ANGELN I Praktisch

Wenn Wölfe
Beute wittern...
...sind Naturköder angesagt. Denn auch
unter Wasser haben Wölfe gute Nasen.
Wolfsbarsch-Spezi Robert Staigis setzt
auf zwei Methoden mit echten Happen –
damit liegt er oft vorne

Autor Robert Staigis mit
Wolf, der beim mobilen
Grundangeln biss

Fotos: Robert Staigis

D

er Wolfsbarsch wird immer populärer und das ist
kein Wunder: Er ist schön,
schmackhaft und kampfstark!
Auf den vorgelagerten Nordseeinseln ist die Chance besonders groß, Wölfen zu begegnen. Die meisten Angler an
den dortigen Küsten setzen auf
Spinnruten und verschiedene
Kunstköder. Das macht Spaß
und bringt Fisch. Doch es gibt
Zeiten, in denen wir mit Naturködern definitiv ein Ass
im Ärmel haben. Schließlich
sind die Wölfe Jäger, die sich
nicht nur auf ihre guten Au-
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gen verlassen. Auch Gerüche
werden wahrgenommen – das
beweisen zum Beispiel die guten Fänge der Brandungsangler. Wann Sie Natur der Kunst
vorziehen sollten und mit welchen Montagen, will ich Ihnen
verraten.

Wenn die Krabben
wehrlos sind
Auf Gerüche reagieren Wolfsbarsche bei der Jagd besonders
dann, wenn sie bodennah nach
Beute suchen. Eine solche Zeit
ist zum Beispiel der Saisonbe-

Kommen die Sandaale dicht unter Land, sind die Wölfe nie weit weg...

Buffet für Barsch:
Seeringler, Sandaale
und Muscheln

...Dann steht auch die Pose gut direkt vor der Steinpackung

ginn nach dem Laichen. Denn
dann wechseln die Krabben
ihren Panzer und verströmen
einen intensiven Geruch. Vor
allem aber sind sie in noch weicher, frischer Rüstung leichte Beute für hungrige Wölfe.
Nicht umsonst nennt man die
Tierchen dann Butterkrebse –
und so zergehen sie den Räubern dann wohl auch auf der
Zunge. Ein leichtes Leben haben frisch gehäutete Krabben
nicht, so ziemlich jeder Meeresräuber ist dann hinter ihnen her. Wir auch, denn als
Köder sind sie der Hit und des-

halb bei manchem Brandungsoder Bootsangelwettbewerb
auch verboten... Die zweite
Top-Phase für NaturköderFans beginnt zur Saisonmitte,
also im Juli und August. Dann
kommen die roten Schwimmkrabben in seichte Küstengewässer, um für Nachwuchs zu
sorgen. Zum Saisonende hauen
die Wölfe grundsätzlich noch
mal so richtig rein, um für ein
bisschen Speck zu sorgen, bevor der Winter kommt. Auch
dann werden sie keinen deftigen Happen verschmähen. Sie
sehen: Eigentlich liegen wir
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schnittigen Halbstarken besser, die meistens in größeren
Schwärmen auf Beutezug gehen. Ja, man kann auch sagen,
die alten, erfahrenen Wolfskönige sind energiebewusste Jäger. Sie bewegen sich nur dann,
wenn es sich auch lohnt – und
gut riecht. Bei einem duftenden Ringelwurm wird auch die
dickste Mutti schwach. Große
Fische meiden darum auch den
Gezeitenstrom und halten sich
lieber grundnah oder bei Hindernissen auf.

Aktiv vom Ufer

Kapitale Wölfe mögen besonders
gerne echte Happen

mit Naturködern durchs
Jahr auf der sicheren Seite.

Echtes für Kapitale
Noch ein Grund spricht für
echte Happen: Kapitale Wölfe sind ausgesprochen faule
Fische. Im Schnitt werden die
größeren Exemplare auf Naturköder gefangen. Die Mühe,
schnellen Fischchen oder
Kunstködern hinterher zu jagen, machen sich die dicken
nur noch selten. Darin sind die
Besser bei Strömung: bebleite
Posenmontage

