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Alljährlich im Sommer wandern die Lachse des Pazifischen Ozeans die 
Flüsse und Ströme des amerikanischen Nordwestens, deren bedeutendste 
Columbia, Fraser und Skeena heißen, aufwärts, um zu laichen.

Die wirtschaftlich wichtigste der fünf Lachsarten, in Britisch Columbien 
Red Sockeye genannt, braucht zur Eiablage und für das erste Lebensjahr 
große, nährstoffreiche Seen. Die meisten dieser Lachse wandern daher die 
Flüsse hinauf, die solchen Seen entspringen. In Britisch Columbien sind das 
ganz besonders der Fraser und der Skeena River. Beide werden durch ihre 
Nebenflüsse Stuart und Babine aus einem umfangreichen Seengebiet gespeist. 
Der größte dieser Seen ist mit 502 qkm (Bodensee 539 qkm) der Babine Lake, 
und Stuart- und Takla Lake sind nicht viel kleiner.

Die Lachsfischerei ist die Lebensgrundlage fast der gesamten Küsten
bevölkerung des Pazifischen Nordwesten, soweit sie nicht in der Holzwirt
schaft oder im Bergbau beschäftigt ist. Ein schlechtes Fangjahr bringt Not in 
zahlreiche Familien, besonders da die Fischer meist auf sich selbst gestellt 
sind.

Schon lange war daher der Bedarf einer gesicherten Fangvoraussage und 
der Wunsch nach Fangausweitung laut geworden, vor allem weil seit Jahren 
das Fangvolumen ständig zurückgegangen war. Der Grund dafür waren 
zum großen Teil hydroelektrische Projekte, die mit Dämmen, Wehren und 
anderen technischen Anlagen den Lachsen den Weg zu ihren Laichgründen 
versperrten. Zu Fischvergiftungen durch Abwässer ist es in nennenswertem 
Ausmaß dank der geringen Industrialisierung noch nicht gekommen.

Die kanadische Regierung, der die Seewasserfischerei untersteht (die Süß
wasserfischerei wird von den einzelnen Provinzialregierungen beaufsichtigt), 
unternahm daher vor Jahren den Aufbau einer Versuchsreihe, um die 
Wünsche und Bedürfnisse der Fischer zu untersuchen.
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Foto: G. H. Eichel
Abb. 1: Das Fischwehr im Babine River

Hindernisse wurden aus den großen Flüssen geräumt oder durch Fisch
treppen umgangen, um den Lachsen die Wanderung zu ermöglichen oder zu 
erleichtern, und der Erfolg zeigte sich bald in steigenden Fangzahlen.

Gleichzeitig wurden am Ausfluß der bereits erwähnten Seen, Stuart und 
Babine, Wehre quer in die Flüsse gebaut zum Zweck, die jährlich hier pas
sierenden Lachse zu zählen und somit einer Fangvoraussage entgegenzu
arbeiten.

Ein solches Wehr, gemeinhin „Zaun“ genannt, befindet sich im Babine 
River, nachdem dieser, dem Babine Lake entspringend, den kleinen Nilkit- 
kwa Lake passiert hat. Fast alle Lachse, die den Skeena River aufwärts 
wandern, enden im Babine Lake.

Fern aller Zivilisation, über hundert Kilometer vom nächsten Postamt, 
als einzige Siedlung das Indianerdorf Fort Babine in der Nähe, versammelt 
sich hier in der Wildnis alljährlich, sobald Ende Mai oder Anfang Juni der 
Babine Lake durch Eisaufbruch befahrbar wird, eine kleine Mannschaft zu 
emsiger Versuchsarbeit.

Bis im Juli die laichreifen Lachse den Fluß aufwärts kommen, werden in 
Stellnetzen die Junglachse der vorjährigen Eiablage, die jetzt die Flüsse ab
wärts ins Meer wandern, nach Art und Geschlecht registriert.

Sowie das Hochwasser der Schneeschmelze soweit zurückgegangen ist, daß 
die Strömungsgeschwindigkeit wesentlich nachgelassen hat, beginnen die
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Abb. 2: Einer der sechs Käfige während der Zählung

Lachse zu steigen. Die Arbeit, die sie dabei leisten, ist unvorstellbar. Sie 
springen Wasserfälle hinauf, winden sich in tosendem Wasserwirbel zwi
schen Felsbrocken hindurch, schwimmen beständig gegen einen enormen 
Strom Süßwassers, das sie nicht gewöhnt sind, und nehmen auf der ganzen 
Reise keinerlei Nahrung auf. Nicht wenige erreichen die Laichgründe mit 
erheblichen Verletzungen, vom Sprung gegen Felsen fehlt ihnen oft der 
halbe Oberkiefer. In die Wunden dringt ein Pilz ein, der das Gewebe 
zerstört.

