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Zw Verfeuchung der Viltl und Oberfauer.
Der erfte April ift wohl der Zeitpunkt, welc{rer von den mei{ten unferer

Sporfangler mit der gröFten Erwartung und Ungeduld herbeigelehnt wird. Schon
am Vorabend des Eröfinungstages ftrömen {ie in Scharen nach dem Fifthwafler,
um mit dem erften Tagesfthimmer ihrem Lieblingslport nac{rgehen zu können.
Dodr nur diejenigen, die ein ge{undes und lifthreiches Wa{Ier ihr Eigen nenneR
können, wiflen, da6 ihnen morgen ein Läc{reln unieres Schu{ipatron's Sankt Petri
befthert {ein wird. Die anderen aber, die ein der breiten Volksma{ie aafge-
fthlofienes Gewä{Ier be{ilöhen, delien Fifdrbeftand fthon leit fahren teilweile ver-
nichtet ift, Iind {ich de{len bewu6t, da6 ihrer kein grofies Petri Heil harren kann.

Auch dieles |ahr war es nur einigen Auserwählten gegönnt, an der Ober-
Iauer einen ziemlich zufriedenftellenden Fang zu erlangen, Die gro6e Mehrzahl
iedodr ift leer ausgegangen. Die Ge{amtausbeute ift übrigens in den lellten fahren
Iehr l?ari< zurüc{<gegangen. Sie wird noc{r von fahr za lahr abnehmen, wenn nicht
in kürzefter Zeit fthnellftens Remedur gefthafien wird.

Iü(Ielches {ind nun die Urlachen. welche zur Entvölkerung unlerer Gewä{ler,
im befonderen aber der Oberlauer und lü(/ilf, beigetragen haben ?

Hauptlächlich die Verfeudrungen durdr induftrielle Abwäffer und die
Abriegelungen (Erpeldinger \üüehr),

Die charakteri{?ifthen Merkmale der Abwäller, wie {ie in der Wilti und
Oberfauer durdr die Induftrie in lüilti hervorgerulen werden, ßnd unleren Anglern
zur Genüge bekannt. Weifier floc{<iger Sc{raum beded<t das Wafier auf kilomeier-
lange Strec{<en, von Wilti bis Ettelbrtick; Iogar in Waflerbillig ift der{elbe noch
Iehr gut zu erkennen. Während dieler Zeit ift an ein Befifdren vorgenannter
F'lüfle mit der Fliege überhaupt nidtl zu denken. Die Spuren der Verfeuchung
Iind dieles fahr belonders leicht zu erkennen. Es mu6 iedem Angler, der die
Oberlauer befiftht, aufiallen, da6 die am Ufer liegenden Steine lowie das Gras
der Wie{en eine belonders weiFgrauo Farbe aufweilen. Demienigen, welc{rer
gedankenlos an dielen Verleuc{rungsmerkmalen vorübergeht, empfehle ich die
Unterludrung eines foldren und vom Hochwa{Ier be{pülten Steines. Die anhaf'
tende und fe{?getrod<nete Sc{rlammfthic{rt wird ihn lidrerlich zur Uberlegung reizen.
Wenn wir nun in Betrac{rt ziehen, da6 die am U{er liegenden Steine eine ver-
Iöhwindend geringe Zeit vom Hoc{rwaffer belptllt werden, Io muF das Bett eines
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Wa{lers, in das tagtäglich eine Unmenge Abwaller flie6t, ftellenweile mit einer
zentimeterhohen SchlammfChicht bedeckt Iein. Eine Unterfuc{rung in dieler Hin{icht
wird auch dieles be{iätigen.

Es ift mithin eine unbe{?reitbare Tatfache. da6 die indu{?riellen Abwäfler von
lü(/ilf den in ihrem Bereich liegenden Gewäffern ungeheueren Schaden zufiigen,
Meinen Ausführungen könnte entgegengehalten werden, da6 gerade in dem
unteren Teile der Wilti, dem Gewäffer, wo die Verleuchung am weiteften fort-
gefthritten ift, alliährlich noc{r etlidre Forellen gefangen werden. Dem mu6 ich
allerdings zuftimmen. Aber das will noch lange nicht be{agen, da6 die in diefem
Wa{ier lebenden Fifthe auch die zum Gedeihen notwendige Nahrung linden; und
die Verfthlammung mu6 auc{r nicfit unbedingt eine direkte Schädigung der grö6e'
ren Fifthe herbeiführen. Und doch haben viele Angler an den gefangenen Fifthen
des öftergn Hautkrankheiten feftftellen können. Da6 die Verfeuchung alles zur
Förderung dieler Krankheiten beiträgt, ift nicht von der Hand zu weilen. Im
anderen Falle aber, wirkt die Verfthlammung aul das Plankton- und Kleintier-
leben direkt tödlich, Da die zum Gedeihen der Fifche überaus wichtige und not-
wendige Plankton- und Kleintierwelt von der Abwa{Ierquelle bis Ettelbrück und
noch weiter flu6abwärts - was meiner{eits nicht bezweifelt wird -- durch die Abwäller
völlig vernichtet ift, verla{len die Filche in immer grö6e1en Scharen das Wa{Ier
oder gehen infolge der durc{r die Abwä{fer hervorgerufenen Krankheiten zugrunde.
Dem verbleibenden Fifthbeftand wird dann von Zeit zu Zeit durc'h aufiergewöhn-
lich ftarke Vergiftungen der Reft beforgt. fa, es gab logar Fälle, wo das Vieh
durdr den Genu6 des vergilteten Waffers eingegangen ift.

