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»DAS REVIER 
DER KÖNIGE«

Einmal im Leben einen kampfstarken Königslachs zu 
fangen, ist ein Traum. Gregor Bradler hat ein Gebiet 

gefunden, wo man sich diesen Traum erfüllen kann: die 
Region um den Skeena River in Kanada.

Gregor beim „Barfishing“, 
dem schweren Grund
angeln auf Königslachse.

Ein Anglertraum 
hat sich erfüllt: 
Gregor Bradler 

mit einem „King“ 
um die 40 Pfund.
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GERADE habe ich den Blick 
von der Rute angewendet und bewunde-
re die herrlich wilde Flusslandschaft des 
Skeena Rivers, als Stefan plötzlich ruft: 
„Biss, Biss!“. Ich springe auf und stürze 
zur steil am Flussufer aufgestellten Rute. 
Zunächst bekomme ich sie kaum aus dem 
Halter, weil der Druck so groß ist. Aber 
nach einem Augenblick gelingt es mir und 
ich setze den Anhieb. Allerdings kann ich 
die Rute nicht vorbildlich nach oben füh-
ren – auf halber Strecke ist sie schon bis 
ins Handteil gekrümmt. 

Und es handelt sich nicht um einen 
weichen Stock fürs leichte Spinn- oder 
Grundangeln, sondern um eine stabile 
30 lb-Rute. Die fest eingestellte Bremse 
meiner von zu Hause mitgebrachten, sta-
bilen Stationärrolle kreischt auf. Immer 
schneller wird die 0,35er Geflechtschnur 
von der Rolle gerissen. Ich merke, wie die 
Spule heiß wird und sehe, wie der Schnur-
vorrat in rasantem Tempo dahinschmilzt. 

Schlagartig wird mir klar, warum Fishing 
Lodge-Mitbesitzer Willi, der heute auch 
unser Guide ist, zu Beginn des Angeltages 
die Stationärrolle abfällig als „schlappe 
Kaffeemühle“ bezeichnete. Aber nun ist 
es zu spät, um auf eine von den Einhei-
mischen verwendete Multirolle umzustei-
gen. Ab und zu kann ich ein paar Kurbe-
lumdrehungen Schnur gewinnen, die mir 
im nächsten Moment aber wieder von der 
Rolle gerissen werden. Der Fisch nutzt die 
Hauptströmung des Flusses und schießt 
immer weiter davon. 

Willi holt das Boot, ich springe auf die 
Plattform am Heck, und wir fahren mei-
nem Gegner entgegen. Endlich bekomme 
ich Schnur auf die Rolle. Aber als wir über 
dem Fisch sind, ist der Kampf noch nicht 
entschieden: Immer wieder flüchtet mein 
Gegner und nutzt die starke Strömung 
des Skeena. Vom Boot aus bekommen wir 
ihn nicht gekeschert, also dirigiert Willi 
Boot und Fisch zu einer nahegelegenen 
Kiesbank. Dort gelingt es uns schließlich, 
den Fisch in den überdimensionalen Ke-
scher zu dirigieren. Es ist geschafft: Mein 

erster Königslachs liegt in  den Maschen 
des Netzes. Solch einen Drill habe ich 
beim Angeln im Süßwasser noch nicht er-
lebt. Willi schätzt den Königslachs auf 40 
Pfund und so steht mir beim anschließen-
den Fototermin die nächste Kraftprobe 
bevor. 

Es geht noch größer
Willi meint, dass mein 40-Pfünder schon 
ein guter Fisch sei, der größte, im Skeena 
mit der Angel gefangene Königslachs aber 
knapp 100 Pfund auf die Waage brachte. 

Meeres-Guides Randy und Adam in das 
knapp zwei Autostunden entfernt gelege-
ne  Prince Rupert und stechen von dort 
aus in See. Das Meer ist herrlich ruhig 
und wir fahren in ein Gebiet, das einem 
norwegischen Fjord ähnelt, nur dass die 
hohen Bäume hier bis ans Wasser reichen. 

Randy, der das Boot steuert, sagt lä-
chelnd zu mir: „Wart’s ab, in 20 Minuten 
haben wir unseren ersten Lachs.“. Und 
wirklich, kaum haben wir die Köder, He-
ringe am System, vor die ein Flasher ge-
schaltet ist, am Downrigger zu Wasser ge-
lassen und das Schleppen begonnen, sind 
die Knüppel krumm. Silberlachse (Cohos) 
und Buckellachse (Pink Salmons) knallen 
reihenweise auf die Köderfische. Boots-
mann Adam hat alle Hände voll zu tun: 
Wir kommen zeitweise gar nicht dazu, 
mit drei Ruten gleichzeitig zu schleppen. 
„Jetzt stehen Cohos und Pinks hier ge-
rammelt, um in den Skeena River und in 
die anderen Flüsse aufsteigen zu können“, 
erklärt Randy. Ein Blick auf das Echolot 
bestätigt seine Einschätzung: Das Display 
ist voll mit Fischsignalen. 

Mal eben auf Heilbutt
Nach einiger Zeit ist Randy der Meinung, 
dass wir genügend Spaß mit den Lachsen 
hatten und verkündet eine Planänderung: 
„Jetzt fangen wir uns noch schnell einen 
Heilbutt.“ Schnell ist gut, denke ich mir, 
schließlich weiß ich von meinen Reisen 
nach Norwegen, dass man einen Heilbutt 
nicht mal eben nebenbei fängt. Aber Ran-
dy ist zuversichtlich und zeigt mir auf der 
Seekarte eine nicht weit entfernt gelegene 
Stelle. „Hier ist ein Top-Platz, dort hat 
mein Vater schon immer Heilbutts gefan-
gen.“ An der besagten Stelle angekom-
men, lasse ich den mit einem Stück Lachs 
garnierten Pilker zum Grund in 60 Meter 
Tiefe. Und nach dem zweiten Ablassen ist 
meine Skepsis verflogen, denn ich habe ei-
nen Heilbutt gehakt. Der Räuber bringt 

Wie mag bloß solch ein Schwergewicht 
kämpfen? Wer sich mit dem König der 
Lachse, von den Einheimischen auch Chi-
nook, Spring oder King genannt, anlegen 
will, hat am Skeena River bei der Stadt 
Terrace im Nordwesten der kanadischen 
Provinz British Columbia beste Chancen. 
In den Monaten Mai, Juni und Juli steigen 
die großen Salmoniden den Skeena River 
hinauf, um dort oder in den Nebenflüssen 
zu laichen. 

