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MIVVI Basel crzr cRössrn
Glub Sauna noch attraktiver
St.Alban-Vorstadt 76
ao61 232354 -Swimmingpool mit

Gegenstromanlage
-Dampf bad, Troc ke nsauna
-Bronsarium (Solarium)
-Mehrere Liegeräume
davon einer,ä lbrientale,

-Kabinen
-Garten
-Kaffee-Bar mit Snacks

täglich offen ab 15 Uhr bis
23Uhr Fr und Sa bis 24UhrJlAlOOn-lor

@ oy .+nc,tloS Verlas
swiss gav erscheint monatlich
in ARCADOS Verlag, Rebgasse lJ
Postfach \\3j, CH-\OO2 Baset
'teL. o6L/32 38 78 D

Abonnement l_ Jahr h fO.-
( tnrana)
gai suisse, publ . mensue_lle
abonnement: t ann<le (CH) :
h 10, --
gay svizzero, pubblicazione
nrensile. Abb.: t anno (CH)
h 10. --
EIf!!__€3I, monthly
subscription; I year
F ore j- gnle traneer( OUnoe,l ) :
sh 20. --
sous pli ferm6/busta chiusa/
c-Los ed envef .

Zahlr;'r-tgen/ payement / pagament o/
paj,nnents:
Postat Giror 4o-62?61 ARCADoS
CH-llO02 Basef
Cheques accepted

Anze i eer / Ann onc es /P e rs onali/P e r -
sonal ads. !

Sh 10.-- pro Kontaktinserat.

k gmme rz i el-1/c omme rc i al e/gay-bu -
saness:
r,/1 sh 3oo.-- r/2 skr r5o.--
r,/4 sn 80. -- r,/8 sh lr o. --

Verteilur'gr/dis tributionz 15,
jeden Monats.

Ig_:S r a!_gng-.gLrlg / I n s e r t i o n /
Advertising: bis zum )O. jeden
Monats.

Supplementum; swiss gay inter-
national: partie fragaise/eng-
Iish part.

"Zeit zum Lesen" Gay-Literatur,
Besprechr:ngen, Ausdige, monatl.
separat: h 20,-- ( + Xatatog)
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Der Anzeiger wird a-Ls Teil des SirtISS
Schweiz arr allen wichtisen Orten und

GAY monatlich in der garrzen
an private Adressen verteift

Schlüssel: m = männlich x = keine sex. Interessen y = sex. Kontalö
6lffinschT z = bisexuell

6r-m-y-TI) Sehr gut erhaltener
Sechziger sucht seriösen Freund
zum Zusammenleben, A]-ter nicht
wichtig. Möglichkeit im Tessin
oder anderswo zu leben, I8O/75.
Chif f re 518 ARCADOS 4 OO2 Base.l-

21-m-y-BS) CH,/BRD: Ich suche
gleichaltrigen oder jüng, Frer:nd,
Hobbies; Angeln + Tiere, Kon-
takt über
Chiffre 5I9 ARCADOS 4OO2 Basel
55-m-v-BE) L7o/75. suche Kontakt
mit liebem, zärtl, und hübschem
Boy zw,2O u.30 zwecks Verbring-
ung schöner Abende bei guter Mu-
si.k; auch gemeinsame Reiscri mög-
l-ich, fch freue rnich auf Deine
Bildzuschrift über
Chiffre 52O ARCADOS 4OO2 Basel
4.5 -m-v-nE) Suche Lrnkompliz j-erten,
aufrichtigen, gutaussehenden
Freund, männlTypr zw, 20 u,3O,
zum gemeins.Verbringen der Frei-
zeit, Ich (tlo/lO), unabhängi-g,
jung aussehend, vielseitig int.
Musik, Reisen, Wassersport, Lang-
.l-auf , I{enn Du Dich algesprochen
fühlst, so schreibe rrir bitte ein
paar Zeilen, u.Beil,Deiner Foto.
Diskre tion sel bs tvers tändlich.
Chiffre 521 ARCADOS 4002 Basel-

?9-m-v-BE) Sportfan, Tennis,(tlz/
6!) sucht netten Jr-lngen für gel.
Treffs, oder auch mehr (bis 23 J,
Hab Mut, beantworte jede Zuschr.
diskret u.sofort.
Chiffre 522 .aRCADOS !OO2 Basel
5-l-m-v-z-BS) verh. tTLt/70, vief-
sei-tig inter, (Kunst,Foto, OL,
Zeitfragen) .Ich suche jüngeren
bis etwa gleichal-trigen Freund
für gel . Zusammenkünfte auf kam.
Basis. Zuschriften unter
Chiffre 529 ARCADOS 4OO2 Basel.

