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Zw Reform unferer Fifchereigefet5gebung.

Zwed<s Reform unferer Fifthereigeletigebung ernannte die Regierung im fahre
1930 eine Spezialkommi{Iion, Diele Kommi{iion unterbreitete der Regierung am
11. Dezember 7936 ein Vorprojekt, das nach eingehendem Studium durch den
Ober{?en Rat für Jagd- und Filchereiwelen angenommen wurde. Auf Antrag unlerer
Vertrefer im Oberften Raf, den Sportkollegen Dr. Fi*mer und Fr, Erpelding,
wurde dem Vorproiekt ein zweites Gefefproiekt beigefügt, das wir nachftehend
wiedergeben:

ARTICLE UNIQUE. Le Couuernemenl est autorisd ä prendre en

locolion au nom el aux frais de I'Elat un ou plusieurs lots de pöclte, dont I'ex-
ploitation fera I'obiet d'un rdglement d'odministrotion publique.

Am 30. Oktober 7937 wurde das Fi{öhereigefetiproiekt dem Staatsrat zur
Begutachtung unterbreitet und im Laufe des Monates fuli 1938 in der Kammer
deponiert.

Es würde an dieler Stelle zu weit führen, wollten wir den Gelamftexf des
Projektes wiedergeben. lfir belchränken uns lediglictr auf die Wiedergabe des
Motivenberichtes, weldrer dem ,,article unique" beigefügt ift, weil le$terer vom
Staatsrat ungünftig aufgenommen wurde und lomit Ge{ahr läuft, aus dem Gefetl-
proiekt zu verfthwinden:

Le Crand - Duchö de Luxembourg par ses sites riants et ses beautds

naturelles, otlire ä la belle saison un grand nombre d'6trangers.

Par ailleurs une qclion intelligente et bien comprise de la part de I'Oflice
du Tourisme, incite beaucoup de ces visiteurs ä sdfourner au pqys.

II appartient aux Pouuoirs publics de ne rien ndgliger pour rendre d ces

uilldgialeurs leur sdiour aussi attrayant que possible,

La pöcfie d ces /ins ofre aux amsteurs une des plus saines et captivantes
distroctions,
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Nombreux sont dgalemenl nos compatriotes dösireux de pouuoir passer au

bord de I'eau quelques heures de rdcrdation sportiue, alors qu'un budget modesle

les priue du bönö/ice de la nouaelle loi en tant que locataires d'un lot de pöche.

Pour ces molifs le Conseil supörieur de la Chasse et de Ia Pödte estime

deaoir soumettre au ldgislaleur I'article unique d'un profet de loi ainsi congu:

,,Le Gouvernement est autorisö d prendre en location qu nom et aux frais
de I'Etat un ou plusieurs lots de pöche dont I'exploitation fera I'obiet d'un
röglement d'administration publique".

Additif ä I'exposd des motifs, Parmi les cours d'eau qui pourraienl
offrir au Couuernement amodiateur le plus grand intdröf, tant d cause de leur
sile qu'au point de uue de leur accös facile par rail et par route, il faut citer
en premier lieu et en recommander la location, la Süre dans son cours supdrieur
depuis au moins Dirba& iusqu'd sa ionclion avec les equx de I'Etat, I'Alzette
depuis Mersch (pont du chemin d" f") iusqu'd son embouc*ure et lo Blees.

Par ailleurs alin de ddvelopper, d'ampli/ier el d'augmenter les possibilircs
sportiues le Conseil d I'unanimild exprime le dösir de ne plus uoir renouveler
dans les eaux flottables et naaigables, les baux de pödte parvenus d expiration,

Luxembourg, Ie 22 septembre 1937,

Le Conseil supdrieur de la Chosse et de la Pö&e,

Um der Allgemeinheit, d. h. den Touril?en und mittellolen Sportanglern,
entgegenzukommen, hat der Landesverband den ,,article unique" beantragt. Warum
der S(aatsrat d i e I e n abgelehnl hat, ift nach feinen Beweggründen
zu urteilen, kein Rätsel; doch {ind dielelben {o wenig ftichhaltig, da6 es uns nicht
lchwer Iallen wird, {ie zu widerlegen.

Den Bemerkungen des Staatsrates über das Gelefproiekt entnehmen wir:

Quant d I'arlicle unique, page 12 du proiet, aulorisant le Couvernement
d prendre en location au nom et aux lrais de I'Etat un ou plusieurs lots de
pöche dont I'exploitation fera I'obiet d'un röglement d'administration publique,

le Conseil (Stoatsrat) ne peut pas suivre Ia Commission dqns cette uoie, Il
tient d signaler les inconvdnienls qui, le cas dchöant, ne manqueront pas de

discröditer une mesure de ce genre.

Les motifs inuoquds sont certes d I'abri de toute critique et personne ne
uoudrait priaer quelqu'un du plaisir ,,de passer au bord de I'eau quelques

heures de rdcrdation sportiae, alors qu'un budget modeste le priae du bene/ice

de la noupelle loi en tant que locataire d'un lot de pöche".

Mois d c6tö des particuliers soucieux de se rdcrder, il y a les propridtaires
riverains, tout qussi soucieux de yoir leurs propriätds enuahies, pidtinöes et ra-
uagdes le moins possible. A quels risques les exposerait-on par le fait de rendre
un lot de p€che littdralement banal, accessible au grand public, s'y görant bientöt
en mailre, comme inuitd du Gouuernemenr? Il y a donc lieu d'y procöder avec

beaucoup de circonspection, si on ne veut pas compromettre le but qu'on cherdte
ä atleindre,
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Une concession ldgilime qu'on relclame aux propridtaires riuerains, ne doit
pas ddgdndrer par aprös en une vöritable expropriation.

En second lieu il doit paraitre douteux si le but proposd rentre dans Ia

mission de I'Etat et si les finances publiques peuvent reellement ölre mises au
seruice d'une caldgorie ddterminde de concitoyens pour leur garanlir des loisirs
et une rdcröation.

Enfin, on peut se demonder si les dispositions de I'article 5 de Ia prdsenle

loi disposanl que ,,dans les cours d'eau navigobles ou flottables il est permis

de pöcher, en lemps non prohibö, d la ligne floltante ou uolanle, quand möme

la pöche serait afermö . . . ." ne donnent pas enfiörement satisfaction d qui-
conque va chercher que/ques heures de rdcrdation et de grand oir au bord
de I'eau,

Soweit der Staatsrat.
'Wir möchten dem Staatsrat zu bedenken geben, da6 die infrage kommende

und vom Staat zu übernehmende Pachtftrecke von Dirbach bis Ettelbrüc{< {eit fahren
fthon, von der gro6en Ma{ie der luxemburgifchen Sportangler befiftht wird und die{es
zur allgemeinen Zufriedenheit der Wie{enbefftier,

Sollte der ,,article unique" aus dem Proiekt verfchwinden, fo werden es die
Wiefenbefifer {ein, die dem Staatsrat den erften Stein nachwerfen werden. Man
mu6 in die{er Gegend des Landes zu Haufe lein, um das zu wi{len.

Gewi6 lind die Beweggründe des Staatsrates, die Wie{enbe{iger fthadlos zu
halten, unantallbar. Aber kann es möglich {ein, da6 mehrere Angler die U{er eines
Waffers, die au6erdem noch meiftenteils aus Geröll be{?ehen, fthwerer fthädigen
als ein Einzelner? Gewi6 nicht, und den Beweis befitien wir.

Trotidem die Sauer heute der Allgemeinheit zugänglich ift, hat noch kein
Wielenbe{it1er Klage wegen Wielenfdradens geführt.

