or so. I think it very desirable in the interests of both of us to have a very definite agree-
ment on this point. I am willing to forego my claim on the radium in the meantime if you 
would agree to hand over the whole preparation to me not later than Jan. 1st, 1909.28

Den (für ihn nicht beeinflussbaren) Umstand, dass das Radium nun für län-
gere Zeit bei Ramsay blieb, interpretierte Rutherford so als Verzicht auf sein 
gleiches Recht und leitete damit den moralischen Anspruch auf einen defi-
nitiven Übergabetermin des Radiums an ihn ab. Dieses Ansinnen wurde von 
Ramsay zurückgewiesen, und zwar nicht der Sache, wohl aber dem Verbind-
lichkeitsanspruch nach. Wie sehr die Frage der Verfügbarkeit des Radiums 
eine Machtfrage war, wird aus Ramsays Antwort deutlich:

I am glad you are frank; it makes things so much easier. […] I would rather not promise 
January, 1909, because I might be tempted to break my word; but I will take the date as pro-
visional, and try to meet your wishes. Let me be as frank as you. I am used to handling this 
stuff in quantity; I have learned by long experience; and I am a little afraid that you or your 
assistants would find it difficult to get the apparatus as perfect and as workable as I.29

In der Konfrontation mit Rutherfords Beharren auf seinem Recht zweifelte 
Ramsay nun daran, dass dieser mit dem Radium umzugehen verstünde. Auf 
diese Weise band er die Legitimation der Verfügungsmacht über das ein-
malig große Radiumpräparat an seine eigene – unbezweifelbare – Erfah-
rung und damit exklusiv an seine Person. Mit dieser Verweigerungshaltung 
konfrontiert, wechselte Rutherford die Strategie. Er stritt sich nicht weiter 
mit Ramsay herum, sondern wandte sich nun direkt an die radiumgebende 
Instanz und bat Exner, vermutlich unter mehr oder weniger diskretem Hin-
weis auf Ramsays Verhalten, um ein Radiumpräparat für sich.30 Postwendend 
erhielt er daraufhin das Angebot, eine größere Menge eines weniger kon-
zentrierten Radiumpräparats kurzfristig zu bekommen. Der Konflikt um die 
Nutzungspriorität des Wiener Radiums konnte also (nur) dadurch aufgelöst 
werden, dass der verteilende Monopolist weitere Ressourcen bereitzustellen 
vermochte, die schließlich für eine gleichzeitige Befriedigung der konkurrie-
renden Ansprüche ausreichten.

Die Konkurrenz um das Wiener Radiumpräparat war damit beendet, 
nicht aber diejenige um die Vorherrschaft im Feld. Gleich als erstes unter-
nahm Rutherford mit seinem Wiener Radium ein Kontrollexperiment zu 
Ram says jüngster Messung des Volumens der von Radium produzierten 
Emana tion. Das Ergebnis lag nahe am theoretisch erwarteten Wert und 
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wich von Ramsays rund zehnmal höheren Werten signifikant ab (Rutherford 
1908). Auch Ramsays spektakuläre Resultate des Vorjahres wurden durch 
Rutherford, Curie und andere Forscher widerlegt und die Effekte auf unsau-
beres Arbeiten zurückgeführt. Der wissenschaftlichen Öffentlichkeit blieb 
nur das Bedauern: „Dass auch die Entwicklung von Neon auf einem Irrt-
hum beruht, habe ich sehr bedauert aber man muss Ihnen und Mme Curie 
dankbar sein daß Sie die Sache aufgeklärt haben“, so Exner an Rutherford.31 
Ramsay gab sein Präparat gut zwei Jahre später zurück, Rutherford dage-
gen verlängerte die Leihfrist für seines um zwei Jahre. Dies wiederholte er 
mehrfach, bis er schließlich Anfang der 1920er Jahre, als das österreichische 
Monopol längst gebrochen war, das Radium käuflich erwarb und auf diese 
Weise wesentlich zum Überleben des Wiener Instituts in der wirtschaftlich 
verzweifelten Lage der 1920er Jahre beitrug.32

Für die Wiener Akademie wurde die Verleihung ihres Radiums an 
Ramsay und Rutherford trotz ihrer Fehleinschätzung des wissenschaftlichen 
Marktwerts der beiden zum Erfolg. Die Begünstigten statteten ihren Dank 
mit der Einsendung der aus dem Radium erwachsenen Untersuchungen an 
die Akademie und der anschließenden Aufnahme in deren Abhandlungen 
ab. Diese wurden durch die international renommierten Namen geziert und 
wissenschaftlich aufgewertet. Als Ramsay sein Radium zurückgab, weil er 
keinen angemessenen Gegenwert für die Leihgabe mehr aufzubringen im-
stande war, konnte es die Akademie anderweitig nutzen. Bei einem Verkauf 
wäre es nach Ramsays faktischem Ausstieg aus der Radioaktivitätsforschung 
aus Wiener Perspektive verloren gewesen. Insofern dürften die Wiener mit 
ihrem Geschäftsmodell zufrieden gewesen sein.

