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Da capo !

Ein Barfch von zwei und ein Hec{rt von fünf Pfund trafen {ic{r dieler Tage
unter der Remic{rer Molelbrücke,

,,Guten Morgen", {agte der Bar{öh. ,,Ein dito" Iagte der Hechf.
Der Barfch fragte, wie Ipät es im fahr lei und der Hecht iagte, es {ei immer

noch nicht der erfte funi und fie könnten fich noch ruhig und unge{?ört unter der
Brüc{<e unterhalten, der alte Herr, der ihnen mit dem Spinner nachftellte, mü{Ie

{ich noch immer damit begnügen, am Geländer zu
wie er lpäter, wenn die Fiftherei eröfinet wäre, feine

Photo J Gi1len, Luxbc,

lehnen und {ich vorzul?ellen,
Angel hinaus{Lhleudern würde.
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,,Haft du gehört", begann daiauf wieder der Barfch ,,haft du gehört was
Neues?" - ,Ich höre fchlecht", fagte der Hecht. ,,Was denn?"

,,Ei, dai am 77. fuli ln Remich wieder ein Internationaler Fifcher-Wettftreit
ftatt{indet."

Der Hecht lachte, ,,Gro6artig!Alfo vorm fahr hat es den Herren aus Frankreich,
Belgien, Preu6en fo gut hier gefallen, da6 {ie fthon wieder kommen".

,,Sc'heint Io", be{iätigte der Barfch.

,,Mach{? du dir klar, worauf das eigentlich herauskommt? Sie meinen, {ie
kommen nach Remich, um die Fifche in der Mofel zu fangen, und fie Iehen nicht
ein, da6 es umgekehrt ift, da| die Fifthe SIE {angen".

,,Kann fchon {?immen", meinte der Barfch, ,,'Wir zwei fihd ia im Gruncl nicht
dabei beteiligt, nac{r uns werfen fie ihre Würmchen und Weizenkörner nic{rt aus".

,,Die Ma{Ie mu6 es machen" lagte der Hecht. ,,Das könnte ihnen pa{len,
wenn fie {latt der {ingerlangen Weifilinge alie paar Minuten fo einen, wir wir
zwei, aul den Ra{en fchmi{ien, Aber wahr bleibf es: Sie werden von den Fifthen
gefangen, ieft fthon zum dritten Mal".

Da fthängelte fich ein armdic{<er Aal heran: Er hatte in einiger Ent{ernung
dem Gelpräch zugehört,

,,So, meint ihr? Meint ihr, denen würde es genügen, da6 lie hier alle zehn
Minuten einmal einen Anbi6 haben ? Da kennt ihr die fChecht. Das {ind alles
Leute, die einen guten Appetit und einen gefunden Durft mifbringen und {ich
fr<ihllch unterhalten wollen. Die wiffen, da6 dies fahr ein grofiartiger 37er gewach{en
i{?, und da6 in Remich vorzüglich gekocht wird und da6 die Remicher iuftige Brüder
find, mit denen man fich bis über Mitternacht hinaus, wenn es fein mu6, grofiartig
amu{iert",

,,Man merkt" lagte der Barfch, ,,da6 die Schlange im Paradies mit dir ver-
wandt war".

,,Kann fein" {agte der Aal. (Es war übrigens ein Aalweibchen), ,,Aber
ficher war es im Paradies nicht fo fchön, wie hier".

,.Warum denn?"

,,Ei, weil es im Paradies
Bibel. Und hier! Der Strom,

,,Davon haben wir andere

,,Ich wei6. Ich ftelle mich
doch das Herz aufgehen, wenn
Ireuen.".."

,,Auch ohne Wett{ifchen", fagte der Hec{rt.
Der Hecht hat Rechf.

Wenn nun fchon zum dritten Mal nacheinander die internationale Fifchergilde
für ihr l7eftfifchen den Weg nach Remich findet, Io mu6 es ihr die vorigen
fahre Ghr gut gefallen haben. Die Remicher Angelbrüder wi{Ien, wie lie es anfangen
follen, um ihren Gä{?en den Auiänthalt bei ihnen fo angenehm wie möglich zu
ge{?alten, die Natur mit der herrlichen Molelgaulandfcha{t tut das übrige, wer {oll da
nidrt begei{?ert ein{?immen in das Petri Heil! das für den 77. fuli 1953 Parole
iein foll! Der Laufthlocher.

Meison M. Eulenbruch, R ennich

keine Mofel gab, Kein Wort {?eht davon in der
und die Berge, und das Strandbad".
doch nichts".
au{ den Standpunkt der Menfthen. Denen mu6
fie das alles um fich herum fehen und lich daran
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Ein Traum und r...r. \ürirklichkeit.
Endlich wären wir Io weit . Das neue Filchereigelefi ift in Kraft und

die Kreitmann'fthe Fifthleiter am Erpeldinger Wehr arbeitef zur vollen Zufriedenheit
uniers Freund Metty.

Es ift die Nacht vor dem er{?en April, dem langerlehnten Eröffnungstag
unlerer Forellengewäller Aus den heimatlichen Südgelilden flift mein
Wagen gegen Norden, und gei{?erhaft verlchlingen die Lichtkegel der Scheinwerfer
das Dunkel. Schon mit den erften Sonnenftrahlen lange ich an der Oberfauer an.
Maiwarme Lu{t fthlägt mir beim Aus{?eigen entgegen. Bald i{? meine Doppelt-
geipliefite {?artbereit, fchnell noch die Schnur gefettet, irgend eine Fliege angeknüp{t
und durch's tau{euchte Gras geht's dem Wa{Ier 2u,,.,., O Wonne! Wie das
dort plätfchert ! Uberall verrafen runde l7ellenkreife das Hochgehen einer Ge-
tüpelten , Jeft einige Leerwürfe, worauf mein Weitwurf in der Mitte eines
Iolchen Kreifes landef . ein Ruck, herrlicher Drill wo mein Fanggarn als
Abfthu6 eingreift, darin {ich nun die Halbpftindige krümmt Ein gutes Omen !

