
Am 19. April 1906 war das furchtbare Unglück ge-
schehen. Marie setzte die Beerdigung bereits für den
21. April fest, um ein großes, offizielles Begräbnis zu

vermeiden. Zwei Nächte hatte sie den Geliebten noch
unter ihrem Dach. Sie faltete ihm die Hände, kämmte
sein schwarzes Haar. Sie holte grüne Zweige und legte
sie auf seine Brust. Sie ließ niemanden zu sich. Am
Sonnabend morgen sollte das Begräbnis sein. Grau
und kalt stieg dieser Tag aus der durchwachten Nacht.
Sie legten den Toten in den Sarg, und Marie hielt
seinen Kopf dabei. Und der alte Vater Curie schüttelte
langsam den Kopf. „Woran mag er nur wieder gedacht
haben..."
Marie Curie brach nicht unter dem Leid zusammen; sie
übernahm den Lehrstuhl ihres Gatten und führte die
gemeinsamen Forschungen allein weiter. Daneben
wandte sie alle Sorgfalt auf die Erziehung ihrer beiden
Töchter.
Sein kurzes Leben lang hatte sich Pierre ein richtiges
Laboratorium gewünscht. Traurig sah Marie dem Bau
des Radiuminstituts in der Rue Pierre Curie zu.
Sie arbeitete hier noch fast drei Jahrzehnte, bildete
junge Wissenschaftler aus und setzte die Forschungen
über die Radioaktivität fort. 1911 erhielt sie zum zwei-
ten Mal den Nobelpreis. Im Alter von siebenundsechzig
Jahren starb Marie Curie, die geniale Polin.
In ihrer Jugend hatte sie die Befreiung ihrer Heimat
herbeigesehnt, als Frau den Weltkrieg erlebt und 1918
die Gründung der Polnischen Republik gefeiert. Den
brutalen Überfall der deutschen Faschisten auf ihre
Heimat mit ansehen zu müssen,blieb ihr erspart.

 Max Planck

 

 



 

Auf der Universität

Durch die stillen Straßen der Stadt München ging mit

langsamen Schritten ein junger Mann. In seinem Ohr

klangen Partien aus der Eroika von Beethoven. Immer

wieder diese Stelle: Hmhm - hm — hm... Dabeihatte

er die Symphonie lange nicht gehört und auch den

Klavierauszug in derletzten Zeit nicht in der Hand ge-
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Die Gaslaternen spiegelten sich im regennassen

Pflaster. Am Himmel leuchteten einzelne Sterne zwi-

schen rasch ziehenden dunklen Wolkenballen. Er

atmete die reine Luft, tat manchmaleinen Sprung über

eine Wasserlache auf dem Bürgersteig und summte

immer wieder dieses Motiv, das von ungefähr in ihm

klang.