Die am häufigsten eingesetzte Methode 
ist das Grundangeln mit Spin-o-Glow und 
Lachseiern. Als Gewicht verwendet man 
ein 8 bis 10 Unzen (240 bis 300 Gramm 
schweres Blei), das an einem Seitenarm 
angebracht ist.  Das hört sich grob an, ist 
aber notwendig, um den Köder in der har-
ten Strömung am Platz zu halten. Auf dem 
Vorfach läuft der Spin-o-Glow. Das ist ein 
mit Flügelchen ausgestatteter Körper, der 
im Wasser rotiert und Schallwellen aus-

sendet. Am großen widerhakenlosen Grei-
fer befestigt man einen Strang Lachseier.

Provozieren lautet beim Angeln auf Kö-
nigslachs die Devise. Denn bei ihrem Auf-
stieg fressen die Fische nicht. Der Spin-
o-Glow und die rot gefärbten Lachseier 
wecken bei den Fischen Aggressionen. Sie 
wollen den Störenfried „wegbeißen“ – 
und hängen dann am Haken. 

Das Angeln mit dem Spin-o-Glow ist 
aber nicht die einzige Technik für den Fang 
von Königslachsen. Auch das Schleppen 
mit Hot Shots bringt Bisse. Dabei werden 
bauchige, mit Geräuschkapseln ausgestat-
tete Wobbler in der Strömung präsentiert. 
Man schleppt die Köder aber nicht auf 
herkömmliche Weise, sondern lässt sie in 
der Strömung voraustreiben und lässt sich 
mit Hilfe des Bootsmotors verzögert den 
Fluss heruntertreiben. 

Eine weitere Erfolg versprechende Tech-
niken ist das Bottom Bouncing. Hierbei 
wird der Grund mit Hilfe eines länglichen 
Bleies oder eines Tiroler Hölzls abge-
klopft. Als Köder werden Lachseier, Flie-
gen oder Spin-o-Glows montiert. Auch 
beim Jiggen mit Federjigs und Spinnfi-
schen mit mit Blinkern werden die Salmo-
niden überlistet. 

Hinaus aufs Meer
Weil sich der Königslachsaufstieg momen-
tan in Grenzen hält, fragt Willi, ob wir am 
nächsten Tag einen Trip zum Meeresan-
geln auf dem Pazifik unternehmen möch-
ten. Ich bin begeistert von der Vielfältig-
keit der Angelmöglichkeiten, verspüre 
außerdem einen leichten Muskelkater im 
Bizeps, der vom Drill des Königslachses 
herrührt und sage sofort zu. So fahren wir 
am nächsten Morgen mit unseren beiden 
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Königslachs im 
Laichkleid, mit der 

Fliege erbeutet. 

»Jetzt fangen 
wir uns noch 

schnell einen 
Heilbutt.«

DER FILM ZUR REGION
Über die Angelei 
am Skeena gibt 
es von Stephan 
Höferer die DVD 
„Wilde Wasser 
II“ mit beeindru-
ckenden Szenen 
und Erklärung 
der fängigsten 
Techniken. Zu 
beziehen ist die-
se für 19,95 Euro 
im Fachhandel 
oder online 
 unter www.nature-vision.com

SKEENA RIVER

Film und Produktion: Stephan HöfererIn enger Zusammenarbeit mit Kingfisher Reisen und der Skeena Salmon Logde.

Film und Produktion: Stephan HöfererIn enger Zusammenarbeit mit Kingfisher Reisen und der Skeena Salmon
Logde.

info@kingfisher.de
www.kingfisher-angelreisen.dewww.canada-flyfishing.comwww.nature-vision.com
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Willi 
zeigt, mit 
welcher 
Montage 
Königs
lachse im 
Skeena 
gefangen 
werden.

30pfündiger Heilbutt. 
Fangort: Pazifikküste 
vor Prince Rupert.

ADVERTORIAL
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etwa 30 Pfund auf die Waage. Kurze Zeit 
später kommt der nächste Heilbutt ins – 
kein schlechtes Ergebnis für zwei Stunden 
Heilbuttangeln „nebenbei“. 

Königslachs und Heilbutt in zwei Ta-
gen – besser kann es gar nicht werden, 
denke ich mir. Aber weit gefehlt: Maurice, 
deutschstämmiger Guide bei der Skeena 
Salmon Lodge in Terrace, ist kein großer 
Fan des Ansitzens auf Königslachse, das 
er scherzhaft als „Bleiklumpenangeln“ 
bezeichnet. „Komm doch mal mit auf 

eine Drift-Tour auf den Kitimat River.“ 
Da kann ich nicht Nein sagen. 

Wir fischen mit den schon erwähnten 
Hotshots und nach kurzer Zeit kann ich 
einen zähnestarrenden Hundslachs fan-
gen. Auch Buckellachse vergreifen sich 
reichlich an unseren Wobblern. An inter-
essanten Stellen halten wir an und fangen 
mit rosafarbenen Federjigs einen Buckel-
lachs nach dem anderen. Die Uferzonen 
sind teilweise schwarz vor Fischen. Auch 
der eine oder andere Königslachs ist dabei.