Unter jenes Geftrüpp dort einen Horizontalen, und fchon wieder zappelt es am
Ende der Schnur. Hier bei der alfen Weide einen Gerollten . . . . . . dort über
die Hecke einen Verdrehten (revers) und bei iedem !7urf landet eine Forelle in
meinem Korbe. Dieler fängt an beträchtlich fthwer zu werden. Dicke Schwei6tropfen
perlen mir auf der Stirne und zwingen zu kwzer Raß, Doch unaufhörlich und
überall müc{<en die heute fthier unerlättlichen Forellen, loc{<en mich immer wieder
auf's neue durch ihre graziölen Sprünge Dann halfe ich Ausfchau nac{r
Kollegen. denen ich triumphierend meine {öhöne Strecke als Beweis, iowie das
noch herrlichere Bild der unzählbaren fidr im Wa{Ier tummelnden Fifthe, als
Ergebnis des von unlerer Innung {iegreich geführten Kampfes entgegenhalten
möchte doch mutterieelenallein tappe idr in Gottes fchöner Natur . . . . . .

als fthrilles Weckergeläute mich in die Wirklichkeit zurüc{<rief und ich mich fchwei6-
gebadet in meinem Bette zurüc{<fand.

Doch, dann waf es Zeit aufzubrechen, Iollfe ich als Erfter an meinem teuer
gepachten Forellenbache lein. Notgedrungen kann ich mich nur mit der Wurm-
angel bewafinen. Am Wa{ier angelangt finde ich an einem lpezialrelervierten
Ttimpel noc{r ein Plägchen frei . . . . Im nahen Gebüfch fchlug eben eine
Dro{iel, als ich die Erfte für die{es fahr landen konnte. Es folgen o Wunder !

noch drei Doch dann genug des graulamen Spiels

Ich möchte einandermal auch noch eine fangen, Repo.

Grundfät5liches über das Anfüttern
bei der Grundangelei.

Uber das Anfüttern beftehen in Anglerkreilen gro6e Meinungsverfchiedenheiten.
Während einerleits das Anfüttern ais unerläElidt zs einem ergiebigen Fange be-
trachtet wird, wird andererleits behauptet, der Grundköder würde eine Ubersättigung
der Fifche herbeiführen und lomit deren Beiflust beeinträchtigen.

Der Hauptzwec{< des Grundköders ili iedenfalls, an iener Stelle, welche man
zum Angeln auserwählt hat, möglichft viele Fifthe zulammenzaziehen Inlofern die
Anfütterung fachgemäfi ausgeführt wird, ift dies auc{r ftets za erreichen.

Ein vorzüglicher Grundköder ift der iogenannte und überall bekannte Hanf-
kuc{ren. Da der{elbe in trockenem Zußande ziemlich leicht ift, und dadurch im
Waller nur lehr langlam {inkt, befteht die Gefahr, da6 er von der zum Angeln
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beftimmten Stelle durch die Strömung abgetrieben wird. Um dieles zu vermeiden,
feuchte man den{elben einige Zeit Iang an und werfe ihn erft dann aus. Hanf-
kuchen il? aber ziemlich teuer und nicht überall erhältlich, foda6 nicht ieder Angler
in der Lage ift, fich den{elben zu verfchaffen. Deshalb Iei nachftehend die Her-
ftellung eines Grundköders erwähnt, welc{rer den Hanfkuchen voll und ganz eÄel1t
und von iedem Angler mühelos hergeftellt werden kann. Au6erdem hat die{er den
grofien Vorteil äu6er{? billig zu lein.

Kartofieln, Weizen und Hanf zu gleichen Teilen vermiftht werden gar gekocht.
Nachdem man das Waffer abgela{ien hat, wird das Ganze, mit Mehl vermiftht, in
einem Topfe zu einer feften klebigen Ma{le geknetet und formt von dieler Klö6e
von 10 bis 15 cm. Durchmefler. Ziemli& fthwer und fel? haben dieie den Vorteil
ralch im Wa{ier zu verlinken und Io den zum Angeln be{?immten PIaf fidrer zu
erreichen. Durch die lich allmählich abfchwemmenden Futterteilchen werden die
Fifche herbeigeloc{<f und verlammeln {ich um die Futterftellen.

Der zum Angeln beftimmte Plaf {oll vor dem Anfüttern ftets lorgfältig aus-
ge{ucht werden. Kie{iger und lauberer Untergrund ift hierbei iinmer zu bevorzugen.
Mit dem Senkblei lote man die zum Angeln bel?immte Stelle nach allen Seiten
hin forg{ältig ab. Dabei entfthlie6e man lich für einen ebenen und regelmä6ig
tiefen Untergrund. Die endgültige Sammelftelle der Fifthe Ietit man genau gegen-
über dem Standplatie ieft, indem man die mit dem Senkblei ver{ehene Angel an
die{er Stelle einleft und die zum Grundköder beftimmten Klö6e etwa zwei Meter
oberhalb des fichtbaren Schwimmers einwirft. Auf diele l(Ieife hat man die Ge-
wi6heit, da6 der Grundköder genau auf die zu befffthende Stelle nieder{inkt.
Erfolgf das Aniüttern am Vorabend, {o verwende man 5 bis 6 Klö6e, während
zum Anfüttern am frühen Morgen 2 bis 3 K1ö6e voll{?ändig genügen.

Um die, durch den Grundköder angelockten Fifthe während des ganzen
Tages auf der angeköderten Stelle feftzuhalten, ftreue man des öfteren, aber in
geringer Menge, Fufter aus. Hierbei ift Hanf zu bevorzugen. Der{elbe {oll nach
dem Einletien der Angel ftets über dem Schwimmer eingeworGn werden. Der
Einwurf des Streuköders (Hanf) {oll in regelmäFigen Abftänden bei ftets gleich
grofien Quantitäten erfolgen, denn die Fifche gewöhnen {ich Iehr lchnell an das
hierdurch verurlachte Geräu{öh und werden bei iedem Einwurf ganz vertraut das
ihnen fo dargebotene Futter entgegennehmen.

Will man im Laufe des Tages und ohne fie zu ver{i,heuchen, den Fifthen
weiteren Grundköder in Form von K1ö6en anbieten, Io gefthehe dies in {ehr vor-
Iichtiger !7eile. Man forme eiergrofie Kugeln, deren Inneres evtl. mit Maden und'Würmern ausgefüllt werden kann und knete die{elben an das Gut der Angel
oberhalb des Hakens fe{?. Nun fthwinge man die Angel vor{ichtig aus und laffe
{ie auf den Grund {inken. Mit kurzem Ruc{< wird die nun leere Angel heraus-
gefthnellt, wobei der Grundköder auf dem beftimmten Platl liegen bleibt.