Max Planck kam von einer jener geistvollen, anregen-

den Gesellschaften, wie sie damals in den Münchener

Künstlerkreisen üblich waren. Wenn er nach solchen
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Abenden nach Hause ging, wurde ihm immer aufs neue
klar, daß er die rechte Wahl getroffen hatte. Noch vor
zwei Jahren hatten ihn Zweifel geplagt, welchen Beruf
er ergreifen sollte. Musiker, Künstler? —- Verwandte und
Freunde hatten seine musikalische Begabung bewun-
dert, andächtig seinem fein gefühlten Klavierspiel ge-
lauscht und ihm auf diesem Gebiet eine große Zukunft
vorausgesagt. Doch seine Entscheidung war zugunsten
der Wissenschaft gefallen. Nun studierte er seit zwei
Jahren Physik an der Universität, und er wußte, daß
hier das ihm eigene Arbeitsfeld lag. Die Musik füllte
nur noch seine Mußestunden. Er spielte bei den Stu-
dentengottesdiensten die große Orgel, und an man-
chen Abenden musizierte er mit Freunden. Das waren
schöne, klingende Stunden, voller Lieder von Brahms
und Schubert, auch Mozart, Beethoven, Bach. Aber die
Tagesstunden und nicht wenige Nächte gehörten dem
Studium mathematischer Formeln und physikalischer
Gesetze.
In diesem Jahre 1877 wurde Max Planck neunzehn
Jahre alt. Er stammte aus einem schwäbischen Ge-
schlecht. Seine Vorfahren waren meist Theologen,
einige Juristen gewesen. Er hatte in München das
Gymnasium besucht und mit siebzehn Jahren die Uni-
versität bezogen. Vom vielen Studieren war er etwas
schmalschultrig geblieben, und seine blasse Gesichts-
farbe, die von dunklem Haupt- und Barthaar noch un-
terstrichen wurde, wich nur einem frischen Rot, wenn
er von einem seiner ausgedehnten Spaziergänge zu-
rückkehrte.
Der junge Max Planck fühlte sich sehr wohl in München.
Sein Leben verlief wohlgeordnet, erfüllt von fleißigem
Studium, der feierlichen Stille der Hörsäle und dem
Geruch von Büchern, unterbrochen von Ausflügen an
die oberbayrischen Bergseen und in die umliegenden
Wälder. Er bestieg sogar Alpengipfel und schrieb sei-
nen Namen in manches Hüttenbuch.
Nachdem er sechs Semester in Münchenstudiert hatte,
sah er sich nach einer anderen Universität um, wo er
seine Kenntnisse erweitern konnte. Er entschied sich

