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Das Fifchereigefet5proiekt.
In leiner letiten Generalveriammlung (tS, September) hat der Landesverband

zuur projektierten Fifthereiregime Stellung genommen. Wir wollen uns an die{er
Stelle mit den wichtigften Punkten des Proiektes befa{Ien.

Die drei Grundprinzipien, auf denen das Gefeti aufgebaut ift, {ind:
{. Bildung von Fifthereilyndikaten und Zwangsverpac{-rtung.

2. Obligatorifthe l7iederbevölkerung.
3. Bekämplung des Fifthereifrevels.

Die binnenländifthen Gewä{ier find in 2 Kategorien eingeteilt:
1. Die fthifi- oder flofibaren Gewä{ier, in weldren das Fifchereirecht dem

Staat gehört (Sauer von Ettelbrück bis !(Iallendorf).
2, Die Gewä{Ier, in welchen das Fifthereirecht dem AnftöFer gehört. Leftere

werden durch Minifterialbefchlu6 in rü(/ei6.fifCh' und Forellengewä{ler getrennt.

Ftir die Aufteilung in Lofe find die binnenländifthen Flüffe und Bäche in
5 Kategorien eingeteilt:

1. Kategorie: die Sauer, die Alzette, die Attert und der rein luxemburgifche
Teil der Our bei Vianden,

2. Kategorie : die fthwarze und die wei6e Ernz. die Syr, die Eifth, die Maurer,
die Wil$, die Clerf, die Wark und die Blees.

; 3. Kategorie: alle anderen Gewä{ier.

Die Fifthereilole der 1. Kategorie mü{len eine Minimallänge von 1500 Meter,
die der 2ten eine Minimallänge von 2000 Meter, und die der Sten eine Minimal-
länge von 3000 Meter auf jedem der beiden Ufer befiüen.

Während in den Forellengewä{fern die in der Hand gehaltene Angel erlaubt
i{1, ift in den fthiff- oder flofibaren Gewä{lern die {öhwimmende und fliegende
Angel erlaubt. Als lchwimmende und fliegende Angel i{? iede Angel zu betrachten,
die ausfthlieFlich durch die Strömung des Waflers bewegt und mitfortgeführf wird
und die der Fifther dauernd zu {ich heranziehen nlr6, }ede Angel, welche nicht
der Strömung unterliegt, oder deren Köder auf dem Grunde des !(/affers verharrt,
wird als fthlafend betrachtet.

85



Mit Ausnahme der ktinf?lichen Flige, der Wirbelfiere und Spinner und der
durch Mini{lerialbefthlufi vorge{ehenen, Iind alle anderen lebenden und künl?lichen
Köder in den fthifi- oder flofibaren Gewäflern unterfagt. Nur dem fiftherereiberech-
tigten Pächter, Iowie dern Angler, welcher im Befitie eines Spezialerlaubnisftheines
iß (75 Fr.), ift die Verwendung von l7irbeltieren und Spinnern als Köder erlaubt.
DieGr Erlaubnisfthein gibt iedoch auch Anrecht auf die Verwendung eines Bootes
während der Fifthereiausübung.

Wenn nicht drei Viertel der Syndikatsmitglieder mit wenigftens zwei Dritteln
der Länge der anfto6enden Grund{lüc{<e anders befthliefien, wird die Fiftherei auf
dem öfientlidren Verfteigerungswege verpachtet. Dabei wird der mei{?bietende
Luxemburger oder Ausländer, welcher mindeftens 5 fahre hierlands an{ä{lig i{?, in
erfter Linie berückffchtigt. Mangels lolcher kommt in zweiter Linie der Staat oder
der mei{?bietende Ausländer in Betrac{rt. Ausgefchlo{ien von der Zwangsverpachtung
ift das Grofiherzoglic{re Eigentum lowie Parke, Anlagen und Gemülegärten, die an
Wohnhäuler angefthloffen {ind.

Um ein geordnetes Fifthereiregime herbeizuführen, Iollen mit dem Inkraftreten des
Gelelles alle Fifthereiverträge ohne Ausnahme aufgelöft werden. Das Fifthereiredrt
kann iedoch noch bis zur geletilichen Schliefung ausgeübt werden, Tritt das Geleg
erft nac{r dem l. Iuli in Kraft, fo läuft der Vertrag noch ein }ahr weiter.

Die Wiederbevölkerung der Forellengewä{Gr mit Jung{ifthen (Sahnoniden) ift
obligatorifth. Sie obliegt dem Pächter oder im Nichtverpachtungsfalle dem An{?ö6er,
Ftir die er{?e und zweite Kategorie der Forellengewä{Ier mu6 |ährlich ein Salmonide
pro 5 Meter für ledes Ufer eingeletit werden, ausgenommen auf den Lolen der
dritten Kategorie, wo die Hälfte genügt. Nacfi dem dritten fahr kann der, durdr
vorliegendes Gelef leftgefefte Wiederbevölkerungskoefiizient durch Mini{?erial-
befthlu6 abgeändert werden. Das Ein{etien der funglifthe wird in Gegenwart eines
Syndikatsdelegierten durch die Forftverwaltung auf Koften des Päc{rters vorge-
nommen. Der Iür die Spezialerlaubnisftheine ä 75 Franken erhobene Betrag wird
dazu dienen, die Ko{?en der 'Wiederbevölkerung der fthifi- oder flofibaren Gewäffer
zu dec{<en. Ein Spezialreglement wird die Zahl der einzufelienden Fifche in den
Gewällern feftlegen, die kollektiv ausgebeufet werden.

Die Sd'ronzeit ift in den Salomonidengewällern vom 1. Oktober bis zum
15, Nlärz fel?gelegt, in den anderen Gewä{fern vom 25. März bis zum 25. luni.
Das Proiekt {ieht ferner lehr lirenge Strafbeftimmungen vor:

25 bis 50 Franken Geldftrafe und Gefängnis von I bis 7 Tage für die-
ienigen, welche ohne Ermächtigung des Pächters die Fiftherei ausgeübt haben oder
Fidre unter dem gefeflichen Mindeftma6 erbeutet haben; welche ohne Erlaub-
nisfthein gefiftht haben oder ihren Schein auf Verlangen eines mit der Aufficht
betrauten Beamten nic{rt vorgezeigt haben; welche auf den er{?en Anruf der Auf-
lic{rtsbeamten ihr Fahrzeug nic{rt an Land gebracht haben oder {ich {elbft, Iowie
die mitgeführten Behälter einer Unterluchung entziehen.

51 bis 100 Fr. Geldbu6e und Gefängnis von 8 Tagen bis zu drei Monaten
für dieienigen, welche des Nachts ge{ifcht haben; welc{re in der Schonzeit oder in
ieder anderen gefthlo{lenen Periode die Fiftherei ausgeübt haben; dieienigen, die
ohne Spezialfthein in den Staatsgewä{lern geangelt haben ulw.

Vergiften, Sprengen oder ähnliche Methoden, die gebignet lind Fifthe zv
betäuben oder zu töten. werden mit einer Geld{?rafe von 200 bis 1000 Fr. und
mit einer Gefängnisl?rafe von 14 Tagen bis zu 6 Monaten belegt.

