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Moi, je ne pêche pas le poisson, je pêche l’émotion. ‘Eddie Zauner’

Angeln ist die einzige Art von Philosophie von der man satt werden kann. ‘Anonym’







Ein Buch über die Fischwelt Luxemburgs

Als Ergänzung zu den bestehenden Büchern und Schriften, welche sich mit 
der luxemburgischen Aquafauna beschäftigen, veröffentlicht der Luxemburger 
Sportfischerverband dieses handliche Fischlexikon. Wir wenden uns mit diesem 
informativen Vademecum vor allem an Angler, die, anhand von spezifischen Merkmalen, 
die Süßwasserfische bestimmen können. Wir wenden uns dabei auch an Naturfreunde, 
welche die Artenvielfalt der Süßwasserfische, Muscheln und Krebse kennen lernen wollen.

Das Buch enthält außerdem, in Deutsch und Französisch, eine Zusammenfassung der 
wichtigsten gesetzlichen Vorschriften, die das Angeln in den Grenzgewässern und in den 
Binnengewässern Luxemburgs regeln.

Das Redaktionskomitee wünscht viel Spass bei der Lektüre!
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Un livre sur les poissons du Luxembourg

Ce livre a été conçu et édité par la Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs. Il  doit 
compléter les publications portant sur la faune aquatique du Luxembourg, et il s’adresse à 
tous les amateurs de la nature qui s’intéressent à la diversité des poissons d’eau douce. Le 
livret est un lexique de format pratique indispensable aux pêcheurs pour  déterminer les 
poissons par le biais de leurs particularités  spécifiques.

Il contient, en français et en allemand, un résumé des principales prescriptions qui règlent 
la pêche dans les eaux frontalières et intérieures du Luxembourg.

Le comité de rédaction vous souhaite bonne lecture!
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Fließgewässer sind die Adern der Natur!

Fließgewässer werden von physikalischen und chemischen Faktoren bestimmt und geprägt, wie z.B. der 
Fließgeschwindigkeit. Diese hängt vom Gefälle ab, das seinerseits durch die Erosionskraft oder die Ablagerung von 
Elementen, die Beschaffenheit der Bach- und Flusssohle bestimmt.

Bei schnellfließenden Bächen besteht der Untergrund hauptsächlich aus Steinen und Geröll, die nicht mit der Strömung 
fortgeschwemmt werden; bei langsam fließenden Gewässern können sich Kies und Schlamm ablagern.

Die Temperatur eines Gewässers kann durch die Fließgeschwindigkeit, die Flussbreite und die Flusstiefe beeinflusst 
werden. Die direkte Umgebung, wie zum Beispiel enge Täler oder Wälder, schützt vor intensiver Sonnenbestrahlung. 
Die Chemie eines Gewässers wie z.B. der Sauerstoffgehalt, wird durch Turbulenzen und die Wassertemperatur direkt 
beeinflusst. Je kälter ein Gewässer, desto mehr Sauerstoff ist im Wasser gelöst. So ist es auch normal, dass schnell fließende 
Gewässer mit großer Erosionskraft enge Täler in unsere Landschaft schneiden, und das Wasser hier somit kälter ist als im 
Mündungsbereich, wo das Tal, und somit auch der Fluß breiter sind. Hier erwärmen die Sonnenstrahlen das Wasser mehr. 
Schon allein durch diese Gegebenheiten ist der Oberlauf eines Gewässers sauerstoffreicher als sein Unterlauf.

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften bestimmen auch die Flora und die Fauna eines Gewässers. Im 
Unterlauf, wo Schlamm und Schluff sich absetzen, können im Uferbereich Pflanzen wachsen, die einen großen Einfluss auf 
die Tierwelt haben. Sie bieten Nahrung, Versteck- und Laichmöglichkeiten. Im Gegenzug wird aber in ruhigen Zonen durch 
die Ablagerung und die Zersetzung von organischer Materie, wie zum Beispiel abgestorbener Pflanzenteile, Sauerstoff 
verbraucht.

Man muss also die Gewässer als komplexe Systeme sehen und verstehen, in dem die verschiedenen Faktoren 
ineinandergreifen und voneinander abhängig sind. In gesunden Gewässern herrscht ein biologisches Gleichgewicht, das 
heißt, die Werte werden auf natürliche Weise, ohne Eingriff des Menschen, geregelt und in Grenzen gehalten.
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Da die Gegebenheiten eines Wasserlaufs sehr unterschiedlich sind, werden die Flussabschnitte, je nach Eigenschaften, 
oft in Quelle, Oberlauf, Mittellauf, Unterlauf und Mündung eingeteilt.

All diese physikalischen und chemischen Faktoren bestimmen auch die in diesen Abschnitten vorkommende Tierwelt bzw. 
Fischarten. Im oberen Bereich, wo die Strömung sehr stark ist, finden wir hauptsächlich Tiere, die durch ihre Form wenig 
Wasserwiderstand leisten oder unter den Steinen leben und somit nicht von der Strömung mitgerissen werden. Forellen 
haben eine typisch aquadynamische Form, die im Querschnitt rund ist. So können sie sich leicht im schnellfließenden 
Wasser aufhalten.

Im unteren Bereich hingegen, wo das Wasser ruhiger fließt und der Fluss tiefer ist, ist es von Vorteil, eine flache Kielform 
zu haben, so wie dies etwa für die Brachse der Fall ist. Natürlich gibt es in diesen Bereichen viel weniger Sauerstoff, was 
das Leben für manche Arten schwierig bis unmöglich macht.

Zusätzlich ist das Nahrungsangebot im oberen Lauf sehr verschieden im Vergleich zum Unterlauf. Im unteren Bereich 
können sich viel mehr Pflanzen ansiedeln und dementsprechend auch mehr pflanzenfressende Tiere leben. Im Schlick 
können sich reichlich Würmer und andere kleine Tiere vergraben, was für die auf dem Grund lebenden Fische wiederum 
von Vorteil ist.

Die unterschiedlichen Umweltbedingungen erlauben uns so, je nach der Häufigkeit der verschiedenen Fischarten, 
Leitarten zu definieren und somit ein Gewässer in verschiedene Fischzonen einzuteilen.
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Im Wesentlichen sind vier Abschnitte beziehungsweise Fischregionen von Bedeutung: 

 Forellen-Region: Zwischen Quelle und Oberlauf ist das Wasser kälter, klar, sauerstoffreich und   
 nährstoffarm. Der Boden ist steinig. Hauptfisch, also Leitfisch dieser Region, ist die Bachforelle.

 Äschen-Region: Das Wasser im Oberlauf ist immer noch kühl, klar und nährstoffarm.
 Der Boden besteht aus Fels und grobem Kies. Leitfisch: Äsche

 Barben-Region: Dieser Abschnitt zeichnet sich durch eine mittelstarke Strömung aus.
 Das Wasser ist etwas wärmer und mit Nährstoffen angereichert. Der Kiesboden wird zunehmend 
 sandiger. Die Pflanzenvielfalt nimmt zu. Leitfisch: Barbe 

 Brachsen-Region: Die mittlerweile schwache Fließgeschwindigkeit führt im Unterlauf zu  
 schlammigen Ablagerungen. Das Wasser ist trüber und nährstoffreich, bei nur wenig Sauerstoff.   
 Leitfisch: Brachse
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Diese Einteilung gilt selbstverständlich auch für einzelne Sektoren im gesamten Flusslauf, denn in jeder Region findet man 
niedrigere, schnell fließende oder tiefere, langsam fließende Abschnitte mit den entsprechenden, angepassten Fischarten.

Ausgenommen von dieser Einteilung sind stehende Gewässer oder ein Stausee. Auch kann man die Mosel nicht mehr als 
natürliches Gewässer ansehen. Durch die Kanalisierung wurde sie zu einem langsam fließenden Kanal ausgebaut.

Der Mensch beeinflusst die Gegebenheiten eines Gewässers beträchtlich. Durch den Verbau, das Einbringen von 
Schlamm, Nährstoffen, Wärme oder Umweltgiften werden unsere Bäche und Flüsse oft so stark beeinträchtigt, dass das 
biologische Gleichgewicht gestört oder sogar zerstört wird.

Ein effektiver Schutz und eine nachhaltige Nutzung müssen von absoluter Priorität sein.
Hier sind sowohl Politiker, Industrielle als auch private Nutzer gefordert.
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UNSERE FISCHE
NOS POISSONS

EIS FËSCH
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Das Redaktionskomitee übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Angaben über Schonzeiten,
Mindestmaße und  gesetzliche und reglementarische Vorschriften, die in diesem Buch enthalten sind.

