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Dieser lage fand die 183' sitzung
des STC in Grauhotel 0gdobus statt'
deren r¡Tortlaut wir filr Sie fest-
hi e1 t en.

1 . Vorsitzender Herrnann Bieringer
2. 'r Bobo îechitschi
ll .ê.ill .
Die Sitzung begann schon frilbcr.
Zur Dabatté stand der Kotteum in
áusreichenden Mengen von tLksbol

rrllie llerr Sehlucken verlauten ließ
i;i i"tàt der Platz fiir weitere 26
necXän gesichert.Er schickt in fl¿-
kunft sãine !'amilie ins Obdachlosen
.Asvl und schläft seLbst auf einer
Spä"t-Scheck-Luftmatratze ina Keller
bãi sei.nen trflolchbecken'
ätCrrt" u¡¡d gut. . .hochintereesant''f

lfler v,¡eiß das Bett wo ¡nein Mann zv
finden istf fur auflrchtige
MittclÌungen an TeI. 49 50 06

Suche Tretroller ohnc D¿cb, da ieh
bei meincm fagen nicht neh,r aus der
Îüre kan ale es auf dcn KoPf stend.

Blaumci.r Bn Steg

Wer holt mieh aus dem Knastt
schon wieder blaut

Janosch Scharffinger

wä-r

bei lauchern und Brause
1. Vors. rfRosa l Bierrl

Säurtllehc Club¡sltglieder bekonnen be
ãîrrir"chtlicher Varfolgung den $ fl
zugebilllgt. trcr 5r- !M_!úonate-bcitrag bczahlt ist bIõd.
Ânn.ð'Rcd.
Àuch dlc Rcdaktlon fäIlt unter
dlceon $ de eie lrrtilnllcherweise
aucb clnnsl 5t- Dl[ bczah]t hat.

Dle technlsche Hothllfe gibt bekannt¡
Filter nur unter dem Àquartum aus
FLasobcn mit Eln].auf. Der [letar
unter Ibnen freut sich.

Dcr øuktlnftigc Viehopcrateur Hikner
so11 naeh einer Obduktion der oberen
linken llosentasche keinen Pfennig
mehr gefunden haben und ist zu Fuß
nach lTause Segs,ngen.

Stat.istisch steht festr daß der
llntcnfisch keincn å{ann ernä,hren
kann, Eln trann aber den Sanzen
flntenflsch.
Es l,obüÊrt elch filr Gacki.

ra.

größere Slalontorer werde
+

Grad eI. Gcdsno

ç€:r leiht mir billigst ein lon-
bandgerät, damit ich auch während
neiner lauchfahrten iiber den Vcrstand
schirnpfen kann.

.8ell&eier

Olbst Du lns Bccken Biouarin,
elnd Dclnc Fis'ehe 8obnc11Êr hi-n.

tbodcga Vrlginga

2 . Vo rs . tt Ro sa ulr auchd
Schriftf. n1 Hc11'es¡
Kassier rr 1 Coca nlt Cola
Vortgang der Debatte'
1 . Vorg. trRoBa 1 Cognaotr

ll2 . Vo rs . rt 1 SchnaPs
schriftf, il2 ßaeholder{
Kaeeier rr2 Cognac obna Cs1ar
Die Debatte erreiehte lhren

lÍu
z\)

che
fet

HöhePunkt. '

T:í"i".il¡eza lcgôe nÇ neebelt''
2 . Vo rs. n Do da ho sd r€chtrl
sóúriitr. nsoi t dca¡schreln?n
ñ"ãåier ttoä du o1äzn;0, d'es gäd,d9

de lli.dglida nlx o'stos rl¡'r
redn! ll. l

l.Vors.rrl dring no a taßll 
-

2,Vors.'rÏÍa, nlã glangde songt ko I
ni nlna buggan

1.Vors'ilOiso nacha g€stat dc'
Vaeanmlung i's gschloßn'rl

|.Vors. ilZahlenn
ä-Vorg. lfi'&'ll
Schriftf. iet ohne Zahlen glgangcn
ñassier wurde cben von dcr Pl¡tz-

frau aufgekehrt'
Die Versannlung wurde zu.einam
ãurcrrscrrlagendõn Erfolg¡ ( firn Ítrd)

