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Andreas Thürnau mit einem Seewolf aus den Westfjorden Islands

Geysir - nach ihm wurden alle Geysire der Welt benannt.
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GGA: „... und, was an diesem Vorfachsystem 
ist jetzt so neu?“

A. Türnau: „Es ist speziell für den Fang von 
Seewölfen konzipiert.“

GGA: „Was genau ist daran so speziell? Kann 
man mit anderen Vorfachsystemen denn keine 
Seewölfe fangen?“

A. Thürnau: „Früher, als ich hauptsächlich in 
Norwegen gefischt habe, habe ich Seewölfe 
mal hier, mal da als Zufallsfang gelandet. Des-
halb ergab sich überhaupt keine Möglichkeit, 
mich mit diesem Fisch intensiver zu befassen. 
Im Grunde genommen macht es in den mei-
sten Angelrevieren, wie beispielsweise in Nor-
wegen, in Hinsicht auf den Seewolf überhaupt 
keinen Unterschied, mit welchem Naturköder 
an welchem System man gerade angelt. Ab 

igentlich wollte ich nur etwas über neue Produkte der Firma PRO TACK 
erfahren, um möglicherweise das eine oder andere in unseren Tackle 
Tipps & Trends vorzustellen. 

Als ich ein neues Naturködersystem in der Hand hielt, entwickelte sich das 
Gespräch mit Andreas Thürnau, dem Inhaber von PRO TACK, in eine Richtung, die 
mein Interesse mehr und mehr fesselte. Ging es doch um eine Fischart, der ich 
bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt hatte - wohl zu Unrecht.

Damit Sie, liebe Leser, nicht womöglich genau wie ich an einer sehr interessanten 
Fischart jahrelang vorbeiangeln, möchte ich Sie gerne an unserem Gespräch mit 
Andreas Thürnau teilhaben lassen.
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ANDREAS THÜRNAU IM INTERVIEW

und zu fängt man halt mal einen Seewolf  
bzw. Steinbit, wie er in Norwegen heißt. Seit 
ich aber die Möglichkeit habe, wirklich gezielt 
auf Seewölfe zu angeln, habe ich einiges über 
diese Fischart dazugelernt .“

GGA: „Wo hast Du begonnen, diese Fische 
gezielt befischen?“

A. Thürnau: „Island ist ja seit Kurzem in 
den Fokus der Meeresfischerei gerückt. Neben 
vielen anderen Besonderheiten haben die 
Fischgründe im Nordwesten der Nordmeerinsel 
auch hervorragende Bestände von Seewölfen. 
Und anders als beispielsweise in Norwegen, 
kann man in diesen sogenannten Westfjor-
den ganz selektiv auf diese urigen Gesellen 
angeln. Was neben dem Natur- und Fanger-
lebnis natürlich auch deshalb hochinteressant 
ist, weil es hier um einen der schmack-

haftesten Speisefische der Welt geht. Die 
Isländer nenen ihn übrigens Steinbítur, also 
ganz ähnlich wie die Norweger.“

GGA: „Ist das der Grund, warum er auch von 
deutschen Anglern als Steinbeißer bezeichnet 
wird? Ich hatte mich immer darüber gewun-
dert, denn ein Steinbeißer ist ja eigentlich 
eine kleine Süßwasserschmerle.“

A. Thürnau: „ Ja, ich denke, die Angler über-
nehmen den nordischen Namen und wandeln 
ihn dann einfach ins Deutsche ab. Man nennt 
ihn auch Katfish. In den USA und in Canada 
spricht man vom Wolf-Fish, in Frankreich vom 
Loup, in Portugal heißt er Peixe-Lobo, er ist 
also nach dem bösen Wolf benannt. Auch 
mir gefällt der Name Seewolf viel besser als 
Steinbeißer, denn mit seinen Zähnen und 
seinem bösen Auftritt ist dieser Fisch viel 
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Nach dem Biss weiß der Seewolf, sich zu wehren.