Le comité de rédaction ne peut assumer de garantie pour l’absence d’erreurs et l’exactitude des données sur
les  périodes de fermeture, la taille légale des poissons et les prescriptions et interdictions officielles.

De Redaktiounscomité iwwerhëlt keng Garantie, datt Schounzäiten, Fëschmoossen an
d’Virschrëften an dësem Buch der offizieller  Legislatioun a Reglementatioun entspriechen.
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Fische - DE
Aal
Aland
Äsche
Bachforelle
Bachneunauge
Bachsaibling
Bachschmerle
Barbe
Bitterling
Brachsen, Blei
Döbel
Dreistachliger Stichling
Elritze
Elritze (amerikanische)
Flussbarsch
Giebel
Graskarpfen Blatt 1
Graskarpfen Blatt 2,
Silberkarpfen, Marmorkarpfen
Groppe
Gründling
Güster, Blicke
Hasel
Hecht
Karausche
Karpfen Blatt 1
Karpfen Blatt 2, Schuppenkarpfen, Wildkarpfen,
Spiegelkarpfen, Lederkarpfen, Zeilkarpfen
Katzenwels, Zwergwels
Kaulbarsch
Kesslergrundel
Lachs
Maifisch
Moderlieschen
Nase
Rapfen
Regenbogenforelle
Rotauge, Plötze
Rotfeder
Schleie
Schneider
Sonnenbarsch
Ukelei, Laube
Wels
Zährte, Rußnase
Zander

Poissons - FR
Anguille
Ide mélanote
Ombre
Truite de rivière
Petite Lamproie de rivière
Saumon de fontaine
Loche franche
Barbeau commun
Bouvière
Brème commune
Chevaine, Chevesne
Epinoche
Vairon
Vairon américain
Perche
Gibèle
Amur blanc

Chabot
Goujon
Brème bordelière
Vandoise
Brochet
Carassin
Carpe

Poisson-chat
Grémille
Gobie
Saumon
Grande alose
Able de Heckel
Hotu, Aloge
Aspe, Able
Truite arc-en-ciel
Gardon
Rotengle
Tanche
Spirlin
Perche soleil
Ablette
Silure glane
Pickerel
Sandre

Fësch - LU
Éil, Laangfësch
Aland
Äsche
Baachfrell
Reilach, Nénga
Saibling
Grondel
Baarf, Baref
“Daimchen, Breetpännchen, Drecksschlapp”
Grouss Bréissem, Goldbréissem
Minn, Dëckkappsminn, Wäisskapp
Stechlek, Spuerk, Spierkelchen
Ellchen, Dreckseller
Ellchen (amerikanesch) 
Piisch
Giebel
Graskaarp

Kauz, Kauzekapp
Gif, Guf
Bréissem, wäiss Bréissem, Pléck
Lau, Hasselter, Spatzminn
Hiecht
Karausch
Kaarp

Kaazefësch
Schnuddelpiisch, Steepiisch, Houerekand
Grondel
Salem
Els, Elsen, Meefësch
Moderlieschen
Makréil
Rapfen
Reeboufrell
Routa
Routfieder, Kaarpenrouta
Schlei
Pléik, Schneiderfësch
Sonnepiisch
Blénkert, Aalbes, Alëf
Wels
Zäert
Zander, Hiechtepiisch 

Pisces - LAT
Anguilla anguilla
Leuciscus idus
Thimallus thimallus
Salmo trutta fario
Lampetra planeri
Salvelinus fontinalis
Barbatula barbatula
Barbus barbus
Rhodeus sericeus amarus
Abramis brama
Squalius cephalus
Gasterosteus aculeatus
Phoxinus phoxinus
Pimephales promelas
Perca fluviatilis
Carassius gibelio
Ctenopharyngodon idella

Cottus gobio
Gobio gobio
Abramis bjoerkna
Leuciscus leuciscus
Esox lucius
Carassius carassius
Cyprinus carpio

Ictalurus melas nebulosus
Gymnocephalus cernuus
Ponticola kessleri
Salmo salar
Alosa alosa
Leucaspius delineatus
Chondrostoma nasus
Aspius aspius
Oncorhynchus mykiss
Rutilus rutilus
Scardinius erythrophthalmus
Tinca tinca
Alburnoides bipunctatus
Lepomis gibbosus
Alburnus alburnus
Silurus glanis
Vimba vimba
Sander lucioperca

S.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34
35
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44
45
46
47
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66Al
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© Photo: J.Meisch (MNHNL)
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Krebse - DE
Edelkrebs, Europäisch. Flusskrebs
Kamberkrebs, Amerikan. Flusskrebs 
Signalkrebs
Stein-oder Bachkrebs

Muscheln - DE
Flussperlmuschel
weitere Muschelarten 1
weitere Muschelarten 2

Écrevisses - FR
Écrevisse à pattes rouges
Écrevisse américaine
Écrevisse signal
Écrevisse de torrent

Moules - FR
Moule perlière

Kriibsen - LU
Edelkriibs
Kamberkriibs, amerikaneschen Kriibs
Signalkriibs
Steekriibs

Muschelen - LU
Flosspärelmuschel

Carabus - LAT
Astacus astacus
Orconectes limosus
Pacifastacus leniusculus
Austropotamobius torrentium

Conchis - LAT
Margaritifera margaritifera

S.
49
50
51
49

31
32
33
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Écrevisses - FR
Écrevisse à pattes rouges
Écrevise signal

Moules - FR
Moule perlière 

Écrevisse américaine

autres moules 1

Écrevisse de torrent

autres moules 2

Poissons - FR
Able de Heckel
Ablette
Amur blanc feuille 1
Amur feuille 2, autres sortes
Anguille
Aspe, Able
Barbeau commun
Bouvière
Brème bordelière
Brème commune
Brochet
Carassin
Carpe feuille 1
Carpe feuille 2, autres formes
Chabot

Chevaine, Chevesne
Epinoche
Gardon
Gibèle
Gobie
Goujon
Grande alose
Grémille
Hotu, Aloge
Ide mélanote
Loche franche
Ombre
Perche
Perche soleil
Petite Lamproie de rivière

Pickerel
Poisson-chat
Rotengle
Sandre
Saumon
Saumon de fontaine
Silure glane
Spirlin
Tanche
Truite arc-en-ciel
Truite de rivière
Vairon
Vairon américain
Vandoise

P.
54
63
35
36
16
56
23
24
39
25
41
42
43
44
37

P.
48
51

P.
31

P.
50

P.
32

P.
49

P.
33

P.
26
27
58
34
47
38
53
46
55
17
22
18
30
62
20

P.
65
45
59
66
52
21
64
61
60
57
19
28
29
40
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Kriibsen - LU
Edelkriibs
Steekriibs

Muschelen - LU
Flosspärelmuschel

Kamberkriibs, 
amerikaneschen Kriibs

weider Muschelarten 

Signalkriibs

weider Muschelarten Blat 2

Fësch - LU
Aland
Äsch
Baachfrell
Baarf, Baref
Blénkert, Aalbes, Alëf
Bréissem, wäiss Bréissem, Pléck
“Daimchen, Breetpännchen,
Drecksschlapp”
Éil, Laangfësch
Ellchen, Dreckseller
Ellchen (amerikanesch)
Els, Elsen, Meefësch
Giebel
Gif, Guf
Graskaarp Blat 1
Graskaarp Blat 2:  Arten

Grondel
Grouss Bréissem,  
Goldbréissem
Hiecht
Kaarp Blat 1
Kaarp Blat 2:  Arten
Kaazefësch
Karausch
Kauz, Kauzekapp
Grondel (Kessler)
Lau, Hasselter, Spatzminn
Makréil
Minn, Dëckkappsminn, 
Wäisskapp
Moderlieschen
Piisch
Pléik, Schneiderfësch

Rapfen
Reeboufrell
Reilach, Nénga
Routa
Routfieder, 
Kaarpenrouta
Saibling
Salem
Schlei
“Schnuddelpiisch, 
Steepiisch,
Houerekand”
Sonnepiisch
Stechlek, Spuerk, 
Spierkelchen
Wels
Zäert
Zander, Hiechtepiisch 

S.
17
18
19
23
63
39
24

16
28
29
53
34
38
35
36

S.
48
49

S.
31

S.
50

S.
32

S.
51

S.
33

S.
22
25

41
43
44
45
42
37
47
40
55
26

54
30
61
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56
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20
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21
52
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46
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27

64
65
66
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Wer in den Grenzgewässern mit der Bundesrepublik Deutschland selbständig die 
Fischerei ausüben will, muss älter als 14 Jahre sein und einen auf seinen Namen 
lautenden Fischereierlaubnisschein bei sich führen.