4.o-m-v-BL) Spätzünder (172/63)
schlank, bIond, aufgeschlossen u,
diskret möchte nicht mehr a.L.Iein
sein, Bist Du ein lieber, schlank
Boy gleichaltrig oder jünger und
möchtest wie ich eine ehrliche
Freundschaft aufbauen, so fasse
Mut und schrei-be mir mit Foto.
Vielleicht geht so ein Oster-
wunsch i-n Erfül1r:ng
Chiffre 523 ARCÄDOS 4002 Basel
HAU SANGE STELLTER
tr{ir suchen einen jängeren HA zur
selbständigen Führung eines 2-
Personen-Haushaltes in eigenem
Haus nätre Biel, 4O-Std.-Lroche,
4 lrrochen Ferien, Pens .Kasse usw.
gehören zu unseren Sozialleistg.
Seriöse, ehrliche und diskrete
Interessenten melden sich bitte u
Chiffre 524 ÄRCADOS 4OO2 Basel

Schon ab 18 Jahren keinnst Du
ein Postfach mieten (gratis)
beim nächsten Postant ffb Deine
vertrauf iche Post. Er.leichtert
vieles, -lieber heute als morgen,

25-m-y-BE) Suche junge unterneh-
mungsfustige Leute welche Lust
hätten an ei-ner Motorradtour
teilzunehmen ! AIas ka-Süd -Arnerika
Dauer ca, I Jahr. (rZS/6O)
Chiffre 525 ARCADOS qOO2 Basel

q -m-v-z-NtrI-CH) Netter Junge( t73/
6J) sucht Kontakt zu Freunden,
besonders Italo-Typen (Uis lO).
Schreibt schnelI, mit Bild. Ich
hab noch keine grossen Erfahrun-
sen CHi-ffre 526 ARCADOS 4OO2 BS



Neue Bücher bei ARGADOS

Ednmd llhite: Notturno
Ein junger Mam begibt
sich auf die Suche nach
der verLorenen Liebe. Er
will Rechenschaf t abl-egen,
\'ers tändnis f i.nden und
ve rs tehen .

Deshalb erzähLt dieses
Buch nicht nur von den
erotischen Abenteuern,
tragikomischen Episoden
und barocken Phantasien
eines jungen Mannes - es
gibt auch Rechenschaft
über Gefühle, Hardlungen
und Entscheidungen.
Eirr poetischer Roman
über die unerklärtichen,
unausschöpf.Iichen Berei -
che der Sinnfichkeit und
der Gefühfe zweier Männer.
154 S. geb, h 26.--

James Baldwj_n: Zum Grei-
fen nah,
Treue, Unschuld, G1ück
in der Familie Schwar-
zer über die letzterr
drer Jahrzehnte.
Zudem eine zärtliche u.
schicksalshafte Liebe
zum eigenen Bruder, die
s i ch zu Beginn, be i sei -
nem Tode, aufrollt zu
einer Archäologie der
Seef e Bal-drvins und ser -
ner Ges talten.
644 S. geb. h 18.--

Eine schwarzamerika-
nische Familiensaga,
e1n von Musik und
Rhythnus erfüfttes
Buch.
Die Kraft der Liebe,

Rebgasse 35 4OO2 Basel
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swrsseAY information
sctrwElz caIsuI88E _CArSVMtnO

Gruppenadres s en/Gav-Gr oups/
es de Lib<!ration llomo el

I nf ormati. on:
!oo2 Basel,
Lokale/C lubs

ÄRCADOS Rebgasse lJ
Tel.: 061 32 38 78 D

Basel: ISOLA-Club (Pr r552, lroor
tsasel ) Gempens tr. bO
N1i/!-r 20 .30-24 h lab 18 J . mit
Sa 20 , fO -O1 h lPers . Ausweis
Bern: URSUS-Club, Junkerngasse l-
Ili zO.AO-zJ,3O b JO]-.l, Bern
Fr/Sa 20,oo- o.lo h (nur Männer)
Bie-L: CLUB LA BULLU EPOQUE
6, Passage Dufour, töre Etaple
( au dcssus du Res r,Canno tzeü)
Adr, :J.P.Ruch, Erlenweg 21
2JOl tsieI-Bienne
vtt/so 20.30-23.3o h
Fr/sa 20.30- o.lo h

