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Ausbreitungsphänomene elektromagnetischer
Wellen

Dr. Ing. Jakob Huber

T Zusammenfassung

Der Vorlesungszyklus, dem dieses Referat eingegliedert ist, trägt den Titel "Krieg im Aether".
Es dürfte daher vielleicht von Interesse sein, sich vorerst einmal etwas Liber die Rolle des Aether-
begriffs in der Physik zu unterhalten. Anschliessend sollen gewisse Ausbreitungsphänomene elektro-
magnetischer Wellen zur Darstellung kommen. Die grundlegenden Maxwell'sehen Gleichungen werden
unter sehr allgemein gültigen Voraussetzungen aus den Differentialen zweier Vektorfunktionen her-
geleitet. Die Lösungen dieser Maxwell'sehen Differentialgleichungen werden durch deren Rückführung
auf gekoppelte vektoralgebraische Gleichungen gefunden und mit den Resultaten der speziellen
Relativitätstheorie verglichen. Die durch Elimination aus den Maxwell'sehen Gleichungen sich erge-
benden Wellengleichungen für die Feld- und Flussvektoren werden anschliessend aus mathematischer
und physikalischer Sicht interpretiert. Abschliessend wird noch einmal auf den eingangs diskutier-
ten Aetherbegriff zurückgeblendet.

1. Die Rolle des Aetherbegri ffs in der Physik

Eine erste Gruppe von Philosophen und Physikern haben die physikalischen Erscheinungen als Modifikatio-
nen (Massierungen, Wirbelbi1 düngen) eines einzigen Mediums (Materie, Feinstoff s Aether) interpretiert.
Sie waren Anhänger einer Einstoffphysik. Einige markante Vertreter dieser Richtung sind:

qL c Demokrit (430 + 360 v.Ch.) : Materie (Atome) im Vakuum
4- 0)

Descartes (1556 f 1650) : Das "Plenum" erfüllender Feinstoff (Aether) mit Wirbeln
(n o
^ i; Newton (1643 i 1727) : Materie im Vakuum, Fernwirkung (Gravitation, Licht)

Die schon in den damaligen Theorien zu Tage tretenden Unterschiede kommen in einem Ausspruch Voltaires
sehr treffend zum Ausdruck. Nach seiner Rückkehr vom Begräbnis Newtons von London nach Paris soll er
angeblich geäussert haben: Nun kehre ich wieder vom "Vakuum" ins "Plenum" zurück.

"Krieg im Aether", Folge XIV
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Später trat das Licht als physikalische Erscheinung in den Diskussionsbereich und wurde in der
Folge als besondere Erscheinungsform der elektromagnetischen Wellen erkannt. Das Verständnis der da-
durch neu ins Gesichtsfeld tretenden Phänomene machte, nebst der Existenz der Materie, die Annahme
eines Aethers als Wellenträger erforderlich. Die alte Physik wurde zu einer Zwei s to ffphysik ausgeweitet.
Als Vertreter dieser Richtung seien etwa genannt:

Huygens (1629

Fresnel (1788

Young (1773

Faraday (1791

Maxwell (1831

Lorentz (1853

1695)

1827)

1829)

1867)

1879)

1928)

Huygenisches Prinzip

Aether = fester Körper

Nahwi rkungstheorie

Mechanik des Aethers

Elektrodynamik des Aethers

Der berühmte Interferenzversuch von Michelson (1881) stellte die Zweistoffphysik vor unüberwindliche
Schwierigkeiten. Als einer der ersten erkannte Einstein, dass die Ergebnisse dieses Versuches nur durch
eine Einstofftheorie zu erklären sind. Er verwarf den Aether und erachtete nur die Materie mit all
ihren Modifikationen als existent. Demgegenüber gab es aber auch Fachleute, die nur die Raumstruktur
oder den Aether mit ihren Modifikationen als allein existent betrachteten. Als typische Vertreter die-
ser neuen Einstoffphysik seien genannt:

V- c Einstein (1879 -r 1955) : Nur Materie<+- tu v '
Clifford (1845 T 1879) : Nur Raumstrukturw o v '

Larmor (1857 t 1942) : Nur Aether

Diese Rückkehr zu einer Einstoffphysik berechtigt jedoch keineswegs zur Annahme, die physikalische Er-
kenntnis sei zu ihrem griechischen Ausgangspunkt zurückgekehrt. Einiges ist inzwischen schon dazuge-
kommen. Statt von einem Erkenntniskreis darf man wohl zutreffender von einer Erkenntnisspirale spre-
chen. Auf die Frage, wo stehen wir heute, soll am Schluss dieser Ausführungen noch ein Hinweis gegeben
werden.

