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\üTiederum Verfeuchung.
In der Mainummer un{eres Organes habe ich in einem Artikel auf die

Ikandalölen Zuftände, welche an der !(Iilti und Sauer herrfthen, hingewielen. Die
Urlachen und Folgen der Verleuchung in dielen fchönen Gewäffern lind unferen
Sportfifthern nur allzu gut bekannt. Unfere Notfchreie verhallen, ohne da6 das
Gering{?e getanwird,um diefemSkandal einEnde zubereiten.lm Gegenfeil, dieVerfeuc{rung
{egt um {o ftärker ein, das Leben des reftlichen Flfchbeftandes fthwer gefährdend.

Wenn die Mehrzahl von uns Angler {ich dem fthönen Glauben hingegeben
hatte, da| von nun an alles be{ier werden follte, fo hat {ie {ich fthwer getäufcht.
Die zu{?ändigen Behörden fcheinen fehr wenig Verftändnis für unfere befcheidenen
Wünfthe zu haben, Ich glaube wir haben das fthon des öfteren erfahren.

Die Skandalafiäre des Erpeldinger Wehr, die von unferen beiden Sport-
kollegen Abgeordneter Fr. Erpelding und Metty Weber in treffender \üüeife

gebrandmarkt worden ift, i{? höchftwahrfcheinlich audt zu den Akten gelegt worden.
Dem zuftändigen Herrn Minifter und der Abgeordnetenkammer wurde feitens des
Verbandes in dieler Angelegenheit eine Relolution unterbreitet. Der Verteidiger
und Fürlprecher unferes Sportes, Abgeordneter Fr. Erpelding, interpellierte gleich-
zeitig die Kammer indem er auf die Mififtände hinwies, die der ,,Ober{?e Rat für
Jagd- und Fifthereiwelen" gelegentlich der Be{ichtigung der Erpeldinger Stauanlage
feftftellen konnte. Und was wurde in dieier Angelegenheit unternommen ? Bis iefit
nichts! Wurde ein Strafverfahren gegen die Holz-lnduftrie A. G. eingeleitet?
Nein, und warum ? Man munkelt . . . . . aber wir warten, warten immer,
nur warfen.

Auf die Ver{euchung zurüc{<kommend haben wir angenommen, da6 uns von
nun an {eitens der Wihier Induftrie wenig{?ens {oviel Verftändnis entgegengebradrt
würde, da6 das Abla{ien des Schaumes nur mehr an Wochentagen erfolgen würde.
Aber nein, Sonntags wird der Schaum abgela{ien und an den lü(/ochentagen der Rel?.
So war es mir möglich am Montag, den 13. funi eine Wahrnehmung zu mac{ren.

Eine Verfeuc{rung im Gro6en. Gegen 11 Uhr nahm das !(Ia{ier der Sauer
plöflich eine derart trübe fthwarzbtavne Färbung an, Ioda6 iämfliche {ich auf der
Strecke be{indlichen Sportkollegen ihr Angelgerät zulammenlegen konnten, denn
an's Fifthen konnte bei einer derartigen Ver{auung nicht mehr gedacht werden.
Und das hielt den ganzen Tag an und auch noch Dienstags. Das Wa{ier hat lidr
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tatlächlich nicht vor Mittwoch aufgeklärt. Das können Fi{öher, Land- und Gaftwirte
bezeugen, Das Relultat dieier Verfthmutiung war ein Sterben vieler Fifthe. Wenn
auch der ganze Fifthbel?and noch nicht hingegangen i{?, Io kann nicht daran ge-
zweifelt werden, da6 die Mehrzahl der Wa{iertiere längere Zeit nötig haben um
{ic{T von dielem Schlammergufi zu erholen.

Unler Gelef verbietet jede Verunreinigung von l7aflerläufen und doch, hier
wird es {?illfthweigend geduldet.

Uniere Angelbrüder die {ich den Sonntag herbeifehnen um ihrem Lieblingsiport
huldigen zu können, werden fthwer gefchädigt, Das Einzige was fie an der Ober-
Iauer von ihrem Sporte haben, {ind viele Ausgaben und lehr wenig Fifthe. Die
Ausgaben für die Reiie, Fifthereierlaubnisfthein, Pacht und Angelzeug allein be-
laufen lich pro Sonntag auf minde{?ens 40 bis 50 Franken, Und dies um einen
verärgerten Sonntag zu verbringen. Das nennt man dann Freiheitzeiterholung und
Tourismus.

Auch zur Förderung des Tourismus wird die Verleuchung unlerer Gewäller
nicht beitragen; denn die Mehrzahl un{erer Oslingtouriften letit fich aus einhei-
mifchen \ü0a{lerlportlern zufammen, {ei es, da6 die einen Paddelfport treiben, die
anderen den Schwimmlport vorziehen. Wenn Baden als gefunder Sport betrachtet
wird, {o iedenfalls nicht das Baden in verleuchtem Gewä{ler. Denn wie oft hat
einer {ich fthon irgend eine Krankheit geholt, Iei es Typhus oder eine Hautkrankheit,
ohne da6 er fich deffen bewuFt war, wo fie hergekommen ift. Und in lolchen
Fällen genügt beim Baden oft nur ein Schluck Wafler,

Al{o nochmals, wir wollen nicht viel. Nur eine Kläranlage, zur Freude der
Angler und Touriften und zur Förderung des Tourismus. c, a,

