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Jeghche Fischerei nur mit
Bewilligung des Frscherai-
rechlsmhabers oder dessen
Pächter enaubt.
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- Netz—. Garn- und Barene
I'iauhciei veibuten. Angel-
flscnerei gestattet.

A w |:| Staatliche Uferfischenze
An Berufsfischer verpachtetä
Fischen mit kantonalem
Angelpatent gestattet. Das
grössere Fanggerät des
Netzfischers hat Vorrecht

Pn'vatfischenze
Jegliche Fischerei nur mit
Bewilligung des Fischerei-
rechtsmhabers oder dessen
Pächter erlaubt

Mit kantonalem Angelpatent
befischbare anatfischenz

Offener See
Netz. und Angelfischerei mit
einem entsprechenden
kantonaien Patent gestattet

Kantonsgrenze
Gemeindegrenze

Fischenzengrenze
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- Die Amüung der Fiecmrei Im Zugenee hat ned'r den Ammnnmgebeetimrnungen zum

Kmrdei über die Fiecherel Im Zugereee und den beeonderen Efleuen dar
Kmrdmkumeeion n: edoigen. Die: gll auch i0: die eui dem Zugerue hgenden
Pmmrucmmn. (5 1 ABKZs)

o Die hier dumm Voreannnen der Verordnung aber de Heurerei Im Kanton Zug (VFIGI decken
so'n ni den MM den M004

am
DIeBereeMimmflemlmgImZugereeeMm unier VomeneiiderFreiangeiiIecherei durch
‘mmm.mfifiwmmw”mwlfladdupenmm
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WWWWMMWPMMW (511 FrG)
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PecennreiielderHmwmuummmmmwmmmdnlm
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unddergieicnen. (513ABIQC)

Plf'lhflfll

Pur-cum». AngeIheenerei werden Wade Peeenieebgegeben;

n) Ufern-Ion: Ende Fiecnerei vom Uhr aue mII Moneten zvrei Angeimien;
maooupmnara. Flecnerei vom Booioderwrnuierew mithoanIemzwei

Angeigemen;
CNW“#5900!”th 9. ”mmlm |8. W1

Fiecnerei Im Hennendee Booiepeiecnee euemfiben. (s 12 H6, i |0VF‘G)

DiePuemeeIndnidlMendm Pareonen menregber (5 I! VFIG)
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3 WM

DM Angeiiiechorer dan me ioigI auegeubi werden

l) dil Grund und anienißcherei mII hocnelene zwei Angelman nur bre zu Iuni ernlecnen
Angein und kumlllcnen oder nerumcnen Kodern oder nur einem erniecnen Angel
hell-hungeweiee einem Drllllngeneiren ml einlm lebenden oder Ioien Kodenrech oder
einem anderen Kader.
die Flug- und Spinniiecnerel mll wenn“ zwer Angelnnen mli einem Loiiel. Sprnner
Bimker oder einem kunlu en Kodemuzh und hie tu dr'er Drillinganekan.
die He mit elner Ang Iru e und nocnaiena im! Seilenecnnurln und Je emem
erniecn n Angel mit Kader. iedoch ohne lebende Kodemecne.
GI. Samcnnur (Grund- und Schwebecnnur) IM einer Mannen: I00 m langen LIIHO mr|
menrnel so Angeln.
dre Schlepgengel mii zwei ‚Seenunden‘ mit nochsrenl ie runi Sehenlcnnuren oder rmr
W geblockten Ruten mII in einem Koder und mximll drei Drimngehaken. ‚edocn ohne
lebende Kommune;
de Tieiseeecnieike mit Mehsiene 1uni Schnüren zu 1e einem Koder und maximal drei
Dri'lingehaken, jedoch ohne lebende KMecne. (5 14 ABKZS)

II)
c)

 

GI

I)

U

Ne Hiliegem den nur der Feurner verwendei werden (s H AKBZe)

Die Angeigeme. m1! Auenenme der Seltechnur, ernd dauernd xu beeuieicnngen Freche dunan
m einem Angeigerli nicni abeichlllcn en ernern anderen Korpeneil all dem Maui gelangen ‘
werden. (5 |6 ABKZe)

Geiangene. noch lebende Tiere er’nd ecnonand w behandeln Sie eind entweder wlon zu toten
oder! zu Mnom nur aller Sorgieii ine Gewaeser zuru’ckxuvereelzen
(5 |6 ABKZI)

Kommen.

 

Forden Feng von Kodenieenen d’urien den Ouedreineu (Senkneiz) mri ‚im! Netzlllche von
normalen: einem Orudrainmer. die Kodeneuee sowie die Kodenlascne verwendei werden
(5 |5 ABKZI)

Kodenieche dunen nur iur den Eigenbedan geiangen werden (5 7 FIG)

Ee dunen nur Koderfleche verwende! werden. deren An Im Zugereee nllurircherwmse
vorkommi und keinen Schemeeummungen unienlegt (5 7 FIG)

Wunden

Zeltlrc‘he Elnacnrlnkungen

Für Freche und Krebee der neengenannien Arien gehen ragende Schonwien'

Foreiien
ROM

(5 7 ABKZI)

1.0inoberbiez5 Dezember
1.0kiobevbleai Dezember

Feicben
um.
Krebee

| November bls |6 Januar
| Marx bisso Apni
i Oinoberbu |5 Juu

Immun
Die Fengergebnim sind neun An. Annnl und Gummi rn die Fangamnsu’k einzutragen
(5 3 ABKZI)

Für deWM man Fangeiaixe'llk' ithnicn btl eplieekene 30 November dem Kam Ami
iur Fieonuei und Jagd (Sekunden. Ägerielreeee 56. 6300 Zug. einzureichen (5 2 VFrG)

Wer inioige vereplieier Milderung der Sm‘efik gemenni werden muss. hat erno Geounr von
Fr. 15.- zu nennen. (5 2 VFiG)

KerneW.
(i 9 FIG)

chi man Mrdie Freiengeiiiecnerer und du; Freonarar mri ngeskenan

Der Fang merkiener Tiere indem Am i0! Fiedwei und Jegd. Ag-risirassa 56. 6300 Zug um
Ablehnung der Merke umgehend zu meiden. (9 9 FIG)

AMT FÜR FISCHEREI UND JAGDng. unsmernber ms


