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Wölfe der Nordsee
Die Oosterschelde in den Niederlanden ist ein 

Muss für Wolfsbarsch-Fans! Der größte Loup de 

mer, der mit der Angel gefangen wurde, hatte 

stolze 94 Zentimeter! Unser Autor Stefan 

Bluemer nimmt Sie mit an die Nordsee und stellt 

Ihnen einen Räuber mit großem Kämpferherz vor

Oosterschelde
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Rob Staigis mit einem 
schönen Wolf, der vom 
Kajak aus gefangen 
wurde

Topköder für Räuber 
zwischen den Austern-
bänken: Stickbaits oder 
Walker

Ein toller Wolfsbarsch aus 
der Oosterschelde in den 
Niederlanden
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Wölfe sind wählerisch: 
Je nach Laune sind Wobbler, 
Blinker, Jigs oder Shads fängig

Zu Saisonbeginn der absolute 
Top-Köder – lebende Garnelen

Auch moderne Wobbler aus 
Übersee eignen sich perfekt 
für die gezielte Wolfsjagd
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Egal, ob vom Boot oder zu Fuß – 
zwischen den Austernbänken 

lauern die Wölfe auf Beute

Schwere Köpfe und mittelgroße 
Shads – viele Angler schwören auf 

blaue und weiße Gummis

Jedes Jahr werden immer 
mehr Angler in seinen Bann 

gezogen – der Wolfsbarsch klet-
tert auf der Skala der Modefi-
sche ganz nach oben. Doch vor 
den Fang hat Petrus die Suche 
gestellt. Die Wölfe sind lau-
nisch und ziehen oft über gro-
ße Strecken umher. Bis man ei-
nen Trupp gefunden hat, kann 
viel Zeit vergehen. Aber wenn 
es kracht, ist die Freude umso 
größer. Bei unseren niederlän-
dischen Nachbarn wird inten-
siv auf Loup de mer gefischt. Die 
Aussichten, zum Beispiel in der 
Oosterschelde erfolgreich zu 
sein, sind gut.
Als Ausgangspunkt für ei-
nen Trip eignet sich Zierik-
zee. Material und auch Boote 
sind dort zu bekommen. Auf 
der Strecke zur nördlichen Ha-
fenmole ist man mit der Meer-

forellen-Taktik „One step, one 
cast“(deutsch: ein Schritt, ein 
Wurf) gut beraten. Das Ufer ist 
gut begehbar und in Wurfweite 
gibt es Muschelfelder, durch-
setzt mit Tang. Der Tisch ist 
für die Räuber reich gedeckt. 
Direkt vor der Hafenmole ist 
reichlich Leben im tiefen Was-
ser. Seehunde und Schweins-
wale genehmigen sich manch-
mal dicht unter Land ein 
Festmahl. Somit ist trotz des 
eigentlich eher unnatürlichen 
Ufers auch ein Naturerlebnis 
möglich, was kein Angler so 
schnell vergessen wird.

Erst gucken, 
dann angeln

Für Wolfsbarschangler gilt: Su-
che die Stellen, an denen Fut-
ter in Massen vorkommt und 

du wirst den Zielfisch finden. 
Austernbänke sind die Spei-
sekammer der Wolfsbarsche. 
Auch alle Stellen, an denen 
sich durch Tidenströmungen 
das Wasser an Hindernissen 
bricht, sind top. Beim Tiden-
wechsel, speziell bei Niedrig-
wasser, gönnen sich die Wölfe 
meist eine Pause. Durch den 
stärkeren Tidenstrom sind die 
Tage rund um Voll- und Neu-
mond oft besonders fängig.
Molen, Buhnen und Brücken 
sollte man sich unbedingt an-
schauen. Bei Ebbe ist von er-
höhter Stelle am Ufer oft zu 
sehen, was bei Flut beste Fang-
aussichten garantiert. Die Zeit 
in die Vorbereitung ist gut in-
vestiert. Zu empfehlen ist ein 
Besuch bei „SeeFish“ Hengel-
sport in Zierikzee. Der Händ-
ler hat aktuelle Köder zu bieten 
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und ist die Nachrichtenzentra-
le der Gegend. Inhaber Roel Bo-
lier gibt gerne Auskunft, wie 
und wo Sie im Augenblick die 
besten Fangaussichten haben.
An der Schelde sind viele An-
gelplätze schnell zu erreichen. 
Da überall Chancen bestehen, 
Wolfsbarsche zu finden, kann 
bei jeder Windsituation ge-
fischt werden. Wenn das Was-
ser leicht vom Wind in Bewe-
gung und etwas angetrübt ist, 
sind oft gute Fänge möglich. Es 
gibt aber auch Badewannen-
Tage, an denen die Wölfe wild 
und gierig zupacken.