Ift es übrigens nicht der Fiftherei, befler gelagt, den Anglern, zu verdanken,
da6 der Tourismus in dielem Teil des Landes aufgekommen ift. Nicht nur die
Ga{?wirte, fondern die ganze Gegend hat den Nugen davon. Daran ift nicht zu
rütteln und wenn die Ver{?aatlichung eines Tages Wirklichkeit geworden ift, Io wird
der Tourismus in die{er Gegend feinen Höhepunkt erreichen. Die Bevölkerung
wird dem Geletigeber für das Gefthenk, ihr zu einer neuen Einnahmequelle ver-
holfen zu haben, ewig dankbar iein.

Dann glauben wir fchon, da6 es die Mi{lion des Staates {ein darf, einer
gewi{Ien Kategorie von Mitbürgern zur Erholung zu verhelfen, belonders dann,
wenn diele, Tauiende von Anhängen zählt, Da6 dies ganzaul Kol?en des Staates
gefthehen foll, davon loll und kann keine Rede fein.

Selbftverftändlich wird der Staat, als Pächter eines Gewällers, die Unkoften
(Pacht und Wiederbevölkerung mit Jung{ifthen) zu tragen haben. Aber diefe werden
ihm durch den Verkauf von Filchereierlaubnislcheinen zurückvergütet. !0ir lind fogar
Ieft davon überzeugt, da6 die Einnahmen die Ausgaben überfteigen werden.

In dem letiten Ablati der vor{?ehend wiedergegebenen Bemerkungen des
Staatsrates, glaubt derlelbe unlere Sport{ifcher zulriedenftellen zu können, indem
er ihnen den fthiftbaren Teil der Sauer von Ettelbrück bis 1ü(/allendorf, an dem die
Ausübung der Fliegen{iftherei nur auf kürzeren Strecken möglich ift und der au6er-
dem noch von 'Berufsfi{iihern, im wahr{?en Sinne des Wortes, ausgebeutet wird,
zur Verfügung I?ellen will. Dafür wird die gro6e Mafle der Angler ihm keinen
Dank wi{ien.

7l



\üir geben der Hofinung AusdlLlck, clen Staatsrat und die Herren Abgeord-
neten von unleren Ausführungen überzeugt zu haben und da6 das Fifchereigefeg,
Io wie es vom ,,Conseil sup6rieur de la Chasse et de la Pöche" formuliert wurde,
in nächfter Zeit von der Kammer verabfthiedet wird. c. a.

Die Neubefet5ung von Forellenbächen.
Bei Neubeletiungen von Gewä{Iern foll es ftets heifien ' Den rechten Filch

in's richtige Wa{ler, !(Iir leben in der Zeit, wo die Erkenntnis {ich Bahn gebrochen
hat, dafr die, durch verfchiedene ungünftige Einflüffe der neueren Zeif, belchränkte
natürliche Vermehrung des Fllchbeftandes durch künftliches Einfeqen von fungfifchen
unterftügt werden mu6, und da6 die Zeiten vorüber find wo man aus den Fifth-
wa{Iern ernten konnte ohne ie an Auslaat zu denken. Man loll {ich aber ftets
davor hüten, mit der Einletiung von Jung{ifchen die unmöglich{len Experimente zu
machen.

Für die Be{efiung der Fifthwa{ier, die wir mit Forellenbäche bezeichnen,
kommen hauptiächlich nur Edelfifche in Betracht, das find Bachforelle, Bachfaibling,
Regenbogenforelle und Äfche.

Die Bachforelle. - Es hat auch in der Fiftherei eine Zeit gegeben,
wo der Hang zum Fremdländifthen {ich breif mac{rte. Uniere heimifthe Forelle,
die den Namen vom Bac{re trägt: Bachforelle genannt, die Königin aller Filche
war in Gefahr durch ausländifche Fifcharten aus unleren Bächen verdrängt zs we:.
den. Schon der Gedanke, da| wir in ein Filchwaller in erfter Linie, folche Fifthe,
mit Aus{icht auf Erfolg zur Einie6ung bringen, die dort von Natur aus gut ge-
deihen, vorausgefeft, da6 es fich um wirtfchaftlich hochwertige Fiftharten handelt,
foll uns dazu führen, als Befaüfifth für den Forellenbach die Bachforelle zu wählen.
Von den unbe{?reitbaren Vorzügen, die diele Fifchart gegenüber Bachfaibling und
der Regenbogenforelle hat, iß gar nicht zu reden.

Die Bachforelle bevorzugt klares und kaltes \il(Ia{ier rnit kieligem Untergrund,
Eine charakteriftifthe Eigenfchaft der Bachforelle ift, da6 ihre Verfteckgelegenheiten
ihr {o notwendig find, wie die tägliche Nahrung. Sie ill fcheu und will ftets in
ihrer Nähe einen Zufluchtsort wi{len, in den fie lich bei drohender Gefahr zurüd<-
ziehen kann. In Wa{ier{?rec4<en, wo folc{re Zuflochtsorte voll{?ändig fehlen, wird lich
die Bachforelle nicht halten. Es kommt vor, da6 bei Regulierungen, diele Unter-
ftände beleitigt werden; diele Bäche find dann ftets für unlere Bachforelle verloren,
wenn nicht bei der Bachregulierung künftliche Unterftände gefchafien werden.

Der Bachlaibling. Es ift noch nicht lange her, da6 dieier als ein
vorzüglicher und ungelährlicher Erlaf{ifth für unlere Forellenbäche bezeichnet wurde.
Die im Laufe der leliten fahre gewonnenen Erfahrungen, ftehen iedoc{r dieier An-
fchauung direkt entgegen und man {ucht den Fifch in manchen Bädren, in welche
er eingebürgert wurde (hauptlächlich in Deut6hland) wieder zu entfernen. Es ift
über allen Zweilel erhaben, da6 der Bachlaibling, der infolge leiner gröfieren Ge-
fräfiigkeif I?efs eifrig nach Nahrung fucht, nicht wie die Bachforelle, die blos darauf
lauert, diefe mehr und mehr verdrängt. Desweiteren be{?ehf die Gefahr der Baftar-
dierung mit der Bachforelle, welche die fogenannten an fich ia recht fchönen
Tigerfifthe ergibt, die aber unfruchtbar und daher wirtfchaftlich äufierst minderwertig
lind. Von Bächen, wo die Bachforelle heimifth und zur Auswanderung nicht ge-
zwungen i{?, Iollte der Bach{aibling ferngehalten werden. Es gibt zwei Möglichkeiten,
in denen er als Lüd<enbüfier zur Belefung von Forellenbächen zu empfehlen wäre.
Einmal in ganz kalten Gebirgsbächen oder wenigftens im oberen Laufe der{elben,
in welchem das Wa{ler eine derart niedrige Temperatur be{ift, da6 fich die Ba&-
forelle nicht mehr recht wohl fühlt und das andere Mal in Bächen, die aus irgend
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einem Grunde der Unterftände entbehren, Der Bachlaibling braucht kein Ver{?ec{<;

er hält {ich faft ftets an der Oberfläche des Waffers auf. So find mit dem Ein-
Ietien von Saiblingen in regulierte Bäche, in welchen die Forelle nicht mehr
gedeihen konnte, fthon lehr lchöne Relultate erzielt worden.

Die Regenbogenforelle. - Uber die Einbürgerung der Regenbogen-
forelle in Forellenbäche herrlchen verlchiedene An[öhauungen. In vielen Fallen
wurde die Beobachtung gemacht, dafi {ie wohl nach dem Ein{a1ie eine Zeit lang
im Fifchwa{Ier verbleibt, doch, nachdem {ie grö6er wird, in die gröFeren Gewä{Ier
abwandert. Sie ift heute in den meiften unierer Forellengewäffer eingebürgert und
pflanzt fich gut fort. Zudem ftheint nach der Mehrzahl der beobachteten Fälle, die
Regenbogenforelle im Gegenlati zum Bachfaibling, die Bachforelle keineswegs zu

verdrängen. Die{er Fifch, der auch als Sportobjekt allgemein beliebt i{?, darf als eine
fchätlbare Etgänzung des Fifchbe{landes unl'erer Forellengewäffer bewertet werden.

