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Zur 0ründung der Turniervereinigung Luxemburger Sporlfifdrer.

Es {ind iettt z,wölf fahre her, da6 der Lu*emburger Sport{iftherverband in's
Leben gerufen wurde. Unter dem Leitmotiv ,Einigkeit mac{rt ftark" hatte {ich damals
eine kleine tapfere Sc{rar Sportangler zufammengefthlo{Ien, welcfie ßdt zum Ziel
Ietife, die Re{orm unleres Fifchereiweiens durchzuführen, Iowie die gelamten Intere{len
der Sportfiftherei zu wahren und zu verteidigen.

Unler noc{r iunger Verband, der kaum den Kinderfthuhen entwachfen ift,
kann wahrhaftig mit Stolz auf leine Leiftungen zurüc{<{ehen. Er hat es nicht nur
verftanden ftefs löhwere Aufgaben zu löfen, Iondern es ift ihm auch gelungen, feine
Mitgliederzahl in den legten fahren za veruehnfac{ren. Von einer kleinen unfthein-
baren, aber energiegeladenen Gruppe hat er {ich zu einer mächtigen Organilation
entwickelt, !7enn audr Ieine Beftrebungen, bei den mafigebenden Behörden das
nötige Verftändnis für leine berechtigten Wünfthe zu linden, noch nidrt reftlos
erfüllt {ind, lo bringf doch die breite Ofientlichkeit ihm aufierordentliches Intere[Ie
entgegen und das, dank der Entwicklung unleres Sportes zu einem wahren Volks{port.

Die Forderungen unGrer Kollegen tatkräftig zu unterßiillen, Iowie den Sport-
finn in unferer Anglergemeind,e zu heben, Ioll iedoch nicht der alleinige Zwed<
des Verbandes fein.

Nadrdem er zu Beginn des fahres eine eigene Zeitlchrilt herausgegeben hat,
de{len DaGinsberec{rtigung voll und ganz erwiefen ift, wird er nun den wiederholten
Wünfthen mehrerer Sportkameraden entgegenkommen und unter deren Mithilfe
die Turnieruereinigung Luxemburger Sport/ifdter gründen.

Diele bezwec{<t, die Ausbildung unferer Kollegen zu vollendeten Flug- und
Spinnanglern, die Hebung unferes Fifthbeftandes, im befonderen aber des Hecht-
beftandes in Molel und Sauer und endlic{r, um das Angenehme mit dem Nü6-
lichen zu verbinden, die Veranftaltung von Wurfturnieren nationalen und inter-
nationalen Charakters.

'Wenn die Grundangelei vom Angler befondere Kenntniffe erfordert und
infolgede{Ien als wirkliche Kun{? zu betrachten i{?, Io fteht das Flug- und Spinnfifthen
beftimmt nidrt hinter die{er Angelart zur'i,d<, Im Gegenteil, denn wer fich durch
Gefthic{dichkeit und Ausdauer einen lehlerlofen \ü(Iurfßyl anzueignen vermag, kann
ruhig behaupten, da6 beide die fthönften Sportarten darftellen.

tt7



' Viele unlerer Kollegen lind auf dielem Gebiete gro6e Könner geworden.
Manc{re aber, alte und iunge, möchten gleichfalls die Kun{? des FIug- und Spinn-
angelns erlernen fowie die Lebenswei{e und Gewohnheiten der Fifthe kennen
lernen, Faktoren, die zu einem erfolgverlpreclrenden Angeln unerläFlich lind. Andere
wieder, möchten lich mit der Technik der Wurfturniere vertraut machen, und, um
an Joldren teilnehmen zu können, während der Winterzeit trainieren.

Wo und wie könnte hierzu eine be{iere Gelegenheit geboten werden, als
in unlerer Turniervereinigung ?

Die meiften dieler Kollegen haben bis dato gezögert, um {ich überhaupf zu
die{em Zwed< verwendbare Geräte anzufthafien, Iei es da6 {ie nicht damit um-
zügehen verftehen oder vor der Anfthaffung das Werfen erlernen möchten.

All dielen Sportkollegen wird unlere Vereinigung zu Hilfe kommen, trofdem
wir leider nicht wie andere Länder über gro6e Kanonen verfügen. Unfere Meifter
im Werfen, die ich an dieler Stelle wegen Plafmangel nidtt aufzählen kann, fo
zahlreich {ind {ie, werden mit grofiem Vergnügen in unlerer Vereinigung mitwirken.
Auch die Mithilfe eines Spezialiften und gro6en Freundes unferer Bewegung, Herr
f._v. Cotfom, Direkfor der Zeitlchtlft ,,La Pöc{re Sportive" und Gründer der ,,Ligue
Nationale contre la Pollution des Eauxu, der ,,Union Nationale des P€dreurs ä
la ligne de Belgique" und der ,,Association Nationale Belge de Lancer" haben
wi{ uns gefichert.

Unfere Vereinigung wird in der Nähe der Stadt über ein Sportgelände
{owie über ein genügend groFes Wafferba{lin verfügen. Um dem Anfänger, welcher
noch nic{rt im Befife von Geräten i{?, die erften Begrifie der Flug- und Spinn-
Iiftherei beizubringen, ftellt ein weiterer Freund, Herr Ren6 Pettinger, uns in
zuvorkommender WeiG die nötigen Geräte zur Verfügung,

Au6erdem wird unfere Vereinigung zu Beginn des nächften fahres ein grofies
nationales Turnier veran{?alten, za dem Herr f. v. Cottom, Iowie ein englifcher
Sportfreund uns bereitwillig ihrer Mithilfe ver{icherf haben.

Der Turniervereinigung Luxemburger Sportfifther fteht ganz beftimmt eine
gro$e Zukunft bevor.

Audr Du, Sportkollege, der bis heute nur der Grundangelei huldigte, wirft
gleich Deinem Angelbruder, dem Flug- und Spinn{ifcher, zu uns kommen und
mit uns die Schönheiten dieler rafligen und fportlichen Angelei geniefien.

Kamerad. wir erwarten Dic{r ! c. a.

Anmeldungen lind an das G.n.ruläkr.tariat des Verbandes, 29, Parkftrate,
Luxemburg-Bonneweg zu richten. Die Gründungsverfammlung wird voraus{ichtlich
im Monat lanuat 7939 ftattfinden,

POUR LA TECHE SPORTIVE,
adoptez Ia canne en bambou refendu, munie d'un moulinet ä tambour
fixe, dont vous trouverez drez moi un grend droix aux meilleures
conditions,

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

Luxembourg.
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In Memoriam Johann Petry.

iJ; .; är.rd *i"d., vor mir, genau wie damals.

