
Was bedeutet Plancks theoretische Entdeckung 
lür die experimentelle und angewandte 

Naturwissenschaft? ^
Von B. G udden.

Am 23. Mai dieses Jahres beging Max P l a n c k  seinen 
80. Geburtstag unter Anteilnahme der gesamten naturwissen
schaftlichen Welt. Unsere ehrwürdige physikalisch-medizinische 
Sozietät zählt den Jubilar seit über vier Jahrzehnten zu ihrem 
korrespondierenden Mitglied und führt ihn nunmehr zu ihrer 
eigenen Ehre als Ehrenmitglied. Der deutsche Rundfunk ge
dachte dieses Mannes, der durch eine t h e o r e t i s c h  - physi
kalische Entdeckung nicht nur der P h y s i k  neue Wege ge
wiesen hat, und sprach aus, daß der Name P l a n c k  auf Jah r
hunderte hinaus neben den Namen eines Kopernikus und Kant 
leuchten und deutscher Forschung zum Ruhme gereichen werde.

Solche Wertung eines W i s s e n s c h a f t l e r s  ist bemerkens
wert und läßt den Wunsch verstehen, mehr vom Wirken und der 
Wirkung dieses Mannes zu erfahren.

Ich will daher versuchen von jener Entdeckung und ihren 
Auswirkungen zu erzählen, soweit mir das gemeinverständlich 
möglich erscheint; die Fachgenossen mögen die weitgehenden 
Vereinfachungen entschuldigen.

Wenn ich auch nicht vom Manne, sondern vom Werk 
sprechen will, so sei doch auch einiges Persönliche vorange
schickt; es erscheint in mancher Hinsicht beachtlich.

Max P l a n c k  ist 1858 in Kiel geboren. Sein Vater war 
Universitätsprofessor und zwar Jurist. Max ist das sechste Kind! 1

1) Vortrag aus Anlaß der Ernennung Max Plancks zum Ehrenmitglied 
der Sozietät in der Sitzung vom 23. Juni 1938 während der Erlanger Hoch
schulwoche.



Die Mutter ist Norddeutsche, der Vater aber, wie es bei 
einem solchen Denker naheliegt, schwäbischer Abkunft; die 
schwäbischen Ahnen waren meist Juristen und Theologen. Auf- 
gewachsen ist Max Planck in München; schon mit 17 Jahren 
bezog er nach Abschluß seiner Gymnasialbildung die Universität. 
Mit 22 Jahren promovierte er summa cum laude und habilitierte 
sich bereits einige Monate später für theoretische Physik. Daß 
es dann fünf Jahre dauerte, bis er eine planmäßige Professur 
erhielt, lag nur daran, daß damals nur wenige Hochschulen 
einen Lehrstuhl für theoretische Physik hatten. Mit 27 Jahren 
wurde Planck Professor in seiner Geburtsstadt Kiel. Dort hei
ratete er 29jährig; aus zwei Ehen erwuchsen ihm fünf Kinder. 
1889 vertauschte er Kiel mit Berlin und lehrte dort bis zu seiner 
Entpflichtung im Jahre 1926. Auch nach dem Rücktritt vom 
Lehramt wirkte er noch Jahre hindurch als Präsident der Ber
liner Akademie und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Neben 
seiner Wissenschaft war und ist die Musik Plancks große Liebe; 
auch den Bergsport übte er bis ins Alter hinein mit Begeiste
rung. Soviel über den Mann2).

Und nun über das Werk, oder vielmehr über d en  A u s 
s c h n i t t  aus seiner Lebensarbeit, der die weittragenden W ir
kungen gehabt hat. Nicht die vielen großen Einzelleistungen 
Plancks machen nämlich seinen Namen unsterblich, sondern 
e in  e i n z e l n e r  Gedanke, dessen v o l l e  Tragweite Planck 
anfangs selbst nicht voraussehen konnte.

Welcher Gedanke war das und wie wurde er veranlaßt? 
Der Ausgangspunkt erscheint unwesentlich: ein heißer Körper 
strahlt Energie in Form elektromagnetischer Wellen aus. Ex
perimentalphysiker hatten gemessen, wie sich diese Strahlungs
energie bei einem ,,schwarzen Körper“ je nach Temperatur auf 
die verschiedenen Wellenlängen oder Schwingungszahlen ver
teilt. Theoretiker hatten versucht diesen Zusammenhang formel- 
mäßig zu fassen und zu begründen. Im Herbst 1900 hatten 
Präzisionsphysiker diese Energieverteilung derart genau ge
messen, daß Abweichungen gegenüber den bisher versuchten 
Formeln unmöglich Meßfehlern zugeschrieben werden konnten.