Die Neube{e6ung, - Bei der NeubeleSung von Forellenbächen drängen fich
zwei Fragen aufi t) lft es vorteilhafter fährlinge oder Brut einzufetTen ? Z) Zu
welcher Zeit eilolgt die Auslegung von fung{ifthen am zweckmäfiigften ? Die erfte
Frage kann im allgemeinen überhaupt nicht beantwortet, fondern fie mu6 von Fall
zu Fall entfchieden werden, In iedem Fall wird natürlich der Grundlati Geltung
haben, da6 ein Fifcheinlati {ich umfo eher lohnen wird, ie grö6er und widerftands-
fähiger die Seglinge find. Da nun in der Regel Fifchauslefiungen nur dann greifbare

Re{ultate zeitigen, wenn wir die{e zum mindel?en einige fahre nacheinander wieder-
holen, Io wird in gar manc{ren Fallen der Kol?enpunkt eine gro6e Rolle ipielen,
da eben Jährlinge welentlich teuerer zu {?ehen kommen, Der Koftenpunkt darf
aber niemals allein ma6gebend lein, londern in erfter Linie die lehr olt ver-
{öhieden gelegenen Verhälfni{le (Wa{lerbewegung, Geftaltung des Filchwaffers ulw.).

In manchen Bächen werden wir mit Brutaus{etien un{eren Zwec{< voll
und ganz erreichen, in anderen wieder nicht.

Hierbei gibt uns das Leben der Fifchbrut in der {reien Natur werfvolle
Fingerzeige. Ihr liebfter Aufenthaltsort {ind Seitengräben, Nebenbächlein und im
Hauptwa{fer nur ganz leichte Stellen die mit gröfieren Steinen bedeckt find oder
wo ein reicher Pflanzenwuchs die günftigften Rettungsmöglichkeifen vor den von
allen Seiten drohenden Gefahren bietet. Es find eben dieie Stellen, welche der
Brut den beften Schu6 gewähren, denn die Raubfifche und Laichräuber wie Hecht,
Forelle, Aitel u. a. m, werden und können ihr dorthin nicht folgen. Stellen wir
uns einen Bach vor, der keine Seitengräben befitit und oft weite Strec{<en in cin-
förmiger Waflertiefe zwifchen hohen Ufern dahinzieht, {o leuchtet uns wohl von
{elbft ein, da6 hier die Bedingungen zum Gedeihen iür einge{e{1te Brut nicht ge-

geben ift. Die Bäche des Berglandes dagegen weilen zumeift einen lolchen \ü(Iechfel

an tiefen und {eichten Stellen auf, da| die Brut die Verhältnille findet, die ihr
Fortkommen bedingen. In erfterem Falle können allo Einlefungen nur mit |ähr-
lingen, in lefterem aber mit Brut und |ährlingen erfolgen'

Was den Zeitpunkt der Fifthauslegulgen anbelangt, iollen die{e, wenn nur
möglich im Herb{? voTgenommen werden, In diefer Zeit find Hochwä{Ier mit ihren,
ftir len Fifchbeftand beftehenden Gefahren, weniger zu befürchten als im Frühiahr.
Aber auch die Frefigier der Raubfifche i{? im Herbft geringer als im Frühiahr und

wird umlo geringer, je mehr es dem Winter zugehfl Aus diefem Grunde allein
wird den Jungfifthen weniger ftark zugelegt. Bis zum Frühiahr aber, wo die Raub^

gier wieder in höch{iem Grade erwacht, haben ffch die Fifüchen fthon {oweit an

ihren Auslellungsort gewöhnt und ihn kennen gelernf, da6 fie den Nachl?ellungen

der Raub{ifche leichter zu entgehen wi{ien. Als Be{afmenge nimmt man im all-
gerneinen als unterfte Grenze 2OOO Stück Forellenbrut oder 900 Setilinge pro

Kilometer 'Wafierlänge. f. P. Bordang.
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Unfere K1eidung.
Wenn man Sonntags die Mo{el entlang fährt, Io begegnet man oft den

merkwürdigften Gel?alten. Wenn nicht die Angelrute {ie identi{izieren
würde, könnte man {ie eher für alles Andere halfen, als Angler. Während bei
den Einen enganliegende lederne Sportholen und foppen die Kleidung bilden,
tragen Andere wieder lange Beinkleider, mit oder ohne fac{<e. Viele angeln mit
entblöFtem Oberkörper, andere tragen weiter nichts als die Badehole. Und nicht
zu verge{Ien die, die in fthmufiger und zerri{lener Kleidung oder in blauer Arbeiter'
hoG einherlaufen und die man hochftens als Beftler und Landftreicher anlehen kann.

Lederne und luftdicht abfthliefiende Kleidung mag wohl die praktifthfte für
Motorradfahrer iein. Mit einer folchen lä6t lich an kalten und regnerifthen Winter-
tagen fogar fehr gut angeln, aber in der heiFen fulifonne taugt lie nichts. Wenn
fthon der foppen abgelegt werden kann, Io bilden doch die warmen und eng-
anliegenden Beinkleider ein Greuel. Lange Beinkleider {ind auch, trotidem man {ie
den ledernen Sportholen vorziehen kann, zum Angeln ungeeignet, denn beim
Betreten der tau{eudrten Wielen lind {ie fthon nac{r fehr kurzer Zeit bis zu den
Knien klitfchnafi.

Das Dümmfte iedoch, was ein Angler beim \üüa{ler begehen kann, i{? das
Entblöfien des Körpers. Ein heftiger Sonnenbrand i{? immer noch harmlos gegen
das, was er fich fonft noch durch eine {olche verrückte Handlungsweife zuziehen
kann. Man denkt dabei unwillkürlich an die beiden erft kürzlich an der Molel ver-
unglüc{<ten Angler. Die waren nicüt mal entkleidet. Der eine ftarb an einem Hig-
fthlag, während der Andere infolge einer Unpäfilichkeit in's Wa{ler {iel und erfrauk.
Allerdings gibt es auch Menfchen, denen die Sonne anftheinend nichts anhaben
kann. Das {ind die, deren Körper infolge der Einwirkung von Sonnenftrahlen,
kaffeebraun gefärbt {inci. Und doch, wenn Tiere, die eine natürliche und ieden
Unbillen der fahreszeiten ausgelefte Bekleidung tragen, den fthügenden und er-
frifthenden Schatten auffuchen, kann es für den Menfthen beftimmf nicht ge{und-
heitslördernd lein, wenn er während Stunden und Stunden den {engenden Sonnen-
{?rahlen ausgeletit ift. Menfthen, die grö6eren lü(Iert auf das ,,Röften" der Haut
als auf die Angelkunft verwenden, können daher nie als vollwertige Angler be-
trachtet werden. Sie werden es auc{r nie werden.

Ein befonderes lfort mu6 noch denen gewidmet werden, die, wie fthon
erwähnt, teils in zerri{Iener und zerlumpter Kleidung am WalGr {lehen, teils mit
blauer Arbeiterhole oder Schürze bekleidet {ind. Beim Anblic{< dieler ,,Brüder"
drängt {ich unwillktirlich die Frage auf ' Ift denn der Angellport wirklich ein derart
fthmu$iges Gefthäft, da6 man die ältelten Lumpen anziehen mu6 ? Und wie wirkt
diefe Kleidung aul die Au6enftehenden un{eres Sportes ? Wahrlich nicht anziehend I

Wir {ind die längfte Zeit Wifiblatt{iguren gewelen und un{er Sport hat {ich in der
breiten Oflentlichkeit Reipekt zs f&taften gewu6t. Das hat unler Fiftherfeft 1938
zur Genüge bewiefen. Die Achtung, die man unierer Zunfl entgegenbringt, mu6
bewahrt werden. Das {ollen uniere Angler nie verge{Ien. Aus diefem Grunde liüon,
Iollen diele einem ihrem Sport gerechte Kleidung tragen. Man braucht darum niclrt
im Smoking zu erftheinen, auch eine uniforme Kleidung i{? nicht unbedingt not-
wendig, Aber defto mehr eine nette, praktifthe und gute, denn zum Angeln i{i
das Befte noch gerade gut genug. Man komme nicht und {age ein Arbeiterkittel
{ei das Praktifthfte, weil man, um Zeit zu lparen, feine Hände entweder am hin-
teren Teil der Hole oder an den Armen abwifthen könne. Ein Handtuch wird
hierfür in iedem Falle die beften Dienfte leiften.

