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chaftlern auf den Kopf zu stellen. Heideg,

Mode, die Gebirgsbäche sind jetzt höchste/

ten überhäuft haben schon zu Lebzeiten,
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ganze Dummheit der Menschen zeigt sich
in der Tatsache, daß sie jetzt alle zu Stifte
pilgern zu Hunderttausenden undsich nie-_
derknien vor jedem einzelnen seiner Bü-_
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wie es will, sagte er. Tatsächlich erinnert
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