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DR. ELISABETH DANECKER:

Der atlantische und die pazifischen Lachse 
in biologisch-fischereiwirtschaiUicher Beleuchtung

Die echten Lachse gehören zur Familie der 
Forellenartigen und weisen in ihrem Körper
bau viel Ähnlichkeit mit unseren Forellen 
auf. Während sich aber das Leben der 
Forellen, auch dasjenige der bei uns fälschlich 
als „Lachs“ bezeichneten Seeforelle, in einem 
verhältnismäßig kleinen Süßwasserbereich ab
spielt, sind die Lachse Wanderfische mit 
gänzlich anderen Lebensgewohnheiten: Ein 
Beispiel dafür, daß enge zoologische Ver
wandtschaft keinesfalls eine gleiche Biologie 
zur Folge haben muß. Die Lachse schlüpfen 
im Süßwasser, wandern, einem angeborenen 
Trieb gehorchend, als Jungfische ins Meer und 
kehren nach einem oder mehreren Jahren der 
Wanderschaft wieder in ihre Heimatflüsse zu
rück, um dort zu laichen.

Man kennt aus den Flüssen, welche in den 
A t l a n t i k  münden, nur eine einzige 
Lachsart, nämlich Salmo solar, den soge
nannten atlantischen Lachs oder Edellachs. Die 
Flüsse, welche dem P a z i f i k  zufließen, 
werden von mindestens 5 Lachsarten (Gat
tung Oncorhynckm), den pazifischen Lachsen, 
bewohnt.

Lachse sind Fische des kalten Wassers und 
dringen weit in die arktischen Gewässer vor. 
Die südliche Verbreitungsgrenze liegt an der 
europäischen Atlantikküste ungefähr in Höhe 
der spanischen Nordküste, an der amerika
nischen etwa in der Höhe New Yorks. Die
selbe Grenze ist im Pazifik etwa in den 
Breiten der Monterey-Bucht (Kalifornien), 
bzw. Koreas zu finden.

Der atlantische Lachs wird bis 1,5 m lang, 
bis 30 kg schwer und gegen 10 Jahre alt. 
Seine Jugend, nämlich die 2 bis 3 Sommer, 
die dem Schlüpfen folgen, verbringt er in 
den Oberläufen der Hüsse. Nicht selten 
liegen die Geburtsorte bei 1000 m Seehöhe. 
Mit einer Länge von 15 cm etwa beginnt er 
seine Wanderung flußab zum Meer. Hier an

gekommen, änderte er seine Lebensführung — 
er wird zum gefräßigen Raubfisch, nimmt 
rasch an Länge und Gewicht zu und wandert 
weite Strecken: Etwa von Südnorwegen ins 
Weiße Meer, von Norwegen nach Schott
land oder von der nördlichen in die südliche 
Ostsee. Die Wandergeschwindigkeit, — sie 
wurde an Hand von markierten Tieren er
mittelt, — wird mit 30, 50 und sogar 100 km 
pro Tag angegeben.

Ein Jahr vor dem Ablaichen kehren die 
Fische an die Küsten zurück und beginnen den 
Aufstieg in die Flüsse und zwar dorthin, wo 
sie als Brütlinge und Jungfische gelebt haben. 
Während des Aufstieges, der je nach Lachs
rasse oder geographischer Lage des Husses 
vom frühen Frühjahr (Eisaufbruch) bis in den 
Herbst hinein dauert, erhalten die Männchen 
ihr rötliches Hochzeitskleid, ihr Unterkiefer 
bildet einen bindegewebigen aufwärtsgerich
teten Haken und die Rückenhaut verdickt 
sich. Alle Kräfte und Reserven der Tiere sind 
nun in den Dienst der Fortpflanzung gestellt: 
Sie hören auf zu fressen, ihr Verdauungs
kanal wird funktionsunfähig. Das so hoch 
geschätzte Fleisch wird dadurch, daß die 
Reifung der Geschlechtsprodukte auf Kosten 
der Körpersubstanz geht, entwertet.

Ältere und schwächere Tiere gehen nach 
dem Ablaichen zugrunde. Die meisten atlan
tischen Lachse kehren aber wieder in das 
Meer zurück und leben dort (1 bis 3 Jahre) 
weiter. Der Prozentsatz der Fische, die ein 
zweites Mal aufsteigen, beträgt in den ver
schiedenen Flüssen bis zu 2, 4, 10 und 
25 Prozent. Lachse, die dreimal aufsteigen, 
sind selten. Es wurden aber in Schott
land auch schon zwei 13jährige Weibchen 
gefangen, die zum fünften Male aufstiegen.

Die Lachse können 2 bis 3 m hoch springen 
und dadurch die meisten natürlichen Hinder
nisse im Fluß überwinden. Hohe Staumauern 
aber sind für sie unübersteigbar. Die Zahl
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der flußauf ziehenden Lachse ist heute be
reits relativ gering und selbst durch Errich
tung von Lachsleitern und Bruthäusern hat 
man bisher wenig tun können, um den 
Niedergang des atlantischen Lachses auf
zuhalten.