Rutherford war durch die fortgesetzte Leihgabe des Radiums der Wiener 
Akademie dauerhaft der Notwendigkeit enthoben, sich nach einer anderen 
Bezugsmöglichkeit für Radium umzusehen oder mit der Funktionsweise des 
Marktes auseinanderzusetzen. Die symbolische Bezahlung durch Vorlage 
der Arbeiten dürfte ihn, nachdem die Möglichkeit der englischsprachigen 
Zweitverwertung gesichert war, kaum geschmerzt haben. Auch aus seiner 
Sicht war die neue Marktordnung darum vermutlich ein großer Fortschritt. 
Marie Curie hingegen war durch ihre mehr als 12.000 kg Material umfas-
sende Lieferung zwischen 1904 und 1906 auf absehbare Zeit autark und 
demnach von den Umgestaltungen des Marktes nicht betroffen.

Dramatische Veränderungen brachte das neue Modell für die dominie-
renden Akteure der vorherigen Ordnung, die ihre Position unwiderruflich 
verloren hatten: für Marckwald, Giesel und die mit ihnen zusammenarbei-
tenden Unternehmen. Aber auch für die zahlreichen kleineren, unabhängigen 
Forscherinnen und Forscher hatte sich die Lage geändert, da die vertrauten 
Zugangsmöglichkeiten zusammengebrochen waren und in der Übergangs-
zeit, bis die staatlich produzierten österreichischen Präparate in den Verkauf 
gelangten, keine Alternativen absehbar waren. Die dadurch bewirkte Verun-
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sicherung und berechtigte Vorahnung einer nachhaltigen Veränderung der 
Struktur der radioaktiven community formulierte Boltwood in seinem Brief 
an Rutherford in bezeichnenden Metaphern:

As a matter of fact I am getting a little down in the mouth on the radioactivity matter for I 
am afraid that the time is rapidly passing when one can hope to accomplish very much with 
homeopathic doses. I see that some one has given a lot of money for a Radioactive Institute 
at Vienna and I am afraid that the wholesale business will drive the small dealer like me to 
the wall. (Badash 1969: 193)

Auf der Suche nach Rohstoff-Alternativen

Die Pechblende aus St. Joachimsthal spielte seit ihrer Erstuntersuchung 
durch Marie Curie 1898 eine besondere Rolle unter den Rohstoffen der 
Radioaktivitätsforschung. Ihre auffallend hohe Radioaktivität hatte die jun-
ge Forscherin zu der Hypothese veranlasst, in diesem Mineral müsse sich 
noch ein bisher unbekanntes stark radioaktives Element finden. Spätestens 
seitdem diese Forschungen 1903 mit dem Nobelpreis für Physik gewürdigt 
worden waren, machten sich die Forscherinnen und Forscher auf die Suche 
nach weiteren Mineralien, aus denen sich radioaktive Präparate, bevorzugt 
die neuen radioaktiven Elemente, gewinnen ließen. Die nur kurze Zeit spä-
ter sich andeutende Monopolisierung der Pechblende durch Österreich-
Ungarn beflügelte diese Aktivitäten noch. Aus den verschiedenen Initiativen 
und Aktivitäten bei der Suche nach weiteren radioaktiven Ressourcen lassen 
sich zwei Grundmuster identifizieren.

Die eine Strategie bestand aus einer Prospektion von der Basis her. Cha-
rakteristisches Merkmal war die Einbeziehung breitester Kreise in eine sehr 
allgemein formulierte Suche nach radioaktiven Rohstoffen. Träger solcher 
Initiativen waren meistens Regierungsstellen, ihre Adressaten entweder die 
Bevölkerung oder bestimmte Regierungsbedienstete, die in ihrer dienst-
lichen Funktion angesprochen wurden. Sie wurden gebeten, Informationen 
und gegebenenfalls Proben an die aufrufende Instanz weiterzugeben. Die 
Gefragten waren selbst keine Expertinnen und Experten für Radioaktivität. 
Dementsprechend musste der Aufruf die notwendigen Informationen da-
rüber bereitstellen, worauf zu achten war und welche Eigenschaften die zu 
meldenden Funde aufweisen sollten. Im Aufruf „Radio-active Minerals und 
Substances“ des United States Geological Survey vom April 1904 bedeutete 
dies konkret, dass eine Anleitung mit der Präzision einer Gebrauchsanwei-
sung angefügt war, wie Radioaktivität zu entdecken sei.33 Auch in Sachsen 
wurde die Bevölkerung aufgerufen, als heilkräftig bekannte Quellen zu mel-
den, damit sie auf Radioaktivität untersucht werden konnten.34

Neben solchen breit gestreuten und entsprechend allgemein gehaltenen 
Suchstrategien konnten staatliche Stellen auch ihr administratives Netz 
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fachbezogener Bediensteter nutzen. Der französische Ministre des Travaux 
Publiques etwa beauftragte im Juni 1904 die ihm unterstellte geologische 
Zentralstelle und die jeweiligen Repräsentanten des Service des Mines in den 
Departments damit, ihm alle in Frage kommenden Uranerzvorkommen in 
ihren Bezirken zu melden. Adressiert wurden hier Fachleute des Berg- und 
Hüttenwesens, die auf Grund ihrer mineralogischen und chemischen Kennt-
nisse die Zusammensetzung der Erze angeben konnten. Die Ergebnisse die-
ser Umfrage wurden gesammelt und an Pierre Curie als den führenden fran-
zösischen Experten für Radioaktivität weitergeleitet.35