Am Ende dieser Tour steht für mich fest: 
Ein so vielfältiges Revier wie das Gebiet 
um den Skeena River habe ich noch nicht 
befischt. Mein Traum vom Königslachs 
hat sich erfüllt. Aber auch neue Wünsche 
haben sich hier entwickelt: Etwa nach ei-
nem Rotlachs oder einer Steelhead, die 
etwas später im Jahr kommen. Und auch 
Gerüchte um große Störe im Skeena halten 
sich hartnäckig. Es gibt also noch ein paar 
Gründe, um an diese Flüsse der unend-
lichen Möglichkeiten zurückzukehren.

Fliegenfischer Uwe Rieder mit einem 
frisch aufgestiegenen  Hundslachs.

ADVERTORIAL

JETZT NOCH BESSER!
• Weitere und genauere Würfe!
• Verbesserte Färbung
• Höchstmögliche Tragkraft!
• Modernes Verpackungsdesign
• In 5 Farben erhältlich:  smoke, 
   fl ame green, crystal, red und orange

VON UNSEREN TEAMANGLERN 
GETESTET UND EMPFOHLEN!

The Next Generation

Pure Fishing Deutschland GmbH - Uferweg 40-42 - 63571 Gelnhausen   www.berkley-fi shing.de

215x280.indd   1 26.09.13   09:39

AUF ANGLER SPEZIALISIERT
Die Skeena Salmon Lodge unweit von Terrace ist die 
 ideale Unterkunft für Angler, die die Skeena-Region be-
fischen wollen. 
Die Lodge bietet 
Zimmer und 
Appartements, 
bzw. Blockhütten 
in familiärer At-
mosphäre sowie 
fachkundiges Gui-
ding. In der Lodge 
wird deutsch 
gesprochen.
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Info und 
 Buchung:
■ Kingfisher 
 Reisen, Pastor-
Klein-Straße 17/ Haus A, 
56073 Koblenz, Tel. 0261-
915540, Fax 0261-9155420
www.kingfisher- 
angelreisen.de
info@kingfisher.de

oder
■ Marcel Schneider
Tel. 0041-797541603
www.canada-flyfishing.com
marcel.schneider@ 
canada-flyfishing.com

Urgemütlich: die Skeena Salmon Lodge.
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Es ist sonnig und warm, 
sehr warm! Tempera-
turen bis 30 Grad. Es 
ist Juli und wir sind 

in British Columbia, genauer 
gesagt in der Skeena-Region 
bei Terrace, einem der besten 
Gebiete zum Fliegenfischen auf 
Königslachse!

Normalerweise steigt der 
Königslachs im Mai, Juni und 
Juli auf. Dieses Jahr hat er sich 
verspätet – niedriger Wasser-
stand im Skeena sowie im Kiti-
mat, Kemano, und Kalum. So 
überbrücken wir die Wartezeit 
mit einer sehr guten Fischerei 
auf Pinks (bis 7 Pfund) und 
Hundslachse (bis 30 Pfund), 
doch jeden Tag kommen mehr 

Königslachse in den Skeena.   
Der Skeena ist aufgrund der 

stärkeren Strömung grundsätz-
lich schwieriger zu befischen als 
die Nebenflüsse und kleineren 
Flüsse, aber dafür werden die 
größeren Kings im Skeena 
gefangen. Und ihretwegen sind 
wir ja hier!

Fischen sie immer hart am 
Grund!
Wichtig ist bei der Fliegen-
fischerei auf Königslachs, dass 
man die Tidezeiten beachtet. 
Am besten zwei Stunden vor 
dem Hochwasser im Meer am 
Wasser sein, weil man so die 
aufsteigenden Fische am besten 
abpassen kann. Die Lachse 

Skeena River. Es gibt wohl kaum ein besseres Ziel für Fliegenfischer, die  
Königslachs fangen wollen! Georg Bradler war mit Uwe Rieder vor Ort…

d a s  r i c h t i G e  G e r ä t

steigen bei auflaufendem Was-
ser auf und bewegen sich dann 
recht schnell im Fluss, bis zu 20 
Kilometer pro Stunde!

Diese frisch aufgestiegenen 
Fische beißen sehr aggressiv, im 
Gegensatz zu Lachsen, die sich 
schon länger im Fluss aufhalten. 
Allerdings muss man ihnen die 
Fliege richtig servieren! Wichtig 
dabei: hart am Grund fischen, 
den Streamer also nah am 
Grund anbieten. Die Pazifik-
Lachse steigen, im Gegensatz 
zum Atlantik-Lachs, nicht zur 
Oberfläche, um dort die Fliege 
zu nehmen. Eine Ausnahme 
sind die Cohos. Daher müssen 
Sie tief fischen und die Fliege 
muss Fahrt aufnehmen, damit 

G e w ä s s e r - G u i d e

British Columbia: Skeena River

Der König kann kommen!Zweihandrute: 13 ft bis 15 ft; 
Klasse 8 bis 10.

Einhandrute: 9 bis 10 ft; 
Klasse 8 bis 10.

Rolle: Lachsrolle für Klasse 8 
bis 11 mit 300 Meter Backing.

Leinen: Sink-Systeme lassen 
sich gut handhaben und erleich-
tern die Fischerei, Schusskopf 
mit schnell sinkender Spitze.

uwe rieder kennt sich aus! seine 
homepage: www.pro-guides.com

Gewässer-Guide.indd   66 18.09.13   15:09
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der Lachs beißt. Das ist in den 
großen, tiefen Pools am Skeena 
schwierig, also besser die Strö-
mungskanten und Übergangs-
bereiche befischen. 

In den kleineren Neben- 
flüssen ist die Tiefe geringer, 
daher kann man auch die Pools 
befischen. Dabei sollte man 
immer am Einlauf des Pools 
beginnen und sich dann weiter 
durch den Pool arbeiten.