Es gilt dies vor allem für die Flüsse Mittel
europas. In Nordeuropa hat der Lachs — 
obwohl man sich auch dort mit dem Problem 
„Lachs und Flußverbauung“ zu beschäftigen 
hat — immer noch wirtschaftliche Bedeutung 
und wird vor allem als Sportfisch sehr ge
schätzt. Die Weltjahresernte an atlantischen 
Lachsen betrug in den letzten Jahren (1954 
bis I960) zwischen 5 und 6 Millionen kg.

Die pazifischen Lachse, nämlich der 
Königslachs, der Hundslachs, der Silberlachs, 
der Rosalachs und der Rotlachs, sind in Aus
sehen und Lebensweise dem atlantischen 
Lachs ziemlich ähnlich, doch unterscheiden sie 
sich von ihm und auch von den Forellen 
dadurch, daß die Männchen in der Laichzeit 
auch am Oberkiefer einen (nach unten ge
richteten) Haken ausbilden. Während der 
Edellachs das Laichen meist überlebt, gehen 
die pazifischen Lachse hernach in großer Zahl 
zugrunde. Auch sind ihre Wanderwege all
gemein länger.

Ein gewaltiger Unterschied besteht gegen
über dem atlantischen Lachs in der wirtschaft
lichen Bedeutung: Die oben genannten Arten 
treten auch heute noch in so riesigen 
Mengen und so dicht auf, daß sie mit den 
primitivsten Vorrichtungen (Schöpfrädern) 
oder überhaupt ohne besondere Vorrichtun
gen gefangen werden können, und es sich 
lohnt, sie in Saisonbetrieben (hauptsächlich 
zu Konserven) zu verarbeiten.

Der größte pazifische Lachs, Oncorkynckus 
tskawytscka, der Königslachs oder Chinook,
wird bis 1,5 Meter lang und im Mittel 
10 kg, maximal bis 50 Kilogramm schwer. 
Er bewohnt auf der amerikanischen Pazifik
seite die Flüsse von der Monterey-Bucht 
(400 km südlich von San Francisco) bis 
Alaska, auf der asiatischen Pazifikseite jene 
von Nordchina bis Sibirien. Der Königslachs 
steigt bei seinen Laichwanderungen weit die 
Flüsse aufwärts und ist durch Dämme dem

entsprechend stark gefährdet. 1939 wurde 
deshalb mit ihm ein sehr aufschlußreiches 
Experiment durchgeführt: Im Columbiafluß 
wurden die Fische, nachdem sich ihnen nach 
600 km Wanderung stromaufwärts der 
Grand-Coulee-Damm als unüberwindliches 
Hindernis entgegenstellte, an einer günstigen 
Stelle vorher abgefangen und in Brutanstal
ten abgelaicht. Die so gewonnenen Brütlinge 
wurden in Nebenflüssen des Columbia, die 
unterhalb des Dammes einmündeten, aus
gesetzt und wuchsen dort auf. Es zeigte sich 
(durch entsprechende Markierungen), daß 
diese Tiere wieder in die ihnen „zu- 
gewiesenen“ Flüsse zurückkehrten, um ihrer
seits dort zu laichen. Sie hatten die neue 
Heimat angenommen. Die gelungene Über
siedelung regte zu ähnlichen Aktionen an. 
Sie zeigte außerdem, daß die Lachse nicht 
dahin zurückkehren, wo ihre Eltern her
stammen, sondern dahin, wo sie als Brütlinge 
und Jungfische herangewachsen sind.

Oncorkynckus nerka, der Rotlachs, wegen 
seines roten, fetten und schmackhaften 
Fleisches von allen Lachsen am meisten 
geschätzt, ist eine kleinere Art, welche durch
schnittlich 2 bis 6 kg Gewicht erreicht. Seine 
Verbreitung entspricht ungefähr der des 
Königslachses. Wenn der Rotlachs im Alter 
von 4 bis 5 Jahren wieder in das Süßwasser 
zurückkehrt, zeigt er sich als schneller und 
ausdauernder Wanderer. Im Yukon (Alaska) 
z. B. geht er 3600 km stromaufwärts.' Vor 
allem bevorzugte er Flüsse, in deren Ober
lauf kleine Seen eingeschaltet sind. Auch die 
Wanderstrecken im Meer sind beträchtlich; 
die asiatischen Rotlachse wandern von der 
Südseite der Aleuten bis an die Westküste 
Kamtschatkas (über 2000 km). Männchen und 
Weibchen dieser Art gehen gleich nach dem 
Ablaichen zugrunde.

Eine andere kleine Lachsart, sie wird 2 bis 
4 kg schwer, ist Oncorkynckus kitutck, der 
Silberlachs oder Coho. Er ist ebenfalls zu den 
„Langwanderern“ zu rechnen und hat ein 
ähnliches Verbreitungsgebiet, wie die weiter 
oben genannten Arten.