Materialschlacht

Bei der Auswahl der Kunst-
köder sollten Sie sich vor al-
lem an der Hauptnahrung des 
Loup de mer orientieren. In der 
Schelde Seeringelwürmer so-
wie junge Heringe und Makre-
len. Sandaal-Imitationen sind 
oft eher zweite Wahl. Ideale 
Ködergrößen liegen bei zehn 
bis zwölf Zentimeter. Eine so-
lide Auswahl an Ködern muss 
am Angler sein! Oft gilt es, flei-
ßig zu wechseln, bis der erste 
Biss erfolgt.
Bei kaltem Wasser bis etwa 
fünf Grad verfällt der Räuber 
in eine Art Winterruhe und ist 
dann vom Ufer aus praktisch 
nicht zu fangen. Erst wenn das 
Wasser zwölf Grad erreicht 
hat, sind die Wölfe richtig auf 
Betriebstemperatur und jagen 
gerne kleine Fische. Zu Beginn 
der Saison haben daher oft 
Brandungsangler mit Wurm, 
Krabbe, Krebs oder Muschel-
ködern Erfolg. Bei Wassertem-
peraturen zwischen zwölf und 
22 Grad ist das Jagdfieber der 
Wolfsbarsche am größten. Na-
türlich verachten die Räuber 
selten Naturhappen, aber mit 

Kunstködern, die die Beute-
fische imitieren, liegt man 
dann oft richtig.
Ab 22 Grad Wassertempera-
tur ist eine Posenmontage ers-
te Wahl. Mit Haken der Größen 
1/0 oder 1 bringen vor allem 
Seeringelwürmer und  lebende 
Garnelen die größten Erfolge. 
Die richtige Tiefe herauszufin-
den ist dabei die schwierigste 
Arbeit, denn die Wölfe rauben 
in ganz unterschiedlichen Ge-
wässerschichten. Generell sind 
die besten Monate für die An-
gelei auf Wolfsbarsche Juni, 
Juli und September.

Buhnenköpfe

Platzieren Sie Ihren Köder nahe 
an Buhnenköpfen, wo durch 
die Wellen immer wieder Fut-
ter für die Räuber frei gespült 
wird, sind Seeringelwürmer in 
der gesamten Saison eine gern 
genommene Beute. Sogar di-
rekt am Flutsaum patrouillie-
ren die cleveren Jäger, um sich 
das Futter direkt ins Maul spü-
len zu lassen.
Am häufigsten wird mit der 
Spinnfischerei vom Ufer aus 
probiert, Wolfsbarsche zu über-
listen. Hier sind der Phanta-

sie fast keine Grenzen gesetzt 
und jeder Kunstköder, der rich-
tig geführt wird, kann Erfolg 
bringen. Manchmal ist es ein 
tief geführter Shad oder ein am 
Texas-Rig angebotenes Gum-
mi, manchmal ein Oberflä-
chenköder oder Stickbait, der 
den Loup de mer zum Biss reizt. 
Meist hilft nur, fleißig auszu-
probieren und immer wieder 
den Köder zu wechseln. Blin-
ker, die einen kleinen Hering 
imitieren, sind trotz aller mo-
dernen Köderentwicklungen 
noch immer an einigen Tagen 
unschlagbar.
Generell gilt für Wolfsbar-
sche, dass bei klarem Wasser 
eher natürliche Farben ange-
sagt sind und im Trüben oft 
Schockfarben reizen. Lau-
nisch, wählerisch, anspruchs-
voll, wie der Wolfsbarsch ist, 
kann es aber auch genau an-
dersherum sein!
Da der Jäger ausgesprochen 
kampfstark ist, sollte man 
nicht mit zu leichtem Gerät 
ins Duell gehen. Unverzicht-
bar ist es, eine geflochtene 
Hauptschnur mit einem Stück 
Fluorocarbon gegen den Kon-
takt mit scharfkantigen Stei-
nen und Muscheln zu schüt-
zen. Übermäßig schnurscheu 
scheinen die Wölfe nicht zu 
sein und so darf es durchaus 
eine 0,40er Schnur sein.