Wi6t ihr noch Freunde, als wir abends von Michelau kamen, hungrig und
fröftelnd, wie er die fthwellende Gluf fthürte, den Kafiekellel an's Feuer rückte
und uns half die wafferfthweren Stiefel von den müden Gliedern ziehen !

Wi6t ihr nodr Freunde, wie er an der Schnelle am Steinbruch ftand, ableits
rückte, um uns PLag zu mac{ren und {ich dann trollte, uns den Fang überlaffend,
obfthon er wu6te, da6 der Anbi6 von Minute zu Minufe kommen würde.

\ügi6t ihr noc{r Freunde, wie er mit unieren Buben an den Hängen Hafel-
ruten fthnitt, ihnen die Angelfthnur ridrtete und dann hinter ihnen ftand, {ich
diebifth freuend, wenn dieler oder iener eine Ellritie oder Gründling an Land warf.

Wi6t ihr noc{r Freunde, wie er den Oesling liebfe, mit feiner Sauer und
Ginen Bergen und wenn das Heidekraut erft blühte, wie wurde ihm das Herz
fo voll vor Gltick und Freude.

Und dann als unfer Verband er{?arkte, wie konnte er vom ,,sportfefcher"
und unferen Wettbewerben fthwärmen.

fa, Freunde, das war ein echter, rechter Sportfifcher vom reinften, gefpliefiten
Holz, a. m.

Angeln ist gefund.
Sport ift Trumpf Alle Spo*arten wie {ie auch heiFen mögen, werden von

allen Volksfthichten und in allen Ländern im Höchftmafie ausgeübt. feder Sportler
trachtet danach, nicht nur in feinem Fac{re, fondern in möglichft vielen Sportarten
Spitienleiliungen zu vollbringen. DaF Rekordlei{?ungen meiftens nur einleitige
Körperausbildung zur Folge haben und daher volll?ändig falfth angebradrt lind,
wird nicht bedacht. Nicht ieder Sportler kann Champion werden. Nur wenige
be{iqen daza die nötige Kraft und Ausdauer und nur wenige find auserkoren um
mit Weltlorbeeren bekränzt und mit Ruhm überladen nac{r hartnäckigem Kampfe
nach Haule zurückkehren zu können. Das ift auch nic{rt der Zwed< des Sportes.
' Sport foll nur foweif getrieben werden, als die phylifche Kraft, die Kon{?itu-
tion, kurzum der Körper im allgemeinen leiflen kann, ohne allzu gro6e Forder-
ungen an denlelben zu l?ellen. Sport darf nicht die Urfache zu ipäterem Leiden
und Gebrechen des Körpers werden.

Ueber die verfthiedenen Sportarten ztr reden loll nicht der Zwed< dieler
Zeilen fein, Wir verluchen darum in kurzen Worten darzulegen, wie der Angel-
fport ausgeübt werden loll um un{erem Körper von Nuflen zu lein.

Schon unlere älte{?en Vorfahren huldigtem diefem Sporte. Sie kannten nur
das fagen und Fifthen. Diefe beiden Sportarten bildeten den Grundftein des
Sportes im allgemeinen; darum lollten auch lie von den mafigebenden Stellen
weit mehr berüc{dichtigt und anerkannt werden.

Das Angeln ift ein gelunder Sport. Iü(/elch ein Genu6 nadr fdrweren Arbeits-
tagen in dumpfen Fabrik- und Büroräumen, in überhillten und fthlecht gelüfteten
Warenhäu{ern, endlich an Sonn- und Feiertagen {idr in Gottes freie Natur be-
geben und dort am plätfthernden Bächlein feinem Lieblingslporf nachgehen zu
können. Frifthe, reine und nicht mit Kohlen{?aub und giftigen Galen vermifthte
Luft reinigen un{ere Lungen von der fthädlichen Kohlenläure, und unler Herz
wird durch das iauer{?ofireiche Blut zu kräftigerer Tatigkeit angetrieben, Welch
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wonniges Gcftihl und welche Freude emp{indet man draufien am fthönen Fifth-
wa{ier ! Hier {indet man Beruhigung für die überregten Nerven. Auch die Mög-
lichkeit körperlicher Erholung und geiftiger Aufiri{öhung nac{r mechanifther ungeis-
tiger Betätigung i{? hier gegeben und neue Energie wird {ür die kommenden
Atbeitstage gelammelt. Mit frilch gel?alteten Nerven, neuem Mute unci freudigem
Herzen kann die Arbeit am nächften Tage wieder aufgenommen werden.

Etwas hat der Angelfport iedoch vor iedem Sport voraus, die Belohnung
für das geduldige Ausharren am Fifthwafier. Welch ftrahlendes Ge{icht mactrt der
Angler, wenn nach erfolgreichem Fifthen der Korb {ich zulehends mit zahlreichen
und vom Genie6er fehr gelchägten Fifdren an{üllt; wenn abends oder anderntags
im Kreile der lieben Familie ein Lukullusmahl befrehend aus einer echten
,,Friture" hergerichtet wird oder wenn er dem Freunde ein Paket mit frifthen
Forellen nach Haule lenden kann. I{? das nicht eine gro6e Belohnung und Ge-
nugtuung ! \(Ier kann da noch widerl?ehen und nicht ein ferventer Petri-f ünger
werden ?

Wollen wir aber die hier nur flüchtig aufgezählten Wohltaten des Angel-
Iportes richtig und in vollem Ma6e genieFen. fo müffen wir uns in der ric{rtigen
Körperverfaflung befinden. Im andern Falle könnte uns mehr Schaden als Nutien
bei der Ausübung der Angelei erwachlen. Von der Körperkon{?itution hängt es ab,
ob man Angler werden kann oder nicht. Manche werden lachen und {ich fragen,
warum denn dieler eine lpezielle und geiunde Kon{?itution haben mu6. Warum ?
Weil der Angler ftets von gro6en Gefahren umgeben i{? !