2. Experimenti eli e Resultate

Ausgangspunkt der folgenden Untersuchungen bildeten Experimente mit einem auf Eisenbahnschienen beweg-
lichen, stromgetriebenen Radsatz, welche der Verfasser und Mitarbeiter im Jahre 1958 durchführten und
die in Lit. 1 beschrieben sind. Die Resultate konnten mit der klassischen "Elektrodynamik bewegter
Leiter" nicht verstanden werden, sodass sie bis heute Gegenstand wissenschaftlicher Veröffentlichungen
(Lit. 2) bilden, wobei z.T. auch nichtelektrodynamische Wirkungen zur Erklärung herangezogen wurden.
Der Verfasser gelangte jedoch aufgrund spezifischer Beobachtungen zur Ansicht, dass es sich um einen
rein elektrodynamischen Effekt handeln muss und versuchte daher die Elektrodynamik bewegter Materie
(Leiter) aus ihren Grundlagen heraus neu zu begründen (Lit. 3). Mit Hilfe dieser erweiterten Theorie
konnte der Effekt prinzipiell erklärt, sowie die hier und auch anderswo (Wirbelstrombremse) auftreten-
den Kraftwirkungen berechnet werden.

Die mathematisch-physikalischen Grundbeziehungen, die zu obgenannter Theorie führte, sollen nun im
folgenden hergeleitet und dann zur Beschreibung der Ausbreitungsvorgänge etc.,' gemäss unserem Thema,
herangezogen werden.

3. Feldtheorie

3.1 Mathematische Identitäten

Für ein Vektorfeld Z(r",t) kann der Ausdruck des totalen Differentials in der Form

dZ = + (dfV)Z (1)

angegeben werden, wobei der Nabla-Operator

7 = JL = x°JL + jL + T0— I7Ì
V df òx yòy dz 121

auf den Vektor ~Z~anzuwenden ist, was durch den senkrechten Pfeil • über seinem Symbol angedeutet wird.
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Nach der Division durch dt ergibt sich aus (1) der Ausdruck für die totale Aenderung pro Zeiteinheit

S F - f * « ^ o»
i t t

totale =lokale+konvektive Aenderung pro Zeiteinheit

welcher sich aus einem lokalen und einem konvektiven Anteil zusammensetzt. Der konvektive Anteil lässt
sich mittels folgender vektoralgebraischer Beziehung umformen

i *
(v V ) z = v ( 7 Z ) + f x ( Z x v )

Als Ausdruck für die Gültigkeit des Erhaltungssatzes setzen wir die Kontinuitätsgleichung für den
Vektorfl uss

dt (5)

Mit dieser und mit (4) ergibt sich aus (3) die Differentialgleichung

i S T - i
V » [ v x Z I = | i + v | V Z ) (  6 )

Wie sofort zu bemerken ist, zeigt (6) bereits den prinzipiellen Aufbau der Maxwel 1'sehen Gleichungen.
Es handelt sich jedoch um eine rein mathematische Beziehung, da bisher ja von Physik noch nicht die
Rede war und die Bedeutungjdes Vektorfeldes ?(F,t) absolut offengelassen wurde. Wir wollen nun für
ein weiteres Vektorfeld Y(r,t), dem ebenfalls keine spezielle Bedeutung beigelegt werden soll, eine
zu (6) analoge Beziehung anschreiben, wobei diese aus später ersichtlichen Zweckmässigkeitsgründen
durch das Quadrat einer Geschwindigkeit c dividiert wird

Die beiden rein mathematischen Beziehungen (6) und (7) wollen wir nun weiter betrachten unter dem Ge-
sichtspunkt der Physik, wo bekanntlich in verschiedenen Gebieten zwei miteinander gekoppelte Vektor-
felder eine fundamentale Rolle spielen.