Erfolgt der Einwurf der zum Anködern bellimmten Hanf- und Weizenkörner
in nachlä{figer \(/eife, wie man dies übrigens des ö{teren beobachten kann, fo
erreicht man hiermit nie oder {ehr ielten gas gewünfchte Relultat. Die{e werden
durcü die Strömung weitab getrieben und kommen verftreut auf den Grund des
!fla{lers liegen oder der grö6te Teil des Futters verliert Iich nach ksrzer Zeit im
Kraut und zwilchen den am Grunde liegenden Steinen. /. P. Bordang.

Adrtung Sportfisdrer ! Andurdr zur gef1. Bekanntmad-rung, dafi idr
ein Fi{d'rereiartikelgefdräft in Esd-r-AIz., Bahnhof{tra6e, 35, eröffnet habe (neben
der Taverne des P6dreurs).
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Auf was idl beim Einkauf einer Fluggerte
adrten foll.

Das Anfthaffen einer Fluggerte ift für den Anlänger und zumeift auch für
den fortgefthrittenen Flugangler ein heikles Kapitel. Denn viele unferer Angler,
die im Handhaben der Fluggerte wahre Meifter {ind, werderr fich irn Laden des
Lieferanten in der Menge des Dargebotenen des öfteren nicht zurecht finden.
Belonders der Anfänger wird {ich nur allzu leicht von einer in allen Farben des
Regenbogens fthillernden und infolgede{len gefthmacklos hergerichteten Gesplie6ten
befören la{fen, Dabei wird er, auch noch iener den Vorzug geben, die die meiften
Bindungen aufzuweilen hat.

Und um es vorweg zu lagen, gerade diele wird von allen die fchlechte{?e
Iein; denn die Seidenbindungen ftammen bellimmt noch aus der Kinderzeit der
Rutenfabrikation, in welcher man den richtigen Leim noch nichf eriunden hatte,
um die Spliefien zulammen zu halten. l)a6 die Bindungen vollftändig übeillülfiig
{ind, beweilen einige amerikanifche und englifthe Fabriken, die Gerten ohne andere
Bindungen auf den Markt bringen, als iene, die zum Befeftigen der Ringe not-
wendig {ind, Allerdings wird zur Her{?ellung die{er Gerten ein au6erordentlic{r
guter Leim verwendet, der ebenfo wa{lerfe{? wie elaftifth ift, Gerten mit aufiallend
vielen und breiten Bindungen la{ien faft immer aul Kon{?ruktions- und Material-
fehler fthliefien,

Doch über die Kon{iruktion der Gerte zu fthreiben ioll nicht der Zwec{< dieier
Zeilen fein. Wir wollen uns mit den ,,seelifchen" Eigenfthaften einer Gelplie6ten
befallen.

Was verlangen wir eigentlich von einer guten Fluggerte ? Da6 fie leicht,
gleichmäFig veriüngt, weder vorgewichtig noch kopffchwer lei und den nötigen
Schwung mit Rüc{<grat verbinde.

Als leicht bezeichnen wir im allgemeinen Gerten von 200 bis g5O Gramm
Gewicht. Allerdings gibt es aber noch viel leic{rtere Gerten, deren Gewicht zwifchen
72O und 77O Gramm liegf, doch {ind die{e ebenfo teuer wie leicht, und in den
mei{?en Fällen un{erem Sportangler nicht erfchwinglich, Bei iolchen geht das leichte
Gewicht zumeift auf Koften der Gertenlänge. Die Länge einer Gerte betrage aber
minde{?ens 2,80 Meter; {ie richte {ich iedoch ftets nach dem Gefchmack des Ein-
zelnen. Ein grofier Mann wird fich mit einer Gerte von 9,80 Meter vollauf
begnügen können, während kleinere Leute mit einer {olchen von 3 und 3,10 Meter
auskommen dürften.

Eine gute Gefpliefite mu6 wie iede andere Angelrute die richtige Veriüngung
be{i6en, d. h. vom Handgrifi bis zum Endring mu6 ihr Umlang gleichmäfiig ab-
nehmen. Ift die Veriüngung ungleichmäEig und zwar im Spigenteil, der zu did<
Iein kann, Io verfthiebt lich das Gewicht der Rute nach oben, d, h. die Spife der
Gerte, wird in horizontaler Lage, nadr unten zeigen, Das nennen wir vorgewichtig,
Vorgewichtigkeit ift an {ich kein groFer Fehler, da man diefen reftlos beleitigen
kann, indem man der Gerte eine richtig veriüngte Spitie aufletien läfit. Die all-
gemeine Auffa{lung vorgewichtig mit kopffthwer zu vergleichen ift irrig. Denn kopf'
fthwere Gerten la{len {ich in der Regel nicht reparieren, da bei die{en die ungleich-
mä6ige Verjüngung in dem Mittelteil der Gerte liegt. Ein zuviel an Veriüngung
in diefem Teil wird bei horizontaler Lage der Gerte ein Uberhängen des oberen
Teiles bis zur Fehlerquelle zeigen. Mit einer lolchen Rute i{? ein korrekter Wurf
nahezu unmöglic{r, da {ie in dielem Falle weder Schwung noch Rückgrat befitlt.

Schwung und Rtickgrat be{i6en iene Gerten, die ein reibunglo{es Abwickeln
der verfthiedenen Wurfphafen geftatten, Die Eigenlchaft einer Gelpliefiten, den
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fchwer{?en Anforderungen beim Wurf und Drill derart ftandzuhalten, dah {ie noch
nach iahrelangem Gebrauch ihre gerade Linie beibehalten hat, bezeichnen wir mit
Rüc{<grat.

Nachdem wir ie11t die guten und lchlechten Eigenfchalten einer Fluggerte
kennen gelernt haben, begeben wir uns zu unlerem Lieferanten und werden bei
Anfthafiung einer Gerte die nachftehenden Anweisungen genau einhalten.

Wir {?ecken die Gertenteile zu{ammen, bei einer Dreiteiligen die Spiqe zuerft,
und halten lie wagerec{rt hinaus. Dabei darf die Spi6e weder nach unfen zeigen,
noch darf das Geftihl aufkommen, als läge das Gewicht der Gerte im oberen Teil,
Ion{? i{? fie vorgewichtig. Bei kopffchweren Gerten zeigt {ich ein Vornüberhängen
der Spife mitfamt des Mittelteiles.

Es gibt aber noch eine andere Probeart, um kopfthwere Gerten zu erkennen.
Man führt mit der Gerte in einer gewi{len Riehtung die Bewegung eines fe{ten
Anhiebes aus, I{? die Gerte richtig gebaut, io lchwingt die Spitie in derlelben
Richtungsebene in immer kleineren Bewegungen ralch aus. Schwingt au6er der
Spiüe der Mittelteil mit oder befchreibt die Spife eine kreisförmige Bewegung, Io
ift die Gerte kopffchwer oder {alfth gebaut.