119



für Berlin. Kurz vor Beginn des neuen Semesters packte
er seinen Koffer und stieg in den Zug, der ihn nach
dem Norden bringensollte.
In Berlin wehte ein schneller, kalter Wind. Hier mußte
man vor den Kaleschen mit dem kaiserlichen Wappen
den Hut ziehen, und hier regierte Bismarck, der
„eiserne” Kanzler, der des Deutschen Reiches Einheit
aus Blut und Eisen geschmiedethatte.
Die Berliner Universität gab ihm zwei berühmte Lehrer.
Der erste war Hermann von Helmholtz. Wenn derfast
sechzigjährige weißhaarige Herr am Katheder stand,
in eintöniger Stimme, sich oft versprechend, seine Vor-
lesung hielt, minutenlang in seinen Zetteln nach der
Richtigstellung eines Fehlers an der Wandtafel suchte,
so hatte man den Eindruck, als ob er sich genauso
langweilte wie seine Studenten. Hinter diesem Mann
hätte keiner den berühmten Helmholtz vermutet, den
weltbekannten Physiker und Physiologen.
Der zweite, Gustav Robert Kirchhoff, vertrat den ein-
zigen Lehrstuhl für theoretische Physik, den es zu die-
ser Zeit in Deutschland gab. Kirchhoffs Vorlesung un-
terschied sich von der Helmholtz’ in allem. Klar durch-
dachte Sätze hallten den andächtig lauschenden Stu-
denten entgegen. Nichts blieb in seiner Vorlesung
zweifelhaft oder undeutlich.
Planck fühlte sich von Anfang anazur theoretischen
Physik hingezogen. In ihm bohrte die Frage nach den
tiefen Zusammenhängen in den Naturgesetzen, nach
dem einen Grundprinzip, aus dem vielleicht alle Be-
wegung der Materie abgeleitet werden konnte.
1842 hatte der schwäbische Arzt Robert Mayer den Satz
von der Erhaltung der Energie entdeckt. Bisher war
nirgends ein Widerspruch zu diesem Satze gefunden
worden,
Energie kann nicht verlorengehen und nicht erzeugt
werden. In der Dampfmaschine wird die chemische
Energie der Kohle durch Verbrennen in Wärmeenergie
umgewandelt. Durch Wärme verdampft Wasser, der
Wasserdampf drückt gegen den Kolben und verwan-
delt so die Wärmeenergie in mechanische Energie, die
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zur Arbeitsleistung gebraucht wird. Verschiedene Ener-
gieformen könnensich nur ineinander umwandeln. Die
gesamte Energiemenge im Kosmos bleibt immer die-
selbe.
Ein Jahrzehnt später entdeckte der Physiker Rudolf
Clausius einen zweiten fundamentalen Satz, der zu-
nächst sehr selbstverständlich aussieht, aber zu ganz
unerwarteten Konsequenzen führt: Wärme kann nie
von allein von einem kälteren zu einem wärmeren Kör-
per übergehen.
Überall geschieht aber das Umgekehrte, der Über-
gang der Wärme von wärmeren zu kälteren Körpern.
Im Weltall findet ständig ein Ausgleich, ein Ausein-
anderfließen der Wärmeenergie statt. In der Dampf-
maschine wird nicht alle Wärme in mechanische Energie
verwandelt, sondern ein Teil der Wärme geht an die
Umgebungverloren.
Ludwig Boltzmann hatte nun gefunden, daß die Wärme
eines Körpers nichts weiter ist als die innere Bewegung
seiner Moleküle. Bringt man einen heißen Körper mit
einem kalten in Berührung, so bewegensich zu Anfang
die Teilchen des ersten sehr schnell, die des zweiten
langsam. An der Berührungsstelle stoßen die Teilchen
aneinander,teilen sich ihre Bewegungsenergie gegen-
seitig mit. Nach einiger Zeit bewegen sich die Mole-
küle in beiden Körpern gleich schnell. Ihre Tempera-
turen haben sich ausgeglichen, sagen wir.
Man kann also den Ausgleich der Wärmeenergien im
Kosmos auch als das Entstehen einer gleichmäßigen
Umordnung bezeichnen. Für den jeweiligen Grad der
Umordnung führte Clausius ein Maß ein und nannte
es Entropie.
Über diesen Satz von der Vermehrung der Entropie,
dessen theoretische Behandlung sehr kompliziert ist,
schrieb Max Planck im Alter von zweiundzwanzig Jah-
ren seine Doktorarbeit. Im Jahre 1879 bestand er in
München sein Examen mit Auszeichnung. Einige Monate
später habilitierte er sich als Privatdozent.
Das Dasein eines Privatdozenten war sehr mühsam.
Er bezog kein festes Gehalt, sondern mußte von mage-
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ren Kolleggeldern der wenigen Studenten leben, die
seine Vorlesungen besuchten. Die Münchener Universi-
tät besaß keinen Lehrstuhl für theoretische Physik. Die-
ses Fach war zu jener Zeit kaum gefragt. Die experi-
mentelle Forschung, auf industrielle Nutzung zielend,
stand absolut im Vordergrund. Was half es schon, über
die Zusammenhänge der Vorgängein der Natur nach-
zudenken? Dagegen hatte Werner von Siemens rie-
sigen Erfolg, als er im gleichen Jahre, in dem Planck
promovierte, auf der Berliner Gewerbeausstellung die
erste elektrische Eisenbahnzeigte.
Für den jungen Physiker Planck begann eine lange,
harte Wartezeit. Jahre vergingen. Da bot ihm die Forst-
akademie in Aschaffenburg die Stelle eines Physik-
lehrers an. Hier bot sich eine gut bezahlte Stellung. Er
würde aus seiner drückenden Lage herauskommen.
Aber er würde auch einen Weg einschlagen, der ihn
von der theoretischen Physik entfernte. Das Leben in
der Kleinstadt würde eintönig sein, weit abgelegen
„von der lebendigen Wissenschaft. Wassollte er tun?
Es gab einen Menschen, zu dem er großes Vertrauen
hatte und der ihm raten konnte. Das war sein Lehrer
Helmholtz in Berlin. Mit allen seinen Zweifeln stieg der
junge Planck in den Zug nach der Reichshauptstadt.
Dann saß er vor dem alten Herrn mit den steilen Fal-
ten zwischen Nase und Mundwinkeln. Und der erfah-
rene Wissenschaftler riet ihm, wie er im stillen gehofft
hatte: Warten!
Die theoretische Physik würde bald gebraucht werden.
Das Wissen auf fast allen Gebieten der Physik war so
stark angewachsen, daß die Aufgabe der Theorie, zu