Ausnahme: Jugendliche unter 14 Jahren dürfen die Fischerei ohne 
Erlaubnisschein ausüben; sie müssen beim Angeln unter der Aufsicht eines 
volljährigen Erlaubnisscheininhabers stehen.

Der Schein berechtigt zum Angeln in den
3 Grenzflüssen des Großherzogtums Luxemburg:

- Mosel: von Schengen bis Wasserbillig

- Sauer: von Wallendorf bis Wasserbillig

- Our: vom Zufluss der „Riebach“ bei Lieler bis Wallendorf 
*mit Ausnahme des Teils bei Vianden zwischen der Staumauer Lohmühle 
flussaufwärts bis etwa 1 km oberhalb der Brücke von Stolzemburg-Keppeshausen

Zusammenfassung der wichtigsten

Fischereivorschriften für

die Grenzgewässer
mit Deutschland

© Photo: J.Meisch (MNHNL)
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FISCHEREIERLAUBNISSCHEINE  

Informationen hierzu finden Sie auf den Internetseiten

des Luxemburger Sportfischerverbandes FLPS www.flps.lu

und der zuständigen staatlichen Behörden www.waasser.lu

Kategorien

A - Uferschein  (Wochen-, Monats -, oder Jahresschein): 

Er gilt ausschließlich für das Fischen vom Ufer aus. 
*Ausnahme: Das Waten ist ausschließlich
zum Fliegenfischen und nur in der Sauer erlaubt.

Erlaubnisschein für den Bereich des Stausees in Vianden:
Ein Jahresschein wird auf Anfrage von der SEO, 2, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxemburg, ausgestellt.
Zwischen dem 1.4. bis 30.11. einschließlich wird für maximal 2 Wochen ein Schein ausgegeben.
Er ist erhältlich beim Verkehrsverein in Vianden (Victor - Hugo - Haus).
Dieser Schein gilt ausschließlich für den Bereich des Staubeckens (SEO). Ein zusätzlicher, staatlicher Schein 
der Kategorie A oder B ist nicht erforderlich. 

B - Bootschein  (Wochen- Monats- oder Jahresschein):

Er gilt für die Fischerei mittels Handangel unter Verwendung 
eines Nachens, Bootes, Floßes oder einer ähnlichen Vorrichtung.
Der Bootschein schließt den Uferschein ein.
* In der Our sind das Bootfischen und das Waten nicht erlaubt

Achtung: Ein Angelschein ist nur gültig in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass.
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Anzahl der Angelruten:

- Mosel: 2 Angelruten
- Sauer: 1 Angelrute
- Our: 1 Angelrute

Verbote
Es ist insbesondere verboten:

• zwischen dem 1. März und dem 14. Juni einschließlich (allgemeine Schonzeit) in Sauer und Mosel zu angeln
• zwischen dem 1. Januar. und dem 31. März einschließlich (allgemeine Schonzeit) in der Our zu angeln
• die besonderen Artenschonzeiten zu missachten
• untermaßige Fische zu hältern und zu entnehmen
• mehr als 3 Salmoniden (Forellen, Äschen) und mehr als 1 Hecht pro Tag zu hältern und zu entnehmen
• Fische zu reißen
• mit mehr als einem Haken zu fischen ( Drillinge gelten als 1 Haken, 3 Fliegen an der Flugschnur sind erlaubt)
• Im Wasser zu waten, mit Ausnahme beim Fliegenfischen in der Sauer
• die Angel unbeaufsichtigt zu lassen
• die zugelassenen Fangmengen zu überschreiten.
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Verbote
Verboten ist insbesondere:

• der Fischfang während der Nacht. Als Nacht gilt:
- vom 1. April bis 31. Oktober einschließlich, die Zeit von 23.00 bis 5.00 Uhr;
- vom 1. November bis 31. März einschließlich, die Zeit von 19.00 bis 7.00 Uhr

• das Ködern oder Anzufüttern mit nicht einheimischen Fischarten sowie Krebsen, Kaulquappen,
Fröschen, natürlichen und künstlichen Fischeiern oder gefärbten Maden 

• jede Art des Angelns in den als solche gekennzeichneten Verbotszonen

• jede Art des Angelns ab Inseln, Brücken und den an das Wasser angrenzenden Teilen von Schleusen,
Wehren, Kraftanlagen, Stegen und schwimmenden Anlegern

• beim Bootsangeln das Boot zum Fischfang treiben zu lassen, eventuelle Verankerungen nicht zu entfernen,
nicht genügend Abstand zum Ufer einzuhalten, in den speziellen Verbotszonen zu fischen

• ganzjährig geschützte Arten zu hältern und zu entnehmen: Lachs, Meerforelle, Quappe (Rutte), Bachneunauge, Bitterling, 
Schlammpeitzger, Steinbeißer, Karausche, Schneider, Elritze, Europäischer Flusskrebs, Steinkrebs, Flussperlmuschel, große 
und kleine Flussmuschel.

Verpflichtungen gegenüber amtlichen Personen:
Jeder Angler ist verpflichtet, amtlichen Personen, die mit der Fischereiaufsicht beauftragt sind,

• die beim Angeln benutzten oder hierzu verwendbaren
Fanggeräte vorzuzeigen

• die gefangenen Fische vorzuzeigen und die zu deren Aufbewahrung 
geeigneten Behälter zu öffnen, auch wenn diese sich in einem 
Fahrzeug befinden;

• den Personalausweis und den Fischereierlaubnisschein 
vorzuzeigen;

• auf Anruf hin, sein Fahrzeug zu stoppen, an Land 
zu fahren und die Durchsuchung des Bootes und der 
Transportmittel zu gestatten.
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Zusammenfassung der besonderen Fischereivorschriften für die Grenzgewässer mit Frankreich und Belgien

Es wird kein staatlicher Angelschein benötigt. Das Fischereirecht gehört dem Ufereigentümer. Seine Erlaubnis ist zum Angeln 
erfordert. An den Ufern, welche an öffentliche Straßen und staatliche Grundstücke angrenzen, darf vom Ufer aus geangelt werden.

Fischereigeräte: erlaubt ist die Fischerei mit einer Angel, welche der Fischer in der Hand halten muss.

Es ist verboten, nachts zu fischen, d.h. für diese Gewässer in der Zeit vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang.

Schonzeiten, es gelten folgende jährliche Schonzeiten:
• Sauer, Syrbach bei Martelingen:
 1. Februar - 14. März einschließlich

Mindestmaße:  werden gemessen

zwischen Auge und Schwanzflosse

mindestmaße

• Mosel ( Schengen 50 Meter oberhalb der Grenzbrücke
 bis Schleuse Gander : 1. April -  30. Mai einschließlich 
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Emission des permis de pêche  

Prière de se renseigner auprès de la Fédération

Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs www.flps.lu ou

auprès de l’Administration de la Gestion de l‘Eau www.waasser.lu

Les catégories:

A - Rive  (Permis annuel, mensuel ou hebdomadaire):

Ce permis des eaux frontalières est exclusivement valable 
pour la pêche à partir du bord de la rivière
à l’exception de la pêche à la mouche dans la Sûre
ou le wading est autorisé.

Le permis pour la pêche dans le bassin de rétention à Vianden
Un permis annuel est établi  par l’SEO, 2, rue Pierre d’Aspelt, L-1142, Luxembourg. 
Ce permis est valable exclusivement pour la pêche dans le bassin de rétention de la SEO.
Pendant la période du 01.04 – 30.11 inclus un permis  pour 2 semaines peut être établi par
le Syndicat de tourisme de Vianden (Maison Victor Hugo). Aucun autre permis n’est requis.

B - Bateau   (Permis annuel, mensuel ou hebdomadaire):

Ce permis est valable pour la pêche à la ligne à partir d’une 
barque, d’un radeau ou d’une embarcation similaire. Il est 
aussi valable pour la pêche à partir du bord dans la Moselle, 
la Sûre et l’Our.
Dans l’Our la pêche au wading et en embarcation est interdite.

