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Unser Orgon
Î )", Landesverband der Luxemburger Sport/i{dter befteht feit über 10/ahren.

Z Seine Mitgliederzahl ifi in dieler Zeit von drei auf zwanzig Vereine ge-
fTiegen, was den Beweis erbringl daS der Fortbeftand deslelben ge/idtert ift.
Da noch einige Vereine im Cründungsftadium begrifen find, wirdunferVerband
von Tag zu Tag an Gröfe zunehmen,

Wie andere Sportaerbände im Anfange mit grofen Schwierigkeiten zu
kämpfen und audt einige logenonnte Kinderhrankheiten zu überwinden hatten,
lo erging es dem Angelfporlverband nidtt be/ler.

Erft in den legten /ahren ift es dem Fifcherlport gegönnt worden, in allen
Kulturländern alsVolkslport im wahren Sinne desWortes betrachlet zu werden. Undnit
Reeht, denn wie andere Sportarten, {o ifi audt unfer Sport als foldter zu betrachten.
Ueber den Angeffport heute in dielem Sinne zu {chreiben, wiirde zu weit führen,
dies ein näcrtfies Mol; ift do& der Zweck dieler Zeilen ein ganz anderer.

Was unlerm Verbande und unfern Sport/ifchern bis heute am meiften fehlte,
war ein eigenes argan, wo nur die Anliegen der Petri-Iünger behandelt werden
follen. Die{e Lü&e [oll nundurchden ,,Legeburger Sportfef&er" ausgefülltwerden
und wir hoflen, daß diefe Zeitfchrift bei allen ferventen Sport/ildter eine wohl-
wollende Aafnahme /inden wird und alle un{ere Anhänger mithelfen werden,
diefelbe überall zu empfehlen.

Der Zwe& unferes Organs {oll ein wiflenldtaftlidter fein. Zum Fi{&en
genügt es nicht, /idt mit den nötigen Geräten an's Wafler zu begeben, auf's
Geratewohl {eine Angel auswerfen und abzuwarten bis eventuell ein Waffer-
bewohner dummerweife anbeifit, Nein, Fachkenntnifle /ind erfordert und Erfah-
rungen mü/len gelammelt werden, Den Körperbau, die Lebensart und Gewohn-
heiten unferer einheimi[dten Fifchwelt müflen wir bef[er .kennen lernen, Nicht
alle Petri-Iünger /ind lchon ausgelernte Sport/i{cher und logar die alten Kämpen
.hönnen und werden nodt immer ihre Kenntnifle bereidtern können, Die Wi/fen-
f&aftler felbft /ind heufe nicht einig untereinander über die Lebensweife der
Fifche, fowie über die Geftak and die Funktionen der einzelnen Organe der-
lelben. Täglid1 werden neue Theorien aufgeftellt und wieder umgeftofen, Bei-
lernen kqnn dqrum immer no& /eder,
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,,De Legeburger Sportfefdter" loll audt einen praktilchen Zwe& haben,
Ni&t jeder ifi nit allen Knifren der Fildterei betraut. Von Tag zu Tag werden
nügliche Erfahrungen gefammelt. Diele leinen Sportkollegen milzuteilen, foll eine
Pfli&t und eine Freude ieden Anglers {em. Wie intereflant kann diele Zeit{chrift
werden, wenn alle un{ere Anhänger nur guten Willens /ind und ihre Scheudes
Schreibens bei Seite ftellen, Unler Organ /ollkeinhochliterarilchesWer.kwerden,
nein, rein aolkstümlich im Den.ken und Schreiben. Leicht verftändlidt, nicht mit
ho&wi/lent{&aftli&en Fremdwörtern, fondern einfach, und wenn nicht anders,
dann mil dem ridttigen ,,Legeburger Wuert" . /edem foll diele Rubrik zagänglich {ein.