3.2 Kopplung zweier Vektorfelder (Physik)

Die zwei Vektorfelder Z und Y in (6) und (7) koppeln wir nun dadurch miteinander, dass wir setzen

y - V 0 = - 7 * Z (  8 )

(9 )Z - Z o = * Y
c

wobei

Yo = (10)

Z 0 = T y ( 1 1 )

also Gradienten beliebiger Skalare <P , bzw. V und gemäss (8), (9) die Ruheanteile (für 7 = 0) der
entsprechenden Vektorfelder bedeuten.

Indem wir nun den allgemeinen Vektorfeldern folgende Bedeutung zulegen

Y = E * (elektrische Feldstärke) (12)

Z = B* (magnetische Flussdichte) (13)
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wobei der Stern* auf Bewegungsgrössen hindeuten soll, wie sie der ruhende Beobachter feststellt, erge-
ben sich mit (12) und (13) aus (6) und (7) mit

7 B = 0

die Maxwell'sehen Differentialgleichungen der Elektrodynamik

V X E * = _ M * (15)

y x g * = (16)
c2 ot c2

wobei sich aus (8) und (9) gleichzeitig ergeben

E * - Ê = - v x S * (171

r - B = î x p us)
c2

mit den Ruheanteilen

E = v y (19)

B = V ip (20)

Die Gleichung (16) lässt sich mittels den Beziehungen

-lj = f*

B* = (I H *

D* = E-E*

7] (Ladungsdichte)

rj v = J" ( StromdicWe )

umgestalten in die bekanntere Form der T. Maxwell'sehen Gleichung

V x H * = | û * + J (16')

Wie bereits erwähnt wurde, stellen (6) und (7) rein mathematische Beziehungen dar. Der physikalische
Inhalt, welcher diese Differentialgleichungen im Speziellen in die Maxwell'sehen Gleichungen überführt,
ist in den Kopplungsgleichungen (8) und (9) bei ihrer Interpretation nach (12), (13) zu finden. Dies
führt zwangsläufig zu der Behauptung, dass der "Inhalt" der Maxwel 1 'sehen Differentialgleichungen in
den Beziehungen (8) und (9) zu finden ist. Da es sich jedoch bei diesen um vektoralgebraische Beziehun-
gen handelt, drängt sich die Vermutung auf, dass es sich dabei um Integrale der Maxwell'sehen Differen-
tialgleichungen handelt.

In (8) und (9) bzw. (17) und (18) werden,ausgehend von den Ruhefeidgrössen durch vektoralgebraische
Verknüpfung mit dem Geschwindi gkei tsvektor "vj'die Bewegunas fei dgrössen berechnet. Dies ist von grosser
Bedeutung für dynamische Probleme, da sich damit die Zustände bei Bewegung aus den bekannten Zuständen
bei Ruhe berechnen lassen.

>
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3.3 Losung der Kopplungsgleichungen

Durch Elimination je einer der Feldvektoren aus (8) und (9) ergeben sich zwei vektoralgebraische Glei-
chungen mit nur je einer Variablen, welche sich geschlossen lösen lassen (Lit. 3,4). Die Lösungen kön-
nen folgendermassen geschrieben werden:

Y = tt mit: (21)

Yi = Yo-(uxZo)

( Lorentz -Ansatz )

= "y; + ü i tPx ( V u 0 ) (22)
1-u

= U° (Y ,LM + (Y ,xu°) ( 2 3 )
t 1 _ U f

longitudinale transversale Komponente

7 = ïi?  ? 0 +  ( 2 / t )

(Lorentz-Ansatz)

= I 1 + ^ 2 ï ï ° x ( ? , x i P ) ( 2 5 )

= TPIZ.ü») + ^ u M ^ x u 0 ) ( 2 6 )
I " U t

longitudinale transversale Komponente

(21) bis (23) bzw. (24) bis (26) bilden verschiedene mögliche Formen der Lösungen. Aus (21) bzw. (24)
ist ersichtlich, dass die Lösungen Tensoren sind. Aus (22) bzw. (25) ist ersichtlich, dass die bekann-
ten Lorentz-Ansa'tze für die Bewegunqsfeldgrössen nicht die ganze Lösung,sondern nur je einen Bestand-
teil derselben darstellen. Aus der Form (23) bzw. (26) geht hervor, dass die longitudinalen Komponenten
vom Betrag der Geschwindigkeit unabhängig sind.

Die Lösungen (22), (23) bzw. (25), (26) lassen sich mit Hilfe des "vektoralgebraischen Pythagoras"
(Fig. 1) gemäss Fig. 2 mit u als Parameter geometrisch interpretieren.