Wegen der häufigen Boden-
kontakte sollten Sie immer die 
Hakenspitze überprüfen und 
diese gegebenenfalls nachschär-
fen oder den Haken auswech-
seln. Der Haken muss scharf 
sein! Beim Biss muss man einen 
kraftvollen Anhieb setzen, um 
den Haken ins Maul zu treiben. 
Anderenfalls kann man abends 
nur von „Fast-Fängen“ berich-
ten…

Gut Gerüstet an den skeena
Doch welche Fliegen und  
welche Ausrüstung braucht 
man eigentlich für das Lachs-

fischen am Skeena? 
Hundslachse beißen am bes-

ten auf Fliegen in den Farben 
Orange, Orange-Schwarz und 
Schwarz-Chartreuse, bei den 
Pinks ist es einfach. Sie beißen 
am besten auf pinkfarbene 
Fliegen.

Kommen wir zum König und 
seinen Fliegen: Streamer für den 
Königslachs sind auf stabile 
und scharfe Einzelhaken der 
Größe 3/0 gebunden. Wichtig: 
widerhakenlos, das ist vorge-
schrieben. Gut ist zum Beispiel 
der Gamakatsu LS 40135. 
Große, buschige Fliegen, 10 bis 
12 Zentimeter lang, sind sehr 
gut geeignet; nur bei flachen 
Gewässern sind Fliegen von 

7 bis 8 Zentimeter gut. Sehr 
fängige Farb-Kombinationen: 
Schwarz-Orange, Schwarz-Rot, 
Schwarz-Blau und Schwarz 
mit rotem Kopf. Etwas Glitter 
ist sehr gut, um die Lachse zu 
provozieren.

Hier klappt’s aucH mit dem 
köniG!

Als Fliegenfischer haben Sie 
in der Skeena Salmon Lodge 
eine erstklassige Unterkunft 
denn hier wird alles möglich 
gemacht: Guiding, speziell für 
Fliegenfischer, Organisation 
von Heli-Touren (der Kalum 
ist nur mit dem Hubschrauber 
erreichbar) und vieles mehr. 

Man muss es einfach 

betonen: Die Betreuung ist 
hervorragend denn man ist voll 
und ganz auf uns Fliegenfischer 
eingestellt und die Preise wach-
sen hier nicht in den Himmel. 
Das Grundpaket ist ab 1.290 
Euro pro Woche erhältlich, das 
Premiumpaket (Rundumbetreu-
ung) gibt es ab 2.070 Euro. 

Wenn Sie sich also einen 
Traum erfüllen möchten, dann 
sind Sie hier genau richtig.

Reisen in die Skeena Salmon 
Lodge können Sie buchen über:
Kingfisher Reisen
Pastor-Klein-Straße 17/ Haus A
56073 Koblenz
Tel. 0261/91 55 40
Fax 0261/915 54 20
E-Mail: info@kingfisher.de
www.kingfisher-angelreisen.de

oder
Marcel Schneider
Tel. 0041/797 54 16 03
www.canada-flyfishing.com
E-Mail: marcel.schneider@
canada-flyfishing.com

a u f  e i n e n  B l i c k

Wahnsinn! explodierendes 
Wasser, die fontäne höher als 
als uwe rieder! keine frage, 
das ist ein königslachs…

der könig 
der lachse, 
da ist er! alle 
pazifischen 
lachsarten 
steigen in den 
skeena auf, 
auch solche 
königslachse.

runter muss die fliege, dann 
klappt es auch! doch ein gehakter 
lachs ist noch kein gelandeter…

Gewässer-Guide.indd   67 18.09.13   15:22





















Dicke Wolkenbänder schweben wie von 
Geisterhand gezogen entlang der dicht be-
waldeten Bergflanken. Lautlos nieselt fei-
ner Regen aus ihnen nieder. «Skeena wea-
ther» nennen es die Einheimischen, wenn 
schwere Regenwolken tief durch das 
breite Flusstal ziehen und der 
Regen in dünnen, kaum 
sichtbaren Fäden vom Him-
mel fällt. Wie so oft wird 
er von Windböen beglei-
tet. Eine davon lässt einen 
stattlichen Weisskopfadler 
über unsere Köpfe hinweg 
schweben. Nur knapp 50 

Meter weiter flussauf lässt sich der majestä-
tische Vogel auf einem mächtigen Baum-
stamm nieder. 
Diesem Naturschauspiel kann ich meine 
Aufmerksamkeit nicht entziehen. Gedan-

kenversunken lasse ich meinen Blick über 
den breiten Flusslauf und die ausla-

denden Kiesbänke schweifen, 
weiter über die satt grünen 

Baumhügel bis auf die 
schneebedeckten Bergspit-
zen empor. Plötzlich reisst 

mich das laute Surren mei-
ner Rollenbremse aus mei-
nen Träumen. Ssssssssssss. 

Zehn, 15, 20 Meter Fliegenschnur zischen 
innerhalb weniger Sekunden durch die Rin-
ge meiner Zweihandrute. Die Wasserober-
fläche explodiert förmlich, als ein grosser 
silberner Körper zuckend aus dem Wasser 
springt. «Steelhead», kommt gleichzeitig 
aus mehreren Mündern der begeisterte Auf-
schrei. Das Wasser spritzt weiss auf, als sie 
zurück in die Fluten platscht. So gut es geht 
halte ich die Rute hoch. Obwohl meine Rol-
lenbremse komplett zugedreht ist, zieht 
mein Gegner mit unbändiger Kraft mit der 
Strömung flussab. Wieder springt er hoch 
aus dem Wasser. Und nochmal. Dann plötz-
lich ist die Spannung weg. 

Sportfischer unterwegs

66 Petri-Heil 11/2012

Skeena – allein sein Name löst unter vielen Kanadafischern Begeisterungs-
stürme aus. Nebst dem exzellenten Lachsvorkommen sind die Steelheads 

seine besondere Attraktion. Lukas Bammatter hat den Traumfluss in Britisch 
Kolumbien besucht und wurde unheilbar vom Drillfieber befallen.

