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Rechte und Pflichten
der Inhaber eines Fifdrereierlaubnisfdreines für den F.Iedrtfang

in den Grenzgewäffern zwifdren Luxemburg und Preu6en.

Um alle Meinungsverfthiedenheiten, welche unfer unleren Sportkollegen über
dieG Frage entftanden lind, ein Iür alle Male aus dem Wege zu räumen, Ioll
Nadrftehendes zur Aufklärung dienen.

Für die Ausübung der Fiftherei in den Grenzgewä{lern zwifthen Luxemburg
und Preufen {ind die Beftimmungen des Staatsvertrages vom 5. November 1892
und der dazu von den beider{eitigen Regierungen erla{Ienen Verordnungen ma6-
gebend. Gemä6 S s, Ablati 9 des Staatsvertrages ill der Gebrauch von Angeln
geftattet ; Art, Form und Fangweile {ind nicht vorge{öhrieben, ebenlo nicht die
Art der Beköderung, Dieler unbefthränkte Gebrauch der Angel gilt iedoch nur
für den fifthereiberec{rtigten Pächter und für die von ihm belchäftigten GehilGn, denen
er gemä6 S 15, Abl. 2 der Verpachtungsbedingungen für den Fall feiner Abwelen-
heit einen entlprec{renden Erlaubnisfthein ausftellen mu6.

Au6er dem {ifthereiberechtigten Pächter hat, gemä6 S 18, ieder die Befugnis
in der Molel und in dem gemeinfchaftlichen Teile der Sauer die FifCherei mit der
Handangel zu betreiben. Ein Ausweis ift nicht erfordert. Durch inhaltlich gleich-
lautende Verordnungen vom 50, lanuar 1950, die zur Regelung der Sportffftherei
erlaffen worden {ind, ift gemä6 Art. 1 als Handangel zu betrachten: /edes in der
Hand gehaltene Fi{chereigerä4, das aus Angelrute, Angefchnur, Angelhaken und
Köder befteht.

Da gemä6 dielen Beftimmungen iedem die Befugnis zufteht, ohne Ausweis,
die Fiftherei mit der Handangel auszui.iben und nicht ausdrücklich verlangt wird,
da6 Leti(ere fthwimmend lein mu6, I?eht es felbftverftändlich auch iedem frei, Ioviel
Blei anzubringen wie es nötig ift, nm den Köder auf dem Grunde des Wa{iers
ruhen und dort verharren zu la{len (Grundangel).

Art, 2 dieler Verordnung beftimmt, da6 die Angelfiftherei unter Anwendung
eines Nac{rens, eines aus einem Wirbeltier beftehenden Köders, eines zugleich als Köder
und als Fangapparat (Spinner) dienenden Angelgerätes, au6er dem {ifthereiberedr-
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tigten Pächter, nur denienigen Perfonen erlaubt ift, die im Be{itle eines von der
Regierung ausgellellten Erlaubnisftheines von 725 rclp. 50 Franken find. In der
Fifthereiausübung mit der Handangel find diele Perlonen al{o den Päc{rtern gleich-
geftellt Sie {ind iedoch nicht zum unbefthränk(en Gebrauch äer Angel berechtigt
und dürfen nic.hf mit Legangeln oder Nachtfthnüren die Fiftherei ausüben. Da die
Verordnungen lediglich zur Regelung der Sport{iftherei erla{len wotden {ind, ift es
Ielbftver{tändlich, da6 nur das in der Hand gehaltene Angelgerät, einerlei ob Grund-
oder fthwimmende Angel, zugelaffen i{?. Im andern Falle könnte von Sport nicht
die Rede lein, vielmehr würde dadurch dem Fifthereipächter berufsmäfiige Kon-
kurrenz gemacht werden.

Es lä6t lich bel?reiten, ob eine für kurze Zeit aus der Hand gelegte Angel
ihren Charakter als Handangel verlieren kann, trofdem der Angler in der Nähe
bleibt um den Fifchanbifi beobachten und eintretenden Falles die Angel erfaffen
und führen zu können, Die Handangel aber wird zur Legeangel (auch fthlafende
Angel genannt), wenn die Angelrute auf den Boden gelegt und dort befe{ligt wird,
die Angel mit dem Köder im Wa{ler verbleibt und der Angler {ich entfernt. Diele
Art der Fiftherei, Iowie der Gebrauc{r von zwei oder mehreren Angelgeräten zu
gleicher Zeit, ift nur den Fifthereipächtern auf Grund des ihnen durch den Pacht-
verkag gewährleißeten Rechfes zurn unbefchränkten Gebrauch der Angel beim
Fifthfang, geftattet. I. P. Bordang.

Sportkollegen !
Un{ere In{erenten
audr fie, indem
ihnen tätigt !

unterftügen uns ! Unterftüget
ihr eure Einkaufe nur bei

Die Rolle mit feftftehender Trommel.
\il7er kennt lie nic{rt, die Königin unter allen Rollen, wem il? nicht fdron ihre

ftolze Haltung und lelbftbewufife Art aufgefallen? Be{?immt den meiften unlerer
Lelern, aber nur die wenigften wi{len, da6 es das Fein{?e und Befte ift, was bis
heute auf dielem Gebiete er{unden wurde. Sie ift die Erße, die nicht nur in eng-
lifchen Sportfiftherkreilen, Iondern auf dem ganzen Kontinent zur Geltung gelangte
und eine gro6e Anzahl von Anhängern eroberte. Gewi6 kennt {ie audr Gegner
die dieles oder ienes Argument in's Feld führen, abet zsm gröfiten Teile erfreut
Iie lich au6erordentlidrer Beliebtheit. Wenn {ie {ich hierzulande noch nicht durch-
zulellen verllanden hat, lo mag das wohl an dem hohen Anfthafiungspreiie liegen.
Ein anderer Umftand, das kafal?rophale Abnehmen unferes Hecht- und Forellen-
beftandes, frägt {icherlich das Seinige audt dazu bei. Ich kenne nur etliche Sport-
kollegen, die lich diele für den Sportfifcher bedeutende Erfindung zu Eigen gemacht
haben und mit ihr vollkommen zufrieden {ind.

fede bellere Fifthereigerätefabrik ftellt heute Rollen mif feftftehender Trommel
her, welc{re unter den verfthieden{len Marken, wie ,,Illingworth", ,,Altex", ,,Luror",
,,Spinnette" ulw. im Handel lind.