Ein Lachs, der in Amerika mehr für mitt
lere Wanderleistungen bekannt ist, in Asien, 
z. B. im Amur, aber bis 2500 km strom-
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Die Wohn- und Wandergebiete der Lachse im atlantischen und pazifischen Raum. Punktiert 
die ungefähre südliche Verbreitungsgrenze. Maßstab 1 : 70,000.000.

aufwärts zieht, ist Oncorhynchus keta, der 
Hundslachs (auch Keta oder Chum genannt). 
Im Meer wandert er von der Südseite der 
Aleuten bis an die Westküste Kamtschatkas, 
oder von den Japanischen Inseln zur Nord- 
küste des Ochotskischen Meeres (1600 km). 
Der Hundslachs laicht im Alter von 3 bis 
6 Jahren und wird 5 bis 9 kg schwer. Sein 
Fleisch ist weiß und wird von allen Lachsarten 
am wenigsten geschätzt. —

Eine kleine aber wirtschaftlich sehr bedeu
tende Art ist Oncorhynchus gorbuscha, der 
Buckel- oder Rosalachs (Gewicht 2 bis 3 kg). 
Seine Wanderstrecken in den amerikanischen 
Flüssen sind kurz, oft laicht er bereits in den 
Mündungsgebieten. Von den asiatischen 
Buckellachsen aber wird berichtet, daß sie im 
Amur 400 km landeinwärts gehen. Weite 
Strecken werden im Meer zurückgelegt: Von 
den Aleuten bis Alaska, von Südkorea bis 
ins nördliche Japanische Meer (1200 bis 
1400 km) usw. Die Rosalachse erlangen be
reits im Alter von zwei Jahren die Laichreife. 
Ihre Bezeichnungen verdankt die Art einer
seits dem hell rosafarbenen Fleisch, anderer
seits der Eigentümlichkeit, daß das Männchen 
während der Laichzeit eine besonders dicke 

Rückenhaut, einen Buckel, ausbildet.

Welche Bedeutung dem Lachsfang in den 
einzelnen Ländern zukommt, bzw. zukam, soll 
folgende Tabelle zeigen:
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0.8— 2 
1— 4

U SA 1930—45
1954—60

1200—2200
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10—22 
3— 5

U D SSR 1954—60 2500—3000 70—170 2— 7
K an ad a 1930—45

1954—60
360— 620 
930—1030

50—100 
50— 80

10—20 
5— 8

Es betrugen die Weltemten an pazifischen 
Lachsen in den letzten Jahren somit immer 
noch 300 bis 600 Millionen kg/Jahr.

Vergleicht man den Anteil der Arten an 
den Gesamtlachsernten der einzelnen Länder, 
so stellt sich übrigens heraus, daß der Rosa-, 
der Hunds- und der Rotlachs die wirtschaft
lich wichtigsten Arten sind.

Auf der a m e r i k a n i s c h e n  S e i t e  
des Pazifik ist nun seit Jahren eine stete Ab
nahme der Lachsernten zu verzeichnen. Am 
meisten betroffen sind der Rosalachs und der 
Königslachs. Die Auswirkungen dieses Rück-
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ganges auf die Wirtschaft der eigentlichen 
Lachsgebiete sind so schwerwiegend, daß 
nicht nur von der Praxis her, sondern auch 
seitens der Wissenschaft alles versucht wird, 
ihn aufzuhalten. Über eine Reihe von aus 
diesen Bemühungen resultierenden Arbeiten 
(sie betreffen hauptsächlich den Rosalachs) 
soll hier berichtet werden.

Eine sehr informative Darstellung der 
Schwankungen der Stärke der Laichzüge, bzw. 
in der Produktion des Rosalachses in Alaska 
gibt WILLIAM F. ROYCE in seiner Arbeit:

Die Produktionssckwankungen im Zusammen
hang mit wechselnden Zugstärken beim Rosa
lacks Alaskas.

Um die Fangstatistik beim Rosalachs zu er
klären, muß einiges aus der Biologie dieses 
Fisches vorausgeschickt werden. Der Rosa
lachs lebt genau zwei Jahre, so daß man 
die Lachszüge der geraden Jahre nur wieder 
mit denen der geraden Jahre vergleichen 
darf; dasselbe gilt selbstverständlich von den 
Zügen der ungeraden Jahre. Man nimmt an, 
daß die geraden und die ungeraden Jahr
gänge erblich verschieden sind. Drei Viertel 
der Lachse aus geraden Jahrgängen laichen 
in den mündungsnahen Abschnitten der 
Flüsse, der Rest zieht weiter stromaufwärts. 
Bei den ungeraden Jahrgängen ist es um

gekehrt, hier geht der größere Teil weiter 
stromaufwärts, der kleinere laicht im mün
dungsnahen Abschnitt. Die meisten Flüsse 
haben somit wenigstens zwei Örtlich getrennt 
ablaichende Lachsvölker, die überdies noch 
zeitlich verschieden eintreffen können. Es 
bereitet unter diesen Umständen daher oft 
Schwierigkeiten, wenn man pro Volk, bzw. 
Fang, 50 Prozent der Fische für das Laich
geschäft übrig lassen will. Auch können die 
Völker schon in verminderter Stärke ein
treffen, da sie bei ihrer Rückkehr in das 
Süßwasser längere Strecken entlang der 
Küste zurücklegen und sich so der Gefahr 
aussetzen bereits hier gefangen zu werden.