2) Wer mehr über Planck wissen möchte, sei auf ein soeben er
schienenes Buch verwiesen: H. H a r t m a n n ,  Max Planck als Mensch 
und Denker, Berlin 1938,



Damals gab Planck, der sich schon jahrelang in dieser Frage 
bemüht hatte, eine neue Formel an, die den Befund völlig genau 
wiedergab. So groß der praktische Wert solcher Formel war, 
gedanklich war sie noch unbefriedigend, weil sie zwei unge- 
deutete Konstanten enthielt, die durch die Messung erst pas
send bestimmt werden mußten: der Formel fehlte die innere 
Begründung. Jedoch schon zwei Monate später — am 14. De
zember 1900, also zwei Wochen vor Anbruch des 20. Jahrhun
derts — berichtete Planck, daß er seine Formel nunmehr be
gründen könne, allerdings nur bei einer sehr befremdlichen Ah
nahme: Soweit er sehe, sei die Formel n u r  d a n n  zu verstehen, 
wenn die Energie der strahlenden elektrischen Ladungen sich 
aus ganzzahligen Vielfachen kleinster Energieelemente zusammen
setze und diese selbst wieder der jeweiligen Schwingungszahl v 
verhältnisgleich seien. Die Schwingungsenergie besteht danach 
aus kleinsten Beträgen hv, wobei h eine neue universelle Größe 
ist und die Bedeutung ,,Energie X Zeit“ oder ,,Wirkung“ hat. 
Die beiden vorerwähnten, aus dem Experiment zu ermittelnden 
Konstanten der Planckschen Strahlungsformel werden durch 
diese Vorstellung auf zwei universelle zurückgeführt, deren eine 
jenes „h“ ist, deren andere ,,k“ bereits vorher in die theoretische 
Physik eingeführt war und jetzt völlig unerwartet auf treten und 
überdies zahlenmäßig genau bestimmbar werden sollte, h wird 
als ,,elementares Wirkungsquantum“ oder ,,Plancksche Kon
stante“ bezeichnet. Für h lieferten die Strahlungsmessungen 
den ungeheuer kleinen Wert h =  6,5-10~:54 Wattsek., es war 
daher nicht verwunderlich, daß sich die geforderte merkwürdige 
Aufteilung der Schwingungsenergie bisher sonst nicht bemerk
bar gemacht hatte.

Die Wirkung dieses Planckschen LösiingsVersuches blieb 
Jahre hindurch gering; dies darf nicht wundern, weil ja das 
Rätsel der Strahlungsformel scheinbar nur durch ein neues Rätsel 
abgelöst war: Warum soll die Schwingungsenergie nicht jeden 
beliebigen Wert annehmen können? Wieso soll die Energie 
sozusagen atomistisch zusammengesetzt sein? Das Wirkungs
quantum erschien zunächst als eine Hypothese ad hoc. Dieser 
Zustand änderte sich, als einige Jahre später ganz andersartige 
Erscheinungen als die Strahlung eines schwarzen Körpers mit 
d e r s e l b e n  merkwürdigen Annahme und d e m s e l b e n  Zahlen-



wert h in vorzüglicher Übereinstimmung mit dem Experiment 
gedeutet werden konnten.

Die erste dieser Erscheinungen war die unerwartet rasche 
Abnahme des Wärmeinhaltes fester Körper beim Übergang zu 
sehr tiefen Temperaturen. Nahm man an, daß die die ,,Wärme“ 
bedingenden Atomschwingungen ebenfalls solche Vielfache klein
ster Energieelemente hv waren, so ergab sich die experimentell 
beobachtete Temperaturabhängigkeit des Wärmeinhaltes.

Die zweite Erscheinung würde von ungleich größerer Trag
weite: Beim Lichtaufprall auf Metalle war die Ausschleuderung 
von Elektronen beobachtet und das Experiment hatte das be
fremdliche Ergebnis geliefert, daß die Wucht dieser Elektronen 
gar nicht von der Stärke des auffallenden Lichtes abhängt, da
gegen linear mit seiner Schwingungszahl v 3) wächst. Dieser 
Befund wird verständlich, wenn auch die Lichtenergie — all
gemeiner die Energie elektromagnetischer Strahlung — selbst aus 
Energiequanten h^ besteht.