Der eigentlic{re Er{inder der Rolle mit fe{?ftehender Trommel war der Schotte
Malloch. Malloch kam auf den Gedanken, die Schnur nicht mehr wie bisher von
einer rotierenden Trommel ablaufen zu laflen, {ondern von einer fe{?ftehenden
Spule, indem er diele fo befthuf, dab man {ie quer zur Adrle der Gerte l?ellen
konnte. Beim Einholen der Sc{rnur wurde {ie dann wieder in ihre normale Lage,
parallel zur Gerte, in welc{rer die Spule rotieren konnte, zurüc{<gebrac{rt. Diele
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fogenannten ,,Wende-Rollen" hatten iedoch den Fehler, da6 lie im Fu6e nicht
feft genug ftanden und gerne auskippten. Danach arbeitete Dr. \üüinter eine folc{re
aus, welche die Vorzüge der be{?en Rollen dieler Art in {ich vereinte. Hierüber
fthreibt er in leinem \ü(/erk ,,Angelfport, Band I, Grundangeln" : ,,Bei dieGr fteht
der Fu6, der eine Drehung der Trommel um 180 bzw.36Oo erlaubt, in ieder Lage
unverrüc{<bar feft. Die Trommel ift äuFerft fthmal gehalten, faft aber trotidem 60
Meter feine Sc'hnur; der Schnurleiter verhindert ein unridrtiges Aufrollen lowie das
Herausfallen der Sdrnur von der Trommel, Die Handhabung ift äu6erft einfac'h
und erlaubt diele Rolle Iowohl den Seitenwurf, wie auc'h den in neuerer Zeil
immer mehr beliebten Uberkopfwurf. In Verbindung mit einer der beiden im
vorigen Kapitel befthriebenen Gerten ift man imftande, einen Köder von 4-6 Gr,
Gewicht licher auf t5-2O Meter hinauszubringen: ieder Angler, der in einer
Iolchen Lage war und mit leiner alten Rolle der Situafion ohnmädrtig gegenüber-
ftand, wei6 dielen Vorteil zu fdtä6en" ,

Tro{idem die von Dr. Winter gebaute Wenderolle, die er{?e wirklich braudr-
bare Rolle mit fe{?{?ehender Trommel war, hat iedoch er{? die nach ihrem Er{inder
benannte ,,lllingworthrolle" einen wirklichen Umftvtz auf dielem Gebiete herbei-
geführt. Diele ift keine Wenderolle; die Trommel rotiert zwat um ihre Achfe, {ie
verändert iedoch ihre Lage nicht. Beim Wurfe lpult lich die Sc{rnur von der Ie{?-
I?ehenden Trommel ab und wird beim Einrollen von einem Schnurfänger und Leiter
tadellos aufgewunden.

Irrtümlic{rerweile glauben viele Angler, da6 die Rolle mit fe{?ftehender Trommel
nur ausfthliefilich zur leichten Spinn{iftherei Verwendung {inden kann. Diefe Auf-
fa{lung ift iedoch nidrt richtig. Wenn mit den feinen und feinl?en Schnüren die
weitel?en Würfe lpielend leicht ausgeführt und Iehr fthwere Fifthe erbeutet werden
können, deren Drill durch die Feinheit des Geräfes viel länger dauern mufr aber
fich dafür umlo aufregender ge{?altet, Io leuchtet es doch ein, da6 gerade diele
Rolle {ich ebenfo gut zam Grund- und Flugangeln eignet, wie zur Spinnfiftherei.
Trog der Feinheit der zu verwendenden Sc{rnüre, wird man viel weniger Fifthe
als bisher verlieren, unter der lelbl?verftändlic{ren Bedingung, da6 der Widerftand
(Brem{e) der Rolle präzis einge{lellt ift und man den Fifth nicht ^t fthnell
landen will.

Der 'lfurf des Köders nac{r einem beftimmten Ziel, erfolgt genau wie beim
Angeln mit der leichtlaulenden Spinnrolle, iei es Seiten- oder Uberkopfwurf Vor
dem Wurfe wird der Schnurleiter der Rolle ausgefchaltet, der Zeigefrnger hält die
Schnur auf der Trommel feft, um lie im Augenblick des Vorfthwunges freizugeben.
In dielem Moment läuft die Schnur mit grofier Gefehwindigkeit von der feftftehenden
Spule ab, um mit dem Einfallen des Köders von lelbft ftillzuftehen. Zu gleidrer
Zeit belorgt wiederum der Zeigefinger das Einfchalten des Schnurleiters. Angelt
man mit Spinner oder Spinnfy{?em, Io kann das Einholen der Schnur gleich be-
ginnen; der Anhieb hat iedoch ftets von der richtig abgebremften Rolle zu erfolgen.

Selb{?verftändlich geftattet das Angeln mit diefer Rolle nicht die Verwendung
aller Gertenarten, einerlei ob man mit Grund-, Spinn- oder Flugangel fiftht, denn
um einen {?ylgerec{rten und p'äzifen lfurf vollführen zu können, mu6 die Gerte
leicht lein und loll 500 Gramm nicht über{?eigen. Gleichfalls loll die Länge der
Gerten für die Spinn{i{öherei 2,50 Meter, für die Flugangel 5,10 Meter und für
rlie Grundangel 3 Meter nicht überfteigen. Hierzu eignen lich am be{?en Gerten
aus gelplieffem Bambus, die die verfthieden{?en Vorzüge, die von einer Gerte
verlangt werden, in {ich vereinen. Lediglich der untere Teil der Grundangel kann
aus Bambusrohr beftehen, die Spitie lei iedoch gefplie6t.

Die hier belprochene Rollenart, geftattet iedoch dem Angler nicht nur während
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längerer Zeit und ohne zu ermüden, die weite{?en Würfe auszuführen, Iondern hat
demnach auch mehr oder weniger gro6e Änderungen der Angelmethoden zur Folge.
Aber erft mit der Zeit wird der Angler ein{ehen, da6 der praktifthe Gebrauch des
Gerätes ihm die Möglichkeif bietet, entweder leine Wurftechnik oder die Methode
die er bisher angewandt hat zs verbeflern und fidr neue zu Eigen zu mac'hen.

Da die Rolle nicht fthwerer il? als andere Modelle, lo paht lie {ich gleichfalls
der Flugangel vortrefflich an. Sie ge{?attet in iedem Falle ein lehr fthnelles Einrollen
der Schnur während des Drilles, was mit den gewöhnlichen Rollen mit kle'inem
Trommeldurc{rme{Ier nicht moglich i{?. Mit Le{iteren bleibt dem Angler nichts anderes
übrig, als die Sdrnur in grofien Klängen mit der Hand einzuholen, ein Nachteil,
der beftimmt viel Argernis bereitet, wenn die Sc{rnur bei der Landung des Fifthes
zu Boden gleitet und man die grö6te Vorlicht walten laflen mu6, um ffe nic{rt mit
den genagelten Schuhen durchzutreten,

Da6 der Wurf mit der künftlichen Fliege, deren Gewicht gleich null iä, nicht
direkt von der Rolle gemac'lrf werden kann, ift felbftver{?ändlich,