Zu den verfthiedenen fahreszeiten gehören auch verfthiedene Kleidungs-
{?tic{<e. Wogegen man im Sommer leicht gekleidet i{?, mu6 im Winter felbftver-
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fiändlich das Wärmfte herhalfen. Die Farbe der Kleidung pa{le {ich der Umgebung
des Waflers an. Da dielelbe überall die gleiche ift, alfo grün und braun, lo kann
die Farbe der Kleider vom hellgrünen in's hellbraune wechfeln. Da der Erfolg
beim Angeln in belonderen Fällen durch Anpirfthen des Schuppenwildes abhängt,
mu6 man vor allem trachten für den Fifth un{ichtbar zu bleiben, Daher vermeide
man das Tragen zu heller u;nd zt) dunkler Kleider, da diele die Silhouette des
Anglers allzu ftark hervorheben.

Da die Hole nicht befonders praktifth zu Iein braucht, d. h. au6er den
gewöhnlichen Tafthen nicht noch andere beligen mu6, wähle man die Iogenannte
,,PumphoG". Diefe belitit den auFerordentlich groFen Vorteil, da6 lie leicht ift und
nic{rt am Körper anliegt, Sie erleichtert Io die Zufuhr der Lult und geftatfet der
Haut ein einwandfreies Atmen, Das Tragen einer folchen ift allo im höchl?en
Grade gefund,

Im Gegenlall zur HoIe foll der Roc*, ob foppe oder facke, vier äu6er1? gute
und geräumige Tafchen be{i6en. Die{e {ollen nach Möglichkeit Au6en angebracht
und um das Eindringen von Regen zu verhindern, mit einem zuknöpfbaren Deckel
verlehen fein. \ü7ährend eine der zwei unteren Tafthen zum Aufbewahren von
Tabak oder Zigaretten dient, mü{len fämtliche Fifthereiutenfilien in der andern
Seiten- und den zwei Brufttafthen untergebracht werden können. Der Schnitt des
Roc{<es fei Io, da6 er für volle Bewegungsfreiheit bürgt, denn von die{er hängf
ftets das Gelingen des Wurfes ab, ob man mit Spinn- oder Fluggerte angelt,
Für alle Eventualität mu6 der Angler lich vor Kälte und Nä{le fthüfen. Wem das
Mitfthleppen eines leichten Gummimantels nicht behagt, kann fich eine gute l(Iind-
jac{<e zulegen. Da diele Iehr leicht i{? und lich regen- und luftdicht abfthlieFen
lä6t, kann lie dem Angler fowohl im Sommer wie im Winter vortrefiliche Dienfte
leiften, Au6er der üblichen warmen Leibwäfthe ift das Tragen eines dic{<en wollenen
und den Hals umfthlie6enden Pullovers, in der kalten fahreszeit, Iehr zu empfehlen.

Sehr wichtig ift die Fu6bekleidung. Ein Anfänger wird {ich in diefer Hinficht
Iehr {öhwer zurec{rt linden, clenn die einen leiner Sportkollegen tragen bis zum
Knie oder zur Hüfte reic{rende Gummiftiefel, andere Lederftiefel und -fthuhe, andere
wieder Gummipantoffel ulw, Es kann nicht abgeleugnet werden, dafr Gummiftiefel
in gewiffen Fällen von fehr groFem Nufen lein können, belonders dann, wenn
man an einem Wafler abwechlelnd bald das eine, bald das andere Ufer abfifchen
und man infolgedeflen das Wa{ier durc{rwaten mu6. Aber das Tragen von Gummi-
l?iefeln ift gefahrvoll und gefundhei(sfchädlich. Gefahrvoll, indem man beim Durch-
queren des \ilIa{Iers ausrutlcht und lang hinfthlägt. Im Sommer ift ein lolches Bad
nicht belonders fthlimm, im höch{?en Falle erwiftht man einen loliden Sc{-rnupfen.
Wie anders aber in der kalten fahreszeit, wenn das nächfte llaus vielleicht
{?undenweit entfernt ift und man die{en Weg in den durchnäFten Kleidern zurüc{<-

Iegen mu6.
Da Gummiftiefel, um waflerdic'hf zu fein, Entlüftungsöfinungen nicht belitien,

wird im Innern eine richtige Bac{<olenhife erzeugf, die iedoch bei der gering{?en

Abkühlung (Waten) zu Waffer fthlägt. Infolgedeffen hat man in Gummiftiefeln
beftandig mehr oder weniger nafle Fü6e. Zu empfehlen ift claher das ftete Tragen
von 2 Paar wollenen Soc{<en und wer gut tun will, wird noch ein Re{ervepaar im
Rucklac{< mifführen.

Welches ift nun die gelündefte Fufibekleidung für den Angler ? Die Frage
ift nicht fchwer zu beantworten ' Die, welcher der Menlch leit Urzeiten trägt, die
lederne, Gute wafferdichte Leder{liefel {ind zwar teuerer wie Gummil?iefel, aber
defto gelünder und erfüllen ganz und gar den{elbei Zwed<, Wer iedoch das Waten
unterlallen kann, dem ift das Tragen von foliden, wa{lerdichten Schuhen zu
empfehlen.
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Noch ein Wort über die Koplbekleidung und den Augenfdrufi. Viele unlerer
Angler tragen Sommer und Winter den Fil:hut mit dem unvermeidlichen Gems-
bart. Man mu6 fthon zugeben, da6 diele einzige uniforme Kopfbekleidung unlerer
Angler fthön wirkt. Doch einen Nachtell be{iüt auch diele, {ie ift im Sommer zu
warm. Und doch ift es nicht fchwer die richtige Kopfbekleidung für den Sommer
zu {inden; Iehr leichte Strohhüte und Strohmütien werden wohl das einzig
Richtige iein, In iedem Falle {ind die ,,b6rets" wie man fie noch vielfach {ieht,
nicht zwec{<entlprechend. Sie fchügen weder Hals noch Augen vor den lengenden
Sonnenftrahlen.

Ein gutes Augenfthutimittel ift die Sonnenbrille; aber nicht mit grasgrünen
oder dunkelblauen Gläfern, wie man fie für 5 Franken in jedem Tabakgefchält
erl?ehen kann. Ftir die Augen fi^rd {ie eher fthädlich als nüflich, weil man nur
undeutlich hindurchfieht. Die Gläfer einer Sonnenbrille, Iollen {ie die Augen vor
den grellen Sonnenf?rahlen oder dem Flimmern des Wa{iers fdrü6en, mü{Ien aus

,,veüe fum6" herge{?ellt lein. Dieie lind in jedem Optikergefthäft erhältlich und
ko{?en nicht mehr wie gewöhnliche Brillengläler. Alder,

Adrtung Sportfisdrer ! Andurdr zur gefl. Bekanntmad-rung, dafi id-r

ein Fifdrereiartitrrelgefd-räft in Esdr-AIz., Bahnhof{tra6e, 35, eröffnet habe (neben

der Taverne des P6dreurs). Um geneigten Zulprudr blttet Jos. FISCH.