Die Grundangel mit Hanf.
Das Grundangeln auf Friedlifche bietef, richtig ausgeübt, höch{?en Reiz und

erfordert Gefthicklichkeif und Erfahrung. Von unieren Flug- und Spinnanglern wird
die{e Art zu angeln nur alLzu oft unterfchäbt und doch geftaltet der Kampf mit
einem fthweren Fifth, bei Verwendung von allerfeinftem Angelzeug, fich ebenlo
aufregend als etwa der Drill eines Hechtes mit der Spinnangel, Ein richtiger
Sportangler loll nicht nur in der Flug- und Spinnangelei fpezialifiert, iondern mif
allen Angelmethoden vertraut fein. Nur io wird es ihm ermöglic{rt, Ieinem geliebten
Sport während des ganzen fahres und in allen Gewäflern zu huldigen. Und es
ift nicht die Art des Angelns die den Sport{ifcher macht, Iondern einzig und allein,
wenn er wei6 wie et leine Angelgeräte zu handhaben hat, Iportlich und waidgerecht.
Ein Grundangler aber, welcher ffch mit den kleinen Zufallserfolgen zufrieden gibt,
der nicht allerfeinftes Angelzeug und nicht alle Kunft und Erfahrung darauf ver-
wendet die gröften und fthönften Exemplare zu erbeuten, verdient nicht den Namen
eines Sportfifthers.

Bei Ausübung der Grundliftherei mit der fthwimmenden Angel kommt bei
uns als Köder hauptlächlich Weizen und Hanf in Frage. Viele unlerer Sport-
kollegen, hauptfächlich aber iolche. die bis ietit Weizen als Köder verwendet haben,
können fidr mit der Hanfiiftherei nicht recht befreunden, da nach ihrer Aufiaflung
das Ergebnis bei dieler Fifcherei unzufriedenl?ellend lei. Die wenigften legen {ic{r
dabei Rechenfthaft ab, dah dies nur einzig und allein dem Umftand zuzufthreiben
iß, dafr ihre Angelfthnur unfachgemäf montiert ift.

Als Grundbedingung für einen ergiebigen Fang gilt iedocü ein forgfältiges
Anfüttern, denn ohne Anwendung eines geeigneten Grundköders kann die Grund-
fiftherei mit der fthwimmenden Angel nur in den allerfelteften Fällen mit Erfolg
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äusgeübt werden, Bei diefer Gelegenheit wei{e ich auf meinen Aftikel aus Nummet
5 hin (Grund{ätiliches über das Anfüttern bei der Grundangelel) und wiederhole,
da6 nur eine verfthwindend geringe Zahl unleret Angler das Anfüttern Io {orgfältig
beachtet, wie das{elbe es in der Tat verdient. !(Ier ftets trachtet eine genügend
gro6e Menge Fifthe auf einer beftimmten Stelle zulammenzuziehen bevor er mit
dem Angeln beginnt, wird auch immer als zufriedener Angler heimkehren.

Es wird wohl iedem ohne weiteres einleuchten, da6 bei der Verwendung
von Hanf als Köder, wegen der Geringfügigkeit deslelben, nur allerfeinlies Angel-
zeug Verwendung finden kann. Hakengröfie 16 und 77, fowie Crinvon 10 bis12X
Iind wohl am be{?en zu emF{ehlen.

Be{ondere Aufmerkiamkeit verdient der Schwimmer, Korkfthwimmer (Stoplel)
Iind bei der Hanfiiftherei nicht zu gebrauchen. Da die{elben eine allzu gro6e Trag-
fläche be{igen, bemerkt man in den meiften Fällen den Anbi6 nicht oder doch zu
lpät, Zwed<entfprechend ift das logenannte Federkielflo6 (flotteur temp€le), welc{res
in verfthiedenen Grö6en mitgeführt werden loll. Während bei ruhiger Strömung
und niedrigem Wa{Ierl?ande ein leichtes Flo6 yerwendet werden kann, wird diefes
beim Angeln in tieferem Wa{ier oder in {?arken Strömungen durch ein gröfieres
erletit um dem Köder durch gröFere Bleibefchwerung ein ralöhes Sinken zo Er-
möglichen. Aber ie leichter und feiner der Schwimmer, defto be{ier und rec{rtzeitiger
ift der Anbi6 zu bemerken,

Auch der Verteilung des Bleilchrottes mu6 die grö6te Sorgfalt gewidmet
werden. Diele dürfen nicht zu 4 bis 5 Stüc{< nebeneinander angebracht werden,
Iondern Iind auf einer Länge von einem Meter und zttar nadt unten zu veriüngt
zu befe{?igen, damit das zur lenkrechten Stellung des Flolles nötige Gewicht gleich-
mä6ig verteilt lei. Die Verteilung der Bleifthrotten erfolgt io, da6 das le{ite und
dünnfte Schrott ungefähr 40 bis 50 Zentimeter oberhalb des Hakens ange-
bracht wird. Da der unter{?e Teil der Angel nicht befthwert i{?, i{? es möglich
den Koder durch Anhalten der Leine in Bewegung zu bringen und auf diele
Weife die Aufmerk{amkeit der Filche auf diefen zu lenken, und fo zum Anbi6
zu verleiten.