Alle Vereins- und Verbandsnachrichten werden in unferem Organ erlcheinen.
Wel Porto und Schreibereien werden auf diefe Weife unferen Vereinsführern
erfpart werden. Als ofizielles Organ des Landesverbandes wird unfere Zeitfchrift'
zwif&en den aer{chiedenen Vereinen und deren Mitgliedern neue Freundfchafts-
bande knüpfen und die alten Beziehungen feftigen. Nur lo wird oudt fernerhin
eine gelchloflene und intenfive Zufanmenarbeit zum Wohle unleres Sportes
nöglith fein. Dem Angler wird /ie Entfpannnng und Aufklärung bringen und
permehrles Verftändnis für unferen Sport in alle Vol.ksf&idtten tragen.

Mit Unter{?ü6ung aller un{erer Sportkollegen wird lie ein Steigen der Mitglie-
derzahl unleres Verbandes zur Folge haben, denn nur eine ftarke und gut organi-
{ierte Anglerlchaft vermag fich in der Gefefgebung, Ioweit es lich um das Wohl
unlerer Fifthgewä{ler handelt, Geltung zu verfthaffen. Das lollen unlere Angler
nie verge{len.

Um den ,,Letieburger Sportfefc{rer" aber unterhaltend zu geftalten, Ioll die
Gemütlichheit und der Humor aadt zu Worte kommen, {ind doch die Fifcher als
frohe und wiliige Gelellen bekannt. Alle Ulke, die auf den Stammtifthen über die
Fifther erzählt werden, gehören in un{er Organ und follen unferen Freunden nic{rt
vorenthalten werden.

Frei von aller Politik und allen Perlönlichkeiten wird der ,,Legeburger Sporffefther'
{ein. Wir hofien, da6 unler Organ in dielem Sinne zulammengeftellt eine wohl-
wollende Aufnahme finden und allen Sport{ifthern unentbehrlich Iein wird.

Dr, Fr. Fixmer.

Angelsportliche Heimarbeit im Winter
'Wenn 

der Winter ins Land gezogen und wohl für die Mehrzahl der Angel-
brüder die Fiftherei vorbei ift, Ioll das Angelgerät, bevor es zur Seite geftellt wird,
einer gründlichen Unterluchung unterworfen werden, um die während der Sai{on
vorgekommene Schäden auszubeflern. Für dielenigen, welc{re das Ausbeliern ihrer
Geräte lelb{? vornehmen können, i{? dies nic{rt nur ein angenehmer Zeitvertreib,
{ondern auch des öftern eine gro6e Gelderlparnis. Ebenlo ift dafür Sorge zu tragen,
da6 die Angelgeräte die Winterpaule ohne Schaden überftehen und bei Eröftnung
der Fiftherei gebrauchsfertig find.