Die wegen Regen abgebrochene tYelt-
unseglúng von teltbiller und lðei'er
war ãmazõnlecb gesehen eine totale
Pleiteoda niemañd KoraÌlen geschenkt
bekonnån hatrobwol a1le erdenklichen
unterstützungen berei.tgestellt ntaren'
8s war u.a.eIn Konsortiun gebildett
ã*u ã)¿"tt Daumen hlelt,b)Segenswün-
sebe erteiltùund c)e1nen tïimpel 217

verfügung st¡tlIte.
Daß teinertei Unterstiltzung mehr
tei-1t wirdrdürfte verstä'ndlich s't -/l'

Tausche alteg auogedlcntee. Ð,ryfl}cn-
gestelJ- gegan eln fruesr 

^ --mdgllchet Bosafarbênes.. ,. OVt

Nur well nir Suapf,fröeehc Sofallcr
richte ich mlr .noch Lango'',,ht,tû
lerrarium cin. Hurth

Vcrnlcto übc¡ Tlatcr Zclt
nit konpl, Itallcncrr da
lch thn erst, tp FrüÞJrhr
wleder gebrauehc'.
Angebotã an Griqiaghllil Ps.s-t" Elba

Sle schlafen Sutt ücnn Sle rl'e.
Schlucken çäbrend hochlntcressa¡tcr
Dla - Vortråiga dj-e å.uge.n seblle8en.
Erwachen erst b*:j å'PPlaue.

l?er entf ernt säntliehe I¡el st,roekq.n
i-n .len Gebiet wo lch $klfahra?
Fahr ntcht laage ln dlc $ohwelu kauî
d1e IIhr beln Sírnf;þç¡ BoÍåc!

überneÏ¡¡oe abgelegte Md.d.ehen von
Clubka¡eraden. Ânruf genìigt

SePPstett er

ile starte ich eine ExPed1tion'
ausftihrliche Broschüre von

H. Blunze

H

-=.:. --,r&r. ---ì ..---_--l-
(---f *;-1

?' Ð'
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Q. S)err,rcrart

Àls der bckannte SchnellsPrecher
Hower scinen Rckord I lorte Pro
Minute uo 2 zu tibcrblctcn vcrauchtct
trat cr aus Err:egung ao lne Oaspedal
seines Super lrloSd' daß er sogar
Staub aufgcwirbelt habcn so1I.

Der b,ekannte Metallverarbelter
Kupfer hat in Asslstenz nlt einem
Profegsor das gelürchtete llitrat
I{itrit des Salzwassêr8¡ unter
Zuhilfcnahme von 02H06CU. auf
spcktralanalytlscher Basls ln e1n
biauchbares i¡lsehfutter vcrwandelt'
Dlssertation erfolgt nicht, Kupfcr
schrclt aLles sclbst âü8¡

Chinesieche HadelPunktlon abgc
Betreibe Jetøt Hula - IlooP und
werde noch fetter

Wildschütø

Sollte d.er Vorstand. nicht bald n.eue 
ì

weibliche Xitglieder beschaffen,
gränden wlr 1n der Heizstraße elnen
eigenen Yareln illnter uns¡

larrnneier und Hltzlnge

Da 5r- Ilf Clubbeltrag für viele zv
hoch ist, nlmnt der llorstand auch
Junge Damen ln Zahlung.
Vcrmittlung übernlnmt die krum.ne
?,a}anárøtl1che Kupplungs stel 1 e .

Abgesägter Vorstand sueht nel¿r-
?irkungskreis. 

r,ord rEo

ashafft.

l,t.t



Srine fü- neinen heurigen
..Ìugo slawi enurlaub einen
bli t zLLchtf esten Badeanzv5.
Siete Nylonhöschen.

