
Der zweitgrößte Fluss der kanadischen Provinz British 

Columbia lockt jährlich Tausende von Anglern an seine Ufer. 

Verspricht er ihnen doch fünf pazifische Lachsarten und eine 

grandiose Landschaft. Matthias Six besuchte die Legende, um 

sich dort einen lang gehegten Traum zu erfüllen – den Fang 

einer der berühmten Skeena-Steelheads

Der Skeena –  
einer für sechs

Michael Wendt aus Schwerte 
fing diesen wunderschönen 

Silberlachs mit einem Jigkopf
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Verbringt seine wenige 
Freizeit mit der Zweihand 
im Skeena – Willy Schmidt
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N
achts vor der Hütte sitzen, 
mit Angelkollegen aus al-
ler Welt plaudern und im 

lauen Abendwind ein Bier-
chen trinken. Das hört sich 
nach Hochsommer irgendwo 
in Mitteleuropa an. Nichts da, 
wir befinden uns in der Stadt 
Terrace/British Columbia in 

Kanada und es ist Sep-
tember! Auch praktisch, 
denke ich, dann kann ich 
meinen Kofferinhalt so 
wie er ist wieder zurück in 
den Schrank hängen. Ther-
mowäsche, Fleecepullo-
ver und dicke Socken sind 
hier nicht gefragt. Dage-

gen kommt sommerliche, luf-
tige Bekleidung zum Einsatz. 
Das Wetter zeigt sich von sei-
ner allerbesten Seite und be-
grüßt uns schon morgens mit 
einer strahlenden Sonne am 

tiefblauen kanadischen Him-
mel. Was Touristen aller Art 
in Verzückung setzen wür-
de, stellt uns Angler vor echte 
Probleme. Der Wasserspiegel 
sinkt rapide und die Aufstiegs-
zahlen von Silberlachsen und 
Steelhead tendieren gegen 
Null. Oder wie ein Indianer der 
staatlichen Fischereibehörde 
es auf den Punkt brachte: „No 
fish in the Skeena“. 

„Letzte Woche  
hättest Du hier sein 
sollen, da haben wir 
super gefangen...“

Doch unser Anlagenbesitzer 
der Salmon Skeena Lodge, 
Willy Schmidt, ist optimis-
tisch. Schon am ersten Abend 
begrüßt er mich mit den Wor-
ten: „Du willst eine Steelhead 
mit der Fliegenrute fangen? 
Na ja, dann hast Du mor-
gen früh Dir ja bereits Dei-
nen Wunsch erfüllt!“ Und die 
bunte Schar der Angler aus 

Das eindrucksvolle Porträt eines Silberlachses

Matthias Six mit einem schönen 
Coho vor traumhafter Kulisse
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 60    



USA, Schweiz, Österreich 
und Deutschland bestätigt 
an diesem Abend diese Aus-
sage: tolle Fänge in den letz-
ten Tagen. Silberlachse wa-
ren zwar nicht ganz so gut 
wie erhofft, aber Steelheads 
wurden regelmäßig gefangen 
– manchmal sogar ein Dut-
zend pro Tag. Das hört sich 
natürlich super an und so 
werden schnell die Lizenzen 
gelöst, ein leckeres Abendes-
sen eingeworfen und ab ins 
Bett. Die Nacht ist kurz und 
bereits um sechs stehe ich in 
der Wathose mit meinen Ru-
ten bewaffnet vor der Lodge 
und warte auf unsere Guides. 
Mit von der Partie sind Joe, 
ein Amerikaner aus Port-
land/Oregon, der Niederlän-
der Cornelis sowie die Anla-
genbesitzer Willy Schmidt 
und Marcel Schneider. Von 
einem kleinen Hafen aus 
düsen wir mit einem Jet-
boot den Skeena hinunter. 
Während der rund 20-mi-
nütigen Fahrt zieht an uns 
eine atemberaubende, wilde 
Landschaft vorbei, die hinter 
jeder Flusskurve ein traum-
haftes Panoramabild bereit-
hält. Unser Ziel ist eine lange 
Kiesbank, an der die Strö-
mung direkt vorbeilief. Trotz 
des niedrigen Wasserstandes 
stellen sich die ersten Bisse 
umgehend ein. Joe drillt an 
seiner Zweihandrute eine 
schöne Steelhead-Forelle, die 
er verliert, als er beim Her-
auswaten stürzt. „Kein Prob-

lem, Fotos können wir heute 
noch reichlich schießen, bei 
dem tollen Wetter“, rufe ich 
ihm ein paar tröstende Wor-
te zu. Wer hätte zu diesem 
Zeitpunkt ahnen können, 
dass ich in den kommenden 

Tagen täglich zehn Stunden 
am Skeena und seinen be-
rühmten Nebenflüssen Ki-
timat, Copper oder Kispiox 
entlanghetzen sollte, um das 
ein oder andere Fischbild zu 
ergattern. Doch dieser erste 
Tag beweist, was der Skeena 
draufhat, wenn bessere Be-
dingungen herrschen. Ich 
verliere zwei gute Fische im 
Drill, wobei Marcel sich si-
cher ist, das der erste Fisch 
garantiert eine Steelhead 
war. Außerdem fing ich einen 
schönen Coho mit geschätz-
ten vier bis fünf Kilo. Das ist 
ja mal ein Anfang nach Maß.

nichts läuft mehr

Die kommenden Tage im Pa-
radies lassen sich schnell und 
prägnant zusammenfassen: 
Der kanadische Spätsom-