Die koftbaren Gelpliefiten dürfen nicht feft zu{ammengefthnürt im Futteral
oder irgendwo angelehnt den Winter zubringen. Um ev. Krümmungen wieder aus-
zuheilen. Iollen die einzelnen Teile der Gerte an einem kühlen und trod<nen Ort
lenkrecht au{gehängt werden. Sind einzelne Teile belonders ftark verbogen, Io
erhiqe man unter den nötigen Vor{ichtsma6regeln und unter fortwährendem Drehen
den gekrümmten Teil über einer kleinen Gas- oder Spirifusflamme, bis da6 die
verbogene Stelle {ich wieder (ohne Anwendung von Gewalt) in ihre frühere Lage
zurüc{<bringen läßt. Daraufhin kühle man den Rutenteil an der erhiqten Stelle in
einem mit 'Wa{ler bereitge{?ellten Bec{<erl ab. Damit das Hola der Gerte iedoctr
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keinen Schaden nimmt, ift ftets da:z;ri zu ac{rfen, da6 der zu erwärmende Teil der
Flamme nicht zu nahe kommt. Die Entfernung von der Flamme betrage daher
mindeftens lO-15 cm, Man richte dieielbe iedoch nach der Stärke der entwic{<elten
Hife. Dieie Methode lä6t fich nicht nur bei gelpliefiten Angelruten anwenden, Iondern
nach dieler können alle verbogenen Bambusgerten wieder vollftändig ausgerichtet
werden, Befthädigte Seidenbindungen werden entfernt und erneuert. Als Bindematerial
verwende man Mafthinenftickfeide, welche in iedem GefChäft erhältlich ift. Den Anfang,
des von der Spule kommenden Fadens, welcher von gleicher Farbe wie die alten
Bindungen iein {oll, lege man an die Bindeftelle in der Längsrichtung der Gerte
und halte ihn dort provilorifrh mit einem Finger der linken Hand feft. Mit der
rechten Hand legt man zur Fixierung einige lü(/indungen feft nebeneinander darüber.
Nachdem das kurze Ende des Fadens abgefthnitten ift, wird der Rutenteil mit der
rec.hten Hand gedreht, während die Linke den Faden weiter {haft hält und ihn io in
regelmäfiigen dicht aneinanderliegenden Windungen aul die Binde{?elle leitet, bis
die Bindung laß vollendet i{?. Den Faden mit der linken Hand fefthaltend legt
man mit der Rechten einen vorbereiteten kurzen Faden zur Schlinge geformt Io auf
die Bindung, da| de{Ien freie Enden gegen den Bindungsanfang gerichtet lind.
Die legten 4 Windungen werden dann über die Schlinge gelegt und der von der
Spule kommende Faden abge{öhnitten. De{Ien Ende wird durch die Schlinge gefteckt

und vermittels dieler durch die letlten Windungen durchgezogen und knapp an der
Bindung abgefthnitten. Nach vollendeter Arbeit werden die erneuerten Seidenbin-
dungen mit einer dünnen Schicht feinl?em Rutenfthellac{< (vernis ext6rieur) ange-
ftrichen und troc*nen gelaflen. Im ganzen ßnd 3 bis 4 Lackierungen notwendig,
bis die Seide vollgefaugt ift und die Bindung fich glatt anfühlt.

Eine geipliefite Fliegengerte. das Lieblingsgerät eines jeden Sportanglers {oll
iedes fahr, auc'h wenn {ie keine Befthädigungen und UnregelmäFigkeiten aufweiFt,
frifth lackiert werden, um Holz, Leim und Bindungen vor den Einwirkungen der
Witterungsverhältni{ie ar fthütien. Vor dem Lac{<ieren {oll die Gerte iedoch in
lauwarmem Seifenwa{ier gut abgewafchen und gettoc{<net werden. Ift die Mehtzahl
der Bindungen befthädigt und der Lac{< an verfthiedenen Stellen abgeiprungen, io
empfiehlt lich eine Generalreparatur. Durch vorfichtiges Abfthaben mit einer fteil
gehaltenen nicht allzu ftharfen Me{ierklinge wird die alte Lackfthicht entfernt. Nac{r
dem Abwinden der Bindungen wird die ganze Gerte mit feinftem Glaspapier ab-
gerieben und die frifthen Bindungen werden nach vor{?ehender Anweilung ange-
bracht. Darauf wird die Gerte drei bis viermal lac*iert, wobei ic{r bemerken mu6,
da6 zwifthen iedem An{?rich eine Fri{? von mindeftens dtei Tagen beftehen mu6.
(Fortfequng folgt.) /. P. Bordang.

Spezialhaus für Fischereiartikel

Eti
I[ Ren6 PETTINGER

Telcphone 64-28 Luxemburg - 4, rue Elisabeth (Place de Paris)

Cerofe des Pöoheurs, Bonnevoie. - In der Generalversammlung vom 21. Dezember
1937 wurde von verschiedenen Sportkollegen die Frage angeschnitten, ob es erlaubt sei, bei
Ausübung der Angelei die im Wasser befindlichen Inseln zu betreten,

Nachstehend Memorialauszug vom 2. März '1937, Seite 127-129: 3. letzter Absatz :

,,Im übrigen ist es beim Fischfang jeder Art erlaubt, nicht nur das Ufer, sondern auch im
Flußbett befindliche Sandbänke und festverwachsenen Steine zu betreten oder in seichtem Wasser
zu waten." - 5. Abschnitt: ,,b) verbietet nur die Fischerei mit der Handangel in den Wehr-
trichtern der Selbstfange in der Sauer." Der Vorstand.