Attention : Tout permis de pêche n’est valable qu’avec une carte d’identité respectivement un passeport valable.
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Le nombre de lignes de pêche autorisées:

- Moselle: 2 lignes
- Sûre: 1 ligne
- Our: 1 ligne

Interdictions
Il est interdit:
• de pêcher dans la Sûre et dans la Moselle pendant la période du 1er mars au 14 juin inclus

• de pêcher dans l’Our pendant la période du 1er janvier au 31 mars inclus 

• de ne pas respecter les périodes de fermeture des espèces

• de garder des poissons dont la taille est en dessous de la taille légale 

• de garder plus de 3 salmonidés (truite, ombre) et plus de 1 brochet par jour

•  d’arracher des poissons 

• de pêcher avec plus de 1 hameçon (l’hameçon triple est considéré comme 1 seul hameçon)
 (un train de 3 mouches est considéré comme procédé autorisé)

• de marcher dans l’eau à l’exception de la pêche à la mouche dans la Sûre
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Interdictions
Il est interdit:

• d’abandonner la ligne sans surveillance
•  de ne pas repecter les limites de capture

• de pêcher pendant la nuit
- du 1er avril – 31octobre inclus  entre 23.00 – 05.00 heures 
- du 1er novembre – 31 mars inclus entre 19.00 – 07.00 heures

• d’amorcer  et d’appâter (esches)  la ligne avec des poissons non-autochtones, des écrevisses,
 des têtards, des grenouilles, du frai naturel ou artificiel, des asticots colorés et artificiels

• de pêcher dans les zones signalées comme zones d’interdiction

• de pêcher à partir de ponts, d’îlots, d‘ écluses, de digues, de turbines, de passerelles, d‘embarcadères flottant

• de pêcher à partir d’une embarcation en dérive, de ne pas enlever d‘éventuels ancrages, de ne pas respecter
 une distance suffisante par rapport à la rive ou de pêcher dans les zones d’interdiction avec son embarcation

• de pêcher et de garder des espèces protégées pendant toute l’année:
 saumon, truite de mer, lotte, lamproie, bouvière, loche d‘étang, loup, carassin, spirlin, vairon,
 écrevisse européenne, écrevisse de torrent, moule perlière, moule de rivière.

Obligations envers les personnes de droit chargées du contrôle de la pêche:
Chaque pêcheur est obligé:

• de présenter sur demande les instruments de pêche utilisés
 ou utilisables pour la pêche

• de présenter les poissons pris, d’ouvrir les récipients qui se prêtent
 à conserver les poissons, même s’ils se trouvent dans un véhicule

• de présenter une pièce d’identité et le permis de pêche

• d’arrêter l’embarcation sur appel, d’aborder la rive et de
 permettre la perquisition de l’embarcation
 et des moyens de transport.
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Réglementation particulière pour la pêche dans les eaux frontalières avec la France et la Belgique

Un permis étatique n’est pas requis, mais le droit de pêche appartient au propriétaire du terrain bordant la rivière.
Celui-ci doit donner une autorisation.

La pêche est libre aux endroits où la rivière touche à des routes et à des terrains publics.
La pêche s’exerce seulement à partir du bord de la rivière.

La pêche n’est autorisée qu’avec 1 ligne tenue en main.          La pêche est interdite pendant la nuit (du coucher au lever du soleil).

La taille minimale est mesurée    

entre l’œil et la nageoire caudale

Périodes de fermeture annuelle : 
• la Sûre et le Syrbach près de Martelange : 
  1er février - 15 mars inclus

• la Moselle (50 mètres en amont du pont de Schengen) et la Gander:
  1er avril – 30 mai inclus
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Zusammenstellung der wichtigsten

Fischereivorschriften für die Binnengewässer

Jeder, der in den luxemburgischen Binnengewässern die Fischerei ausübt, muss, wenn er älter als 14 Jahre ist, einen auf 
seinen Namen lautenden Fischereierlaubnisschein bei sich führen. 
Ausnahme: Jugendliche unter 14 Jahren dürfen die Fischerei ohne Erlaubnisschein  ausüben.

Die Binnengewässer sind in zwei Kategorien eingeteilt:

1. Kategorie: schiff- und flössbare Gewässer, d.h.  öffentliche Gewässer, in denen das Fischereirecht dem Staat gehört; 
- die Sauer im Bereich des Rückhaltebeckens des Stausees oberhalb der Ortschaft Esch-Sauer 
- die Sauer von der Einmündung der Alzette in Ettelbrück bis zur Mündung der Our bei Wallendorf.

2. Kategorie: die nicht schiff- und flößbaren Flüsse (= privat verpachtete Gewässer)

Fischereierlaubnisscheine  

Informationen hierzu finden Sie auf den Internetseiten, des Luxemburger Sportfischerverbandes
FLPS www.flps.lu und der zuständigen staatlichen Behörden www.waasser.lu
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           Es gibt drei Kategorien von Fischereierlaubnisscheinen:

Der einfache Fischereierlaubnisschein -0- erlaubt es seinem Inhaber, das Fischereirecht in den Gewässern
der 2. Kategorie auszuüben, wenn er fischereiberechtigt ist oder die Erlaubnis des Fischereiberechtigten erhalten hat.

Der Spezialfischereierlaubnisschein “A” gewährt außer dem Recht, das dem einfachen Fischereierlaubnisschein anhängt, 
noch dasjenige, in den Gewässern der 1. Kategorie vom Ufer aus zu fischen.

Der Spezialfischereierlaubnisschein “B” gewährt außer den Rechten, welche in den vorhergehenden Paragraphen 
aufgezählt sind, noch dasjenige, in den Gewässern der 1. Kategorie von einem Boot aus zu fischen oder als Ersatz dafür, 
sich einer schwimmenden oder stehenden Vorrichtung zu bedienen.

Alle Scheine gibt es als Jahres- oder Monatsschein 

Achtung: - Ein Angelschein ist nur gültig in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass.
 - Es gibt keine allgemeine Schonzeit in den Binnengewässern, es gelten die Artenschonzeiten.
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Besondere Vorschriften:
• Die Fischerei ist nur in der Schutzzone II erlaubt 
• Fischereierlaubnisschein –A- (Ufer ) oder –B- (Boot)
• Maximum zwei Angeln, welche unter der ständigen Aufsicht des Fischers bleiben müssen
• Minderjährige unter 14 Jahren dürfen mit nur 1 Handangel fischen 
• Angelschnur mit 1 Haken, (ein Drilling gilt als 1 Haken )
• Fliegenfischen erlaubt mit bis zu 3 Fliegen am Vorfach
• Anfüttern mit Präparaten tierischen Ursprungs ist verboten 
• Erlaubte Fänge pro Tag: maximal 6 Salmoniden (Forellen, Saiblinge, Äschen) 
 sowie 2 Hechte oder Zander/ oder 1 Hecht und 1 Zander
 Keine Mengenbeschränkung  für andere Fischarten
• Köderfische dürfen nur verwendet werden, wenn sie die gesetzlich vorgeschriebene 
 Größe besitzen, und wenn ihr Fang erlaubt ist (Schonzeiten beachten).

Stausee- Esch/Sauer

© Photo: J.Meisch (MNHNL) .88
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Besondere Vorschriften:
• Fischereierlaubnisschein –A- (Ufer ) oder –B- (Boot)
• 1 Angel, welche unter der ständigen Aufsicht des Fischers bleiben muss
• Angelschnur mit 1 Haken ( Drilling gilt als 1 Haken)
• Fliegenfischen mit bis zu 3 Fliegen am Vorfach
• Erlaubte Fänge pro Tag: maximal 3 Salmoniden (Forellen, Saiblinge, Äschen)
    sowie 1 Hecht oder 1 Zander; keine Mengenbeschränkung für andere Fischarten
• Köderfische dürfen nur verwendet werden, wenn sie die gesetzlich vorgeschriebene  
   Größe besitzen und ihr Fang erlaubt ist.