Sehr interellant geftaltet {ich mit dielem Gerät die Grundangelei. Ungeahnte
Moglichkeiten bietet es dem Angler auf die{em Gebiete. Was mit der fthweren
und langen Bambusgerte nicht auszuführen ift, wird uns mit der feftftehenden Rolle
in Verbindung mit einer leic{rten 3 Meter langen Gerte gelingen. Im Gewöhnlichen
bedient der Angler fich bei der Grundangelei auf Rotaugen einer 4 bis 6 Meter
langen Bambusgerte ohne Rolle. Oft gefthieht es ihm, fehr oft Iogar, und befonders
dann, wenn er mit dem fein{?en Zeuge angelt, da6 der Köder eine fthwere Barbe
zum Anbi6 verleitet hat, Was gefthieht in dielem Falle ? Entweder das Zeug
rei6t und der fthöne Fifth geht Verloren, oder wie ich das öfters bei erfahrenen
Anglern lehen konnte und auch felbft ausprobiert habe, die Gerte wird mit dem
Fifth abtreiben gelaffen, nachdem {ie jedodr vorher an der Schnur einer Rolle,
welche grifibereit in der Nähe lag, befe{?igt wurde. Ob der Fifth auf diele lü(/eile
gelandet wird, ift und bleibt eine Frage, die nicht direkt beantwortet werden kann.
Ift die Gerte aber mit einer feftftehenden Rolle verfehen, Io wird auc{r der fthwerfte
Fifth das feinfte Zeug nicht abprellen können. Im Gegenteil, die Brem{e der Rolle
ermüciet ihn vor der Zeit und {icher wird er in das Landungsneg geführt werde
können.

Mit der Verfeinerung und Verbe{lerung der Geräte Schritt haltend, hat in
den letlten fahren die Zahl der Angler gewaltig zugenommen. Infolgede{Ien {ind
die Fifthe, wenn auc.h nicht klüger, Io doch mifitrauifther geworden. Kein Wunder
wenn {ie {idr in die entlegenl?en Stellen zurüc{<ziehen, wo {ie vor den Verfolgungen
ihres Feindes, dem Fifther, {ic{rerer lind. Aber der Angler gibt {ich nicht gefthlagen
er wird auc{r diefen Standort erreichen, Mit feinem gewöhnlichen Gerät i{? er
iedoch dielen ,Schläulingen" nic{rf gewachlen. Hier hilft ihm wieder unlere Rolle,
die den leichteftten Köder licher an das Ziel b:iingt.

Für diele Fiftherei wird die Rolle, mit zirka 40-50 Meter dünn{?er Sc{rnur,
am belien gewöhnlic{res Nähgarn, welc{res fehr billig ift und den Zwed< ganz und
gar erfüllt, verfehen. Um {ie fthwimmfähig zu haken, wird lie geölt, nic{rt zu
reidrlic{r, da {ie fon{? die Neigung hat zu kleben und lidr dadurch nicht einwandfrei
abfpulen lä61. An die Schnur befeftigt man ein veriüngtes Vorfach von 2 Meter
Länge, 4 x bis 11 x für Rotaugen, 4 X bis 7 X oder 1 x bis 4X für fthwerere
Fiftharten. Wenn die Fiftherei es zuläfrt, bringt man am beften nur ein einziges,
olivenförmiges Blei an; dieles hat den Vorzug den Wurf zu erleichtern. Der kurzen
Gerte und der langen Sc{rnur Red:nung tragend, verwendet man als Flo6 das
fogenannte Gleitflofi in Form eines Keiles oder Schwimmkorkes, ie nac{r der Fifth-
gattung auf die man angeh. Dieles ermöglicht in direktem Kontakt mit dem Köder
zu bleiben und den gering{?en Anbi6 mit dem Anhieb zu beantworten.
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Diefe Methode lä6t lich auch beim Angeln mit dem lebenden Köder{ich an-
wenden; {ie hat wiederum den Vorteil, da| man den Köderfi{i{r nach ieder Stelle
des Wa{Iers bringen kann.

Welche Angelmethode wir auc{r berühren, eines tritt immer klar za Tage,
dafr die Rolle mit feftftehender Trommel, ieden Köder mit Leichtigkeit nach ieder
Stelle zu bringen vermag.

Es wäre zu wünfthen, wenn dieienigen Sportkollegen, die im Be{i6e eines
folchen Gerätes lind, an diefer Stelle ihr Urteil über dieles abgeben wollten, damit
ihre Kollegen aus den gelammelfen Erfahrungen Nufen ziehen können. Alder.

POUR LA PECHE SPORTIVE,
adoptez la canne en bambou refendu, munie d'un moulinet ä tambour
fixe, dont vous trouverez dtez moi un grand droix aux meitleurs
conditions.

RENE PETTINGER + 4, Rue Elisabeth, 4 (Place de Paris)

Luxembourg.

Interwiew eines Vereinsleiters.
Es {ind kaum 74 Tage her, da6 ich am Fifthwaller einem lieben Freund,

der nebenbei bemerkf ein groFer Angler vor 
'dem Herrn ift, begegnete. Nac{r dem

üblichen Fifthergru6 und dem !7oher und Wohin, teilte er mir mit, da6 er feit
einiger Zeit fdton Vor{igender einer Sport{ifthervereinigung {ei. Wir führten dann
folgendes Zwiegefpräch, das für unlere Leler nicht ohne Interelle {ein wird:

,,Sie haben allo den verantwortungsvollen Poften eines Vereinsleiters ange-
nommen, und dies aus welc{ren Gründen?"

,,'Weil es mir eine gro6e Freude war, meine Kräfte in den Dienl? unlerer
Sportbewegung zu ftellen."

,,Bravol Ihre Mitglieder würden erfreut lein, dies zu hören, denn Sie be-
weifen, da6 Sie das Vertrauen, das Ihnen gefthenkt wurde, vollftändig verdienen."

"!.. . , . . . ,'
,,Sc{ron gut, keine fallche Scham! Wir willen genau, da6 unfere Angler nur

folc{re Leute als Vereinsleiter wählen, die bei ihnen in belonderer Gunft {?ehen
und mit denen auc{r in angellportlicher Hinlicht etwas ,,los" iß. Hand auf's Herz,
frifit das zu oder nicht ? "

'Hm........u
,,Sie {ind wirklich zu beftheiden, wie übrigens alle Angler. Um aber auf

meine erfte Frage zurüc{<zukommen, was verftehen Sie eigentlic{r unter Dienft an
un{erer Sportbewegung?"

,,Mitzuhelfen die Intere{Ien unlerer Angler zu wahren und zu ieder Zeit
bereit fein, diele zu verteidigen und die gefammelten Erfahrungen zum Nufen
unlerer gro6en Sportli{öhergemeinde anzuwenden."

,,Vortrefflidr ! Da kann ich ein Wort mitreden. Sie lprec{ren wohl von der
in dielem Moment akut gewordenen Frage des neuen Fifthereiregimes, in weldrem
die Angler die Verftaatlic{rung des oberen Laufes der Sauer fordern. Stimmt das?'