Die Stellung des Flo{les wird gewöhnlich nach der Tiefe des Waliers ge-
regelt, d. h. die Entfernung des Floffes vom'dHaken entlprid-rt genau der Tiefe des
Wa{lers. Hat man iedoch etliche Zeit in dieler Tiefe ohne Erlolg geangelt, Io wird
der Schwimmer von Zeit zu Zeit fnnl Zentimeter fiefer gefeSt. Hauptlächlich an
heifien und lonnigen Tagen war es mir möglich, die fthön{len Fänge in einer
Höhe von 50 bis 60 Zentimeter über dem Grunde zu machen, wogegen andere
Sportkollegen, welche in der übllchen Wa{lertiefe weiterlichten, keine nennenswerten
Erlolge aufzuweilen hatten.

Die Hanf{iftherei erfordert belondere Aufmerkfamkeit und Gefchic{<lichkeif,
Um einem fthnellen, Iachten und präzilen Anhieb entgegenzukommen, mu6 die
Leine {?efs kurz und ftraft urd der Köder durch ftetiges Anziehen der Leine iowie
Fe{?halten des Schwimmers in Bewegung gehalten werden.

Die alten und fthweren Bambusgerten, wie {ie noch vielfach in Gebrauch
{ind, Iind zat Ausübung der Hanf{iftherei gänzli& ungeeignet. Auf die Dauer
wirken lie auf den Angler derart ermüdend, da6 ein fthneller und präziler Anhieb
glatt unmöglich wird. Am zwec{<entlprec{rendften {ind die neueren iapanifthen Angel-
ruten, deren Gel?ehungspreis wirklich gering i{?. Dabei find lie federleicht, lodal
man längere Zeit ohne die geringl?e Mühe angeln kann.

Beim Zubereiten von Hanf wird oft ein groFer Fehler begangen; im Voraus
eingeweicht wird der innere Kern zu weic{r und hält hierdurch fthlecht am Haken.
Die befie Methode ift nachftehende, Man übergie6e den Hanf mit kaltem Wa{ler
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und lafle ihn folange auf offener Flamme kochen (ts bis go Minuten), bis da6
die Hülle gelprungen und der wei6e Keim kaum lichtbar wird. Das koc{rende Waffer
witd abgego{fen und durch kaltes erletit, welches nach voll{?ändiger Erkaltung des
Hanfs ebenfalls abgego{Ien wird. /. P. Bordang,

Fe'fcherle'd.
Text vun Batty weber, Musik vum Dicks nomm Lidd ,,Mir sinn. Kadetle vun der sprelz".

Mir sinn Kadetten vun der Angelsgert
Wa mir de Kr6p geheien
No Roda', Barf an Hiecht, do werd
de Korf bal flruppuoll leien
Mir werfen Gert mal flenker Hand
bäl ous dem Aachen bäl uum Land
A mir sinn all on iwerall
Eng lelchteg Fefcherband.

Ein feltener Glüd<sfang.
Es war an einem fthönen fanuarmorgen, wo fthon warme sonnenftrahlen

mich wieder einmal ans Fifthwa{ler loc{<ten. Schnell wird die Hechtenrute hervor-
geholt, den Ruckfack gepackt, die nötigen Koder{ifthe ausgeiucht und fthon gehts
beflügelten Schritfes der zeitweilig fanggünftigen,,Onslach" entgegen.

Ich beab{ichtige, zuerft rechfsleitig mein Glück zu ver{uc{ren. Dort gewahre
ich beim Näherkommen fthon meinen Freund Pier, Ich überla{Ie dielem ienes
Gebiet und begebe mich linksieitig. Iü(/ährend ic{r meinen Kollegen über lein bis-
heriges Ergebnis befrage, wird fthnell die Angel zurecht gemacht, und bald kann
ich hofinungsvoll, behut{am mein Fifchchen ein{e$en , Aber vergebens,

Mein Freund ien{eitig und ich ihm gegenüber. pirfthen uns vor{ichtig an
iede günftige Stelle heran und verluchen jedes Eckchen, doch umlon{i

vom nahen Kirchturm fchlägt's eben El{ als wir beim ,,erflen Querwerk"
anlangen. In das gro6e, {ich dort befindliche, krautfreie ,,Loc{r" {e6en wir un{ere
Angeln gegenleitig ein. Unruhig fthwimmen un{ere Fifthchen etwa p bis J Meter
voneinander entfernt, hin und her. \üfir haben uns, um bei den hie{igen pfifiigen
Hechten kein Argwohn zu erregen, etwas am U{er zurückgezogen, uttd h"tr.n
erwartungsvoll . . . als pl<;6lich der Schwimmer meines Freundes bligfthnell unter,
geri{len wird. ,,Aha, endlich einen Anbi6," ruft dieler erfreut undrü{letzumKamp{e,...
Noch verweilt zupfend der Hilfsfthwimmer am Plafe, wird iedoch bald vorwärts
gezogen und verfthwindet ebenfalls im Wa{ier. Es ift dies beim Hec'htenfifther
der erlehnte Augenblick des Anfthlagens. Inzwifthen ift mein Freund kampfbereit
._ ' . ein Ruck, aber o Graus, Ieine Rute fchlägt ins Leere . . abgeri{len ift die
Sc{rnur. Unfer Pier verliert das Gleic{rgewicht, fthlägt rüc{dings auf die Wie{e und
fort i{? der Hecht . . . Doch mir bleibt die Tro{?rede in der Kehle ftec{<en, denn
nun ift auch mein Schwimmer untergetauc{rt und beide Hilfsfchwimmer folgen in
flottem Tempo. Ich mache mir die miFliche Erfahrung meines Freundes lunuge,
hole vorlichtig noctr Schnur ein, dann behutfam ausziehend, fthlage ich {?ilgerechi
?n, und kraftvoll fthlägt es in die Rute. Gewaltfam lpannt diele machtvoll und
{indet am Ende der Angel einen ebenbürtigen Gegner- Bis tief ins Waffer zerrt
dieler ihre Spige, während ich mit ganzem Kraftaufwand das untere Ende fefthalte,
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Klar überblicke ich nun die Lage und knarrend lä6t meine Rolle Schnur. ,,Mäch
lues, da6 en Ddd<en", ermahnt midr eine Stimme und der Rat wird befolgt.