vereinheitlichen, zu vereinfachen und dadurch zu grö-
Berer Übersicht und tieferer Einsicht zu gelangen, sehr
notwendig wurde. Das mußte auch bald offiziell be-
rücksichtigt werden, weil neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse eine Voraussetzung für den ökonomischen
Fortschritt ausmachten.
In einigen Jahren, so sah Hermann von Helmholtz vor-

aus, würde es an allen Hochschulen und Universitäten
Lehrstühle für theoretische Physik geben.
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Max Planck fuhr befriedigt mit dieser Bestätigung nach

München zurück und wartete.

Im Jahre 1885 wurde sein Warten belohnt. Der preu-

Bische Ministerialdirektor Althoff berief den siebenund-

zwanzigjährigen Planck als außerordentlichen Profes-

sor für theoretische Physik an die Universität Kiel.

Planck zog in seine Geburtsstadt.

Im gleichen Jahre starb Plancks ehemaliger Lehrer

Kirchhoff. 1899 wurde Planck zum Nachfolger Kirchhoffs

nach Berlin berufen.

1894 war Max Planck als Mitglied in die Preußische

Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden.

Ziel dieser von Leibniz gegründeten Einrichtung war es,

die Wissenschaften zusammenzuhalten. Von Leibniz

sagte man: „Er bedurfte keiner Akademie, denn er war

eine Akademie für sich allein." Aber nach seinem Tode

war die Wissenschaft so gewachsen, hatten sich die

einzelnen Zweige so ausgedehnt, daß der Geist des

einzelnen nicht mehr ausreichen konnte, um das

menschliche Wissen noch zu umfassen.

In zunehmendem Maße wuchsen auch die Forderungen

der Gesellschaft an die Wissenschaft und ihre, Vertre-

ter. Die überall wachsende Industrie brauchte Güte-

kontrollen, bessere Meßeinrichtungen für alle mög-

lichen Dinge, forderte Aufschlüsse über praktische An-

wendungen von Naturgesetzen.

In diesen Jahrzehnten vor 1900 war die deutsche Indu-

strie zur stärksten in Europa angewachsen. Überall

ging die Bildung von Kartellen, Syndikaten und Trusts

vor sich, die sich der Wissenschaft nun direkt zu be-

dienen suchten und aus diesem Grunde Geldmittel

zur Verfügung stellten. Die Wissenschaft machte Ge-

brauch von dieser Unterstützung und erreichte in den

Jahren von 1870 bis 1914 gewaltige Erfolge. Dabeiin-

teressierten sich die Forscher wenig oder gar nicht für

die kommerziellen Motive ihrer Geldgeber, sondern

lebten oft in dem Wahn, die Industriellen und Bank-

leute seien begeisterte Anhänger der Wissenschaft.

Noch ausgeprägter ging dieselbe Entwicklung in den

Vereinigten Staaten von Amerika vor sich.
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Mit der industriellen Produktion und ihren Forderun-
gen an die Forschung wuchs auch die Zahl der wissen-
schaftlichen Institute, der Umfang ihrer Einrichtungen
und die Zahl ihrer Mitarbeiter. Dabei geriet die Wis-
senschaft in starke Abhängigkeit vom Finanzkapital.
Die Wissenschaftler spürten zum Teil, wie sie in den
Konkurrenzkampf der Wirtschaft mit hineingezogen
wurden, und versuchten, sich auf ihre Weise zur Wehr
zu setzen. Die neugegründete Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft für Physik, der Max Planck später lange Jahre
als Präsident vorstand, sollte ein unabhängiger Hort
der reinen Forschung sein, aus dem geschäftliche In-
teressen verbannt sein sollten. Viele zogen sich zu-
mindest in ihrem Denken von den gesellschaftlichen
Problemen der Gegenwart in den Ideenkreis ihrer
Fachwissenschaft zurück, wo sie sich wohler fühlten als
im Trubel der nach Profit jagenden Welt.