Im Wiederholungsfalle; wenn die Ge{efiesübertretung von einer mit der
Auf{idrt der Gewä{ler betrauten Perlon begangen wird; wenn drei Per{onen ge-
gefrevelt haben; wenn der Delinquent Gewalt oder Drohungen angewendet haf

86



oder wenn derlelbe nra{kiert gewelen ift oder einen fallchen Namen angegeben
hat (für den Hehler gilt diefelbe Strale wie Iür den Urheber des Deliktes) können
die vorgefehenen Strafen auf das Doppelte erhöht werden.

Mit die{en Be{limmungen haben nL at" Sportfilcher in ihrer Generah,er-
Iammlung vom 18. September, an welchet auch verfchiedene Abgeordnete feilnahmen,
im Prinzip einverftanden erkläil, Wir wollen iedoch die Gelegenheit nicht vorüber-
gehen la{len, ohne noch cinmal die verfthiedenen Mängel, die dem Proiekt an-
haften, zu erwähnen. So mufterhaft die Reglementierung der Salmonidengewäffer
in dem Proiekt durchgeführt ift, ebenlo ftiefmütlerlich {ind die fthifi- oder flofiharen
Gewä{ier behandelt worden.

Art, 5 fieht vor, da6 eine Angel die nicht der Strömung unterliegf, als
fthlafend zu betrachten ift. Das kann zu Mi6verftändniflen führen, denn in ruhig
ftehendem Wa{Ier, zwi{öhen zwei Krippen, wird eine Angel lelbftverftändlich nicht
mit der Strömung fortgeführt und doch kann fie lauf vor{?ehenden Ausführungen
als fthlafend betrachtet werden, trogdem der Köder nicht auf dem Grunde ruht.
Darum mü6te in den fthift- oder flofibaren Gewä{Iern, gerade wie in den Salmo-
nidengewä{lern, die in der Hand gehaltene Angel, ob fchwimmend oder fthlafend,
erlaubt fein. In den preuFifth-lux. Grenzgewäflern iI? diefe Be{?immung leit 1930
eingeführt.

Art. 5 verbiefet ebenfalls in den fthifibaren Gewäffern die Verwendung von
lebenden und kün{?lichen Ködern. Es ift {elb{?ver{?ändlich da6 die Verwendung
von Wirbeltieren und Spinnern ein Spezialerlaubnislchein er{ordert; aber wir
wollen doch auch mit Wurm, Made, Heufthrec{<e oder Glasperle unfer Schuppen-
wild erbeuten. Auc{r hier dürften die Köderarten keinerlei Befchränkung erleiden.

Es ift hinreichend bekannt. da6 unfere Gewä{ler durch die Berufsfifther,
denen alle Fangmethoden erlaubt frnd, zu Grunde geric{rtet werden. Warum allo
den Anglern die Verwendung von gewi{ien Köderarten verbieten ? Gewä{ier, wie
die untere Sauer mü6ten unbedingt als Sportgewä{ler erklärt werden und keinerlei
Ausbeutung durch Berufs{ifther noch weiter geduldet werden, Sämtliche Angler
wären ein{?immig damit einverftanden, den Ausfall an Pachtgeld, welcher der
Staat dadurdr erleidet, durc{r eine Preiserhöhung des Erlaubnisftheines wett zu
machen.

Auc{r die Wei6fifthgewä{ier mü6ten als Sporfgewä{ler behandelf werden und
die Ausbeutung mit un{portlic'hen Mitteln, wie lie Att. 37 vorfieht (Senkgarn,
Hebeneti ufw,), verboten werden. Lediglich könnten die Nachtfthnüre zum Fang
des Aales erlaubt bleiben.

Bei der iährlichen Wiederbevölkerung mit fungfifthen dürfte au6er der Forft-
verwaltung und einem Syndikatsdelegierten auch der Pächter anwefend fein, denn
ieder wird {ich für das Gedeihen feines Fifchbeftandes interellieren.

Ohne noch einmal gegen die Anlichten des Staatsrates betr. ,,article unique"
polemifieren zu wollen, geftatten wir uns den maFgebenden Stellen mitzuteilen,
da6 ein Geletl ohne dielen Artikel für uns jedes Intereffe verloren hat. c. a,

POUR LA TECHN SPORTIVE I

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

, accessoires aux meilleures conditions.

RENE PETTINGER + Luxembourg, 4, Rue Eiisabeth, 4,
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Nadrklänge zum internationalen Pokalwettstreit
in Paris am 11. September 1958.

Trog den drohenden Kriegswolken, die den europäifthen Himmel bedec{<ten,

hatte {ich unfere Mannfthaft vollzählig am Bahnhof in Luxemburg einge{unden, um
<lie Reile nach Paris za wagen. Von einigen Sportkollegen am Bahnhof begrüfit,
welche den Prä{idenfen Dr, Fr. Fixmer und
Fr. Erpelding ie ein Blumengebinde über-
reicüten, nahmen wir Abfthied. Aber auch
unler Ehrenprä{ident Herr Albert Kneip hatte
es lich nicht nehmen la{len, feinen ,,}üngern"
am Bahnhof die be{?en Glückwünfche mit
auf den Weg zu geben.

Im Verlaufe der Reiie hatten wir alle
dü{?eren Kriegsgedanken veriagt und kamen
wohlgemut in Paris an. Wie lollte es denn
auch anders {ein, wir {ind doch Fifther.

Nachdem wir dann halt, das
darf ich ia nicht fagen i überhaupt von Paris
berichte ich nichts, rnan verplappert fidr zu
leicht.

Am Sonntag inorgen fuhren wir dann
zum ,,Kampfplaf" rvo die Verlofung der
Stände ßattland, Vier Nationen hatten lich
hier eingefunden, um {ich den herrlichen
,,Violet-Byrrh" Pokal ftreitig zu machen.

Die ganze Veran{?altung war gro6artig
auigezogen, alles klappte, vom !flettftreit,
dem Emplang bei Violet Byrrh bis zum
\ü(Iafferfeft, welches nachmittags wiederum an der Seine im Zentrum von Paris,
ftattfand. Um es vorweg zu lagen unGre f ungens hatten nichfs zu bel?ellen;
lediglich Sportkollege Mich. Goergen konnte drei Fifthe erbeuten, welc*e ihm den
Titel Champion de Luxembourg 1938 einbrachten. Sieger blieben rviederum die
Franzo{en, trotidem die Belgier als Favoriten ge{?arfet waren.