Markierungsverfuche bei Süfiwafferfifchen.
Von Reg. - Rat Dn Wilh. Koch, mit bes. Cenehmigung der Kosmos Ce[el\chaft,
Frankh'fche Verlagshandlung, W, Keller u, Co, Pfilzerfirafe, 5-7, Stuttgart-O,

Mag es nun lediglich eine Sache fein, die fahrhunderte durch unlere älteften
Fifchbücher weiterklang, fo verdient {ie doch nicht verge{len zu werden: Schon der
alte Naturfor[öher Conrad Gesner erzähIt uns in ieinem ,,Filöhbuch" vom Iahre
1575, dai in einem See bei Heilbronn im fahre 7497 ein Hecht gelangen worden
[ei, der einen Ring von Erz ,,unfer der Haut der Fifth-Ohren" (Kiemendeckel)
getragen habe. Und aul dem Ring habe mit griechifchen Buch{?aben gel?anden,

da6 dieler Fifth von Kaifer Friedrich IL im iahre 7230 in dielen See geworfen
und demnach 267 lahre alt geworden {ei, In ähnlicher Form wird dies mit den
gleichen Angaben von einem Hecht zu Kailerslautern berichtef, der dort im Kaifers-
wog gefangen und nach Heidelberg gebracht worden Iei, am 9. November 1497
urn g Uhr nachmittags, Diefe Gefthicht ftehet nidrt allein zu Kaiferslautern im
Schlofi auf einer Tafel angemahlet, {ondern es i{? auch der Me{iinge Ring fthön
verguldet . . . . allhier in der Schatikammer auigehoben worden". Von dem Ring
brachte Gesner ein Bild das {ich auch in den anderen grofien Werken des gleic{ren

Naturforßhers be{indet. Und in faft jedem Fifchbuch des 77. und 18. fahrhunderts
fteht die Gefthichte vom Heilbronner Hecht, wortgetreu übernommen. Später hei6t
es, der Hecht habe 350 Pfund gewogen und lei vom Churfürft Philipp in Heidelberg
verfpeill worden.

Wir wollen hier die Sage nicht auf ihren gefehichtlichen Gehalt prüfen, Ion-
dern uns mit der Tatfache begnügen, dah man {ich fchon vor fahrhunderten
Gedanken über die Möglichkeit mac{rte, aus einer Kennzeichnung des Fifches
Schlü{Ie auf Wachstum und Alter zu ziehen. Von eigentlichen Verluchen zur Er-
weiterung der Erkenntnilie kann dabei allerdings nicht die Rede Iein. In neuefter
Zeit ift aber die Fifthmarkierung nac{r die{er Richtung von gro6er Bedeutung ge-
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worden, da die Unterluchung der Ra{lenmerkmale bei unferen wichtigften Zu&t-
{ifthen und des Wachstums der Fifthra{len und der Fiftharten unter verfthiedenen
Ernährungs' und Fütterungsverhältnilien nur unter gleichzeitiger kün{?licher Kenn-
zeichnung der Zuchtftämme möglic{r oder erfolgver{prechend i{?.

Von weit gröfiter Bedeutung ift in den letiten fahren aber die Filchmarkierung
für die Erforfchung der Fifchwanderungen geworden. Man kann annehmen, da6 die
überrafthenden Ergebnille der fthon älteren Vogelmarkierung unmittelbar oder
mittelbar die Ubertragung der Markierungsverluche auch auf das Fifchwanderungs-
ftudium veranla6t haben. Die Arbeit am Fifth war und i{? allerdings bedeutend
fchwieriger; denn während dem Vogel das Markierungszeichen allgemein als loc{<erer
Beinring auf die Wanderflüge mitgegeben wird, i{l beim Fifth iede Markierung
notwendig mit einer mehr oder weniger bedeutenden Körperverlefung verbunden,
Iei es nun, da6 der Filch zur Beobachtung leiner Wanderwege bel?immte Teile
der Flofien weggefthnitten oder da6 ihm Markierungszeichen angebracht werden,
Drähte mit bunten Glasperlen als Anhänger an Flo{Ien, Harfgummiknöpfe, wie
man {ie vor allem bei Plattfifthen (Schollen) im Meer verwendete, weiche Gummi-
knöple im Kiemendekel, oder Aluminium- und Silberplättchen, die rvie die Patent-
zeic{ren der,,Knopf im Puppenohr" an Flo{ien oder beffer am Kiemendeckel des
Fifdres angeklemmt oder mit belonderen Zangen befeftigt werden, Es hat darum
auch nicht an Stimmen gefehlt, die die Fifthmarkierung als eine Tierquälerei ab-
lehnen wollten, obwohl man unvoreingenommen bei Beobachtung der markierten
Fifthe Zeichen von ernftlicher Störung oder Benachteiligung der Gelundheit nur
{elten wahrnehmen kann; und ebenlo nicht an Stimmen, die den Wert dieler
Form der Wanderkontrolle deshalb ablehnen wollten, weil angeblich der Fifch zu-
folge der mit einer Körperverlefung verbundenen Kennzeichnung andere Wege
ginge als lon{?, Wer {ich in der Praxis ernl?licher mit der Fifchmarkierung befchäf-
tigt hat, der wird diefen Einwänden allerdings wenig Beachtung {Lihenken, zumal
auc{r aus den neueften Markierungsveriuc{ren {icher hervorgeht, da6 die Fifthe die
Markierungszeichen häu{ig mehrere }ahre fchadlos tragen und beim Wiederfang
keinerlei Störungserftheinungen oder Anzeichen körperlichen Unbehagens erkennen
laffen. (Fortfeüung folgt.)

Ach|u ns Fischer ! *;ffi'.'-;fuffil1?"jf il;},'j";:Tl"'ff;f$:l
Tagespreifen.

Nodr ein Notfchrei - , ,

Ein Notlchrei gellt durch's ganze Land: ,,Rettet un{eren Angel{port !!1" Aber
bevor die{er Rul an ma6gebender Stelle Ieinen Widerhall gefunden, i{? es an dir,
Sportkollege, rettend überall dort einzugreifen, wo die Not am grö6ten.

Auch die gro6e Familie unlerer lranzöfilchen Sportkollegen lendet SOSrufe ,

,,Avant que la pöche ne meure - Nur gehen unfere Nachbarn mi{ gutem
Beifpiel voran und haben einen Verein gegründet, welcher {ich ,,Club au Bord de
I'Eau" betitelt und der zum Zwed< hat, alles und iedes, was nur irgend dem
Angelfport fthaden kann, zu bekämpfen. Bei der Aufnahme in den Verein, mu6
ein iedes Mitglied {ich {ür Folgendes ehrenwörtlich verpflichten 

'
1. Als richfiger Sport{ifcher, mich immer und überall wie ein Gentleman zu

betragen,

2. Gegenüber den Sportkollegen und Wieienbe{ifer, nicht nur korrekf, {on-
dern,,Chic-type" {ein.
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3. Die einheimiGhen Geietie, Iowie dieienigen des Auslandes wo ic{r {ifthe,
ausdrüc{<lich zu beachten.

4. Das Tun der Fifthfrevler auf das äufierfte bekämpfe und diefe ohne zu

zögern den Gefetieshütern ausliefere.
5. Als Sportlifther waidgerechtigkeit übe, indem ich an Tagen wo die Fifthe

befonders gut ,,bei6en", keinen unnöfigen Fang mac{re und nur loviel Fifthe fange,
wie ic{r deren verwerten kann.

6. Mir lelbft ein Mindeftma6 vorfthreibe, das noc{r beträchtlich das gefetiliche
überfteigt.

7. Mich nicht als Hehler hergebe, indem ich in verbotener Zeit gefrevelte
Fifthe kaufe oder lolche e{Ie, die das gefetiliche Mindeftma6 nicht erreicht haben.

8. Niemand was antun, was ic{r nicht will, das man mir antue.

9. Einem jeden Sportkollegen behilflich fein, denn auch ich bin glüc{<lich,

wenn man mir im felben Falle den gleichen Dien{? leiftet,

10, Mich am Waffer, an dem Wege dorthin, im Leben und ieden Tag mich
{o zu benehmen wie ein echtes Clubmitglied, d. h. als ein Glied der Sportficherelite.