Strahlende Körper

Erwärmt man ein Stück Metall in der Flamme eines
Bunsenbrenners, so beginnt es nach einiger Zeit zu
glühen, erst dunkelrot, dann rot, hellrot, orange, gelb
bis weißgelb. Zieht man das Metall aus der Flamme,
so kühlt es sich wieder ab. Die Glut färbt sich wieder
von gelb zu rot und verschwindet schließlich. Diesen
Versuch kann man mit jedem Metall durchführen, des-'
sen Schmelzpunkt hoch genug liegt. Die von glühen-
den Körpern ausgehende Strahlung nennt man Wärme-
strahlung. Sie besteht nicht nur aus den sichtbaren
roten bis gelben Strahlen, sondern zum größten Teil
aus longwelligeren ultraroten Strahlen, die nicht sicht-
bar sind. Die Strahlungsenergie kann mit sogenann-
ten Thermoelementen gemessen werden. Thermoele-
mente bestehen aus zusammengelöteten Drähten, in
denenein elektrischer Strom entsteht, wenn Strahlung
auf die Lötstelle fällt,
Die Strahlung glühender Körper kann wie das Sonnen-
licht mit einem Prisma in verschiedene Farben zerlegt
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werden. Der Physiker bezeichnet die verschiedenen
Farben auch als Spektralbereiche. Mißt man nun mit
dem Thermoelement die Strahlungsenergie in den ver-
schiedenen Spektralbereichen, so kann man feststellen,
daßsie nicht bei allen Farbendie gleicheist. Die Sonne
zum Beispiel strahlt im geibgrünen Bereich am meisten
Energie aus. Für rotglühendes Eisen liegt das Strah-
lungsmaximum noch im ultraroten Bereich.
Die gesamte Strahlungsenergie, die ein glühender

. Körper aussendet, und auch der Spektralbereich, in
dem die meiste Energie ausgestrahlt wird, sind abhän-
gig von der Temperatur des betreffenden Körpers, und

man kann umgekehrt aus seiner Farbe mit Sicherheit
auf die Temperatur schließen.

Geburtsstunde der Quantenphysik

Um das Jahr 1896, als Becquerel die Strahlung des
Urans entdeckte, begann Max Planck sich mit der
Strahlung glühender Körper, also mit der Wärmestrah-
lung, zu beschäftigen. ,
Wenn er seine Morgenvorlesung vor den Studenten
gehalten hatte, zog er sich in sein Arbeitszimmer zu-
rück. Hier füllte sein Bleistift viele Blätter mit Rechnun-
gen, bevor daraus etwas Endgültiges entstand, und
dieses Endgültige stellte nur einen winzigen Schritt auf
einem bisher nie beschrittenen Wege dar, der mögli-
cherweise vergeblich war. Dann saß er wieder lange
vor seinem Schreibtisch, ohne etwas Sichtbares zu tun,
aber seine Gedanken arbeiteten unablässig. Manch-
mal, wenn das lange Sitzen unerträglich geworden war,
trat er ans Fenster, lächelte wohl flüchtig über dendrei-
sten Sperling, der da draußen hinter den Scheiben
sein Gefieder plusterte, doch sein Gehirn blieb bei der