Solche Gerten {ind radikal abzulehnen, da sie dem Flugangler den fchönften
und rein{?en Stil verderben werden, ganz abgelehen von dem Neuling, der mit
einer Iolchen die richtige lüurftechnik nie erlernen wird.

Um den richtigen Schwung der Gerte zu prülen, ver{ehen wir {ie mit der
Rolle und ziehen die Schnur durch die Ringe ein. Einige Wtirie werden dem
Angler gleich die Gewi6heit geben, ob die Arbeitsweile der Gerte ihm zulagt oder
nicht. Allerdings lä61 diele Probe fich nur auf einer Wie{e oder einem freien
Plaf machen. Zum Prüfen des Rüc*grades befeftigen wir die Sc{rnur an irgend
einem lchweren Gegenftand und ipannen dielelbe {o als hätten wir einen fchweren
Filch zu drillen, Dabei mu6 die Gerte vom Handteil aus bis zur Spife in einer
harmonifchen Kurve verlaufen, Zeigt fich an irgend einem Punkt ein Knic{q Io ift
die Gerte {ehlerhaft. Auc{r nach der allerl?ärkften Zugwirkung, mu6 die Gerte Iofort
wieder in ihre gerade Linie zurückkehren. Alder.

Die haupflächlichllen künltlichen Fliegen und deren Verwendung

in den verkhiedenen Jahreszeifen.

1) RED FLY (rotbraune Fliege) erftheint fchon Ende Februar und ift eine
Iehr gute Frühiahrsfliege.

9) HOFLANDS FANCY (Phanta{iefliege) ift eine Nachahmung aller braunen
Fliegen und einer der beften Köder für die ganze fahreszeif.

3) MARCH BRO!7N (braune Märzfliege) erftheint Ende März. Gebrauch
des Männchens im Frühiahr und Herbft, des lfeibchens das ganze lahr,

4) STONE FLY (Stelnfliege) i{? von Mitte Mai bis September eine lehr
gute Fliege, belonders in den Monaten funi und fuli.

5) COlf DUN (Kuhmiftfliege). Verwendung: Frühiahr bis Herbft, be{onders
erlolgreich in der Nähe von Viehweiden und an windigen Tagen.

6) WICKHAM'S FANCY (Goldfliege) i{? eine Phantafiefliege und erleiit
fa{l alle gelbglänzenden Fliegen. Sie ift vom Auftreten der Maifliege an bis in
den Herbft hinein überall verwendbar, belonders in den warmen Monaten funi
und luli.

7) ORANGE FLy (Orange-Fliege). Ende fuli bis Ende Auguft.
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17. Juli 1958

0rofies Internationales Preisfischen
veranstaltet vom

Landesverband Luxemburger Sportfisdrer

unter dem Hohen Protektorat der Gro6herzogtidren Regierung

PRCGRAMIVi
Samstag, den 16. Juli

21 Uhr ' Konzert der Stadtmusik ,,Concordia"
(Direktion ' Herr Paul Everling.)

Beleud-rtung der Stadt u, Moselbrüd<e

22 Uhr, Ball

Sonntag, ddn 17. Juli
7,oO Uhr ' Empfang der Gesellsdraften.

7,3.O Uhr, Sammelort Moselbrtidce z Verteilung
der Lose,

8,30 Uhr' AbgangderTeilnehmerzudenStänden,

9-11 Uhr, \trETTSTREIT.

11,00 Uhr ' Abwiegen der gefangenen Fisd-re

und Klassement der Teilnehmel,

15,00 Uhr' Umzug der Gesellsdraften durd-r die
Stra6en der Stadt.

STADT REMICH



15,30 Uhr ' Offizieller Empfang durdr die Be-

hörden, - Kredenzen des Ehren-
wernes an die Vereinsdelegierten,

16,00 Uhr ' Preiseverteilung.

Ab 17,oo Uhr ' 
-Wasser- und tüTiesenfest (Sketsd-rrennen,

Attraktionnen usw,)

22.OO Uhr ' Auffahren einer illuminierten Paddel-

bootflotille auf der Mosel.

Extra-Züge verlassen Luxemburg gegen 6 Uhr morgens
und Remidr gegen 11 Uhr abends.

Photo |ean Gillen, Luxbc,

Für 10.000 Franken Kunst- und rüTertgegenstände

weldre wie nad'rstehend verteilt werden 
'

1, An jede Mannsd'raft ein Pokal,

r E:- a-^-:-l'-rokdI an die erstklassierte Dame.z, LrLr JPc4rorP

3. An die Einzelwettbewerber eine gro6e Anzahl \Tertgegen-
stände (Fisd-rereigeräte usw.).

4. Den beiden Vereinen, weldre die grö6te Entfernung zurüd<-
gelegt haben, Prämien von lOO resp. 75 Fr.



rrl .I1egremenr
1. Der Landesverband Luxemburger Sportfischer veranstaltet in Remich

a. d. Mosel am 17. Juli 1938 ein Inl,ernationales Preisfischen, an r'velchetn
sämtliche organisierte Sportfischer teilnehmen können.

2. Das Preisfischen zerfällt in dlei Teile:
a) Wettkampf del Pokalmannschaften. 

- 
Jeder Verein kann

einc Mannschaft, aus 5 Mann bestehend, stellenl
b) \Azettkarnpf der Einzclfischer (Damen);
c) Wettkaml der Einzeifischer (Heri:en). - Die Zahl der Ein-

zelfischer, welche d,as 72. Lebensjahr erreicht haben nüssen,
ist unbeschränkt.

3. Die Startgebühr beträgb Iür die Pokalmannschaft 50 Franken, für
die Einzelfischer' 5 Franken.

Das Gewicht an qefangenen Fischen der Pokalmannschaften wird auch
für den Dinzelwettbäwer5 bewerLet, wenn die entsprechende Einschreibe-
gebühr von 5 Franken entrichtet \,\'urde.

4. Den X4itgliedern des Organisations- und Velbandsvorstandes ist die
Beteiligung an dem Preisfischen untersagt.

5. Das Klassement der Teilnehmer erfolsb:
a) Ftil die Pokalmannsclraften;
b) ftir den Einzelwettbewerb 1ür Darnen;
c) fiir dcn Eilzelwettbcs'erl' für Ilelren.