Drillfieber am    Skeena
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Die Bestände der meerwandernden Regenbogenforellen, 
genannt Steelhead, sind im Skeena-System dank umsichtigen 

Schutzmassnahmen wieder erfreulich gut. 



Mit zitternden Knien wate ich zurück ans 
Ufer. Ich brauche ein paar Minuten bis ich 
wieder bei Sinnen bin. Meine Enttäuschung 
weicht schnell der Begeisterung, die dieser 
unglaublich kämpfende Fisch in mir ent-
facht hat. Mich beherrscht nur noch ein Ge-
danke: Das will ich wieder erleben!

Eine Autobahn mit Lachsen

Mein Wunsch wird erfüllt. Während der 
zehn Augusttage, an denen ich mit meinem 
Kollegen Phil den Skeena befische, habe 
ich fast täglich ein Rendezvous mit einer 
Steelhead. Häufig bleibt es bei einer flüchti-
gen, aber intensiven Begegnung…
Die Steelhead-Bestände haben sich nach 
dem dramatischen Einbruch zu Beginn des 
21. Jahrhunderts gut erholt. Jährlich kehren 
mehr Fische in Skeena und seine Zuflüsse 
zurück. So werden sie dem Ruf gerecht, der 
sie unter Sportfischer weltberühmt machte: 
Steelhead-Paradise.
Der Fluss ist bei unserem Besuch voll mit 
Fischen: da ein Schwall an der Oberfläche, 
dort das Aufblitzen einer silbernen Flanke. 
Grösstenteils sind es Lachse, die zu Tausen-
den gleichzeitig wie auf einer Autobahn den 
reissenden Strom hinauf schwimmen. An 
manchen Stellen können wir die besonders 
zahlreichen Buckellachse direkt vor, und 
manchmal sogar über unseren Füssen vor-
beiziehen sehen. 
Wir haben das Glück, dass alle fünf Pazifi-
schen Lachsarten noch bzw. bereits schon 
zahlreich im Fluss sind. Die Rotlachse, de-

ren Aufstieg im Skeena bis Ende Juli 2012 
auf über vier Millionen geschätzt wird, sind 
noch immer da und beisswillig. Und auch 
die Rückkehr der Silberlachse hat spürbar 
eingesetzt.
Königslachse werden vereinzelt auch noch 
gefangen. 2012 fiel der Aufstieg der Chi-
nook, wie der grösste Pazifische Lachs ge-
nannt wird, jedoch schwach aus. Noch sel-
ten sind in den letzten 40 Jahren so wenige 
«Kings» den Skeena und seine Zuflüsse 
hochgeschwommen.
Ein besonderes Highlight sind nebst den 
Steelheads die kampfstarken Hundslachse. 
Wegen ihres vermeintlich minderwertigen 
Fleisches lassen sie viele Fischer links lie-
gen. Zu Unrecht, wie ich meine, denn was 
ihre Kraft und Ausdauer im Drill betrifft, 
setzen sie Massstäbe. Nicht explosiv wie die 
Steelhead, aber stur wie ein Wildschwein 
zerren sie die Schnur von der Rolle und trei-
ben dem Fischer Schweissperlen auf die 
Stirn. Alleine schon ihr Aussehen verrät ihr 
Kämpferherz. Die grossen, scharfen Zähne, 
denen sie ihren Namen unter anderem zu 
verdanken haben, widerspiegeln ihre Ag-
gression, die bordeauxroten, flammenför-
migen Streifen auf den Flanken ihr feuriges 
Temperament. 

Gute Fangchancen  
in flachen Innenkurven

Nicht nur der Fischreichtum, sondern auch 
die unübersichtliche Weite und Dynamik 
dieser Flusslandschaft faszinieren mich. Vor 
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Drillfieber am    Skeena Adrenalinjunkies kommen beim 
Fischen am Skeena voll auf ihre 

Kosten: Nervenaufreibende Drills 
sind zur Hauptaufstiegszeit der 

Lachse und Steelheads garantiert!



allem im Unterlauf fliesst der Skeena stel-
lenweise bis über einen Kilometer breit, 
über mehrere, durch kleine und grosse In-
seln voneinander abgetrennte Arme. Riesi-
ge Totholzansammlungen zeugen von den 
mächtigen Frühjahrshochwassern. Meterdi-
cke Baumstämme liegen wie zerbrochene 
Zahnstocher zu grossen Haufen getürmt am 
Ufer. Seit Jahrtausenden bestimmt der 
Skeena seinen Lauf selber. Dynamisch ge-
staltet er ein vielfältiges Landschaftsbild 
und schafft gleichzeitig ein kleinräumiges 
Mosaik unterschiedlicher Lebensräume.
Wer zum ersten Mal am Ufer dieses mäch-
tigen Stroms steht, kann sich schnell verlo-

ren vorkommen. Ähnlich einem 
Meerforellenfischer, bei dem 

die riesige, vor ihm lie-
gende Wasserfläche 

an seinem ersten 
Fischertag 

Zweifel 

hervorrufen. Im Gegensatz zur Ostsee sind 
die fängigen Plätze am Skeena aber einfa-
cher zu erkennen – wenn man weiss, wor-
auf man achten muss.
Gute Fangstellen sind flache, schnell flies-
sende Innenkurven enger Flusspassagen. 
Um möglichst rasch in den nächsten tiefen 
Pool zu gelangen, überwinden die Wander-
fische diese Rieselstrecken so schnell es 
geht. Auf ihrem vorbestimmten Weg zu-
rück zu ihrer Geburtsstätte ziehen sie rast-
los und lassen sich durch nichts aufhalten 
– auch nicht von einem bunten Streamer. 
Die Chancen einen Lachs oder eine Steel-
head in diesen oft weniger als 50 Zentime-
ter tiefen, reissenden Zügen zu haken ist 
um ein Vielfaches höher, als in einem Pool, 
wo die Fische Zeit und Platz haben dem 
Köder aus dem Weg zu gehen. Daher ist 
es entscheidend, die Fliege auf der richti-
gen Tiefe anzubieten. Eine Steelhead at-
tackiert manchmal auch einen Köder, 
der nicht direkt auf sie zutreibt, ein 
Lachs hingegen kaum. 
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Längst nicht immer 
können Fischer am 

Skeena den Ausgang 
eines Drills bejubeln. 
Umso grösser ist die 

Freude, wenn ein 
aussergewöhnlicher 

Fang gelingt.