Lugano: CLUB IN, Via a1le Fonta-
ne t2 (CP 92) 6963 pregassona
b. Lu6lano
tsus Nr. J bis lindstation Pregas-
sona, links in die Gasse, metall-
l-rose hl a-eno Tiir lärrten.
Di Mi Fr Sa 2I-O2 h, So GESCHL.

Ziirich: cLUB HEY (sOH pf !580
8c.22 Zü:rich) namis tr ./Freieckg.
(näne Bet]evue) Di-So ab 2t h

llAZ-ZABI, Disco Stüssihofs tatt 17
Nli 21-Or h (Pf 2163,8021 Zürich)

Trcf fs/Mee tings/Rendez-vous
llAZ-Brunch3 Jeden 2, Sonntag im
Monat an der Obmannantsgasse lJ
SOH-Brunch: Jeden Sonnlag ab
ll h an der Uinterthrrrerstr-(2
(r'er. or 362 15 r\)
B eratune/Swi tc h board/Servi c e
d I entraide
Basel: ARCADOS Rebgasse 35
IIo-Sa ab 1J h Tef .061 32 )8 78
HABS, Te1. 061 25 05 75

Bern: HAB-Laden Brunngasse If
Mi 20 h Tel.o3f 22 63 5J
SoH TeLo3I 22 79 119

l -L t e rnkon t akts tel Ie/P arents
Postfach 94, 8804 Au ZH

6

Sauna Bath Club

Base-Lr DISCUS,
Eing.:Passage

E 1i-s abe thens tr . ! I
b , Büro-Hunziker

(tet. z3 56 10)o61
MAI{I ,

Bern:
o3r
STUDIO

lJae-L:
o32

St.Alba:r-Vorstadt 76(rer. 2l n 5\)
CACHET-NOIR, Kramgasse J4

("ter. 22 )7 jo)
!3, I',tonbijoustr, 121

(rer . lr 6 28 27)
MAWI , Bahnhofplatz 11 lr.Et,

(rer. zl 88 21)

Genöve: SAUNA GEMEAUX, IIbis, rue
Prevos t-vrartLn ( y.L.des HnaIosophes.J
o22 (rer. zo olr 53)

Lausannei NEW RELAX CLUB, Ga.leries
St,Fransois (TeL 22 66 78

Luzern3 TROPICA, Neuweg Il

o41 (rer. zl rr 5o

St.Gallenr OLYIVIPIC Sauna-Cfub
Tors tr. 17 071 (let, Z5 \\ zlt)
Zürich: ADO\IS, Ivlutschellenstr.lT
or (ret.zoz 6o zo)
ALDXANDER, Konradstr, L7

(rer. !4 77 66)
APOLLO, Seilergraben !t

(ret. 47 \9 1;2)
CENTRAL, Ilühlegasse 25

(rer. 3! 5r oo)
i\IOUSTACHE, Badeners tr . 1J68
tring,Engelstr. (Tel .2lrf 1O 8O)
SONNEGG, Weinbergstr. 7l-(rer. 6o l2 oo)
Freibure i.Br.(BRD)
THERMOS, Lehenerstr. 2I
oorr9.. (rer-. z7 52 39)

Lausanne; Point Fixe, 1ll , rue
Curtat, 1OO5 Lausanne
o2I (rer . zo lr o 60)

Bei Verdacht auf Geschl-echtskrank-
heit wende mann sich an die Pol-i-
kliniken md Aerzte
Mal-adies v<jneriennes; voir höpitaux
Veneral- Diseases: see hospitals



GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
38-m-y-z-LU) rch bi-n (tlr/65)
gepflegt, jugendl,schlank und
suche einen ungezwungenen und
neLten Kontakr mit einem s)4npa-
thischen, jungen, fieben und
sauberen Boy. Suchst Du auch je-
manden, mit dem Du schöne und
zärtfiche Stunden vcbringen
willst und wir zusammen in dieser
Richtung uns ideaJ. ergänzen könn-
ten? lrlenn Du auch eine Dauer-
freundschaft ars Lrebst, so schrei-
be mir vertrauensvol-I bitte unter
Chiffre 52? ARCADOS lroO2 Base-[