Es ift nidrt leicht in der Seine Fifthe zu erbeuten, be{onders dann nic'ht.
wenn man völlig fremd i{?. Das i{? auch be{limmt die Haupfurfache gewefen,
warum unfere Mannfthaft Io fChlecht abgefthnitten hat, Aber die Schuld tragen
die, die fchon dabei gewelen waren; {ie hätten unleren Kollegen die nötigen
Anweifungen mitgeben können. Nächftes lafu loll es befler gehen. Auch
Training mu6 nächftes fahr dem Wettftreit vorangehen. rüy'er lacht da ? fawohl
Training; die anderen machen es audr. Ich bin Zeage gewefen, wie Herr fules
van Cottom, Prä{ident der belgifthen Federation, einen {einer Mannlöhaftsmitglieder
ftharf zuredrtwies, weil dieler dem Training ferngeblieben war und {ich infolge-
de{Ien fthlecht kla{iierte. Ein wenig guter lfille und wir werden es fc{raffen.

Maison M. Eulenbruch, Remich

Michel Goergen
Champion de Luxembourg 1938

Tout pour Ia pädre sportive
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10 Gebote für die Pflege deiner Gerte.
1. Behandle deine Gerte nicht nur die erf?e Zeil gut, denn {ie {oll dir

zeitlebens ein guter Kamerad bleiben.

2. Sie ift kein Spazierl?oc{<, darum dailft du lie auch nic{rt ac{rtlos in eine
Ecke liellen oder auf einen Sc{rrank legen. Bewahre lie in der Zeit, wo du nicht
angel{? in einem mä6ig warmen Raume auf, indem du {ie lenkrecht aufhängß.

5. Sieh deine Gerte von Zeit zu Zeit nach und entferne lorgfältig ieden
Staub, denn diefer iß ein gro6er Feind der Geplie6ten.

4. Auch die Lackierung mu6 ftets inftand gehalten werden, Schäden lafle
man am beften durch einen Fachmann beheben.

5, Laffe deine aufgeftec{<te Gerte nie des Nachts im Freien an einen Baum
oder eine Wand gelehnt, ftehen; du erfpad? dir Io unliebiame Uberrafthungen.

6. Bi{? du von einem Gewitter überraftht worden, Io nimm die Gerte, zu
Hau{e angekommen, aus dem na{len Futteral, reibe lie trocken ab und hänge die
Teile einzeln auf,

7. Nimm gleichzeitig die SdrutizapGn aus den Hül{en und troc{<ne {ie.

8. Beim Zulamnenftec{<en oder Zerlegen der Gerte, beginn immer mit der
Spife, Falie die Teile beim Zerlegen an den Zwingen und ziehe {ie in einem
geraden Zuge auseinander, Vermeide iedes l)rehen, Ionft kann es dir gefthehen,
da6 du das Holz abdreh{? oder im beften Falle die Zwingen lockerft.

9, Halte die Schullzapfen und Zwingen ftets {auber und fette {ie mit einer
Spur Vafelin ein. So werden deine Hülfen lich nie verbeifien.

10. Befolge diele einfachen Gebote auch über die ,,Flitterwochen" hinaus
und deine Gelplie6te wird dir dein Leben lang eine treue Gefährtin bleiben.

Alder.

Hegen und Schonen.
Was den Sportlifther vom gewöhnlichen Angler unterfc{reidet, ift die Freude

an der Natur, der Drang feine lreien Tage am Fifthwaffer, ungebunden und von
allen Alltags{orgen befreit, zu verbringen. Nic{rt materieller Gewinn oder Rekord-
fänge lockt den Sportfifther an's Waffer, fondern nur die Freude am Angeln felbft.
Er hat nidrt nur Kenntnis der gefthriebenen und ungefthriebenen Gefege des
Angelfportes, Iondern er hält die{elben auch genaueftens ein. Er zögert nidrt,
gefangene Fifthe, die das Mindeftmafi nicht erreic{rt haben, in das Waffer zurüd<-
zulefien; beim Abnehmen vom Haken aber derart behutlarn umgeht, da6 lie in
möglich{? unbefthädigfem und lebensfähigem Zaßande dem naffen Elemente wieder
übergeben werden können,

Es genügt nidrt, da6 unlere Angler {ich bei ieder Gelegenheit über unlere
Fifthereigefetigebung beklagen und alle Schuld für den mangelhaften Fifthbeftand
gewifler Gewä{ler hieraul abzuwäIzen luchen, nein, auch an ihnen ift es zu ver-
Iuchen dielen Fifthbe{land auf eine gewi{le Höhe zu bringen und auf dieler zu
erhalten. Gewi6 lä6t unlere Fifchereigele6gebung wohl alles zu wünfthen übrig,
doch auch hier wird in Kürze eine Änderung eintreten, erhalten wir doch in
nächfter Zeit ein den modern{?en Anfthauungen und Anforderungen angepa6te
Fifthereireglementierung.

In den preu6ifthJuxemburgifthen Grenzgewä{Iern (Mofel und Sauer) haben
wir Git 1930 eine geradezu ideale Reglementierung. Taulende Jungfifthe ieder
Art werden iedes Jahr in diele Gewäfler ausgefefit. Aber auch taulende Fifthe
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unter dem geleflichen Mindeftma6 werden iährlich von rüc{<{ichtslofen lAnglern
und Berufsfifthern abgefangen. Der unermefiliche Schaden der dadurch dem Fifth-
beliande erwäch{? wird {ich auf die Dauer zum völligen Ruin unlerer Gewäller
auswirken. |eddr Fifther foll {ich bewuFt ßin, da6 die unterm Ma6e gefangenen
Fifthe aus dem Wafler verfthwinden ohne einmal gelaicht zu haben und lomit
zur Erhaltung des Fifthbeliandes, d h, zur natürlichen Fortpflanzung, nicht mehr
beitragen können. AIs Nahrung {ind folche Fi{öhe wertlos und noch wertloler als
Sportobiekt. Für diele Handlungsweile gibt es keine Entfthuldigung, am aller-
wenigften aber wohl die alberne, die leider gang und gäbe ift r ,,Behalte ich den
Fifth nidrt, Io tut's ein Anderer." Ein leder, Berufs{ifther und Angler, Ioll lich
bewuFt Iein, da6 er verpflichtet i{t Io viel wie nur irgend wie möglich zur Hege
und Pflege der Fiftherei beizutragen. '!üüas das Mindeftma6 der einzelnen Fifth-
arten betriftt, {incl {ie mit einer einzigen Ausnahme, der Laube, nicht zu hoch
gel?ellt. Dr. Heinz bezeichnet diele als KOderfifthe mit einer Länge von 10 bis
75 cm. Diele erreidrt in unferen Gewä{lern in den allerlelte{?en Fallen das vor-
ge{öhriebene Mindeftma6 von 90 Centimeter, Ioda6 der Fang die{er interelfanten
Fifthart laut den jelit beftehenden Reglementen als Köder lowohl als Sportfifth
ganz ausftheidet.

Um den Fifthbeftand un{erer Gewä{ler auf einer befriedigenden HOhe zu
erhalten, mü6ten die be{?ehenden Reglemente den modernen Anfthauungen und
Anforderungen des Angellportes in mancher Hin{icht angepaft werden. Allerdings
dürfte hierbei die Kontrolle, nicht wie bis dato, {ich einzig und allein auf die
Angler erftrecken, londern diele mü6te haupt{ächlich auc{r auf die Berufs{ifther
(Pächter) ausgedehnt werden. Um den Beamten eine wirklamere Kontrolle zu
ermöglic{ren mü6te vor allem die Nachtfiftherei verboten werden, denn es wird
wohl iedem einleuchten, da6 bei Ausübung der Nachtfiftherei mit Nachen und Nef,
dem Berufsfifther alle Moglichkeiten aü Umgehung der infrage kommenden
Geletle ofien ftehen und die Kontrollbeamfen hiergegen machtlos {ind.