Damit die Fliege auf der kurzen Drift 
schnell zu den Fischen absinkt, verwenden 
die meisten Skeenafischer schnell sinkende 
Spitzen, die dem Schusskopf angehängt 
werden. Die sogenannten Sinktipps, die 
nach Gewicht unterschieden als T-14, T-17 
oder T-20 bezeichnet werden, sind als Me-
terware im Fachgeschäft erhältlich. Sie 
müssen vor dem Fischen in die passende 
Länge zugeschnitten werden. Diese richtet 
sich nach der an der Angelstelle vorherr-
schenden Strömung und Wassertiefe. 

Kräftige Fische erfordern 
starkes Gerät

Die meisten Angler befischen den Skeena 
mit kräftigen Zweihandruten. Es sind selten 
die Wurfweiten, die dieses starke Gerät er-
fordern als vielmehr die kampfstarken Fi-
sche in Kombination mit der reissenden 
Strömung. Eine Steelhead oder ein Lachs, 
der plötzlich einen Haken im Maul spürt, 
verfällt in Panik und versucht mit aller Kraft 
möglichst schnell in tieferes Wasser zu ge-
langen. Wer nicht bereit ist, sie davor abzu-
halten, wird zumindest bei grossen Fischen 
als Verlierer aus diesem Duell hervorgehen.
Zu Beginn unseres Urlaubs hatte ich alle 
mahnenden Worte unserer Guides von der 

Salmon Skeena Lodge als Übertreibung ab-
getan. Als ich jedoch mit ansehen musste, 
wie ein anderer Gastfischer innerhalb we-
niger Sekunden von einem grossen Fisch 
ausgespult wurde, weil er seine Bremse zu 
schwach eingestellt hatte, habe ich meine 
Vorurteile schnell wieder abgelegt.
Wer beim Fischen am Skeena nicht auf jedes 
Detail seiner Ausrüstung Wert legt, wird häu-
fig bestraft. Und diese Strafe kann schmer-
zen: Der Skeena bietet realistische Chancen 

eine Steelhead über 30 Pfund zu haken. Ein 
Traumfisch, der dem Gerät alles abverlangt. 
Einen solch kapitalen Kämpfer zu drillen ist 
wohl für jeden Angler ein unvergessliches 
Erlebnis. Aber nur, wenn der Fisch nicht we-
gen eines vermeidbaren Fehlers verloren 
geht, erinnert man sich auch 
in Zukunft noch gerne da-
ran zurück.

balu

Wichtige Infos

Vancouver

C A N A D A
Skeena

Terrace

Wissenswertes zur  
Fischerei am Skeena
Der Skeena und seine zahlreichen Zuflüsse 
zählen zu den besten Revieren zum Fischen 
auf Pazifische Lachse und Steelhead. Die lo-
kalen Fischereibehörden überwachen die 
Fischbestände umsichtig. Mittels Zählstatio-
nen in den Flussmündungen und Testbefi-
schungen im Meer werden die Aufstiegszah-
len kontrolliert und allfällige Fangverbote 
ausgesprochen.
Die Hauptsaison am Skeena beginnt mit 
dem Aufstieg der Königslachse Ende Mai. 
Im Juli folgen die Rot-, Buckel- und Hunds-
lachse. Den Abschluss machen die Silber-
lachse im August und September. In der 
Nebensaison von Februar bis April und im 
Oktober, kann man die Steelhead auch in 
Skeena-Zuflüssen wie dem Copper, Kalum, 
Kispiox, Nass, Babine oder Bulkley fangen. 

Passendes Gerät

Zweihandruten der Klassen 9 bis 11
Fliegenrollen mit robustem Bremssystem, 
die die Running Line, den Schusskopf und 
100 Meter 40 Pfund Backing fassen

Schnur: Schwimmender Schuss -
kopf oder Full Sinking Line
Sinkspitzen: T-14, T-17 und 
T-20 in Längen zwischen 
drei und sechs Meter
Vorfach: Monofilschnur mit 
25 bis 30 Pfund Tragkraft (0,45 
bis 0,50 mm)
Fliegenmuster: Intruders, 
Wooly Buggers, Bunny Lee-
ches, Marabou Minnows, Ba-
bine Special, Eggsucking Leech

Unterkunft & Guiding

Die Salmon Skeena Lodge liegt etwa 15 
Fahrminuten von Terrace und wenige Hun-
dert Meter vom Ufer des Skeena entfernt. 
Lodgebetreiber und Guide Willi Schmidt 
lebt seit 30 Jahren am Skeena und kennt die 
Gewässer der Region wie kaum ein anderer. 
Er und sein Guideteam führen Gastfischer 
zuverlässig an die richtigen Stellen und zei-
gen die erfolgreichen Köder und Methoden. 
Geländegängige Fahrzeuge, Leihgerät und 
Pontoonboote zum selbstständigen Befah-
ren der kleineren Flüsse stehen in der Lodge 

jederzeit zur Verfügung. Kontakt und Bu-
chungsanfragen für die Salmon Skeena 
Lodge über Marcel Schneider, Tel. 079 754 
16 03, marcel.schneider@canada-flyfishing.
ch oder unter www.canada-flyfishing.ch. 
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Der Skeena  
rund um Terrace bietet  
eine erstklassige Fischerei  
auf Pazifische Lachse  
und Steelheads.