Die Eier werden in den Monaten Juli 
bis Oktober abgelegt. Die freßreif gewordenen 
Brütlinge verlassen im April und Mai des 
folgenden Jahres die Kiesgebiete, in denen 
sie ihre Entwicklung durchgemacht haben und 
begeben sich in das Mündungsgebiet ihres 
Flusses, wo sie 2 bis 4 Monate vorwachsen 
und den Laichzügen der ein Jahr früher 
geborenen Artgenossen begegnen. Weiter 
geht die Wanderung ins offene Meer, und 
dort werden im Laufe der folgenden 10 bis 
11 Monate hunderte von Kilometern zurück
gelegt, die Tiere werden groß und kräftig. 
Im Juni, Juli oder August des zweiten Lebens
jahres sammeln sie sich zum Aufstieg in ihre 
Heimatflüsse und laichen fast genau zwei 
Jahre nach dem Zeitpunkt ihrer Geburt an 
denselben Stellen.
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Die Eingeborenen Alaskas lebten von jeher 
vom Lachsfang. 1887 begann die Konserven
industrie mit 6 Fabriken. Ihre Zahl wuchs bis 
zum Jahre 1890 auf 3 5, bis 1900 auf 42. 
1920 waren es schon 146 und 1929 
159 Fabriken. Es muß dazu gesagt werden, 
daß bis 1910 hauptsächlich der Rotlachs ver
arbeitet wurde, die intensive Konservierung 
des Rosalachses begann nach dieser Zeit.

Man kann in der Produktion an Rosalachs 
in Alaska drei (jeweils durch stärkere Wirt
schaftsschwankungen getrennte) Perioden 
unterscheiden: 1895—1918 Ausdehnung und 
Eroberung des Marktes; 1922—1942 Zeit 
einer gleichbleibend hohen Produktion von 
3 Millionen Kisten pro Jahr; 1943—1960 Ab
nahme der Produktion bis auf 20 °/o der
jenigen von Periode zwei. 1955 waren nur
mehr 83 Lachs-Konservenfabriken in Betrieb, 
1960 noch etwas weniger.

Von einer planmäßigen Regelung der 
Lachsfischerei kann erst ab 1920 wirklich die 
Rede sein. Freilich wurden schon 1896 Fang
zeiten vorgeschrieben und die Errichtung von 
Strombarrikaden während des Lachszuges 
verboten. Brutanstalten wurden errichtet und 
wissenschaftliche Untersuchungen über den 
Lachs begonnen. Die Überwachung der Ein
haltung der erlassenen Vorschriften allerdings 
blieb mangelhaft. 1920 wurde nun das Über
wachungspersonal auf das fünfzehnfache er
höht, die Fangzeiten wurden weiter be
schränkt, Schutzgebiete und Fangmethoden 
vorgeschrieben. Auch sollten von nun an 
jeweils 50 Prozent der Fische für die Fort
pflanzung übrig gelassen werden (wegen des 
Fehlens von geeigneten Zähleinrichtungen 
konnte diese Vorschreibung aber immer noch 
nicht auf den Rosalachs angewendet werden). 
Auf diese Zeit strenger Überwachung folgte 
ein Rückschlag im Jahre 1929. Die Lachs
produktion Alaskas stieg zu Rekordhöhen, 
viele Beschränkungen wurden aufgehoben. Ab 
1941 aber nahmen die Lachszüge an Stärke 
immer mehr ab, ein Abstieg der Produktion 
setzte ein und geht trotz aller Anstrengungen, 
ihn aufzuhalten, heute noch weiter.

Besonders stark betroffen wurde Südost
alaska, das Hauptfanggebiet für den Rosa
lachs. Hier gab es 1927 die erste Lücke in

den Laichzügen, doch blieben die Ernten 
bis 1941 ziemlich hoch. Dann begann der Ab
stieg, einer der größten in der amerikanischen 
Fischerei.

Im Prince William Sound gab es erst seit 
1921 eine nennenswerte Produktion. Sie 
wurde bis 1933 stetig gesteigert, dann wurden 
die ungeraden Jahrgänge immer schwächer. 
Ab 1946 gingen die Ernten so ernstlich zu
rück, daß man 1954/55 und 1959 das Gebiet 
für den Lachsfang überhaupt sperrte.

Auf der Halbinsel Alaska stieg die Pro
duktion bis 1936/37 und erreichte damit 
einen einmaligen Gipfel. In Westalaska gab 
es von jeher starke Schwankungen, doch ist 
allgemein eine Abnahme der Ernten zu ver
zeichnen. Am höchsten konnte sich die Pro
duktion noch im Bereich der Insel Kodiak 
halten. Hier zeigen die geraden und die un
geraden Jahrgänge ein recht konträres Ver
halten.

Mit den Beziehungen zwischen Laichzeit 
und Wassertemperatur beschäftigt sich 
W. SHERIDAN in seiner Arbeit:

„Die Zusammenhänge von Wassertempera
tur und Laichzeit beim Rosalachs Südost
alaskas".