Sanft drille ich meinen Gegner, hole wieder Schnur ein und wie fthwefel-
ähnliche Blitle durchzuckt es ie11t das Wa{Ier. Ich la{ie nicht locker und es gelingt
mir den Hec{rt, ein Prachtkerl, bis ans Land heranzuziehen. Doch dort, bieten
mir dichte Schilffbündel, bei der Landung, ein fthier unüberwindliches Hindernis.
Und während mein Hecht noch immer verzwei{elte Fluchtver{uche mac{rt, nähert
Iich mir ein rettender Engel in Gellalt meiner Gattin die mir, den des Morgens
in der Eile verge{ienen Mittagsimbifi, fürforglich zutrug. Schnell unterweile ich
diefe, welche dann auch refolut zupad4 und unfern gemeinfamen Anftrengungen
gelingt es den Actrtpfündlgen zu landeu iedoch nicht ohne da6 meine Gehilfin {ich
erhebliche Fingerverletiungen an den lpitien Zähnen des gelandeten Räubers zuzog.

Doch wie 9ro6 ift mein Staunen, als ich beim losmachen fellftellen mu6te'
da6 der Hecht ia nicht an meinem Haken gefangen, {ondern denjenigen meines
Freundes Pier tief in der Seitenlippe fitien hatte. Nur ein glücklicher Zufall
wollte, da6 leine abgeri{lene Sc{rnur, {ich, bei der Flucht des Hechtes, feft in die
Meinige verwic{<elt hatte und ich, fo, auf {eltene Art den Räuber landen konnte.
Aber wem follte nun die Beute gehören ? Als gute Kameraden, liefien wir
das Los entftheiden, Ich zog natürlich den Kürzeren. Und während mein Freund
Pier den Hecht ftolz in {einen Ruc{<fac{< verftaute, konnte ich doch zufrieden in
die Folge meines Streckenbuches eintragen:
Datum, Zeit. Windridttung. Himmel. Köder. Beute. Cewicrtl.

30 lanuar 11 Uhr 30 Süd-rü(/eft heiter 1, F. 1 Hecht 8 Pfund.

Repo

Etwas für unfere Preisfifcher.
La pödte de concours en Meuse (Extrait de la Pöche Sportiue Juin 1938)

Avec juin nous reviennent les concours de pöche, ioutes trös passionnantes
et trös suivies sur toute l'dtendue des cours d'eau, tant en France qu'en Belgique.

Que devons-nous d6duire de nos observations en voyant passer ces cortöges
aux nombreux drapeaux, aux innombrables gaules ddploy6es, aux quantitds de
provisions qui seront d6versdes dans I'ean durant I'heure iddale ?

La conclusion en ed? simple , la bonne humeur et I'esprit de camaradie, Iont
de ces ioutes une rdunion d'amis, une occasion exceptionnelle de se rencontrer
et cela sans aucune arriöre-pensde.

Qu'avons-nous remarqud tout sp6cialement lors de ces rdunions ?

Certaines places trös poissonneuses avant la rdunion, devenaient mauvaises
lors du concours. Les captures de piöces intöressantes sont excessivement rares
et pour cause. Quel remue-mdnage avant le concours ! Quel branle-bas le long
de la rive lors de I'installation des concurents ! Quel bombardement d'amorces
as moment du signal ! Tout cela contribue ä 6loigner le poisson au lieu de
I'attirer.

Il ed? donc tout indiqu6 aux iouteurs de s'attaquer aux petits poissons tels
l'ablette, le vairon, le goujon ; c'eft ce que de nombreux spdciali6?es belges et
frangais ont compris. Il s'agit de retenir par un amorgage spdcial et iudicieusement
6quilibrd le menu {retin sur place durant la dude du concours et surtout arriver
au rdsultat de perdre le moins de temps possible. fe connais plusieurs concurrenfs
spdcialid?es qui arrivent ä prendre de 50 ä 70 poissons ä I'heure. C'ed? extra-
ordinaire de vitesse et cette vitesse - i'en parle en connaissance de cause -
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ne s'acquiert que par un entrainement mdfhodique. L'amorgage spdcialement employd
durant les concours ed? trös diluable et d'efiet spontand; voici une formule qui
m'a donn6 des rdsultats surprenants : 500 grammes de chapelure, 1 kilo de
fumier de cheval d6composd (crottin), mdlangd d'un peu de sang caillö, 250 gr.
de graines de chanvre moulues, 725 gr, de sucre de cassonade. Le tout doit ötre
bien mdlangd la veille du concours, a{in de fermenter pendant la nuit ; au moment
de s'en servir, aiouter une boite d'asficots. Eviter surtout en eau courante d'ajouter
du sable.