Die Erlebnisse eines Hechtes.
fenleits, etwas oberhalb Remich, im alten Molelbett zieht fidr, heute weiden-

umkränzt und fthilfumrankt die .,Onslach" hin. Kril?allklares und kühles Waller
von Seerolen überdeckt und Lotuskraut durchwuc{rert, geßalten dieles kilometer-
lange Gewäfler zu einem richtigen Hechtparadies.

Hier erblic{<te denn auch an einem lauen Maientag un{er Held mit hunderten
Seinesgleichen das Licht der \üy'elt. Durcü Iein grünes Kleid im Imaragdglänzenden
Wafler wohlgeborgen, erfreut er fic{r jeft, nodr etwas unbeholfen, Ieines Daleins,
Doch fthon mit zunehmender Sonne flifit er als fingerlanger Silberftreifen mit feinen
Brüdern um die Wette. Und auch iegt fchon tritt an unlern HedrtlpröFling die
Vergänglichkeit alles Irdi{öhen und der Kampf ums Dafein heran. \üy'ie olt bei
munterem Spiele wird einer leiner Brüder vom Schnabel eines !üa{lerhühnchens
ge{öhnappt ! Wieviel verfthwinden im dunklen Schlunde ienes hochftelzigen Fifth-
reihers dort ! Ganz za fthweigen von der Malle, die Opfer der Raubluft ihrer
älteren Genoflen werden. Frühzeitig alfo packt der Ernft des Lebens unlern Sprö6ling
und wir lehen ihn fthon nach Ablauf einer fahreszeit,als handlanger Einzelgänger,

Jagd auf Seinesgleic{ren mac{ren, Das Räuberblut leiner Ahnen ift in ihm geweckt
und als Raubritter durdrzieht er die Gelilde leiner Heimat.

Es kommt der Winter; auf Schneefall folgt Regen und die Molel führt Hoch-
wa{ler. Schmugiggelbe Wa{Ierma{Ien wälzen fich, nach allen Seiten Verderben
bringend, alles mit fich fortrei6end, talab. Auch unfer Hechtlein kann dielen Fluten
nicht widerftehen und wird abgetrieben. Iü(Ias mag er wohl im Chaos der tolenden
Wallerma{ien denken? Dodr {iehe, der reifienden Gewalt wird plöflich Einhalt geboten,
Es ill hinter der Remic{rer Brücke, wo, wie ein Sc{rutiwall die hinüber führende
Stra6e die Wucht der heran{iürmenden !üogen bricht und das \üüa{ler Iictr ruhig
{eeähnlich ausbreitet. Unler Hechtlein nimmt dies wahr, fa6t die Gelegenheit beim
Schopfe und {indet Zufludü in dem nun hier bezähmfen Elemente.

Auf Regen folgt Sonnenfthein, Die Mofel kehrt allmählich in ihr Bett zurüc{<.

Doch unler Hec{rtlein, nun etwas mifitrauifth geworden, hält fich dem Sfrome fern.
Er bevorzugt ftilles ruhiges V(Ia{ier und durchforftht leine Umgegend nadr einemihm
pallenden Aufenthaltsort. Der dort gelegene Weiher erinnert ihn an leine frühere
Heimat und er niftet {ich dort ein. 'üy'ohl wölbt {ich hier ftatt desblauenHimmels-
zeltes ein fteingrauer Bogen über leinem Eldorado, doch was frägt er viel danadr.
Die Tticke des Hochwa{Iers verfchlug nach hier eine Menge kleine und kleinere
Fifthe, Io da6 die Vorratskammer wohl gelpic{<t ift. Unler Hecht lebt denn auc{r
in Saus und Braus. Hegen und Pflegen hat er wohl nicht nötig. Merkf in {einem
Wohlbefinden nic{rt, wie allmählich das Wa{ler {inkt, ihm fo die Verbindung des
'\ü(/eihers mit der Molel verfperrt und ihn nun wie in einem goldenen Kä{ig
gefangen hält.