einen Tätigkeit.
Im Jahre 1893 hatte der Physiker Wilhelm Wien eine
Strahlungsformel abgeleitet, die im kurzwelligen Teil
des Spektrums gut mit den experimentell bestimmten
Werten übereinstimmte. Im roten und ultraroten Teil
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dagegenführte die Wiensche Formelzu falschen Ergeb-
nissen. Hier galt statt dessen ein Gesetz, welches von
den beiden englischen Physikern Rayleigh und Jeans auf-
gefunden worden war. Folglich konnten beide Gesetze
nur Näherungensein, die nur für bestimmte Wellen-
bereiche galten. Es mußte hinter ihnen ein allgemei-
neres Gesetz verborgensein, das den ganzen Spektral-
bereich umfaßte. Und dieses galt es zu finden.
Max Planck suchte es. Zuerst brauchte er eine Vorstel-
lung vom Entstehen der Strahlung, eine Arbeitshypo-
these. Ansätze hierzu fand er schon bei seinen Vor-
gängern. Er baute sie aus und verbesserte sie. In der
glühenden Moterie sollten sogenannte Oszillatoren
schwingen und dabei Strahlung aussenden. Planck
wandte nun auf diese Öszillatoren den Clausiusschen
Satz von der Vermehrung der Entropie in geschickter
Weise an. Mit einem Male erwiesen sich seine früheren
intensiven Beschäftigungen mit diesen Problemen als
ungeheuerfruchtbar. Seine Methode führte zum Ziel.
Leicht wurde dieser Weg für Max Planck nicht, und er
ging ihn auch nicht mit der Sicherheit, die für den flüch-
tigen Beobachterin allen erfolgreichen Taten zu liegen
scheint. Dofür sollen seine eigenen Worte zeugen.
Währendseiner Arbeit stand er mit verschiedenen Phy-
sikern, besonders mit. Ludwig Boltzmann, im Briefwech-
sel. Über einen dieser Briefe, eine Antwort Boltzmanns,
sagte er folgendes:
„... und es gewährte mir eine besonders wertvolle Ge-
nugtuung für manche durchgemachte Enttäuschung,
daß Ludwig Boltzmann in dem Briefe, mit dem er die
Zusendung meines Aufsatzes beantwortete, sein Inter-
esse und sein grundsätzliches Einverständnis mit dem
von mir eingeschlagenen Gedankengang zu erkennen
gab.“
Am 19. Oktober des Jahres 1900 fand eine Tagung der
Berliner Physikalischen Gesellschaft statt, auf der die
Wiensche Strahlungsformel und die von einigen For-
schern festgestellten Abweichungen besprochen wer-
den sollten. Max Planck kündigte zu dieser Tagung
einen Diskussionsbeitrag an, den er bescheiden „Über
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eine Verbesserung des Wienschen Strahlungsgesetzes"
nannte. Da saßen die Herren um ihn, die meisten älter
als er, geübte Denker, erfahrene Forscher, denen der
kleinste Fehler sofort auffallen würde. Professor Rubens
demonstrierte die Differenzen zwischen der Theorie
und den spektralen Messungen, die er mit seinem Kol-
legen Kurlbaum durchgeführt hatte. Im langwelligen
Teil des Spektrums waren die Unterschiede so größ,
daß es sich nicht um Meßfehler handeln konnte. Der
Mangel in der Theorie wurde ganz offenbar. Als er
seinen Vortrag beendet hatte, kamen einige kurze An-
fragen. Dann sollte Max Planck sprechen. Er stand vor
der Versammlung, groß, mit schmalem, blassem Ge-
sicht und rückte an seiner randlosen Brille.
Nach einigen einführenden Worten trat er zu der hin-
ter ihm aufgestellten Wandtafel. Buchstaben, Formel-
zeichen und Zahlen begleiteten nun seine ÄAusführun-
gen. Vor der gespannt beobachtenden und hörenden
Versammlung entstand noch einmal innerhalb einer
knappen halben Stunde Plancks neues Strahlungsge-
setz, das er in vierjähriger angestrengter Arbeit ge-
fundenhatte. »
Die Professoren nahmenzur Kenntnis. Interessant, was
der junge Kollege da entwickelt hatte. Nun mußte sich
zeigen, wie dieMeßergebnisse damitübereinstimmten.
Noch am Abend des 19. Oktober setzte sich Professor
Rubens hin, breitete die Tabellen mit seinen Meßergeb-
nissen aus, setzte die verschiedenen Ausgangswerte in
die Plancksche Formel ein, rechnete und verglich die