,,Ja, teilweife! Aber wir möchten auc{r die Berufsliftherei, wenigftens auf der
Strecke Ettelbrtick-\flallendorf abfthafien. Aufierdem . . . ."
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,,Moment bitte, aus welchen Gründen möchten Sie die Berufs{iftherei auf
die{er Strecke abgefthafif lehen?"

,,Weil diefe mit allen Mitteln dem Fi{öhbeftand zu Leibe ' rückt und {omit
denfelben vollftändig zu Grunde richtet."

,,Da kann ic{r Ihnen nur beipflictrten. Sind das alle Forderungen die von
den Sportlifthern gel?ellt werden?"

,,Gewi6 nicht, immer wiederkehrende Forderungen {ind die des Erpeldinger
rüTehres und der Verleuchung der lflilf und Sauer durc{r unler Sorgenkind, die
bekannfe Lederfabrik."

,,Soweit ich mich aber erinnern kann, hat Herr Mini{?erprälident Dupong in
der Frage des Erpeldinger Wehres anläFlich einer Kammerligung eine fthnelle
Löfung verlprochen. Ift diele Angelegenheit denn immer und trotidem nodr nicht
bereinigt ? "

..Leider nein. "

, ... .. Haben die Sport{ifc{rer noch lon{?ige Forderungen?"

,,Sehr wohl, nocü andere wichtige Fragen {ind zu löfen: die Fifthereihut,
die Bekämpfung des Fifthfrevels und der Fifchfeinde. Aufierdem treten mit der
Zeit, man könnte faft {agen tagtäglich, neue Probleme verfthiedener Wichtigkeit
au{ die aber alle einer Löfung harren. Zur'Zeit fordern die Martelinger Sport-
kollegen z, B, die Schlie6ung der Sauer auf der Strec{<e, auf welc{rer {ie die
Grenze zwifthen Luxemburg und Belgien bildet, während der Periode des
1, Oktober bis zum 1. April. Da in dieGm Forellengewä{Ier die gelefliche Schon-
zeit erft nach dem 15. Februar eintritt, {ind an dielem Tage faft lämtliche laich-
reifen Fifche abgefangen, was doch be{?immt nicht dazu beitragen kann den Fifth-
beftand zu heben. Die Regierung mü6te daher den Ober{?en Rat für Forft- und
Fifthereiwefen beauftragen, die{e Frage zv l?udieren."

,,Ein bedeutendes Programm, das Sie zu erledigen haben. Alle Achtung!"

,,Oh, bitte! In die{er Hinlicht kann man nur den Lei{?ungen des Verbandes
und ieiner Mitglieder vollen Lob Ipenden. rJfir Vereinsleifer ftellen dielem ielbft-
verl?ändlic{r, wie ich lchon erwähnt habe, unlere ganze Krafil zur Verfügung."

,,Verzeihen Sie meine Neugierde, aber Sie haben gelagt, dah Ihre Mit-
glieder aus Ihren geGmmelten Erlahrungen Nulien ziehen können. Auf welc{re
Weife wollen Sie das ausführen?"

,,Sehr einfac{r! Gelegentlich unieren Zufammenkünften, die im Winter ein
Mal pro Woche ftattfinden."

,,Sehr gut, dazu kann man Ihnen nur gratulieren, Aber warum geben Sie
die Erlahrungen nic{rt der Allgemeinheit zum Beften?"

,,'Wie könnten wir das, dazu mü6ten wir ia lämtliche Sportfifther des
Luxemburger Landes zufammenrufen."

,,Maia! Sie verge{len aber ietlt das Verbandsorgan ,,De Lefeburger Sporf-
fefcher", in welchem wir leider immer nur diefelben Mitarbeiter {inden: Alder,
Bordang, c. a., Repo und noch einige Seltene. Dasfelbe würde lidr ganz befonders
freuen, wenn es Beiträge der verfchiedenen Vereinsleiter veröfientlichen könnte,
Der Dank der Luxemburger Sport{ifthergemeinde wäre ihnen, ohne Zweifel, audr
ge{ichert. Und nun, Pefri Heil!"

Gut lVa{ierwaid !" c. a.

Sportkollegen ! |,"*kox*u|;i ""'"" 
Einkäuren aur unrer
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il fait froid, il göle !

Pädreur, prdpare-toi !

Nous remercions bien piaement notre excellenl confröre belge, Monsieur
fules uan Cotlom, directeur de la revue ,Lq Pödle Sportive" et fondateur de
I'Association Nationale Belge du Lancer, qui a bien voulu nous autoriser la
reproduction de I'int€ressant article, qui suit.

La temp6rature ayant baiss6, si nous voulons capturer du poisson, il nous
Iaudra avoir recours aur mdthodes polaires.

Car vous en aarez tous fait I'exp6rience, dös les premiöres geldes le
p6dreur novice se d6courage. Aprös quelques bredouilles retentissantes, il range
soigneusement tout son attirail et remet au printemps suivant ses exploits.

Pendant ce temps, le p€cheur qui en a bien vu d'autres et qui est doubl6
d'un observateur, lui, n'a garde de rester oisif pendant ces moments, Il sait, lui,
que seule la fagon de s'y prendre difiöre et qu'il faut employer d'autres mdthodes.

Tout d'abord examinonsla question du temps. L'ötö,le pöcheurse löveavantl'aube
et prend du poisson iusque vers t heures environ. Aprös cela, il se repose, prend
I'apdritif, dine ä son aise et, vers 16 heures, se remet liuctueusement ä pöc{rer.

Avec les temps froids, il faut c{ranger cela, il est 6vident que pour prendre
du poisson, il faut le p6cher aux heures oü il a le plus de drance de mordre.

Nous n'insisterons pas sur la n6cessitd qu'il y a pour le pöcheur ä se
conserver lui-möme en bonne condition pour les iourn6es d'hiver; des c{raussures
impermdables, des v6tements de laine, sont 6videmment de rigueur. Ce que le
pöc{reur oublie trop souvent, c'est que, pour rdsister au froid extdrieur, il d6pense
des calories en quantit6, et que, par consdquent, il doit en avoir accumul6 des
rdserves. Pour cela, des aliments gras, des harengs, des sardines ä I'huile, de
I'huile de foie de morue sont tout indiquds sans compter le petit coup de rhum
qui, en cas de froid intense, est lä, pour donner un stimulant brutal.

Cela fait, inutile de se lever t6t, car on ne doif pas oublier qu'en hiver,
le poisson mord peu et seulement au milieu de la iournde. C'est lä, tout le
secret des vieur et bons p6cheurs.

De ddcembre ä fdvrier, vous avez une c'hance de r6ussir entre 10 heures
et 15 heures si le temps est doux et si la luminositd est sufiisante; par temps
sombre ou vent froid de la r6gion Sud-Est, votre chance ne court guöre que de
17 ä 14 heures. Si vous voulez rdussir en hiver, soyez donc au bord de I'eau
auJ( rares heures oü le poisson mord; pöc{rer avec con{iance et sourtout n'oubliez
pas qu'il faut p6drer d'autant plus lentement qu'il fait plus froid.