29-m-y-BS) Bas-Ler Lizenci at (L76/
5-flurautr, behaar r., propor t i o -
nierter Körperbau, herzlich +

fröh1ich, vielseitig interessiert
wünscht Studenten, Akademiker
oder Inre-L-LektueI-Len, 20-\o' be-
haarf, äs che tischer Körperbau,
kennenzulernen' un eine körper-
liche und geistige Beziehung auf-
zubauen, di e von gegenseitigem
Vers tehen und Füreinanderdas ein
geprägt ist. Diskretion, Zuschr'
m,Bi1d unter
Chiffre 528 ARCADOS 4OO2 Basel

PHILIPPINEN=FAN sucht Partner m'
etwas Abenteuer im Blut für eine
Ph-Rej se m l/eihnachtenfi eujahr
L98r/7982 für ca. lr-6 wochen'
Ge tr .Kass e, Phif iPP . -trrf ahrung
v o rhande n
Chiffre 53O ARCADOS 4OO2 Basel

2!-m-v-BL) sporrfan (t7z/oe)
bes. Tennis, sucLrt lieben Freund
ttrs 2) lür Freizei t/hochenende
trvtl, auch mehr. Daneben Iiebe
ich die Natur, Pink FJ-oyd, die
Berge u-nd und . . .

Chiffre 5f2 ARCADOS IIOO2 Basel

SULDAMERIKANLR, Je. 192-L ' sehr
a]-].ein mit seiner Verarla€lung
sucht Briefkontakte mit Deutsch-
spre chenden

Deutscher in SUEDAMtrRIKA, sehr
aL.Lein mit seiner VerarJ.agung
sucht Briefkontakte mit Deutsch-
sprechenden. Habe Jg. 1t21 und
freuemLch auf jeden Brief.
Chiffre 5f3 ARCADOS lrOO2 Basel-
(nitte h f.10 Briefrn, beilegen)

-,.\ ^JO-m-v-ZHI Bin jung hübsch in-
tel]igent (175/7o) - suche Frernd
mit Charme und Geld - kann sehr
treu sein "Liebe" ,

Chiffre 53lr ARCADOS 4Oo2 Basel
38^=J--ZH) llanchmal- kann ich
t röul iö, aK]'Ly/ passrv., ore urn-
sankeit fast nicht ausLra.lten,
We-lcher Typ 20-4O würde mich ger-
ne ab und zu einl-aden, oder sich
von mir einladen lassen? ltlhg. u,
Wagen vorh. - Dauerfreundschaft
erw, Körperl. Gebrechen kein Hin-
dernis, Hauptsache, Du hast Dein
Herz auf dem rechten Eleck, Wenn
auch Du schöne Abende oder ldochen-
ende - wo Du voll auf Dei.ne Rech-
nung kommst - verbringen möchtest,
dann rufe mich doch einfach unter
der Nr. o-l 865 47 95 arl, ooer
schreibe mir al Postfach J,
8421r Enbrach oder über Chiffre,
Du wirst es bestimmt nicht be-
reuen .

Chiffre 5f5, ARCADOS 4OO2 Basef

25-m-v-BE) u.Umgebung: Wer hätte
den Pl-ausch mir (Kunstmal er,
Zeichner, I83/7O) unentgelflich
a1s Akt-Modefl zu stehen? IcLr
suche gutgebaute, nette Jungs,
die schon mal eine Zeitlang
sti.lfhalten können. Bei einem
Kafi f ernen wir uns keme. Schrei-
be bitte mit Foto und Tel.-Nr,
Chiffre 537 ARCADOS !OO2 Basel
21-m-v-LU) Zärtlicher Boy, anpas-
sungs fähi g, viels ei t i g i n teres -
sierL, suchL nette Jmgs bis
lO J. Zwecks Freizeit und schö-
nen Treffs. Jede Zuschrift mit
Foto wird nit Diskretion beant-
wortet, Egalement franq ais !
Chiffre 538 ARCADOS 4OO2 Basel
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gayart
rMagst Du michr heisst der Titel der nebenstehenden Reproduktion,
llit dieser Studie darf ich IGOR NIKOLAI ERNf, Beb, am ZT.I2.3L,
vors tel-len,
trr hat Naturwissenschaften, Pädagogik und llalerei ( bei Manlio in
Rom) studiert. An liebsten arbeitet er mit zeichnerischen Techni-
ken: Stifte, Feder, Aquaretl, Pas telf
Seine ganze Liebe gehört dem jungen Menschen (er hat sefber zwei
Kinder), und er findet, dass es nichts gibt, was sich in der dar-
stellenden Kunst nicht auf schöne Art ausdrücken liesse. Geschmäck-
lerische und süssliche Posen jedoch sind ihm ein Greuef.
Das Original der nebenstehenden Reproduktion ist unverkäuflich. AR-
CADOS rsird eine beschränkte Auffage drucken lassen und in nächster
Zeit anbieten. Zwei weitere Werke von IGOR Erni können im ARCADOS
Buchfaden an der Rebgasse lJ in Basel besichtigt werden.