Das klassische Brandungsangeln mit zwei Ruten und
Dreibein hat schon viele Wölfe gebracht. Doch es geht viel
besser: mobil! Beim stationären Fischen müssen wir warten, bis ein Schwarm Räuber
vorbei zieht. Da suchen wir sie
doch lieber und fangen mehr.
Je nach Struktur und Art der
Stelle angel ich am Grund oder
mit der Pose. An hängerträchtigen Steinschüttungen setze
ich auf Happen unter der Pose.
Auf sandigem Grund kommt
der Köder auf den Grund. Für
beide Methoden verwende ich
eine 3,60 Meter lange Karpfenrute mit 3 Pfund (lbs) Testkurve, die ich mit einer großen Spinnrolle ausstatte. Beim
Grundangeln dient mir 15 Kilo
tragende Geflochtene dazu,
Bisse auf weite Distanz besser
zu erkennen. Die Ersatzspule fülle ich mit Mono fürs Posenfischen. Das spielt sich fast
vor den Füßen ab und im Nah-

Fotos: Robert Staigis, Zeichnungen: Melanie Strauß Staigis

Buch-Tipp
Robert Staigis fischt seit vielen
Jahren gezielt auf die Wölfe der
Meere. Er hat das erste deutschsprachige Buch zum Thema geschrieben: Wolfsbarsch – Erfolgreiche Angeltechniken & Plätze
Vom Mythos zum Hype
Das Hardcover mit rund 180 Seiten erscheint Mitte November
im NORTH GUIDING.com Verlag
und kostet 24,95 Euro
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Drill mit Wolf – der Fisch biss auf einen Seeringler an der Buldo-Montage

bereich hab ich gerne etwas
mehr Dehnung in der Schnur
– Wolfsbarsche sind heftige
Gegner im Drill! Die Montagen halte ich sehr unkompliziert. Lockperlen oder dergleichen sind unnötig. Doch gehen
wir ins Detail.

Posen-Rig für Räuber
Hier unterscheide ich zwei
Montagen. Zum Angeln in harter Gezeitenströmung verwende ich Durchlaufposen mit 10
bis 40 Gramm Tragkraft – je
nach Wellengang, Wind und
Strömung. Ein Durchlaufblei
gleitet auf der Hauptschnur
und tariert die Pose aus.
Den Knoten zum Wirbel schütze ich mit einer
Perle. Das rund 70 Zentimeter lange, 0,30-Millimeter-Mono-Vorfach
statte ich entweder mit
einem Wurmhaken Größe 1/0 aus für Seeringelwürmer oder mit einem 1er Karpfenhaken
für Garnelen. Bei starker Strömung zieht es die
Wölfe an den Grund, den

Angelplatz sollten wir also genau ausloten. Denn bodennah
muss jetzt auch unser Köder
tänzeln. Bei wenig Strömung
verwende ich vorbebleite Buldo-Posen von 10 bis 20 Gramm,
an die ich das 70-ZentimeterVorfach direkt knote. Haken
wie oben. Der Vorteil dieser
Montage ist, dass der Happen
ohne Bebleiung besonders lebhaft taumelt. Stichwort Köder:

Vorteil bei Buldos: Der Köder
trudelt schön frei

Sicher gelandet mit einem Lip Grip

Top-Köder, nicht nur wenn sich die Krabben häuten: lebende Garnele

So aufgezogen spielt der Seeringelwurm verführerisch unter Wasser

Seeringler und Garnelen sind
meine Favoriten unter der
Pose. Die Würmer ziehe ich
vom Kopf her so auf, dass sie
den gesamten Hakenschenkel
bedecken. Das lange Ende des
Wurms kann sich dann noch

mehrere Garnelen finden auf
einem Haken Platz und schon
taugt der Happen auch für
faule Riesen. Da wo sich Krabben, Seeringler und Garnelen
wohl fühlen, steht auch unsere
Pose goldrichtig. Hafenmolen,

frei bewegen. Frische, quirlige
Würmer fangen immer mehr,
als schlaffe, alte „Schnürsenkel“. Auch Garnelen werden
lebend gefischt. Stechen Sie
den Haken durch das vorletzte Glied des Schwanzes. Auch

Steinschüttungen und Krautfelder sind ihr Einsatzgebiet.
Doch da jagen nicht nur Wölfe.
Gehen uns Köderdiebe wie Seeskorpion und Lippfisch zu sehr
auf die Nerven: Platz wechseln
oder Grundangeln.