Ufer oder Boot

Mit einem Boot lassen sich die 
viel versprechenden Brücken-
pfeiler anfahren. Gut ist auch, 
wenn man auf dem Echolot in 
der Fahrrinne Fischschwär-
me oder sogar eines der al-
ten Wracks ausfindig machen 
kann.
Vom Boot aus kommen kleine 
Pilker zum Einsatz, die man 

INFO
Schonmaße/-zeiten:
Wolfsbarsch: 36cm 
(da der Fisch aber erst ab rund 42 Zentimeter geschlechtsreif 
ist, sollte man freiwillig auf die Entnahme kleinerer Fische ver-
zichten), Achtung: Meerforellen und Lachse sind ganzjährig ge-
schont und müssen sofort schonend zurückgesetzt werden!

Weitere Infos:
Wolfsbarsch-Seminare  Frisches Messermuschel-Fleisch:
(Freitag bis Sonntag): Seafarm, Jacobahaven 4
Rob Staigis 4493 Kamperland
www.wolfsbarsch.com Tel. 0031/1137371828
rob@wolfsbarsch.com www.seafarm.nl

Infos, Material und Bootsverleih:
„SeeFish“ Hengelsport · Visstraat 12
4301CC Zierikzee ·Tel. 0031111417058

Geführte Kajaktouren bis 6 Personen:
Bram Hullekes · Tel. 0031/642/136192 · www.viskayaks.nl

Mit dem Kajak 
zum Wolf – in der 

Oosterschelde 
werden auch 

geführte Touren 
angeboten

So sieht ein klassisches 
Wolfsbarschrevier aus



schnell absinken lässt und 
dann mit kräftigen Lupfern 
anhebt. Die brachialen Bis-
se kommen meist in der Auf-
wärtsbewegung. Schaltet man 
als Beifänger einen Gummi-
fisch vor, gelingen manchmal 
sogar Dubletten.
Besonders spannend: Mit ei-
nem Kajak Stellen zu befi-
schen, die vom Ufer aus nicht 
zu erreichen sind. Da an der 
Schelde regelmäßig geführte 
Touren veranstaltet werden, 
hat man dann sogar für nur 60 
Euro einen erfahrenen Guide 
dabei (siehe Infokasten). Auf 
modernen Hobie Mirage-Boo-
ten wird jeder Drill zu einem 
besonderen Erlebnis. 

Zu guter Letzt

Auch wenn fast alle Hollän-
der gut Deutsch sprechen, 
sollte man nicht einfach auf 
Deutsch losquatschen. Gerne 

gesehen wird es, wenn man mit 
einem freundlich „hoi“ oder 
„dag“ (gesprochen: daahch) in 
der Landessprache grüßt. Dies 
steigert die Aussichten auf ei-
nen freundlichen Plausch und 
damit auch auf ein paar aktu-
elle Informationen aus erster 
Hand.
Wenn Sie selber eine Idee ha-
ben und etwas ausprobieren 
möchten, was in der „Fach-
welt“ noch nicht beschrieben 
ist, tun Sie es ruhig. Wolfsbar-
sche kennen keine Regeln, an 
die sie sich immer halten wür-
den. Launisch ist noch eine 
freundliche Beschreibung für 
den Loup de mer.
In den Niederlanden ist die An-
gelei im Meer frei. Ausnahmen 
gibt es aber auch: Wer Grevelin-
ger- und Versemeer beangeln 
möchte, braucht einen Vispas. 
Internet: www.vispas.nl

Dieser Angler war mit einer Posenmontage vom Ufer aus erfolgreich


