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Natürlich wäre eine gewisse Verwirrung nicht auszuschließen, eine Fassungsvermögen untersuchen mögende Verwirrung, die zwangsläufig gebildet wird, wennOIJIJI/IIIIJIJII/II/I
die Talerweiterung von °Daisterstechenja nimmermehr mit der Talerweiterung 0111/1111/11/1
von °Chortawodaisterja des Daisterjaprofils korrespondieren kann, rundheraus von
relativ niedrigeren Hügeln bedecktes Terrain jene Zuverlässigkeit verliert, gi~~f.'HHHH,
die jederzeit, wofür beileibe kein geognostisches Auge vonnöten war, das Verbindende so selbstverständlich in sich aufheben kann, daß es das Verbindende nicht einmal
. unvordenklIchen
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bemerken muß, zumal seIt
Zelten
dleses oO~\t~:f:R'W~~~$W·.:.}~$.~·
llilliltllliiltifliltlilfililili dIe Talerweiterung von °Chortawodaisterja des Daisterjaprofils mit der Talerweiterung von °Daisterstechenja weder durch Regenschluchten - noch durch hohe Berge, ebengeradedeswegen paßt diese Verbindung so tadellos, so makellos, so wohltuend, zumal die eine Talerweiterung mit der anderen Talerweiterung, aberja!, dochdoch!, durch ein von relativ niedrigeren Hügeln bedecktes - Terrain verbunden ist.- Dazwischen haben keine Sättel Ansiedelungsraum zur Verfügung, ebenso müssen natürlich Bodenrisse ihren Charakter beibehalten, der Bodenrissen seit unvordenklichen Zeiten ;;0
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bar sein muß, falls Bodenrissen jene Zuverlässigkeit anhaftet, die sie bhaen:::lro 0~ ~0 .....
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~:n<>müssen, ansonsten? Sind es keine Bodenrisse.-
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Das Leiberisierte von Leiberisierten mag sich ein kleinwenig frontal mit Gründen
erfahren haben, mit Gründen, denen etwas gemeinsam war: Es fehlte für diese jede
zuverlässige Eselsbrücke; niemand wird Eseln, schwer genug bei:~~~~~n Tragtieren
den grundlosen Raum zum B~ispiel >antun, falls nicht Eselsvernichtungen DenkvermöLuftlocher
gen ins Eselsvernichtungstreiben lenken. Zuverlässige Eselsbrücken benötigt das
Leiberisierte von Leiberisierten, ansonsten nimmt das Fassungsvermögen nicht stufenweise, nicht etappenweise, nicht zögerlich, vielmehr absolut, ~~#;1~~ rapide ab.
Das ist die Stoppuhr des Gedankens, deren Perfektion erst dann gesichert ist, wenn
sie nicht ansatzweise scheint, nicht ansatzweise greifba:r;,
also nicht angegAl~H~:en
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werden kann,
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Gründe, die ohne Erfahrung operieren müssen, müssen stets des Analogieschlüssels
habhaft werden, müssen Gründe förmlich aus dem Nicht6~~
.,.... formen, ansonsten? Fehlt
ihnen die zuverlässige Eselsbrücke für schwer bepackte Esel.- So besehen die Lage