Die Hand{iftherei, welc{re unbegreifiicüerweile dem Pächter heute noch
erlaubt il?, mü6fe gänzlich unterfagt werden. Bei troc{<enem Sommer und niedrigem
Wafferl?ande fuchen die Fifthe der unerträglich hohen Wallertemperatur und dem
Mangel an Sauerftofi dadurch zu entgehen, da6 fie {ich in das flieFende Wa{Ier
unter die unzähligen Krautbetten zurüc{<ziehen, dort aber dem Handfifther wehrlos
ausgeliefert lind. Um den, auf diele Weile ent{?ehenden Schaden ric{rtig einzu-
fthä$en, mu6 man diele Ausbeuter am !7erk gefehen haben. Aus beftimmten
Gründen verzichte ich auf die Sdrilderung dieler Fangmethode, die einerleits für
den Pächter zwar aufierordentlich ergebnisreich ift, aber andererleits iedweder Sport-
lichkeit entbehrt. Es wäre an un{eren Behörden in lolchen Perioden gewille Ein-
fthränkungen, den Gebrauch verfchiedener Fanggeräte oder vorübergehend die
gänzliche Sdrliefiung der Fiftherei zu verordnen.

In den preufiig-luxemburgifchen Grenzgewäffern der Mosel und Sauer ift die
Fiftherei die{es fahres am l. funi, d. h. 25 Tage früher wie in den Vorjahren,
eröfinet worden. Diefe Mafinahme hat lich iedoch als gänzlich verfehlt erwiefen,
denn, wie allgemein feftgeftellt wurde, hatten die meiften Fiftharten an dielem
Datum ihr Laichgefthäft nicht beendet. Unfere Sportler können aus diefer Früh-
eröffnung keinen Nufen ziehen, im Gegenteil, der Fifthbeftand wird fthwer ge-
fährdet. Wieder {ind es nur die Pächter, die, die nur allzu gut bekannten Laidrpläfe
der Fifthe mit ihrem Neti zulefien und mühelos erbeuten. So werden Brachfen
trnd Rotaugen zentnerweile gefangen. Um unlern Lelern den unerme6lichen Sc{raden,
der unfern Gewä{lern auf die{e Weile erwächft, vor Augen zu führen, will ic{r ein
kleines Bei{piel anführen.
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Einer meiner Freunde hat mir mitgeteilt, da6 ein Päc{rter während der erften
Woche der Eröfinungszeit zirka 70 Zentner laichreife Fifthe erbeutel hatte, das
lind sooo t/s pfitndige laichreife Fifthe, Wir nehmen an, da9 die Hälfte derlelben
weiblichen Gefthlectrts waren und ie 50.000 Eier bei lidr trugen i das madrt 725
Millionen Eier. Angenommen von dielen 125 Millionen käme nur der hunderl?e
Teil au{ [o könnten wir noch mit einer Zahl von 1.250.000 fungfifchen technen,
die uns verloren gegangen {ind. 1 ein viertel Million fung{ifthe hatte dieler Pächter
in einer Woche auf dem Gewiffen. Selb{?verftändlich geht von dielen wieder ein
beträchtlicher Teil ein- Aber das ift zuviel, iogar wenn diele Zahl von den Pächtern
der ganzen Mofel- und Sauerftrecke zer{?ört worden wäre, Seht Ihr nun, Sport-
kollegen, wie {öhnell der Fifthbeftand zugrunde gerichtet werden kann. Wer's nicht
glaubt, der wird's in den nächften fahren {püren.

Es genügt darum nic{rt, da6 iahrlich hunderttaulende f ungfifthe eingefetit
werden, was jedenfalls als groFer Fortfthritt in unlerer Fifthereireglementierung
gebucht werden mu6, Iondern es mu6 der natürlichen Entwicklung unlerer ver-
fthiedenen Fifthgattungen viel mehr Sorgfalt gewidmet werden. feder aufmerkfame
Beobac{rter wird fthon feftgeftellt haben, daF trott des alliährlichen Ausfetiens von
Jungfifthen der Fifthbeftand im Abnehmen begrtfien ift, haupt{ächlich aber Hecht,
Barfth und Döbel, Und {ür diele Fiftharten {ind es Laichplätle die gefdrafien werden
müflen. !flenn die ieft beftehende Ausbeutung anhält, wird der Fifthbe{?and auf
die Dauer eingehen; und mit dem Abnehmen des Fifthbe{?andes wird das Lölen
von Fifthereierlaubnisftheinen ä 125 Fr. wohl gleichen Schritt halten, deren Erlös
bekanntlic{r zur Neubelef ung der preufiifch-luxemburgifthen Grenzgewäfler ver-
wendet wird.

Man fragt lich: ,,Wie wird's enden?" Hofientlich wird unfere F6rftverwaltung
noc{r zur rec{rten Zeit einiehen, da6 es fo nicht weiter gehen kann. |. P. Bordang.

4chtu ns Fisch er ! n:,ä'."TfuTJill;:J:ffi:"T";lä Tlilf;;:l
Tagespreifen.

I

Regulierung unferer Mofel ?

Der ,Luxemburger Zeitung" vom 22, September entnehmen wir:

,,Das Molelbett vonKoblenzbisTrier, vielleidrt fogar bis zur Obermofel,
wird lo reguliert werden, daf die Sc{riffahrt auc{r bei Nullwallerftand ge{ichert ift.
Es handelt {ich um ein Millionenproiekt, aber die mafigebenden Stellen der Re-
gierung (deutfthe, d. R.) Iind der Anlic{rt, da6 die Schifibarmachung der Molel für
das ganze fahr eine Notwendigkeit i{i, die lowohl in Bezug auf den Fradrtverkehr
als auc{r aui die Perlonenbeförderung nidrt mehr länger hinausgefthoben werden
kann. Die Molel ift auf der ganzen in Frage kommenden Strec{<e von der Wafler-
bauverwaltung abgelahren und gepeilt worden Sehr viel Baggerarbeiten,
vielleicht auc{r Sprengungen mü{len auf der Strecke von Pfalzel bis zur Obermofel
ausgeführt werden . . . ."

Für uns Sport{ifther birgt diele Mitteilung nichts Freudiges, denn Regulierung
hei6t Vernichtung der Laidrplätle, der Wa{ierpflanzen und -tiere, der wic{rtigl?en
Lebensbedingungen der Fifthe. Regulierung hei6t reftlole Zerftörung des fthon
fthwer gefährdeten Fifthbeftandes.
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Ob als Obermofel aber, die Strecken Wa{lerbillig-Trier oder Schengen-Trier
gemeint find, entzieht {ich unierer Kenntnis, Es erübrigt ßch zu {agen, da6 es uns
au6erordentlich freuen würde, wenn die Regulierung ausfchliefilictr an der untern
Mofel vorgenommen würde.