Noch leidet eT keine Not. Jedoch von Tag zu Tag lichtet {ich der Beftand
an Futter{ifthen immer mehr und bald ift Schmalhans Küc{renmeifter bei unlerm
bis ietit wohlgenährten Hechte. Za lpät kommt ihm die Erkenntnis leines Drauf-
gängertums und vergebens {ucht er nach einem Ausweg. Doch wohl oder übel
mu6 er in dem ihm nun verha6ten Tümpel ausharren und ergänzt leinen Speile-
zettel gelegentlich durch Würmer.

Zum Glnd< finden lich bald in leiner Wa{lerladre verliebte Frofthpärdren ein,
deren Liebesglüc{< ftefs von kurzer Dauer ift, ie6t befteht die Speilenfolge unleres
nunmehrigen Feinfthmec{<ers aus Frofthfthenkeln, Doch lowas {pricht {ich in Frofth-
kreilen bald herum und von nun an meiden auch {ie dielen Ort des Schreckens.

(Fortle6ung folgt)
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Kameradschaft am Fischwasser.
Arn Fifchwafler, Iei es an der Mofel, der Sauer oder irgend einem andern

der breiten Volksma{le aufgefchlo{lenen Gewä{Ier, werden oft die merkwürdig{len
Bekanntfthaften gefthlo{len. Leute, an denen man im alltäglichen Leben ac{rflos
vorbeigeht, werden am Fifthwa{ler mit einem freundlichen Gru6 und mit dem üb-
lichen ,,bei6en Ie" oder ,,gin fe" angeredet. Und hat der Io Angeredete fein Neg
oder Korb mit noc{r Io reicher Beute angefüllt, wird er nie und nimmer zugeben
wollen, da6 er diefelbe der ,,ausnahmsweilen" Bei6lu{l der Fifche zuzulchreiben hat,
und lautet leine unvermeidliche Antwort daher iedesmal ,,alt esö".

Sportfifther, die fich noch nie im Leben gefehen haben, fühlen {ich zueinander
hingezogen und fthlieFen enge Freundfchaft. Das i{? der ge{unde Geil? unleres
Sportes. Er bindet und feftigt Kameradfthaften. Standesunterfthiede exi{?ielen am
Fifthwa{ler nicht. Und hat ein Kollege einmal Pech, Io {ind fthnell viele Hände
da, die ihm aus der Not zu helfen wi{ien,

Gegen Anfänger ift der Sport{ifther immer lreundlich und hilfsbereit. Leider
gibt es wie überall auch hier keine Regel ohne Ausnahme. Davon loll nachftehendes
und unftheinbares Erlebnis eines Anfängers zeugen. Seither find fahre vergangen
und man dtlrfte annehmen, da6 das erfte Erlebnis am Fifthwailer vergefien i{i.
Dem ift nicht Io und ich gehe iede lü(/ette ein, da6 der er{?e ,,Pirfchgang" ledem
unlerer Sportkollegen noch in lebhafter Erinnerung ift, Iogar unleren Altmeiftern
Batty Weber und Fr. Erpelding. Ein Grund mehr für uns, immer bedacht zu lein,
gerade dem Anfänger, welc{rer den Nachwuc{rs unferer Gilde bildet, die grö6te Auf-
merklamkeit zu fthenken. Denn er ift es, der in Ipäteren fahren für den ge{unden
Fortbeftand unlerer Gewäller und für Wohl und !7eh von Fifth und Fifthern zu
{orgen hat.