Il est donc n6cessaire, ainsi que nous le disions plus haut, de s'assurer de
bonnes rdserves de calories. Lorsqu'on a chaud, on pöcrhe bien, mais ä condition,
toutefois, de pouvoir se servir de ses engins. Or, que I'on p6che au lancer ou
tout simplement le broc{ret au vif, on se trouve parfois bien gönd par les glagons
qui se forment dans les anneaur( de la canne, bloquent la ligne et emp6c{rent
toute manoeuwe utile.

On peut remddier de fagon trös simple ä cet inconv6nient en lrictionnant
au pr6alable la ligne avec cette graisse spdciale qu'emploient les pödreurs de
truites ä la moudre söche. On peut ainsi enduire l6görement les anneau* de
graisse. De cette faEon les glagons se forment, mais n'adhörent pas et la ligne
peut ötre manoeuvrde comme s'il ne gölait pas.

Dös lors, qu'importe la gel6e, qu'importe le froid, I'oeil aux aguets, ayant
pris toutes les pr6cautions utiles, il sufiit de suivre le flotteur des yeux et de
ferrer au bon moment.
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Das Badrneunauge als Angelköder.
In der Tabelle der Sü6wa{ler{ifthe il? über das Bachneunauge Folgendes

verzeichnet: Petromyson Planeri, Standfifth in Bächen und kleinen Flü{len; Laich-
zeit: April-Mai; Länge 15-25 Zentimeter.

Bei uns wird das Bachneunauge wohl kaum in die{er Länge zu {inden lein,
da die bis ietit von mir aufgefundenen, alle eine Länge von höchftens t2 Zenti-
meter aufwiefen. Da das Bachneunauge beim Angeln auf Döbel, Barfthe und Aale
ein hervorragender Köder darftellt und als folcher, nur von iehr wenigen unferer
Angler bekannt lein dürfte, geftatte ich mir das Angeln mit dielem Köder näher
zu befthreiben,

Die Döbel nehmen ihn insbefonders zur Laidlzeit gerade mit Begierde an,
weshalb diefe Fiftherei in Forellengewäflern, in welchen der Döbel überhand
genommen hat, zu empfehlen ift. Es ift wirklich unverftändlich, weswegen dieler
zähe und harte Köder von den Fifthen fo gerne genommen wird. Es mu6 ein
belonderer Lec{<erbi{Ien fein, denn auc{r gro6e Aale, die bekanntlich recht fthwer zu
erbeuten {ind, nehmen ihn mit Vorliebe. Um ihn verfthluc{<en zu können, erfolgt
der Anbi6 mit grofier Vehemenz, was eben den grö6ten Reiz dieler Fiftherei
darftellt, denn dadurch wird man nur lelfen einen Fehlbifr zu verzeichnen haben.

Man unferftheidet zwei Angelarten r Leichtes Spinnen und Grundangel. Bei
der Grundangelei verwendet man als Angelgerät eine Bambusgcrte von 5 bis 6
Mefer Länge mit bieglamer Spife und Rolle. An das Schnurende befeftigt man
einen kräftigen Wirbel und ein Vorfach aus ftarkem Silk von einem Meter Länge,
Ein langfthenkeliger Haken ohne Ofe in den Grö6en 3, 4 oder 5. Die Grö6e des
Hakens pafle man am be{?en des zu ködernden Neunauges an. Diefen führt man
durc{r das Maul des Neunauges loweit ein, bis da6 delien Schenkel voll{?andig im
Köder verborgen ift. Da die Tierchen, wie fthon erwähnt, Iehr zähe lind und die
im Körper verborgene Angel{pife beim Anhieb nidrt durchfthlagen würde, lä6t man
die Hakenfpige famt Widerhaken heraustreten, Zu erwähnen fei noch, da6 über
dem Wirbel ein leidrtes Blei anzubringen ift.

Das Spinnen bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung, da es {ich um leic{rte
Spinn{iftherei handelt, die wohl ieder unferer Kollegen kennen wird. Es lei ledig-
lich darauf hingewiefen, da6 diefe Methode {ich auch mit der Flugangel ausüben
lä61, lelb{?ver{?ändlich auch wiederum unter Einfthaltung eines Wirbels. In die{em
Falle lä6t man den Köder abtreiben um ihn dann in zitka 15 bis 90 Meter Ent-
fernung in der Strömung turbinieren a) la{Ien. Etwas Heben und Senken ift immer
angebrac{rt. Im übrigen erfolgt der Wurf genau wie mit der Fliege ; ebenfo werden
die Stellen abgefiftht, wo man Fi{öhe vermutet.

Die meiften unlerer Leler werden {ich wohl ietit die Frage l?ellen, wo die
Neunaugen herzunehmen {ind. Audr das ift einfacb. Da man ihnen am be{?en in
kleinen Bächen beikommen kann, ift nidrts einfacher als der Fang derfelben. Man
Iucht lich am be{?en eine landige oder kie{ige Stelle im Bachbette aus und hebt
mit einer Sc{raufel (ein alter Eimer tut's auch) den Grund an das Ufer. Sobald
das Wa{ler abgelaufen ift, kriec{ren die aalähnlichen Tierdren heraus. Hierauf
fammelt man {ie fthnell in einen mit Kies und etwas !flafler gefüllten Behälter.
Zu beadüen ift, da[ die Neunaugen in einem verzinkten Behälter abfterben, wäh-
rend {ie {ich in einem emaillierten oder I?einernen Topf, -bei häu{iger Erneuerung
des Wallers, Iehr lange Zeit aulbewahren la{len. Da beim Anhieb das Neunauge
vielfach in das Vorfach gleitet und dadurch faft unverfehrt bleibt, lallen {ich mit
einem Köder l?ets mehrere Fifthe erbeuten. Aus diefem Grunde kann man mit
einem Vorrat von 8 bis 10 Stück einen ganzen Tag angeln und eine beträdrtliche

f. P. Bordang
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C. ROLLING ER
phormocien !fi!Ht!!fii!fi!
ESCH-ALZ. iii'Äij r!!:H:!rHl

DRoGUER|E - pnnrurvänre

PHOTOHALL - OPTIQUE

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

propr, : J.-P. Sondt-Dondelinger

Rue Jos. Junck LUXIMB0URO T€l6ph. 42-09

BIERES HENRI FUNCK - - VINS FINS

BUFFET FROID

Chombres confo*obles pour Voyogeurs

Rendez.Vous des P6cheurs

Articles de p€che

Cooperative des Ch eminots

Bettembourg
73, rue Collart

Vente au tout juste prix

"[a Pöche Sporlive"
3garRue dela Roue, BRUXELLES

enverra gratuitement sur
demande un num6ro spö-

cimen de sa belle revue
illustrde traitant de tous les

genres de p6dre.