Und gib ihm! Dieser Hotspot lädt zum
mobilen Grundangeln ein
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Gegen Fehlbisse: System mit zwei Einzelhaken

Auf Grund: klassische Karpfenruten
sind gut geeignet

Am Grund geht’s rund
Aktives Brandungsangeln ist
ein alter Schuh. Auf der britischen Insel ist die Technik seit
eh und je sehr populär. Und
schon unsere Großväter stell-

ten so den Dorschen nach –
wenn auch mit anderer Ausrüstung. Heute geht es beim
mobilen Grundangeln feiner
zur Sache und der Zielfisch ist
auch ein anderer: Wolfsbarsch.
Schwere Kästen und Futterale können wir uns schenken:
Rute mit Rolle, ein paar Bleie,
Vorfachmappe, Köder – mehr
muss nicht mit! Mindestens
die doppelte Rutenlänge abriebfeste, 0,50 bis 0,60 Millimeter dicke Mono schalte ich
immer vor, um die Wurfgewalt
etwas zu puffern und die letzten Meter am Grund vor Steinen und Muscheln zu schützen. Selbst auf Sandboden
kann die geflochtene Hauptschnur sonst auffasern. Vielversprechende Angelstellen
an der Nordsee sind zum Beispiel Wellenbrecher, die sogenannten Buhnen. Sie schützen bei Sturmflut die Strände
vor der aufgewühlten See. Und
sie bilden künstliche Riffe, die
von vielen Meeresbewohnern
dankend angenommen werden. Das seeseitige Ende, der
Kopf des Wellenbrechers, ist
zusätzlich mit großen Steinen
gesichert. Genau dort muss un-

So angeködert sollte jeder Biss auch Fisch bedeuten

sere Montage hin – so nah wie
möglich – denn hier lauern die
Wölfe Krabben, Garnelen und
Fischbrut auf.

haben wir zum Beispiel nach
heftigen Stürmen, wenn sich
die raue See allmählich wieder
beruhigt. Im Kalender rot einkreisen sollten Sie sich auch die
Voll- und Neumondtage. Denn
dann – alle 14 Tage – sorgt die
sogenannte Springflut dafür,
dass das Wasser einige Zentimeter höher aufläuft. Die Ebbe
fällt hingegen niedriger aus
und es kommt insgesamt zu
einer stärkeren Gezeitenströmung. Mehr Strömung bedeutet auch einen höheren Energieverbrauch der Fische und
schon steigt die Fressaktivität.

Überm Boden

Mit Bait Gum sichern wir den Köder
für Gewaltwürfe

Zur rechten Zeit
Es gibt Phasen, in denen unsere Chance auf Wolfsbarsche rapide steigen. Beste Aussichten

Lift- oder einfache Laufmontagen sind am Grund ideal. Vorteil von Liftmontagen ist, dass
sie den Köder an hängerträchtigen Stellen von Hindernissen
fern halten. Der Happen wird
so genau auf einer Höhe mit
den Wölfen gehalten. Anders
als Dorsche, die direkt überm
Sand nach Beute suchen, nehmen die Barsche eher Beute
wahr, die sich direkt vor oder
über ihnen befindet. Wölfe haben eine große Klappe und ei-

Fotos: Robert Staigis, Zeichnungen Melanie Strauß Staigis

Ganz einfach am
Grund: eine RigVariante des Autors

Cocktail für Wolfsnasen: Seeringler und Muschel
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Bait Gum oder Bait Elastic gibt's im Fachhandel

™

Wirft weiter

als Sie denken!

Hotspot aus dem Bilderbuch: Bei den Steinen jagen die Wölfe

Das spezielle Coating

Bei Ebbe: Kommt das Wasser zurück, werden Sie hier Barsche finden

nen ordentlichen Appetit: Nicht
kleckern, sondern klotzen lautet das Motto bei der Köderwahl. Ganze Sandaale oder
mehrere Seeringelwürmer als
Cocktail mit Muschelfleisch
gehen immer. Am besten, wir
beködern damit ein Zwei-Haken-System, dann gibt’s keine
Fehlbisse. Gute Dienste leistet
Bait Gum. Das Ködergummi wickeln wir einfach mehrmals um
den Köder, damit er sich nicht
schon beim Wurf verabschiedet. Dann werden wir auf jeden
Fall mehr dicke Wölfe am Ufer
willkommen heißen!

Stromrichtung

· STÄRKER
· DÜNNER
· GLATTER
· LEISER

8 Carrier
Diamond Braid
Construction

Durchmesser
mm
0,15 - 0,43
0,15 - 0,43
0,15 - 0,43

Tragkraft
kg
10 - 50
10 - 50
10 - 50

Spulen
m
135
275
1370
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