Mittelsauer

© Photo: J.Meisch (MNHNL) .90
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Andere Inlandgewässer - Kategorie II (nicht schiff- und flössbar)
Besondere Vorschriften:
• Fischereierlaubnisschein –A- (Ufer ) oder –B- (Boot) oder - O- mit Erlaubnis des Pächters
• 1 Angel, welche unter der ständigen Aufsicht des Fischers bleiben muss
• Angelschnur mit 1 Haken. (ein Drilling gilt als 1 Haken )               • Fliegenfischen mit bis zu 3 Fliegen am Vorfach
• Keine Mengenbeschränkung bei der Entnahme von Salmoniden oder  sonstigen nicht geschützten Fischarten
• Köderfische dürfen nur verwendet werden, wenn sie die gesetzlich vorgeschriebene Größe besitzen,
 und wenn ihr Fang erlaubt ist ( Schonzeiten beachten)

Allgemein geltende Verbote beim Ausüben der Fischerei in den Binnengewässern
Verboten ist:
• das Ködern mit Krebsen, Fröschen, natürlichen und künstlichen Fischeiern, sowie gefärbten Maden (Pinkies, usw.)
• das Anfüttern mit natürlichen und künstlichen Maden
• die Fabrikation (Herstellung), das Präparieren (Zubereitung) sowie die Verwendung von Ködern und Lockmitteln (Futter)
 mit Substanzen, welche laut Lebensmittelgesetz nicht erlaubt sind
• die Ausübung der Fischerei während der Nacht; als Nacht gilt: 
 - vom 1. Oktober bis 31. März die Zeit von 19.00 bis 7.00 Uhr
 - vom 1. April bis 30. September die Zeit von 23.00 bis 5.00 Uhr 
• das Entnehmen von untermassigen Fischen oder ganzjährig geschützten Arten
• das Entnehmen von Fischen während ihrer Schonzeit.

Krebse
Der Fang von folgenden Krebsarten ist vom 1. Juni - 30. September erlaubt:  
• Signalkrebs ( Pacifastacus leniusculus)    • Amerikanischer Krebs ( Oronectes limosus)  
• Galizischer Sumpfkrebs (Astacus leptodactilos). 
Erlaubte Fanggeräte: Netz und Wippe - Erlaubte Köder: Fisch oder Fleisch. .92



Résumé des principales dispositions légales 

réglant la pêche dans les eaux intérieures

Toute personne âgée de 14 ans accomplis qui veut exercer  la pêche dans les eaux intérieures doit être titulaire d’un 
permis de pêche. Les mineurs de moins de 14 ans peuvent exercer la pêche sans permis avec une seule canne. 

Catégories d’eau:
Les eaux intérieures sont subdivisées en 2 catégories:
1re catégorie: eaux navigables et flottables (= eaux publiques): 
 - le lac de barrage d’Esch/Sûre, 
 - la Sûre depuis l’embouchure de l’Alzette à Ettelbruck jusqu’à l’embouchure de l’Our à Wallendorf. 

2e catégorie: rivières non navigables ni flottables (= eaux amodiées)

Permis de pêche  

Lieux de délivrance: Renseignez-vous svp auprès de
la Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs www.flps.lu 
ou de l’Administration de la Gestion de l‘Eau  www.eau.public.lu
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           Catégories de permis de pêche:

Permis ordinaire -0-: pêche dans les eaux de la 2ieme catégorie:
Condition: être l‘ayant-droit de la pêche (locataire) ou disposer d’une autorisation de l’ayant-droit de la pêche.
 
Permis rive -A-: droits du permis ordinaire, en plus  le droit de pêche depuis la rive dans les eaux de la 1re catégorie

Permis bateau -B-: droits du permis ordinaire et du permis spécial A, en plus droit de pêche depuis une embarcation dans 
les eaux de la 1re catégorie.

Tous les permis sont disponibles en version annuelle et mensuelle

- Tout permis de pêche n’est valable qu’avec une carte d’identité respectivement un passeport valable.

- Il n’y a pas de période de fermeture légale dans les catégories de la Sûre intérieure.
   Les périodes de fermetures sont adaptées aux différentes espèces de poissons et peuvent varier.
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Restrictions :
• Pêche autorisée uniquement dans la zone de protection II
• Permis –A- ou permis –B- requis
• Pêche avec un maximum de 2 lignes à main qui doivent rester sous
 la surveillance continue du pêcheur; 
• 1 seul hameçon, l’hameçon triple compte comme 1 seul hameçon
• Pêche à la mouche : train de 3 mouches autorisé
• Les mineurs âgés de moins de 14 ans ne sont autorisés qu‘à exercer
 la pêche avec  1 seule ligne à main 
• L’amorçage des poissons avec des préparations d’origine animale est défendu 
• Prises maximales autorisées par jour :
 - 6 salmonidés (truite, omble chevalier, ombre) 
  et 2 brochets /  ou 2 sandres / ou 1 brochet et un sandre, 
• Pas de restrictions pour les autres espèces.

Lac du barrage – Esch-Sûre

© Photo: J.Meisch (MNHNL)
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Restrictions:
• Permis de pêche –A- ou –B- requis
• Pêche avec une ligne à main qui doit rester sous la surveillance continue du pêcheur; 
• 1 seul hameçon, (l’hameçon triple compte pour 1 seul hameçon),
• Pêche à la mouche: train de 3 mouches autorisé
• Prises  maximales autorisées par jour: 3 salmonidés (truites, saumons de fontaine, ombres)
 et 1 brochet ou 1 sandre, autres espèces sans restriction
• L’appâtage avec des poissons n’est autorisé que si les poissons ont la taille légale
 et quand la prise en est autorisée. 
• L’amorçage et l’appâtage avec des asticots colorés sont défendus.

Sûre moyenne

© Photo: J.Meisch (MNHNL) .97
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Autres eaux intérieures
Restrictions:
• Permis de pêche –A- ou –B-  ou -0- requis
• Pêche avec 1 ligne à main qui doit rester sous la surveillance continue du pêcheur; 
• Un seul hameçon, le triple compte pour un seul hameçon
• Pêche à la mouche artificielle: le train de 3 mouches est autorisé.
• Pas de limitation pour la pêche des salmonidés

Interdictions générales pour la pêche  dans les eaux intérieures
Il est  généralement interdit:
• d’abandonner la ligne sans contrôle     • de garder des poissons sous-dimensionnés 
• de ne pas respecter les périodes d’interdiction  de la pêche
• d’appâter (esches) la ligne avec des écrevisses, des grenouilles,         • d’amorcer avec des asticots
 du frai naturel ou artificiel, des asticots colorés
• d’utiliser des amorces et des appâts fabriqués avec des substances non conformes
 à la réglementation sur les denrées alimentaires 
• de pêcher pendant la nuit :
 du 1er octobre au 31 mars de 19.00 – 07.00 heures
 du 1er avril au 30 septembe inclus de 23.00 – 05.00 heures

Pêche aux écrevisses
La pêche des espèces suivantes est autorisée du 1er juin au 30 septembre : 
• écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus)    • écrevisse américaine (Oronectes limosus)
• écrevisse à pattes grèles (astacus leptodactilos) 
La pêche  au moyen de nasses ou de balances est autorisée
L’appâtage avec de la viande ou du poisson est autorisé .99



SCHONZEITEN - Binnengewässer
FISCHARTEN Gewässer M-maß J F M A M J A S O N D

Seeforelle ( Salmo Trutta forma lacustris ) Stausee E/S 30 cm
Bachforelle ( Salmo Trutta forma fario ) Stausee E/S 30 cm
Regenbogenforelle 1+2 Kategorie /
Bachforelle ( Salmo Trutta forma fario ) 1 Kategorie 25 cm
Bachforelle ( Salmo Trutta forma fario ) 2 Kategorie 20 cm
Bachsaibling ( Salvelinus fontinalis ) 1+2 Kategorie /
Seesaibling ( Salvelinus alpinius ) Stausee E/S 30 cm
Äsche ( Thymallus  thymallus ) 1+2 Kategorie 30 cm
Äsche ( Thymallus  thymallus ) Attert 20 cm
Aal ( Anguilla anguilla ) 1+2 Kategorie 40 cm
Hecht ( Esox lucius ) 1+2 Kategorie 50 cm
Zander ( Stizostedion lucioperca ) 1+2 Kategorie 45 cm
Gemeiner Karpfen ( Cyprinus carpio ) 1+2 Kategorie 35 cm
Gründling (  Gobio gobio ) 1+2 Kategorie /
Giebel (  Carassius auratus gibelo ) 1+2 Kategorie /
Barbe ( Barbus barbus ) 1+2 Kategorie 35 cm
Schleie ( Tinca tinca ) 1+2 Kategorie 25 cm
Nase ( Chondrostoma nasus ) 1+2 Kategorie 30 cm
Rotauge ( Rutilus rutilus ) 1+2 Kategorie 15 cm
Rotfeder ( Scardinius erythrophalmus ) 1+2 Kategorie 15 cm
Ukelei ( Alburnus alburnus ) 1+2 Kategorie /
Hasel ( Leuciscus leuciscus ) 1+2 Kategorie /
Signalkrebs, (Pacifastacus leniusculus) 1+2 Kategorie /
Kamberkrebs (Orconectes limosus) 1+2 Kategorie /
Galizischer Sumpfkrebs (Astacus leptodactylos) 1+2 Kategorie /
Ganzjährig geschützte Arten / Especes protégées * 1+2 Kategorie
Alle nicht vorstehend benannten Arten 1+2 Kategorie /