Au Caoutchouc
81 , rue de l'Alzetle

Esch-s-Alzette

\/
lmperm6ables - - Cuirs

Loden

trIU MtrEIIIN EEE]EIUE
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
Sociöt6 Cycliste ,,Le Guidon"

Consommations de oremier Choix
Biöres de la Brasserie H. Funck

S]TERNUBERG FRERES
ESCH-ALZ. LUXEMBURG DIFFERDINGEN

Zelte - Rucksäcke - Pliants - Thermosflaschen - Aluminium-
und sänrtliche Touristenartikel
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Unfere Lefer follen entfcheiden . . ,

Wir erholten zu gleicher Zeil pon zwei Sportkollegen zwei aerfchiedene
Fragen mit der Bitte um Beantwortung. In nichl dringenden Fällen und bei
Fragen, die nicht rein angeffportUcrter Natur find, wollen wir in Zukunft das

Frage- und Antwortfpiel uiel intereflanter geftalten, indem wir unfere Lefer
felbft entf&eiden laffen, Wir bitten diefe die diesbezüglichen Fragert und Ant-
worlen qn unfere Redaktion zu richlen, Es braucht wohl nicht erwähnl zu
werden, daf Anonymes nidrt beadttet wird, Dieienigen, welche lhr Anonymat
behütet lehen möchten, wollen dies in lhrem Schreiben aermer.ken, In iedem
Falle muf iedo& das S&reiben eine lelerlidte Unterldtri{t tragen.

Na&fiehend die zwei Fragen:

1) P. B. Luxemburg. Wel&er Unterl&ied gibt es zwifc*en Angler und Sport-

fll&er? Ift der nur Sportfifcher, welcher Flug- und Spinn-
angel zu hondhaben weif oder was ift lonfi unter Sport.

fif&er zu uerftehen?

2) M, H, Edtternach, Welche Schwimmer verwendet man am beften bei der
Angelei auf Plögen (Rotougen)?

Auch wir gefTatten uns zwei Fragen und hofen, daf unlere Leler /ich
befleifiigen werden diele zu beqnlworlen,

1) Wie lchwer wor lhr di&ster Fil&?
2) Unler weldten Umftänden haben Sie ihn gefangen?

Adrtung Sportfisdrer ! Andurdr zur gefI. Bekanntmadrung, dafl idr
ein Fifdrereiartikelge{dräft in Esdr-Alz,, Bahnhof{tra6e, 35, eröffnet habe (neben

der Taverne des P6d:eurs). Um geneigten Zufprudr bittet Jos. FISCH.

Markierungsverfudre bei Süßwafferfifdren.
Von Reg,-Rat Dn Wilh. Koch, mit bes. Cenehmigung der Kosmos Gek$chaft,
Frankh'lche Verlagshandlung, W. Keller u. Co, Pfilzerftrafe, 5-l Stuttgart*O.

(Schlu6')

Die Hauptwanderungszeit fällt bei fa{? allen l(Iei6fifcharten in den Monat
Mai; Iie lä6t im Hodriommer nach oder hört ganz auf, Die Waffertemperatur i{?

ftir die tü(/anderluft von lehr gro6er Bedeutung : Wie uns fchon frühere Unterfuch-
ungen über den Aulftieg der Fifthe über Stauanlagen (Fifchpa6-Aufftiegskontrollen)
zeiglen, wird fie mit jeder zunehmenden Temperatur erheblich gefteigert, mit iedem
Temperaturabfall gefthwächt. Es wandern übrigens auc{r aus der grofien örtlichen
Gemeinfthaft von Fi{öhen der gleichen Art oder mehrere Arten immer nur kleine
Bruchteile und nie {ämtliche Fifthe, Io da6 wir allo überall einen gro6en Teil
ortstreuer Fifthe neben den zut gleichen Zeit auL oder abwandernden feft{?ellen
können. Und auch in Ausdehnung und Dauer der Wanderung verhalten {ich die
Sü6wa{lerlifthe fehr verfchieden. \0ährend die Uberzahl {ic'h innerhalb eines Ge-
bietes von etwa 5O bis 40 Km, hin- und her-bewegt, Iind Einzelfälle mit Iehr
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bedeutender 
'\üüanderleiftung bekannt geworden; fo {?ieg in der Donau eine Barbe

in 298 Tagen 318 Km., eine andere Barbe in 37 Tagen 303 Km. flu6aufwärts
(taglictr 8,2 Km,), eine Na[e in tO7 Tagen 446 Km. in Iller und Donau flu6ab-
wärts, während fonß die durchfthnittliche Tagesleiftung der Na{e in Donau und
Hoc{rrhein bei der Aufwanderung 2 bis 3 Km. beträgt. Obwohl der Hecht zu den
wenigft wanderluftigen Fifthen zu zählen ift, wurde auch ein Fall feftgel?ellt, in
dem er in 16 Tagen 48 Km. bergwärfs wanderte. Ein Barfth {?ieg im Nec{<ar in
2l Tagen 72 Km. flu6auf und hatte dabei 2 Stauanlagen (durch die eingebauten
Fifthpäffe) überwunden. Zander, die im Rhein wiederholt markiert wurden, ver-
hielten {ich ähnlich anderen Teich{ifthen: Bei Herbflausfegung wanderten {ie Iämt-
lich ab und nahmen fiefer gelegene Altwä{Ier an, bei Frühjahrsausfetiung blieben
Iie am Plaf ftreng ortstreu.

Es lieFen {ich aus der Fülle der Beobachtungen und der groFen Zahl der
von den verfthiedenen Flu6gebieten zurüc{<gemeldeten Markierungs{ifthen leichtviel
weitere bemerkenswerte Einzelheiten mitteilen, aber das würde an dieler Stelle zu
weit führen. Wir ftehen auch in der Deutung manc{rer Ergebniffe vor noch nicht
leicht lösbaren Rät{eln und müffen es der Zukunlt überlallen, da6 {ie in die vielen
Unklarheiten der Fi{öhwanderungen noc{r tiefer hineinleuchtet. Die Aufklärungen
{ind aber, wie leicht verftändlich, für unfere gelamte Flufrfifthereiwirtfthaft von
au6erordentlic{rer Bedeutung, denn alle Bemühungen um die Ertragsfteigerung,
unlerer Flü{le und Bäche können nur erfolgreich lein, wenn {ie in ieder Beziehung
aul die in allen Einzelheiten erforfthten und bekannten Wanderungen der Fifthe
ihr Ein- und Auswec{rfeln in und aus einzelnen Flu6gebieten zu den verfthiedenen
fahreszeiten, auch auf die Zeiten der gtinftig{?en fungfifthauslegungen Rück{icht
nehmen. lü(/ie weit überhaupt unlere Flu6{ifthe zu wandern pflegen, darüber lind
wir noch lehr wenig unterric{rtet. Und doch find diefe Fragen ftir die Ertrags-
bewertung der Fifthgewäller, die Schadenabfthägung bei Verbauung der Gewä{Ier
ufw. von gro6er Bedeutung. Ebenfo wird uns die Fifthmarkierung noch viele wert-
volle Dienfte lei{len können bei der gründlicheren Erforfthung des Wachstums der
einzelnen Flu6fifthe und -fiftharten, das erfahrungsgemäfi in den einzelnen Flu6-
gebieten gro6en Schwankungen unterwotfen ift und bei Gewällerbewerfirngen und
Ertragsfthätiungen in gleidrer Weife beachtet und berück{ichtigt werden mu6. Gerade
wegen diefer praktifth ungemein widrtigen Ergebnille dürlte allo der Fifthmarkierung
in Zukunlt eine vielleicht noch gröfiere Bedeutung zukommen als der mehr
theoretifth wic{rtigen Vogelmarkierung.