La ligne doit 6tre excessivement l6göre et sensible, la moindre touche doit
pouvoir öfre apercue.

La ligne sera mont6e en racines trös {ines. f'ai rdussi les plus beaux con-
cours en employant comme racines des c{reveur de femme.

La canne doit, bien entendue, ötre appropri6e et ötre, elle aussi, trös
flexible. Comme flotteur, employer une toute petife plume de paon de g cm.
ndcessitant un seul plomb ä 10 cm. de l'hamegon, lequel hamegon sera un No
20 ä longue tige. La p€che se pratique entre deux eaux et il faut amorcer ä
chaque coup, en ayant soin d'amener l'appät dans la trainde de l'amorEage. On
pöchera de pr6fdrence ä I'asticot de fumier attac{rd par le gros bout et pendant
librement. Le ferrage se fera ä la moindre touche.

Si un amateur ddsire savoir comment monter une ligne en c{reveux de
femme assez rdsistante pour la p6che de concours, ie me ferai un plaisir de le
lui indiquer par la voie de ,,La Peche Sportive", Mqurice Pequel.

POUR LA PECHE SPORTIVE I

J'ai I'honneur d'informer mon honorable clientöIe qu'ils trouveront
drez moi toutes les nouveautäs pour Ia p6dre sportive, - Un superbe
d,oix en cannes des premiöres maisons anglaises, ainsi que tous les
accessoires aux meilleures conditions,

RENE PETTINGER + Luxembourg, 4, Rue Elisabeth, 4.

Luxemburger in Paris.
In lellter Minute erfahren wir, da6 unfer beftbekannte Sportkollege und

Mitarbeiter Pierre Obertin an den Wettkämpfen des Goldpokals ,,Violet-Byrrh"
(Coupe des P€ches Sportives), welc{re in Paris am 5. fuli ftattlinden, teilnehmen wird,

Die wenigften un{erer Sportkollegen wi{len, da6 die Teilnahme an iolchen
Turnieren jahrelange Ubung und Erfahrung erfordert, 'Wenn wir in Betracht ziehen,
da6 Europamei{?er Godart den Weltrekord im Weitwurf (Fliege) mit 52 Meter
inne hat, {o wird es für unleren Landsmann nicht leicht Iein, um neben lolchen
Grö6en beftehen zu können. Doch Pier hat den nötigen Training und wer ihn an
feinem Ubungsftand am Werk gelehen hat, der wei6, da6 er auch in Paris leinen
Mann {?ellen und in den Amateurwetfkämpfen ehrenvoll abfthneiden wird.

Wir wünfthen es ihm.

Maison M, Eulenbrudl, Remich
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Vom Internationalen Preisfischen in Remich.
Das 5. Internationale Preisfifthen, welches in Remich am t7, fuli ftattfinden

wird und an welchem die gelamte Luxemburger Sportfifcherwelt teilnimmt, wird
ohne Zweifel taufende von Menlchen nac{r Remich loc{<en, Remich wird an dielem
Tage iein fthönl?es Feftgewand anlegen um den eingeladenen Gäften einen ihnen
würdigen Empfang zu bereiten,

Da6 das, alliährlich vom Landesverband veran{?altete Preisfifchen, auch im
Auslande groFen Anklang gefunden hat, beweiien die zahlreichen Anmeldungen,
die uns ieft fchon vorliegen,

Die Teilnehmer werden auf ihre Koften kommen, das reichhaltige Programm
bürgt dafür.

Schon am Vorabend werden die Feftlichkeiten durch ein Konzert der
Remicher Stadtmu{ik eingeleitet. Mofelquai und -brücke werden feftlich beleuc{rtet
werden. Den Ablchlufi des Abends wird ein Ball, veranftaltet vom Canoe-Club
Efth. bilden,

\üüährend die Mo{el in den Vormittagsftunden
des Angellportes {?ehen wird, werden nachmittags
Canoe-Club allerlei Kämpfe und Spiele austragen.

Das zu gleicher Zeit ftattfirndende Wiefenfe{?
Zerftreuungen bieten.

Und als Abfthlu6 wird die illuminierte Paddelbootflotille einen unauslöfth-
lic{ren Eindruc{< hinterla{ien.

Beridrtigung. - In der letzten Nummer haben wir irrtümlicherweise unter Verbands-
nachrichten Sportkollege Martin Beining als Präsident des Schwebsinger Sportfischervereins
angegeben. Vorsitzender dieser Vereinigung ist jedoch Sportkollege A. WAGNER, während
Sportkollege Beining Schriftführer ist.

Coupe du Bassin Minier, - Am Sonnfag, den 19. |uni fand an den Ufern der Mosel
in dem schönen Moselstädtchen Grevenmacher das Preis-Wettffschen für die Coupe du Bassin
Minier statt. An dem schönen edlen Wettstreit beteiligten sich 4 Fischervereine: Esch, Schiff-
lingen, Rümelingen und Rodingen. Umständehalber hatten sich die andern Fischervereine des
Südens abgemeldet. An dem Preisfischen nahmen insgesamt 100 Sportangler teil. Von jedem
Vereine wurden die 5 besten Einzelfischer als Vereinsmannschaft klassiert. Das Resultat war
folgendes:

Clubklassement: l. Rodange 2925 gr.
2. Schifflingen 2740 gr.
3. Esch 2175 gr.
4, Rümelingen 2055 gr.