Es ift ielbftverftändlich, da6 ein Nervenleidender, der unter hyfterifchen,
epileptilchen Krampfanfällen leidet, {ich nicht zu nahe an's Wa{ler wagen darf. Bei
plötilichem Auftreten lolcher Aniälle könnte er in das Wa{Ier fallen und den Er-
{?ickungstod finden, Solchen nervenkranken Perlonen kann man nur vom Angeln
abraten.

Nidlt fthwindelfreie oder ältere Per{onen, die fthon einen Schlaganfall erlitten
haben oder zu einem loldren neigen, Iollen nur mit Einwilligung des Arztes den
Angelfport ausüben.

Leidet iemand an akutem Rheumatismus oder Gichtanfall, Io ift es felb{?-
ver{?ändlic{r, da6 et das Waffer und die Feutigkeit (nicht im Hochfommer) fo viel
wie möglich meiden loll, um nicht das fthon beftehende Ubel noch zu verfthlimmern.
Diefen Krankheiten kann vorgebeugt werden durch pa{Iende Kleidung, Bei chro-
nifchem Rheumatismus ift das Angeln nicht verboten, aber nur bei gutem Wetter.
Feuchtkaltes und nebliges Wetter meide man.

Akute Augen- und Ohrenleiden bilden eine Contreindikation. Durch die
Feuchtigkeit und die Ausdün{?ungen des Wailers werden diefe Leiden verfthlimmert,
foda6 während dielen Krankheitserftheinungen der Aufenthalt am Wafler nicht
anzuraten ift. Auch bei nevralgien Zahnfdrmerzen und Halsbefthwerden mu6 das
'Wa{ler gemieden werden,

Leidet man an Bronchitis oder fogar an Lungenenfzündung, Io wird doch kein
vernün{tiger Menfch das Bett refp. das Zimmer verlaflen. Im anderen Falle, könnte
man diele Handlungsweife fehon als eine lehr gro6e Dummheit und Unüberlegtheit
oder {ogar als die Anfangsl?ufe zum Selbftmord aniehen.

Derienige, der über ein Thermometer verfügt, iollte bei der geringften Un-
pafilichkeit das Fieber me{len und, falls lolches vorhanden ift, zu Haufe bleiben
und feine Krankheit pflegen. Bei der \üfliedererlangung feiner phy{i{öhen Form
kann er dann mit doppeltem Eifer und Energie feinem Sporte nachgehen. Dann
erft wird das Angeln feinem Körper von Nufen fein und ihm die Genugtuung
bringen, die er von Ginem Sporte erhofit und auch {icher {inden wird. I{? unfer
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Gefundheitszoftand ganz in Ordnung, Io verge{len wir nicht des Morgens eine
gute Portion warmen Kaffee mit Milch und Butterbrof zu uns zu nehmen und für
die {päten Abend{?unden eventuell eine Thermosflafthe warme Fleifchbrühe. Au6er-
deir unterlaffen wir das allzu {?arke Rauchen und verweilen nicht zu lange in den
Wirtshäufern, beherzigen die Worte, die vor einiger Zeit In unferem Organ in
dem Außaf ,,Unlere Kleidung" {?anden und dann {ind wir {icher, da6 wir unleren
Körper und Geift für die nächften Arbeitstage Io geftärkt haben, da6 wir all die
Forderungen, die an uns geftellt werden, mit Leichtigkeit und fogar mit Freude
erfüllen werden. Dies zum lü7ohle unferer eigenen Perlon, zur Befriedigung unferer
Mitmenfthen und zur Propaganda unferes Angelfportes, des Volksfportes im wahrften
Sinne des Wortes. x. y.

\ürahre Gefchichten.

3".,'n"!rXtn,,|""""0 
o"' I""n a

k6 Mensch hätt drun geduecht.

Unter Hedrtfifdrer.
Es war bei einem Fifthgang an der Mofel, wo ic{r meinen Freund R . , .,

welcher immer gerne fac{r{impelte, mal wieder antraf., Nachdem wir uns begrü61,
hob er denn aucü fthon mif gewichtiger Miene und mit liftigem Augenzwinkern
an: ,,Wei6t du, geftern habe ich in einem Fachblatt gelelen, da6 Hechte mit
Vorliebe Fröfthe verzehren". ,lJnd," meinte ich.,Jetit wird die Sache direkt aus-
probiert", Iagte er und zeigte ftolz nach {einer Angel. Dort gewahre ic{r denn auch
ßinen Köder, einen grünen Wetterfrofth, der mit allen Vieren dem Sc{rwimmer
zurudert uud dann lich wie zum Ausruhen dort hinlegt. Dies fthien iedodr nicht
im Programm meines Lehrers einbegrifien und miFmutig zieht dieler den Sc{rwimmer
mit{amt dem Frofth wieder unfer lüüaffer. Dielem wieder. fthien es da unten nichf
ganz geheuer. Er taudrt bald neben dem Sdrwimmer auf und madrt's fich dorf
bequem. Dann, Wiederholung voriger Szene und hartnäd<ig nimmt der Frofth
wieder Befi6 von dem Schwimmer. Da iedoch dem widerlpen{?igen Köder mit dieler
Methode nicht beizukommen war, fthien meinem Freund der Geduldsfaden zu
rei6en, und er be{innt {ich dann eines Be{Ieren. Schnell hatte er eine Handvoll
Steine zulammengerafit und {iegesbewufit zielt er nun mit dielen nac{r Sdrwimmer
und Frofth, {lets vor {ic{r hinmurmelnd: ,,Gdhst de eröf do du Neilöhnofi! G6hste
eröf! ." Plumps, plumps fällt's rund um den Schwimmer ein und mit ver-
fthmitltem Lädreln ziehe idr mich zurück.

Kollege Mathias Schumac{rer gelang fthon eine fthöne Strecke mit vor-
genannter Methode.

fr

Lefthin begegnete ic{r einem andern Uberli{?igen, der gar Goldfffthe als
Köder benutite . . . und wieder traf ich am 27. September letithin Kollege
L, Aubart der einen 2/zpfündigen Hedrf gar mit det Zwetfdte angelte, während
vorigen Sonntag Kollege Marc. Schengen einen 4pfündigen mit der Wurmangel
landen konnte. Petri Heil ! (Forflefiung folgt). Repo.

Adrtung Sportfisdrer ! Andurdr zur gefl. Bekanntmad-rung, dap idr
ein Fi{drereiartikelgefd-räft in Esdr-AIz., Bahnhof{tra6e, 35, eröffnet habe (neben

der Taverne des Pöd'reurs).