Wie wäre es mit der Gründung eines lolchen Clubs bei uns. \ü7ie die Lage
würde es iedenfalls nottun, Repo.

Internationales Preisfifchen in Remich
17. Juli 1958.

Schon am frtihen Sonntag morgen herrfthte in dem niedlichen Molelftädtchen
Remich ein reges und frohes Treiben. Autocars reihten {ich an Autocars und bald
war der Moielquai ganz befetit. Aus allen Gegenden des Landes waren unlere
Petri-fünger herbeigeeilt um an dem alliährlich ftatt{indenden Kongre6,. verbunden
mit Preisfifthen, teilzunehmen. Aber auch aus un{eren Nachbarländern Belgien,
Deutfthland und Frankreich hatten {ich zahlreiche Sportkollegen eingefunden, um
dem Feft ihrer luxemburgifthen Freunde beizuwohnen. Be{?immt hat Remic{r noc{r
nie {oviele Menfthen bewirtet, wie an die{em Tage.

Um 7,3O Uhr begann die Verteilung der Stände und gegen 8,30 Uhr hatten
alle Angler ihre Plä1ie eingenommen, PÄzis 9 Uhr erfcholl das erfte Trompeten-
{ignal zum Beginn des \ü(Iettftreites. Zahkeidte Zufthauet hatten lic{r eingefunden,
um dem Tun der Konkurrenten zuzulehen Be{onderes Auffehen erregten die
Belgier, die faft bei iedem W'urf einen Fifch landen konnten, allerdings nur Schneider,
Aber audr gröFere Fifthe wurden gefangen, lo z, B, Barben, Rotaugen ulw. Die
Gelamtbeute des Wettftreites belief {ich auf zirka 3/z Zentner; al{o war St. Petri
dem Fiftherleft doch hold gewefen. Den Schlu6 des Wettkampfes kündigte ein
zweites Trompeten{ignal an, worauf tämtliche Kommi{lare die erbeuteten Fifthe zum
Abwiegen brac{rten.

Nach dem Abwiegen und Kla{Iement der Teilnehmer, vereinigte ein ofiizielles
Bankett die Vertreter und Freunde unGres Sportes. Unter andern bemerkten wir
die HH. Deputierten Fr. Erpelding, Dr. Krombach und L6on Weyricü, Herr f,
Thümmel Oberkreiswart der Landesbauernfthaft Rheinland für Fiftherei, Hr. Martin
Generallekretär der ,,F6ddration des P€cheurs ä la ligne du D6partement de la
Moselle", Herr Oberför{?er Modert, der Prä{ident des Teichwirteverbandes Herr
Tonnar u[w,

Nach dem Fe{lumzug, welcher fidr zn einer wahren Kundgebung geftaltete,
Iand in der Schule der offizielle Empfang der Gefellfchaftenftatt, Die HH. Minifter
Margue und Bürgermeil?er Weidenhaupt boten den anwelenden Gäften im Namen
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des Landes relp. der Stadt Remich, den Willkommengrufi an. Es {prachen dann
noch im Namen der deutfthen Sportfifcher Herr f, Thümmel, der Franzofen, Herr
Martin und der Belgier, Herr Alexandre,

Dann eröfinete Sportkollege Dr. Fixmer vor der Schule die Preisverteilung.
Zuvor begrüfite er im Namen der Luxemburger Sportlifther Herrn Minißer Margue,
Herrn f. Flefth, Vertreter des Herrn Minifter Krier, die anwelenden Herrn Depu-
tierten und die verfthiedenen Nationen. An die luxemburgifthen Sportkollegen
richtete er den nadr{?ehend wiedergegebenen Aufruf :

Här Minister,
Dir Dammen an dir Hären,
Letzeburger Frönn vum sche'ne Föschersport !

Wa mir 6 Bleck iwer dös festlech gebotzte Plätz werfen, dann iwerkönnt ons e Gefill
vu stolzer Fr€d, well mir häten net erwärt, haut eso' eng gro'us Zuel vs beg6schterten Sport-
unhänger beien€n ze fannen. Er Gegenwart, Leizeburger Sportfescher, ass fir ons € m€chtegen
Undriff op d€m W€ weider ze goen, d6 mir bis elo ageschloen hun.

Letzeburger Fescherf6d6ratio'n huet virun e puer Wochen hir Aluedongen fir hirt |orfest
no allen Himmelsgegenden ausgescb€ckt, an huet haut d6 h€ch E'er a Fr6d all hir Unhänger
aus den Nopeschlänner an aus dem Letzeburger Land selwer, an dem schänen Muselstledtchen
begrössen ze können, wo' mir onst groüsst Fescherfest no äler Tradition feiern,

Am Num vun der Fescherf6deratio'n h6schen ech iech all herzlech wöllkom. an ech soen
iech villmols merci derfir, dat dir es'o frendl€ch wart onser Aluedong no ze kommen, an ons
durech ert Heisinn ze höllefen onst Fest ze versch€neren,

Letzeburger Regierong huet um Zustandkommen vun onsem heit€ge Fest € besonnere
Verdengscht, ewell si huet Protektorat iwer onse Kongress iwerholl, wat fir ons Fescber eng
ganz groüss E'er ass. Mir wärten dö noble Gest vun onser Regierong net vergiessen, Mir be-
gre'ssen vun ganzem Herz hir Vertrieder, den Här Minister Margue an den Här Flesch,
Delege'erten vum Här Minister Kre'er. Mir bieden se, onsen b€schten a wärmsten Dank der
ganzer Regierong iwerbrengen ze wöllen, net zulescbt fir de generese Subsid, d6n si ons durech
den Här Minister Margue bewöllegt huet.

W€ der an de leschten Deg an der Letzeburger Press gelie'st, huet den Här
Minister Bech an der Chamber dat neit Feschereigesetz abruecht. d'Regierong darl schoos elo
op onsen oprichtegsten Dank zie'len, ewell mir sinn iwerz6gt, dat ons fortschrettl6ch agestallt
Regierongschef dö gerecht an demokratesch Wönsch vun de Letzeburger Sportfescher mat dem
gr€'ssten Nodrock a mat hirer ganzer Autorit6t an der Chamber vertrieden werten, fir datt dat
neit Feschereigesetz, we' de ,,Conseil sup6rieur de la Chasse et de la Peche" et formule'ert
huet, so' bal w€ megl6ch durechg€t. Ech wöll elei besonnesch op den ,.article unique" hiweisen,
wodurech ons Regierung ermächtegt gett t'Streck Dirbech-Etteibräck ze puechten, fir se op
Grond vun Permi'en ddnen €nzelnen Fescher z'iwerlo'ssen, an dät zum Virdel von onse Tou-
risten an zw Fft.d vun alle Sportfescher. Den ,,article unique" hu mir ganz zu onsem Egenen
gemächt; get hien an dcr Fassong net ugeholl, da kritt k€n Arbechter, k€ Beamten, iwerhapt
k6 klenge Mann m€ Meglechk6t, fir an de Letzeburger Forellegewässer sengem lewste Sport
no zegoen. Haut schon richten ech un iech, lew Frönn ön drenglechen Appel, €neg hannert
der Fescherf6d6ratio'n ze stoen, an mat ons durech döck an dönn ze goen, wann et eventuell
n6deg sollt ginn durech eng imposant Manifestatio'n ons wuelberechtegt Wönsch zur llner-
kennong ze brengen. Lost iech so'en lew Frönn, dat et dös Ke'er op d'Ganz g€t, an dasse
mer mussen stark zesummen hälen. Mir stellen onser Regierung ber€twelleg ons ganz Kräft
zur Dispositio'n, wa sie ons eso gener€s d'Hand recht, w6 dat de Fall ass vu seiten den Häre
Minister Margue a Kre'er.