Vom auf der letzten Seite reproduzierten \ierk gibt es ein
im Laden
werden,

weateres otiv, Origina.Lgrössen: 75 x -5Ocm, Beide können
besichtigt und mit verg. Rahmen für je h 5OO.-- erworben
Von diesen Uerken sind die Schöpfer unbekannt.
Zurück zu Igor Nikolai Erni (nicht verwandt mit Hans Erni) , Igor
l-rni nimmt Aufträge entgegen. Seien dies I{otive, Icleen, Vorlagen,
etc. Dr kaln fast alfe Ihre persönlichen h'ünsche bezüglich Flotiv,
Technik, Format erfüf1en, In OeI allerdings arbeitet er nicht gern,
F'iir die Ausführung persönlicher, spezieller Aufträge braucht er
etwa bis 4 Wochen Zeit.
Kontaktaufnahme mit Igor Erni: über ÄRCADOS

.,,r,,.r':' ,t:: 
,al

I
I

3"4s b1 T'lsher Ross C$dvazak) 9



8-m-y-So) rch (r72/75) suche
schon 1ange einen jungen hüb-
schen Boy (re-zo), mit dem ich
eine feste Beziehung aufbauen
kann, Habe die Nase voll von den
ewigen Nur-Sex-Abenteuern md
möchte nun endlich einen festen
Freund ! Du solftest ehr.Iich,
zärtJ-rch, syrnpathis ch, intelIi -
gent, verständni-svo11, spontan,
romantisch, selbständig, ev,
eig.I{ohnung + Auto, und nicht
verklemmt sein. fch wäre auch
sehr froh, wenn Du Nichtraucher
bist und mit Äl-kohof und Drogen
nichts zu tun hast. Nun' wenn Du
Dich mgesprochen füh1st und be-
reit bist, mit mir durch dick
und dünn zuglhen, dann schreibe
mir noch heutel Jeder Brief mit
BiId (wenn nötig retour) wird
garantiert beanwortet,
Chiffre 5:lI ARCADOS 4oo2 Basel

GTBT LS qINLN AUSWEG? Tch Lebre
uährend 6 Jahren in Brasi-Lien
und musste wieder in die Schweiz
zurückkehren (beruflich) . Ich
nahm meinen Iangjährigen Freund
mrt, uelcher jetzt a1s Student
befristet bleiben darf. Irir su-
chen eine verständnisvolle Les-
bierin o. weibl,Paar, bei wef-
chen die gleiche Situation be-
s teht ( ich bin utverh, Schweizer)
welche bereit wären eine befris-
tete Papier-ehe einzugehen.
chiffre 516 ARCADoS !oo2 Baset-

27-m-v-Z-LU\ Uem darf icn (ry5/
!O) l4odelf stehen fiir Aktfotos?
Oder wer möchte von mir fotogra-
fiert werden? Fotofreund sucht
Kontakt für geJ-, Treffs. Bin
sehr v-i elseirio inreressiert u,
mache ( fas t ) al-1es mi t, Jede
Bildzuschrif t von 16-66-jähr.
Fotofreunden wird sofort be-
mtwortet , IOO 'lo Diskr,
Chiffre 519 ÄRCADOS !oo2 Baset
b3-m-v-\D) Desire conracts

T!-t roi /85) Pnys. Kon Lak f e
erwüns ch t .