SEEWOLF  ISLAND

24 GLOBALGAME ANGLER GLOBALGAME ANGLER 25



näher an dem grauen Raubtier dran als an 
einem Wesen, dass Steine kaut. Aber letzt-
endlich soll jeder Angler ihn nennen wie er 
mag. Selbst der Name Seewolf ist nämlich 
missverständlich, weil er auch für den Wolfs-
barsch verwendet wird.“ 

GGA: „Ich finde Seewolf auch besser, lass uns 
also dabei bleiben. Was kannst Du mir noch 
über den Fisch erzählen?“

A. Thürnau: „ In Island fängst Du meist See-
wölfe so um die acht bis zwölf Pfund. Bei 
Zwanzigpfündern sprechen wir 
über Kapitale. Soweit ich weiß, 
wog der größte bisher regi-
strierte Seewolf knapp über 
23 Kilo und wurde vor Kanada 
gefangen. Im Nordatlantik gibt 

es drei verschiedene Arten. Den gestreiften, 
den gefleckten und den blauen Seewolf. Der 
blaue Seewolf sieht etwas anders aus, er hat 
einen aalartig langgestreckten Körper und ist 
im Gegensatz zu seinen Vettern überhaupt 
kein guter Speisefisch. Doch ich habe noch nie 
gehört, dass vor Island blaue Seewölfe gefan-
gen worden wären. Angler fangen dort haupt-
sächlich den gestreiften Seewolf, der auch 
bei den Berufsfischern der meistgefangene 
ist. Dann gibt es auch noch den gefleckten 
Seewolf. Der ist heiß begehrt, wohl deshalb, 

weil er so selten gefangen wird. Manchmal 
sieht man welche in den Fängen der Berufs-
fischer und das sind dann auch fast immer 
richtig große Fische. Auf das Konto von uns 
Anglern gehen nur verschwindend geringe 
Fänge geflecktter Seewölfe, aber, wir stehen 
ja noch ganz am Anfang was die Entdeckung 
der Angelreviere an Islands Küsten angeht 
und ich denke, dass wir früher oder später 
auch die Nuss mit den gefleckten Seewölfen 
knacken werden.

GGA: „Und wie angelt man gezielt auf diese 
isländischen Seewölfe?“

A. Thürnau: „Ganz 
wichtig ist, die exakten 
Standplätze der See-
wölfe zu finden. Das 

>> IN ISLAND FÄNGST DU MEIST SEEWÖLFE 
SO UM DIE ACHT BIS ZWÖLF PFUND. 
DOUBLETTEN SIND IMMER DRIN. << 

In Island kann man nicht nur gezielt auf Seewolf angeln, 
sondern sogar Doubletten auf Ansage fangen.
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sind immer Muschelbänke, wo die Seewölfe 
ihre Leibspeise finden.“

GGA: „Und wie findet man diese Muschel-
bänke?“

A. Thürnau: „Muschelbänke kann man auf 
normalen Echolotgeräten nicht als solche 
erkennen, deshalb ist man auf die Erfahrung 
ortskundiger Fischer angewiesen. Wo ich  
das letzte Mal gefischt habe, in Talknafjödur, 
bekommt man diese Informationen von Matt-
hias Brill, einem deutschen Guide vor Ort, der 
auch maßgeblich an der Entwkclung unseres 
Ködersystems für die Seewölfe beteiligt ist. 
Er gibt den Angelgästen auch Seekarten, auf 
denen die Muschelbänke eingezeichnet sind.“

GGA: „Gut, jetzt bist Du auf einer Muschel-
bank... wie geht es dann weiter?“

ausschließlich auf den Muschelbänken ange-
hen. Wenn die Bedingungen nicht passen, 
kann man ja auf andere Fischarten angeln. 
Island hat ja mehr als genug Dorsch, Schell-
fisch und exzellente Heilbuttbestände.“