Darauf fthlofi der Verbandsprä{ident {eine Rede mit einem herzlidren Dankes-
wort an die anwe{enden HH. Deputierten, den Remicher Gemeinderat, an die
Patin unlerer Verbandsfahne Frau Albert Kneip, an unlere Ehrenprä{identen Herr
A. Kneip und Fr. Erpelding, an Forftverwaltung, St. Hubertus-Club, Teichwirte-
verband, Vertreter der Lux. Preffe, Polizei-, Gendarmerie- und Zollbehörden, an
die Remic{rer Freiwilligen Feuerwehr, den Fufiballclub Remich und Canoö-Club
Efth, an die beiden Mulikgefellftha{ten Remich und Remerfthen und an alle hoch-
herzigen Gönner die dazu beigetragen haben unfer Fe{i zu ver{öhönern.

Der weitere Verlauf des Feftes wurde in fröhlicher Stimmung bei Wein und
Tanz bis Ipät in die Nacht verbracht,
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Klaffement.
P okalmannicha ften : 1. Huy, 6110 Punkte ; 2. Hayange, 4975 i3. Remich,

259Ot 4. Epernay, 2065; 5 Schwebsange 2000; 6. Thionville, 1880; 7. MeE,
l76Oi 8. Mertiig, 1465;9 Dickirch, 1435; t0. Verviers, 1380; 11. Luxembourg-
Marchd aux Poissons, 7245i 72. Manom, 7720; 13. Rumelange, 870; 14. Basse-
Yuti, 850; 15. Aspelt,770;16. Rodange,775;17. Esch, 690; 18. Luxembourg-
Gare, 675; 19. Bettembou'rg, 535; 90. Wa{ierbillig, 515; 21. Clausen, 510; 22.
PfafrenthaI, 47O; 25. Grevenmacher, 43O; 24. Bonnevoie, 39Oi 25 Schi{{lange,
34O; 26. Steiniel, 225; 27. Dudelange, 2O0; 28. Neudorf, 185; 29. Noertiange,
80 r 30. Heisdorf. 30.

Spezialpreis Iür Damen: 1. Mme Van Bellighem, Huy, 1605 Punkte.

Einzelwettbewerb: 1. Van Bellighem, Huy, 2235 Punktei 2. Barthllömy,
Hayange, 7625; 5. Mme Van Bellighem, Huy, 1605; Magnette fean, Hayange,
1440; 5. Mme Hildegarde, Namur, 1400; 6. Winkel, Basse-Yut1,7375i 7. Alex
Georges, Huy,7370; 8. Ferrir Marcel, Huy, 1100; 9. Libon Victor. Huy, 1090;
10. Chainage Charles, Huy, 1050; 11. Artees fean, Epernay, 970; 72. Bastien H,,
Mefi, 915; 13. Lamaille Denis, Verviers, 91O ; 14. Felsinotd Charles, Hayange, 9OO;
15. Gindt Marcel, Hayange, 885; 16. Goergen Michel, Remich, 885; 17, Ctydel
Raymond, Hayange, 870; 18, lüinkin Charles, Huy, 835; 19. Demoulin Lucien,
Verviers, 830; 20, lacob lean, Meg, 79O; 91. Stein Valentin, Bonnevoie, 780;
22, Winkin Georges, Huy, 760; 23. Franken Ernest, Verviers, 735; 24, Goergen
Paul, Remich, 73o i 95. Wolfi Eugöne, Hayange, 725; 26. Zulliani, Thionville,
72O; 27. Frenier Arthur, Namur, 720; 98. Boulanger Lucien, Namur, 790; 29,
Heyne Alfred, Huy,7o5; 30. Hildegarde Fölix, Namur, 690; u{w.

Spezialpreis für den dickßen Filch: Stein Valentin, Bonnevoie.

Zsm Internationalen Pokalpreisfilchen in Paris haben {ich
klaffiert: 1. Goergen Michel, Remich, 885 Punkte; 2. Weirich Nic,, Fi6hmarkt,
600 Punkte; 3. Gloden Prosper, Schwebfingen, 570 Punkte.

\Turfturnier um den Goldpokal,,Violet-Byrth".
den Goldpokal Violet-Byrrh fanden in Paris am
Iür Sportfilcher der ganzen Welt, das grö6te Er-
die erzielten Relultate als Weltmeifterfthalt ge-

Die Turnierwettkämp{e um
2. und 3. luli {?att. Es ift dieles
eignis des fahres, belonders da
wertet werden.

'Wie wir lchon in unlerer leften Nummer erwähnten, nahm ed?malig auch ein
luxemburger Sportkollege, Herr Pierre Obertin, an dielen Wettkämpfen teil und
konnte fich im Generalkla{iement der Amateurklalle ehrenvoll an 7. Stelle kla{Iieren,

'Weltmei{ier lür 7938 wurde Hedge (Amerika) vor Godart (Belgien), dritter
wurde Hardy (England). Sieger des Goldpokais wurde Green (Amerika), während
Creusevaut (Frankreich) den Pokal ,,Ofiice d'expansion du Tourisme" erhielt.

Sportkollege Obertin erzählte uns begeiftert von dieien einzigartigen, im-
polanten Kämpfen und war glücklich dort eine Menge neuer Eriahrungen gefammelt
zu haben. Da wir eine wahre Elite von Sportfifthern haben, die im Fliegen- und
Spinnerwerfen was Präzision und Weitwurf anbelangt ganz auf der Höhe lind,
wäre es zu wünfthen, wenn das nächfte fahr mehrere un{erer Landsleute fich an
dielem Turnier beteiligen könnten,

A propos ' 
\üie wäre es mit der Organilation eines nationalen Sportficher-

Turniers bei uns ?
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PouR LA pEcHr SPoRTIVE !

J'ai I'honneur d'informer mon honorable clientöle qu'ils trouveront
drez moi toutes les nouweautds pour la p6dre sportiwe. - Un superbe
droix en cannes des premiöres maisons anglaises, ainsi que tous les

, accessoires aux meilleures conditions.

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

Vom Landesverband. -- Pokal VioleuByrrh. - Den Sportkollegen Goergen, Weirich und
Gloden zur Kenntnis, dass die Abreise zu den Wettkämpfen der ,,Coupe Violet-Byrrh" in Paris
am kft. Samstag, den 10. September erfolgt. Näheres werden wir Ihnen noch schriftlich be-
kannt geben.

Außerordentlidre Generalver{ammlung des Landesverbandes. - Am Sonntag, den
18. September findet im Cafe de la Bourse (Propr. Vict. Olinger),Neutorstrasse, Luxemburg,
um 3 Uhr nachmittags eine ausserordentliche Generalv6rsammlung mit nachstehender Tages-
ordnung statt :

l. Stellungnahme zur Reform unserer Fischereigesetzgebung. - Zu dieserVersammlung
werden wir die Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen einladen u, denselben unsereV,'ünsche
betr, das neue Fischereiregime vorbringen.

Wir bitten die Vereinsleitungen ihre Delegierten entsenden zu wollen. Da die Sitzung
öffentlich sein wird, sind alle unsere Sportkollegen herzlich willkommen.
Der Präsident : Dr. Fr. Fixmer. Der Generalsekretär: Ch. Arnold.

Preisfifdren des Anglerklub Diekirdr. - K]assement des Wettstreites : l. J. Schu_mmer.s,
128 Punkte;2.PauJr Faber,86 P,; 3. Jacques Hubo, 40P.t 4. Franz Gillen 38 P.;5. J. P'
Merkes, 3l P,; 6, f. P. Scheuer, 30 P.; 7.leat Zens,28 P ; 8. Jos. Reiter l8 P. Das
von iedem Fischer erbeutete Durchschnittsoewicht betruo 235 Gr. Die Gesamtbeute belief sich
auf j990 Gr. Die grösste Zahl, 22 Stückl erbeutete Sportkollege Paul Faber. Der dickste
Fisch wog 170 Gr. und wurde von Sportkollege ]. P, Scheuer gefangen. Hors concours nahm
Sportkollege Jean Zens teil. Er erbeutete einen Fisch im Gewicht von 210 Cr.