Das Wehr besteht aus senkrecht gestellten Latten, die in Sektionen gegen 
ein stationäres Balkengerüst in den Fluß gelassen werden und den Fluß auf 
seiner ganzen Breite abriegeln. Sechs Durchlässe führen in rechteckige Käfige, 
aus denen Fische zum Messen und Markieren mit einem Kescher heraus
genommen werden können. Zum Zählen läßt man sie einfach einen zweiten 
Durchlaß am andern Ende des Käfigs passieren, der an beiden Enden mit 
einer Falltür verschlossen werden kann, um die Beobachtung zu erleichtern. 
Gegen einen weißen Boden und durch einen Kasten mit Glasboden sind die 
Fische deutlich auszumachen.

Der Zähler bedient ein fünfteiliges Zählwerk und unterscheidet die unter 
seinen Füßen hindurchschwimmenden Lachse nach ihrer Art. Alle durch
ziehenden Fische werden gezählt. Nachts und bei geringem Zug bleiben die 
Durchlässe geschlossen. Um den Flöhepunkt des Durchzugs stauen sich dann 
morgens vor dem Wehr die Lachse Rücken an Rücken.
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Abb. 3: Lachse werden einem der Käfige zum Messen-entnommen

Bis vierzigtausend Lachse sind hier an einem Tag gezählt worden, rund 
eine halbe Million sind es jeden Sommer. Weitaus die meisten sind Red 
Sockeyes.

Eine statistisch bestimmte und der Statistik dienende Anzahl wird täglich 
den Käfigen entnommen, nach Art, Geschlecht und Alter bestimmt, gemessen 
und oft auch noch markiert.

Nach dem Laichen sterben die Lachse und werden zumeist wieder den 
Fluß hinuntergewaschen. Dann haben die Bären, Luchse, Wildkatzen, Ot
tern, Adler und Raben für Wochen eine recht einseitige Fischdiät.

Der Fang der laichenden Lachse ist natürlich gesetzlich verboten. Nur die 
auf Reservaten lebenden Indianer sind davon ausgenommen und bekommen 
durch Vertrag sogar die Netze von der Regierung. Für sie sind getrocknete 
und geräucherte Lachse Stapelnahrung für das ganze Jahr. Mit dem Ruf 
„Die Lachse kommen!“ beziehen sie familienweise ihre Räucherhäuser und 
sind von früh bis spät mit Fischen, Ausnehmen, Trocknen, Holzschlagen und 
Räuchern beschäftigt. Niemand beneidet sie um die abgekämpften, halb
verhungerten, fettlosen und oft schon sehr roten Lachse, die von Kadavern 
kaum zu unterscheiden sind.

Vor drei Jahren glaubte man genügend statistisches Material über die 
Lachswanderung zu haben und wollte das Wehr aufgeben. Gerade in diesem 
Jahr aber kamen überraschend wenig Lachse zum Babine Lake. Nachfor
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schungen aus der Luft entlang des Flusses führten zur Entdeckung eines 
gewaltigen Bergrutsches im Unterlauf des Babine River. Zehntausende von 
Tonnen Gesteins waren in den Fluß gestürzt und blockierten den Weg für 
die Lachse.

Mit in die Millionen Dollar gehenden Kosten mußte eine über hundert 
Kilometer lange Straße von Hazelton am Skeena River dorthin gebaut wer
den. Dann wartete man bis zum Winter, um die schwere Maschinerie über 
die gefrorene Straße zu bringen. Außerdem ist im Winter der Wasserstand 
des Flusses am niedrigsten.

Ein schwerer Löffelbagger enormen Fassungsvermögens wurde mitten in 
den Fluß gestellt, und dann wurden die bis zweihundert Tonnen schweren 
Felsbrocken gesprengt, in Kipper verladen und bis zu acht Meilen entfernt 
entladen. Das ganze Unternehmen konnte während des Winters termin
gerecht und ohne tödliche Unfälle durchgeführt werden. Ein Bulldozer 
stürzte in den Abgrund, nachdem der Fahrer ihn gerade für ein paar Minu
ten verlassen hatte.

Im folgenden Sommer erreichte wieder die gewohnte Anzahl Lachse den 
See. Im nächsten Jahr wird sich zeigen, wie schwer der Verlust durch den 
Bergrutsch sich auf die nächste Generation übertragen hat. Dann werden die 
dreijährigen Nachkommen der Lachse, die trotz des blockierten Weges die 
Laichgründe erreichten, selbst zum Laichen kommen.

In dieser Fangsaison ist auch zum ersten Mal ein deutlich sichtbarer Er
folg dieser wissenschaftlich-technischen Maßnahmen festzustellen. Das Fang
ergebnis von 1954 ist das beste seit Jahrzehnten, und die Konservenindustrie 
fürchtet schon wieder Absatzsorgen.
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