Einzelfi scherklassemen t :

Rodingen

des 77. |uli ganz im Zeidten
zahlreiche Boote des Elcher

wird den Gä{?en die reichften

l. Breda L. 900 or.
2. Perrin M. 430 fu.
3. Schneider )ean 335 gr.
4. Conrady Mich. 290 gr.
5. Sperner Jean 220 gr.

|. Landrain
2 Ries Roby
3, Hastert N.
4. Prigot f.
5. Wirth N.

Schifflingen: L Schmit Math.
2. Goergen Paul
3. Schmit K,
4. Gaasch Nic.
5. Paquet Marc.

765 gr. Esch.
750 sr.
600 gr.
430 $.
380 gr.
850 gr. Rümelingen: 1. Lentz Fr.

2. Regnery fean
3. Boden M.

595 sr.
495 gr.
480 gr,

4. Stocklausen A, 315 gr.
5. Dupont Jacques II 270 gr.

635 gr.
610 sr.
350 sr.
295 sr.

Somit hatte als Einzelfischer der Escher Breda L. rnit 900 gr. das beste Resultat.

Bei der offiziellen Preiseverteilung sprachen Schöffe Rippinger von der Stadt Greven-
macher herzliche Worte und toastete auf das Gedeihen des edlen Fischersportes. Im Auftrage
der Lux. Sportangler brachte deren Präsident Herr D' Fixmer die Grüsse der gesamten orga-
nisierten Sportangler und toastete auf das Gedeihen und die Freundschaft der Moselaner im
schönen Städtchen Grevenmacher.
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Vom Landesverband. - Wir bitten die VereinsFührer um rechtzeitige Zusendung der
Anmeldelisten zum Internationalen Preisfischen in Remich und derjenigen der ,,Coupe Violet-
Byrrh", welche spätestens den ll. Juli eingesandt sein müssen. - An dem diesjährigen Pokal-
wettkampf ,,Violet-Byrrh" in Paris am kft. 11. September wird der Landesverband mit den
drei Sportkollegen teilnehmen, die sich in Remich an - bester Stelle klassieren konnten. Wir
bringen unseren Freunden in Erinnerung, dass die Aufenthalts- und Reisespesen unserer Ver-
treter durch die Organisatoren der ,,Coupe Violet-Byrrh" bestritten werden. - Verschiedenen
Vereinsleitungen zur Kenntnis, dass der Jahresbeitrag 1938 sovie die Startgebühren vor dem
15. ]uli entrichtet sein miissen (Postscheck 9501), andernfalls die betr Anmeldungen zum
Remicher Preisfischen nicht berücksichtigt werden können. In keinem Falle werden die Start-
gebühren weder am Vorabend noch am Morgen des Preisfischens eotgegengenommen.

Mit den Remidrern zum Nationalen Preisfisdren in Sdrwebsingen, - Am 26. Juni
hielten die Schwebsinger unter dem Protektorat des Landesverbandes ihr erstes Nationales
Preisffschen ab. Vier Vereine kämpften um den herrlichen Wanderpokal ,,Coupe des bons
vins de la Moselle", welcher von den Remicher mit 4565 gr, heimgetragen wurde. Während
Luxemburg-Bahnhof sich rnit 1600 gr. an zweiter Stelle klassieren koonte, nahmen Wasser-
billig mit 1455 und Aspelt mit 1380 gr. die dritte resp. vierte Stelle ein.

Zirka 60 Sportkollegen beteiligten sich an dem Einzelwettkampf und klassierter sich
wie folgt:

1. Freistroffer, Schwebsingen 1575 gr. 6. Sunnen Alph., Remich 760 gr.
2. Kirsch, Remich 1260 gr. 7, Gries Fr., Schwebsingen 715 gr.
3. Klopp )osy, Remich 1260 gr. B. Obertin Pierre, Remiclr 710 gr.
4. Schram ]., Schwebsingen 960 gr. 9. Muller N., Pfaffenthal 700 gr.
5, Grasse, Remich 900 gr. 10. Gerges J. P., Schwebsingen 690 gr.

Die Preiseverteilung wurde mit einer herzlich gehaltenen Begrüssungsansprache des
Präsidenten Sportkollege Aloys Wagner eröffnet. Zum Schluss trank er auf das Wohl des
Angelsportes und im besonderen auf das Gedeihen unserer Sportbewegung, Wie im übrigen
die ganze Veranstaltung, so nahm auch die Preiseverteilung einen raschen und schönen Ver-
lauf. Dann sprachen noch die Sportkollegen D" Fr. Fixmer, Präsident des Landesverbandes
und |. P. Useldinger, Präsident der Remicher Sportfiscber. Sportkollege D" Fixmer dankte im
Namen aller Anwesenden für die gastliche Aufnahme und lobte die tatkraftige Organisation
dieses Festes. Es wies darauf hin, daß Schwebsingen stets fortschrittlich gesinnt sei und auch
in punkto Sportfischerei nicht hinter den anderen Vereinen zurückstehe, das beweise der letzt-
jährige Sieger des Internationalen Preisffschens in Remich, Sportkollege f. P. Gerges. Sport-
kollege J. P. Useldinger dankte sodann im Namen der Remicber Sportffscher und lud die
Schwebsinger zum Revanche-Wettkampf in Remich am kft. 17. Juli ein.