I'ür das Klassement entscheiclet das Gevyicht del gcfangenen Fische;
bci eleichen Gew.icht entscheidct das Los (1 Punkt plo (ilarnm).

6. Gestattet ist die IJandangel rnit einem Augelhal<en bewehrt.
Mit Ausnahrne del narkotisciren Ködermittel, ist der Gebrauch cler

Köderarten unbeschränkt, wenn sie rverler mit einer Drehvorrichtung ver-
sehen sind, noch die Nachahmung ilgend eines Wirbeltieres bilden.

7. Das Trübel des Wassers ist während dem Wettkampfe strengstens
untersagt.

Der Landesperband bi*et {eine [ämtlithen Mitglieder, nachftehenden Abfchnitt
als Anmeldung zum Internationalen Preis/ifclten in Remich, ausgefülk bis

fpätefiens den lS,funianihre relpektiven Vereinsleitungen einsenden zu wollen,

AUSSCHNEIDEN

Der Unterzeidrnete

wohnhaft in

bittet Sie andurdr, ihn bei

nationalen Preisfi{dren 1938

t'-1,,tr--;+^1'; -J\,ruurrrrtBrruu VOn

der Verbandsleitung als Teilnehmer zum Inter-

in Remid'r anmelden zu wolIen,

\.

Jo.

(Unter{drrift)
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B. Mit Ausnahme der Invaliden darf das Landungsnetz nur vom Teil-
nehmer selbst gehandhabt wcrdel.

9. Die Verlosung del numeriertel Angelplätze lindet am Vorabend
des Wettstreites unter del Kontrolle des Verbandsvorstandes im Verbands-
lokal in Luxemburg stal;t. Die in einem versiegelten lJrie{umschlag vcr-
schlosserren Nummärn werden den HH. Deleäierten eine Stundä vor
Beginn des Wei;tkampfes ausgehändigt.

10. Die Teilnehrner' \,ersarnmeln sich an der Moselbrücke ulu 7,30 Uhr
morgens.

11. Jeder am Preisfischen beteiligte Verein muß zwei Aufseher stellen,
welche die Kontrolle über 10 Mann auszuüben haben.

72. At seinem Stand angelangt, erhält der Teilnehmer vorn Aufseher
eine Tasche zum Aufbewahren der gefangenen Fische. Letztere müssen
dem Aufseher zum Notieren sofort gemeldet und bei Schluß des
Preisfischens nebst Tasche abeelielert werden. Zum Prüfen und Abwiegen
der gefangenen Fische versam;eln sich die Aufsehel nach dem Wettstieit
an der i\4oselbrücke.

13. Das Preisfischen dauert 2 Stunden und beginnt urrr 9 Lrtrr. Beginn
und Schluß werden durch Trompetensignale bekanntgegeben.

Da.s Loten und Einsetzen der Angelgeräte, sowie das Anfüttern sind vor
dem ersten Signal verboten.

14. Es ist den Teilnehmern nicht gestattet, die ihnen durch das Los
zugewiesenen Plätze auszuwechselit.

15. Die gefangenen Fische verblciben Eigentum des Landesverbandes Lu-
xemburget Sportfischet und werden zu \\rohltätigkeitszwecken verwendet.

16. Das Preiskolleeium setzt sich aus den Miteliedern des VFbands-
r orstandes zusammenl

17. Der Umzug der Gesellschaften durch die Straßen der Stadt beginnt
urn 15 Uhr. Alle Wettbewerber netrmen miL geschtlterter Angelruti an
diesem teil.

18. Verstöße gegen vorstehende Bestimrnungen können mit Ausschluß
von dem Preisfischen geahndet rverden. Dcr diesbezügliche Entscheid,
rvelcher: ohnc Berufung ist, wird von dem Velbandsvorstand getroffen.

19. Der Landesverband Luxemburger Sportfischer, sowie der Orga-
nisationsvorstand und die Aufseher lehnen jedwede Verantwortung bei
evt. Llnfällen, Diebstahl, Beschädigungen us.w. ab.

Spenden fUr unler Internationales Preisfifd-ren werden dankend
entgegengenommen von unfern Sportkollegen,

Dr, Fr, Fixmer, Grofiftrafle, Luxemburg
Ch. Arnold, 141, Diedenhofenerftrafe, Bonneweg
Albert Obertin. Remidl
Midl, Faber, 7, rue du Couvent, Bonneweg
P. ]ungers, Remidr

ffi4p-' Geldfpenden bitte auf Poftfdred<konto 95Ol überwei(en. 4@



Im Frühjahr und Frühfommer 
'

Im Hochfommer 
'

Im Spätfommer und Herb{? 
'

s) MAy FLY (Maifliege) i{? eine ausgezeichnete Fliege und am erfolgs'
reichften am Spätnachmittag oder des Abends wenn die Fliegen fthwärmen und
fich zwecks Eierablage auf dem Wa{ler niederGgen.

9) BLACK ANT (fthwarze Ameilenfliege) i ausgezeichnet für Äfthen während
des ganzen Sommers.

10) COACHMAN (Kutfther) Phanta{iefliege, Sommerfliege vom fuli ab,
hauptlächlich abends.

11) BLUE BOTTLE (Hausfliege) ift vom f uli bis September vornehmlich
bei flauem Winde ein guter Köder,

12) RED SPINNER (Roter Spinner) ift ftir die ganze fahreszeit eine lehr
gute Fliege, hauptiachlich aber im Spätlommer unci Herbft,

13) PALMER (Behaarte Raupen) kommen das ganze fahr vor und bilden
einen vorzüglichen Köder, insbeiondere der Soldier Pahner bei heiterem Wetter
und der Red Palmer bei angetrübtem Wa{ler und windigem Wetter.

Verwendung.
Red Fly, March Brown, Stone Fly, Hoflands Fancy,
May Fly, Wic{<ham's Fancy, Red Palmer.
Hoflands Fancy, Stone Fly, !flic{<ham's Fancy,
Cow Dun, Red Tag, Red Spinner, Soldier Palmer.
Hoflands Fancy, March Brown (Iü(reibchen), Red
Spinner, Red Tag, Blue Bottle, Soldier Palmer.

Es i{? iedoch wohl zu merken, da6 in diefer Beziehung zwifthen den einzelnen
Wafferläu{en lokale Verfthiedenheiten auftreten und in manchen fahren infolge
abnormen Witterungsverhältnifien, befonders nac{r einem ungewöhnlich kalten Vor'
sommer, wefentliche Verfthiebungen eintreten können.