Der ungeheuere Schaden, der lomif den Sportfifthern und Landwirten
erwächft, geht alliährlich in die Taufende. Und ohne, da6 den berechfigten Klagen
der Sport{ifther und Landwirte nur einmal Gehör gefthenkt und ohne, da6 die-
Ielben audr nur einmal entfthädigt wurden, flie6en täglich tau{ende und taulende
Liter verfthmuftes und vergiftefes Wa{ier in die !flilt1, wo es flu6abwärfs langlam
aber den licheren Tod Iür alle !fla{Ierwelen bedeutet.

Sollen wir Sporf{ifther nun {?illfchweigend zu{ehen, wie eines unlerer {öhön-
ften Forellengewä{Ier fyliematifth zu Grunde gerichtet wird? Sollen wir abwarten,
bis da6 die Oberlauer in demlelben Ma6e ver{eucht ift, wie die Alzette und viele
andere ?

Nein und zehntaulendmal nein! Denn zehntaulend Sportfifther verlangen
Iolidarifth, da6 ihren wirklich beftheidenen Wünfthen endlich Rechnung getragen wird !

Die auFerordentlidr widrtige aber nic{rt fthwierige Frage ift die der Abhilfe,
Und fchnelll?e Abhilfe tut hier not, denn bei einer folchen Abwa{lermenge, wie lie
die Indul?rie in Wilt1 erzeugt, genügf ein Uberlaufbaflin, wie das dort beftende,
fthon längft nicht mehr. Aber noch ift es Zeit und aus dielem Grunde darf. mit
dem Bau einer zwec{<ent{prec{renden Kläranlage, in welc{re {ich lämtlic{re induftriel-
len und häuslichen Abwä{ler ,ler Stadt ]ü(/il6 ergie6en könnten, nicht mehr länger
gezögert werden. Oder will die Wilger Indu{?rie durchaus die vollf?ändige Ver-
fthlammung der Wilti und Oberlauer herbeiführen ? Iüir hofien es iedenfalls nicht !

c, a.

POUR LA PECHE SPORTIVE !

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientöle qu'ils trouveront
drez moi toutes les nouveaut6s pour Ia p6dre sportive, - Un superbe
droix en cannes des premiöres maisons anglaises, ainsi que tous les

, """essoires 
aux meilleures conditions,

RENE PETTINGER + Luxembourg, 4, Rue Elisabeth, 4.
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Die Erlebnisse eines Hechtes.
(SchluF)

Zwei bärtige Ge{?alten neigen lich ihm entgegen und luchen ihn zu faflen.
Eiligkalt durc{rriefelt es ihn und {?ieres Ent{efen überwältigt ihn. Aber plöflich
durchftrömt ihn neuer !7ille zum Leben und {ich der Lebensgefahr bewu6t, ver-
Iucht er einen letiten Kraftaafvtand. Mit leinem mächtigen Sdrwanze umher-
fchlagend zeneift er das ihn umklammernde morfthe Zeug und entfchlüpft den
Händen leiner Verfolger. Noch hört er ein dumples Grollen und glüd<lich i{? er
auch dieler Gefahr entronnen. Einmal gefangen und nic{rt wieder, denkt er und
lchwirnmt fröhlich davon,

Nach all diefen Erlebnillen pac{<t ihn der Ruf der Heimat und l?arke Sehn-
Iucht treibt ihn nach {einem Geburtsorte. Solort i{? er unterwegs, Vorlichtig alle
Gefahrgn und Klippen meidend, langt er wohlbehalfen dort an. Er kennt nun
reichlich des Lebens Tucken und als Ein{iedler {ucht er Unterfchlupf in dem hier
in der Mitte des Waflers gelegenen Rohrdickicht. Er führt nun iahrelang ein
geregeltes Leben, und als fagenumwobener Held wird er Herrfther leines
Gebietes.