J

* Ganzjährig geschützte Arten / Especes protégées:  saumon, truite de mer, lotte, esturgeon, flet, grande alose, petite alose, lamproie de mer, 
lamproie fluviatile, petite lamproie, bouvière, loche franche, loche d'étang, loche de rivière, chabot, vairon, spirlin, carassin , écrevisses  noble 
(Astacus astacus ) et écrevisse de torrent (Austropotamobius torrentium) 

FISCHARTEN Gewässer M-maß J F M A M J A S O N D
Seeforelle ( Salmo Trutta forma lacustris ) Stausee E/S 30 cm
Bachforelle ( Salmo Trutta forma fario ) Stausee E/S 30 cm
Regenbogenforelle 1+2 Kategorie /
Bachforelle ( Salmo Trutta forma fario ) 1 Kategorie 25 cm
Bachforelle ( Salmo Trutta forma fario ) 2 Kategorie 20 cm
Bachsaibling ( Salvelinus fontinalis ) 1+2 Kategorie /
Seesaibling ( Salvelinus alpinius ) Stausee E/S 30 cm
Äsche ( Thymallus  thymallus ) 1+2 Kategorie 30 cm
Äsche ( Thymallus  thymallus ) Attert 20 cm
Aal ( Anguilla anguilla ) 1+2 Kategorie 40 cm
Hecht ( Esox lucius ) 1+2 Kategorie 50 cm
Zander ( Stizostedion lucioperca ) 1+2 Kategorie 45 cm
Gemeiner Karpfen ( Cyprinus carpio ) 1+2 Kategorie 35 cm
Gründling (  Gobio gobio ) 1+2 Kategorie /
Giebel (  Carassius auratus gibelo ) 1+2 Kategorie /
Barbe ( Barbus barbus ) 1+2 Kategorie 35 cm
Schleie ( Tinca tinca ) 1+2 Kategorie 25 cm
Nase ( Chondrostoma nasus ) 1+2 Kategorie 30 cm
Rotauge ( Rutilus rutilus ) 1+2 Kategorie 15 cm
Rotfeder ( Scardinius erythrophalmus ) 1+2 Kategorie 15 cm
Ukelei ( Alburnus alburnus ) 1+2 Kategorie /
Hasel ( Leuciscus leuciscus ) 1+2 Kategorie /
Signalkrebs, (Pacifastacus leniusculus) 1+2 Kategorie /
Kamberkrebs (Orconectes limosus) 1+2 Kategorie /
Galizischer Sumpfkrebs (Astacus leptodactylos) 1+2 Kategorie /
Ganzjährig geschützte Arten / Especes protégées * 1+2 Kategorie
Alle nicht vorstehend benannten Arten 1+2 Kategorie /

J

* Ganzjährig geschützte Arten / Especes protégées:  saumon, truite de mer, lotte, esturgeon, flet, grande alose, petite alose, lamproie de mer, 
lamproie fluviatile, petite lamproie, bouvière, loche franche, loche d'étang, loche de rivière, chabot, vairon, spirlin, carassin , écrevisses  noble 
(Astacus astacus ) et écrevisse de torrent (Austropotamobius torrentium) 
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SCHONZEITEN - sauer/syrbach

.101

FISCHARTEN M-maß J F A M J J A S O N D
Hecht , Brochet ( Esox lucius ) /
Zander, Sandre ( Stizostedion lucioperca ) /
Aal, Anguille ( Anguilla anguilla ) /
Barbe, Barbeau ( Barbus barbus ) 16,2 cm
Gemeiner Karpfen, Carpe ( Cyprinus carpio ) 16,2 cm
Äsche, Ombre ( Thymallus  thymallus ) /
Nase, Hôtu ( Chondrostoma nasus ) /
Schleie, Tanche ( Tinca tinca ) 13,5 cm
Bachforelle, Truite de rivière ( Salmo Trutta forma fario ) 16,2 cm
Rotfeder, Rotangle ( Scardinius erythrophalmus ) /
Rotauge, Gardon ( Rutilus rutilus ) 15,5 cm
Döbel, Chevenne (Squalius cephalus ) 16,2 cm
Brachse, Brème (Abramis brama ) 16,2 cm
Barsch, Perche (Perca fluviatilis ) 13,5 cm
Hasel, Vandoise ( Leuciscus leuciscus ) /
Ukelei, Ablette ( Alburnus alburnus ) /
Gründling, Goujon (  Gobio gobio ) /
Saibling Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) /
Grundel, Gobie  (Gobiidae) /
Regenbogenforelle, Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) /
Signalkrebs, Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) /
Kamberkrebs, Écrevisse américaine (Orconectes limosus) /
Galizischer Sumpfkrebs, Écrevisse turque (Astacus leptodactylos) /
Ganzjährig geschützte Arten, Especes protégées * /
Alle nicht vorstehend benannten Arten, tous les autres /

M

 * Ganzjährig geschützte Arten,  Especes protégées:  Ellchen (Phoxinus phoxinus )  Lachs (Salmo salar L.)  Bachneunauge (Lampetra planeri 
Bloch) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L.)  Steinbeisser (Cobitis taenia L.)  

FISCHARTEN M-maß J F A M J J A S O N D
Hecht , Brochet ( Esox lucius ) /
Zander, Sandre ( Stizostedion lucioperca ) /
Aal, Anguille ( Anguilla anguilla ) /
Barbe, Barbeau ( Barbus barbus ) 16,2 cm
Gemeiner Karpfen, Carpe ( Cyprinus carpio ) 16,2 cm
Äsche, Ombre ( Thymallus  thymallus ) /
Nase, Hôtu ( Chondrostoma nasus ) /
Schleie, Tanche ( Tinca tinca ) 13,5 cm
Bachforelle, Truite de rivière ( Salmo Trutta forma fario ) 16,2 cm
Rotfeder, Rotangle ( Scardinius erythrophalmus ) /
Rotauge, Gardon ( Rutilus rutilus ) 15,5 cm
Döbel, Chevenne (Squalius cephalus ) 16,2 cm
Brachse, Brème (Abramis brama ) 16,2 cm
Barsch, Perche (Perca fluviatilis ) 13,5 cm
Hasel, Vandoise ( Leuciscus leuciscus ) /
Ukelei, Ablette ( Alburnus alburnus ) /
Gründling, Goujon (  Gobio gobio ) /
Saibling Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) /
Grundel, Gobie  (Gobiidae) /
Regenbogenforelle, Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) /
Signalkrebs, Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) /
Kamberkrebs, Écrevisse américaine (Orconectes limosus) /
Galizischer Sumpfkrebs, Écrevisse turque (Astacus leptodactylos) /
Ganzjährig geschützte Arten, Especes protégées * /
Alle nicht vorstehend benannten Arten, tous les autres /

M

 * Ganzjährig geschützte Arten,  Especes protégées:  Ellchen (Phoxinus phoxinus )  Lachs (Salmo salar L.)  Bachneunauge (Lampetra planeri 
Bloch) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L.)  Steinbeisser (Cobitis taenia L.)  