Zähne starrendes Maul, 
flammenähnliche Musterung: 

Der Hundslachs verrät seine unbändige 
Kampfkraft durch sein Äusseres.
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Die strengen 
Schutzmaß-
nahmen 
der kana-

dischen Fische-
reibehörde zeigen 
Wirkung: 2011 
war eine der besten 
Steelhead-Saisons 
im Skeena River 
Flusssystem der 
letzten Jahre! Wer 
mit der Fliegenrute 
unterwegs ist, kann 
wieder eine traum-
hafte Steelhead-
Fischerei erleben. 
Insbesondere 
letztes Jahr wurden 
viele schöne Fische 
über der 1-Meter-
Marke (!) gefangen 
und dies erstaunli-
cherweise in relativ 
hoher Anzahl. 
Die Skeena-Region 
gehört heute zu 
den weltbesten 
Steelhead-Revie-
ren. Dennoch ist es 
nicht einfach, einen 
dieser „Ghosts of 
the River“, wie die 
Steelhead von den 
Kanadiern genannt 
wird, zu fangen. 
Vor allem genaue 
Gewässerkennt-
nisse sind für den 
Erfolg von elemen-
tarer Bedeutung. 
Deshalb ist es zu 
empfehlen, einen 
lokalen Guide zu 
buchen. Insbeson-
dere die Guides 

der Skeena Salmon 
Riverlodge haben 
sich seit Jahren 
auf die Steelhead-
Fischerei spezia-
lisiert, und nicht 
von ungefähr ist 
die Lodge auch der 
Sitz des Canada 
Flyfishing Steel-
head Clubs. 
Während man 
sich früher oft mit 
einer Steelhead 
in der Woche 
glücklich schätzen 
konnte, zwei Tage 
pro gefangener 
Steelhead war der 
Schnitt, kommt es 
inzwischen nicht 
selten vor, dass 
mehrere Steelheads 

pro Tag gefangen 
werden (Saison 
Mai bis Oktober). 
Offizielle Fangsta-
tistiken sind noch 
nicht verfügbar, 
werden aber wahr-
scheinlich dem-
nächst kommen. 
Erfreulich ist die 
Entwicklung, dass 
2011 Steelheads 
in allen Größen 
gefangen wurden, 
also mehrere gute 
Jahrgänge im Skee-
na vertreten sind. 
Im Schnitt waren 
die Steelheads 80 
bis 90 cm groß, 
Ausnahmefische 
lagen bei 110 cm!
Bleibt zu hoffen, 

dass 2011 kein 
Ausnahmejahr 
war, sondern die 
Fangzahlen wei-
terhin nachhaltig 
steigen. Trotzdem 
ist noch vieles zu 
tun, insbesondere 
beim Schutz des 
Lebensraums und 
der Laichgründe 
dieser herrlichen 
Spezies. Und jeder 
Fliegenfischer, 
der einmal eine 
schöne Steelhead 
mit der Fliegenrute 
fangen durfte, wird 
dieses traumhafte 
Erlebnis nie mehr 
vergessen. Infos:
www.canada- 
flyfishing.com

            Kanada: Skeena-System

    Steelheads kehren zurück!

Steelheads aus 
dem Skeena – die 
Fischerei ist inzwi-
schen wieder sehr 
gut geworden, im 
Schnitt sind die 
Fische 80 bis 90 
cm groß.Fo
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Der Skeena entspringt in dem weit abgele-
genen Spatsizi Plateau und mündet erst 
nach etwa 500 Kilometern in den Chatham 
Fjord südlich von Prince Rupert. Auf der 
gesamten Länge behindert keine einzige 
künstliche Verbauung den Flusslauf. Wan-
derfische wie die pazifischen Lachse oder 
die Steelhead können ungehindert zu ihren 
Laichplätzen aufsteigen.
Bei der Stahlkopfforellen wird zwischen ei-
nem Frühlings- und einem Herbstaufstieg 
unterschieden. Die zwischen August und 
Oktober aufsteigenden Fische verbringen 
den Winter über im Fluss, wo sie kaum 
mehr Nahrung aufnehmen. Von März bis 
Mai ziehen weitere Fische aus dem Meer 

Die Steelhead zählt zu den belieb
testen Zielfischen unter den Sport
fischern Nordamerikas. Wer einmal 

die Kraft einer dieser meerwandern
den Regenbogenforellen in der Rute 

gespürt hat, möchte es unbedingt 
wieder erleben. Eines der weltbesten 
Steelheadreviere ist das Einzugsge

biet des Skeena mit seinen berühmten 
Nebenflüssen in British Columbia. 

Traumfisch 
Steelhead

In kaum einem anderen Revier stehen die 
Chancen auf einen Steelheadfang so gut 
wie am Skeena und seinen Nebenflüssen 
im Nordwesten Kanadas.
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Bitte zwingend beim jeweiligen 
Kursleiter telefonisch oder per 
Mail anmelden!

KL = Kursleiter

Kanton Aargau
Freitag, 2. Dezember, 18.00 - 21.30 
Uhr, Rest. Carina, Niedermattstr. 8, 
5242 Birr
Samstag, 3. Dezember,  
08.30 - 12.00 Uhr, Rest. Carina, 
Niedermattstr. 8, 5242 Birr
Anmeldung über: www.aarg- 
fischereiverband.ch/site/
Sach kunde-Nachweis-und-
Kurse.47.0.html oder E-Mail:  
sana@aarg-fischereiverband.ch

Kanton Bern
Samstag, 3. Dezember, 8.00 - 12.00 
Uhr, Schulhaus, 3375 Inkwil
KL: Werner Stucki, Röthenbachstr. 8,  
3375 Inkwil, Tel. 079 640 41 55  
(ab 18 Uhr) oder  
werner.stucki@besonet.ch

Samstag, 10. Dezember,  
9.00 - 14.00 Uhr, Klubhaus  
Seefischereiverein Dürrenast,  
Lachenweg 1B, 3604 Thun
KL: Urs Lüthi, Stefan Burri  
und Bruno Horisberger
Anmeldung: urs.luethi@gmx.net, 
Tel. 079 646 89 62

