
AUS DEM NORDPAZIFIK

Durch nachhaltiges Fischereimanagement unD DaDurch, Dass Die Beeinträchtigung Der leBensräume unD eine Verschmutzung Der 
kalten, reinen gewässer Des norDpaziFiks VermieDen wirD, konnte alaska Die BestänDe seiner FünF wilDlachsarten Für kommenDe 
generationen erhalten unD schützen. lachs ist keine BeDrohte art. alaska-lachse wachsen in ihrer natürlichen geschwinDigkeit 
heran unD Fressen ausschliesslich ihre natürliche nahrung, Die ihnen ihren unVergleichlichen geschmack giBt.

Das kennzeichnet  
silBerlachse : 

ALASKA SILBERLACHS (Oncorhynchus kisutch – Coho / Silver) 

Silberlachse aus Alaskas Nordpazifik (Coho - Oncorhynchus kisutch) werden 63 bis  
88 Zentimeter lang und wiegen 3,5 bis 13 Kilo. Sie sind das Rückgrat der Leinenfischerei 
Alaskas. Dennoch wird die Mehrzahl der Silberlachse von der Netzfischerei gefangen.

     kulinarische genüsse 
Wilder Silberlachs ist köstlich, egal ob gegrillt, gebraten, gebacken 

oder pochiert. Die attraktive rot-orange Farbe, die Nährstoffe  

und die Dicke bleiben bei der Zubereitung erhalten. Geräucherter  

Coho-Lachs ist eine Gaumenfreude für Gourmets und Kenner.

Die Eier des Coho werden auch für Sushi oder zur Dekoration  

von Mahlzeiten verwendet.

     Fleisch rot-orange mit fester  

Konsistenz, die sich beim Kochen und 

Räuchern nicht ändert. Delikater  

Geschmack und recht niedriger  

Fettgehalt. Er ist mit Abstand der  

Favorit europäischer Räuchereien,  

die die Qualität leinengefangener  

Cohos schätzen. 

     gesundheitliche Vorzüge  
Reich an Omega-3, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, eine Quelle für die 
Vitamine A, D, B2, B6 und E (Antioxidanz) Wilder Silberlachs aus dem Nordpa-
zifik enthält auch Kalzium, Zink, Magnesium und Phosphor. Der Fettgehalt hängt 
nicht nur von genetischen Faktoren ab, sondern auch davon, wo der Geburts-
fluss liegt. Da Coho-Lachse nicht fressen, wenn sie im Süßwasser wandern, 
speichern sie Nährstoffe für ihre Reise. Je weiter sie es nach Hause haben,  
desto höher ist ihr Fettgehalt im Meer.

Quelle: USDA National nutriment database for standard reference

�

Sein Lebenszyklus umfasst 3 bis 4 Jahre
Silberlachse gehören zur Familie der Salmoniden und leben anadrom. 
Das heißt, sie leben im Meer und kehren in ihren Geburtsfluss zurück, um 
zu laichen und dann zu sterben. Die Jungfische schlüpfen im Mai/Juni 
in den Flüssen und bleiben teils mehrere Winter in den Flüssen und Seen. 
Im Herbst treten die jungen Cohos mit 6 bis 10 Kilometer pro Tag ihre 
1.500 Kilometer weite Reise in die reinen, kalten Gewässer des Pazifischen 
Ozeans an. Sie ernähren sich von Plankton, Fisch und Krustentieren. Es 
scheint, dass geschlechtsreif werdende Silberlachse im Frühjahr nordwärts 
ziehen und sich im Juni im Golf von Alaska konzentrieren. Später verteilen 
sie sich in Richtung Küste und wandern an ihr entlang bis zu ihrem 
Geburtsfluss.

 haut eleuchtend silberfarben mit kleinen schwar-
zen punkten auf rücken und oberer schwanzflosse. 
während die lachse reifen und sich ihren laichflüssen 
nähern, verändern sich haut und körper. 

      Optimale Reifung

„Ocean caught“ oder „bright“. Dunkles Metallic-Blau auf 

Rücken und oberen Seiten und intensives Silber auf den 

Seiten. Wenige kleine schwarze Punkte können auf dem 

Rücken und der oberen Schwanzhälfte auftreten.

      Fortschreitende Reifung

„Semi bright“ oder „Pink skin“. Bei Annäherung an den 

Laichfluss tritt eine leichte rosa oder rötliche Verfärbung am 

Bauch auf und bei Männchen kann sich der Rücken etwas 

biegen. 

   

      Weit fortgeschrittene Reifung

„Dark“. Deutlich rote Hautfarbe mit dunklerem Schwarz. 