Sheridan geht von der Beobachtung aus, 
daß der Rosalachs (vom Rotlachs wird ähn
liches berichtet) in Flüssen, welche kaltes 
Schmelzwasser führen, früher (vor dem 
15. August), in wärmeren küstennahen 
Flüssen und Kanälen später ablaicht (nach 
dem 15. September). In Flüssen mit mittleren 
Temperaturverhältnissen tritt der Laichzug- 
Höhepunkt zwischen den oben genannten 
Daten ein. Man kann also in Alaska drei 
bezüglich ihrer Mitteltemperaturen verschie
dene Gruppen von Lachsflüssen, die außerdem 
auch geographisch getrennt werden können, 
unterscheiden. Die Laichzug-Höhepunkte (sie 
ziehen sich jeweils über eine Woche hin) 
treten in den einzelnen Flüssen mit großer 
Regelmäßigkeit zu einem bestimmten Datum 
ein.

Um den Zusammenhang zwischen Tem
peratur und Laichzeit aufzuspüren, wurden
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etwa 27 Flüsse bezüglich Abweichung in 
Temperatur und Laichzug-Höhepunkt mit 
einem bereits sehr genau untersuchten Lachs- 
Fluß, dem Cabin Creek, verglichen. Es stellte 
sich heraus, daß für einen halben Grad Celsius 
Temperaturabweichung vom Mittel des Cabin 
Creek etwa 3 Tage Abweichung vom Datum 
des Laichzughöhepunktes (beim Cabin Creek) 
erwartet werden können.

Beim Rosalachs, aber auch beim Silber-, 
Königs- und Rotlachs ergab sich ein deut
licher Zusammenhang zwischen Laichzeit und 
einer Temperatur von 10° C. Der Rosalachs 
laicht nun aber in Flüssen mit frühem Laich
zug bei ansteigenden Temperaturen (vor dem 
sommerlichen Maximum), in Flüssen mit 
spätem Laichzug bei fallenden Temperaturen. 
Es muß daher noch etwas anderes für die 
Laichablage maßgebend sein, als das bloße 
Vorhandensein einer Wassertemperatur von 
10° C.

Obwohl solche Tatsachen auch für andere 
Fische verschiedentlich aufgezeigt wurden, 
befaßte man sich doch wenig mit ihrer Er
klärung. Die einleuchtendste dafür ist wohl, 
daß Eiablage und Temperatur aufeinander so 
abgestimmt sein müssen, daß eine möglichst 
hohe Überlebensrate gesichert ist, das heißt 
mit anderen Worten, daß die Abwanderung 
ins Meer zu einem möglichst günstigen Zeit
punkt erfolgen kann. Es müssen daher die 
Eier in kalten Flüssen früher, in warmen 
später abgelegt werden. Würden die Fische in 
einem „kalten“ Fluß zum selben Datum 
laichen wie die Fische in einem „warmen“ 
Fluß, so würden die Brütlinge erst zu einer 
Zeit schlüpfen, in der sie schon ins Meer ab
wandern sollten. Der Zeitpunkt der Ab
wanderung ist aber aus verschiedenen 
Gründen bedeutungsvoll. Der wichtigste 
Grund ist wohl das Nahrungsangebot, welches 
im Meer in den Monaten April bis Juni 
sprunghaft in die Höhe geht und den „pünkt
lich“ im Frühjahr eintreffenden Junglachsen 
den besten Start bietet.

Welchen Gefahren die Lachsbrut im übrigen 
während ihrer Entwicklung im Süßwasser 
allein durch chemisch-physikalische Umwelts- 
änderungen ausgesetzt ist, untersucht 
WILLIAM L. SHERIDAN in seiner Arbeit:

Die Temperaturverhältnisse in einem vom 
Rosalacks bewohnten Fluß Alaskas (es han
delt sich hier um den Cabin Creek).

Zwischen Lufttemperatur und Temperatur 
des Flußwassers besteht im Lauf des Jahres 
ein verschieden enger Zusammenhang: Es ist 
deshalb günstig, drei Zeitabschnitte für sich 
zu betrachten: Periode eins: Juli bis No
vember (Niederwasserzeit); Periode zwei: 
Dezember bis Februar (Zeit der Eisbedeckung); 
Periode drei: März bis Juni (Hochwasserzeit, 
Schneeschmelze).

Der Einfluß der Lufttemperatur auf die 
Wassertemperatur des Flusses ist in Periode 1 
am stärksten. In zu warmen Sommern können 
Lachssterben (von noch nicht abgelaichten 
Lachsen) wegen Sauerstoffmangel auftreten, 
die Eier können aus demselben Grund bzw. 
wegen zu hoher Wassertemperaturen ab
sterben oder werden in ihrer Entwicklung so 
rasch vorangetrieben, daß die Ausdifferen
zierung der Organe darunter leidet. Für Eier 
und Brut ist vor allem die Temperatur des 
Lückenraumwassers im Kies des Flußbettes 
maßgebend, wo allerdings der mäßigende Ein
fluß des Grundwassers spürbar wird.