*
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Zw Hebung des Fifchbeftandes
in der Mofel und Sauer.

Mit Freude und hohen Erwartungen wurde in SportliftherkreiGn den Aus-
wirkungen des Regierungsbefthluffes vom 50. lanuat 1930 enfgegen gefehen, follte
doch der Fifthbeftand genannter Gewä{ler durch alliährlic{res Ausle{1en von fung-
fifthen aller Art ftark gehoben werden. Wie aber leider bis ietit allgemein feft-
geftellt wurde, haf {ich der Fifthbe{?and unlerer Grenzgewäffer in den legten ac{rt

fahren eher verfthlec{rfert als verbeffert.

Da das zum Brutbefafi zu verarbeitende Kapital ausfthlie6lich von unleren
Sportanglern zufammengetragen wird, iehen wir uns verpflichtef und {ogar berechtigt,
darüber zu wacüen, da6 das von uns befthafite Kapital zum lü(Iohle unferer Fifth-
wa{ler Io nugbringend wie möglich angewandt werde. Trof den bedeutenden
Summen die alliährlich hierzu verwendet wurden, {ind bis dato keine nennenswerten
Relultate erzielt worden. Der Landesverband Luxemburger Sport{ifther befafite {ich
fchon im lafue 1954 mit dieler Angelegenheit und fthilderte Herrn Generaldirektor
Dumont in einem Schreiben die beftehenden Mififtände. die wir nachftehend teil-
weile wiedergeben:

/ungbrutbefag in den Crenzgewäflern. '- Wos den Be/ag aon lunglildlen
in un[eren Crenzgewäflern anbelangt, möchten wir Sie auf folgende Ta{achen
aufmerkfam machen:

Augenbli&lidt herrlcht wohl nur Nachfrage nach Rotaugen und Brad{en.
,,Friture de la Moselle" und ,,Friture de lo Sfrre" werden in legter Zeit als
eine Art Nationafpeile von den die Molel und Sauer berei{enden Touriften aer-
Iangt. Die Nachfrage ift derart, dof belagte Fifcharten in grofien Mengen aas
dem Auslonde bezogen werden müflen. Es wäre afo angezeigt, fpeziell diefe
Fi{charten in der Mofel und Sauer zu propagieren.

Da aber auch unfere Sportangler mit Vorliebe dem Fang diefer Fi{charten

obliegen und da ausfchliefilidt diele das Kapital zur Befchafung von /ungfi{&en
zur Verfügung flellen, wäre es die elementarfte Höfii&keit der Verwaltung dies-
bezüglidlen Wünlchen und Beldtwerden gerecht zu werden,

Es wäre uns afo angenehm, fehr geehrter Herr Generaldire.ktor, wenn
Sie bei den in Frage kommenden Verwaltungen dahin wir"hen wolhen, daf man

hinfüro uon einem allzu fTarken Be{ag an Teidtfilchen wie Karpfen, Schleien,

Barben und Ma.kreelen abla/len mödtte, do dodr hierlands obfolut -keine Na&-
ftage nadt dielen Fifdrarten befteht.

Allerdings zieht der Filchereipächter den alleinigen Nugen qus einem fiarken
Befiand an Teidtfi[&en. Um aber auch dieferfeils den etwaigen Wünlchen und
Verlangen gerecht zu werden, wäre es viellei&t angezeigt bei der nä&ften
Fiftrtereiaerpachtung (lgsf) eine entlprechende Summe proportionnal der Stei-
gerungskoflen zum Neubelag alliährlidt zu refervieren, Im Ubrigen wurde diefer
Vorfdtlag bereits vor der legten Vergebung der Fifc{tereien in unleren Grenz-
gewäflern aon dem Verbande der Luxemburger Sportfiftrter eingebracht und
können wir lhnen aerfichern, daf derlelbe deutf&erleits bereitwilligft qngenommen

werden wird,
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Was nun die-Befdtaffung diefer /unglifche betrift, befürworten wir lelbft-
uer/ländlich, daß diele Beftellungen an unfere einheimilchen Teichwirte geleitet

werden, infofern dielelben in der Lage /ind, diefe Lieferungen qudlilativ qus-

führen zu hönnen,

Sodann ift hierbei zu berü&li&tigen, daS die Preile des Vereines Luxem-
burgildter Teidtwirte gegenüber denjenigen der ausländilchen ftaatlich .kontrol-
Iierten Filchzu&tanftalten konkurrenzfähig lein müflen.

Da dos auf diefe Weife zu aerarbeitende Kapital ausfchliefli& uon unferen
Sportanglern zufammengetragen wird, verlangen wir, daf ein Delegierter aus

dielen Sportanglerkreilen an den Beratungen der Kommi{/ion für die Wieder-
bevölkerung der Grenzgewäfler teilnehmen foll, Ubrigens, haben Sie, sehr
geehrter Herr Ceneraldire.ktor in der Kammerfi6ung aom 28, März 1933, an
Herrn Keifer, bereits eine diesbezügliche Zulage gemacht.

Cez.: Landesperband Luxemburger Sportf{cher,

Leider wurden bis ielit diefe befcheidenen und berechtigten Wtinfthe unferer
Sportkameraden nicht berück{ichtigt. Im Gegenteil, unterm Datum vom 29, fanuar
1958 erfthien in der gelamfen Tagesprelle folgende Notiz:

Einlegung von Speife/ildten. - Der Verband der Teichwirte hielt kürulidt
feine Generaluerlammlung ab, in der er einflimmig befdtlofi, die überlchü/ligen

Speife/ifche in der Folge wegen Unftimnig.keiten nidrt mehr in den Handel zu
bringen, sondern der ForfTaerwaltung für Auslegung in den Binnengewäflern
jährli& an einer anderen Stelle zur Verfügung zu fiellen, Damit will man die
Luft der Sportfif&er an der Fifdterei heben, die ia nur dann Spaf haben,

wenn wirklidr auch grofie und fchöne Fif&e da /ind.
I{i das nic{rt fein; ,,um die Luft der Sport{i{öher an der Fiftherei zu heben"

lefit man ihnen gro6e und fthöne Karpfen in ihre Gewä{ler ein, die lie, nebenbei
bemerkt, niemals wieder{ehen werden. Da diele Angelegenheit iedoch für uns in
höchft zufriedenftellender Weile bereinigt wurde, wollen wir aus dielem Grunde
nic{rt mehr weiter darauf zurückkommen. Aber eines mu6 noc{r gelagt werden:
Man verfdrone unfere Gewäffer audr in Zuhunft mit den in Teidren groß-
gezogenen Speifefifdren, foweit es fidr natürlid'r um minderwertige Sport-
obiekte wie Karpfen und Sdrleien handelt. \fas in die Mofel und Sauer

eingefet5t werden mu6, find Hedrte, Barfdre, Plöt5en, Bradrfen ufw.