,,Doch mit des Gefthickes Mächten ift kein ewiger Bund zu fledrten!" Eines
Tages tritt die Verluchung wieder an ihn heran in Geftalt eines feiften, lilber-
glänzenden ,,Minnc{rens", den findige Kopfe ihm, an einem Haken befeftigt,
mundgerecht darbieten, Die{em laftigen Bi{ien kann er nicht wider{?ehen. Vorlich-
tig nähert er lidr dem Broc{<en, öftnet weit das gro6e Maul und fthon ift der
Köder in dielem verfthwunden, Schnell will er fich in Ieine Höhle zwtid<ziehen,
doch als er ftaunend {ich um{ieht, ziehl er eine Schnur hinter {ich her. Es i{? ihm
wunderlich angft zu Sinne..... Gleich auc{r fthon lpürt er einen Rud<, und irgend
ein krummes Metallftück dringt ihm tief in die Oberlippe ein. Verwundert denkt
er, was dies wohl lein könne ?.... Und er {indet des Rätlels Lölung.,.. An eine
Angel hat er gefchnappt und nun entbrennt der Kampf um Freiheit und Leben.
Leichtßnnigerweife hält er {eine Lage nicht für fthlimm und vertraut leinem
Siegerglück. Wie um die Feftigkeit der Schnur zu erproben, rei6t er trollig hin
und her. Doch feft {i6t der Haken und vergebens iucht er diefes Hindernis weg-
zuräumen. Langlam wird er dem Lande näher gedrillt. Allmählich läEt {eine
Spannkralt nadr und ange{idrts der unvermeidlichen Niederlage zieht {ein Leben
noch einmal an ihm vorbei; doch die Hingabe dieles Lebens wäre ein zu hoher
Preis und verbiflen kämpt er weifer.... Jeüt {ieht er leine Feinde und ftaunt der
grofien Ubermacht gegenüber. Da ift einer, der führt fthon einen Freudentanz
auf; ein anderbr qualmt aus dem in feinem Munde wippenden Kamin dicke
Rauchfthwaden in die Luft. fener zieht das Mefler, während wieder ein anderer
Siegesgeheul ertönen lä6t. Gleich am Ufer iedoch hanen zwei |ünglinge leiner....
Der Anblick dieler Sonntagsfifther gibt unferem Helden das Selbftvertrauen
wieder und ein mitleidiges Lächeln umlpielt leine Lippen, Er läEt {ich noch wie
zum Spa6e bis an's Land heranziehen..., Dann eine Bewegung und frei ift er. In
Ieinem Siegestaumel tut er nodr einen Freudenlprung und winkt mit leiner
Schwanzflofle zum Abfthied auf Nimmerwiederfehn....

Un{ere \ü(Ia{lerwaidmänner jedoch, enttäuftht und erfthrec{<t, {ind wie zu Salz-
ftatuen er{larrt: ,,fa, wenn...., wenn, wird noch bis heute erörtert, und wenigßens
25 Pfund war er löhwer...: Die Heimat iedodr hält un{ern Hecht feft und bis
heute harrt er noch immer Ieines Bezwingers. Repo.

Reklamalionen belr. Zullellung der Zeilung find an das zuliändige Poftamt zu richlen.
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Aufruf an alle Sporttrrollegen !

\Tiederum werden überall Klagen laut, da6 gewiffenlofe llemente
fidr nidrt fdreuen mit den verwerflidrften Mitteln unfere Gewäffer aus-
zuräubern. Zentnerweife find wieder Pi(dre erbeutet worden, die nadl-
her zu Sdrleuderpreifen abgegeben wurden. Es follen zwar nur Makrelen
gewefen fein, die bekanntlidr während ihres Laidrgefdräftes nidrt (ehr
(drwer zu erbeuten find.

Heute waren es Makreleni morgen werden es Döbel (Minn) fein.
Und übermorgen ?

Sportfifdrer, bedentret die unheilvollen Folgen diefes fdrändlidren
Tuns ! Bedenhet, da6 auf die(e Art und \freife der reftlidre Fifdrbeftand
unferer Gewäffer auf dem fdrnellften \frege dem fidreren Ruin entgegen-
gehen wird !

Gebietet diefen berufsmä6igen Fi(drdieben Einhalt und meldet uns
fofort alle ähnlidren Vorkommnif(e, weldre ihr am Fifdrwaffer beobadr-
tet. \iVir werden die nötigen Sdrritte einzuleiten wiffen, um diefe Mord-
gefellen vom \fraffer fernzuhalten.

Sportfifdrer, darum foll euer Leitfat5 in Zukunft hei6en:

,,Kampf den Fifdrdieben ! Kampf den Verfeudrungen und
unfinnigen Abriegelungen unferer Gewäffer und Kampf allen
Feinden unleres Angelfpodes !"

Die Flugangel.
Wenn die Angelei im allgemeinen als lportlich und lomit als waidgerec{rt

betradrtet werden kann, fo gehört die Ausübung der Fiftherei mit der Flugangel
unftreitbar ar den feinften, eleganteften und zugleich unterhaltendften Arten des
Angelfportes. Das Angeln mif der Fluggerte erfordert eine präziG Behandlung
des Wurfes, welcher nur durc{r längere Uebung erfolgreidr durchgeführt werden
kann. Sich in der Flug{iftherei kunftgerec{rt auszuzeidrnen, ift der Stolz eines ieden
Sportfifthers.

