
WILDER ROTLACHS
AUS DEM NORDPAZIFIK

DAS kEnnzEICHnET  
Rotlachse: 

ALASKA ROTLACHS (OnCORHynCHuS neRKA – SOCKeye / Red) 

Rotlachse aus Alaskas nordpazifik (Sockeye, Oncorhynchus nerka) werden von Alaskas eingeborenen  
auch „Fisch der Fische“ genannt. Ihre Fleischfarbe bekommen sie durch ihre natürliche nahrung. Rotlachse 
gehören zu den häufigsten und wertvollsten Lachsen Alaskas. Sie werden 63 bis 90 Zentimeter lang und 
wiegen 3 bis 4 Kilogramm. Ihre schlanke Form und lebhafte Färbung machen Sockeye-Lachse zu den  
vielleicht schönsten Lachsen Alaskas und lassen die nachfrage in europa mehr und mehr steigen.

Haut: dunkles grünliches Blau oben auf kopf  
und Rücken Während der Fisch heranreift, ändern  
sich Haut und körper. 

    Optimale Reifung

„ocean caught“ oder „ocean bright“. ein tiefes Grünlich-

Blau oben auf Kopf und Rücken, silber an den seiten und 

ein weißer Bauch.

    Fortschreitende Reifung

„semi bright“. Der Rücken färbt sich zu trübem schwarz, 

der Bauch kann etwas dunkler werden.

  

    Weit fortgeschrittene Reifung

„Dark“. ein leuchtend roter Rücken und grüner Kopf mit 

einer sehr deutlichen linie, wo sich Rot und Grün am Kie-

mendeckel treffen. Bilder roter sockeye-lachse sind immer 

spektakulär und werden im Fernsehen gezeigt, aber in die-

sem stadium sind sie schon laichbereit in den Flüssen und 

werden nicht mehr kommerziell gefischt.

     kulinarische Genüsse
-  Pazifik-Wildlachs kann auf vielfältige Weise zubereitet werden: 

gegrillt, gebacken, in der Pfanne gebraten oder gedämpft.

-  Bei frischem wie tiefgekühltem Rotlachs behält das Fleisch bei 
der Zubereitung seine tiefrote Farbe, Geschmack und Nährstoffe. 
Geräuchert ist Rotlachs geschmeidig und von delikatem, wildem 

Geschmack. 

Rezepte finden Sie auf www.alaskaseafood-westeurop.com

     Fleisch: tiefrotes Fleisch von fester 

Konsistenz und intensivem Geschmack. 

ernährungsfachleute schätzen den hohen 

Gehalt an eiweiß und omega-3. Die  

Fleischfarbe rührt aus der natürlichen  

Nahrung der Rotlachse.

     Eier: Rotlachs-Rogen wird in  

verschiedenen Märkten verkauft.

     Gesundheitliche Vorzüge
Wilder Alaska Rotlachs ist ein gesundes, natürliches Lebensmittel.

Reich an Omega-3, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, eine Quelle für  
die Vitamine A, D, B2, B6 und E (Antioxidanz) Alaskas Rotlachs enthält auch 
Kalzium, Zink, Magnesium und Phosphor. Der Fettgehalt hängt nicht nur von 
genetischen Faktoren ab, sondern auch davon, wo der Geburtsfluss liegt.  
Da Rotlachse 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

�

Ihr Lebenszyklus umfasst 3 bis 4 Jahre
Rotlachse 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. Als Jungfische wandern sie ins Meer, 
wo sie 1 bis 4 Jahre verbringen und sehr schnell wachsen. Sie ernähren 
sich von Zooplankton, Larven und kleinen Fischen. Ausgewachsene  
Rotlachse wandern von ihren Nahrungsgebieten im Ozean tausende  
von Kilometern in ihre Geburtsflüsse, um zu laichen.

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.



FAnGSAISOn: Mitte Mai Bis eNDe sePteMBeR voM süDosteN alasKas 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.

kiemennetz oder „Gillnet“ 
-  Die meisten Rotlachse werden mit  

Kiemennetzen gefangen.

-  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.

-  in intensiven Fangzeiten fahren Begleitschiffe zwischen  

den Fangbooten und verarbeitungsanlagen hin und her,  

damit der Fisch so schnell wie möglich verarbeitet wird.

Ringwaden oder „purse seine“  
-  einige Rotlachse werden mit  

Ringwaden gefangen, doch nur in  

begrenzten Gebieten.

Leinenfang oder „Trolling“:   
-  Recht kleine Mengen werden im  

südöstlichen Bereich alaskas  

mit leinen gefangen. Rotlachs,  

heißt es, steigt nicht zum  

Köder auf.

-  Die kommerzielle lachsfang-saison beginnt jedes Jahr im 
Mai mit der eröffnung der Rotlachs-Fischerei im copper 
River.

-  Die weltweit größten sockeye-Fänge gibt es im Bereich  
der Bristol Bay, wo jährlich von 10 bis über 30 Millionen  
Rotlachse in einer kurzen, intensiven Fischerei gefangen 
werden, die nur wenige Wochen dauert.

-  Nennenswerte Mengen werden auch im cook inlet,  
Prince William sound und chignick gefangen.

-  Die durchschnittlichen Fangmengen variieren von  
Jahr zu Jahr. 

-  2007 trug Rotlachs 22 % zur anzahl und 29,4 % zur  
tonnage der in alaska gefangenen Wildlachse bei.

DREI FAnGmETHODEn

Frisch: während der Saison von mitte  
mai bis Ende September
Pazifischer sockeye-Wildlachs wird binnen 48 stunden  
per Flugzeug nach europa gebracht. Der Fisch wird nach  
strengen spezifikationen und hygienebedingungen entköpft, 
ausgenommen, ausgeblutet und gekühlt. eis wird sorgfältig  

in die Bauchhöhle gefüllt.  

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
Rotlachs ist wegen seiner intensiven Fleischfarbe die bevorzugte 
art für Konserven. 
als Konserve behält Rotlachs alle seine Nährwerte und  
den hohen Kalzium-Gehalt. lachskonserven sind in den Usa  
und Großbritannien beliebt. auch Frankreich und Belgien  
importieren Rotlachs-Konserven.

VERARBEITunG & mäRkTE

WILDER ROTLACHS
AUS DEM NORDPAZIFIK

ALASKA ROTLACHS (OnCORHynCHuS neRKA – SOCKeye / Red) 

FüR WEITERE InFORmATIOnEn:
www.alaskaseafood-westeurop.com

www.alaskaseafood.org 

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 
e-mail : NMasson@alaskaseafood.org 

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

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.

kiemennetz oder 
„Gillnet“

Leinenfang oder 
„Trolling“

Ringwaden oder 
„purse seine“