Samstag, 14. Januar,  
09.00 - 12.00 / 13.00 - 15.00 Uhr, 
Fischhüsli Erlenau, 3110 Münsingen
KL: Hans Thoenen,  
Stampachgasse 2, 3065 Bolligen, 
hans.thoenen@bluewin.ch

Samstag, 24. März, 12.00 - 17.00 
Uhr, Klubhaus Seefischereiverein 
Dürrenast, Lachenweg 1B, 3604 
Thun
KL: Urs Lüthi, Stefan Burri  
und Bruno Horisberger
Anmeldung: urs.luethi@gmx.net, 
Tel. 079 646 89 62

Kanton Schwyz
Mittwoch, 25. Januar,  
18.00 - ca. 22.30 Uhr, Einsiedeln
Kursanmeldung: Amt für Natur, 
Jagd und Fischerei, Bahnhofstr. 9, 
Postfach 1183, 6431 Schwyz,  
Tel. 041 819 18 44, Fax 041 819  
18 49, E-Mail: anif@sz.ch.  
Anmeldeformulare unter  
www.sz.ch/fischerei

Kanton St. Gallen
Samstag, 7. Januar,  
09.00 - ca.15.30 Uhr, Gasthaus 
Ochsen, Dorfstr. 7, 9425 Thal
KL: Hans Frommenwiler,  
Tel. 079 207 70 07, www.frommi.ch, 
frommi@frommi.ch

Samstag, 14. Januar,  
9.00 - ca. 16 Uhr, Rest. Kreuz, Jona
KL: Karl Waldis
Anmeldung: Kant. Fischereiverband 
St. Gallen, Sekretariat,  
Frau C. Högger, Tel. 071 931 52 47, 
sekretariat@sana-ausbildung.ch

Samstag, 21. Januar,  
9.00 - ca. 16 Uhr, Rest. Kreuz (beim 
Bahnhof Winkeln), St. Gallen-Winkeln
KL: Peter Mayr
Anmeldung: Kant. Fischereiverband 
St. Gallen, Sekretariat,  
Frau C. Högger, Tel. 071 931 52 47, 
sekretariat@sana-ausbildung.ch

Samstag, 28. Januar,  
9.00 - ca. 16 Uhr, Parkhotel, Wangs
KL: Jürg Schlegel
Anmeldung: Kant. Fischereiverband 
St. Gallen, Sekretariat,  
Frau C. Högger, Tel. 071 931 52 47, 
sekretariat@sana-ausbildung.ch

Samstag, 28. Januar,  
09.00 - ca.15.30 Uhr, Gasthaus 
Ochsen, Dorfstr. 7, 9425 Thal
KL: Hans Frommenwiler,  
Tel. 079 207 70 07, www.frommi.ch, 
frommi@frommi.ch

Samstag, 4. Februar,  
09.00 - ca.14.30 Uhr, Gasthaus 
Ochsen, Dorfstr. 7, 9425 Thal
KL: Hans Frommenwiler,  
Tel. 079 207 70 07, www.frommi.ch, 
frommi@frommi.ch

Kanton Zürich
Samstag, 3. Dezember,  
09.00 - ca. 12.00 Uhr, Rest. Bahn-
hof, Wydenweg 15, 8408 Winterthur
KL: Arthur Steiner, Fischerverein 
Andelfingen, turisat@bluewin.ch, 
Tel. 079 205 73 84

Es sind nur die SaNa-Kurse der folgenden vier Monate publiziert.  
Alle weiteren Kursangebote finden Sie auf www.petri-heil.ch  
oder www.anglerausbildung.ch.

Kursdaten



den Skeena hoch. Im Mai versammeln sich 
die Herbst- und Frühlingsaufsteiger in sei-
nen Nebenflüssen zum Laichen.
Die besten Monate für den Fang der Steel-
head sind daher März und April sowie Sep-
tember und Oktober. Ein idealer Ausgangs-
punkt zum Steelheadfischen ist die kleine 
Stadt Terrace an den Ufern des Skeena. Inte-
ressant ist aber längst nicht nur der Haupt-
fluss. Weitere hervorragende Fanggewässer 
wie der Kispiox, der Cooper, der Kalum, der 
Lakeelse oder der Nass liegen in unmittel-
barer Nähe der «Steelhead-Capital of the 
world». Nebst den erstklassigen Fangaus-
sichten sind die atemberaubende Natur und 
eine faszinierende Fauna mit Bären, Elchen 

und Hirschen weitere lohnende Gründe für 
eine Reise in den Nordwesten Kanadas.
Wer zum ersten Mal den Stahlkopfforellen 
nachstellt, tut gut daran zumindest in den ers-
ten Tagen auf die Dienste eines Guides zu 
vertrauen; die Einheimischen nennen die 
Steelhead nicht um sonst «ghost of the river». 
Willi Schmidt, der Betreiber der Skeena Sal-
mon Lodge, ist einer der erfahrensten Guides 
in der Skeena-Region. Er und sein Team ken-
nen die besten Stellen und wissen, wie man 
erfolgreich fischt. Nicht von ungefähr ist die 
Skeena Salmon Lodge das Zuhause des 
Steelhead Flyfishing Club Canada.

balu

Rund 
um Terrace  sind die 
weltbesten Steelhead
Flüsse zu finden. 

Mehr Informationen und Buchung 
über Marcel Schneider, Alte Haslen-
strasse 6, 9053 Teufen, Tel. 079 754 
16 03, marcel.schneider@canada-fly-
fishing.ch oder im Internet unter www.
canada-flyfishing.ch.

Die Skeena Salmon Lodge liegt 
direkt am Ufer des Skeena 
umgeben von schneebedeckten 
Bergen in unberührter Natur.

Der Traum vieler 
Kanadareisender: 

Eine Steelhead von 
über 20 Pfund.

Vancouver

Terrace

C A N A D A

Sportfischer unterwegs
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