Anfänger in un{erm Sporte lind meiftens iunge Leute, die vom Fifth und
Angeln nicht die bla{lefte Ahnung haben und von ihrem erften Ausflug ans'Waller
ftatt einer reidren Beute eine gro6e Enttäulöhung mit nach Haule bringen.

So ein Anfänger war ic{r auch. Ich l?and am Wa{ier und wu6te eigentlich
nicht recht, was ich beginnen folfte. Idr hatte fthon über Angeln gelefen und auch
fthon davon gehört, aber Ielbft geangelt hatte ich noch nie. Und weil ich gele{en
oder gehört hatte, da$ der Wurm ein gutes Ködermittel lei, beköderte ich meinen
Hac{<en Nr. t4 mit einem fettem Tauwurm. Von dem Blei hatte ich {o ausgiebig
Gebrauch gemacht, da6 mein Flofi fortwährend unter '\ilüa{ler tauchte. Mein ganzes
Gerät mu6 in einem ftheu6lichen Zuftand gewelen Iein; dem be{?en Angler wäre
es iedenfalls nicht möglich gewefen, mit demlelben auch nur einen Fifth zu erbeuten.

Nach und nach geriet ich dann in helle Verzweiflung, Trotzdem hatte ich
Freude am Angeln und wenn ich nur einen Fileh gefangen hätte, wäre ich zu-
frieden gewefen. Aber auf welche Art und Weile den{elben erbeuten ? Mit dielen
Gedanken widmete ich meine ganze Aufmerklamkeit einem Kollegen, welcher in
geringer Entfernung von mir einen Fifth nach dem andern in {ein Landungsnetz
führte. Meine Freude war 9ro6, denn die{en wollte ich um Bei{?and bitten.

Meine Enttäufchung ift aber umio grö6er gewefen, denn derlelbe wandte lich
nicht nur achlelzuc{<end ab, Iondern Iuchte auch noch krampfhaft leinen Köder zu
verbergen. Auch ein,,Sportfifther".

Alfo hier war nichts zu machen, aber Fifthe wollte ich dennoch erbeuten
und Io quälte ich mich wieder ab. Als ein anderer Sportkollege lich mir näherte
und mein Tun während einiger Zeit beobachtete, hatte ich den Glauben an
Kameradfthaft fthon aufgegeben.



Was ich nicht mehr zu hofien wagte, ging in Erftillung. Unter den nötigen
Anweilungen brachte derlelbe mir mein Gerät in Ordnung. Sogar einige F'aden
Gut und eine Handvoll Weizen lie6 er mir da, alles was er lelbft entbehren
konnte. Mit meiner Angel {ing er mir den erften Fifth, den ich ffegesfreudig nach
Haule trug. Meinen Dank wehrte er ab, denn meine Freude ift ihm {icherlich
die grö6te Genugfuung gewelen. Dank ihm erbeutete ich nicht nur an dielemTage
noch einige Fifthe, Iondern ich wurde mit einer der wichtigften Regeln der Sport-
fiftherei vertraut gemacht.Dank ihm wurde lein Leitlatz der meinige und ich werde
verluchen gleich ihm ein wahrer Sport{ifther zu werden. ca,

Berioht der Landes-Generalversammlung vom 16. Januar 1938. - Die diesiährige
Ordentliche Generalversammlung des Landesverbandes Luxemburger Sportfischer fand am Sonn-
tag, den 16. Januar im Caf€ Metropole-Bourse, in Luxemburg, statt.

Der Vorsitzende Sportkollege Dr. Fixmer eröffnete die Versammlung mit einer herzlich
gehaltenen Begrüßungsansprache und wünschte allen Anwesenden für das Jahr 1938 ein frohes
Petri-Heil. In einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr erwähnte er die große Bedeu-
tung desselben in punktoFischereiwesen. IndiesemJahristderLandesverbandvonderRägierungin
zwei Kommissionen, welche über Fischereifragen zu beschliessen haben, ernannt worden, Er
bittet alle Anwesenden auch in Zukunft fest zusammen zu stehen, gilt es doch in nächster Zeit
ein neues und unsern Sportfischern gerechtes Gesetz zl schaffen.