Socidtd des P6dreurs de la Ville-Mardrd aux Poissons, Zwecks Wahl eines
Vorstandes fand am vergangenen 6. August einc ausserordentliche Generalversammlung statt,
zu der sämtliche Mitglieder erscbienen waren. Die reichhaltige Tagesordnung wurde in zwei
Stunden in ruhiger und sachlicher Art erledigt. Präsident des Vcreines wurde Sportkollege
Georges Schwind und Sekretär Sportkollege Franz Weimerskirch. Beide wurden per Akklamation
gewählt. Sportkollege Hoffrnann, welcher als Ehrenpräsident gewählt wurde, dankte den An-
wesenden uod bat alle stets zum Gedeihen des Vereines beizutragen und stets aufrichtige und
getreue Mitglieder zu bleiben. Der Beitrag wurde für aktive Mitgl:eder auf 5 Franken pro
Quartal testgesetzt und auf 25 Fr. jährlich für Ehrenmitglieder. Die Eintrittsgebühr beträgt
l0 Franken. Als Vereinsabzeichen wurde die Verbandsnadel vorgeschlagen und einstimmig gut-
geheissen. - l-lnserem Ehrenpräsidenten Gust. Hoffmann entbieten wir alle einen offenen Lob
der Anerkennug ftir die grosse Arbeit, die er unserem Verein heute schon geleis(et hat. -(Jnserem Mitglied Nic. Weirich und den Sportlollegen von der Mosel, die in Paris am kft.
ll. September unsere Farben verteidigen werden, wünschen wir einen vollen Erfolg, Sie wer-
den sich an diesem Tage mit den Vertretern anderer und grösserer Länder messen und diesen
zeigen, dass auch wir in unserem Ländchen etwas von der Angelfischerei verstehen.

Briefhaften. - G. Scb. Luxemburg; - Ihre Zuschriften konnten wegen Platzmangel
noch nicht veröffentlicht werden.

Maison M. Eulenbruch, Remich
Tout pour Ia p6dre sportive

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

- Annoncen, Zuschriften, Reklomotionen und Adressenönderungen sind on die Redoktion, 29,
Porkstrosse, Bonneweg, zu richten. - Abonnement für Nichtmitglieder 15.- Fr. - Abon-
nemente und Anzeigen sind vorouszohlbor und on dos Postscheckkonto Nr.950l zu entrichten. -;
Druck: P. Jungers, Remich. -- Anzeigenpreis pro Johr: 1/10. Seite: 110 Fr.; 1/5. Seite: 21O Fr.-
2/5. Seite:400 Fr.; bei einmoligem Erscheinen 25 resp.45 und 75 Fr.
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C. ROLLIN Au Caoutchouc
phormocien 81 , rue de I'Alzette
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,,La Pöche Sporlive" CAFE B. PLEIM
S9a,Rue dela Roue, BRUXELLES

enverrd gratuitement sur
demande un numdro sp6-
cimen de sa belle revue
illustrde traitant de tous les

genres de pödre.

DROGUERIE PARFUMERIE

PHOTOHALL - OPTIQUE

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

propr,: J.-P. Sondt-Dondelinger

Rue Jos. Junck LUXIMBOUR0 T616ph. 42-09

BIERES HENRI FUNCK - - VINS FINS

BUFFET FROID

Chombres confortobles pour Voyogeurs

Rendez-Vous des P6cheurs

Imperm6ables - - Cuirs
Loden

trIU MtrEEIN EEGXEUts
ARMAND HAASE

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

THIONVILLE
ARTICLES DE PECHE EN TOUS GENRES

Fobrioue de Connes et de Correlets

Sp6cialit6s' Bourriches
pliantes et inoxidables

Maroquinerie - Parapluies

Articles de Voyage - Cannes

C. Muller- Claren
Luxembourg-Passage

(entre Place d'Armes et Place Guillaume)

LUXEMBOURG-NEUDORF

Siöge social du Cercle des

Pöcheurs ,,Le Goujon" et de la
Soci6t6 Cycliste ,,Le Guidon"

Consommations de oremier Choix
Biöres de la Brasserie H. Funck

Articles de p€che

Coop€rative des Chemin ots

Bettembourg
13, rue Collart

Vente au tout juste prix

S]TERNüBERG
ESCH-ALZ. LUXEMBURG

FRERES
DIFFERDINGEN

Zelte - Rucksäcke - Pliants - Thermosflaschen - Aluminium-
und sänrtliche Touristenartikel
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EUG. HOFFMAN LlJ^TiiäüÄä
ALLES TÜn guReau UND SCHULE

FÜLLHALTER IN ALLEN PBEISLAGEN

CONTI N ENTAL Schreibmaschinen - BRU NSVIGA Rechenmasohinen

xeugruAnNIScHE DRUeKSAcHEN

Auch der Fischer

kauft seine Hüte

bei

Droguerie

P t| O TO
Spezialitäten

F
Bernard )cHUMANN

GOEBELSMUHLE

Rendez-vous des Pöcheurs

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 soign6e

Diese Brille sitzt

weil von

Mi ch el-Bra u n
Optiker

LUXEMBURG
Ecke Kohlen- und Großstraße

Kahn- Bermann
LUXEMB U RG - Großstrasse

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

On mange

bien
Postel|otel de la

propr.: Ed. Sybertz

Avenue de la'Gare 39

T6l6phone 24-77
Luxembourg-Gare

chez Obertin
REMICH
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Röporotions - - -Tronsformotions

Tö1. 56-79

lolousien

len mit ous-

rellen

Ersotzteile

Ia Qual.
riedenen
Größen
IHAUS
I
Durg

schstrasse -

riotti
JRS
;ades

lnevoie

\T5
RITZ
'ol.t 

r*r, oo

L'ALZETTE

)EcoRs

e

c chez

IA
ilt tl.

IF
CH-Alz.

ncu rrence
le

rueZithe44 LUXEMBOURG Tö1.56-79
Moison {ond6e en 1895

Volets roulonts en bois et iolousies I | - Holzrolloden und Jolousien

Volets en lomelles d'ocier inter- | Stohlrolloden für Gorogen
chongeobles pour goroges etc. I *echselboren Lomellen

- Accessoires - ll R.poroturen - Ersotzteile

BRASSERIE I NISCNERSTIEFEL IA QUAI.A L F Alffn:f':i:L''ff"ä:;ä:l
Vari6tds tous les jours ä partir de 17 h. I
changement du programme.olät'irt"ttt'.,, ! vorrätig irn SCHUHH

propr.: p, Braun-P"ll. 
^^ | Cilly, Luxemb

Place de la Gare-LUXEMBOURG | -e.t" Krautmarkt- und Fleischsrrasse-

Caf6-Restaurant

METR0P0LE-80 URSE I Bardeli & Piotti
propr.: Victor Olinger-Linster

LUXEMBOÜnC I ENTREPRENEURS
11, rue de la Porte-Neuve-f il.46-12 | Constructions et Fagades

Recommande ses ,T]:':i:^^* I Luxembourg - Bonnevoie
premier choix, sa cuisine soign6e | -

I

-_--S I AMEUBLEMENTS

RgEEM'u'o^lEH[E I n wot_F_MoRtrz
LUXEMBOURG-GARE I escH-ALzETTE

recommande sesmenusä6,Bet10frs. I TELEPHoNE 2e-18 RUE DES PRES 40

30 varidtds par jour I ExPoslrloN: 94, BUE DE L'AL

Un essai vous convaincra. I meueLES / TAptS/ DECORS
I

Articles de pöche ? i Le pöcheur averti achöte

ses bottes en caoutchouc chez
Une seule adresse: lfil ß,^ T llÜ,^

JeanZens.BfüChef | ,r. de t'Alzette, ESCH-AIz.

LUXEMBOURG Prix sans concurrence

48, Av. de ta oare - r€t.56-b2 | aualiiÖ in6galable
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