Zur Flug{iftherei gehören vor allem gute Geräte; denn Mangelhaftigkeit
derlelben bringt nirgends mehr wie hier Enttäufthungen. Eine gute und paffende
Fluggerte ift die Hauptbedingung für einen fehlerlolen Wurf. Bei einer Länge von
2,80 bis 3 Meter loll diefelbe möglichft leicht lein, iedodr ohne da6 dadurc{r deren
Haltbarkeit Abbruch getan wird, Die Vereinigung dieler Vorteile beli$en in hohem
Ma6e die Ge{plie6ten. Doch audr unter dielen gibt es Fehlkonftruktionen, be-
Ionders bei den billigften Sorten. Aus dielem Grunde kann ic{r dem Anfänger nur
den guten Rat erteilen, bei Einkauf einer Fluggerte fowie der daza pallenden
Zubehörteilen l?ets einen in der Flugangelei erfahrenen Sportkollegen hinzuzu-
ziehen. Ob die Gerte mehr oder weniger ßeil zu wählen ift, dc{rtet ftch nach der
Individualität des Einzelnen. Eine mä6ige Steifheit der Gerte ift zu empfehlen,
erhoht fte doch die Sicherheit des ltfurfes, des Anhiebes und der Landung.
Be{onderer Sorgfalt bedarf es auch in der Wahl der Rolle. Dielelbe iei
leicht und arbeite rafth und lic{rer. Die Sdrnur, der wictrtigfte Faktor für einen
kunflvollen und zielgeredrten rJ(Iur{ mu6, mehr wie ieder andere Teil, der Gerfe
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angepaFt fein. fe fteifer oder weic{rer die Gerte, del?o dic{rer refp. dünner fei die
Schnur. Schwimmfähig und ziemlich fteif wird {ie {ich ieden Verhältniffen anzu-
palGn willen. Die Länge des Vorfaches betrage mindeftens 2 yatds und loll
3 yards nidrt überfteigen.

Bei der Flugangelei hält der ganze Erfolg gewöhnlich von dem richtigen
!(lurfe ab. Gute Hand- und freie Arm{?ellung wird einem erfolgverlprechenden'Wurfe ftets Vorfthub leil?en. Die einzig ridrtige Handftellung i{? die der vollen
Fau{?, wobei der Daumen dem Grifie entlang angelegt wird. Während dem \ü0urfe

felbl? loll der ganze Arm unter Mithilfe der Ellenbogen- und Handgelenke arbeiten.
Die Stellung eines feß am Körper anliegenden Oberarmes ift ebenfo falfth, wie
ein krampfhaites Umfpannen des Handgriffes. In beiden Fällen rverden die
Ermüdungserftheinungen {ich lehr fthnell einftellen.

Der Wurf {elbft befteht aus drei Pha{en, weldre der Anfänger lidr genaues-
tens einprägen loll. 1. Der Rückfthwung; 2. Die Wurfpaule zwifthen Rtick- und
Vorfthwung; 3. Der Vorfthwung. Beirn Rückfthwung befthreibt der Arm einen
Viertelkreisbogen nach oben, wobei der Unterarm und fomit die Gerte eine ziem-
lich lenkrechte, ein wenig nach vorne und ieitwärts gerichtete Stellung einnimmt.
Durch diefe Bewegung wird die Schnur nach rüikwärts gebracht. Der Arm ver-
harrt nun in dieler Stellung, bis da6 die Schnur lich nach hinten vollkommen
ge{lrec{<t hat. Da der Vorfthwung von der !(/urfpaufe bedingt ifl, wird der Anfänger
Iich in dem Rtic*fthwung Io lange üben, bis da6 er die lü(/urfpaufe, alfo die zweite
Phale, in welcher die Schnur {ich nach hinten l?rec{<en mu6, richtig erfa6t hat.
Die dritte Phafe oder der Vorlchwung wird ihm dann keine Schwierigkeiten mehr
bereiten können. Bei dielem befchreibt der Arm eine Viertelkreisbewegung nach
vorne, wobei die Gerte, in einer, {ich zwifthen Senkrechten und rüy'agerechten

be{indlichen, Lage, verharren mu6. Hat die Schnur {ich nach vorne ge{?rec{<t, wird
die Gertenlpife langlam zsr Horizontalen gelenkt. Auf diefe Weile erzielt man
ein fanftes und langlames Niederfallen der Fliege zur Wa{Groberfläche. Da das
Erlernen der drei \ü(IurfphaGn im Anfange unter fthärfl?er Kontrolle des Auges
vorgenommen werden foll, rate ich dem Anfänger in keinem Falle, den \üüurf am'!7affer lelbß zu erlernen, da lonlt deflen ganze Aufmerkfamkeit auf dieles gerichtet
ift und derfelbe {ich nur allzu leicht verleiten lä61, gleich dem Fange zu obliegen,
anßatt {ich die ridrtige Wurftechnik anzueignen.

Um die richtige Wahl unter den Fliegen zu ftefren, {oll der Angler {idr
möglichft an die zw Zeit am Waffer fthwärmenden Infekten halten. Was die
Grö6e der anzuwendenden Fliegen anbelangt, fo hat er {idr nadr dem ieweiligen
Fangobiekt zu richten. Auf Aefthen empliehlt lich die Anwendung der kleinen
fogenannten Aefthenfliegen mit Haken Nr. 16, während Fliegen mit etwas gröFeren
Haken Nr, 12 bis 14 für den Fang von Forellen anzuwenden {ind.

