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Über das elementare Verhalten fettgereichter laktaler Muhhpartikel in manchmal nach herzschrittmachern drängenden schwärzlichem
1,3,7-Trimethylxanthin (C8H10N4O2) in gelöst saftiger Form.



Einführung
1.1.
Wie schon aus den Schriften des hochgeschwätzten  Dr.Dr.Dr. Melkwanger Dr.Dr.Dr. Melkwanger 1745 – 1921 vergl. Schriften zur gemeinen Forschung über die verflixten Vorlieben 
  des Rindviehs, Montafon, 1823 ersichtlich, behandelt der hier gestreifte Teil der angewandten physikalischen Chemie die fast schon mathematisch anmutende Frage, was wohl zuerst war: Die Muhhmaschine Muhhmaschine; (lat: apparatus vacatus maximus ) belegt durch R. Gutdung , Stallfahrtshausen, 1901  oder der Expresso vergl. Ex und Hopp, S. 388, Abs.3; Hg. L. Müller, Sidney 1977. In Bezugnahme auf die nicht unwesentlichen Merkmale vergleichender Situationschemie wird hier weiterführend die Frage aufgeworfen, ob die erstaunlich ausflockende Methodik fettgereicherter Muhhpartikel nach 3-tägigem Sonnenbad nicht doch dem Nebenprodukt von herabfallenden, überreif gerösteten, braunen Spaltbohnen gemeint ist damit natürlich coffea arabica gleich sind.

1.2
Speziell wird aber die Frage der Heusschen wechselseitig wechselnden Wechselwirkung Heussche wechselseitig wechselnde Wechselwirkung, nach H.Heu und F. Katrudlín, Murmansk, 1919 zwischen laktalen Muhhpartikeln mehrmals erwähnt durch S. Siederer, 1818  und 1,3,7-Trimethylxanthin, auch bekannt als das aufrüttelnde Coffein, untersucht. Zu diesem Zwecke wurde in jahrelanger versuchender Feld -Wald- und Wiesen Forschung die experimentelle Natur jeglicher Versuchsreihen genauestens ausgeleuchtet, und etwaige auftretende Schattenschnitte in meinem Büchlein aufs säuberlichste vermerkt.

1.3
Dank gilt hier, vor allem mir.


Phänomenologisches Hauptstück

2.1 
Über die Schattenseiten des Experiments bei differenzierten Zubereitungsmethoden

Aus den überaus vielfältigen differenten Zubereitungsmethoden brühender Kulturen wurden folgende Vorkommen beobachtet, und säuberlichst in meinem Büchlein notiert. Im einzelnen werden die Gegenstände nur leicht besprochen, da besagte Vielfalt bei weitem alle Horizonte übersteigt, und sich auf Grund praktikabler Gegebenheiten im wissenschaftlichen Kontext, die tabellarische Aufzählung am besten bewährt hat. Schatten ergeben sich weder auf der Lunge noch auf etwaigen Spitzen, wohl aber in bezug auf Geschmack und Vorstellungsvermögen. 

2.1.1   Biedermeier Kaffee Grosser Mocca (siehe dort) mit Marillenlikör und Schlagsahnehäubchen 
2.1.2   Brauner, klein oder groß Schwarzer Kaffee mit oder ohne Ober 
2.1.3   Einspänner Schwarzer Kaffee oder Mocca (siehe dort), mit Vollblut unter einer Haube serviert 
2.1.4   Fiaker Espresso mit Rum oder Cognac, mit Glas in der Hand, Schlagobershaube und Peitsche 
2.1.5   Franziskaner Melange mit Gebetsbüchlein und Schlagobers
2.1.6   Kaffee verkehrt Sehr heller Milchkaffee, mehr Milch als Kaffee ohne Tasse serviert
2.1.7   Kaisermelange Mocca mit geschlagenem Eigelb und Honig oder Zucker und Barthaaren versprudelt 
2.1 8   Kapuziner Großer Mocca mit einem Schuß Milch oder Schlagobers – in der Kutte eines Kapuzinermönchs serviert
2.1.9   Latte Zugeschnittenes Holzstück, mit oder ohne Tischler
2.1.10 Maria Theresia Mocca mit einem Schuß Orangenlikör, Reichsinsignien und Zepter zum Umrühren 
2.1.11 Mariloman Heißer Mocca mit literarischem Cognac 
2.1.12 Mazagran Mocca mit Eiswürfel gekühlt und mit Maraschino versetzt unter Kirschbäumen serviert
2.1.13 Melange Halb Espresso halb heiße Milch, mit viel Milchschaum serviert der schön das Untertässchen ansabbert 
2.1.14 Mocca Auch "Schwarzer" (siehe dort) genannt, ein Espresso wird klein oder groß oder mittel ohne Milch oder Obers serviert 
2.1.15 Mozart Kaffee Grosser Mocca mit Cherry Brandy und Schlagobers, meist leergetrunken serviert
2.1.16 Obermayer Großer Mocca auf dem eine dünne Schicht kaltes Obers schwimmt 
2.1.17 Schale Gold Kleiner oder großer Mocca mit heiß geschäumter Milch, schwer zu heben 
2.1.18 Schwarzer siehe Mocca
2.1.19 Verlängerter mit heißem Wasser zum "Großen" verlängerter kleiner Schwarzer, Brauner oder Bunter

2.2
Auffallende Beobachtungen am gesiedeten Objekt

Durch die Geschichte der Praktiken von Muhhpartikeln in wechselseitiger wechselnder Wechselwirkung mit 1,3,7-Trimethylxanthin, erörterte bereits das Kollegium der UVW´s UVW´s, siehe dazu www.visualworkers.net  die spannende Frage intimster Verhältnisse:

"zwei tassen; eine gefüllt mit kaffee, die andere mit milch; jeweils die gleiche menge. du nimmst einen löffel kaffee aus der einen tasse, gibst ihn in die milch in die andere, rührst um, entnimmst dem gemisch einen löffel, schüttest ihn in den kaffee und rührst um. frage: "ist in der einen tasse mehr kaffee als in der anderen milch?" zitiert nach vw002, Wien, 2002  	

Dieses, auf den ersten Blick, als unlösbares Paradoxon erscheinendes Phänomen angewandter Siedekultur, erweist sich bei näherer Untersuchung als durchaus praktikables Fallbeispiel in der höheren Feldforschung. Als sicherster Weg der Beweisführung erwies sich das geschmackliche Testprogramm, da sich ja alle Mathematische und Logische Begründung, bar jeglicher Empirik erwies. Forschergeist und Wille ermöglichten folgende ( siehe 3.1 ) aufschlussreiche Lösung nach jahrelangen und unermüdlichen Vorbereitungen, wonach in einem grandiosen Testdurchgang en gros die Grundfeste wissenschaftlicher Manifestationen erschüttert wurden, da ja zum einen, nicht in allen Sorten laktale Anteile enthalten sind, und zum anderen das durch Beiwerk verstellte Tässchen, unter Hauben aus allerlei Firlefanz verschwand. Löffelchen um Löffelchen wurde geschlappert, und in Tabellen eingetragen und geschluckt, bis das Ergebnis vorlag. 

3.1
Exodus  siehe Mose, oder aber auch das medizinisches Handbuch, S.666 Abs.1