Fig.l Vektoralgebraischer "Pythagoras"

T

<



Ausbreitungsphänomene  elektromagnetischer Wellen - Vorlesung Krieg im Aether 1974/1975 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                     Seite 6

2 - 6

Y = V i jT^û 0 * y = ïï°(y;ot + ^ u^ [ Yxù°)

Fig.2 Darstellung von Gl. (22), (23)

Es sei hier nur am Rande vermerkt, dass sich die Gleichungen (8) und (9) auch liniengeometrisch deuten
lassen: Sie stellen nämlich Transformationsgleichungen linearer Komplexe (3-dimensionale Geradenmannig-
faltigkeiten) dar.

Die Lösungen (21) und (24) ergeben bei Interpretation gemäss (12) und (13) und unter Anwendung des
ohmschen Gesetzes die massgebenden Beziehungen für bewegte Leiter. Mittels dieser lassen sich die Vor-
gänge, insbesondere die Kraftwirkungen z.B. im Falle

Wi rbelstrombremse

Linearmotor

Magnetschwebetechni k

Pincheffekt

Magnetohydrodynami k

berechnen (Lit. 3). In allen diesen Fällen kommen besonders auch die entscheidenden magnetischen Rück-
wirkungen der durch die Bewegung induzierten elektrischen Ströme richtig zur Geltung.

Unser Thema befasst sich jedoch weit mehr mit den Ausbreitungsvorgängen in einem Dielektrikum, im be-
sonderen im Vakuum, welchen wir uns nun zuwenden wollen. In einem Dielektrikum ailt für eine elektro-
magnetische Welle "

u = ^ = 1
c (27)

E = B = 0 (28)

Die statischen Feldgrössen verschwinden, es gibt nur dynamisch erzeugte Feldgrössen, für welche sich
aus (17) und (18) unter den Voraussetzungen (27) und (28) folgende Beziehungen ergeben

ËT* = - c x B *

B* = Ç-2 x f •

(29)

(30)

>
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(29) und (30) bedeuten, dass T ̂  u n d B*~senkrecht auf die Fortpflanzungsgeschwindigkeit c und auch senk-
recht aufeinander stehen. Die drei Vektoren bilden somit ein orthogonales Dreibein, was den Verhalt-
nissen einer transversalen elektromagnetischen Welle entspricht (Fig. 3)

Hier wollen wir uns nun mit zwei Fällen etwas näher befassen:

1. Fall Wenn iTund damit die Energie längs einer Geraden fortschreitet, handelt es sich um eine fort-
laufende elektromagnetische Welle.

Fig.4 Fortlaufende elektromagnetische Welle

Wie Fig. 4 zeigt, liegt der resultierende Feldvektor

T u2 = 1 = U 5 X ( Î ? ) ( 3 1 )

in der Ebene senkrecht zu u°. Da Y, den Betrag Null, somit keine bestimmte Richtung hat, ist (31)
kreissymmetrisch zu u angeordnet.
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2. Fall Wenn ìTund damit die Energie tangential an einen* sehr kleinen Kreis K (Fig.3,5) entlang läuft,
handelt es sich um eine umlaufende elektromagnetische Welle. In diesem Fall stehen die Feldvektoren
kugelsymmetrisch zum Mittelpunkt, entsprechend dem Feld einer Punktladung. Dieses Feld ist jedoch rein
dynamisch, d.h. durch Bewegung einer Raumstruktur (Aether) - Deformation erzeugt, ohne dass auch nur
eine Spur einer Ladung vorhanden ist. Es handelt sich somit um ein einfachstes dynamisches Teilchen-
mode 11, das sich durch Kombination positiver und negativer elektrischer und magnetischer Feldanteile
erweitern lässt. (Lit.4)