Will man einem Fifth an einem beftimmten Stande die Fliege anbieten,
ß gefthieht dies unter Einfthaltung von mehreren LehrwürGn, bis man die nötige
Länge Schnur herausgebradrt hat. Die Leerwürfe haben auc{r den Zwed< die
Fliege von dem anhaftenden Waffer zu befreien, alfo wieder zu froc{<nen. Auch
bei Plafwedrfel {ollen diefe ausgeführt werden, iedoch ftets unter Anwendung
vorbefthriebener Methode r Rückfthwung, Paufe, Vorfthwung.

Ich mödrte nodr erwähnen, das beim Flugangeln mit der Troc{<enfliege, das
Einfetten der Sdrnur, des Vorfadres und der Fliege von gröFter Widrtigkeit i{?,

da auf diele Weile die Fliege eine aufiergewöhnliche Sdrwimmfähigkeit beligt.
Das Einfetten der Fliege gefthieht mit flülligem Paraftin, indem man möglidrft
nur die Hechel und Flügel beftreidrt.

Falls nicht Wind oder lonftige Umßände es allzu Ghr erfthweren, hei6t die
erl?e Regel bei der Flugangelei ftets ,,Fifthe ftromauf". Die erften Würfe werden
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dicht am Ufer erfolgen um dann allmählich zur Mitte geleitet zu wefden, Breitere
Gewä{ler können {?romab be{iftht'werden, indem man das gegenüberliegende Ufer
abfiftht. Das Stromauf{ifthen haf den:auFerordentlic{r grofien Vorteil, da6 der Fifth,
der in der Regel mit dem Kopfe gegen die Strömung {?ehf, den Angler und
dellen Geräte nic{rt lo leicht bemerkt. Ebenlo i{? beim Drill des Fifches, der ab-
wärts an der Angel geführt wird. eine Beunruhigung des lfaffers fo gut wie
ausgefthlo{Ien. Nadr dem Einfall der Fliege, lä6t man dielelbe .{?romab treiben,
wobei man die Sc{rnur, in Klängen einziehend, in der zam {ofortigen Anhieb
nötigen Spannung hält.

Idr möchte nicht fthliefien, bevor ich dem Anhieb noch einige Worte ge-
widmet habe. Der Anhieb ganz gleidr, ob er durch Heben der Gertenlpitie ver-
mittels des Oberarmes oder durc{r eine Aufwärtsbewegung des Handgelenkes
vollführt wird, ift ohne Kraft aber mehr oder weniger fthnell, ie nadrdem die
Fifthe gierig oder bedächtig bei6en, einzufefen. Ich warne vor allzuviel Ktaftaaf-
wendung, denn nirgends mehr wie hier wird {ie dem Flugfi{öhet zum Verhängnis.
Daher fthnell und leicht und du wirft wenig Fliegen abprellen, aber del?o mehr
Fifthe erbeuten. Und nun, gut Wafferwaid! J.'P, Bordang.

Die häuslichen und industriellen Abwässer der
Städte, ih re Beseitigu ng und Nutzbarmachung.

Mitbesondere,".^.nY,!r{,,?'ä.!k",P::':{;seuschart,Frankh,sche
Verlagshandlung, W. Keller 8 Co., Pfizzerstnße, 5-7, Stuttgart-O.

(SchluF),
Diefe ,,Tropfkörper", wie der technilche Ausdruc{< lautet, erfordern iniolge der

gro6en Hohlräume einen fehr grofien Plag und führten auch zu Geruchsbeläfti-
gungen der Nachbarfchaft. Deshalb gelangte man einen Schrift weiter, als man
das Abwa{Ier in ein gro6es Bec{<en leitete, in das man als Anlafmöglichkeif für
die Bakferien und Urtiere Reiligbündel, Latfenrofte oder ähnliche Gebilde als
,,biologifthe Tauchkörper" hineinhängte. Der für die biologilchen Verfahren
unumgänglich notwendige Sauer{?off wird hier duröh gro6e Luftpumpen meiftens
am Boden des Beckens hineingeprefit, Die Kraft ftir die Luftpumpen wird aus
den Faulgalen der Emftherbrunnen gewonnen,