Chiffre 5lrO ARCADOS 4oo2 Baset

DU GASCH NöD IN PARK. tsare oder
Sauna, würdisch aber gern mit uf-
gstellte Manne (kei Altersgrenze)
zäme cho zum drFreiziit verbrin-
ge (lisxutiere-Sirörtle, usrv. ) ,
Mach doch au mit, mir träffed eus
jede llittwoch abig ab de achti
a de Winterthurerstr, 52 (SOH)
in Züri. Ter. )62 r1 rq (Mändig
u,Dunnstig ab de halbe sibni).
oder Chif fre Jll I ARCADOS llOO2 BS

Ll*V-m) u.Umgebung: Damir- ich
(r75/65) wieder einma-t sagen
darfr lch liebe Dich, möchte ich
Dich, einen netten intel-.1-. jm-
gen Burschen 18-JO von dunkfem
unbehaartem Typ md sportl . sch-l .
Figur, gerne kennen lernen.
Schreibe bald mit Bild, auf F/E,
Chiffre 5!2 ARCADOS !OO2 Basel

3!--m-v-s J.) Raum Schwarzwafd,
Nähe Schluchsee, Lehrer sucht
auf diesem l{eg einen reifen,
vers tändnisvof len Freund für
schöne gemeinsame Stunden.
Hobby: Schwimmen, Theater, Mu-
sik. Gl-eichaltrig oder jünger.
Lass alfes mit mir machen.
Zuschriften bitte mit Foto.
Chiffre 541 ARCADOS 4OO2 Basel
( oirte 80 Rp.Marke beifq:n)
29-m-v-AG) WeLcher junge Boy
s"cht ri. icfr ( fSo/67) -einen
l-ieben und treuen freund.
Schreibe mir bitte nit Bild.
Chiffre 54lr ARCADOS 4OO2 Basef

f3-m-y-Un) Einen jmgen, ehr-
lichen Freund suche ich, der
ehrlich, diskret und nicht äfter
aIs 22 ist, Bitte versuch es
doch wenigstens und schreib mir.
Chiffre 545 ARCADOS !OO2 Basel
DIPL,MASSEUR sucht weitere siö-
eo krrnr{<chaff ann. H-r tmassage'
Rückenmass age, Fussref l-exmass age
Mo-Fr !-1t h Tel, O6t 44 61 93.
Chiffre 5lr6 ARCADOS !OO2 Basel

ä

immer



-f 8 -m-y-LU) garze CH r I ch suche
Kontakt mrt E-2O J. ich bin
d I bIond, bl,Augen, Hobbies:
Science Fiction. Ich rnöchte
eine Dauerfreundschaf t auf bauen.
Ich (r85/65) rraUe einen Schützen-
C harakter .
Chiffre 5q7 ARCADOS 4oO2 Basef.

22-m-v-Z"CHl Suche lvlann, ca. 25-
18, gerne mit Schrnauz oder Bart.
Hobbies: Lesen, Filme, Musik,
Aktueffes, Sport, Schreib mir
mit Bild an
Chiffre 548 ARCADOS 4OO2 Basel

22-nr-v-AG\ Welcher nette und
zärtliche Boy möchte sich von
nir (180/68) verwöhnen lassen?
Bist Du an einer engeren Bezio-
hung interessiert und nicht ä1-
ter afs 20, so schreibe mir bit-
te, ich uerde Dich nicht ent-
täuschen (icfr oin viel-s. inter., ^;.. \mo anp . 1an1€i , J

Chiffre 5ll9 ARCADOS !OO2 Basel
28-m-v-BL) BS u,Umgb. Ich (I7b/
ll) suche auf diesem heg einen
I i o hon F rorrnri or kgnp auCh Kör-
perbehindert sein, bis ca, 26 J,
alt. Ich freue mich auf Deinen
Brief.
Chi.ffre 550 ARCADOS qOO2 BaseI

