
en oder befl~stigt~' den .. ' läng~ r.lachslahlstücke wurden . 
en nilf eihem' i ~ak~h ,am ~ur i-lälftt! u~~l die Ehctetr d~r 

Rucksack - aber.:; Irgendwo BreUbr g sc bt.\ Dl~ Hber-
scheuerte es trotzdem Iniiner. · Hehende Hill t wt!f<lt~ s8 ge- 'f 

Dann karn ich ~uf. die Lö- bogen I d ss slGh cll; Bret.t~r ah . 
sung: Ein Klettband 'Wtifd'e mit der koff~1rau tii aht~ elrlhakeh 
der rauen Seite i.Ihter de~ Kra.!,' lasseh. r. 1 l 
gen der Ja?diacke~l a~~~~~rt .. ; AVf1! I ~~<1~~\te~der B~ttber 
Das f1auschlge Gegenstück na- nabe; im jmr~gelm~ßigeh A -
be ich auf Jin Stück L~d~f äuf1 ·gtäflden äret bis vi rklelne Mö- . 
geklebt, ürid dürch \tief sdilu- ;~~l~pller aÜs i{4pslstqtf ge-
ze in diesem Leder !iabe ich derl SGhF.lJbt (gibt ~Uüf' zwei Euro 
Riemen des Glas~s d~rth~e~. !tn BäUn1tlr~ft) .ÜBer dfes Rol-
führt: Keii1 P~hdeiH üricl k~ir1 ·Ier k~nn mäH äl~ wndw mie t! 
Scheuern mehr. Außefd~ihJas- gaiiz1lelt irr ä~h 'Pkw rchie- . 
tet das Gewicht mdidnehr ~üf Beri:t ifl e Badascheiben Wer-
den Halswirbeln. ' ,\ianhiegler d~n'fJi dteses rnm mlttef dank-

IJ r 
',~ I 

Doch nun kommt '. oei: . 
schwere Teil der Arbeit: bie Sau 
muss inden Kofferraum:' Älso: 
Zähne zusammenbeißen und 
die Last hii1einwuchten. · Die 
Rückenschrnerzen i '. morgen 
müssen eben in i<.auf· genom'-
men werden.. . J ' 

Dabei geht es vi~1 einfacher: . 
Ich habe z~ei stabiie Bretter so 
zugeschnitten; dasssied~r län
ge nach in dell Kofferraum ~as- . 
sen . Zwei etwa 40 Zentimeter 

n", Bökamp 
.I. ,'r 

Die bei den I-lolz
leile legen Sie auf
einander und run
den sie jeweils 
außen so ab, dass 
die beiden Aus-
puffgummis he-
quem auf die 
Stöcke aufzuziehen 
sind. Die Spazier
stock-Spitzen wer
den in die unieren 
Enden der Stäbe ge
arbeitet. 

Wenn Sie jetzt 
einen Auspuffring 
oben und einen Aus
pli ff ri IIg u 11 ten a 11-

bringen, haben Sie 

zunächsteinen ßergstock. Zum 
Schießen streifen Sie den unte
ren Ring ab lind klappen den 
Zielstock auseinander. Durch 
Höhenveränderung des obe
ren Ringes können Sie jede 

ver- Höhe sofort einstellen. 
Herbert Pfeiffer 

Stein & Glockemann 
Rechtsan wälte 
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