SCHONZEITEN - our
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FISCHARTEN M-maß J F M A M J A S O N D
Hecht , Brochet ( Esox lucius ) 50 cm
Zander, Sandre ( Stizostedion lucioperca ) 45 cm
Aal, Anguille ( Anguilla anguilla ) 40 cm
Barbe, Barbeau ( Barbus barbus ) 35 cm
Gemeiner Karpfen, Carpe ( Cyprinus carpio ) 35 cm
Äsche, Ombre ( Thymallus  thymallus ) 35 cm
Nase, Hôtu ( Chondrostoma nasus ) 30 cm
Schleie, Tanche ( Tinca tinca ) 25 cm
Bachforelle, Truite de rivière unterhalb /en aval - Dasbourg 25 cm
Bachforelle, Truite de rivière oberhalb / en amont - Dasbourg 25 cm
Rotfeder, Rotangle ( Scardinius erythrophalmus ) 15 cm
Rotauge, Gardon ( Rutilus rutilus ) 15 cm
Döbel, Chevenne (Squalius cephalus ) /
Brachse, Brème (Abramis brama ) /
Barsch, Perche (Perca fluviatilis ) /
Hasel, Vandoise ( Leuciscus leuciscus ) /
Ukelei, Ablette ( Alburnus alburnus ) /
Gründling, Goujon (  Gobio gobio ) /
Saibling Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) /
Grundel, Gobie  (Gobiidae) /
Regenbogenforelle, Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) /
Signalkrebs, Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) /
Kamberkrebs, Écrevisse américaine (Orconectes limosus) /
Galizischer Sumpfkrebs, Écrevisse turque (Astacus leptodactylos) /
Ganzjährig geschützte Arten, Especes protégées *
Alle nicht vorstehend benannten Arten, tous les autres /

J

* Ganzjährig geschützte Arten / Especes protégées:    Lachs (Salmo salar L.)  Meerforelle (Salmo trutta L.)  Quappe, Rutte (Lots Iota L.)  Bachneunauge 
(Lampetra planeri Bloch) Bitterling (Rhodeus sericeus amarus Bloch) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L.)  Steinbeisser (Cobitis taenia L.)  Karausche 
(Carassius carassius L.) Schneider (Alburnoides bipunctatus L.)  Europäischer Flusskrebs (Astacus astacus L.)  Steinkrebs (Austropotamobius torrentium 
Schr.) Ellchen (Phoxinus phoxinus ) Flußperlmuschel (Margaritifera margaritifera L.) Große Flußmuschel (Unio tumidis L.)  Kleine Flußmuschel (Unio 

FISCHARTEN M-maß J F M A M J A S O N D
Hecht , Brochet ( Esox lucius ) 50 cm
Zander, Sandre ( Stizostedion lucioperca ) 45 cm
Aal, Anguille ( Anguilla anguilla ) 40 cm
Barbe, Barbeau ( Barbus barbus ) 35 cm
Gemeiner Karpfen, Carpe ( Cyprinus carpio ) 35 cm
Äsche, Ombre ( Thymallus  thymallus ) 35 cm
Nase, Hôtu ( Chondrostoma nasus ) 30 cm
Schleie, Tanche ( Tinca tinca ) 25 cm
Bachforelle, Truite de rivière unterhalb /en aval - Dasbourg 25 cm
Bachforelle, Truite de rivière oberhalb / en amont - Dasbourg 25 cm
Rotfeder, Rotangle ( Scardinius erythrophalmus ) 15 cm
Rotauge, Gardon ( Rutilus rutilus ) 15 cm
Döbel, Chevenne (Squalius cephalus ) /
Brachse, Brème (Abramis brama ) /
Barsch, Perche (Perca fluviatilis ) /
Hasel, Vandoise ( Leuciscus leuciscus ) /
Ukelei, Ablette ( Alburnus alburnus ) /
Gründling, Goujon (  Gobio gobio ) /
Saibling Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) /
Grundel, Gobie  (Gobiidae) /
Regenbogenforelle, Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) /
Signalkrebs, Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) /
Kamberkrebs, Écrevisse américaine (Orconectes limosus) /
Galizischer Sumpfkrebs, Écrevisse turque (Astacus leptodactylos) /
Ganzjährig geschützte Arten, Especes protégées *
Alle nicht vorstehend benannten Arten, tous les autres /

J

* Ganzjährig geschützte Arten / Especes protégées:    Lachs (Salmo salar L.)  Meerforelle (Salmo trutta L.)  Quappe, Rutte (Lots Iota L.)  Bachneunauge 
(Lampetra planeri Bloch) Bitterling (Rhodeus sericeus amarus Bloch) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L.)  Steinbeisser (Cobitis taenia L.)  Karausche 
(Carassius carassius L.) Schneider (Alburnoides bipunctatus L.)  Europäischer Flusskrebs (Astacus astacus L.)  Steinkrebs (Austropotamobius torrentium 
Schr.) Ellchen (Phoxinus phoxinus ) Flußperlmuschel (Margaritifera margaritifera L.) Große Flußmuschel (Unio tumidis L.)  Kleine Flußmuschel (Unio 



SCHONZEITEN - moselle/gander
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FISCHARTEN M-maß J F M A M J J A S O N D
Hecht , Brochet ( Esox lucius ) /
Zander, Sandre ( Stizostedion lucioperca ) /
Aal, Anguille ( Anguilla anguilla ) /
Barbe, Barbeau ( Barbus barbus ) 16,2 cm
Gemeiner Karpfen, Carpe ( Cyprinus carpio ) 16,2 cm
Äsche, Ombre ( Thymallus  thymallus ) /
Nase, Hôtu ( Chondrostoma nasus ) /
Schleie, Tanche ( Tinca tinca ) 13,5 cm
Bachforelle, Truite de rivière ( Salmo Trutta forma fario ) 16,2 cm
Rotfeder, Rotangle ( Scardinius erythrophalmus ) /
Rotauge, Gardon ( Rutilus rutilus ) 15,5 cm
Döbel, Chevenne (Squalius cephalus ) 16,2 cm
Brachse, Brème (Abramis brama ) 16,2 cm
Barsch, Perche (Perca fluviatilis ) 13,5 cm
Hasel, Vandoise ( Leuciscus leuciscus ) /
Ukelei, Ablette ( Alburnus alburnus ) /
Gründling, Goujon (  Gobio gobio ) /
Saibling Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) /
Grundel, Gobie  (Gobiidae) /
Regenbogenforelle, Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) /
Signalkrebs, Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) /
Kamberkrebs, Écrevisse américaine (Orconectes limosus) /
Galizischer Sumpfkrebs, Écrevisse turque (Astacus leptodactylos) /
Ganzjährig geschützte Arten, Especes protégées *
Alle nicht vorstehend benannten Arten, tous les autres /

* Ganzjährig geschützte Arten,  Especes protégées:  Ellchen (Phoxinus phoxinus )  Lachs (Salmo salar L.)  Bachneunauge (Lampetra planeri 
Bloch) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L.)   Steinbeisser (Cobitis taenia L.)  

FISCHARTEN M-maß J F M A M J J A S O N D
Hecht , Brochet ( Esox lucius ) /
Zander, Sandre ( Stizostedion lucioperca ) /
Aal, Anguille ( Anguilla anguilla ) /
Barbe, Barbeau ( Barbus barbus ) 16,2 cm
Gemeiner Karpfen, Carpe ( Cyprinus carpio ) 16,2 cm
Äsche, Ombre ( Thymallus  thymallus ) /
Nase, Hôtu ( Chondrostoma nasus ) /
Schleie, Tanche ( Tinca tinca ) 13,5 cm
Bachforelle, Truite de rivière ( Salmo Trutta forma fario ) 16,2 cm
Rotfeder, Rotangle ( Scardinius erythrophalmus ) /
Rotauge, Gardon ( Rutilus rutilus ) 15,5 cm
Döbel, Chevenne (Squalius cephalus ) 16,2 cm
Brachse, Brème (Abramis brama ) 16,2 cm
Barsch, Perche (Perca fluviatilis ) 13,5 cm
Hasel, Vandoise ( Leuciscus leuciscus ) /
Ukelei, Ablette ( Alburnus alburnus ) /
Gründling, Goujon (  Gobio gobio ) /
Saibling Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) /
Grundel, Gobie  (Gobiidae) /
Regenbogenforelle, Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) /
Signalkrebs, Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) /
Kamberkrebs, Écrevisse américaine (Orconectes limosus) /
Galizischer Sumpfkrebs, Écrevisse turque (Astacus leptodactylos) /
Ganzjährig geschützte Arten, Especes protégées *
Alle nicht vorstehend benannten Arten, tous les autres /

* Ganzjährig geschützte Arten,  Especes protégées:  Ellchen (Phoxinus phoxinus )  Lachs (Salmo salar L.)  Bachneunauge (Lampetra planeri 
Bloch) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L.)   Steinbeisser (Cobitis taenia L.)  