Trof dem Einfefen von Jungfifthen während 8 aufeinander folgenden fahren,
ift es nidrt gelungen, den Fifthbeftand auch nur wefentlic{r zu erhöhen. Welche
Urfachen können wohl an dielem Mifierfolg fthuld fthein ?

'Wenn aucü dem alljährlic{r au6erordentlic{r groFen Zuwadts von Anhängern,
den unfer geliebter Sport zu verzeicfinen hat, Rechnung getragen werden mu6, Io
tragen iedoch andere widrtige nicht au6er Adrt zu laflende Uml?ände, die wir
nachftehend behandeln wollen, die grö6te Schuld an dem Rtid<gang unleres
Fifthbeftandes.

Die Molel und be{onders die Sauer {ind noc{r nie lo hechtarm gewelen wie
in diefem Jahr. Hier bildet das gänzliche Fehlfdrlagen des Hechtbrutbelafes die
Urfache. Aber warum [ebt man denn noch iährlich 100.000 Stück Hechtbrut ein,
wenn man mit dieler in den erften Jahren {öhon einen vollen Mi6erfolg zu ver-
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zeic{rnen hatte ? Es ift doch {ic{rer einleuchtend, da6 diefe Brut ihre Bedingungen
zum Gedeihen nicht {inden kann. Zum Auftifchen des Hechfbeftandes mü{ien
daher fung{ifthe einge{egt werden. Wenn diele hierlands nicht gezüchtet werden,
fo {olle man {ic{-r an eine ausländifthe Zuchtanftalt wenden.

Die Folgen, die das Zulammenldtrumpfen unleres Hechtbeftandes nac{r Iich

ziehen, Iind fthwerwiegend. Da das zur Neubefefiung der Grenzgewäfler zu vef-
wendende Kapital nur von der Anzahl der ausgeftellten ErlaubnisGheine für den
Hec{rtfang abhängig ift und diefe {ich alliahrlich verringert, laufen benannte Ge-
wä{ler Gefahr, da6 in den nächften fahren überhaupt kein Kapital mehr zur Neu-
beGtiung vorhanden ift.

Was die anderen Fiftharten anbelangt, haf, wie vorftehend erwähnt, auch

hier der getätigte fungbrutbefati {ich als unzulänglich erwiefen. Es wäre daher

angezeigt der natürlichen Fortpflanzung unlerer einheimifthen Ficharten mehr Äuf-
merklamkeit und Sorgfalt angedeihen zu la[fen, An erfter Stelle mü6te ab 1939
die Eröfinung der FifCherei mindeftens 14 Tage Ipäter feftgeleft werden, da dieles

Jahr überall feftgeftellt wurde, daf der Grofiteil der Filöhe ihr Laichgelchält noch
nicht beendet halten, trogdem aber vom Berufs{ifcher an den bekannten Laichplätien
abgefangen wurden.

Um das allzu ftarke Abfangen ieglicher Fiftharten zu verhindern und den-
Ielben das Steigen in die oberften Regionen zu geRatten, wären die unterften
Lo{e der Molel und Sauer gänzlich von der Verpachtung auszufchlieFen.

Ferner mü6ten weitere Lofe von der Verpachtung ausgefthloffen und als
Sc{rongebiete erklärt werden, wodurch auf dielen Strec{<en die Z':chtung von laic{r-

reifen Fifthen licher geftellt würde. Um das Aufkommen allzulchwerer Fifthe,
haupffächlich Raub{ifthe, entgegen zu wirken und um eine gleichmäEige Bevölkerung
unlerer Gewäfler herbeizuführen, wäre nach Ablauf ieder Verfragsfrift die näch{?

höher gelegene Pachtftrecke als Schongebiet zu erklären. Füt die, während 6
fahren, nicht ansgebeuteten Strecken würde ohne Zweltel ein weit höherer Pacht-
preis erzielt, was den Auslall an Pachtgeld, welc{rer durch das Schongebiet herbei-
geführt wurde, wett mac{ren wütde.

Au6erdem mü6ten die bekannfen Laichplätie als Laichfthufigebiete erklärt
und ausgebaut werden. An diefen Stellen dürfte das Baden und Fifthen ieglicher
Art verboten fein. Befthädigungen und Vernichtungen der '\ü(/allerpflanzen und
Krautwachfungen wären aufierdem zn ahnden,

Endlich wären die beftehenden Polizeiverordnungen einer Revilion zu unfer-
ziehen, ift doch dem Fifthereipächter laut Vertrag vom 5. November 1892 die
Hand{iftherei noch erlaubt. Mit dieier Methode werden alliährlich, hauptlächlich
bei trockenem Sommer, Iämtliche Fiftharten die {ich in's dünne Walfer (Raufchen)

unter das dort belindliche Kraut fthuf{uchend zurüc{<ziehen, zentnetwei{e und
mühelos abgefangen. Auch dürlte {idl die Kontrolle nicht nur aul die Angler
er{?rec{<en (Wir erwähnen dabei die Fälle von Stadtbredimus, Dillingen und
Iflallendor{ gehen zwar nicht weiter daraul ein, werden aber nicht verfehlen
darauf zurüc{<zukommen. D. R.), fondern mü6te die{e lich auch asl die Pächter
ausdehnen. In den legfen fahren lind leitens die{er Pächter gänzlich ungeleflidre
Fangmethoden in Anwendung gebrac{rt worden, ohne da6 den{elben iemals von
den in Frage kommenden Behörden Einhalt geboten wurde. Die Pachtftrec{<e witd
mit einem mit 4 Nlann beleften Boote befahren, wobei fämtliche Weidenfträucher
und Krautbette mit einem an zwei langen Stangen befeftigten halbkreisförmigen
Nefe von zirka 4 Meter Oeffnungsdurchmefier unterftellt werder{, Während das

Net, von zwei Mann unter den Sträuchern feftgehalten wird, treiben die beiden
anderen die Fifthe vermittels 5 bis 6 Meter langen Stangen in das Neti'
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Äuch die Vernicütung lämtlicher fthadlichen Waffervögel mü6te energift'h in
Angrift genommen werden, haben doch dielelben in den legten fahren in er-
fthteckendem M_aFe zugenommen. Leider iß der Abfchu6 von Fifthreiher und
Eisvogel durch -Gefef 1om 24. Februar 1928 betr. Vogelfchug verboten, während
den unzähligen Waflerhühnern, wegen der Mangelhaftigkeit des Fleifthes nic{rt
nachgefiellt wird. J. P. Bordang.