Die zweite Strategie zur Auffindung neuer radioaktiver Ressourcen be-
ruhte auf der Suche durch Expertinnen und Experten. Träger dieser Initi-
ativen waren einzelne Personen, die bereits über Expertise in der Radioak-
tivitätsforschung verfügten. Aus eigenem Antrieb suchten sie Kontakte zu 
Minenbesitzern und Hüttenwerken, um sich Proben oder gar Gesamtbestän-
de uran- und thoriumhaltiger Erze zu verschaffen und sie auf ihren Gehalt 
an radioaktiven Stoffen zu untersuchen. Die konsequentesten Verfechter sol-
cher Aktivitäten waren wohl die Curies beziehungsweise ab 1906 Marie Cu-
rie alleine. Bereits im November 1898, also noch vor Bekanntgabe der Entde-
ckung des Radiums, wandten sie sich etwa an das US Geological Survey mit 
der Bitte um Zusendung von Rückständen aus der Uranproduktion: „We find 
indeed some difficulties in obtaining those residuals from the manufactures 
of Austria and perhaps we might be more fortunate with those of the United 
States.“ 36 Dieser bislang nicht bekannte frühe Vorstoß ist bezeichnend für 
die umsichtige Akquise immer neuer Erze aus immer neuen Fundorten, die 
Pierre und Marie Curie ihr ganzes Leben hindurch betrieben.

Bereits ab 1899 arbeiteten die Curies in der Radiumproduktion mit 
einem ersten industriellen Partner zusammen und waren so in der Lage, 
auch größere Materialmengen zu verarbeiten. Auf Verzögerungen bei ihren 
Anfragen nach immer neuen und immer größeren Lieferungen reagierten 
sie äußerst empfindlich und mit dem Bemühen, das Rohmaterial möglichst 
zu monopolisieren. Die Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten, näm-
lich den Minen in St. Joachimsthal, war ihnen von Anfang an ein Dorn im 
Auge, und sie ergriffen, während sich die Existenz eines zweiten radioaktiven 
Elements erst andeutete, bereits die Initiative, sich daraus möglichst bald 
zu befreien. Dieser Versuch scheiterte insofern, als für etwa ein Jahrzehnt 
kein Erz bekannt war, das der Joachimsthaler Pechblende gleichkam. Wur-
den jedoch neue Erze gefunden, gehörte Marie Curie durch ihre gesamte 
Laufbahn hindurch stets zu denjenigen, die als erste die Kooperation mit den 
neuen Minen und ihren Betreibern suchten und vorantrieben.37 Umgekehrt 
gesprochen hinderten die engen Beziehungen zu einem Geschäftspartner sie 
zu keinem Zeitpunkt daran, Kooperationen mit einem neuen einzugehen, 
der sich als aussichtsreicher erwies. Insofern kann Marie Curie als Idealty-
pus eines ‚global player‘ der ungebremst den Gesetzen des freien Marktes 
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folgenden Radiumwirtschaft betrachtet werden. Dass die Curies, wie oben 
gesehen, in den Jahren des beginnenden österreichischen Ausfuhrstops als 
einzige über größere Mengen Rohmaterial und dementsprechend später ra-
dioaktive Substanzen verfügten, verlieh ihnen eine Ausnahmestellung in der 
Radiumwirtschaft.

Nicht nur die Curies strebten danach, sich mit ergiebigen Erzen zu ver-
sorgen, und dies möglichst exklusiv. So kaufte Ramsay um 1904 den Gesamt-
bestand des ceylonesischen Erzes Thorianit auf und gab dieses Material nach 
der extern erfolgten Rohverarbeitung dem jungen Marburger Chemiker 
Otto Hahn zur Untersuchung, der als Gastwissenschaftler bei ihm weilte. 
Für Hahn erwies sich das Material als Glücksgriff: Er entdeckte darin ein 
bislang unbekanntes Element der Thoriumreihe, das stark strahlende Radio-
thorium.38 Während das Radium aus dem Thorianit – um dessentwillen 
Ramsay das Mineral gekauft und aufgearbeitet hatte – in London verblieb, 
erhielt Hahn das Radiothorpräparat später von Ramsay geschenkt.

Von Beginn an hatte die Suche nach radioaktiven Erzen einen – in den 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg nicht verwunderlichen – ausgesprochen 
nationalistischen Charakter, da solche seltenen und daher kostbaren Funde 
als nationales Gut begriffen und juristisch auch als solches behandelt wur-
den. In Sachsen wurden noch vor Beginn der Wasseruntersuchungen im 
Sommer 1908 die radioaktiven Quellen per königlichem Dekret einem 
Bergbauregal unterstellt und damit in staatliches Eigentum überführt, für 
dessen Nutzung die jeweiligen Grundbesitzer über das allgemeine Schürf-
recht hinaus explizite Konzessionen erwerben mussten.39 Auch die Kolo-
nien und ihre Bodenschätze wirkten selbstverständlich an dieser nationalen 
Aufgabe mit und mit den spektakulären Funden in Belgisch-Kongo wurden 
sie auch wirtschaftlich höchst relevant. Deutschland war zwar an Kolonien 
vergleichsweise arm, dies hinderte es aber nicht an deren Einbeziehung 
in die Suche nach radioaktiven Rohmaterialien. So gab Marckwald (1906) 
den Fund eines neuen Uranerzes in Deutsch-Ostafrika bekannt, dem er als 
Hommage und Zeichen seiner Verehrung den Namen „Rutherfordin“ ver-
lieh. Der frisch aus Montreal nach Berlin gekommene Hahn kommentierte 
diesen Fund gegenüber Rutherford mit kolonialpolitischer Distanz: „Lately 
he [Marckwald] has analysed uranium mineral from our colony in Africa. I 
am afraid it is not much to be found there, it would be one of the few good 
things from our colonies.“ 40