Mit einem Petri Heil trennten sich die Teilnehmer. Die Remicher, die unter allen andern
Anglern sehr gut herauszufinden waren und das dank ihren rotweisskarrierten Hemden, nahmen
sodann Aufstellung und in ffottem Marsch ging es zu Herrn Schram, welcher die Sieger auf
das beste bewirten ließ. Auch diesem wurde seitens des Verbandspräsidenten für die gastliche
Aulnahme gedankt und das Versprechen abgegeben sich bald wieder in Schwebsingen einzu'
finden. Dann ging es ,,etappenwcise" nach Remich, wo die Stadtmusik vor den Toren der
Stadt die Sieger mit einem kräftigen Tusch empfing und dieselben nach ihrem Klublokale
führte. Der Sieg wurde ,,beim Albert" m'l einer Erdbeerbowle gebührend gefeiert und in feucht-
fröhlicher Stimmung endete ein Tag, der wieder in's goldene Buch des Remicher Sportfischer-
vereins eingetragen werden kann.

Cercle des P6dreurs ,,Le Gardon", Remidr. - Dieser hielt am 12. ]uni sein erstes
Clubftschen ab zrr Ermittelung der 5 Coupe-Fischer. Gefischt wurde unterhalb der Mosel-
brücke von 9 bis 1l Uhr. Teilnehmer 22 Mann. Resultat des Wettkampfes:

Name

l. Pierre Obertin
2. Michel Goergen
3. Josy Klopp
4. Ed. Kirsch
5. Alph. Sunnen
6. Ant. Schumacher
7. Jos. Schurff
8. Pierre Jungers pöre
9. Pierre ]ungers fils

10. Paul Krier
Im ganzen wurde in den zwei

16,610 kg. gefangen.
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Fische Gewicht
88 l7q0 sr,82 1520

1505
1240

Punkte
I 878
r602
l5e0
1307
r0+4
1043

85
6749 egs
53 9e0
48 985 1033
50 905 955
49 850 899
46 8t0 856

Stunden 873 Fische mit einem Gesamtqewicht von



Cercle des P6dreurs ,,Le Goujon", Neudorf, - Das Clubfischen dieses Vereins fand
in Stadtbredimus am 12, Juni von 6 bis ll LIhr morqens statt. Resultat:

l. Et. Krecke
2. Ph. Courtehoute

1790 sr. 10. P. Bordang
495 I l. Alph. Schaack

330 sr.
325
300
250
250
250
150
50

3. J. P. May 490
4. M. Steffen 465
5. f. Winandy
6. Fr. Sevenig

150
42s

7- N. Mertes 400
8. D. Mischo 390

12. P. Weber
13. Fr. Ronck
14. P. Theisen
15. Fr. Schmit
16. Alb. Pleim
17, Fr. Weber

9. J. Bivort 350
Les P6dreurs Endurcis, Pfaffenthal, - Wir bitten unsere Mitglieder sich rechtzeitig

für die Preisffschen vom 10. luli in Reisdorf (Clubfrschen) und 17. Juli in Remich anmelden
zu wollen. Anmeldungstermin für beide Preisfischen; 7. Juli. Spätere Anmeldungen werden
nicht mehr berücksichtigt, Die Abfahrt zum Clublischen erfolgt bei der Kirche um 4.30 Uhr.
Das gemeinschaftliche Mittagessen ist für die Teilnehmer frei Die Abfahrt für Remich erfolgt
um 6 Uhr. (Reise frei.) Treffpunkt Luxemburg-Bahnhof 5,30 Uhr. Ftir weitere Auskunft wende
man sich an den Präsidenten Sportkollege Ant. Roesgen oder an eines der Vorstandsmitglieder.

Cercle des Pödreurs, Bonnevoie, - Unsern Mitgliedern zur Kenntnis, daß der An-
meldungstermin zum Remicher Preisfischen auf den 9. ]uli festgesetzt worden ist. Anmeldungen,
welche nach diesem Datum einlaufen werden unter keinen Umständen berücksichti3t. Die
Reisespesen sowie Startgebühren für den Pokal- und Einzelwettkampf fallen zu Lasten der
Vereinskasse. Die Abfahrt erfolgt in Luremburg um 6 Uhr. Treffpunkt: Luxemburg-Bahnhof
Diejenigen, welche sich an dem gemeinschaftlichen Mittagessen in Remich beteiligen möcbten
sind gebeten dieses gleichzeitig auf ihrer Anmeldung vermerken zu wollen. Der Vorstand.

Adrtung Sportfisd'rer I Andurd-r zut gefl. Bekanntmad-rung, dap id-r

ein Fi{drereiartikelgefdräft in Es&-412., Bahnhofftra6e, 35, eröffnet habe (neben

der Taverne des Pädreurs). Um geneigten Zufprudr bittet Jos. FISCH.