Fefcherle'd.
Dem Koll69 Robert STRASSER f gewidmet.

Op Weis : Fir se'i Stöt fresch unzefenken
(Aus ,,Eng Hellecht op der Musel").

A sinn mir dann emol gestoürwen,
Kommen beim Petrus un dö uewen,
M6cht hien is op gleich d'Himmelsdir
Wann en is geseit mam Fesc{rgesdrir.

lü(16 den Herrgott an der'Wüst gepried6gt,
Huet hien seng Leit mat Fesc{r gesied6gt.
Bestömmt ass ef am Himmel haut we' do
A mir fdnken do, dann d'Fesc{r derzö.

Lisa.

Unsere t eser sollen entscheiden aaa

D'Sportfescher allzeit h6'ch an E'er,
Mir fesc{ren dac{r nemmen aus Plese'er.
An zabelt e Fesdr un eiser Gert
Da kluc{<st a klappt 6s d'Herz vu Frdd.

Könne mir äs net me' fesc{re go'en
\üflell d'Rematissen is eso' ploen,
Da sc{rwieren mir all, nach op en Nei
Dem Land an dem Feschen e'w6g Trei.

Die Wintersaison ist lang und manche haben das Angeln während
dieser Zeit eingestellt. Aber welcher Angler denkt nicht schon jetzt mit freu-
diger Erwartung an die nächste Eröffnungsperiode? Welcher Angler möchte
sich nicht auch während den langen Winterabenden, wenn nicht mit Bastel-
arbeiten, so doch mit angeltechnischen Fragen beschäftigen?

Zu diesem Zweck haben wir unseren Kollegen die Rubrik ,,Unsere
Leser sollen entscheiden . . . . " eröffnet. Eine weitere Frage ist uns vom
Sportkollegen T. K. L, zugegangen. Wir bitten unsere Leser auch diese zu
beantworten, Die Antwort werden wir in dem nächstfolgendem Heft ver-
öffentlichen.

Frage? Welche Farbe soll das Vorfach haben?
*r*

Antwort auf die Frage, Welcher Unterfthied gibt es zwifchen Angler und
Sport{ifther ?

Schon manche haben lich diele Frage geftellt. Während langen fahren, in
welctren ich un{erem fthönen Angellport nachgehe, konnte ich am Fifthwalier
Leute aus allen Bevölkerungsfthic{-rten antrefien, Herren{ifther, - Salonausrü{?ung -Mittelftändler, Arbeiter, die einen den Umliänden nach gekleidet, die anderen,
wie {ie es eben hatten, aber alle waren ausgezogen nur von dem einen Gedanken
beleelt, dem Angellport zu huldigen.

Audr andere begegnete ic{r, die es beim Angeln nicht Io genau nahmen,
denen iede Methode gut genug war, nur am zs einer reichen Beute zu gelangen.
Es waren diele, die mir die Erkenntnis brachten, da6 ein echter Sportfifther nur
der lein kann, der aus Liebe zum Angeln, aus Drang zur Natur hinauszieht, der
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bei der Heimkehr leinen Fang mit reinen Händen hinlegen kann, der weder
gegen die Jungfifthe geftindlgt noch gegen das Geieti verfto6en hat. Das i{i ein
Sport{ifcher, ob -er mit Flug- oder Spinnangel den Edel{ifthen nac{riagt oder
geruhlam mit der Bambusgerte Friedfifthe zu erbeuten fuc{rt. a. m.

+

Die Aufia{lung un{eres Kollegen ifi ganz richtig. Angler {ind wohl viele,
aber wer als zünftiger Sportfilcher gelten will hat in er{?er Linie die elementarl?en
Regeln des Fi{öhwaidwerkes zu kennen und zu befolgen. Es ifi nicht die Art des
Angelns, die den Sportfilcher madtt, Iondern einzig und allein, wenn er wei6, wie
er Ieine Angelgeräte zu handhaben hat, fportlich und waidgeredrt.

Im Oktober letiten fahres haben wir in der Tagespreffe einen Aufruf ,,Angler
werdet Sport{ifther" erla{len, in welchem die Gebote der Sport{iftherei wie folgt
zufammengefa6t waren 

'
Als wahrer Angler und Tierfreund, töte um ihm weitere Schmerzen zu et-

Iparen, ieden gefangenen Fifth fofort. Allerdings foll derlelbe das vom Geleli vor'
gefthriebene Mindeftma6 erreicht haben.

Fifche, die das Mindeftma6 nic{rt erreicht haben, {ollft du beim Löfen des
Hakens nicht verlegen und behutlam wieder in ihr Element einletien.

Kunft- und waidgerecht folll? du deinen Fifth erbeuten, nur fo wird der
Fang dir die grö6te Genugtuung bereiten.

Beobac{rte die Fifthe und ihre Umwelt und dir wird bei Ausübung des
Sportes Erfolg befthieden fein.

Sei naturliebend. Zerftöre nie mutwilligerweiG die Umgebung deines Waf-
Iers, wie Bäume und überhängende Sträuc{rer, denn unter diefen mach{? du olt
die fthönI?en Fänge.

Ehre des Landmannes mühevolle Arbeit und zertrete nie Gras und dgl.

Htite dich fremde Rechte zu verle{ien und du wirft dir bei deinen Nach-
barn {?ets ein gutes Andenken bewahren.

Bift du gleichzeitig mit einigen Freunden Pächter eines Wa{Iers, fo fei
ihnen gegenüber immer zuvorkommend und korrekt.

Den Neid lollft du weit von dir weifen, denn er wird dir die Anglerfreuden
eines ganzen Tages verderben.

Sei {?ets freundlich und hilfsbereit zu deinen Kollegen, zumal dem Anfänger
gegenüber.