Diese „Lichtquanten4Vorstellung bewährt sich in der Folge
zeit bei allen Vorgängen der Strahlungsaussendung und -auf- 
nahme. Ich erwähne nur folgendes: Bei der Entstehung von 
Röntgenstrahlen kann die Energie eines Elektrons (Elektronen
ladung X Spannung an der Röntgenröhre) in die eines Licht- 
quantes hv übergehen; daher wächst die „Härte“ der Strahlung 
— eigentlich die Schwingungszahl — mit der Spannung an der 
Röhre; bei der Verschluckung der Röntgenstrahlung wandelt sich 
die Lichtquantenenergie hv rückwärts in Elektronenwucht: die 
Bahnen der ausgelösten Elektronen sind um so länger und die) 
Wirkung der einzelnen Elektronen (Ionisierung) um so stärker, 
je größer die Schwingungszahl des Röntgenlichtes ist. Später 
wurde noch gefunden, daß beim sogenannten inneren Photoeffekt, 
wie er beispielsweise in den elektrischen Belichtungsmessern aus
genutzt wird, die Zahl der vom Licht frei gemachten Elektronen 
gleich der Zahl der geschluckten Lichtquanten ist. Bei einfachen 
photochemischen Vorgängen entspricht die Anzahl umgesetzter 
Molekeln der der eingestrahlten Lichtquanten. Verständlich wer
den die Erscheinungen der Fluoreszenz und Phosphoreszenz durch

3) Die Schwingungszahl v hängt mit der gewöhnlich angegebenen
Wellenlänge X durch die Beziehung X - v  =  c zusammen, wobei c die Licht
geschwindigkeit ist.



folgende Vorstellung: Lichtquanten hv übertragen ihre Energie 
auf gewisse einzelne Molekeln; diese Quantenenergie wird ent
weder sofort (Fluoreszenz) oder erst nach einer gewissen Zeit 
(Phosphoreszenz) in Form von Lichtquanten wieder ausgestrahlt; 
da von der molekular aufgenommenen Energie hv meist ein Bruch
teil ein anderes Schicksal hat, ist das wiederausgestrahlte hv' 
kleiner als das aufgenommene, d. h. das Fluoreszenz- und Phos
phoreszenzlicht ist längerwellig als das erregende Licht. Solche 
Einsichten ließen schon etwa ein Jahrzehnt nach der Einführung 
des Wirkungsquantums erkennen, daß eine bisher ungeahnte 
neue Seite der Natur ans Licht gekommen war. Von nun an 
wandte man die neue Vorstellung auf immer weitere Fälle an 
und in der Tat bei jedem Vordringen ins atomare Geschehen 
tauchte Plancks h auf und wurde zum Zauberschlüssel.

Jahrzehnte hindurch war an leuchtenden Gasen eine nach
gerade unübersehbare Fülle von Spektren beobachtet und ge
nauestem vermessen worden. Plancks h brachte Ordnung hinein 
und führte zu einer ungemein fruchtbaren Vorstellung vom Atom- 
und Molekelbau. Das periodische S} ŝtem der Elemente, ursprüng
lich aus rein chemischen Beobachtungen erschlossen, erhielt seinen 
tieferen Sinn, konnte berichtigt und vervollständigt werden. 
Besonders wichtig war die Erkenntnis, daß Atome und Molekel 
innere Energie nur quantenhaft aufnehmen und abgeben können; 
diese Erkenntnis führte u. a. zum Verständnis des Mechanismus 
chemischer Reaktionen.

Erstaunlich war auch die Weiterentwicklung der Licht
quantenvorstellung. Das Lichtquant der Energie hv verhielt sich

hv hv .
wie eine träge Masse der Größe mit dem Impuls — . Experi-c c
mentell ließen sich ,,Zusammenstöße“ zwischen energiereichen 
Lichtquanten und Elektronen beobachten und dabei zeigten sich, 
die in der klassischen Mechanik abgeleiteten und bewährten Ge
setze der Energie- und Impulserhaltung auch hier gültig und lie
ferten für Masse und Impuls der Lichtquanten den oben ge
nannten Wert. Mißlich bei dieser Entwicklung war jedoch, daß 
die LichtquantenV orstellung trotz aller Bewährung die Licht- 
w e l l e n  auffassung nicht ersetzen konnte: die Schwingungs
zahl v wird nach wie vor auf Grund der Wellenvorstellung be
stimmt. Licht verhält sich sowohl wie eine Welle als auch wie