Voraussetiung Iür einen Erfolg beim Angeln mit der Nachbildung eines
Infektes ift, daf' die{es an dem zu be{ifchenden Walier auch wirklich vorkommt.
Die Anwendung der richtigen Färbung und Grö6e des nachzubildenden Infektes,
ift und bleibt {?ets Hauptbedingung. /. P. Bordang.

Aus dern Memorial,
Befthlufi vom 7. Mai 7938, betrefiend die Ausübung der Fiftherei in den

Forellengewäffern.
Art. 7. - Die beiden Belöhlülie vom 6. fuli 1906 und vom 7. Mai 7927,

betreftend den Gebrauch des Sac{<garns ohne Flügel, der 'Weidenreuse und des
Senkgarns, bezw. der fchlafenden Angel und der Nachtfchnüre in gewiffen Wa{ler-
läufen, Iind aufgehoben.

Art. 2. - Bis zu anderweitiger Verfügung darf die Fiftherei in den von
der Forelle gefuc{rten Waflerläufen nur mit der lchwimmenden und fliegenden
Handangel ausgeübt werden,

Hingegen bleibt der Gebrauc{r der Grundangel in der Eifch erlaubf.

POUR LA PECHE SPORTIVE !

J'ai I'honneur d'informer mon honorable clientöle qu'ils trouveront
drez moi toutes les nouveautds pour Ia p6d,e sportive. - Un superbe
droix en cannes des premiöres maisons anglaises, ainsi que tous les
accessoires aux meilleures conditions,

RENE PETTINGER + Luxembourg,4, Rue Elisabeth,4,
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Vom Landesverband. - Nachstehend die Liste der an den Landesverband anoeschlossenen Vereine :

L Bettemburg
2. Bonneweg
3. Clausen
4. Diekirch
5. Düdelingen
6. Esch a, d. Alzette
7. Aspelt
8. Heisdorf
9. Luxemburg-Bahnhof

10. Luxemburg-Neudorf
I l. Martelingen
12. Mondorf
13. Nörtzingen
14. Pfaffenthal
15. Remich
16. Rodingen
17. Rt.imelingen
I 8. Schifflingen
19. Schwebsingen
20. Steinsel
21. Wasserbillig
22. Wiltz
23. Grevenmacher

Präsident: G6rard Schreder, Sieglriedstraße, 60, Bettemburg.
Charles Liesenbein, Zithastraße, Luxemburg.
Georges Hoffmann, Parc Mansfeld, Clausen.
Ad. Meris, rue du Palais, Diekirch.
Nicolas Wolter, Düdelingen,
]. P. Krantz, rue du Tramway, Esch-Alzette.
Louis Meysembourg, Aspelt.
Jacgues Streng, Heisdorf.
Dr. Fr, Fixmer, Großstraße, Luxemburg,
Fr. Weber, rue du Kiem, Neudorf.
]ules Mertz, Martelingen.
Fr, Mondloch, Mondorf
Aloys Marx, Nörtzingen.Bahnhof.
Antoine Rcesgen, Pfaffenthal.
J. P. Useldinger. Remich.
J. B. Meier, Rodingen, Bahnhofstraße.
Silv. Reding Rümelingen.
Mathias Kayser, Ellerstraße, 70, Schifilingen.
Martin Beining, Schwebsingen.
Victor Ewert, Steinsel.
Jos. Hennen, Wasserbillig.
Eugen Lentz, Schulberg, Nieder-Wiltz.
Nicolas Streng, Grevenmacher.

Coupe du Bassin Minier. - In der am 4. Mai im Vereinslokale der Escher Sportfischer
abgehaltenen gemeinsamen Vorstandssitzung des Bassin Minier, bescblossen die beteiligten
Vereine, das Preisfischen, nicht wie vorgesehen zu Born an der Sauer, sondern zu Greven-
macher an der Mosel abzuhalten. Der Vorstand.

Reglement der ,,Coupe du Bassin Minier", am 19. Juni 1958,

Die Coupe du Bassin Minier besteht aus 2 Wanderpokalen, die jedes Jahr unter den
Fischervereinen des Kantons Esch ausgetragen werden,

Die Pokale sind von der Fischereiartikelhandlung Ketty Peiffer sowie von der Maison
Fr, Laurent gestiftet worden.

Organisator des Pokalffschens ist dieses Jahr der Escber Fischerverein (Sieger des
vorjährigen Preisfi schens).

Endgültige Besitzer der Pokale werden diejenigen Vereine, die 3mal als Sieger hervor-
geiren werden.

Die Coupe wird dieses lahr zu Grevenmacher an der Mosel ausgetragen, Es erhält leder
Fischer einen durch das Los bestimmten Stand.
Jeder beteiligte Verein hat pro 5 Mann, die er anmeldet, einen Aufseher zu steilen. Dieselben
werden ebenfalls durch das Los den einzelnen Mannschaften zugeteilt, Die Hauptkontrolle wird
ausgeführt durch den Präsidenten der jeweiligen Organisationsgruppe oder dessen Stellvertreter.

Den Aufsehern wird durch den Veranstalter für jeden beteiligten Verein ein Fangbericht
ausgehändigt, auf dem ieder gefangene Fisih eingetragen wird. Bei Schluß des Wettstreites
wird dieser Fangbericht vom Aufseher für wahrheitsgemäß unterschrieben und beim Abwiegen
vorgelegt. Ein Teiinehmer, der einen nicht eingetragenen Fisch abliefert, wird vom Wettbewerb
ausgeschlossen, Für das Klassement entscheidet das Gewicht der gefangenen Fische, bei gleichem
Gewicht der größte Fisch.

Innerhalb der ,,Coupe du Bassin Minier" kann jeder beteiligte Verein unter seinen
Mitgliedern die durch die ,,Coupe Violet Byrrh" vorgeschriebeoe Vereinsmeisterschaft austragen
lassen, Für die ,,Coupe du Bassin Minier" zählen nur die 5 Mitglieder eines jeden Vereines,
die das größte Gewichf aufzuweisen haben.

Die Zahl der Teilnehmer ist unbeschränkt, Es bleibt den beteiligten Vereinen überlassen,
Preise für ihre Mitglieder zu stiften. Die einzelnen Vereine behalten das volle Verwertungsrecht
ihrer gefangenen Fische.