berechneten Werte mit den gemessenen. Seine Arbeit
dauerte mehrere Stunden. Mitternacht war längst vor-
über, als er endlich die zahlreichen mit Zahlen be-
schriebenen Bogen in die Mappe legen konnte.
Am folgenden Morgen suchte er Max Planck auf, um
ihm das Ergebnis mitzuteilen. Planck sah dem Kollegen
von der Experimentalphysik mit ungeheuerer Spannung
entgegen. Überdie feierlich ernsten Züge des Älteren
glitt ein ganz feines Lächeln. „Also, soweit ich finden
kann, stimmen unsere Messungen mit Ihrer Formel aus-
gezeichnet überein!”
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Planck nickte nur. Das war die Bestätigung. Der Mund
eines Kollegen sprach sie aus, aber sie kam ja eigent-
lich von der Natur selbst.
„Ich glaube, man kann Ihnen gratulieren”, sagte Ru-
bens und reichte ihm die Hand.
Einige Wochen, nachdem Plancs Arbeit erschienen war,

teilten die beiden Physiker Lummer und Pringsheim von
der Physikalisch-technischen Reichsanstalt in einer Ent-
gegnung mit, daß ihre Meßergebnisse von der Planck-
schen Formel abwichen und daß diese demnach falsch
sein müsse. Planck las mit einiger Bestürzung diese
Entgegnung. Sie war sachlich korrekt, unpersönlich ge-
halten. Er fand keinen Einwand dagegen. Trotzdem!
Eine Messung mußte falsch sein. Die von Rubens und
Kurlbaum, welche sein Gesetz bestätigte, oder die von

Lummer und Pringsheim?
Wieder einige Wochen später klärte sich die Ange-
legenheit. Lummer und Pringsheim zogen ihre Ein-
wände zurück. Ein böser kleiner Rechenfehler hatte sich
in ihre Arbeit eingeschlichen. Er hatte Planck unange-
nehme Stunden, Unsicherheit und Zweifel an seiner

Arbeit gebracht,
Bei seinem Vortrag an jenem 19. Oktober hatte Planck
noch nichts über die physikalische Deutung seiner Strah-
lungsformel gesagt. Darüber war er sich selbst noch
nicht restlos im klaren gewesen. Noch zwei Monate an-
gestrengtester Arbeit waren notwendig, bis auch dieser
letzte Schritt getan war. Und dabei stieß Planck auf
etwas sehr Merkwürdiges.
Um den richtigen Ausdruck für die von ihm eingeführte
„Entropie der Strahlung“ zu gewinnen, mußte er eine
Größe von der Dimension einer Wirkung (Energie mal
Zeit, das heißt Wirkung einer bestimmten Energie
während einer bestimmten Zeit) einführen, die eine
winzig kleine Naturkonstante darzustellen schien. Es
gelang ihm, den Wert dieser Konstanten zu berechnen,
und zwar erhielt er die Zahl

0,000 000 000 000 000 000 000 000 006 55 Erg
mal Sekunden, Wie klein diese Zahl ist, ahnt man, wenn
man weiß, daß die Energie von etwa 1000 Erg nötig ist,
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um ein Grammgewicht einen Zentimeter hochzuheben.
Planck nannte diese Größe Wirkungsquantum.
Es gab nun zwei Möglichkeiten. Entweder war sein
Wirkungsquantum nur eine fiktive Größe, die durch
seine mathematische Methode hineingeraten war.
Dannstellte die ganze Ableitung seines Strahlungs-
gesetzes nur eine inhaltlose Formspielerei dar. Lag ihr
aber ein reales Naturgesetz zugrunde, dann mußte
diesem Wirkungsquantum fundamentale Bedeutung
zukommen. Der bisherige Erfolg des Strahlungsgeset-
zes schien dasletztere zu bestätigen.
Das Wirkungsquantum wurde der Schlüssel zur Quan-
tenphysik. Die jedem so selbstverständlich erscheinende
Vorstellung, daB von einem heißen Körper die Wärme-