eine Korpuskel; der Widerspruch war nicht zu lösen. Auch hier 
führte Plancks h zu einer überraschenden Wendung. Vorsichtig 
wurde die Vermutung verfolgt, daß Wellen- und Korpuskelbild 
überhaupt zusammengehören und nur zwei verschiedene Betrach
tungsweisen darstellen; vielleicht habe auch das, was bisher nur 
als Korpuskel angesehen war — Elektron, Proton usw.—, Wellen
eigenschaften; diese Vorstellung führte dazu, einer Korpuskel 
der Masse m und der Geschwindigkeit v eine — nicht elektro-

h
magnetische — Wellenlänge X =  —  zuzuordnen. So unwahr
scheinlich das auch zunächst klang, das Experiment bestätigte 
diese Mutmaßung durch die Erscheinung der Elektronenbeugung. 
Wieder war Plancks h an einer neuen Stelle aufgetaucht.

Die letzten Jahre haben in der Physik der Atomkerne und 
der kosmischen Strahlung neue Forschungsgebiete erschlossen. 
Es war nicht selbstverständlich, ist aber erfreulich: Plancks h 
hat auch hier seine Schlüsselstellung behauptet. Erwähnt sei die 
Umwandlung von Strahlenquanten h^ in „Elektronenzwillinge“ 
und die „Zerstrahlung“ je einer positiven und negativen Ele
mentarladung in Strahlungsquanten hv. Es mag sein, daß ge
rade die Kernphysik dem Wirkungsquantum h noch weitere bis
her unbekannte Naturkonstanten zur Seite stellen wird. Eine 
derartige Erweiterung unserer Vorstellungen wird aber vermut
lich weniger Widerstände finden, als jener erste Schritt in eine 
neue Naturauffassung, den Planck 1900 wagte.

Die durch die Entdeckung des ,,h“ bewirkte Lockerung 
in zwangsläufig gewordenen Vorstellungen wurde ungemein 
fruchtbar; neue Gesichtspunkte tauchten auf und viel durch 
Gewöhnung „selbstverständlich“ gewordenes enthüllte sich in 
seiner ganzen Unsicherheit. War in den ersten Jahrzehnten 
noch die Hoffnung verbreitet, die neuen Vorstellungen auf 
das Altbewährte zurückführen zu können, so besteht heute 
Einmütigkeit, daß die „alte“ Physik nur eine Näherung ist, 
gültig, wenn h als verschwindend klein angesehen werden 
darf. Keine Erfahrungstatsache der älteren Physik ist durch 
die Quantenphysik unrichtig geworden, aber viele neue sind 
unter ihrer Führung gefunden und die Einordnung der alten 
hat sich teilweise geändert. Mit am wichtigsten ist ein Wandel 
in der grundsätzlichen Frage, was die Forschung zu leisten ver



mag. Die neue Auffassung sagt in der berühmt gewordenen 
„Unbestimmtheitsbeziehung“, daß jeder Vorgang g r u n d s ä t z 
l i c h  nur mit einer solchen Genauigkeit messend verfolgt wer
den kann, daß die „Wirkung“, d. h. also „Energie >< Zeit“ oder 
„Impuls X Länge“, unbestimmt bleibt in der Größenordnung h. 
Das soll heißen: wird beispielsweise der Ort eines Teilchens mit 
immer größerer Genauigkeit bestimmt, so wird gleichzeitig die 
Geschwindigkeit immer unbestimmter oder wird ein Zeitpunkt 
immer genauer eingegrenzt, so wird die zugehörige Energie 
immer verwaschener. Das hängt nicht mit meßtechnischer Un
vollkommenheit zusammen, sondern mit jener unstetigen Struktur 
der „Mikrowelt“, die sich in Plancks Entdeckung erstmals 
offenbart hat.

Hiermit hängt zusammen, daß die Quantenphysik keine 
Voraussage mehr im atomaren Einzelgeschehen macht, sondern 
sich auf die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten beschränkt. 
Diese Voraussagungen werden um so zwingender, je größer die 
Zahl der beteiligten gleichartigen Teile sind (Atome, Licht
quanten, Elektronen).