Das neuefte der auf diefen Gedanken beruhenden Reinigungsverfahren ift
das ,,Belebtfchlammverfahren". Die Urfiere und Bakterien lefien {ich dabei an
kleinen Schlammteilchen fe{? und vergröfern diele dadurch. Es bildet fich darum
immer mehr Schlamm, bis allmählich das ganze Walier des Beckens von die{em
lebenden Schlamm, der aus Bakterien und Urtieren befteht, eilüllt ift. Dadurch,
da6 man die Luft am Boden des Beckens an einer Seite zuführt, Iorgf man auc{r
dafiir, dafr die Waffermalle in ,eine'krei{ende Bewegung geräf und wie eine lang-
geftre&te Walze umgewälzt wird. I(Iährend der ZafIuE des za reinigenden
Abwaflers auf der einen Seite des langge{?rec{<ten Beckens erfolgt, fliefit die ent-
Iprec{rende Menge des durch die Kleinlebewelt gereinigfen \ü(l'a{lers auf der anderen
Seite ab, Es gelangt dann aus dem Belebtfthlammbec{<en in das Nachklärbecken,
Da das Wa{Ier hier ruhig lleht, {inken die Schlammflocken zu Boden, werden
abgepumpt und auf Trod<enbeeten getrod<net, bis lie ftichfeft find und mit der
Sc{raufel abgegraben werden können. In dielem Zaftand bildet der Schlamm
einen hoc{rwertigen Dünger. Das abfliefiende \ü(IaIIer ift dann vollkommen gerei-
nigt, ia, man kann die Reinigung Io weit bringen, da6 man es ohne jeglicfie
gö{undheiflichen Bedenk--n wieder als Trinkwa{ler lqenu{ien könnte. In Laborato-
riumsverluchbn hat man feftgeftellt, da6 man dielän Kreislauf: Wa{ier-Abwaffer
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zehnmal hintereinander benuliten könnte. Erft dann würde eine weitere Verwen-
dung des Wa{Iers nicht mehr möglich lein, da der Kochfalzgehalt, der aus dem
Harn ftammt 'und durch das Belebtfthlammverfahren nicht entfernt wird, zu 9ro6
würde. Für die Praxis kommt diele Art der Trinkwa{Iergewinnung aus rein
gelühlsmäFigen Erwägungen natürlidr nicht in Frage.

Auch auf einem anderen biologichen Wege kann man die häuslichen
Abwäffer reinigen, nämlich durch Fifthteiche. Hier lä6t man das medranifth durch
Rechen und Emfcherbrunnen vorgereinigte Abwaffer, dem man reines FIu6- oder
Bachwa{Ier zumi[chl, eine Reihe von Teichen durchfliefien, in denen lich ein reidres
Kleintierleben entwic{<elt. In den zweiten, manchmal fchon in den erften Teichen
dieler Reihe letit man Karp{en oder Schleie ein, die in lehr kurzer Zeit wachlen
und bei dem Nahrungsüberflufi, den die Teichböden bevölkernden Würmer und
anderen Tieren bilden, auFerordentlich fthwer und fleifthreic{r werden. Das aus
diefen Teichen abflie6ende !üaffer kann man in einen ,,Vorfluter" einlalfen, ohne
Schädigungen befürdrten zu mü{Ien.

Dort, wo ein ,,Vorfluter" nic{rt vorhanden oder zu klein il?, geht man auch
wohl einen anderen Weg. Man ,,verregnet" dann die vorgereinigten Abwä{Gr.
Hierbei belprengt man mit ihnen grö6ere Felder und landwirtfthaltlich genüfte
Flachen und erzielt hierdurch einen welentlich höheren Ertrag. Dieles Verfahren
der Beleitigung des Abwaffers bietet aber viele technifche Schwierigkeiten, die
einer groFen Ausbreitung entgegenftehen.

Vom Landesverband. - In seiner Sitzung vom 13. März hat der Vorstand die Aemter wie
nachstehend verteilt: Präsident: D' Fr. Fixmer, Luxemburg-Bahnhof: Vize-Präsidentr Metty
Weber, Düdelingen ; Generalsekretär: Charles Arnold, Bonneweg ; Beigeordneter Sekretär:
]. P. Bordang, Bonneweg; Kassierer: Michel Faber, Bonneweg; Beisitzende: Nicolas Cloos,
Rümelingen; Georges Hoffmann. Clausen; Emile Majerus Martelingen; Albert Obertin, Remich;
los. Ries, Rodingen; Antoine Roesgen, Pfaffenthall Emile Schumacher, Diekirch; Pierre Weins,
Bettemburg ; Lco Weirich, Esch a./Alz. ; lean Zens, Luxemburg-Bahnhof.

In die Festkommission wurden ernannt: Sp. KK. D" Fixmer, Ch. Arnold, J. P. Bordang,
Albert Obertin und Metty Weber.

In die Pressekommission: Sp. KK. D' Fr. Fixmer, Ch. Arnold, J' P' Bordang, Albert
Obertin, M,tty Weber und L€o Weirich. - Laut Beschluss dieser Vorstandssitzung findet
das diesjährige Internationale Preisfisdren am Lft, 17, Juli in Remidr statt'

Nationales Preisfisdren in Sdrwebsingen, - Wir bringen sämtlichen Vereinsleitungen
zur Kenntnis. daß der Sportfischerverein Schwebsingen am kft,26. funi unter dem Protektorat
des Landesverbandes ein nationales Preisfischen veranstalten wird. Wir bitten die Vereins-
leitungen hiervon Vormerkung nehmen zu wollen und auch an diesem Wettstreite vollzählig
teilzuoebmen.

