
MOIN MOIN DEUTSCHLAND! 
 
Vor kurzem rief mich Herman Verswijveren an 
und fragte mich, ob ich nicht mithelfen möge, die 
Vereinszeitschrift für die mittlerweile 25 
deutschen Mitglieder des VHV ein wenig 
interessanter zu machen. Denn der Holländer an 
sich hat weder ein Problem deutsch zu 
verstehen oder zu lesen- wir 80 Mio. Deutschen 
tun uns da eher schwer holländisch zu 
verstehen, selbst im unmittelbaren Grenzgebiet. 
Wir reissen dafür ganz tolle Witzchen über gelbe 
Autokennzeichen und wohnwagenbehangene 
Spassbremsen auf der Autobahn (Allemagne 
zero points). 
 
Ersteinmal also: ein dickes Lob an "VHV 
Vereniging Hengelsport Verzamelaars" für die 
freundliche Aufnahme in Ihrem Verein. die zwei 
genialen jährlichen Veranstaltungen in 
Eindhoven und Empel und natürlich die 
Vereinszeitschrift "De Vissende Verzamelaar", in 
der wir Deutschen uns meist von Markenname 
zu Markenname hangeln und den Rest 
dazwischen nicht so wirklich verstehen. Die 
Einrichtung dieser deutschen Seite finde ich 
persönlich sehr gut und ich weiss nicht, ob uns 
so etwas auch gelungen wäre. 
 
Wir Deutschen, weltwelt bekannt als die 
Vereinsmeier schlechthin, haben es bis auf 
einige schnarchige Angelflohmärkte und 
immerhin eine der wenigen nicht-englischen 
Angelauktionen von Rang (Danke-Udo) 
eigentlich nichts wirklich auf die Reihe gebracht. 
Also lassen wir uns von den Niederlande 
Starthilfe geben - Oranje, Oranje! Dort wo ein 
kleines Land gross ist. 
 
Diese Seite sollte uns allen z.B. als Möglichkeit 
dienen, unsere Vorlieben Anderen mitzuteilen. 
Aber das setzt voraus, dass wir uns mitteilen. 
Diese Seite soll nicht das persönliche 
Sprachrohr von Einzelnen z.B. mir sein. Also 
seid Ihr alle, meine restlichen 24 deutschen 
Vereinsmitglieder - und alle anderen, die mögen 
- herzlichst dazu aufgerufen, selbst etwas zu 
schreiben. (Damit meine ich übrigens keine 
Kleinanzeigen). Was sammelt Ihr und vor allem 
warum - wo fischt Ihr, wer seid Ihr. Genausogut 
Artikel über spezielle Interessengebiete, ganz 
ohne persönliche Note. Also los Kollegen: 
Schlimmer als der nächste Artikel kann es nicht 
werden, denn ich fang einfach mal an. 
 
Ansichten eines deutschen Sammlers, der kein 
deutsches Gerät sammelt. 

 
Also, angefangen hat alles mit den Pfadfindern 
in Norwegen, einem Angelset von Abu für ein 
paar Kronen. Nach Meinung einiger Sammler 
wäre es besser in der wertigen Blisterpackung 
verblieben und hätte heute auf jeden Fall einen 
Haufen Kronen gebracht. Ich habs aufgemacht, 
geangelt und keinen Fisch gefangen - die 
Sammler haben Recht. 
 
Des weiteren habe ich viele Jahre später in eine 
Anglerfamilie eingeheiratet, Schwiepa, und 
beide Brüder sind Angler, zwar keine 
Fliegenfischer (doch, einen hab ich bekehrt). In 
1995 hab ich Schwiepa überredet mir seine 
Köderfischrute zu überlassen, eine alte Noris 
Fliegenrute, die er mit hinten angebrachter 
Quick Junior zum Kleinstfischfang einsetzte -
übrigens sehr erfolgreich, was eher an Ihm als 
an der seltsamen Kombination lag. 
 
Also, meine erste alte, gespliesste Fliegenrute, 
dann ging alles Schlag auf Schlag - über eine 
Kleinanzeige Balasz Klimo kennengelernt, 
Ungar, Künstler und begnadeter Rutenbauer. 
Von Ihm hab ich mehrere Gespliesste gekauft 
und einige Jahrgänge Trout & Salmon 
geschenkt bekommen. Dort habe ich die 
obligatorischen Anzeigen von Brindley John 
Ayers, Neil Freeman, Roger Still etc. gesehen - 
mehrere Listen bestellt und sofort weggelegt als 
ich die Preise gesehen habe, bzw. meine Bank 
mir gesagt hat, was das engl. Pfund so 
momentan kostet. 
 
Ungeachtet dieser unglaublichen Preise habe 
ich mir Angesicht des finanziellen Ruins eine 
Hardy Goodwin für £80 und ein Sharps Scottie 
13'9'' für £105 geleistet. Die Rolle war Mist, die 
Rute fische ich gerne und ausschliesslich in 
Schottland. 
 
Dann dieses Buch: Graham Turners Antique 
Fishing Tackle, a collectors Guide. Unglaublich, 
wie oft ich das Buch gelesen habe -wirklich 
gelesen! Dann die erste wirkliche Neigung zu 
einer bestimmten Rolle: Allcock Aerial - die mit 
den Fahrradspeichen. Es sind heute noch für 
mich neben Percy Wadhams Angelrollen, die 
schönsten Ihrer Art, auch wenn es keine 
Fliegenrollen sind. Dann erwachte eine Art 
unstillbarer Hunger nach alten Hardy Perfects -
Ruinös- wenn man sie haben möchte. 
 