Ein frcihliches Herz am rechten Flec{< wird dir {?ets und überall den Feind
zum Freund bekehren.

Der Angeliport foll dir mehr
Fifthes.

Antwort auf die Frage ' Welche Schwimmer verwendet man am beften bei
det Angelei auf Rotaugen.

Es ift bekannt, dah die Angelei auf Plötien mit dem allerfein{?en Gerät
ausgeübt werden mu6. Wie oft begegnet man aber noch Anglern, die als Schwim-
mer einen gro6en eiförmigen ,,Stop", wie wir diefen zu benennen pflegen, be-
nufen. Da6 man mit diefem die off unmerklichften Anbiffe fehen kann, ift {ö gut
wie ausgefthlo{fen. Um {olche Anbiffe, wie {ie meiftens bei der Angelei mit Hanf
als Köder zu beobachten lind, fthnell mit dem Anhieb beantworten zu können, mu6
das Gerät {ehr feinlühlig und genau abgel?immt fein.
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Befondere Aufmerkfamkeit verdient daher der Schwimmer, Als lolcher ift
ftets das Federkiel- oder Celluloidflofi zu verwenden. Für meinen Gebrauch ver-
wende ich durchfichtige Celluloidflo{G (es gibf auch folche in grüner Farbe), die
den Fiftien weniger {ichtlich {ind. Was die Grö6e der{elben anbelangt, lo mu6
diefe ßch den jewöiligen Wa{lerverhältni{len anpaflen.

Niedriges, Ianftflie6endes Waller, kleines Flo6.

Tiefes, ftehendes 'Wa{Ier, kleines Flo6.

Niedriges, ftarkfliefiendes Wa{ler, gröFeres Flo6.

Tiefes, fanftflie6endes Wa{Ier, gröFeres Flo6. Alder.

Achfu ns Fischer ! *?,ä'""t;äJ.h:,I:l?j[!;;:]['11ä ;;ifl5:l
Tagespreifen.

Aus dern Fescherlexikon.
Gesammelf vum K. Röll

Et sinn elo ungefe'er 6 lü(/ochen hir, du hät den Emil zu Bour 6n Hiecht
mat dem Liewdchen erwöscht. Ech w6s net op ef 6n Selbstmörder war, mä
jiddenfalls et war 6 sche'nt Steck; e konnt seng sechs an halwen Pond gewien
hun. Den Emil hät ö Stolz, et ass ze begreifen. Dir könnt iech woel denken dat
hien dd Be'scht och iwerall gewisen huet; wien geng et net mächen?

Um Stammdösch ass natirlech an d6nen e'schten 14 D6g vun sos neischt
d'Ried gängen. Et ass och klor, dat an der Zeit den Hiecht och all Dag ge-
wuess ass.

En hät schons allerhand zugeholl, du huet den Emil um Stamrndösch
d'Geschicht eröm eng Ke'er missen zum Beschten ginn. A grad w6 et wollt
ufönken du hiewt 6n vun sengen Kolldgen sech fir ze go'en. ,,A wö hin", rifit
gleich dn. ,,O net weit", sdt ddn, ,,nömmen bis aus, dann huet den Hiecht besser
Plaf hei bannen."

Vom Landesverband. - KASSENREVISION. Den Sportkollegen Metz-Rümelingen,
Schwind-Fiscbmarkt und Weber'Neudorf zur Kenntnis, dass die Kassenbücher ihnen zwecks
Revision bei mir, Klosterstrasse, 7, Bonneweg, am Donnerstag, den 15. Dezember um 20 Ubr
zur Verfügung stehen werden, Mit Sportfischer3russ, der Kassierer : M. Faber.

Cercle des P6dreurs, Bonnevoie, - Die diesjährlge ordentliche Generalver-
sammlung findet in unserem Vereinslokale Enders-Back (bei der Kirche in Bonneweg), am
Samstag, den 17. Dezember um 20,30 Uhr statt.

Tagesordnung: l. Ansprache des Präsidenten; 2. Bericht der letzten Generalver-
saTmlung ; 3. Bericht der Kassenrevisoren ; 4. Einlauf I 5. Aufnahme neuer Mitglieder ;
6. Neuwahl des Präsidenten und Vorstandes ; 7, Verschiedenes,

Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen.

Socidtd des P€dreurs de la Ville-Mardrd aux Poissons. - Die letzte diesjährige
Ge_neralversammlung fand am 25. September statt, Mit Ausnahme einiger Kameraden, ä1" lä-
ruflich verhindert waren, hatten sich sämtliche Mitglieder eingc[unden. - Da unser Verein ver-
schiedene.Neuerungen durchführen wird, ist die Versammlung auch dementsprechend anregend
und unterhaltend verlaufeh.
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An zwei aufeinander folgenden Sonntagen, den 9. und 16. Oktober fanden in Echternach
resp. Remich unter unseren Clubleuten Wettffschen statt. Trotz der fortgeschrittenen Saison
wurden sehr schöne Resultate erzielt. Das Fischen an beiden Sonntagen dauerte je 3 Stunden.
Am l. Preisfischen in Echternach beteiligte-n sich 12 Sportkameraden. Das Abwiegen der ge-
fangenen Fische fand bei unserem Vereinskollegen Weber-Lacaf, H6tel du Parc, statt wo auch
ein vorzügliches Mittagessen die Teilnehmer vereinigte. Zum 2. Wettffschen, an welchem die
Beteiligung grösser war, hatte sich auch das zarte Geschlecht angemeldet. Diesmal ging es per
Autocar an die Mosel, unterhalb Remich. Llnseren beiden Sportkolleginen war St. Petri be-
sonders hold ; für ihre erste Beteiligung hatten sie sehr schön abgeschnitten. Das Abwiegen
der gefangeneo Fische fand im Hötel St. Kunibert statt. Nach dem Mittagessen, welches in
guter Stimmung verlief, nahmen vzir Abschied von dem schönen Moselstädtchen um uns nach
unserem hauptstädtischen Klublokaie zu begeben, wo die Preisverteilung stattfand. Um dieser
beizuwohnen hatten sich zahlreiche Anhänger unseres Vereines eingefunden. Hier begrüsste
unser Ehrenpräsident die Teilnehmer auf's herzlichste und überreicbte dem Präsidenten ein
prachtvolles Rosengebinde mit dem Wunsche, dass dieser auch in Ztkwft den Verein in
Ehren und Freundschaft weiterleite. Nach der Preisverteilung dankte der Vorsitzende allen
anwesenden Kolleginnen und Kollegen für die zahlreiche Beteiligung, im besondern aber für die
musterhafte Diziplin die sie an beiden Manifestationen bewiesen haben. Er mahnte alle, dem
Vereine treue Mitglieder zu bleiben und stets am Ausbau unserer Bewegung mitzuhelfen, Auch
dem Ehrenpräsidenten und dessen rührigen Gattin dankte er für ihr unermüdliches Schaffen im
Interesse unseres Vereines. Nachstehend das Resultat der Wettffschen : 1. Schwind Georges
2500 Punkte ; 2. Zucheft Georges 1850; 3. Winandy W. 1300 i 4. Zoang Nic. 1210; 5. Achten
Marcel 950 ; 6. Weyrich Nic, 880 ; 7. Bricher Fr. II 850 ; 8. Weimerskirch Fr. 780 ; 9.Dumont
Madame 750; I0. Dumont Ed. 700 I I l. Muller Ernest 550 ; 12. Brieher Fr. I, 450 ; 13. Muiler
Madame 350: 14. Jacoby Henri 300; 15. Walter Alfred 250; 16, Binnes P. 200; 17. Zahlen
J. P. 200; 18. Goedert Ferdinand 190.