Coupe du Bassin Minier. -- Am 25. Marz 1938 fand im Lokale des Escher Sport-
fischervereins die diesiährige Versammlung des Bassin Minier statt. Zur TageSordnung stand
die Veranstaltung der ,,Coupe du Bassin Minier". Von den beteiligten Vereinen waren an-
wesend die Sektionen Bettemburg, Esch, Rodingen und Rümelingen, Laut Beschluß der Ver-
sammlung werden die beiden letitlährlgen Sieger der Pokale, die Vereine Esch und Rümelingen,
die Veranstaltung dieses Preisfischens gemeinsam unternehmen. Der Wettstreit findet wie
voriges Jahr zu Born/Sauer statt. Als Austragsdatum wurde der 19. funi bestimmt. Im vor-
jährigen'Reglement wurden einige Aenderungen vorgenommen, die jedem interessierten Verein
äinz"In zugJhen werden. Die Anmeldungen nebst Starlgeld sind bis spätestersden 10. |unian den
Kassierer Sportkollege L€o Weirich, Neustrasse. Esch/Alz. zu richten. Das Startgeld_beträgt
pro Teilnehmer 3 Franken. - Wegen Raummangel erscheint das Reglement in der nächsten Nummer.

Verlog,: Londesverbond Luxemburger Sportfischer, - Postscheck Nr. 9501. - Redoktion: Ch.Arnold.

- Annoncen,'Zuschriften, Reklomotionen und Adresse-nönderungen sind on die'Redoktion, .|41,

Diedenhofenerstrosse, Bonneweg, zu richten. - Abönnement fül Nichtmitglieder 15.- Fr. - Abon-
nemente und Anzeigen sind vorouszohlbor und on dss Postscheckkonto Nr. 9501 zu entrichten. --
Druck: P, Jungers, Remich. -- Anzeigenpreis pro lohr: t/10. Seite: ltO Fr.; 1/5. Seite: 21O Fr.;
2/5. Seite:400 Fr.; bei einmoligem Erscheinen 2$ resp.45 und 75 Fr'
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STATUTEN
des Landesverband Luxemburger Sportfisdrer

Art. l. - Am 28. Oktober 1926 wurde in Luxemburg eine Vereinigung ohne Gewinn-
zwecke gegründet. Diese Vereinigung benennt sich Landesverband Luxemburger Sportfischer
urid hat ihren Sitz in der Hauptstadt Luxemburg.

Art. 2. - Der Verband bezweckt die Wahrnehmung und Förderung der Interessen
sämtlicher Sportangler, die Pflege des Wasserwaidwerks und der gesamten Interessen der Sport-
fischerei unter stren{Jster Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften.

Mitgliedsdraft, Aufnahme, Austritt, Aussdrlu6, Beiträge,
Art.3. - Der Verband besteht aus: a) Sportfischervereinen; b) Ehrenmitgliedern.
Art. 4. - Die Vereine, welche sich dem Landesverband Luxemburger Sportfiscber anzu-

schließen wünschen, müssen dieserhalb eine schriftliche Eingabe an den Vorstand einreichen.

Art. 5. - Der Vorstand entscheidet über Aufnahme oder Ablehnuno, Letzteres bedarf
einer Begründung.

Art. 6. - Zu Ehrenmitgliedern können ernannt werden, solche Personen, welche sich
um den Verband oder Angelsport besondere Verdienste erworben haben und vom Vorstande
vorgeschlagen werden.

Die Ernennung erfolgt durch die Generalversammlung,

Art. 7. - Die Mitgliedschaft wird beendigt durch freiwilligen Austritr. Derselbe kann
zu jeder Zeit durch schriftliche Erklärung an den Vorstand mindestens einen Monat vor
Schluß des Geschäftsjahres erfolgen.

Art. 8. - Der Ausschluß eines Mitgliedes kann erfolgen durch Mehrheitsbeschluß des
Vorstanües: a) wenn derselbe trotz schrifiliche.r Mahnung iänger als drei Monate mit dem
Jahresbeitrag im Rückstand ist; b) im Falle der Schadigung derVerbandsinteressen.

Art. 9. - Gegen den Ausschluß ist als einziges Rechtsmittel die Beschwerde an die
nächste Generalversammlung zuläßig.

Art. 10. - Durch den Austritt oder Ausschluß eines Mitgliedes verliert dasselbe jedes
Anrecht auf das Gesellschaftsvermögen und auf den im Laufe des fahres eingezahlten Beitrag.

Art, ll, - Die Generalversammlung setzt den jährlichen Beitrag für jedes Verbands-
mitglied fest. Derselbe beträgt pro Vereinsmitglied mindestens I Franken und darf 5 Franken
nicht tibersteigen,

Art. 12. - Die Vereine haben den Bestand ihrer akriven Mitgliederschaft jeweils vor
der ordentlichen Generalversammlung schriftlich anzumelden. Die Beiträge weiden aut Grund
dieser Anmeldungen errechnet und sind in den drei ersten Monaten jedes Geschäftsiahres kosten-
frei an den Verband zu zahlen.

Art, 13. - Das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderiahr zusammen,

Redrte der Mitglieder.
Art. 14. - Die Mitglieder sollen gegen Bezahlung das Verbandsabzeichen beziehen und

dasselbe bei Ausübung des Sportes tragen.

Art. 15. - Die Mitglieder haben Anspruch auf unentgeltliche Auskunft seitens des Ver-
bandes in angelsport- und fischereilichen Fragen. Der Verbandsvorstand kann weiteren Recht-
schutz gewähren, wenn es sich um Fragen handelt, die entweder grundsätzlicher Art oder von
einschneidender Bedeutung für die Gesardtsportfischerei sind.