Adrtung A.tg. FOLMER
Coopdrative,,Le Syndicaliste"

Schifflingen

empf iehlt f amtlid're Fi{drerei-ArtikeI
sowie Erfatrteile

zu den Tagesprei[en
Spdcialit6s :

Truites vivantes et dcrevisses
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nemente und Anzeigen sind vorouszohlbor und on dos Postscheckkonto Nr.9501 zu entrichten. -1
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fcrmier de nöche

Remich-s.-Moselle
Tdl6phone 45

Toutes sortes de poissons vivants

Briefkaften.
Afpelt - !flir bitten Sie, von

Kenntnis zu nehmen,
Pfaffenthal.- DaE zvrei Ftlnfteln

oder überhaupt nicht zugeht liegt nicht
Malen daraul hingewiefen, dah dbz,
re[p. an den Briefträger za richten lind.

den Verbandsnadrrichten diefer Nummer

ihrer Mitgliedern un{er Organ unregelmäFig
an uns. Wir haben fthon zu verfthiedenen
Reklamationen an das zu{?ändige Poftamt,
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rue

Wl lP,^ lFt /t,
Tithe 44

Volets roulonts en bois et jolousies

Volets en lomelles d'ocier inter-
chongeobles pour goroges etc.

R6porotions - - -Tronsformotions
Accessoires

BRASSERIE

fE{it L"nW,g
LUXEMBOURG

Mqison fond6e en 1895

Gan
Höh

ffr lNl /0/, tE / U

z Oummii n verschiedenen
alle Größen

Gilly, Luxemburg
-Ecke Krautmarkt; und Fleischstrasse-

en; stets
vorrätig irn SCHUHHAUS

Barde Piotti
ENTREPRENEURS
Constructions et Faqades

Luxembourg - Bonnevoie

AMEUBLEMENTS

H.WOLF-MORITZ
ESCH-ALZETTE

T€LEPHoNE 29-1a RUE DES PRES 40

MEUBLES / TAPIS/ DECORS

Le pöcheur averti achöte
ses bottes en caoutchouc chez

rB
rue de ESCH-Alz.

Prix sans concurrence

Qualit6 in6galable

T h

ALFA
Vari6tds 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
11, rue de la Porte-Neuve - T61.46-1 2

Recommande ses boissons de
premier choix, sa cuisine soignde

LUXEMBOURG.GARE
recommande ses menus ä6,8 etlOfrs.

30 vari6t6s par jour

Un essai vous convaincra.

Articles de pöche ?

Une seule adresse:

JeanZens.Brücher
LUXEMBOURG
48, Av, de la Gare - Tdl. 56.52

T6l. 56-79

- Holzrolloden und Jolousien

Stohlrolloden für Gorogen mit ous-

wechselboren Lomellen

Reporoturen - Ersotzteile

FISCHERSTIEFEL Ia Qual.
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E U G. H O F F MAN L'Ü^Tiiäüiä
E

r ü BEIsLAGEN

CON echenmaschinen

EN

Rob.
Großstraße 47,

Auch der Fischer

kauft seine Hüte

bei

Droguerie t|offeld
Freiheitsavenue
LUXEM BURG

PHOTO
Spezialitäten

F
Bernard )cHUMANN

GOEBELSMUHLE

Rendez-vous des PÖcheurs

LUXE MBURG

HOTEL-RESTAURANT

Heischbourg - Scholtes
MICHELAU - T6l. Bourscheid 23

l.
Rendez-vous des Campeurs des
Ardennes - Pöche gratuite pour
les clients - Cuisine soign6e

Diese Brille sitzt

weil von

Michel-Braun
Optiker

LUXEMBURG
Ecke Kohlen- und Großstraße

l|otel de la Poste
propr, i Ed. Sybertz

Avenue de Ia'Gare 39

T6l6phone 24-77
Luxembourg-Gare

Kahn- Bermann
LUXEM BU RG - Großstrasse

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

On mange

bien

berlin
REMICH
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C. ROLLING ER
phormocien !l!:[llllllnl

ESCH-ALZ. i|i'Äi,i 
i!!!!E!:#!

lEt

DROGUERIE PARFUMERIE

PHOTOHALL - OPTIOUE

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

propr, : J. - P. Sondt-Dondelinger

Rue Jos. Junck tUXEMB0UR0 T616ph. 42-09

BIERES HENRI FUNCK - - VINS FINS

BUFFET FROID

Chombres confortobles pour Voyogeurs

Rendez-Vous des Pöcheurs

Articles de p€che

Cooperative des Cheminots

Bettembourg
73, rue Collart

Vente au tout juste prix

"La 
Pöche Sporlive"

59a, Rue dela Roue, BRUXELLES

enverrd gratuitement sur
demande un numdro sp6-

cimen de sa belIe revue
illuströe traitant de tous les

dFnrFq r{a n6che,

S]TERNüBERG FRERES
ESCH-ALZ. LUXEMBURG DIFFERDINGEN

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

Au Caoutchouc
Bl , rue de l'Alzette

Esch-s-Alzette

Imperm6ables - - Cuirs
Loden

trU MtrtsE[[I EEC]EUE
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

Spdcialitds, Bourriches
pliantes et inoxidables

Maroquinerie - Parapluies

Articles de Voyage - Cannes

C. Muller- Claren
Luxembourg-Passage

(entre Place d'Armes et Place Guillaume)

CAFE B. PLEIM
LUXEMBOURG-NEUDORF

Siöge social du Cercle des

Pöcheurs ,,Le Goujon" et de la
Sociöt6 Cycliste ,,Le Guidon"

Consommations de premier Choix
Biöres de la Brasserie H, Funck