Das Startgeld beträgt 3 Franken pro Teilnehmer.
Die Dauer des Preisftschens beträgt 3 Stunden, Beginn und Schluß werden durch Signale

bekannt gegeben.
Die Sieger müssen die Pokale nächstes Jahr der Organisationsleitung wieder zur Ver-

fügung stellen, Austragungsort und Datum werden jedes Jahr in einer Delegiertenversammlung
festgelegt.

Der Anmeldungstermin ist auf den 10. Juni 1938 festgesetzt.
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Vorstehendes Reglement wurde in einer Delegiertenversammlung des Bassin Miniär
aufgestellt und gutgeheißen. ,- Anmeldungen nebst Startgeld sind an die Adresse des Kassierers,
Sp,rrtkollege Leo Weirich, Neustraße, Esch. zu senden.

Cercle des P6dreurs,,Le Gatdon", Remidr, -- Am Sonntag, den 15. Mai fand im
Ca[e Obertin die Generalversammlung des Sportffschervereines ,,Le Gardon", Remich statt.
Der Vorsitzende SportkolleSe I, P. Uieldinger eröffnete die Sitzung, indem er die zahlreich
erschienenen Mitgliäder auf'J herzlichste begrüßte, Hierauf erstattete der Sekretär, Sportkollgge
Albert Obertin, Bericht über die Tatigkeit des Vorstandes im vergangenen fahr. - Mit Be-
friedigung ist festzustellen, daß die Mitgliederzahl stets im Steigen begriffen r,st. Ueberhaupt
kann dal lahr 1937, was die Aktivität des Fischervereines betrifft, in's goldene Buch eingetragen
werden. Am 13. funi konnten wir Radio Luxemburg und Herrn Batty Weber dazu gewinnen,
unser lokales Fischerfest auf Schallplatten festzuhalten, die dann Samstags abends die ,,Luxem-
burger Halbe Stunde" ausfüllten. Mit der Organisation des Internationalen Fischerfestes am
18. luli, hatten wir wahrhaftig den Vogel abgeichossen. Wir können stolz darob sein, großen
Stadten wie Metz u. Nanzig darin etwäs vorgemacht zu haben. Hinzu kommen unsere Fahrten
nach den Wettfischen von Metz, Nanzig, Paris und Wasserbillig, unsere Patron-St, Nikolaus-
feier und unser Familienabend. Das Palmar€s unserer Vertreter steht einzig da. In Metz ist
Pierre Obertin der Erste aller ausländischer Vertreter. In Nanzig übernimmt Pierre Jungers
den ersten Platz und wird mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. In Wasserbillig steht Josy
Klopp als Erster im Generalklassement, und in Paris wird Pierre Obertin Champion du Grand-
Duchö. - Doch all diese Festlichkeiten konnten unseren Kassenbestand nicht beeinträchtigen.
Dank der Freigebigkeit unseres Präsidenten, dank der Uneigennützigkeit unserer Mitglieder,
dank der soliden Wirtschaft unseres Kassierers ist die Kasse noch gut bestellt, und weist auf
1938 ein Boni von 873 Franken auf. .- Der Kassierer Sportkollege Josy Klopp las dann die
verschiedenen Posten von Einnahmen und Ausgaben vor, die alle einstimmig gebilligt wurden.

- Darauf wurden die Preisfischen vom 12. 6. und 17. 7. eingehend besprochen. Ein neues
Plakat ftir das Internationale Preisfischen vrird durch den Maler Sunnen aus Bech-Kleinmacher
geschaffen werden. - Bei der Neuwahl des Präsidenten wurde Sportkollege f. P. Useldinger
per Akklamation wiedergewählt. Auf Cem selben Wege wurden auch sämtliche Vorstands-
mitglieder wiedergewählt. Die Demission des Sportkameraden A. Obertin wurde einstimmig
abgelehnt. Untei Verschiedenes stellte Sportkollege Bauer den Antrag eine Vereinsfahne
anZuschaffen, und könnte diese evtl. von Pate und Patin gestiftet werden. Sportkollege Roger
Bomb betonte die Notwendigkeit einer Uniform. Es wurde beschlossen als solche ein uniformes
Hemd zu tragen. Sportkollege Robert Nieder stricb die Nützlichkeit hervcr im Winter gesell-
schaFtlich zu wirken, um den Mitgliedern größere Gelegenheit zur Anhänglichkeit an den Verein
zu geben. Auf Antrag mehrer Mitglieder wurde beschlossen, wegen der ungerechten Steuern
auf den Motorbooten, ein Protestschreiben an die Regierung zu richten.

Mit einem Dankeswort an die Teilnehmer schloss der Präsident die anregend verlaufene
Sitzung. - l-Inser Verein veranstaltet am kft, 12. funi sein diesiähriges Fischerfest, an welchem
unsere sämtlichen Mitglieder herzlichst eingeladen sind. Der Wettstreit, welcher als Aus-
scheidungskampf zur ,,Coupe Violet Byrrh" ausgetragen wird, dauert 2 Stunder und beginnt
um 9 Uhr. Anschließend an diesen findet ein Fiscbbacken und -essen statt. Der Nachmittag
wird mit Tanz im Freien und diversen Attraktionen verbracht. - Anmeldungen zu diesem
Fest werden bis spätestens den 5. funi von unserem Sportkollegen Albert Obertin entgegen-
genommen. Der Vorstand.

Cercle des P6dreurs, Rodange. - Nous prions nos membres d'assister ä l'assembläe
ordinaire, qui aura lieu au Cafe Mr. WAMPACH, rue de I'lndustrie, le mercredi, 8 luin a

20 heures pr6cises. - Ordre du jour. - l) Coupe du Bassin Minier ä Grevenmacher, le
l9 luin. 2) Premiöre €liminatoire de la Coupe Violet-Byrrh, qui sera disput€e ä Diekirch dans
la Süre, le mardi 5 luillet 1938. 3) Divers. Le Comit€.

Cercle des P6dreurs, Bonnevoie, Llnseren Mitgliedern zur Kenntnis, daß unser
diesjähriges Pokal-Preisffschen ,,Coupe Henri Liesenbein", in Cruchten am kft. 3. ]uli stattfinden
wird. Dieser Wettkampf, welcher unter den Mitgliedern unseres Vereines ausgetragen wird,
entscheidet für die Pokalmannschaft zur ,,Coupe Violet-Byrrh", d. h. die füof Erstklassierten
werden als Mannschaft am zweiten Ausscheidungskampf (Internationales Preisfrschen in Renrich)
teilnehmen. Wir bitten unsere sämtlichen Mitglieder an diesen beiden sportlichen Veranstaltungen
möglichst zahlreich teilnehmen zu wollen. - Diejenigen Mitllieder, die schon längere Zeit im
Besitze von Vereinsbüchern sind, werden höflichst gebeten, diese an die Andressc unseres
Präsidenten einzusenden.