Soweit mir bekannt, ist es in der Tat nie zu einer Ausbeutung dieses 
Vorkommens auf Radium gekommen. Die Benennung des Erzes einer deut-
schen Kolonie nach einem britisch-neuseeländischen Wissenschaftler steht 
übrigens durchaus symbolhaft für jene Mischung aus überwiegend herz-
licher internationaler Kollegialität und gelegentlichen, gerade bezüglich der 
radioaktiven Rohstoffe aufscheinenden Nationalgedanken, die die Radioak-
tivitätsforschung vor dem Ersten Weltkrieg prägte.
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Neben Forscherinnen und Forschern, die aus persönlichem Interes-
se handelten und das eventuell gewonnene Material in der Regel nicht 
verkauften, trat schließlich eine Bündniskonstellation aus potentiellen 
Radiumbesitzern beziehungsweise -produzenten und mit ihnen koope-
rierenden Expertinnen und Experten. Typischerweise waren dies Besitzer 
von Gruben oder Schürfrechten, die von ausgewiesenen Fachleuten Auf-
schluss darüber erbaten, ob ihr Material Radioelemente enthielte und mit 
welchen Verfahren diese gegebenenfalls zu gewinnen wären. Es handelte 
sich hier eindeutig um Geschäftsbeziehungen, die neben Geld auch die 
Überlassung von Präparaten oder Nutzungsrechten für die gewonnenen 
Stoffe als ‚Bezahlung’ der Experten beinhalteten. Ein großer Teil der pro-
minenten Radiochemiker und Radiochemikerinnen – unter ihnen Sod-
dy, Boltwood und nicht zuletzt Marie Curie – unterhielt derartige Kon-
takte.41

Die bürokratische Zähmung des Marktes. Radiumwirtschaft 
nach dem Radiumstandard

Anfang 1910 war die staatliche Radiumproduktion in St. Joachimsthal so 
weit angelaufen, dass die ersten Verkäufe radiumhaltiger Präparate über das 
K.u.k. Montan-Verkaufsamt in Wien stattfinden konnten. Der Radiumgehalt 
der einzelnen Präparate wurde von dem etwa gleichzeitig in Betrieb genom-
menen Institut für Radiumforschung festgestellt und offiziell beglaubigt. Für 
die Kunden – Wiederverkäufer oder Endverbraucher wie Kliniken und For-
schungseinrichtungen anderer Staaten – bedeutete dies im Unterschied zu 
der ersten marktwirtschaftlichen Periode 1902-1905, dass sie präzise und 
amtlich beglaubigte Angaben über den Radiumgehalt der von ihnen erwor-
benen Salze erhielten. Umgekehrt war es Radiumkunden damit erstmals 
möglich, ein Präparat zu reklamieren, dessen Radiumgehalt die angegebene 
und teuer bezahlte Menge nicht erreichte.

Der Nachlass des Wiener Physikers Stefan Meyer dokumentiert zahl-
reiche Reklamationen, aus denen hervorgeht, dass die – technische, nicht 
absatzmäßige – Stabilisierung des staatlichen Radiumvertriebs alles andere 
als ein Selbstläufer war. Fehlerquellen waren vor allem die Abfüllvorgänge, 
weil die stark hydroskopischen (wasserliebenden) Radiumsalze jedes Mal 
beim Entnehmen und Abwiegen einer Teilmenge für einen Kundenauf-
trag eine gewisse Menge Wasser aus der Luft anzogen. Damit nahmen sie 
an Gewicht zu und dementsprechend gleichzeitig in ihrem auf die Masse 
bezogenen Radiumgehalt ab, was nach mehrfacher Wiederholung zu einer 
merklichen Abweichung von dem ursprünglichen vom Radiuminstitut be-
glaubigten Radiumgehalt führte.42 Aber auch die Stabilität der Salze selbst, 
vor allem der Radiumbromidpräparate, war ein häufiges Thema.
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Schließlich beeinflusste auch das von Otto Hahn entdeckte und indus-
triell gewonnene Mesothorium, das als Ersatzprodukt für Radium gehandelt 
wurde, die rechtlichen Modalitäten der Radiumwirtschaft. Dieser Stoff, der 
von Radium chemisch nicht zu unterscheiden ist, hat eine Halbwertszeit von 
etwa sechseinhalb Jahren, während die des Radiums wie erwähnt bei 1.600 
Jahren liegt. Wenn das für die Radiumherstellung verwendete Ausgangsmi-
neral nicht absolut thoriumfrei war, bedeutete dies, dass ein gewisser – vom 
Ausgangsmineral abhängiger – Anteil des im Endprodukt enthaltenen Ra-
diums gar nicht Radium, sondern aus dem Thorium umgewandeltes Meso-
thorium war. Das teuer erworbene Radiumpräparat verlor dann schon bin-
nen weniger Jahre merklich an Wirksamkeit. Gerade bei größeren Ankäufen 
drängten die Fachleute darum darauf, dass der Verkäufer entweder für die 
Mesothorfreiheit des Radiumpräparats garantierte oder eine Prüfung durch 
den Kunden gestattete. Eine solche Prüfung freilich erforderte chemische 
Arbeiten mit dem Präparat, konnte also nur durch versierte Fachleute ge-
schehen und beinhaltete unvermeidlich ein gewisses Risiko des Material-
verlusts. Oft zogen es Verkäufer deswegen vor, eine Garantie zu geben, die 
beispielsweise die Überprüfung des Präparats nach fünf Jahren vorsah.