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

ein Fifd'rereiartikelge{dräft in Esdr-AIz., Bahnhof{tra6e, 35, eröffnet habe (neben

der Taverne des Pödreurs), Um geneigten Zufprudr bittet Jos. FISGH.

Markierungsverfuche bei Sü6wafferfifchen.
Von Reg.-Rat Dr, Wilh. Koch, mit bes, Cenehmigung der Kosmos Ge[eUc]tdt,
Frankh'[che Verlagshandlun7, W. Keller u, Co., P/ilzerftrafie, 5-l Stutlgart-O.

(Fortletiung),

Das erfte Ziel ieder Markierung mu6 alfo darauf gerichtet lein, dem Fifth
die kleinftmögliche Verwundung beizubringen, ihn durch das ihm angeheltete
Zeidren nur wenig zu beläftigen, oder audh zu erreic{ren, da6 dieles an der Mar-
kierungs{?elle einheilt. Es mu6 allerdings auctr immer damit gerechnet werden,
da6 jeder mit einem derartigen Fremdkörper ver{ehene Fifth {ich bemüht, ihn
irgendwo abzul?o6en, iei es durch Reiben des Körpers am Boden des Flu6es, an
Pflanzen und Steinen, oder {ei es durch entlprechende Reaktion des Körpers, der
{ich durch Bildung kleiner Gelchwüre der Fremdkörpet ar entledigen luc{rt. Aus
dielem Grunde hat die Befe{?igung der Zeidten an den meift zarteren Flofien der
Fifthe weniger Erfolg als die Markierung an dem härteren Kiemendec{<el; und
man hat o{t beobachtet, dafi die markierten Filche {ich an dielem ,,Ohrfchmuc{<"
leic{rt gewöhnten.

Die hohe Empfindlichkeit des Fifches und leiner zarten Oberhaut gegenüber
derber Behandlung und ieglicher Anwendung von Gewalt madrt es weiter not-
wendig, da6 die Markierung fthnell und fthonend ausgeführf wird. Längeres Feft-
halten und Drüc{<en des Fifthes in der Hand hat Iehr häu{ig Hautverlefungen
und Oberhautverpilzungen zur Folge. Diele können natürlic{r den Fifth ernftlich
fthädigen und die übliche Wanderung benadrfeiligen oder lonftwie beeinflu{len. Die
Arbeit mu6 alfo io fthnell und leicht wie möglich vor lich gehen. Schon aus dielem
Grunde ereignet {ich weniger die Verwendung von Drähten mil daran befe{?igten
bunten Glasperlen, da die Verknotung iolcher Drähte ^t viel Zeit in Anfpruch
nimmt. Aufierdem geftattet die Markierung mit iolchen bunten Glasperlen nur ge-
wi{le Gruppenmarkierungen, indem ein Teil der Fifthe gelbe, ein anderer rote,
grüne oder andersfarbige Glasperlen bekommt. Für eine genauere Verfolgung des
Schic{<{als einzelner Fifthe i{? diefes Verfahren nicht verwendbar. Es mu6 uns viel
mehr daran liegen, iedem Fifth lein eigenes Zeichen mitzugeben und durch Ver-
gleich der Notierungen bei der Aus{e11ung des markierten Fifthes (über Grö6e,
Gewicht, Gefthledrt uiw,) mit den Beobadrtungen und Unterluchungen beim Wieder-
fang lein Lebensfthicftlal, Iein lü(Iach{?um, die von ihm zurückgelegten Wege ulw.
näher kennenzulernen.

Endlich mu6 es mOglich fein, innerhalb kurzer Zeit möglidrft gro6e Fifth-
mengen zu markieren, da erfahrungsgemäfi im freien Flu6 nur einige der markiert
ausgeleften Fifthe zur Wiedermeldung kommen (fthwankend etwa zwifchen 5 und
20 Prozent), aber nur aus gröfieren Rüc{<meldungszahlen einigerma6en {ic{rere
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Scilüffe über die Wandergewohnheiten der Filche gezogen werden können. Es ift
leicht begreiflich, da6 die Häu{igkeit der Wiedermeldungen einmal von den gege-
benen natürlichen Verhältni{len am FluF (Hochwafferverhältni{ie, Befifthbarkeit,
Strömungsverhältni{le, Verbauung durch Stauanlagen) Ielbft abhängt wie anderleits
auc{r davon, ob nur ein oder einige Fifther zum Fifthfang berechtigt {ind oder auch
in gröFerer Zahl Sport{ifther neben dem Berufs{ifther an der Fiftherei teilnehmen,

Unter Berüc{<{ichtigung aller dieler Belonderheiten ift man heute, um zo
einem einigerma6en befriedigenden Erfolg in der Fifthmarkierung zu kommen, faft
ausfthlie6lidr zu der Kiemendec{<elmarkierung unter Verwendung von Gummi-
plättchen (Verfahren von Dr. Steinmann), oder mit Silberplättchen bzw. hombi-
nierten Silber und Zelluloidplätfchen (Verfahren von Dr. Koch) übergegangen.

Dabei erfolgt die Markierung mit Hille einer beionderen Zange, die geftattet, die
Zilberplättchen möglichft fthonend anzubringen.

Mit beiden Verfahren wurden etwa gleich günftige Wiederiangergebniffe
erzielt. In Einzelfällen kamen Fifthe zur Rtickmeldung, die diele Markierungszeichen
drei bis vier fahre fthadlos Eetragen hatten. Mit groFen und widerftandsfähigeren
Fifdren erreic{rte man natürlich gün{?igere Erfolge als mit kleinen und iungen
Fifthen. So mü{len für derartige Verfuche kränkliche oder durc{r vorausgegangenen
Fang befthädigte Fifthe eben{o ausftheiden, wie Tiere unter t5 cm. Grö6e, bei
denen die Kiemendeckel noch zu zart und zu längerem Tragen und Fefthalten der
Zeidten ungeeignet {ind ?

Die in den leften fahren in verfthiedenen Flu6gebieten durch die Fi{öherei-
biologen Dr. Steinmann, Dr, Koch und Dr. Scheuring ange{?ellten Verluche wurden
mit bedeutendem Material und beträchtlichem Ko{?enaufwand durchgeführt. Es
kamen dabei

zur Aus{etiung r

Donaugebiet
Main

98600 Fiftheim
lm 596 , 72

g g7g ,, 579in Aare und Hoc{rthein
Rhein: Neckar (Baden)

zum Wiederfang,

466 Fifthe 7,63 Prozent

,, : 12,08 
',

,, - 5185 ,,

u : 10,01 D6 466

Insgefamt t 45 541 Fifthe 1.764 Fif&e

Vorwiegend wurden Barben, Nalen, Aitel, Brac{-rferr, Rotaugen, Rotfeder,
weiter aber audt Zander, Barfth, Hafel, Hecht, Karpfen, Schleien, alfo allgemein
die Fiftharten der Barben- und Bleiregione markiert, über deren Wanderungen in
freien Gewäffern noch wenig Zuverlä6iges feftlag.