Erwacht ist diese Leidenschaft 1996 in 



Eindhoven -man kommt als stolzer Besitzer von 
4 älteren Rollen und 2 alten Ruten in diesen 
Saal und bekommt weiche Knie - Wow, war das 
ein Gefühl- das Paradies. 
Dort lernte ich auch einen meiner liebsten 
Sammlerfreunde aus Belgien kennen: Andre 
Thiriart, der Herr über 600 gespliesste Ruten 
und mindestens ebenso viele Rollen. 
 
Meine Leidenschaft für Perfects gipfelte in ca. 40 
Vorkriegs-Perfects von 2 3/4" All Brass, über 2 
Narrow Brass Face, 2 Bougles, 3 kompletten 
Serien der schmalen Forellenrollen, 2 7/8" bis 3 
7/8", usw. Jetzt sind es noch 8 Perfects und 
merklich weniger andere Rollen, dafür habe ich 
ein weiteres Hobby, eine alte Indian Chief Bj. 46 
(alte Angelrollen funktionieren übrigens weitaus 
besser). 
 
Zwischendurch kam so eine Art von Erwachen: 
Ich habe feststellen müssen, das  es mehr als 
genug Perfects gibt, es ist absolut keine Kunst 
sie zu finden, man muss sie einfach nur 
bezahlen -das ist aber meistens nicht leicht. 
 
Auch sehr wichtig: 1997 - Internet und Ebay. 
Nicht mehr ein halbes Jahr auf eine der beiden 
lebenswichtigen Messen warten. Sondern in den 
Anfangstagen von Ebay unter satten 250 - 350 
Angelrollen auswählen und bequem ersteigern. 
(Ich hab übrigens 2 frühe Storck-Rollen aus 
Texas geholt) Hätte ich Trottel mir damals auch 
einige Aktien von dem Laden gekauft -heute 
sind es immerhin permanent die 10fache Anzahl 
Rollen ... 
 
Neben einigen kostspieligen Ausflügen in die 
amerikanische Sammellandschaft: Berge von 
amerikanischen Multipliern, Meek, Kiest, Orvis 
Click Reel, EvH, Zwarg, Bogdan usw. und deren 
zugegebenermassen meist lukrativen 
Wiederverkauf hab ich schliesslich meine 
eigentliche Liebe entdeckt. 
 
Egal welche Angelrollen, hauptsache, sie sind 
alt und funktionieren, sind nicht poliert und im 
Originalzustand- aber bitte nicht neu im Karton. 
Ich mag einfach die gebrauchten, aber 
gepflegten Rollen, die einen seidenweichen Lauf 
haben, an den richtigen Ecken abgestossen 
sind, aber keine Schrammen haben -diese 
Rollen können Geschichten erzählen. Am 
allerliebsten sind mir noch die Rollen, die in 
Messing gebaut wurden und kurz danach völlig 
unverändert in Aluminium weitergebaut wurden. 
 
Eine weitere tolle Sache sind alte Ruten und 

Zubehör jeder Art, ausser Netze und Gaffs- die 
mag ich nicht. Es ist schön, wenn man in seiner 
Sammlerecke oder -raum durch 
Zusammenstellung einiger schöner 
verschiedener Dinge Stilleben erzeugen kann. 
Wer gerne etwas von dem sehen möchte, was 
ich gerne mag, der schau mal hier nach: 
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Sowie das Alternativproblem 
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Das  Schönste aber ist doch eigentlich mit den 
alten Dingern, soweit möglich, hin und wieder 
wirklich zu fischen und z.B. an einer 3  3/8 
Perfect von 1923 und einer schönen 
Gespliessten aus neuerer Fertigung eine gute 
Bachforelle auszudrillen und sie hinterher wieder 
zurückzusetzen. 
 
Die interessanten Leute, die guten Bekannten 
und echten Freunde, die ich durch dieses Hobby 
gefunden und kennengelernt habe, möchte ich 
nicht mehr missen: weltweite Kontakte, von 
Japan, über Amerika, Kanada, Australien, ganz 
Europa und natürlich auch in Deutschland. 
 
Ob man nun DAM sammelt und nichts anders, 
oder alles andere ausser DAM, nur englisches 
Gerät, nur Forellenrollen, nur Bücher, nur Köder 
oder einfach alles was einem gefällt, ist 
vollkommen egal, oder? 
 
Eins verbindet uns: Das Interesse an gutem 
mechanischem Gerät, handgefertigt, meist sehr 
alt, oft benutzt, geliebt von den ehemaligen 
Besitzern und immer noch funktionierend, 
einsetzbar bei dem etwas subtilerem 
Jagdvergnügen: der Angelei. 
 
Tight lines - Peter Lueg 
 
Wenn Ihr etwas schreiben wollt, dann fangt jetzt 
sofort an - wartet nicht, sonst wird's vergessen. 
Schickt mir Eure Manuskripte am besten per e-
mail: reelpeter@aol.com oder an die e-mail-
Adresse des Verlags: w.fcupedo01@freeler.nl - 
natürlich könnt Ihr Sie auch auf dem 
althergebrachten Weg an die Verlagsadresse 
schicken. 

 


