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gang Becker für ihre Unterstützung und Hilfsbereitschaft und die nette Atmo-
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mich gelehrt haben, am Ball zu bleiben; meinem Vater, Johannes und Barbara
für die moralische Unterstützung.
Vielen, vielen Dank an Peter, der mich moralisch unterstützt hat, der ausser-
dem Abend für Abend langen Monologen über Neutronen, milliKelvins und
magnetische Momente geduldig gelauscht hat.

DANKE!


