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"Es ist doch so", begann wie immer recht tapfer, "auf der Talsohle kommen manch-

mal geringere Erhebungen vor, die, wenn sie mehr rund sind, Bühel, auch Büchl",

er wurde geradezu tollkühn, "auch Bügl, wenn in die Länge gestreckt, Bergriegel

genannt werden."

"Ich pflichte Ihnen bei", half Leib Asche weiter, zumal das Stocken im tapferen
Ansatz eine Art Uhrtickenhören wurde, die ziemlich Laute auf die unangebrachten

Längen hinwies, das Stocken hatte etwas Ziehendes, wie lange drohte der Mann im

tapferen Ansatz zu wissen, nun alles, nur etwas nicht, nicht weiter. Wobei gera

de der aufrichtige Wille spürbar blieb, selbstverständlich wollte der Mann kühne

Ansätze nicht aufgeben, dieses kann mit größter Sicherheit behauptet werden, al

les, gar alles in Rede und Widerrede geklärt werden kann, dieses Vertrauen benö

tigte nur die Fortsetzung des tollkühnen Ansatzes, half ihm Asche? Leib Asche 

das ließ sich in dieser lauten Stille nicht überhören - fand die verlorenen Grün

de, denn um diese ging es, natürlich wußte das Leib Asche, der Mann hatte keinen

Grund mehr, keinen einzigen Grund, die Gründe waren ihm schon während des erstma

ligen Ahnens (nun weiß ich nicht weiter), schon im August, gründlich genommen ja

geraubt worden, Leib Asche mußte dem tapferen Ansatz zumindest ansatzweise Es~l >seIn
"Sind selbe mit den Talseiten in Verbindung", diesem Stoßseufzer durfte Leib ent-

nehmen, genau das war es, der springende Punkt, Leib Asche formte die einzig ver

nünftige Eselsbrücke, "und ziehen sie sich quer in das Tal hinein, dieses gleich

sam absperrend, so heißen sie ?"

"Querriegel." Das wußte der Held auf der Stelle. Der Fall also wäre geklärt. Bei

läufiger ließ sich niemandem sagen, das war mehr als tapfer, im Grunde wars toll

kühner als tollkühn, von Todesverachtung reden Wirrköpfe, die haben für alles je

derzeit das passende Wort zur Verfügung. Der tapfere Ansatz durfte also weiterhin

annehmen, "Niedere Rücken", sagte Leib Asche, "die das Tal in seiner Längenrichtung

teilen, Legenden der Weise darf weiterhin vertraut werden, nennt man Längenriegel."

~ine Nervensäge mußte Folglich bleiben dürfen, das war auch gut so, ein bißchen

weniger Geschwätzigkeit. Nie hätte Leib Asche es befürchten können, was alles in

Folglich beunruhigend zählebig war.-

Sind die Säume der Niederung scharf ausgeprägt, ein wahres Glück, daß ein Silben

stecher, nicht irgendein Silbenstecher, vielmehr Agrippa Cornelius Zuspäterschei

nen der Legendensuche folgen durfte, nähern sich dieselben bald einander und ent

fernen sich wieder auf beträchtlichere Dimensionen, so nennt man (zum Beispiel?

Gläserne Schnecken. Zum Beispiel? Harke von Degen. Zum Beispiel? Terrainwellen

verrückenden Stils undsofort) solche Vertiefungen Grund; kommen sie auf einer Tal

sohle vor, ACZ wußte sofort, das muß Asche wissen, auch Talgrund. Wer Querprofi

len die Hand leiht, um diese zu skizzieren, fand besser in Leib Asche Anteilnah-

me.-