Die Ergebni{le der Verluche find recht vielleitig und la{fen vor allem er-
kennen, da6 die Frage der Fifthwanderung uns noch viele Rät{el aufgibt und weit
verwickelter i{t, als bisher angenommen wurde. Nach den in allen Einzelheiten
heute bekannten Rielenwanderungen von Aal und Lachs, die ganz gewi6 in erfter
Linie Laichwanderungen find und fich wohl nur aus den Flu6 und Meerveränder-
ungen in geologilchen Zeitperioden erklären, glaubte man ebenfo alle ionftigen
SüFwa{Ierlifthwanderungen als reine Laichwanderungen deuten zu mü{len,

Die Markierungsverluche haben uns anders belehrt. Sie zeigen deutlich, da6
Iehr häufig die Zeiten der gröfiten Fifthwanderungen nicht unmittelbar mit der
Laichzeit zufammenhängen, Iondern da6 {ich auch unreife oder fthon längere Zeit
abgelaichte Filüe an den regelmäfiigen Wanderungen beteiligen.

Es ftheint {ich, auch wenn dem Fortpflanzungsdrang der im Frühiahr laichenden
!fleifilifthe bei den Wanderungen gewille Bedeutung zukommt, vorwiegend um Hoc{r-

647
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waffer-Äusgleichwanderungen zu handeln ' die im Herbll und ![inter abgetriebenen
oder auc{r zum Auffuchen günftiger 'Winterquartiere auf- oder abgewanderfen Fifche
Iudren lidr im Frühiahr mif der erften Erwärmung des \ü(Iaffers ihre früheren
Sfand und Weideplälie auf. (Schlu6 folgt).

Aufrerordentliche Generalver{ammlung
vom 18. September 1958.

Zwed<s Stellungnahme zum Proiekt über die Reform unlerer Fifthereigeleti-
gebung hatten {ich am Sonntag, den 18. September im Caf6 Mdtropole-Bourse in
Luremburg zirkä 100 Delegierte eingefunden,

Unter dem Vorliti des Prä{identen Sportkollegen Dr. Fr. Fi*mer wurde die
Verfammlung urr' 5,75 Uhr eröffnet. Nach dem Namensaufruf, welcher die An-
welenheit von 90 Vereinen ergab, begrüfite der Vorfigende die anwefenden I{H,
Deputierten Fr. Erpelding, Dr, Godart, Schaus und Weirich, {owie die Verfreter
der lux, Sportfi{öhervereinigungen.

Anwelend waren die Vereine :

1. A{pelt vertteten durch Sportkoll.
2. Betternburg
3. Bonneweg

4. Claulen
5. Diekirch
6. Düdelingen
7. Ef&-Alzette
8. Grevenmac{rer
9, Luxemburg-Bahnhof

10. Neudorf
11. Fifthmarkt
19. Martelingen
1lJ. Mondorf
14. Noerfingen
15. Pfaftenthal
16, Rodingen
17. Rümelingen
18. Steinlel
19. Wa{lerbillig
20. wilf

Meylembourg
Weins und Spau11

Arnold, Bordang, Faber, Colas,
Stalder und Schweifer

, Hoffrnann, Kreili
,, Faber, Krier, Faber
u Weber, Feyder
, Weiric*r

treng, Feydt
,, Fi*rner, Sandt, Zens
,, Weber, Pleimling
, Schwind, Weirich
, Maierus, Merfi
.. Berdrem
,, Dondelinger, Flefthen
,, Hofimann, Kohl, Roesgen, Wolff
o Meyer, Terzi, Ries
,, aloos, Regnery
,, Ewert, Har{öh
,, Ronc'k

, BiGnius, Streicher.

Abwelend waren die Vereine: Heisdorf, Remic{r, Sc{rifilingen u, Sc'hweb{ingen.

Die übrigen Anwefenden waren Vereinsmitglieder.

Sportkollege Fixmer ging fodann gleidr zur Tagesordnung über, indem er
das Zuftandekommen des Fifthereigelefproiektes erklärte und die Verdienfte cler

HH. Edmond Muller-Tefth, Prä{ident des St. Hubertus Klub und Fr. Erpelding
Ehrenvizeprä{ident des Verbandes an dielem Zuftandekommen befonders hervor-
hob. In grofen Ztigen erläuterte er dann die Grundprinzipien des GeleSes:
Einfeilung in Salmoniden- Binnen- und fthiftbare Gewäfler, erftere wieder in drei
Kafegorien, Zwangsverpachtung, Iüiederbevölkerung mit Junglifchen, den,,aiticle
unique", welcher den Staat ermächtigen follte, die Stred<en Ettelbrück-Dirbach,
Merfth-Ettelbrück und die Blees zu padrten, um {ie den minderbemittelten Anglern
gegen Lölen eines Erlaubnisftheines zur Verfügung zu I?ellen.
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Ganz energifth prote{?ierte Redner über die Ablehnung des ,,article unique"
durch den Staatsrat und wiederlegte in klarer und präziler Form die Argumente
die den Staatsrat bewogen hatten, denielben'abzulehnen. In Betracht ziehend, daf
ein Mindeftlos von 15OO Meter fpäterhin mindeftens 4000 Fr. zu ftehen käme,
mac{rte er die Verlammlung darauf aufmerkfam, da6, ohne ,,article unique", wohl
die meiften lux. Sportangler {ich dem Forellenangeln nicht mehr hingeben können.
Aus diefem Grunde bat er die anwe{enden Sporfkollegen feft zulammenzuftehen
und {?ets dahin zu wirken, da6 dieler Forderung Rechnung getragen werde. Sowohl
an die anwelenden wie an die abwelenden I{H, Deputierten richtete er die Bitte
in der Kammer die Forderungen der Sportangler zu verteidigen und ein Ge{eg
ohne,,article unique" abzulehnen.

Zu den Beweggründen des Staatsrates, bemerkte Sportkollege Bordang,
müfle dieler lich wohl ein {alfches Bild vom Sportanglet gernacht haben' Er ver-
gleiche die Angler ficherlich mit einer Zigeunerhorde, die {ich maflenhaft an einem
Gewä{ler niederla{fen um dort Wiefenfefte zu feiern. Dern lei iedoch nicht fo, der
Sportangler fei es ein Arbeiter oder Finanzdirektor frachte danach, iede freie
Stunde dem Alltagsleben zu entrinnen, um bei Ausübung leines geliebten Sportes,
die für leine Gelundheit nötige Entlpannung zu luchen; das lei ein wahrer Sport-
angler. Was den durdr die Sport{ifther verurlac{rten Wielenlchaden anbelangt, {ei
dieler fo minim, da6 noch kein Bauer {ich hierüber beklagt habe; im übrigen
könne dieler Schaden nic{rt mit WildfChaden, welc{rer in's Unerme6liche {leigen
kann, verglichen werden. Redner betont alsdann, da6 die durch den Staat zu pach-

tende Strec{<e Dirbach-Ettelbrück für die Angler des Verbandes kaum ausreichen
könne, {ie mü{Ie mindeliens bis Efch-Sauer erweitert werden. Auch unlere fthiff-
baren Gewäffer bedürfen einer Reform. Mit dem ,,Conseil sup6rieur de la Chasse
et de la Pöche" drückt er den Wunlch aus, dieles Gewä{Ier nicht mehr zu eet-
pachten. Eine Eingabe in diefem Sinne an die Regierung {ei fthon im lahre 7928
gemacht worden.