In den Wintermonaten besteht die Gefahr, 
daß Grundeis gebildet wird und die Brut 
einfriert. Dies tritt allerdings nur selten ein. 
Meist ist der Fluß durch eine geschlossene 
Eis- und Schneedecke vor zu starker Grund
eisbildung und Abkühlung geschützt. Es kann 
unter diesen Umständen das Grundwasser 
an den Aufenthaltsorten der Tiere (im 
Lückenraumwasser) sogar eine Temperatur
erhöhung bewirken, während die Luft
temperatur noch sinkt. Gefährlich kann 
plötzlicher Strahlungsfrost bei offenem Fluß 
werden. Ebenso natürlich das Austrocknen 
der Laichplätze bei zu niedrigem Wasserstand.

Im Frühjahr (Periode 3) kann die Luft
temperatur die Wassertemperatur am wenig
sten beeinflussen. Sie wird allgemein von 
Schmelzwässern herabgesetzt und steigt bis 
Juli normalerweise kaum über 10° C. Kommt 
es in dieser Zeit zu extremen Temperaturen 
(darüber oder darunter), so besteht die Ge
fahr, daß die Jungfische zur ungünstigen 
Zeit ins Meer abwandern.

Der Einfluß des Salzwassers in den von den 
Gezeiten noch berührten Mündungsgebieten

15

©Österr. Fischereiverband u. Bundesamt f. Wasserwirtschaft, download unter www.zobodat.at



(und gerade dort laicht ein großer Teil der 
Rosalachse) ist durchweg günstig. Das Meer- 
wasser ist allgemein wärmer als das Süß
wasser und bietet vor allem während der 
Frostperioden der Brut und den Eiern Schutz. 
Die Möglichkeit, daß die Tiere zu lange zur 
Entwicklung brauchen, wird verringert. Die 
Eier haben im Salzwasser außerdem eine 
höhere Überlebensrate.

Angesichts des Rückganges der Lachse lag 
allgemein der Gedanke nahe, daß die zu 
starke Befischung der Lachsgewässer daran 
Schuld habe. Wie weit man nun eine feste 
Beziehung zwischen der Zahl der laichenden 
Fische und der Stärke der nachfolgenden 
Generation annehmen kann, untersuchte 
W. P. THOMPSON in seiner Arbeit:

Die Beziehungen zwischen Zahl der ab
laichenden und Zahl der wiederkehrenden 
Lachse.

Wenn in den Vorschriften für die Lachs
fischerei gefordert wird, daß 50 Prozent der 
Fische für das Laichgeschäft zu schonen seien, 
so liegt diesem Verfahren der sehr einleuch
tende Gedanke zugrunde, daß einer großen 
Anzahl von Laichfischen eine große Zahl von 
„Rückkehrern“ parallel gehe. Die Tatsachen 
lehren es aber anders: Es scheint, als habe die 
Einhaltung der Vorschrift in vielen Fällen gar 
keinen oder nicht den erwarteten Erfolg 
gehabt.

Die Erklärung liegt darin, daß eine 
genügend hohe Anzahl von Laichfischen nur 
eine unter etlichen Voraussetzungen für den 
starken Laichzug in der nächsten Generation 
ist. Eine weitere Voraussetzung liegt in 
einem allgemeinen Wesenszug des Leben
digen begründet, nämlich darin, daß der 
P r o z e n t s a t z  der aufkommenden Tiere 
pro Generation nicht konstant ist, sondern 
sich je nach günstigen oder ungünstigen 
Außenbedingungen ändert: Ob nun ein Jahr 
für den jungen Lachs gut oder schlecht ist, 
hängt von vielerlei Faktoren ab. Es ist z. B. 
schlecht, wenn die Laichplätze trockenfallen 
oder von Hochwässern ausgeräumt werden, 
wenn zu tiefe Temperaturen die Brut erfrieren 
lassen oder zu stark in der Entwicklung 
hemmen, oder wenn die Temperaturen so

hoch sind, daß die Jungfische zu früh und 
bei ungünstigen Ernährungsverhältnissen ins 
Meer gelangen. All diese Einflüsse sind in 
jedem Jahr zu gewärtigen und unberechen
bar. So kann aus einer durch Fischerei stark 
dezimierten Elterngeneration bei günstigen 
Umweltsbedingungen eine starke Folge
generation hervorgehen, und umgekehrt, bei 
ungünstigen Verhältnissen, aus einem starken 
Laichzug eine schwache.

Bei näherer Betrachtung erwies sich der 
Einfluß der Fischerei auf die Lachssterblich
keit (in allen Lebensaltern) ungleich geringer, 
als der Einfluß der natürlichen Bedingungen. 
Es besteht demnach von Natur aus zwischen 
„Laichern“ und „Rückkehrern“ in dem Sinn 
kein unmittelbarer Zusammenhang. Aller
dings kann die Fischerei die Wirksamkeit 
der natürlichen auslesenden Faktoren er
langen und zwar dann, wenn sie so im Über
maß betrieben wird, daß sie der Natur zu 
wenig Material übrig läßt, an dem sie ihr 
Auslesewerk ohne entscheidende Minderung 
des Bestandes ausüben könnte. Die An
passungsfähigkeit solch stark gefischter Lachs
rassen ist geschwächt, die Stärke der Laich
züge nimmt von Generation zu Generation 
ab. Ein solcher Fall scheint beim Rosalachs 
vorzuliegen.