Cercle des P6dreurs, ,,Le Goujon", Lux.-Neudorf. - Laut Vorstandsbeschluß vom
11. Mai wird unser dieslähriges Preisfischen in Stadtbredimus/Mosel am kft. 12. |uni abgehalten.
Unsere Mitglieder sind gebeten, vollzählig zu erscheinen. Abfahrt per Autocar am Klublokal,
Cafe B. Pleim, präzis 5,30 Uhr. Der Vorstand.

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

DC



6nq h lFr /t, 7E g, n, n lE g/)

LUXEMBOURG
Moison fond6e en 1895

lE lNW E"N NI
T6l. 56-79

- Holzrolloden und Jolousien

Stohlrolloden für Gorogen mit ous-

wechselboren Lomeilen

Reporoturen - Ersotzteile

FISCHERSTIEFEL Ia Qual.
Ganz Oum m i i n verschiedenen
Höhen; stets alle Crößen
vorrätig im SCHUHHAUS

Gilly, Luxemburg
-Ecke Krautmarkt- und Fleischstrasse-

Bardelli & Piotti
ENTREPR E N EURS
Constructions et Fagades

Luxembourg - Bonnevoie

AMEUBLEMENTS

H.WOLF.MORITZ
ESCH.ALZETTE

TELEPHoNE 29-ra RUE oEs PRES 40

EXPOSITION; 94, BUE DE L'ALZETTE

MEUBLES / TAPIS/ DECORS

Le pöcheur averti achöte
ses bottes en caoutchouc chez

lB T ß,^
rue de I'Alzette, ESCH-Alz.

Prix sans concurrence

Qualii6 in6galable

rue Zithe 44

Volets roulonts en bois et jclousies

Volets en lomelles d'ocier inter-

chongeobles pour goroges etc.

R6oorotions - - -Tronsformotions
Accessoires

BRASSERIE

Vari6t6s tous les jours ä partir de 17 h.

Changement du programme toutes les semaines

propr. : P. Braun-Petit

Place de la Gare - LUXEMBOURG

Caf6-Restaurant

METROPOLE.BOURSE
propr.: Victor Olinger-Linster

LUXEMBOURG
1'1 , rue de la Porte-Neuve-f 61.46-12

Recommande ses boissons de
premier choix, sa cuisine soign6e

LUXEMBOURG-GARE
recommande ses menus ä6,8 etlOfrs.

30 varidtös par jour

Un essai vous convaincra.

LUXEMBOURG
48. Av. de la Gare - T6l. 56-52

Articles de pöche ?

Une seule adresse:

JeanZens.Brücher
llh,^
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EUG. H OFFMAN L'üt'äffiäüÄä
ALLES FUR EIUREAU UND SCHULE

rÜILHALTER IN ALLEN PBEISLAGEN

CONTINENTAL Schreibmaschinen - BRUNSVIGA Rechenmaschinen

xeuprvrAnNrscHE DRUcKSAcHEN

Auch der Fischer

kauft seine Hüte

bei

Droguerie l|olfeld
Freiheitsavenue
LUXEMBURG

Spezialitäten

P tl O TO
LUXE MBURG

Rob,
Großstraße 47,

HOTEL-RESTAURANT

Heischbourg - Scholtes
MICHELAU - T6l. Bourscheid 23

l'
Rendez-vous des Campeurs des

Ardennes - Pöche gratuite pour
les clients - Cuisine soignöe

Diese Brille sitzt

weil von

Michel-Bra!rn
Optiker

LUXEMBURG
Ecke Kohlen- und Großstraße

l|otel de la Poste
propr.: Ed. Sybertz

Avenue de la Gare 39

T6l6phone 24-77
Luxembourg-Gare

Bernard CH U MANN
GOEBELSMUHLE

Rendez-vous des Pöcheurs

Kahn- Bermann
LUXEMB U RG - Großstrasse

Das gute Einkaufshaus
für Damen- u, Herren-
stoffe, Herren- und
Knabenkonfektion
sämtl. Arbeiterkleidung

On mange

bien

berfin
REMICH

chez
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C. ROLLINGER I Au
phormocien ::!:rlltrrrrtlalrtttlrtltllt

ESCH-ALZ. i3i,Äii 
!!!!!:!:H!:

llll

DROGUERIE PARFUMERIE

PHOTOHALL - OPTlAUE

F{@]TEL DU GL@BE
(anct. MILLE COLONNES)

propr,: J. - P. Sondt-Dondelinger

RueJos. Junck IUXEIVIBOUR0 T6l6ph. 42-09

BIERES HENRI FUNCK - - VINS FINS

BUFFET FROID

Chombres confortobles pour Voyogeurs

Rendez-Vous des Pöcheurs

Articles de p€che

Cooperative des Ch emin ots

V
mperm6ables

Caoutchouc
8-1 , rue de l'Alzette

Esch-s-Alzette

- - Cuirs
Loden

trUMtrEEENEESIEUE
ARMAND HAASE

10, Rue de Paris, 10 - - 7, Rue de la Cour, 7

THIONVILLE
ARTICLES DE PECHE EN TOUS GENRES

Fobrique de Connes et de Correlets

Sp6cialit6s' Bourriches
pliantes et inoxidables

Maroquinerie - Parapluies

Articles de Voyage - Cannes

Luxem bourg- Passage

(entre Place d'Armes et Place Guillaume)

Siöge social du Cercle des

Pdcheurs ,,Le Goujon" et de la
Soci6tö Cycliste ,,Le Guidon"

Consommations de premier Choix
Biöres de la Brasserie H. Funck

Bettembourg C. Muller- Claren
73, rue Collart

Vente au tout juste prix

"La P6che Sporlive" CAFE B. PLEIM
LUXEMBOURG-NEUDORF59a,Rue dela Roue, BRUXELLES

enverra gratuitement sur
demande un num6ro sp6-
cimen de sa belle revue
i1lustr6e traitant de tous 1es

genres de pödre.

S]TERhüBERG FRERES
ESCH.ALZ. LUXEMBURG DIFFERDINGEN

Zelte - Rucksäcke - Pliants - Thermosflaschen - Aluminium-
und sämtliche Touristenartikel