Verwaltung,
Art, 16. - Die Angelegenheiten des Verbandes werden wahrgenommen. a) durch die

Generalversammlung; b) durcb den Vorstand.

Art. 17. - Die Generalversammlung vertritt die Gesamtheit der Mitglieder; sie ent-
scheidet über alle in diesem Statut nicht vorgesehenen Punkte und sind statutgemäß getroffeoe
Beschlüsse für alle Mitglieder rechtverbindlich.
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Ihre Befugnisse begreifen in der Hauptsache; a) Wahl des Vorstandes; b) Wahl der
Kassenrevisoren; c) Genehmigung des Kassenberichtes; d) Aenderung des Statuts und Auf'
lösung des Verbandes,

Art. 18. - fedes Jahr im Monat fanuar lindet die ordentliche Generalversammlung statt,
in welcher der Vorstand über die Tätigkeit, den Stand der Geschäfte und die abgeschlossene
Bilanz Rechnung trägt.

Eine außerordentliche Generalversammlung kann durch den Vorstand und auf Vorschlag
von zwei Drittel der angeschlossenen Vereine einberufeir werden.

Art. 19. - Anträge zur Generalversammlung müssen nebst Begründung spätestens 14
Tage vor derselben schriftlich eingereicht werden.

Art. 20. - Jeder dem Verbande angeschlossene Verein, dessen Mitgliederzahl 30 nicht
übersteigt, hat Anrecht auf 2 Delegierte. Die Delegiertenzahl der Vereine mit mehr wie 30
Mitgliedern wird proportionnal ihrer Mitgliederzahl vom Vorstande festgesetzt und zwar für
iede weitere 20 Mitglieder ein Delegierter oder eine Stimme mehr. Die Höchstzahl der Dele'
gierten, die ein Verein erhalten kann, darf in keinem Falle und ohne Unterschied der Mit-
gliederzahl 5 übersteigen.

Art. 21 . - leder Delegierte benötigt Vollmacht seines Vereines. Vertritt derselbe in einer
Generalversammlting mehrere abwesende Delegierte, so muß er irn Besitze einer von seiner
Vereinsleitung ausgestellten Stimmberechtigung sein.

Art. 22. - Die Vertretung und Leitung des Verbandes obliegt dem Verbandsvorstander
Art. 23. - Mit Ausnahme des Präsidenten der unabhängig sein kann, setzt der Vorstand

sich aus den Delegierten der verschiedenen Vereine zusammen und besteht aus dem Präsidenten,
Vize-Präsidenten, Schriftführer, Kassierer und ll Beisitzenden.

Jeder Verein kann nur mit einer Höchstzahl von 3 Delegierten im Vorstand vertreten sein,

Art. 24. - Der Vorstand wird in der im Monat fanuar abzuhaltenden Generalversamm-
lung auf zwei fahre gewählt, separat mit absoluter Stimmenmehrheit für den Präsidenten und
für alle übrigen Vorstandsmitglieder zusammen, mit relativer Majorität.

fedes fahr wird die Hälfte des Vorstandes erneuert. Die austretenden Mitglieder werden
durch das Los bestimmt und sind wiederwählbar.

Der so gewählte Vorstand nennt unter sich den Vize-Präsidenten, den Schriftführer und
den Kassierer.

Art. 25. - Der Präsident ist der Vertreter des Vorstandes und des Verbandes. Er beruft
im Vereine mit dem Schriftführer die Vorstandssitzungen ein und setzt nach Rücksprache mit
den andern Vorstandsmitgliedern die Tagesordnung für die Generalversammlung fest. Er führt
in den Vorstandssitzungen und Generalversammlungen den Vorsitz. Bei dessen Abwesenheit
wird der Vorsitz vom Vize-Präsidenten geführt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des jeweiligen Vorsitzenden.

Art. 26. - Die Vorstandsämter werden ehrenamtlich ausgeübt.

Att. 27. - Sämtliche Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt.

Art. 28. - Die Generalversammlung vom Monat |anuar ernennt alljährlich 3 Kassen-
revisoren, welche die Biicher des Verbandes prüfen und der Generalversammlung hierüber
Bericht zu erstatteo haben. Die Kassenrevisoren dürfen dem Vorstande nicht angehören.

Statutenänderungen.

Art. 29. - Die gegenwärtigen Statuten können in einer besonderen zu diesem Zweck
einberufenen Generalversammlung abgeändert werden. Die Aenderung muß mit zwei Drittel
Mehrheit beschlossen werden,

Auflösung des Verbandes,
Art. 30. . Der Verband kann nur durch den zwei Drittel-Mehrheitsbeschluss einer

außerordentlichen Generalversammlung aufgelößt werden,

Das vorhandene Verbandsvermögen fällt in diesem Falle dem Staat, zwecks Bevölkerung
der luxemburger Gewässer, zu.

Luxemburg, den 13, Marz 193E.

Der Präsident,

Dr. Fr. Fixmer.

Der Generalsekretär,

Ch. Arnold.
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