Dolly Randstein
Øu.4¿"/" ,,*9^o,-
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VERLAGT9ORl N€U ËÉCk-

unser Reporter besuchte einen
Großaquarianer¡

ØrÅâ o.9*é
fch fuhr al Sonntag ins Isartal und
fand bei dieser Gelegenheit eine
Hütte an deren Fenster ich 0urken-
gläser sah in denen Frösche hausten.
Trotz harter Strömung schwanm ich
ins Zimrser und fand. den nalten üann

d das Salzwarserrr. Er schf.ittelte
das Mundstück und gurgeltet
hinteressanttr. Er lud mich zum

ein. Es gåb angefaulte
aktis mit verwaj.sten Anphy--
erculÊ' und ver',r{endeten Se-e-

ne
stocher.
ckte aì¡s Âlgen
Eisstorn€.
Mann ritt auf einem

uarium 428 C und
ksauere Seegurke,
r Stecknuschel

oek
Der

q

,sic ein Karpfen
hoopend
Nitrit aug

it selnen
Ilen
xpa

' A aus B¡ Íic verneide icb Fleckcn
: &üf der Hose?

Eulalia¡ Zlchen SXc sic vorher
å|lfl. . .

H aus lû¡ Çic konncn lafusorien
ins Bockcn?
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r'lf úanc*Zgz -ryft
Eula1la ¡

E aus C¡

Eulalia;

Tie bckon¡¡c 1ch eÍn
Kind?
Oehen.S1e ãum Sl[C'. . .

A¡ Bin beln fauchen auegc-
rutscht, na8gewordcn und

. hcreingefallca?
at Verwenden Sie ln Zuh¡nft

Gunnn¡i - Anzilgc...

''iir;ì wir erfuhren fand die Verbands-
'.,:rè; tag zv einem unbesti-nmten Datun
, r,',.ì -rdwo statt.
're- 3TC, d,er sämtliche Taucher
i t', u' ¡chlands einlud , empfing seine', ',," Gäste aus Ànp flngr Finsing und
-1 ar,:ling nit einem Jungfer¡rbund
jn der bewährten Leitung ycyr..,--1
rr ,.u' inghild , di e d n das,

" riìL 'iotel frOgdobugtt }llo
" i. rs :.and Spalier stand.
j)Ê r Í;eniorchef des HoteIs gi

Ê i n r.n rJlauwau unt er ausruf en
.¡tr; rr, e nmi legd.stt von dannen.
{ìr' voretand eröffnete die

4'-lì VefbandeS. Der genaue Text
3!rs der 1BJ. Sitzung ers ch.'
tr 4 lìonntag fand d

oel SChwamme
! ,: r'er die ojr ).cI olslalom
I sc n';ppen und

ß
i$re

S ) tze standen bz\ry. lagen.
Z r A,;skurierung traf raan sic
B a¡s rbad.

Fl i,rrteressenten die Ânschri
Sauf und, Trink Club

Milnchen
50 l[aß

Vorsta¡rd H. Brauer

Ilurch Vcrkohr...
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Inpressu&, Ilnverantwortliche Heraueschmeißcr¡ Bartneler und Globushuber
Schrlftleitungl Zlllcr und Sehaffingcr. Särotl. Arti-kcl geben un€rere
rergönlichcr üngeechmlnkte, unzensierte lleinung wiedcr, nit der wirt*.,clTalt.Þgr",gtfll 1oll:". Die Zeituns ist 2 spaltis, weil der

t

n De.:ember ereignete sich in der Aquaristischen il¡elt ein crschllttcrrrd.es
re.-gnis.Der bekanntc Pudel Nlko von Drukhausen verschied nagb, b¡rt¡n I¡c-
e rsk rapf .
e r .u;kenrder d.le llrauerrede hlelt gestattete die Yeröffentllehung gclner
ele. ichluckcn: fenn lch an den Niko denke fä1ft ¡nir immer molnc Stolchak- I
rs ejn die lelcht ans Futter glng und großnächtig dastand.I¡eldcr'e1nd
e xe verwegt und zurilck blelbt nur der hoehiateressante Vcrçucb¡llere ln
e renschlichen Gesellscbaft zu halten.Die Synblose kurz q¡{ $¡t d.ilrfte..

Nach dreistünd.iger Erdc traf man sich in Tintcnflsch zun Lelgbe

Sie kcine Rehe

Steinbock¡ Sie böckcln schon Sarvz
schön.

Wagsctaann¡ hoffentl-lch ncgativ ?

Flsche ¡ }assen Sie sich nicht von
Stucken ernähren.
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