In der nun einfetTenden Auslprache ergrifi Herr Deputierter Sc{raus das

Wort. Er bemerkte, da6 das Proiekt eigenflich nicht demokratifch aufgebaut lei,
weil eine Zwangsverpachtung fa{? einer Enteignung gleich käme. Aber tro$dern
werde {ic{r hier, ähnlic{r wie beim Jagdge{eti, die au6erordentllch groFen Vorteile
fowohl für den Bauern wie für den Angler, fthon nach {ehr kurzer Zeit zeigen.
Auch Herr Schaus ift für den ,,artic[e unique", denn für eine lolch gro6e Ma{ie
Sportangler wie {ie der Verband darftelle, müfle unbedingf etwas gemacht werden.
Er ver{prach, dahin zu wirken, da6 diele Forderung berücklichtigt werde.

H, Deputierter Weiric{r fthlo6 {ich den Ausführungen des Vorredners an,
Auc{r er wies auf die wenig demokratifthe Bafis des Proiektes hin, doch {ieht er
hierin nur den Vorteil des Bauern und Anglers und bemerkte, da6 in einem demo-
kratifthen Staat Gemeinnull fiets vor Eigennuf gehen müffe, Der Anfrag des
H. Weirich die Beweggründe des Staatsrates betr. ,,aificle unique" zu widerlegen
und in einem Memorandum fe{?zulegen ur-rd dielen den Abgeordneten zuzufenden,
wurde einftimmig gutgeheiFen.

Auf Antrag des Vorfitienden wurde
gelamte Proiekt einftimmig gutgeheifien.

Iodann der ..article unigue" und das

H. Deputierte Dr. Godart, welcfier hierauf das Wort ergriff ift gleichfalls
fowohl mit dem Projekt, wie mit dem ,,arficle unique" einverftanden. Er verfprac{i
Iein Beftes herzugeben um in den Kammerdebaifen das zu erreichen, was die lux.
Sportangler leif langen fahren wünfthen, Er betont, da6 er {eit fahren im Intere{le
der Sport{ifcher arbeite und 7912 habe er fthon an die Verwirklic{rung des Recht-
ftheines in den Grenzgewä{iern hingezielt. Es gebe Io viele Sportarten auf der
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Welt aber keine Io alt und Io beliebt wie der Angeliport. Sc{ron Petrus habe Iich
Ieine fünger unter den Fifthern ausgefuc{rt, das zeuge vom edlen und loyalem
Charakter des Fifthers. Wenn man Sonntags die Molel entlang fahre, Io könne
man {ie von Schengen bis Wa{lerbillig zu Tau{enden zählen. Kein Streit, kein
Mi6klang ftöre diä friedliche Stille und wenn alle Menfchen der Welt Sportangler
wären, Io wäre ein Krieg Io gut wie ausgeGhlo{Ien. Indem Herr Godart auf den
,,article unique" zu lpredren kam, wies er auf den volkswirtfthaftlichen Gewinn,
den unier Land dadurch erzielen könne. Viele ausländifthe Touri{?en werden wieder
angezogen, um im Osling ihrem geliebtem Sport während Wochen, ia vielleidrt
während Monaten zu huldigen und gerade in der Zeit, in welc{rer die ,,Saison"
noch gefChloffen {ei. In jedem Falle werde die Verl?aatlichung dem Land von Nu{ien
und dem Angler von höchftem Intereffe lein, Wenn ein modernes Geleg gefthaften
werde, müffe audr unbedingt der minderbemittelte Angler berüc{<{ichtigt werden,
denn bis heute hätte der Reidre kein Privileg aul den Fifthereien unleres Landes.
Redner frug {idr, aus welchem Grunde keine totale Verftaatlic{rung unlerer Gewäller
herbeigeführt werden könnte, denn am Fifthwaffer herrfthe doch Einigkeit und Fried-
fertigkeit und der Reiche werde {ich dort ganz gut mit dem Armen vertragen,

H. Deputierter Erpelding, Berichter{?atter der Zentrallektion für das neue
GeGg, bemerkte, da6 er leit langen fahren um ein geordnetes und demokratifthes
Fi{öhereiregirne kämpfe. Endlich lei es gefthafit, aber nidrt das Ideal das Redner
immer vorgefthwebt habe, denn ein ideales Fifthereigeiet, hätte unter keinen Um-
{länden den Boden der Demokratie verlaffen dürfen. Aber fdrlie6lidr habe er zu-
fa{len mü{len, um noc{r das zu erhafthen was zu erhafthen war. Audr er wies auf
die wirtfthaftliche und touriftifthe Bedeutung des Angelfportes hin.

Herr Metty !üeber {?ellte mit Genugttuung und Freude fe{?, da6 die Ver-
Iammlung Io anregend und harmonifth verlief Audr er befürwortete die Verftaat-
lichung der Sauer von Dirbach bis Ettelbrück und bemerkte, da6 gerade der Angler
der erfte und letite Touril? im Osling fei. Wenn die Regierung eine Kommi{lion
für Freizeiterholung ernannt habe, {o mü{le auc{r in dieiem Sinne etwas für den
Sportangler gemac{rt werden. Aus diefem Grunde könne die Forderung des Anglers
doch beftimmt nlcht zu grob {ein, wenn er die Verl?aatlic{rung eines verfthwindend
kleinen Teiles unlerer Gewä{ier will. Die Verlammlung befthlieFt {odann an den
,,Conseil supdrieur de la Chasse et de la Pöc{re' ein Danklagungstelegramm mit
nac{rftehendem l7ortlaut zu fenden,

Monsieur Victor Hippert, Pr6sident du Conseil sup6rieur
La Fdd6ration Luxembourgeoise des Pöc{reurs Amateurs rdunie en Assemblde

g6ndrale ertraordinaire pour discuter la nouvelle loi sur la pöche exprime au
,,Conseil sup6rieur de la Chasse et de la Pöc{re" ses remerciements r6it6r6s et
approbations unanimes pour le projet de loi sur la pöche. Dr. Fixmer.

Herr Edm. Muller-Tefth, Prä{ident des St. Hubertus Klub, welcher inzwifthen
eingetrofien iß, wird der Verlammlung als der Schöpfer des neuen Fifthereiregimes
vorgeftellt und lebhaft begrü61. In einer herzlichen Anlpradre bedankte er {ich
Iür die Einladung und .lprach über den Angellport im allgemeinen. Er ftellte die
Fiftherei als den ideal{ien Sport hin, fthöner nodr als die Jagd, aber ausgeübt
Iportlich und mit lporflidren Methoden. Nur in einer fportlic{r ausgebeuteten Fiftherei,
könne der Fifdrbel?and aui einer gewiflen Höhe gehalten werden. Herr Muller
hofite auc{r, da6 das Gelef mit leinen demokratifthen Forderungen durdrgehe.