Im Zusammenhang mit der hier referierten 
Arbeit darf erwähnt werden, daß dasselbe 
Problem auch für andere Fische besteht, z. B. 
für die Renken unserer Seen. Es wurde, da 
sie Wirtschaftsfische ersten Ranges darstellen, 
seitens namhafter Forscher viel Mühe auf
gewendet, um herauszufinden, weshalb trotz 
genügend hoher Laichmengen, hohem Pro
zentsatz an Befruchtung und erfolgreichem 
Schlüpfen (oder auch nach einem starken Ein
satz von künstlich erbrüteten Brütlingen) die 
Fangziffern in den einzelnen Seen relativ 
gering blieben. Es zeigte sich, daß hier Außen
bedingungen, wie z.B. die Futterdichte, eben
falls das letzte Wort sprachen. Das tierische 
Plankton (man kann von Planktondichte 
sprechen) ist zur Zeit, da die unter natür
lichen Bedingungen herangewachsenen jungen 
Renken freßreif werden, nämlich im Spät
winter und im Vorfrühling, in unseren Seen 
zahlenmäßig sehr gering und noch dazu durch
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die Zirkulationsströmungen weit verteilt. 
Besonders verschärft sich die Situation für die 
Brut, wenn der See mit Eis und Schnee 
bedeckt ist und sie ihre Nahrung nur schwer 
oder überhaupt nicht sehen kann. Auf diese 
Weise können von 1000 Renkenbrütlingen 
letzten Endes 999 oder alle zugrunde gehen. 
Das natürliche Brutaufkommen beträgt also 
±  l°/oo (!) und wird hauptsächlich von Futter
dichte und Lichtverhältnissen diktiert. Diese 
geringe Zahl kann durch künstliche Erbrütung 
des Laichs wesentlich verbessert werden und 
zwar dadurch, daß man durch Herabsetzen der 
Erbrütungstemperatur die Erbrütungsdauer 
verlängert. Die Brütlinge schlüpfen später 
und werden zu einer bezüglich Futterbedin
gungen bereits günstigen Jahreszeit freß- bzw. 
aussetzreif. (Vgl. dazu insbesondere die 
beiden im Literaturverzeichnis angeführten 
Aufsätze von Einsele; dort ist auch die 
weitere Literatur — Wagler, Elster, Nümann —, 
angeführt.)

Wie wenig Junglachse unter verschlech
terten Bedingungen überleben und welche 
Anstrengungen gemacht wurden, um den 
geringen Prozentsatz zu erhöhen, beschreiben 
zwei Autoren, LAUREN R. DONALDSON 
und DEB MENASVETA in ihrer Arbeit:

Die selektive Erbrütung des Chinook 
(O. tshawytscha).

Als Ergänzung zu praktischen Maßnahmen, 
wie Einschränkung des Fischfanges, Abwasser
vorschriften, Errichtung von Bruthäusern, 
Lachsleitern etc. wurde von der Universität 
in Washington ein Programm ausgearbeitet, 
welches die Zucht einer für die gegebenen 
Verhältnisse besonders gut geeigneten 
Chinook-Rasse zum Ziele hatte. Die wesent
lichen Merkmale dieser Rasse sollten sein: 
Frühe Reife, kurze Wanderzeit im Meer und 
kurze Entwicklungsdauer im Süßwasser, Laich
zug zu bestimmter Jahreszeit, maximales 
Wachstum, hoher Eiertrag, hohe Überlebens
rate im Süß- und Meerwasser und Widerstands
kraft gegen Krankheiten. Endlich sollten die 
Tiere auch noch in die Teiche der Universität 
zurückkehren, um zu laichen.

Das Programm wurde 1949 durch Aussatz 
von markierten Chinooksetzlingen in Angriff 
genommen. Nur 0,1 °/o dieser Tiere kehrten 
im Lauf von 4 Jahren in die Aufzuchtsteiche 
zurück. Es galt zunächst diesen Prozentsatz 
zu erhöhen und gleichzeitig früh reifgewor- 
dene Tiere für die Weiterzucht auszuwählen.

Man verwendete dafür Tiere des Jahr
ganges 1952, die im Alter von drei Jahren, 
also 1955, reif geworden war. Die Ausbeute 
waren 26.240 Setzlinge. Sie wurden durch 
Amputation der Fettflosse markiert. Von 
ihnen kehrten im ersten Jahr 0,2 %>, im 
zweiten Jahr 0,87 %  (nur frühreife Männchen) 
und im dritten Jahr 1,6 °/o zurück, — diesmal 
reife Männchen und Weibchen, welche gut 
und kräftig gewachsen waren und wie vier
jährig aussahen. Zusammen mit den Fischen, 
die nach einer „normaler“ Wanderdauer von 
vier Jahren zurückgekehrt waren, ergab sich 
ein Prozentsatz von 3,25 Rückkehrern, also 
30mal soviel als früher beobachtet.