GGA: „Ja, das macht Sinn. Wie, womit und 
auf welcher Tiefe angelt man denn auf die 
Wölfe?“

A. Thürnau: „Seewölfe leben in ganz ver-
schiedenen Tiefen zwischen 20 und über 200 
Metern. Ich habe sie vor Island meist zwischen 
30 und 60 Metern Tiefe gefangen. Ich denke, 
dass Squids - also Tintenfische - die besten 
Seewolfköder sind. Sie sind zäh, halten des-
halb gut am Haken und offenbar schmecken 
sie den Seewölfen sehr gut. Man kann auch 
Fischfilets nehmen, aber dann muss man 
nach jedem Zupfer die Montage hochkurbeln 

Was passiert, wenn Dein Köder einen Meter 
über dem Grund hängt? Fängt man dann etwa 
keine Seewölfe?“

A. Thürnau: „Nein. Denn es gibt so viele 
Dorsche vor Island, dass sofort ein Dorsch 
den Köder nimmt. Wenn Du Deinen Köder 
nicht auf den Grund bringst, kannst Du unter 
Umständen davon überzeugt sein, dass es 
dort überhaupt keine Seewölfe gibt, weil Du 
nur Dorsche fängst.“

GGA: „Ok. Aber sammeln die Dorsche nicht 
auch die Köder vom Grund auf?“

A. Thürnau: „Gelegentlich natürlich. Aber 
wenn Du eine Stelle mit Seewölfen gefunden 
hast, passiert das eigentlich nicht. Die See-
wölfe stehen so dicht, dass scheinbar enor-
mer Futterneid ins Spiel kommt, wenn Deine 

A. Thürnau: „Na Moment mal, zuerst musst 
Du mal zu den Muschelbänken rauskommen. 
Dazu brauchst Du einigermaßen ruhige See 
und gutes Wetter.“

GGA: „Und was machst Du, wenn das Wetter 
zu schlecht ist? Ist die Seewolf-Angelei dann 
aussichtslos?“

A. Thürnau: „Nein. Du musst dann nach Misch-
grund mit Steinen, Geröll und Sand suchen. 
Da hast Du auch noch Chancen auf Seewölfe. 
Auf reinem Sandboden wirst Du sie niemals 
finden. Aber ich denke, dass man diese Expe-
rimente gar nicht machen sollte. Wenn man 
es auf Seewölfe abgesehen hat, dann sollte 
man dies an den Schönwettertagen und zwar 

und den Köder kontrollieren beziehungsweise 
austauschen. Diesen Stress hat man mit den 
Squids nicht.
Ich kombiniere Gummi-Squids mit den Natur-
Squids und glaube, dass ich damit sowohl eine 
bessere Lockwirkung als auch einen noch halt-
bareren Köder bekomme, denn mit nur einer 
Beköderung fange ich oft drei bis vier Fische 
hintereinander.
Jedenfalls, der Köder muss grundnah präsen-
tiert werden. Optimal ist es, wenn er soeben 
über dem Boden schwebt. Deshalb habe ich 
dieses Vorfachsystem so aufgebaut, dass ein 
Oktopus am unteren Beifänger direkt über 
den Grund schleift und der zweite Squid direkt 
daneben und nur ein paar Zentimeter höher ist.
GGA: „Warum muss das so sein? Ich meine: 

Oktopus-Köder zwischen den hungrigen 
Wölfen landen.“

GGA: „Du meinst... Du lässt den Köder auf 
den Grund und bekommst sofort Bisse?“

A. Thürnau: „Ja. Wenn nach ein paar Minuten 
nichts passiert ist, kannst Du sicher sein, dass 
an dieser Stelle keine Seewölfe sind.“

GGA: „Das ist ja heiß. Das erinnert mich an 
Payaras oder Cubera Snapper. Erzähl weiter.“

