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Blls elnem Srief

Ich bin nun imstande, nachden leh ulch vollständig eiage-
lebt habe, rhnen ein wenlg nelne 'f§ltuationtt zu sehlldern. Das
trlnstltut' an den lch studiere, gilt al-s elne d.er bestel lggrj§-
ntscben IngealanrschuLen und blickt auf etne etolze Sradition
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zurilc&r was den §achteLl hat, üaB es selne traditlonellen llnter-
rtehtsmethoden atarr belbehält. Und, ütese Unterrlchteaethoden
berteuten eturer §ehuLbetrieb. Die under6rad{ates haben Jede
§oahe Eramtaar dl.e aogenunten tt§gulzzeer su {lborstehen, müseen
Scnr*larUelten machen und alle Untemiehtsstu^a,d.en pfllchtnäSig
beeuchea' §ae Reerrltat ist, daB dle arnen Kerle jege l{aeht bte
1,2 Uhr o,cter l&inger büffeln. Da Lcb Postgraduate-Kurse belegt
hebe, bilr i.eh etwas freler, kann aber auch nur auf Grund. eines
Doktorattestes d.er §chule fera,bleibea. Sbeaao puß lc[ §ehularbei
ten machen und. ia d.er Baese auf Fragea a.ntworten. §le können
sich de*hen vorstellea, da8 1n mlr tlann uanchmal etwas revol-
tLert. 3e1egt ha.be ich 5 versc'hled"ene Krrree: HarboEr }orks and.

Dans (näßtg), §o11-*echanj.es {ausgeaeichnet), Festigkeitslehre
(zu ertregen), unbestlmrnte §tatik (2.!. recht lnteressant, bes.
aaerikantsche Ännäberungsnethod.en), Funktioaentheorie ( selü $lt )
Iasgesant L1 §td.. i,a d.er i[och.e" trtirJede §tunde benötlgt nan
etxa 1 Stunden Yorbereitu*9, maaehma-l auch erhebllch mehr., da
wir auBerorclentlieh viel- llteratur, bes. in Bodennechanikr zü
lesürr haben, Notlzen d.avon uachen müssen, itie wlr d.ann später
zur Zensur abgeben. rtGenie8erlebentt kommt also nicht in f'rage.-

:Po1i-tische Diskusslonen hatte 1ch 1n der ersten Zelt eine Menge.
d.as hat jetzt aber abgeflaut, obwohl die Zeitungen täglich etwas
an Deutsclrland auszusetzen haben und, Cie öffentliehe Meinung
zienlich elnheitlich gegen }eutseitland. formiert haben. lagegen
ist eine waehsende Äbnelgung gegen-d.ie Jud.en zu bemerken, dle
im itugeablick Jedoch 1a keiaer fleise lmstande ist, itea überwäI-
tlgend,en Eiaflu8 d.er Jrrd,en iu Osten iter §taaten su breehea o&er
überbaupt Eit ih:u entgegenzuarbeiten, daß jedoch .Anstrengungen
geoach,t rerden, nag Iiraea der §1. beigelegte ZetteL berreiserL.
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