Achruns Fischer ! n:,ffi'.'lfuli:il:l?jril"":j,filgä 11il5:l
Tagespreifen.

Allerlei aus unferem Fifdrkorb.
Am Internationalen Pokalweftkampf, welcher in Paris am 71. September ßattfand,

nahmen 145 Angler teil, die {idr wie folgt verteilten :

125 Franzofen; 10 Belgier; 7 Schweizer und 5 Luremburger.

+

Der Violet-Byrrh Pokal wurde dieles fahr vom FranzoGn fean Thual mit 75
Fifthen, die 1,010 kg. wogen, gewonnen. Zweiter wurde Georges Winkin, Belgier,
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mit 60 Fifchen, !üinkin, Sekretär der Sport{ifthervereinigung von Huy, nimmt ieit
drei fahren auch an unleren internationalen Preis{ifcher teil. In Remich klai{ierte
er {ic{r dieles Jahr an 22, Sielle.

Unfer Sportkollege Michel Go.rg"n, Remich, klal{ierte fich in Paris als erfter
Luxemburger an 104. Stelle.

Einem Sc{rweizer Fifther war es S.gonnt mit dem Ne11 einen Hecht im
Gewicht von35 Pfund zu fangen. Während der ganze Fifth eine Länge von 1,30 Meter
hatte, ma6 der Kopl 36 cm. Die Unterluchung der Schuppen ergab ein Alter von
13 lahren. Zahkei&e Perfonen, welche den Fifch in Augenfthein nahmen, fthäften
Iein Alter auf 50 bis 80 fahre. Es war ein Rogner; 100 Eier, weldre abgezählt
wurden, ergaben ein Gewic{rt von nur 0,65 Gramm. Auf diefe Wei{e konnte man
die Zahl der Eier, weldre er bei lich lrug, auf zirka 192.000 fchätien. Das Erftaun-
lichl?e war, da6 lich im Magen des Hechtes 47 unverlehrte Fifthchen befanden.
Die kleinften diefer Fifthchen ma6en 9 cm, die Gröfiten 15 cm. Zulammen
wogen fie 35O Gramm, ungefähr det 32, Teil des reinen Hechtgewic{rtes.

x

523 Pfsnd wog der Thunfifth, der von Herrn H. f. Hardy, Meifter im
Turnierwerfen, an der Weftktifte Englands mit der Angel erbeutet werden konnte.
Petri Heil!

Maison M. Eulenbruch, Remich
Tout pour Ia p6dre sportive

Beim Braun's Pöl am ,,Paircu op der neier Avenue sollt 6mol 6 Fesc{rerverein
6 Bankd ofhälen. Dem Pöl seng Frä war den Dag nöt do, hien selwer hat genug
beim Döppen ze dun, de GarEon war krank, an önt bei t'änert, De Sc'hwö'er
Batty war gräd dö, an du s6t de Pöl zu d6m hien sollt alt an der ,, Salle ä
manger" dec{<en.

,,Fir wivill?" fr6t de Batty. ,,Nömme fir ächtl" sdt de PöI. ,,Bongu. .

De Pöl an't Kidren an de Batty an ,,Salle ä manger", et gong
dem Batty gud vun Hand, hie war {ierd6g ewd de Blöti,

W6 de Pöl de Rostboeuf um bröden hät, g6t en 6mol kuc{<en, wd de Batty
seng Säch gemächt hätt. ,,O Mameli Kanner" knötert de Pöl, ,,wann 6n iewer
nöt alles selwer mdcht; Bafty! komm möl eran! Bass du göc{<6g, fir d6 Telleren
4 an 6 halwen Meter vun enäner zu se11en". ,,Ma du Schlach, dat wdss du net
be{ler" s6t de Batty, ,wann t'Föscher n6m Iessen üfenken, t'Längt vun hire Fösc{r
ze weisen, d6 se gelängen hun, da mussen se weit vun enäner söfien. Ech so'en
dir et gdt villeicht nach net dür".
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,,Sö Hilaire, gesc{rter hät 6ch der awer 6n Hiecht gefängen, mei l6wen fong,
ddn häss de missen gesinn hun. Wat mengst de wöul, wat dd gewie'en huet?"

,H- . ., t'Halschdcht!"

!

Virunner fo'rer zeng söt1 zu Re'mec{r bei Obertins de Gäspier bei senger
Drep, an e lie'st d'Lefeburger Zeidong. Um Niewendesch söfen e puer Hären
aus der Stad bei 6ngem gudden Patt Wein. Op 6mol s6t de Gäspier': ,,O fröck,
elei st6t, zu Dikrech hätten se en Eel (LängfOsch) vun 15 Pond gefängen. Dät
kann ech nöt gl6wen". De' um Nopesc{rdesdr wollten de Pier uzen, an alle ve'er
hun se behäpt, {ie hätten d'Eel gesinn. Sie hun dem Pier ausernön geluec{rt, dat
dd Längfösch bäl 9 Meter läng an iwer 15 cm. clöck war. E'se Pier huet gedelleg
nogelauschtert, i6, de Hären waren iwerzöcht, sie hätten dem Pier 6ng. opgehäng.
ula, ia", sdt de Gäspier, ,,m6 w6 häten se dann ddn Eel gefängen". An alle
ve'er aus engem Monn: ,,M6 mat der Angel".

,,Mat der Angel?" fröt de Pier, ,,elei op der Musel fänken mir d6 Kadetten
ganz anesc{rt. Mir ginn owes beim Mondsc{rein un d'Ufer laueren, bis dat d'Eel
op d'Land kommen. fir 'Iü(/ierm ze sicüen, da mäen mir e spafen Mönnchen,
peifen w6' 6n Wässeriifierchen, schlaufen ganz lues bei en, hdmelen en, schwägen
em sc{rö'n, ginn em ons Adress an e Rdsbengel, a flupp r6sen se höm".