A. Thürnau: „Seewölfe reagieren offenbar auf 
Bodenerschütterungen und Geräusche. Des-
halb sollte man das Ködersystem in kurzen 
Abständen ganz leicht anheben und wieder auf 

Der Gullfoss: Hier stürzt das Wasser über mehrere Stufen 32 Meter in die Tiefe.
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den Boden plumpsen lassen. Wenn das Blei 
auftockt macht es ein dumpfes Geräusch und 
erzeugt eine kleine Staubwolke. Das scheint 
Seewölfe oft richtig agressiv zu machen. Ich 
habe deshalb auch Geräuschkapseln an die 
Seewolf-Ködersysteme gebaut. Das verstärkt 
diesen Effekt noch und erzeugt ein perma-
nentes Rasselgeräusch.“

GGA: „Und weiter? Wie 
kommen die Bisse und reagiert 
man darauf?“

A. Thürnau: „Zunächst mal 
brauchst Du unbedingt super-
scharfe Haken, weil das Maul 
der Fische sehr hart ist. Es hat 
nur wenige weiche Stellen, wo 
ein Haken wirklich tief eindrin-
gen kann. Auch darf der Haken 
nicht zu dünndrähtig sein, weil 
der Seewolf ihn sonst aufbiegt 
oder gar zerbeißt. Ich weiß, 
das hört sich jetzt wild an, ent-
spricht aber den Tatsachen.“

GGA: „Das glaube ich sofort. 
Wenn der Bursche Austern-
schalen knacken kann, dann 
muss er über enorme Beiß-
kräfte verfügen.“

A. Thürnau: „Ja, das Gebiss 
sieht auch wirklich beein-
druckend aus. Wenn er damit 
Deinen Köder packt, ist das 
recht gut über die Schnur und 
Rutenspitze zu spüren. Aber 
Du darfst auf keinen Fall sofort 
anschlagen. Senke die Ruten-
spitze langsam und kontrolliert 
ab, damit der Seewolf mit dem 
Köder im Maul so etwa einen bis 
anderthalb Meter wegschwim-
men kann. Erst wenn Du dann 
Spannung auf der Schnur 
spürst, schlägst Du kräftig an. 
Und wenn Du eine Doublette 
fangen willst, pumpst Du den 
Fisch nicht sofort nach oben, 
sondern lässt ihn an straffer 
Schnur noch einen Moment da 
unten am Boden. Oft schnappt 
dann ein Kollege den zweiten 
Köder und Du kannst zwei See-
wölfe gleichzeitig drillen.“

GGA: „Und wie ist der Drill?“

 A. Thürnau: „Nach dem 
Anhieb stellt sich so ein Wolf 
ganz schön bockig an. Du 
spürst richtig, wie er mit dem 
Kopf hin und her schlägt. Das 
ruckt ganz anständig in der 
Rutenspitze. Sobald Du den Seewolf ein paar 
Meter vom Boden hochgepumpt hast, ist 
aber die Landung fast sicher. Aber dann bei 
der Landung und wenn der Seewolf im Boot 
ist, musst Du vorsichtig sein. Der Bursche 
ist nämlich ziemlich wehrhaft, auch wenn er 
sich am Ende des Drills vielleicht kaum noch 
bewegt hat.“

GGA: „Mit welcher Ausrüstung angelst Du auf 
die isländischen Seewölfe?“

A. Thürnau: „ Ich nehme Bootsruten der 20 
lbs-Klasse. Jede Rutenlänge zwischen 1,65 
und 2,40 m ist geeignet. Dazu eine Multirolle 
der Größe 12, 16 oder 20 lbs, die ich wegen 
der Bisserkennung mit geflochtener Schnur 
fülle. Für das Vorfach - das siehst Du ja hier 

bei unserem Seewolf-System - sollte man 
Mono mit 1,2 mm Durchmesser nehmen.“

GGA: „Wegen der Zähne?“

A. Thürnau: „Nein. Die Zähne der Seewölfe 
sehen zwar gefährlich aus, haben aber keine 
Schneidwirkung. So ein dickes Vorfach ist ein-