energie und von einem noch heißeren glühenden die
Lichtenergie in gleichmäßigem, stetigem Strom ausgeht,
erwies sich als unrichtig. Die Energie wird in kleinen
Quanten ausgesandt, ist also gewissermaßen körnig.
Mit einem Schlage wurden alle anscheinend einwand-
frei begründeten exakten Naturgesetze zu Näherungs-
formeln degrodiert, die nur in genügend großen Di-
mensionen gelten, wo man die feine Körnigkeit nicht
merkt.
Plancks Wirkungsquantum rief eine Revolution in der
ganzen Physik hervor, die zur Erforschung gänzlich
neuer Gebiete der Physik führen sollte.
Schon die Entdeckungen Becquerels, Marie und Pierre
Curies hatten das bisherige Weltbild der Physik ins
Wanken gebracht. Plancks Theorie von der quanten-
haften Strahlung zeigte, daß die Pfeiler aller bishe-
rigen Physik auf unsicherem Boden standen. In dieser
Situation zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhielt die
idealistische Philosophie, die in der Endkonsequenz die
Nichterkennbarkeit der Welt behauptet, starken Zu-
strom.

Verschiedene Forscher stimmten dieser resignierenden
Philosophie zu. Mit Nachdruck trat Planck gegen die
damals sehr einflußreiche Philosophie der Positivisten
auf, die alle Wissenschaft auf bloße Denkökonomik zu-
rückzuführen suchten und dabei wirkliche Erkenntnis
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für unmöglich erklärten. Sie nannten ihre Lehre „vor-
aussetzungsfreie Wissenschaft“, entzogen in Wirklich-
keit aber jeder ernsthaften Forschung die Basis. In
einem Vortrag, den Planck 1908 in Leyden hielt, setzte
er sich mit dem Positivisten Mach auseinander. Einen
wesentlichen Punkt machte dabei Machs strikte Ableh-
nung der Atomlehre aus. Max Planck erklärte, daß
die Tatsache, daß man ein Atom nicht sehen, wiegen
oder messen könnte, noch lange nicht gegen dessen
Existenz spreche. Für ihn existierten Atome und Energie-
quanten wirklich, und er war überzeugt, daß die nun
aufgewiesene Problematik der Physik von den Wissen-
schaftlern zu lösen sei. Er blieb auf dem konsequenten
Standpunkt des Naturwissenschaftters: Die Welt ist
materiell und erkennbar durch den menschlichen For-
schergeist trotz aller Schwierigkeiten.
Etwa zur gleichen Zeit war Lenins Werk „Materialismus
und Empiriokritizismus“ erschienen. Klarer noch als
Planck, auf der Grundlage der marxistischen Philoso-
phie setzte sich Lenin mit den Positivisten auseinander,

wies den subjektiv-idealistischen Charakter ihrer Leh-

ren und deren Unhaltbarkeit nach. ,

Die bürgerliche kapitalistische Gesellschaftsordnung
befand sich in einer Krise. Die Widersprüche zwischen
dem Finanzkapital und dem stärker werdenden Prole-
tariat verschärften sich. In der bürgerlichen Weltan-
schauung schlug sich dieser Zustand als Flucht ins Ir-
reale, ins Skeptizistische, nieder. Die Erkennbarkeit der

Welt sollte verneint werden, damit nicht etwa die Er-
kenntnis von den Gesetzmäßigkeiten in der mensch-
lichen Gesellschaft, wie sie Marx und Engels bereits
sechzig Jahre vorher entdeckt hatten, an Boden ge-

wönne.

Plancks Gedankengänge führten nicht so weit wie die
der Marxisten, aber als Physiker blieb er offen erklär- |
ter Materialist, und wir haben ihm in der Klärung die-
ses philosophischen Problems vieles zu danken.

Gemessene Elektronen

 
 