Unabhängig von der jeweiligen technischen Umsetzung der Überprü-
fungen ist als erstes wichtiges strukturelles Kennzeichen der Radiumwirt-
schaft ab etwa 1910 festzuhalten, dass kaum noch größere Transaktionen 
ohne die Herbeiziehung von Gutachtern abgewickelt wurden. Sie führten, 
meist im Auftrag des Käufers, eine unabhängige Prüfung des Radiumgehalts 
durch und wurden oft bereits für die Formulierung des Kaufvertrags zu Rate 
gezogen. Der Grund dürfte in den exorbitanten Preisen zu suchen sein, die 
für das Radium bezahlt werden mussten. Sie verlockten zum Betrug und 
weckten bei den Käufern das Bedürfnis nach der Vergewisserung, die be-
zahlte Menge Radium wirklich auch erhalten zu haben.

Die zweite strukturelle Änderung, diesmal nicht auf der prozeduralen, 
sondern auf der Rohstoffseite, bestand in einem schleichenden Verlust des 
österreichischen Radiummonopols. Etwa seit 1912 exportierten die Verei-
nigten Staaten Uran- (und damit auch Radium-)Erze in einem Ausmaß, das 
bald mit der österreichischen Produktion vergleichbar war.43 Ob die privaten 
Käufer, die ihre Radiumpräparate durchweg über große Zwischenhändler 
bezogen, diese Verschiebung wahrnahmen, ist allerdings fraglich, denn für 
sie zählte nicht die Provenienz, sondern die Gewähr für die Qualität ihres 
Präparates.

Dieses sowohl im wissenschaftlichen als auch im kommerziellen und me-
dizinischen Betrieb entstandene Bedürfnis nach einem zuverlässigen Maß-
stab für die Feststellung des Radiumgehaltes eines Präparats war die wich-
tigste Triebfeder für die Einführung einer allgemein gültigen Maßeinheit für 
Radioaktivität, des sogenannten Radiumstandards. Nach langwierigen Aus-
einandersetzungen, die von der Frage, wer das dafür erforderliche Radium 
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bezahlte, bis zum Ort seiner Aufbewahrung reichten, wurde der Radium-
standard 1912, zwei Jahre nach Einsetzung der Radiumstandardkommission, 
arbeitsfähig (Boudia 2001: Kap. 8). 1 Curie wurde als diejenige Menge an Ra-
diumemanation definiert, die mit 1 g Radium im radioaktiven Gleichgewicht 
stand. Diese Menge war so groß, dass zum Missfallen der Radiumindustrie 
die gängigen Präparate in der Praxis nach Milli- und Mikrocurie gemessen 
wurden und damit den Eindruck sehr schwacher Aktivitäten vermittelten. 
Um einem Präparat seine Stärke in Curie zuweisen zu können, musste es 
mit einem Eichpräparat verglichen werden. Dieses Eichnormal existierte von 
Beginn an in doppelter Ausführung, nämlich als (von Curie verantworteter) 
Primärstandard in Paris und als (vom Wiener Institut für Radiumforschung 
verantworteter) Sekundärstandard in Wien.

Die Orte, an denen der Radiumstandard physisch entstand, entsprechen 
präzise den Zentren der Radiumwirtschaft jener Zeit: Wien repräsentierte 
jenes Land, in dem immer noch fast monopolartig der Ausgangsstoff, die 
Pechblende, vorhanden war und zu Radium verarbeitet wurde, welches so-
dann frei verkauft wurde. Am Wiener Institut für Radiumforschung war 
darum genug Material vorhanden, um ein eigenes Standardpräparat herzu-
stellen, das als Sekundärstandard fungieren konnte. Die wissenschaftliche 
Begleitung und Überprüfung der staatlichen Radiumproduktion bildete 
nicht zuletzt eine Hauptaufgabe des Instituts für Radiumforschung, welches 
umgekehrt dem österreichischen Radium Integrität und Vertrauenswürdig-
keit verlieh.