SCHONZEITEN - mosel/sauer
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FISCHARTEN M-maß J F M A M J A S O N D
Hecht , Brochet ( Esox lucius ) 50 cm
Zander, Sandre ( Stizostedion lucioperca ) 45 cm
Aal, Anguille ( Anguilla anguilla ) 40 cm
Barbe, Barbeau ( Barbus barbus ) 35 cm
Gemeiner Karpfen, Carpe ( Cyprinus carpio ) 35 cm
Äsche, Ombre ( Thymallus  thymallus ) 35 cm
Nase, Hôtu ( Chondrostoma nasus ) 30 cm
Schleie, Tanche ( Tinca tinca ) 25 cm
Bachforelle, Truite de rivière ( Salmo Trutta forma fario ) 25 cm
Rotfeder, Rotangle ( Scardinius erythrophalmus ) 15 cm
Rotauge, Gardon ( Rutilus rutilus ) 15 cm
Döbel, Chevenne (Squalius cephalus ) /
Brachse, Brème (Abramis brama ) /
Barsch, Perche (Perca fluviatilis ) /
Hasel, Vandoise ( Leuciscus leuciscus ) /
Ukelei, Ablette ( Alburnus alburnus ) /
Gründling, Goujon (  Gobio gobio ) /
Saibling Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) /
Grundel, Gobie  (Gobiidae) /
Regenbogenforelle, Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) /
Signalkrebs, Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) /
Kamberkrebs, Écrevisse américaine (Orconectes limosus) /
Galizischer Sumpfkrebs, Écrevisse turque (Astacus leptodactylos) /
Ganzjährig geschützte Arten, Especes protégées *
Alle nicht vorstehend benannten Arten, tous les autres /

J

* Ganzjährig geschützte Arten / Especes protégées: Lachs (Salmo salar L.)  Meerforelle (Salmo trutta L.)  Quappe, Rutte (Lots Iota L.)  Bachneunauge 
(Lampetra planeri Bloch) Bitterling (Rhodeus sericeus amarus Bloch) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L.)  Steinbeisser (Cobitis taenia L.)  Karausche 
(Carassius carassius L.) Schneider (Alburnoides bipunctatus L.)  Europäischer Flusskrebs (Astacus astacus L.)  Steinkrebs (Austropotamobius torrentium 
Schr.) Ellchen (Phoxinus phoxinus ) Flußperlmuschel (Margaritifera margaritifera L.) Große Flußmuschel (Unio tumidis L.)  Kleine Flußmuschel (Unio 
crassus L.) 

FISCHARTEN M-maß J F M A M J A S O N D
Hecht , Brochet ( Esox lucius ) 50 cm
Zander, Sandre ( Stizostedion lucioperca ) 45 cm
Aal, Anguille ( Anguilla anguilla ) 40 cm
Barbe, Barbeau ( Barbus barbus ) 35 cm
Gemeiner Karpfen, Carpe ( Cyprinus carpio ) 35 cm
Äsche, Ombre ( Thymallus  thymallus ) 35 cm
Nase, Hôtu ( Chondrostoma nasus ) 30 cm
Schleie, Tanche ( Tinca tinca ) 25 cm
Bachforelle, Truite de rivière ( Salmo Trutta forma fario ) 25 cm
Rotfeder, Rotangle ( Scardinius erythrophalmus ) 15 cm
Rotauge, Gardon ( Rutilus rutilus ) 15 cm
Döbel, Chevenne (Squalius cephalus ) /
Brachse, Brème (Abramis brama ) /
Barsch, Perche (Perca fluviatilis ) /
Hasel, Vandoise ( Leuciscus leuciscus ) /
Ukelei, Ablette ( Alburnus alburnus ) /
Gründling, Goujon (  Gobio gobio ) /
Saibling Omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) /
Grundel, Gobie  (Gobiidae) /
Regenbogenforelle, Truite arc en ciel (Oncorhynchus mykiss) /
Signalkrebs, Écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) /
Kamberkrebs, Écrevisse américaine (Orconectes limosus) /
Galizischer Sumpfkrebs, Écrevisse turque (Astacus leptodactylos) /
Ganzjährig geschützte Arten, Especes protégées *
Alle nicht vorstehend benannten Arten, tous les autres /

J

* Ganzjährig geschützte Arten / Especes protégées: Lachs (Salmo salar L.)  Meerforelle (Salmo trutta L.)  Quappe, Rutte (Lots Iota L.)  Bachneunauge 
(Lampetra planeri Bloch) Bitterling (Rhodeus sericeus amarus Bloch) Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis L.)  Steinbeisser (Cobitis taenia L.)  Karausche 
(Carassius carassius L.) Schneider (Alburnoides bipunctatus L.)  Europäischer Flusskrebs (Astacus astacus L.)  Steinkrebs (Austropotamobius torrentium 
Schr.) Ellchen (Phoxinus phoxinus ) Flußperlmuschel (Margaritifera margaritifera L.) Große Flußmuschel (Unio tumidis L.)  Kleine Flußmuschel (Unio 
crassus L.) 



Fédération Luxembourgeoise des Pêcheurs Sportifs (FLPS)
47, rue de la Libération - L-5969 -  Itzig
E-Mail: info@flps.lu - www.flps.lu - Tél: 00352 36 65 55

Administration de la Gestion de l’Eau (AGE)
1, avenue du Rock’n Roll - L- 4361-  Esch/Alzette
E-Mail: info@eau.public.lu

Administration de l‘Enregistrement et des Domaines (AED)
1-3 avenue Guillaume - L-1651 Luxembourg
E-Mail. info@aed.public.lu

Administration de l‘Enregistrement et des Domaines (AED)
1-3 avenue Guillaume - L-1651 Luxembourg
E-Mail. info@aed.public.lu

Naturpark Öewersauer
15, route de Lultzhausen - L- 9650 Esch-sur-Sûre
E-Mail:  info@naturpark-sure.lu

natur&ëmwelt / Fondation Hëllef fir d’Natur
2, Kierchstrooss L-9753 Heinerscheid
www.unio.lu  Baachmuschelprojet

Adresses utiles / Nëtzlech Adressen 
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Société Electrique de l’Our (SEO)
Centrale de Vianden
2, rue de l’Energie- L -9463 Stolzembourg
E-Mail: seovia@seo.lu

Legislatiounen:
www.eau.public.lu/legislation/fischerei.pdf
www.eau.public.lu/legislation/fischerei_b.pdf
www.eau.public.lu/legislation/eaux_front.pdf
www.eau.public.lu/legislation/eaux_int.pdf

Gewässerkarte, Fischereiabschnitte, usw.
www.geoportail.lu 

Alle Gesetze, welche die Fischerei betreffen:
www.eau.public.lu/legislation/index.html
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Office National du Tourisme (ONT)
BP 1001 - L-1010 Luxembourg
Tél. +352 42 82 82 10 - E-Mail. info@visitluxembourg.lu - www.visitluxembourg.lu

Centre d’accueil Biodiversum
5, Breicherwee - L- 5441 Remerschen
Tél : +352 23 60 90 61 - E-Mail: biodiversum@anf.etat.lu - www.biodiversum.lu

Kalborner Mühle
L- 9758 Kalborn
Tél: +352 26 908-950 - E-Mail: f.thielen@naturemwelt.lu
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An treatyse of fisshinge wyth an Angle 

Dame Juliana Berners- England - anno 1496

Arsenal von Angelhaken aus dem 15. Jahrhundert

- Auch der Adel angelt (15. Jahrhundert)

- Die Angel: ein Kunstwerk 15.Jhdt)

tyse of fysshynge wyth an Angle. 
 Hamer, Knyfe Pynsops, Clame, 

Wedge, Fyle, Wrest, & Inuelde. 

The perche is a deynteous fysshe, and 

passing holsome and after byting. 

These ben his baytes. In Marche the 

red worme. In Apryll the bobbe vnder 

the cow torde. In May the Hothorne 

worme, & the cod worme. In Iune the 

bayte that breedeth in an olde fallen 

oke, and the great canker. In Iuly the 

bayte that bredeth on the oyser lefe & 

the bob that bredeth on a dunghyll, & 

the hathorne worme & the codworme. 

In August the read worme & magottes, 

and all the yeare after take read worme 

for the best. 

And all those that dooth after this rule shall haue the blessyng of God and saynt 

Peter, whiche he them graunt that with his precious bloud vs bought. Amen. 

The stone flye. the body of blacke wull: 

& yelowe vnder the wynge. and vnder 

the tayle & the wynges of the drake. In 

the begynnynge of May a good flye. the 

body of roddyd wull and lappid abowte 

wyth blacke sylke: the wynges of the 

drake & of the redde capons hakyll. 

The ground lyne, rennyng and lyeng.  

The Flote lyne, and the lyne for 

Perche or Tenche.  

The lyne for a pyke, plu[m]be, corke, 

and armed with wire. 



D’Fësch an d’Fëscherei
zu Lëtzebuerg

Vun der Lëtzebuerger 
Sportfëscherfederatioun (FLPS)