Der Namensaufruf ergab die Anwesenheit sämtlicher an den Verband angeschlossenen
Vereine, Die Sportfischervereinigungen Diekirch, Martelingen und Wiltz, welche erst in letzter
Zeit ins Leben gerufen wurden, sind einstimmig in den Verband aufgenommen worden.

Der Bericht der letzten Versammlung und der Tätigkeitsbericht wurden einstimmig gut-
geheißen. Der Kassenbericht, welcher von Sportkollege Weber, Vorsitzender der Ortsgruppe
Neudorf, verlesen wurde, ergab für das lahr 1937 

'an 
Einnahmen Fr. 89t287, an Ausgaben

Fr. 7794,08, Kassenbestand 1148,79 Fr. Sportkollege Mich. Faber, Verbandskassierer, wurde
hierauf Entlastung erteilt. - Den vom Vorstand ausgearbeiteten Statutenänderungen wird
nach einigen kleinen Aenderungen definitiv zugestimmt. Eer |ahresbeitrag von 3 Fr. für das
fahr 1938 wird beibehalten. - Hierauf schritt die Versammlung zu Punkt6derTagesordnung,
Neuwahl des Vorstandes. Als Präsident wurde Sporkollege Dr. Fixmer per Akklamation wieder-
gewählt. In den Vorstand, welcher in seiner alten Form beibehalten wurde, sind noch die
Sportkollegen E. Schumacher-Diekirch und E. Majerus-Martelingen zugewählt worden. Der-
selbe besteht aus nachstehenden Kollegen : Dr. Fixmer, Cloos, Hoffmann, Faber, Liesenbein,
Obertin, Majerus, Roesgen, Ries, Schumacher, Weber, Weins und Arnold. Als Kassenrevisoren
sind die Sportkollegen Metz, Schwind und Weber ernannt worden.

Das Erscheinen einer Monatsschrift als offizielles Verbandsorgan wurde unter großem
Beifall angenommen. Laut Beschluß der Versammlung wird iedes dem Verband angeschlossene
Mitglied als Abonnent dieses Organes betrachtet werden. Der Abonnementspreis für 1938 ist
auf 5 Franken festgesetzt worden. - Die Unterhandlungen mit dem ,,Reichsverband deutscher
Sportfischer" zwecks Entleihung von Filmen über Angelsport, werden, da die damit verbun-
denen Unkosten sich zu hoch stellen, abgebrochen. - Die Mitglieder des Teichwirte-Verbandes,
welche sich im Laufe der Versammlung eingestellt hatten, erboten sich, den Mitgliedern des
Landesverbandes, die Besichtigung ihrer Fischzuchtanstalten zu gestatten. Hr. Tonnar, Präsident
dieses Verbandes hielt einen kurzen Vortrag über das versuchsweise Aufzüchten von Hecht-
brut und fungfischen in Teichen. Zum Schlusse teilte er den Anwesenden mit, daß der Teich-
wirte-Verband beschlossen habe, die in den Teichen großgezogenen Fische nicht mehr wie
bisher den Hoteliers zu überlassen, sondern dieselben der Regierung zwecks Einsetzung in die
Grenzgewässer anzubieten. - Berechtigte Klagen über den Raubbau, welcher seitens verschie-
dener Berufsfischer ausgeübt wird, bildeten den Abschluß der Versammlung. Der Sekretär bat
die anwesenden Sportkollegen in Zukunft alle gesetzwidrigen Handlungen, welche am Wasser
beobachtet werden, der Verbandsleitung mitzuteilen. Diese wird dann die nötlgen Schritte
zur Beseitung dieser Uebelstände vornehmen. - In Ersetzung des Vorsitzenden, welcher die
Versammlung vor Schlu8 verlassen mußte, wurde dieselbe vom Vize-Präsidenten Matb. Weber
um 7,30 Uhr aufgehoben.