Herr Roesgen-Pfafienthal wunderte {ich, da6 der Staafsrat dem Sportangler
gerade die Strec*e Ettelbrück-Wallendorf zur Verfügung ftellen will, ein Gewäller
das teilweile durdr den Berufslifther zugrunde gerichtet wurde, Im übrigen ftehe
diefe Strecke heute fthon zur Verlügung der Angler. Er wünfthte, da6 mit dem
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neuen Geleq die Berufsliftherei auf dielem Gewäfler au{gehoben werden loll, be-
{onders da die dortigen Pächter die Fiftherei teils als Nebenerwerb, teils aus
Liebhaberei betreiben,

Diefen Ausführungen fthlie6t fich Herr Faber-Diekirch an. Eine Reihe andgfer
Punkte wurden noc* befprochen. Dann fthlofi Sportkollege Dr. Fi*mer die Ver-
fainmlung indem er den anwelenden Herren Deputierten und Hrn. Edm. Muller-
Tefth im Namen der Angler des luxemburgifthen Sportfifcherverbandes, feinen herz-
lichften Dank für die uneigennüfige Mitarbeit ausdrüc{<te.

Challenge National de Ia S0re et de la Moselle, - Am 21 . August wurde in Wasser-
billig an den üfern der Sauer zum zweiten Mal der ,,Challenge National de la Süre et de la
Moselle" ausgetragen. Zehn Vereine hatten sich eingefunden um sich diesen Pokal streitig zu
machen. Aber keiner konnte die Schwebsinger beziegen, die ihn auch zum zweiten Male heim
trugen. Die Schwebsinger verstehen es, überall die schönsten Preise weg zu ,,fischen".

Aber auch die Wasserbilliger verstehen es, Feste zu veranstalten. Ihr Fest war gross-
artig organisiert und verlieF in der grössten Harmonie. Autocars fuhren die Konkurrenten an
ihre Plätze und präzis 9 Uhr erscholl das Signal zurn Beginn. Nach dem Wettkampf wurden
die Fischer und Kommissare wieder abgeholt und knapp eine Stunde danach war das Klassement
fertig. Nach dem Umzug, an welcbem die Stadtverwaltung, die Sportkollegen Dr. Fixmer und
Arnold des Landesverbandes sowie sämtliche Vereine teilnahmen, fand die Preiseverteilung im
Klublokale Frieden statt. Als Ergänzung des Festes sahen wir eine Exhibition der Sportkollegen
Pierre Obertin und Ch. Arnold, mit Fliege und Spinner, welche die Begeisterung sämtlicber
Zttschauer hervorrief. Beide Sportkollegen teilten uns noch mit, dass sie demnächst io diesem
Sinne ein Turnier veranstalten werden. Zu diesem Turnier, welches als ,,Championat National
de la Peche au Lancer" starten wird, sind selbstverständlich alle Sportkollegen willkommen.

Klassernent des,,Challenge"

1. Scbwebsingen 1275 Gr.
2. Remich 3355

3. Fischmarkt 2795

4. Luxbg.-Bahnhof 2575

5. Pfaffenthal 1920
6. Neudorf 1900

7. Wasserbillig 1870 ,,

8. Rodingen 1765

9. Noertzingen 1105

10. Diekirch 565

Klassement der Einzelfischer

l. Hemmer, Schwebsingen 1695 Gr.
2. Schumacher, Remich 1665

3 Obertin P., Remich 1200

4. Weirich, Fischmarkt ll85
5. Gloden, Schrvebslngen ll55
6. Ruppert, Schwebsingen 1140

7. Wlltz Fr., Ilenich 1065

8. Kreck€, Neudorf 1040

9. Schweich, Wasserbillig 1000

10, Baumann, Wasserbilliq 875

Association des P6dreurs Amateurs ,,Le Sud" Esdr-Alzette. Bei sehr schönenr
Wetter, das der Schutzpatron der Fischer, St. Petri, uns beschieden hatte, hielt unser Verein
am Sonntag, den ll. September, sein traditionelles Preisfischen ab. Der Wettstreit wurde an
der Sauer zwischen Rosport und Hinkeler Mühle ausgetragen. Die Organisation lag in be-
währten Händen und funktionierte tadellos. Den Abschluss des Festes bildete die Preisver-
verteilung. I'{achstebend das Resultat des Wettkampfes :

Spezialpreis für Damen : Sportkollegin Pirrowitz.
Herren; 1. ]os. Gilson; 2. Ch. Pirrowitzl 3. Nicolas Gilson; 4. Hubert Daleiden;

5. Jean Sperner ; 6. Conrardy Michel ; 7. Lcuis Quintus ; E. Ernster Mathias ; 9. Schmitz;
10. Nic. Gonner; 11. Hoscheid Mathias; 12. J, P. Pelletier; 13. Jos. Schneiderr 14. P. Eckert;
15. Ch. Bohnert; 16. List Marc.; 17. Waoner Math.; 18, Michel Arend.

Kollegen ! Berufl Euch bei euren Einkäufen auf unler Verbandsorgan

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 Anzelgen sind vorouszohlbor und on dos Postschecl<konto Nr. 95Ol zu entrichten -;
Druck: P. Jungers, Remich. -- Anzeigenpreis pro Jolrr: 1/10. Seite: 110 Fr.; 1/5. Seite: 21O Fr.-
2/5. Seite:40O Fr.; bei einmoligem Erscheinen 25 resp.45 und 75 Fr.
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C. ROLLINGER I Au Caoutchouc
phormocien HE

ESCH-ALZ. l3i,Äi,l 
il!!l!ii3E!

Ht!
DROGUERIE PARFUMERIE

PHOTOHALL - OPTIQUE
- - Cuirs

V
Imperm6ables

81 , rue de I'Alzette

Esch-s-Alzette

Loden

F{@]IEL DU @L@BE
ianct. MILLE COLONNES)

propr, : J. - P. Sondt-Dondelinger

RueJos. Junck LUXEiIIB0URO Tol6ph. 42-09

BIERES HENRI FUNCK - - VINS FINS

BUFFET FROID

Chombres confortobles pour Voyogeurs

Rendez-Vous des P6cheurs

Articles de p€che

Cooperative des Cheminots

Bettembourg
73, rue Collart

Vente au tout juste prix

"La Pöche Sporfive"
39a,Rue dela Roue, BRUXELLES

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

oenrFq r{c nöche.

trIUMtrEEINEE@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

Sp6cialit6s' 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
Soci6t6 Cycliste ,,Le Guidon"

Consommations de premier Choix
Biöres de la Brasserie H. Funck

S]TERNüBERG FRERES
ESCH.ALZ. LUXEMBURG DIFFERDINGEN

Zette - Rucksäcke*Jl',lffi. 
,:ll,'.t#li'.1'" - Aruminium-
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