3.4 Das Vakuum als Spezialfall der Materie

Nachdem mit dem neuen Formalismus die Erscheinungen bei bewegter Materie zutreffend beschrieben werden,
erhebt sich die Frage, ob dieser nicht auch für das Vakuum, als Grenzfall von Materie mit verschwinden-
der Dichte, Gültigkeit hat. Mit den Vorgängen, welche sich bei bewegten Feldursachen im Vakuum abspielen,
befasst sich bekanntlich die Spezielle Relativitätstheorie (SRT), welche die Bewegungsgrössen als ge-
strichene Grössen bezeichnet. Diese sind den mit einem Stern * bezeichneten Grössen unserer neuen
Theorie gegenüber zu stellen. Mit der Bezeichnung c 0 für die Vakuumlichtgeschwindigkeit ergibt sich so-
mit die Gegenüberstellung der Fig. 6. Rein formal kann festgestellt werden, dass die Formeln der SRT
in diejenigen der neuen Theorie übergehen, indem man die Wurzelzeichen weglässt. Während die SRT für
ihre Bewegungsgrössen wegen des Wurzelzeichens nur im Bereich o - u0^ reelle Werte ergibt, ist der
entsprechende Bereich in der neuen Theorie bedeutend erweitert, nämlich o - u0^ Nach der neuen
Theorie treten somit, in Analogie zur Materie, auch im Vakuum Ueberlichtgeschwindigkeiten auf. Ein
weiterer bemerkenswerter Unterschied scheint auch darin zu bestehen, dass in der SRT die Ausdrücke für
die Länge r1 und die Zeit t' im bewegten System der Lorentz-Trans formati on entsprechen, während die
entsprechenden Grössen r* und t* im neuen System die Galilei-Transformation beinhalten.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Beweis, sondern um eine plausible Schlussfolgerung, welche
durch das formale Weglassen des Wurzelzeichens nahegelegt wird. Wir werden jedoch auf diese Frage in
anderem Zusammenhang sogleich noch zurückkommen.

Fig.5 Umlaufende elektromagnetische Welle (dynamisches "Tei 1chen"-Model1)

r
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E' = É , - ( 1 - I / P u f ) u ̂  u * 1 E =
1-u0

2
E, - u°(E, u°)

mit E, = E - c 0 u 0 x IT mit E, = E - c0u0x B

- 1
B' = B,-(1-1/T tM^)U 0(B 1U ° )

 - r 1
B = -

1 - u
B,- u° ( B, u°

mit B, = B + — x E mit B" = B + — x E

r =
~ (1-^FT£)u0°(ru°0) - v t
r + —

t ' =
t (UoM
1 Co

r^ = r - "7t

t * r t

Lorentz - Transformat ion

0 < u20 < 1

Galilei - Transformation

Überlichtgeschwindigkeit !

0 ^ U Q < oo

Fig.6 Gegenüberstellung von Beziehungen der Speziellen Relativitätstheorie und der neuen Theorie

4. Mathematische und physikalische Lösung der Wellengleichung

Durch Separation der beiden Vektorgrössen aus den Maxwel1'sehen Gleichungen (15) und (16) ergibt sich
für jede derselben eine Differentialgleichung vom Typus der Wellengleichung. Diese ist bekanntlich der
Lorentz-Transformation gegenüber invariant und deren Lösung hat die Form

A-H ( r - c t ) + B-G ( r + ct) 32

dh sie setzt sich zusammen aus einer beliebigen Linearkombination einer auslaufenden Welle H mit dem
Argument C r - " e t ) und einer einlaufenden Welle G mit dem Argument f r ). Da es sich
hierbei um eine beliebige Linearkombination handelt, erfordert die Lorentz-Invarianzbedinung

r 2 - (et)2 et) ( r+ et = konstant 33

die Invarianz sowohl der auslaufenden als auch der einlaufenden Welle für sich. Entsprechend ihren Ar-
gumenten sind aber beide je einer Gali1 ei-Transformation gegenüber invariant, was wiederum gemäss (33)
gleichbedeutend mit der Lorentz-Invarianzbedingung ist.

Auslaufende Wellen sind zweifellos in der Praxis nachweisbar. Darüber, ob jedoch auch einlaufende Weiler
physikalisch existent seien, hat beispielsweise 1909 eine berühmte Diskussion stattgefunden zwischen
Einstein und Ritz. Ich zitiere aus Lit. 5:

Die MAXWELLschen Gleichungen sind jedoch nicht nur durch die auslaufende Kugelwelle zu be-
friedigen, sondern ebensogut durch die einlaufende Kugelwelle; aber dieser Fall kommt in der
Wi rkl i chkei t ni cht vor. Jede Sendeantenne liefert auslaufende Wellen (die bei andersgestal-
teten Antennen natürlich nicht mehr die Kugel Symmetrie zeigen). Aber niemals wird eine Em-
pfangsantenne die ihr zufliessende Energie in Form einer einlaufenden Welle (zeitliches
Spiegelbild einer auslaufenden) empfangen: Aehnlich ist ja auch zu sagen, dass es im Welt-
all keinen Stern gibt, dessen kugelförmige Oberfläche von allen Seiten her in gl ei chmässi ger
Stärke einen radial auf ihn zulaufenden Lichtstrom empfängt. So etwas gibt es nicht.
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Auf dieses Thema bezog sich die 1909 geführte Diskussion zwischen EINSTEIN und W. RITZ. Der
letztere nämlich hatte den Gedanken vertreten, die Unmöglichkeit des Auftretens einlaufender
Wellen sei die Wurzel der Irreversibilität - was EINSTEIN nicht anerkennen wollte. Die oben
erwähnten, seit etwa einem Jahrzehnt entstandenen Untersuchungen einiger der schärfsten Köpfe
heutiger physikalischer Forschung haben nachträglich RITZ recht gegeben - zwar war er natür-
lich noch ganz weit davon entfernt, diejenigen Zusammenhänge zu verstehen, die in diesen mo-
dernen Ueberlegungen klargestellt worden sind. Dazu fehlten damals noch fast alle erforder-
lichen Voraussetzungen - einschliesslich der Kenntnis von Materiewellen, relativistischer
Kosmologie, HUBBLEscher Expansion. Aber immerhin hatte RITZ einen Wahrheitszipfel erfasst
(den EINSTEIN nicht anerkennen wollte); und dieser Zipfel war ein wesentlicher Teil dessen,
was in der modernen Durchdenkung der Zusammenhänge zu der Aussage geführt hat, dass die kos-
mische Expansion für die in der Irreversibilität zutage tretende Unsymmetrie der Zeit verant-
wortlich ist.

Wenn wir diesem Zitat, dessen Inhalt übrigens mit dem Hu^gen'schen Prinzip übereinstimmt, Rechnung tra-
gen, heisst dies tatsächlich, dass in (32) nur H ( r - c t) physikalisch existent ist und dass auf der
rechten Seite von (33) der zweite Faktor entfällt. Die Lorentz-Invarianzbedingung reduziert sich somit
in diesem Fall auf die einfache Gali lei-Invarianzbedingung

T - c"t = Konstant (34)

Damit entfällt aber eine entscheidende Grundlage für die SRT. Obwohl dieser Schluss bei Jordan (Lit.5)
nicht zu lesen steht, ist es immerhin höchst bemerkenswert, dass obenerwähntes Zitat ausgerechnet in
einer Biographie über den Schöpfer der SRT zu finden ist.

Unsererseits können wir in (34) eine Bestätigung der im Anschluss an die Fig. 6 ausgesprochenen Ver-
mutung erblicken.

Die Erkenntnisspirale schraubt ewig weiter. In einer Abhandlung über den Standpunkt der SRT hat sich
dazu H. Wey! einmal wie folgt geäussert; ich zitiere aus Lit. 6 :

Sache des Mathematikers ist es nicht, über Wirklichkeiten zu Gericht zu sitzen, sondern aus
der Wirklichkeit entsprungene Probleme zu Ende zu denken und die dazu benötigten Hilfsmittel
bereit zu stellen. Und nur dadurch, dass man eine Theorie mit allem Ernst und aller Konse-
quenz zu Ende denkt, wächst sie über sich selbst hinaus. Dieser Prozess vollzog sich an un-
serem Problem in dem di vinatorischen Geiste RIEMANNS. Nachdem in das neue Haus der Wahrheit
alles Wertvolle hinübergerettet ist, was das alte beherbergte, können wir von ihm aus es ,
gleichmütig mit ansehen, wenn die alte Wohnung zerbröckelt. Dieser Prozess wird niemals still-
stehen; seien wir dessen gewiss, dass auch die neue Burg den Geist nicht auf ewig beherbergen
wird. Die Wahrheit ist etwas Lebendiges.

Diese Worte eines Anhängers der SRT klingen beinahe prophetisch. Die Grenzen erkennend, hat er offenbar »
schon frühzeitig auch in die Zukunft geblickt.

Fassen wir daher Mut, dort etwas Neues zu denken, wo dies notwendig erscheint.
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