GGA: „Erzähl und zum Abschluss noch etwas 
über Deine Islandsreise allgemein.“

A. Thürnau: „Ich habe meine letzte Tour 
bei Andrees Angelreisen gebucht und bin 
auf der Hinreise über Keflavik mit einem 
Anschlussflug von Reykjavik zu den Westfjor-
den. Das ging alles problemlos. Auf der Rück-

reise haben wir uns vor Ort in 
einer EUROPCAR-Filiale einen 
Leihwagen gemietet, denn wir 
hatten noch einen Tag Zeit. Wir 
haben ein wenig Sightseeing 
in Reykjavik gemacht, waren 
in der Blauen Lagune, und 
haben uns den Gullfoss, den 
unglaublich schönen Wasserfall 
angesehen, der über mehrere 
Stufen 32 Meter in die Tiefe 
fällt. Und vom Gullfoss ist es 
nicht weit bis Geysir. Man fährt 
nur rund 15 Minuten. Wusstest 
Du, dass das „der Geysir“ ist, 
der Namensgeber für alle Gey-
sire in der Welt? Hier, auf dem 
Foto kannst Du sehen, dass wir 
sogar das Glück hatten, ihn 
in schönster Pracht zu foto-
grafieren. Das sollte man sich 
unbedingt ansehen, wenn man 
schon einmal auf Island ist. Die 
einfache Fahrt dauert so unge-
fähr 2 Stunden, das sind etwa 
100 Kilometer. Aber man sollte 
schon im Morgengrauen auf-
brechen, damit man so füh wie 
möglich am Gullfoss und am 
Geysir ist, denn schon am Vor-
mittag kommen die Besucher-
scharen mit Reisebussen an.“

GGA: „Das hört sich an, als 
hätten Dir Island und seine 
Seewölfe mehr als gefallen.“

A. Thürnau: „Kann man wohl 
sagen. Ich kann es kaum 
abwarten, wieder die Insel im 
Nordatlantik zu besuchen.“

Sie sollten auch einmal Ihr 
Glück auf diese Fischart versu-
chen und dabei auf jeden Fall 
die Seewolf-Ködersysteme von 
PRO TACK mit recht viel Ver-
trauen ausprobieren, denn ich 
habe den Eindruck, dass sie 
von Anglern entwickelt wurden, 
die wissen wovon sie sprechen 
- und zwar mit Enthusiasmus. 
Die Systeme gibt es übrigens 
im Fachhandel über PRO TACK 
für ca. 12,- Euro. Soviel Wer-
bung, denke ich, darf sein.

fach schön steif, verheddert sich deshalb so 
gut wir gar nicht und es hält den Fang vieler 
Fische aus.“

GGA: „Wann warst Du das letzte Mal zum 
Seewolfangeln?“

A. Thürnau: „Anfang April. Eigentlich etwas 
zu früh im Jahr. Hier, schau mal, auf den 
Fotos kannst Du sehen, dass noch richtig viel 
Schnee lag.“

GGA: „Wann ist denn die beste Saison?“

A. Thürnau: „Ab Ende April ist die See vor 
Islands Norwestküste meist ruhig genug, um 
an die Muschelbänke zu kommen. Die Saison 
geht dann bis September.“

ISLAND - ANGELREISEN
Vom Flug über Unterkunft, Boote, Leihwagen 
und optionale Zusatzprogramme können Sie 
Ihre Island-Angelreise buchen bei:

Andrees Angelreisen
Schöne Aussicht 21, 
D-65523 Niedernhausen
Tel.: +49-(0) 6127-8011
FAX: +49-(0) 6127-7678
Email: info@andrees-angelreisen.de
www.andrees-angelreisen.de
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Vorsicht, wenn der Wolf an Bord kommt.
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