Es ist bezeichnend für die fortdauernde Wirkmächtigkeit der frühen 
Strukturierungen der Radioaktivitätsforschung, dass der primäre Standard 
dennoch nicht dort hergestellt wurde, sondern im Labor von Marie Curie 
in Paris. Sie war wohl als einzige Person außerhalb Österreichs sowohl per-
sonell als auch technisch und infrastrukturell zur chemisch und messtech-
nisch perfekten Bewältigung eines derartigen Projektes in der Lage. In der 
Hierarchisierung von Paris als Ort des Primärstandards und Wien als Ort 
des Sekundärstandards spiegelte sich ihr einzigartiges symbolisches Kapital 
bezüglich der Radiumerzeugung, das durch die Verleihung des Nobelpreises 
für Chemie für die Reindarstellung des Radiums 1911 nochmals erhöht wur-
de. Dennoch war man in der Radioaktivitätsforschung keineswegs bereit, ihr 
dieses Gebiet exklusiv zu überlassen, wie der Entschluss zum zweigleisigen 
Vorgehen mit einer Parallelanfertigung in Wien verdeutlicht. Dass die hei-
kle Operation des Vergleichs der beiden Standards im März 1912 reibungs-
los und mit sehr befriedigendem Ergebnis vonstatten ging, wurde von den 
Mitgliedern des Standardkomitees mit großer Erleichterung aufgenommen 
(Boudia 2001).

Mit der Etablierung des internationalen Radiumstandards wurde sowohl 
für Radiumpräparate als auch für alle anderen radioaktiven Substanzen eine 
feste Bezugsgröße geschaffen. Gleichzeitig trat die Radioaktivität damit in 
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den Kreis jener Phänomenbereiche ein, die dem Eichwesen, und damit den 
nationalen hoheitlichen Eichstellen, unterworfen waren. Alle Länder, in de-
nen radioaktive Substanzen und Strahlungen erforscht oder angewendet 
wurden, standen nun vor der Frage, ob sie ihren nationalen Eichstellen eine 
Abteilung für Radioaktivität mit einem eigenen nationalen Eichstandard an-
gliedern wollten. Die dadurch hervorgebrachten Initiativen heizten die Nach-
frage nach Radium zusätzlich lebhaft an. Im Deutschen Reich übernahm 
die Physikalisch-Technische Reichsanstalt (PTR), bei der auch die anderen 
Aufgaben des Eichwesens lagen, die Rolle einer zentralen nationalen Auf-
sichts- und Eichbehörde für Radioaktivität. An ihre Spitze wurde Hans Gei-
ger berufen, der sich in seiner jahrelangen Zusammenarbeit mit Rutherford 
in Manchester einen ausgezeichneten Ruf in der Radioaktivitätsforschung, 
nicht zuletzt auf dem Gebiet der Messmethoden, erworben hatte. Die Be-
schaffung eines nationalen Eichstandards wurde durch den Präsidenten der 
PTR, den Physiker Emil Warburg, auf den langen diplomatischen Weg ge-
bracht.44 Zudem bot sich der PTR damit die Möglichkeit, wieder in ein aktu-
elles Spitzengebiet der Forschung einzusteigen. Sie erwarb darum nicht nur 
Radium für einen nationalen Eichstandard, sondern auch für wissenschaft-
liche Arbeiten ihrer neuen Abteilung (Cahan 1989: 200–202, Swinne 1991: 
28–35). Neben der PTR, und durchaus auch in Konkurrenz zu ihr, bot seit 
Herbst 1913 das Institut für Radiumkunde an der Bergakademie Freiberg 
unter Friedrich Ludwig Kohlrausch seine Dienste an.45

Mit der Etablierung der nationalen Eichstellen standen allen Erwerbern 
und Nutzern radioaktiver Präparate Behörden zur Verfügung, die gegen Ge-
bühr die Stärke ihrer Präparate amtlich feststellten. Wie die regelmäßig in 
der Zeitschrift für Instrumentenkunde publizierten Tätigkeitsberichte der 
PTR zeigen, wurde im Deutschen Reich von dieser Möglichkeit rege Ge-
brauch gemacht. Der Erwerb eines Radiumpräparats erfolgte in den letz-
ten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg typischerweise also über eine der eta-
blierten Händlerfirmen, die sich ihrerseits in Wien, USA oder anderswo 
versorgten, und endete im deutschen Fall mit der Gegenprüfung des Präpa-
rats in Berlin oder Freiberg. Insbesondere bei größeren Anschaffungen wur-
den nach wie vor Radioaktivitätsforscher als Sachverständige und Berater 
eingeschaltet. Vor allem die Mesothorproblematik, die durch die Eichstellen 
nicht gelöst werden konnte, da ein etwaiger Mesothorgehalt bei der üblichen 
Prüfmethode nicht bemerkt wurde, sorgte dafür, dass die Kunden nach wie 
vor wissenschaftliche Begleitung suchten. Die Mechanismen sowohl dieser 
Gutachtertätigkeit als auch der Erwerbs- und Prüfungsabläufe hatten sich 
zu einer festen, mehrere Zwischeninstanzen enthaltenden Prozedur zusam-
mengefügt. Aus der zunächst personenbezogenen, dann dem freien Spiel 
von Produzenten und Händlern preisgegebenen, abrupt durch Ausfuhrstop 
lahm gelegten und hinfort streng nach wissenschaftlichen Meriten entschie-
denen Verteilung des Radiums war ein reglementierter und staatlich kontrol-
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lierter Bereich kommerzieller Aktivitäten geworden: Die Radiumwirtschaft 
war bürokratisch gezähmt und erst damit der Erwerb von Radiumpräpara-
ten zur, im wahrsten Sinn des Wortes, Routine geworden.

