
Veränderbarkeit zugeführt werden, ansonsten?

Was muß Mulden
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erhalten bleiben: Der Muldencharakter.- Es geht nicht an, daß ~~>
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Blauen Nuß.

Schweißtropfen, der
ungemein vermehrungsfähig
ist, nicht nur auf der
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die eigenen Verstandesleistungen anschmiegen, insoferne benahmen sich die Verste-
hen-muß-ich-das-nun-Leistungen eines Folglich wie Löss.- Möglicherweise hatte eiDe
Löss und Folglich verpflichtet seiende, überaus freundlich gesinnte Gedankenkette
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aufzwingen nicht würde (im diese verwerfen mögenden Sinne natürlich),
Anna wäre gerührt gewesen, {ii~nn~~;'~;~ "0. .

0';' = ....... :
die Fortschritte sehend, ~t~:JN~'~~'~~ ~::

: :'" (l) :

wenngleich Anna sich ; (/) ••• j;~ •• -s J: n ,\\,UI'I\;..I .....
; =r 1äas\.w. :

ein kleinwenig sehr i ~'~ander~:
· 3;: ,u"'"

hätte baden müssen im ~ A ~W~rtJ ;
: ::J ~fiJr{ :
" s:u ~A f -',""'...:
: >-' ~ n i'tng::
;. ....... ~ . Jill,.,,(.
• (l) -;; I st't.. ;
: -'1 ~ ''1::._:
: 0" ~zumal~ :
• VI ~ --:
: (l) iAnna ?~:

". VI ~7"hlt"t....... iL-a e~:

!?inicht~). b f . ·-'ItIII/fIfl.Ulllln,,· •DIe Zurechtweisungs e ugnIs \ ~ .
..........
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Es stimmten die Gedächtnisgeschwindigkeiten . f . l' . V t-
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hen-muß-ich-das-nun-Leistungen stets natu}rgemäß münden mußten, sei es im Has--en:
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fußlauf, sei es im IIWO ist der Sattel bloß. hingekommen ?II, sei es IIDa können kaum~... =
mehrere Nasen verschwunden sein!lI- zuma l ei Geländenasen sind-Erleichterung, natür~
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lich enthalten die Sandsteine stellenweis~ kleine, Hieroglyphen ähnliche Protube-~

'~:... =
ranzen, ebenso sind die Sandsteine häufig2;~~isslich, während die Sandsteinschiefer
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Sandsteine sind wie Sandsteinschiefer J'~lg~cJI6Ib' können durchaus blätterige, tonige,~••••.•• =
dunkle Schiefer vorkommen. Das geognostische Auge wird kein bißchen daneben liegen,
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