Glaubte die alte Physik, wenn alle gegenwärtigen Bedin
gungen vollständig bekannt seien, grundsätzlich das zukünftige 
Geschehen berechnen zu können, so hat Plancks Entdeckung die 
physikalischen Ansprüche beschränkt, obwohl Erfahrungsschatz 
und praktische Leistungsfähigkeit in den vier Jahrzehnten seit
her ungemein gestiegen sind.

Das bisher Angedeutete könnte schon genügen, um die Be
deutung von Plancks theoretischer Entdeckung für die experi
mentelle und angewandte Naturwissenschaft auch außerhalb der 
reinen Physik zu kennzeichnen. Einige Ergänzungen seien je
doch gestattet, um mögliche Mißverständnisse zu beseitigen. Es 
könnte der Eindruck bestehen, als ob das Wirkungsquantum h 
wegen seiner Kleinheit nur für die wissenschaftliche Erforschung 
atomaren Einzelgeschehens bedeutsam sei, also nur für gewisse 
Zweige der experimentellen und theoretischen Physik. Schon 
der grundsätzliche Wandel in der physikalischen Einstellung 
zur Naturgesetzlichkeit hat jedoch Bedeutung weit über die 
Physik hinaus, sofern sie der Unterbau aller anderen Natur
wissenschaften ist. Daneben kann aber atomares Geschehen in 
doppelter Weise auf die „Makrowelt“ wirken. Einmal, wenn



die beobachtete Erscheinung einfach die Summe der vorher be
trachteten atomaren Einzelvorgänge ist, wie beispielsweise beim 
Leuchten von Gasen. Zum anderen, wenn ein atomarer Vorgang 
steuernd oder auslösend wirkt wie beispielsweise bei Katalyse 
und Kettenreaktionen. Ich weise daher nunmehr noch auf 
einige derartige Beispiele hin, die auch außerhalb der Atom
physik die Bedeutung von Plancks h belegen.

Die Astronomie hat durch die neuen Erkenntnisse große 
Fortschritte machen können, weil die Fülle von angehäuften 
älteren Beobachtungen über Sternspektren nun verarbeitet wer
den konnte und begründete Deutungsversuche des kosmischen 
Geschehens ermöglichte.

Die Technik als angewandte Physik nutzt schon vielerorts 
Quantenerkenntnisse. Nur wenige Beispiele. Am nächsten liegt 
das in der Beleuchtungstechnik. Dort hat die Einsicht in das 
Quantengeschehen dazu geführt, wirtschaftliche Lichtquellen zu 
entwickeln, die dem grundsätzlich Erreichbaren schon recht nahe 
kommen; ähnliches gilt für die Umwandlung der Energie un
sichtbarer und korpuskularer Strahlung in sichtbares Licht in den 
technisch genutzten Lumineszenzerscheinungen. Auch die Um
kehrung jener Vorgänge in den Photoelementen und Photozellen, 
ist technisch bedeutsam geworden. Ferner sind viele Werkstof f- 
eigenschaften — elektrische, magnetische, thermische und me
chanische — auf Grund quantenphysikalischer Erkenntnisse in 
vorher ungeahnter Weise verbessert worden.

Die Chemie verdankt Plancks h eine ganz unübersehbare 
Fülle neuer Einsichten und Anregungen. Chemische Bindung 
und chemische Reaktion sind nun mit anderen Eigenschaften und 
Vorgängen verknüpft und dadurch viel besser lenkbar geworden; 
das gilt für das Forschungslaboratorium wie für die chemische 
Großtechnik. Die Wellennatur der Elektronen dient der Er
forschung dünnster Oberflächenschichten. Die staunenswerte Lei
stungssteigerung der photographischen Platte ist durch quanten
physikalische Erkenntnisse erreicht worden. Die gesamte Photo
chemie ist auf eine sichere Grundlage gestellt.

Jm chemisch-botanischen Grenzgebiet sind für die Kohlen
säureassimilation durch die grüne Pflanze durch Plancks h Ein
sichten gewonnen, die für jede endgültige Lösung dieser Grund-



frage unentbehrlich sind und viele ältere Modellvorstellungen, 
erledigten.

Die Physiologie lernte u. a., daß die Schwellenempfindlich- 
keit des menschlichen Auges bis zu der Grenze getrieben 
ist, daß bei einer weiteren Erhöhung sich bereits die quanten- 
liafte Struktur des Lichtes störend bemerkbar machen könnte.