Anmerkungen

1 Da der außergewöhnlich hohe Frauenanteil in der Radioaktivitätsforschung durch die Spra-
che nicht unsichtbar gemacht werden soll, verwende ich für allgemeineren Aussagen die 
männliche und weibliche Variante explizit nebeneinander. Erscheint das Substantiv nur in 
der männlichen Form im Text, so sind in dem jeweiligen Kontext tatsächlich nur Männer 
gemeint bzw. waren ausschließlich Männer beteiligt/betroffen.

2 Ein Exemplar dieser in Bibliotheken kaum zu findenden Druckschrift liegt in Soddys Nach-
lass. Bodleian Library Oxford, Soddy Papers (im Folgenden: SP), box 171, 26.

3 Giesel an Elster, 10. September 1899. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Nachlass El-
ster-Geitel (im Folgenden: NEG), 1114. Polonium hat eine Halbwertszeit von 140 Tagen, d.h. 
nach einem Dreivierteljahr ist nur noch ein Viertel der ursprünglichen Aktivität vorhanden.

4 Giesel an Pierre und Marie Curie, 22. Dezember1899. Bibliothèque Nationale de France (im 
Folgenden BNF), N.A.F. 18434, f. 73–76, hier f. 73.

5 Giesel an Elster, 7. Februar 1899. Staatsbibliothek Berlin, Sammlung Darmstädter 918.250, 
f. 11–12.

6 Meines Wissens gibt es zu diesem Themenkreis bislang keine systematischen Untersu-
chungen. Dass dieser Gesichtspunkt den Akteuren selbst sehr wohl bewusst war, ergibt 
sich an zahlreichen Stellen aus den Quellen, etwa (hier für den Geigerschen Spitzenzähler) 
aus dem Brief von Rutherford an Geiger, 10. Mai 1913. Cambridge University Library, ADD. 
Ms. 7653 (Rutherford Papers, im Folgenden RP), G 32.

7 Vgl. etwa Giesel an Elster, 28. Oktober 1899. NEG, 721.
8 Er diskutiert dies u.a. in einem Brief an Elster, 20. Juni 1899, NEG 720.
9 Vgl. die Korrespondenz zwischen Giesel und Elster in NEG 1123 und 722.
10 Rund ein Dutzend Briefe Giesels aus den Jahren 1899–1902 an die Curies befindet sich im 

Nachlass Curie in BNF, N.A.F. 18434, f. 71–101. Die Gegenbriefe der Curies, deren Existenz 
sich aus Giesels Briefen erschließen lässt, sind leider mit praktisch dem gesamten Nachlass 
Giesels bei der Bombardierung Braunschweigs im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen.

11 Ramsay besuchte Giesel im Rahmen seines Deutschlandsaufenthaltes im September 1903, 
vgl. Soddy an Rutherford, 4. Oktober 1903. RP S 103.

12 Dazu und zu weiteren Ehrungen vgl. Fricke 2001: Kap. 8.
13 Giesel an Elster, 10. Januar 1900. NEG 1128.
14 Marie Curie trat vor Pierres Tod nicht als Geschäfts- oder Verhandlungspartnerin auf.
15 Vgl. etwa Giesel an Stark, 26. Januar 1907, Staatsbibliothek Berlin, Nachlass Stark, f. 12r 

oder Giesel an Zenneck, 28. März 1914, Deutsches Museum München (Archiv), Nachlass 
053 (Zenneck), 037; allg. zu diesem Thema auch Fricke 2001: Kap. 6.

16 Die Bedeutung dieses Radiums für den Fortgang der Forschung hat insbesondere Frederick 
Soddy wiederholt betont, etwa in seinem Brief an Morris Travers vom 17. Juni 1946. SP 
b.189, 251, f. 213.

17 Präsidium der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften an den Minister für Kultus und 
Unterricht, 15. Januar 1904. Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 
Bestand Institut für Radiumforschung (im Folgenden IR) I, Akt-Nr. 51 /1904, Karton 1.

18 Präsidium der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften an das k.u.k. Ackerbauministe-
rium, 29. Februar 1904; IR I, Akt-Nr. 51/1904, Karton 1. Interessanterweise finden sich 
Antragsschreiben der Akademie und Antwort des Ackerbauministeriums auch in Kopien 
im Nachlass Curie (BNF, N.A.F. 18452); offensichtlich war man sehr darauf bedacht, die 
Materialzuweisung und Preisgestaltung für die Curies transparent zu gestalten.
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19 Zwei solcher Anfragen von 1904 und 1907 mitsamt den ablehnenden Bescheiden finden 
sich etwa in IR I, Akt-Nr. 129/1904, Karton 1.

20 Auf dieser Tagung bildete die Radioaktivität das zentrale Tagungsthema. Im Anschluss an 
den letzten der insgesamt sieben Vorträge kam es zu einer Generaldiskussion, die allem 
Anschein nach wörtlich mitprotokolliert wurde, vgl. Henrich 1907, 400–406.