30-m-v-fSJueberal-L; Ich suche
Dich, unkompl, u.aufgest, Typ.
Junge von 2O-JJ Jahre, Ich nöch-
te mit Dir Liebe und Zärttichk.
aber auch ganz aILg, die Frei-
zeit in einer tollen Freundsch,
te i -Len. Bis c Du sportl . , fährs r
z.B. gerre Ski, liebst Sonne,
Berge aber auch das Meer, dann
freue ich mich auf Deinen Brief.
(d f it) nit Foto.
Chiffre 551 ARCADOS !OO2 Basef
Zl_-.:V-CnJ Ich suche einen
Fremd und Ko11e69en zur Verbrin-
gung der Freizeit. Bist Du aus
dem Raum Chur und wärst Du berei
nit mir eine wabre Freundschaft
aufzubauen: Gerne erwarte ich
Deinen Brief.
Chiffre 552 ÄRCADOS 4OO2 Basel

E,

einsenden: gI. !
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No7 - HTVER 80/81

gls
- RENCONTRES avec core Vidal, par Ph Mikriammos

avec J Frangois, par Fidölio et S Triton_ DOSSIER : HOMoSEXUALITES ET cREATIoil LITTERAIßE, Des textes de F Camus,
C. Detrez, F. d'Eaubonne, D. Fernandez, J. Frangois, y. Navare, N. Nobilj, G. pastre et lvl. Tournier.
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Es werden nur die angezeichteten Bücher geliefert oder ein Liefer-
termin gemeldet, Preisirrtm in jedem Fa1l vorbehalten,
Es ist nicht immer leicht, abzuschätzen, welche Titef gefragt sind.
Daher bitte nichts vorauszahlen. Dafür muss die Bestelluns aber
un r e rs c h r i e be n-i-EE-i nl--
!orauszahlung nur, wenn ausdrücklich verlangt,
Es geht keine Beste-Llung verloren, a1-le werden sorgfäItig aufbewahrt
und nach Eintreffen der Ware, auch nach Wochen, ausgeliefert.
( ) Oltte Einzahlungsschein ( ) bitte Bankgiro bei.Iegen (du er-

beilegen ! hälte f oi n nrän n^--"12a)

( ) applaus JÄN/FEB 8r h 8,-- ( ) narowin: Zum Greifen nah h 18.-
( ) fOu lprir 81 h lo.-- ( ) wrrite: Notturno tu 26.-
( ) Ar & ich April 8l h 10. --
je 1 dr-r&ich Jt\r FEB MRZ rr 1O. -- ( ) PLAYGAY APR h rO. -
( ) applaus ytRZ/APR Fr 8.-- frühere Nummern fieferb,
( ) cay-Jor.Fnal MRZ/ÄPR * ,r .50
( ) hey APR 1a 6.-- Buchwerbung und Besprechungen

( ) r-. Gai pied ApR gl- Fr 5. -- erhäItst Du durch Beititt zum

( ) u,qsQuos trtr. 7 Fr 14.2o ARCADOS Buchcrub'

( ) MASeUES Nr, 8 tr 1lr,2o unter der Firma
( ) Ofueboy APR ßr f2.-- pete.r Thommen Buchhandlung
(,)HoNCHoAPRF|].2.--Postfach|!f34oo2Base].
( ) U,errrO,trO I'IRZ (Abb.) Fr rZ.-- erhäItst sämtliche lieferbaren
( ) uauraro ApR (solVor .) . rz.-- 3lill;"1'i,,?ä.3::n 

zurdernorts

Ich kann auch sämtliche EX LIBRIS
Für sämtliche Zeitschriften Titel .liefern zu den selben prei-
gi br es auch preisgünsrige t/2- sen und umgehend. Bit te Mitglied-

Jahres oder Jahresabos, Bitte an- 
Nr' al1geben' danke'

fragen.

ARCADOS BUChCIUb ( ohne Abnahneverprlichtuns)
Fr 20.-- im Jahr (Ois 3f.12,1981) Cercte aux livres: h tJ.--(französ.)
zahfbar auf PC \O-6776t- ARCADOS Basel Vermerkr Buchctub/CercIe
Dcr erste Katafog ( ) Oitte n. Ersch. zusenden

Bestellung uon:

D atum Unterschrift



Postadresse ( ) teine sexuellen ( ) nännlich
Jnferessen i' \ weihl ieh( ) ;;". x.r'.t-t ,lti""l
erwünscht Grösse:

( ) bisexuell kg:

( ) icfr erhalte den Anzeiger
re ge lmäs s ig

( ) icn wünsche ihn zugestelJ-t

Text bitte in leserlicher Schrift

PC lrO 677 6r._--->

- KONTAKT - KONTAKT - Kontakt - KoNrAKr - Kontakt
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