Eine besondere Bedeutung erlangen die Quantenvorstellungen 
in der Vererbungslehre. Die Untersuchung der durch Bestrah
lung ausgelösten Mutationen hat auf Grund der Quantenphysik 
sehr wahrscheinlich gemacht, daß die „Gene“ Einzelmoleküle 
sind und die Mutationen „Quantensprünge“ gleicher Art, wie 
sie in einfacheren anorganischen Fällen erforscht sind. Der
artige Elementarvorgänge an Einzelmolekülen wirken dann 
steuernd auf ihre Umgebung, so daß sich die Wirkung eines 
solchen Vorganges auf einen ganzen Organismus erstreckt. Man 
spricht von der „Verstärkertheorie“ der Organismen.

In der Heilkunde wird die ganze Strahlenbehandlung, ob 
es sich um Radium, Röntgenstrahlen, U.V.-Quarzlampe oder 
sichtbares Licht handelt, geleitet vom Verständnis für die von 
den verschiedenen Strahlungsquanten verursachten atomaren Ein
zelvorgänge ; daran ändert die Tatsache nichts, daß die be
obachteten Heilwirkungen oder auch Schädigungen sehr ver
wickelte Folgeerscheinungen sind.

Mit ein paar Worten sei schließlich eine Wirkung der 
Quantenphysik auf Fragen gestreift, die wir nur sehr weitherzig 
der „angewandten Naturwissenschaft“ zurechnen können. Ich 
meine die Stellung der Wissenschaft zur Religion. Die klassische 
Physik hatte folgerichtig zu einem tiefen Gegensatz naturwissen
schaftlicher Bildung und religiöser Vorstellungen geführt, der 
vom einzelnen nur durch einen Verzicht auf einheitliches Denken 
überwunden werden konnte. Die heutige Quantenphysik gibt die 
Freiheit in der Einstellung zu religiösen Fragen zurück. Die 
von ihr erkannte grundsätzliche Zufälligkeit atomaren Geschehens 
zusammen mit der erwähnten Verstärkertheorie der Organismen 
befreit den naturwissenschaftlich geschulten Menschen vom 
früheren Zwang, im Glauben und Denken einen Gegensatz sehen 
zu mü s s e n .  Selbstverständlich führt die Quantenphysik des
wegen noch nicht zu einem Glauben in irgendeiner bestimmten 
Richtung.



Ich habe zu berichten versucht, wie sich die von Max Planck 
am 14. Dezember 1900 erstmals vorgeschlagene Größe, das ele
mentare Wirkungsquantum in den seither vergangenen vier Jahr
zehnten als ein wahrer Grundbegriff der Natur herausgestellt 
hat, wie das Plancksche h zum Schlüssel alles atomaren Ge
schehens und vieler seiner Folgen geworden ist. Wir können 
nicht sagen, daß das Wirkungsquantum deswegen unserem Ver
ständnis nähergerückt sei, vielmehr haben wir uns lediglich 
daran gewöhnt, in der Natur etwas Unstetiges zu sehen, das 
dem früheren Denken fern lag.

Das Zusammenwirken von messenden und rechnenden Phy
sikern hat ein Geheimnis offenbart, das von keinem Denker vor
her geahnt worden war und wohl auch nicht geahnt werden 
konnte.

Planck war der erste und zugleich entscheidende Schritt 
in ein völlig neues Land vergönnt; er tat ihn nicht leichtfertig, 
sondern weil er durch jahrelanges Forschen mit allen Möglich
keiten vertraut war und keinen anderen Ausweg sah.

Er hat das große persönliche Glück noch selbst erlebt zu 
haben, wie sein Versuch auf überkommene Auffassungen um
wälzend gewirkt und unsere Naturerkenntnis wesentlich vertieft 
hat. Dabei darf nicht verkannt werden, daß Plancks Entdeckung 
am Tatsachengehalt der älteren Physik nichts geändert, sondern 
nur die Unzulässigkeit von gewissen Übertragungen auf gezeigt 
hat. Wir sind bescheidener geworden, obwohl Wissensumfang 
und Naturbeherrschuhg sich mit Plancks Wirkungsquanten riesig 
vergrößert haben.

Daß es ein d e u t s c h e r  Forscher ist, der diesen Wandel 
heraufgeführt hat, des sind wir froh und stolz.
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