21 Rutherford an Exner, 29. Juli 1907. IR, Karton 18.
22 Exner an Rutherford, 6. August 1907. RP, E 75.
23 Nach dem Unfalltod Pierre Curies im April 1906 führte Marie Curie die Pariser Radioak-

tivitätsforschung alleine. Die etablierten Produktionsstrukturen der Pariser Radiumwirt-
schaft wurden von ihr konsequent genutzt und weiter ausgebaut.

24 Soddy sah mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Faszination, wie Ramsay sich u.a. 
durch gezielte Pressearbeit zum Experten für Radioaktivität machte, vgl. Soddy an Ruther-
ford, 12. Dezember 1903. RP S 117. Badash (1979: 28) bezeichnet Ramsay anlässlich seiner 
Amerikareise 1904 im Hinblick auf die Radioaktivität als „Eroberer“. Ramsay sprach auch 
auf der Naturforscherversammlung 1903 in Kassel, dort allerdings primär über sein ureige-
nes Gebiet der Edelgase.

25 Exner an Rutherford, 23. Oktober 1907. RP, E 76.
26 Meine Deutung dieser Entscheidung weicht damit erheblich von Reiter (2001: 113) ab, der 

sie als Zeichen für Meyers Takt und Vermittlungsgeschick interpretiert. Auch weisen die 
Quellen darauf hin, dass 1907 Exner und nicht Meyer der Ansprechpartner für das Wiener 
Radium war.

27 Rutherford an Ramsay, 11. November 1907. RP, R 3. Der Brief ist bis auf Anrede und Gruß 
reproduziert in Eve 1939, 168 f.

28 Rutherford an Ramsay, 13. November 1907. RP, R 5; auch zitiert in Eve 1939, 170.
29 Ramsay an Rutherford, 15. November 1907. RP, R 6.
30 Dies erschließt sich nur indirekt aus einem Brief Exners vom 23. Dezember 1907, in dem er 

das neue Salz mit der Bemerkung anbietet: „Wir haben natürlich alle das grösste Interesse 
daran dass Sie in Ihren Arbeiten nicht gehindert sind.“ (RP, E 77).

31 Exner an Rutherford, 3. Oktober 1908. RP, E 80.
32 Ramsay an Meyer, 28. November 1910 und 14. Januar 1911. IR XIV, Karton 65; Exner an 

Rutherford, 03.05.1910; RP, E 82. Für die weitere Geschichte vgl. Meyer (1950: 16) und die 
Korrespondenz zwischen Meyer und Rutherford, IR X, Karton 18.

33 United States Geological Survey: Radio-active Minerals and Substances, 18.04.1904. Ich bin 
auf diesen Aufruf in NEG, 1071 gestoßen.

34 Archiv der Bergakademie Freiberg, Ra 36, f. 23–27.
35 Der Vorgang ist zu ersehen aus Archives de Marie Curie, 2465–2467 am Institut et Musée 

Curie, Paris. Zu konkreten Schürfinitiativen ist es meines Wissens nicht gekommen.
36 Pierre Curie an Heillebrand, Geological Survey, November 1898. BNF, N.A.F. 18434, 113–

114 (Entwurf ). Antworten Heillebrands dazu finden sich am gleichen Ort, f. 115–117. Die 
Curies erhielten kostenlos die gewünschten Proben zugesandt.

37 In den Jahren vor dem ersten Weltkrieg waren dies amerikanische Minen und Firmen; An-
fang der 1920er Jahre dann die einzigartig reichen Minen in Katanga, Belgisch-Kongo, wo 
Marie Curie sich ebenfalls sehr früh engagierte; vgl. dazu Roqué 1996 und Vanderlinden 
1990.

38 Aus Hahn (1905: 233) geht hervor, dass Ramsay den gesamten verfügbaren Bestand von 
etwa 500 kg Thorianit aufgekauft hatte.

39 Im Dekret an die Stände Nr. 59 vom 26.10.1908 (Archiv der Bergakademie Freiberg, 9842/1) 
wird dieses Radiumregal ausführlich diskutiert und gerechtfertigt. 

40 Hahn an Rutherford, 11. August 1906. RP, H 4.
41 Zu Boltwood Badash 1979: 141 f; für Soddy SP box 171, 19–22; zu Curie Anm. 37.
42 Meyer hat diese Erklärung wiederholt gegenüber Kollegen abgegeben, die sich wegen Un-

stimmigkeiten zwischen ihren eigenen Messergebnissen und dem zertifizierten Radiumge-
halt an ihn gewandt hatten; vgl. etwa Meyer an Warburg, 5. Oktober 1912. IR, Karton 20.

43 Vgl. die (als redaktioneller Text nicht namentlich gekennzeichnete) Marktübersicht Ano-
nym 1914 über den Radiummarkt vom Februar 1914.
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44 IR, Karton 20.
45 Kohlrausch an das Sächsische Innenministerium, 15. Januar 1914. Archiv der Bergakade-

mie Freiberg, Ra 15, f. 6–8 sowie Kohlrausch an das Sächsische Bergamt, 12. Februar 1914, 
ebd., Ra 9, f. 16–18.
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