Das oben beschriebene Experiment, welches 
heute noch nicht abgeschlossen ist, zeigt einen 
Weg, wie durch sorgfältige Auswahl der von 
Natur aus vorhandenen Varianten der Ertrag 
an Fischen erhöht werden kann.

Als Abschluß soll noch eine Arbeit referiert 
werden, welche einiges aus dem Meeresleben 
der Lachse berichtet, ALLAN C. HARTT:

Beobachtungen über den Rosalachs im Be
reich der Aleuten.

Die International North Pacific Fisheries 
Commission hat mittels Zugnetzfischerei und 
Markierung von Fischen eine Menge neuer 
Daten über Herkunft, Route, Wanderzeit und 
Menge der Rosalachse im Bereich der Aleuten 
gesammelt. Die Beobachtungen liefen vier 
Jahre lang jeweils von Mai bis August.

Die Mengen der ziehenden Lachse erwiesen 
sich in den geraden und ungeraden Jahren 
verschieden: Allgemein konnte ein Ansteigen 
der Zahlen in den ungeraden Jahren fest
gestellt werden. Die an den Aleuten vorbei
ziehenden Lachse stammen aus drei Heimat
gebieten. Aus Ostkamtschatka — diese Tiere
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bildeten ausschließlich die starken Züge der 
ungeraden Jahre —; 2. von der Beringküste 
Alaskas — sie traten zusammen mit den ost- 
kamtschatkischen Tieren in den geraden 
Jahren auf. 3. von den Aleuten seihst. Die 
Zahl der Fische aus dem letzten Herkunfts
bereich ist im Vergleich zu jener der anderen 
Gebiete gering.

Der Vorbeizug der ostkamtschatkischen 
und der westalaskischen Lachse, die in den 
geraden Jahren ja in entgegengesetzte Rich
tungen streben, beginnt im späten Mai, er
reicht seinen Höhepunkt Mitte Juni und 
klingt bis Mitte Juli schnell ab. Der Aleuten - 
lachs selbst wird noch bis ca. 20. August 
beobachtet. Die Wandergeschwindigkeit be
trug durchschnittlich 40 km pro Tag.

Über die wirklichen Überwinterungsplätze 
der Lachse können heute nur indirekte An
gaben gemacht werden. ISHIDA, ein japa
nischer Wissenschafter, teilt mit, daß die 
Lachse im Meer hauptsächlich bei einer Was
sertemperatur zwischen 4 und 11° Celsius 
gefangen werden und schließt u. a. dar
aus, daß sich die Verteilung der Fische eben 
hauptsächlich nach der Ausdehnung dieses 
Temperaturbereiches richtet. Der Rosalachs 
wurde bis zu einer Entfernung von 1500 km 
südlich der Aleuten (40° nördl. Br.) gefangen. 
Die Inselkette selbst stellt keinen Über
winterungsplatz, sondern ein Durchzugsgebiet 
dar.

Die Längen der gefangenen Rosalachse 
lagen in den Jahren, wo sie sehr zahlreich 
waren, zwischen 43 und 44 cm, in Jahren, 
wo sie wenig zahlreich waren, bei 46 cm.

Interessant sind auch die Zuwächse 
während des Meereslebens. Die Jungfische 
erreichen das Meer mit einer Länge von 3 cm. 
Sie ernähren sich von Mai bis Juni haupt
sächlich in den küstennahen Gebieten, wo 
sie auf 18 bis 20 cm heranwachsen. Dann be
geben sie sich in die freie See und erreichen 
während ihres Aufenthaltes hier (er dauert 
ca. von September bis zum Mai des folgenden 
Jahres) eine Körperlänge von 43 bis 46 cm. 
Während des Rückweges von den Aleuten 
bis an die Küste Ostkamtschatkas kommen 
noch 2 bis 3 cm Länge hinzu.

In diesem Aufsatz konnte nur über einen 
kleinen Ausschnitt aus der vielfältigen 
neueren Lachs-Literatur berichtet werden. Es 
sollte aber doch gelungen sein, zu zeigen, 
wie vielgesichtig ein Sachverhalt wird, wenn 
der Mensch, wie es im Fall der Lachsrück
gänge geschehen ist, nach Jahren unbefan
genen Wirtschaftens plötzlich erkennen muß, 
welches Ende seine Tätigkeit nehmen wird 
und Maßnahmen ergreifen möchte, dieses 
Ende abzuwenden. Es enthüllt sich ein über
aus komplizierter Problemzusammenhang. 
Wenn durch jahrelange mühevolle Kleinarbeit 
der Forschung heute auch schon viel über 
den Lachs bekanntgeworden ist und damit 
Wege zur Abhilfe gezeigt sind, so können 
unberechenbare Faktoren aus dem natur
gesetzlichen Bereich immer noch alle mensch
lichen Bemühungen in Frage stellen. Das 
Schicksal des a t l a n t i s c h e n  Lachses 
scheint heute, vor allem in den Flüssen Mittel
europas, besiegelt zu sein. Was den p a z i 
f i s c h e n  Lachs betrifft, so müssen die 
kommenden Jahre abgewartet werden.
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