Weibchen können dunkler als Männchen sein und beide 

zeigen einen deutlichen Haken auf der Nase.

wilDer silBerlachs
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ALASKA SILBERLACHS (Oncorhynchus kisutch – Coho / Silver)

Fangsaison: Juni Bis enDe oktoBer Von süDost-alaska Bis nome.
Verfolgen Sie den täglichen Fang in den Fischereiregionen: http://csfish.adfg.state.ak.us/BlueSheets/BLUEWebReport.php

Fischer sind Selbstständige und betreiben mit  
Familienmitgliedern ihre eigenen Boote. Sie fischen seit 
drei oder vier Generationen und passen gut auf Alaskas 
nun überall auf der Welt geschätzte Wildlachse auf.

Die zahl der Fangboote ist begrenzt, das Fanggerät  
festgelegt. neue Fanglizenzen werden nicht ausgestellt. 
wer lachs fischen möchte, muss einem anderen Fischer 
die lizenz abkaufen.

leinenfang oder „trolling“  
 „Fisch für Fisch gefangen“
-  Leinenfänger sind kleine, von ein bis  
zwei Personen betriebene Boote, die  
mit mehreren Leinen mit beköderten  
Haken oder künstlichen Ködern fischen.  
Der Fang geht langsam vonstatten. Kein  
Fisch wird mit mehr Sorgfalt behandelt.

-  Nach Entfernen des Hakens wird der Fisch entkiemt,  
ausgenommen und ausgeblutet. Eis wird sorgfältig  

in Kopf- und Bauchhöhle gefüllt. 

kiemennetz oder „gillnet“ 
-  Die gebräuchlichste Fangmethode für Coho.
-  Die Maschengröße wird durch die zu fangende  
Fischart bestimmt. Der Fisch schiebt seinen  
Kopf in die Masche, seine Kiemen verfangen sich  
im Gewebe und er kann nicht mehr Entkommen.

-  Da die Boote sehr klein sind, fahren in intensiven  
Fangzeiten Begleitschiffe zwischen Fangbooten  
und Verarbeitungsanlagen hin und her, damit der  

Fisch so schnell wie möglich verarbeitet wird.

ringwaden oder „purse seine“   
-  Nicht viele Silberlachse werden auf  
diese Weise gefangen.

-  Eine Ringwade ist ein Netz, das im  
Kreis ausgelegt und dann unten  
zugezogen wird. Weil Lachse in  
dichten Schwärmen wandern, ist es  
nicht ungewöhnlich, mit Ringwaden  
250 bis 1.500 Fische auf einmal zu fangen.

- Die durchschnittlichen Fangmengen variieren von Jahr zu Jahr 

-  2007 trug Coho 1,7 % zur Anzahl und 2,5 % zur Tonnage der  

in Alaska gefangenen Wildlachse bei 

-  Die fünf Wildlachsarten Alaskas werden in streng regulierten  

Gebieten bis zu 4,8 Kilometer vor der Küste Alaskas gefangen.

Drei FangmethoDen 
Frisch während der saison  
von Juni bis ende oktober
Pazifischer Coho-Wildlachs wird innerhalb 48 Stunden  

nach Europa geflogen. Der Fisch wird entköpft und  

ausgenommen; Eis wird sorgfältig in die Bauchhöhle  

gefüllt – alles nach strengen Spezifikationen und unter  

hohen Hygieneanforderungen.

tiefgekühlt
An Bord oder in Fabriken bei -30°C eingefroren, steht  

tiefgekühlter Lachs das ganze Jahr über ausgenommen 

ohne Kopf, als Filet, Steak und Portion mit oder ohne Haut 

und Gräten zur Verfügung. Für die Rückverfolgbarkeit  

wird das Einfrierdatum vermerkt. Bei -18°C beträgt die  

Haltbarkeit 24 Monate.

Verpackung
Einkäufer werden ermuntert, die Details mit ihren  

Lieferanten zu besprechen.

lachskonserven
Frischer Alaska Coho-Wildlachs wird in Alaska in Dosen 

konserviert. Er behält dabei alle seine Nährwerte und den 

hohen Kalzium-Gehalt. Lachskonserven sind in den USA  

und Großbritannien beliebt.

VerarBeitung & märkte 

Für weitere inFormationen
www.alaskaseafood-westeurop.com

www.alaskaseafood.org 

wild, natürlich und in der Fischerei nachhaltig gemanagt, 

bietet alaska fünf lachsarten – alle wild und alle  

verschieden in haut und Fleischfarbe: königslachs,  

rotlachs, silberlachs, keta-lachs, Buckellachs.

Silberlachs - 2007  
Zahl gefangener  
Fische pro Woche  
(in 1.000)
Quelle: Fish & Game  

alaska seaFooD marketing institute
Markonsult. 58 rue Pottier 78150 LE CHESNAY
Tél.(33) 1 39 23 20 07 . Fax (33) 1 39 23 20 17 
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