Mitteilung. 
- Ab l. fanuar 1939 finden unsere Versammlungen iedesmal in einem

anderen Lokal statt, Llnsere verschiedenen Versammlungslokale werden wir in den Einladungen
näher bezeichnen. - Den Interessenten zur Kenntnis, dass ihner zw. Beitritt in unseren Verein
im Laufe des Monats Dezember eine schriftliche Einladung zugehen wird. - Das näcbste
Vereinsiahr beginnt mit dem l. fanuar 1939. Der Vorstand.

Fahnenweihe beim Pildrerverein ,,Feldrerfrönn", Sdrifflingen, Der Schifilioger
Fischerverein wird am Sonntag, den ll. Dezember seine neue Fahne einweihen. Zu, dieser
Feier sind sämtlichen an den Landesverband angeschlossenen Vereinen Einladungen ergangen.

Die Fahnenweihe selbst wird in sehr schlichter Weise begangen. Im Beisein der Patin
Frau fos. Hentgen und des Paten Herrn J. Weyrich, sowie den Vereinskollegen wird die Fahne
morgens in der Kirche eingesegnet. Im Vereinslokale f. Weyrich-Risch wird dieselbe am Nach-
mittag, gegen 3 ein halb Uhr, in Gegenwart der Gemeindeverwaltung, des Verbandsvorstandes,
der Vertreter der eingeladenen Vereine und der anderen Gäste feierlich enthüllt werden. Nach
dem Kredenzen des Ehrenweines wird der Mandolinenclub ,,Almenrausch" die kleine Feier durch
flotte Weisen verschönern helfen. Anschliessend wird abends ein gemütliches Familienfest ver-
bunden mit Fischessen stattfinden, zu welchem jedermann ein gern gesehener Gast ist,

Allen Gönnern, die zur Beschaffung unserer Fahne beigetragen haben, sei an dieser
Stelle auf das herzlichste gedankt. Der Vorstand.

Cercle des Pädreurs ,,Le Sud". Esdr-A1zette, - Mitteilung an die Escher Sportfischer.
Am 10. Dezember findet in unserem Vereinslokale eine Generalversammlung mit nachstehender
Tagesordnung statt: 1 Vortrag über Nutzanwendung und Beschaffung der Ködertiere beim
Fischen. Referend: Kollege Schmit ; 2. Vortrag über das neue Fischereigesetz. Referend :

Kollege L. Weyrich.
Wir bitten um zahlreiches Erscheinen. Der Vorstand.

Briefka[ten, - Nach Schifflingen. - Wir haben Ihre Angelegenheit Stadtbredimus
weitergeleitet, glauben jedoch nicht, dass sich in dieser Saghe etwas
tun lässt.

Mitarbeiter a. m. - Wir danken Ihnen für die Beiträoe und erwarten
in nächster Zeit noch andere.

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. 95Ol zu entrichten, --
Druck: P. Jungers, Remich. -- Anzeigenpreis pro JoFrz 1110. Seite: 110 Fr.;115, Seite: 210 Fr. ;
2/5. Seite:4O0 Fr.; bei einmoligem Erscheinen 25 resp.45 und 75 Fr.
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LUXEMBOURG

Moison fond6e en 1895

Volets roulonts en bois et jolousies

Volets en lomelles d'ocier inter-

chongeobles pour goroges etc.

R6porotions - - -Tronsformotions

- Accessoires

- Holzrolloden und Jolousien

Stohlrolloden für Gorogen mit ous-

wechselboren Lomellen

Reporoturen - Ersotzteile

FISCHERSTIEFEL la Qual.
Canz G um mi i n verschiedenen
Höhen; stets alle Größen
vorrätig irn SCHUHHAUS

Gilly, Luxemburg
-Ecke Krautmarkt- und Fleischstrasse-

Bardelli & Piotti
ENTBEPRENEURS
Constructions et Faqades '

Luxembourg - Bonnevoie

AMEUBLEMEI\TS
H.WOLF-MORITZ

ESCH-ALZETTE
TELEPHoNE 29-t a RUE DEs PR€s 40

EXPOSITION: 94, RUE DE L'ALZETTE

MEUBLE:S / TAPIS/ DECORS

Le pöcheur averti achöte
ses bottes en caoutchouc chez

rB
de I'Alzette, ESCH-A|z.

Prix sans concurrence

Qualit6 in6galable

BRASSERIELFA
Vari6tds tous les jours ä partir de 17 h.

Changement du programme toutes les semaines

propr. : P. Braun-Petit

Place de la Gare - LUXEMBOURG

Caf6-Restaurant

METROPOLE.BOURSE
propr.: Victor Olinger-Linster

LUXEMBOURG
11, rue de la Porte-Neuve-f 61,46-12

Recommande ses boissons de
premier choix, sa cuisine soign6e

LUXEMBOURG-GARE
recommande ses menus ä6,8 etlOfrs.

30 varidtds par iour
Un essai vous convaincra.

Articles de pöche ?

Une seule adresse:

JeanZens'Brücher
LUXEMBOU RG
48. Av. de la Gare - T6l. 56-52