- Vereinsmitglieder entrichtet die Kotisationen an euren Kassierer -
Verlog : Londesverbond Luxemburger Sportfischer. - Redoktion: Ch. Arnold. - Annoncen, Zuschriften,
Reklomotionen und Adressenönderungen sind on Hrn. Ch. Arnold, 141, route de Thionville,
Bonneweg zu richten. - Abonnement für Nichtmitglieder 15.- Fr. - Druck: P. Jungers, Remich
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EUG. HOFFM
ALLES FÜR BUREAU

FÜLLHALTER I

CONTINENTAL Schreibmaschinen

der Fischer

s€ine Hüte

KAUFMANNtScHE DRUcKsacHEN

Droguerie

Ä Ll 74, GBOSSTBASSE
AI\ LU1EMBURG
UNO SCHULE

N ALLEN PBEISLAGEN

- BRUNSVIGA Rechenmaschiheh

]|olleld
Freiheitsavenue
LUXEMBURG

Pt|OTO

^"*kauft

bei

Rob.
Großstraße 47, Spezialitäten

HOTEL-RESTAURANT

Heischbourg - Scholtes
MICHELAU - T6I.

I
Rendez-vous
Ardonnes -les clients -

des Campeurs des

Pcche gratuite pour
Cu isine soignÖe

F
Bernard )cnururnun

GOEBELSMUHLE

Rendez-vous des Pöcheurs

Diese Brille sitzt

weil von

l,a t FtKann - t'ermann
LUXEMBU RG - Großstrasse

Das gute Einkaufshaus
ftir Damen- u. Horren-
stoffe, Herren- und
Knabenkonfeklion
sämtl. Arbeiterkleiduno

Mich e I Braun
Optikcr

LUXEMBURG
Eoke Kohlen- und Großslraßo

l|otel de la
propr. : Ed, Sybertz

Avenue de la Gare 39

Töl6phone 24-79
Luxembourg-Gare

Poste
On mange

bien

chez Oberlin
REMICH



GWI h /f,;^ /1, fE 97 /1, / fE 9i, tE lN tB' 78, / lNl
LUXEMBOURG

Moison fond6e en 1895

Volets roulonts en bois et jolousies

Volets en lomelles d'ocier inter-

chongeobles pour goroges etc.

R6porotions - - -Tronsformotions

- Accessoires

MAISON

Jens-Srucher
48, Av. de la Gare - Tö1. 56-52

LUXEMBOURG

Tous les engins pour la pöche.

Cannes ä mouches des oremiöres
Maisons anglaises S. ' Allcock

,,Redditch" Milward Redditch.

Grand choix en mouches anglaises
Verrons vifs pour la truite, le

brochet etc., asticots, vers de vase,

pain de chenevis, blö cuit etc.

Les amateurs d'Aquariums trou-
veront chez nous des aquariums
modernes avec rochers,des poissons

rouges et de quoi les nourrir.

Tout pour la pöche. Qualit6s su-
oörieures aux meilleurs conditions

BRASSERIE

Varidtds tous les jours ä partir de 17 h.

Changement du programme toutes les semaines

propr. : P. Braun-Petit
Place de la Gare - LUXEMBOURG

Caf6-Bestaurant

METROPOLE-BOURSE
propr.: Victor Olinger-Linster

LUXEMBOURG
11, rue de.la Porte-Neuve - T61.46-1 2

Recommande ses boissons de

premier choix, sa cuisine soign6e

LUXEMBOURG-GARE
recommande ses menus ä6,8 etlOfrs

30 varidtds par jour

Un essai vous convaincra.

LES FOURRURES

SAND
13, ruelLouvigny - Luxembourg

SONT RECOMMANDEES PARTOUT T6l6phone 49-95