D6 ve'er häten k6ng Äntwert m6', hun ausgedronc{<, de Rdsbengel erwöftht,
a fort woren se'.

SP0RTK0LI-EGE ! Werbe für deinen Sport, indem du deinem Verein immer neue

Milglieder zuführst. Diesen erweisesl du einen grolen Dienst und

gleidzeitig hast du am Ausbau unserer Bewegung mitgeholfen.

Die Seite unferer Lefer.
Sportkollege G. Schwind, Präffdent

uns im Nac{r{?ehenden Auf{öhlu6 über
Angeln mit leichten Ködern,

Iüährend in gewi{ien Zeiten und befonderer Uml?ände wegen un{er Schuppen-
wild {ich in der Nähe des Ufers aufhält, ift dasßlbe in anderen Zeiten wieder
weiter draufien zu fuchen. Um ihm dort beizukommen ffnd felbftverftändlich {olche
Geräte zu verwenden, die audr einen weiten Wurf ermöglic{ren. Sehr wichtig
ift es iedoch, den Grundl öder auf den Standort der Filche zu bringen. Mittels
eines Nac{rens i{? das eine ziemlidr einfache Sache, aber nicht fo vom Lande
aus, Gewi6 i{? Grundköder, der aus einer fel?en Ma{le befteht, wie Teige, Kuc{ren
ufw., mit wenig Kraftaufwand weit hinaus zu bringen. Leichte Köder dagegen, wie
Hanf, Weizen und Maden, können nur unter der gröfiten Kraftentfaltung des
werfenden Armes an ihr Ziel, wenn diefes in der Mitte des Flu6es liegt, gebracht
werden, Solche Anftrengungen geben dem Angler nadr einem Angeltag das Ge-
fühl, als wenn ihm der Arm aus dem Sc{rultergelenk gerillen worden lei.

Um mit leichten Ködern trefilic{rer und mit weniger Kraffaufwand weite
Entfernungen zu erreic{ren, habe ich verfthiedene Verfuche ausgeführt, die inich
bis heute ftets zufrieden ge{iellt haben und denen ich zum gröfiten Teil meine
Erlolge zu verdanken habe.
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Das Gerät das hierzu verwendet wird, ift ein einfacher Becher, den man
einer zerbroc'henen Thermos{lafche entnimmt, Der{elbe wird mit dem Köder loweit
angefüllt, wie man es gerade wünftht und mit dem nach unten ge{?rec{<ten Arme
von hinten nach vorne gefthwungen (genau wie beim Kegellpiel), Durch diefe
ruckartige BewegLrng wird der lich im Innern des Bechers be{indlidre Köder mit
Leichtigkeit dem Ziele entgegenfliegen. Allerdings bedarf es auch hierin einiger
Gefchicklichkeit, doch nach einigen Ubungen wird man es fchon zum Meifter ge-
bracht haben. Da, wie fchon erwähnt, Ghwere Köder leichter zu werfen {ind als
leichte, und da Maden za den Lefteren gehören, empfehle ich den Kollegen, den
Boden des Bechers mit einer guten Schicht Erde zu bedec{<en, am beften Erde
von einem Maulwufshaufen; mangels folcher andere Erde oder Sand, aber nie-
mals in troc{<enem Zuftande, da dieler ion{? zu leicht i{?. Aul den mit Erde
bedeckten Boden des Bedrers ftillt man dann ie nach Belieben ein gröFeres oder
kleineres Quantum Maden. Diele kann rnan mit einer weiferen Schicht Erde
bedec{<en und führt den vor{?ehend befthriebenen Wurf in Richtung des zu be-
Ii{öhenden Standortes aus.

Ich überla{ie es den Kollegen den Verfuch zu madren und dann lelbft zt)
urteilen,

Vom Landesverband, Nach Durchsicht meiner Bücher habe ich festgestellt, dass
verschiedene Vereine den ]ahresbeitrag scwie die Abonnementsgebühr entweder nur teilweise
entrichtet haben oder mit diesen gänzlich im Rückstande sind. Ich bitte die Vereinskassierer
ibre dbzgl. Quittungen einer Durchsicht zu unterziehen und den Fehlbetrag an unser Post-
scheckronto No. 9501 zu entrichten, Der Kassierer : Mich. Faber.

Cercle des P6dreurs, Bonnevoie. Da die Nachfrage von Angclliteratur seitens
unserer Mitglieder sehr gross ist, bitten wir unsere Sportkollegen, die seit längerer Zeit im
Besitze von entliehenen Büchern sind, diese unverzüglich an unseren Präsidenten, Sportkoilege
Charles Liesenbein, Zithastrasse oder Diedenhofenerstrasse, abzugeben. Der Vorstand.

Clubpreisfi{dren Diekirdr-Neudorf. - Am Sonntag, den 9. Oktober fand in Diekirch
ein Preisfischen zwischen dem,,Anglerclub" Diekirch und dem,,Cercle des P€cheurs, Le
Goujon", Neudorfstatt. Diekirch stellte 14 und Neudorf l6 Fischer. Obschon das Wetter durch
den rauhen Westwind zum Fischen schlecht war, wurde doch, wie aus Nachfolgendem ersicht-
lich, ein schönes und beiderseits zufriedenstellenCes Resultat erz'elt. Aus dem Wettkampf ging
die Diekircher Mannschaft als Pokal- und Einzelsieger hervor. Erwähnt sei noch, dass die
siegende Diekircher Mannscha[t dem eingeladenen Verein den ganzen Fischfang übergab, wofür
sich der Präsident Hr. Weber, Neudorf, in herzlichen Worten bedankte.

Generalklassement.
1. .,Anglerclub", Diekirch: 506 Punkte mit einem Totalgewicht von 3770 Gr. (Preis

des .,Landwirt").
2. ,,Cercle des Pecheurs, Le Goujon", Neudorf r 354 Punkte mit einem Totalgewicht

von 2880 Gr. (Preis Fr. Wunsch-Stehres).

Einzelklassement.
1. Faber P. (D) 178 P. ; 2. Gillen D. (O) S: P. ; 3. Tandel Ch. (D) 88 P. ; 4. Mertes

(N) 79 P.; 5. FaberM.(D) 71 P.: 6. Bordang (N) 54 P.; 7. Lorang (N) 41 P.;8, Weber
Fr. (N) 40 P. ; 9. Weber P. (N) 33 P. ; 10. Kreck6 (N) 31 P. usw.

Verlog: Londesverbond Luxemburger Sportfischer. - Postscheck Nr 95O1. - 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. 9501 zu entrichten. --

Druck: P. Jungers, Remich. -- Anzeigenpreis pro Johr: 1/10. Seite: ltO Fr.; 1/5. Seite: 21O Fr.;
2/5. Seite:400 Fr.; bei einmoligem Erscheinen 25 resp.45 und 75 Fr.
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