Heißt Angler willkommen: 
das Ortsschild von Terrace

Was für ein atemberaubendes Panorama – schneebedeckte Gipfel und Bäume im Herbstkleid

Spin-o-glows in allen Farben, Formen und Größen
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mer zeigt sich von 
seiner besten Seite 
und beschert der Pro-
vinz am Pazifik zahl-
reiche Hitzerekor-
de. Der Wasserstand 
fällt täglich mindes-
tens um 20 Zentimeter 
und  gewährt unseren er-
fahrenen Guides neue Einbli-
cke. Plötzlich tauchen riesige 
Baumstämme oder lang gezo-
gene Kiesbänke aus dem Fluss 
auf, wo sie keiner vermutet 

hätte. Und deshalb wechseln 
wir häufig den Fluss, weil wir 
uns von den berühmten „Brü-
dern“ des Skeenas, Kitimat, 
Copper und Kispiox, besse-
re Bedingungen erhoffen. Am 

Kitimat direkt in Ter-
race finden wir am An-
fang noch einige Co-
hos und Hundslachse. 
Doch auch dort sinkt 
der Wasserstand gna-

denlos weiter. Und als 
ich mich schon damit an-

gefreundet und abgefunden 
habe, keine Steelhead mehr 
zu Gesicht zu bekommen, 
darf  ich doch noch Zeuge ei-
nes Fights mit diesem außerge-
wöhnlichen Fisch werden:

Krönender Abschluss

Es gibt Sandbänke am Skeena, 
die sind einfach besser als an-
dere. Ob es an der Strömung 
oder am perfekten Untergrund 
liegt, weiß keiner so recht. 
Doch diese Stellen sind bei al-
len Anglern heiß begehrt und 
allen Guides bestens bekannt. 
Und deshalb auch immer be-
setzt – egal, wann Sie vor Ort 
auftauchen. Also reift bei un-
serem Guide der Entschluss, 
eine Nacht im Zelt auf einer 
Sandbank mitten im Fluss zu 
übernachten, um am nächs-
ten Tag im ersten Licht die be-
gehrte Kiesbank zu entern. 
Punkt sechs kommen wir mit 
dem Jet um die Kurve gedüst, 
voller Spannung und dann se-
hen wir vor uns die Topstelle – 
menschenleer. Die Bedingun-
gen sind perfekt, lassen wir 
mal den Wasserstand beiseite. 
Schnell wird das Gerät klarge-
macht und losgelegt, während 
der Guide noch eine Truppe 
Schweizer aus dem Camp ab-
holt. Bei mir folgt Wurf auf 
Wurf, ohne dass sich etwas tut. 
Knapp eine Stunde später tru-
deln dann unsere französisch 
sprechenden Kollegen aus der 
Schweiz ein. Sie verteilen sich 
schnell auf der Kiesbank und Fo
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Auch das macht die Wildnis in Kanada so reizvoll: romantisches Lagerfeuer am Ufer des Skeenas

Auch die berühmten nebenflüsse des 
Skeenas können befischt werden
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fangen an zu fischen. Ein lauter 
Aufschrei und die gekrümmte 
Haltung eines Kollegens las-
sen schon von Weitem erken-
nen: Dort wird ein großer Fisch 
gedrillt. Und so ist es auch. Mi-
chels Steelhead ist mehr in der 
Luft als im Wasser, tanzt auf 
dem Schwanz mehrere Meter, 
um plötzlich mit einer rasan-
ten Flucht fünfzig Meter von 
der Rolle zu reißen. Alleine 
dieser Drill entschädigt für die 
Mühsal der letzten Tage. Im-
mer wieder gelingt es Michel 
zwar, den Fisch in Keschernä-
he zu bringen, doch die Forel-

le denkt überhaupt nicht dar-
an, uns allen den Gefallen zu 
tun und Fotomodell zu spielen. 
Der Drill zieht sich mindestens 
zehn Minuten lang hin, bevor 
die Maschen des Netzes einen 
echten Traumfisch von 92 Zen-
timeter Länge umschließen. 
Dann muss alles ganz schnell 
gehen: vorsichtig den Fisch an-
heben, zum Fototermin bitten 
und schnell wieder zurückset-
zen – Steelheads sind in Ka-
nada streng geschützt. Michel 
war von einem auf den ande-
ren Moment in einer fremden 
Welt. Entrückt lächelnd und 

etwas zittrig hockt er am Fluss 
und raucht nachdenklich einen 
Zigarillo. Sie können sich nicht 
vorstellen, wie sehr ich ihn um 
diesen Moment beneidet habe.

Das Fazit

Der Skeena ist ein gewaltiger, 
beeindruckender Strom, der als 
bester Steelheadfluss der Welt 
gilt. Dazu gesellen sich noch die 
fünf pazifischen Lachsarten, 
die alle in beträchtlichen Grö-
ßen aufsteigen. Die Landschaft 
mit den riesigen, dunklen Wäl-

dern und den schneebedeckten 
Berggipfeln lässt sich kaum in 
Worte fassen. Und die Skeena 
Salmon Lodge in Terrace ist der 
ideale Ausgangspunkt für An-
geltouren an den Fluss. Perfekt 
ausgestattete Cabins, reich-
haltige und leckere Mahlzei-
ten und super liebe Menschen 
machen den Aufenthalt auf 
dieser Ausnahme-Lodge zu ei-
nem echten Erlebnis. Ich traue-
re nur den verpassten Chancen 
hinterher und habe einen Her-
zenswunsch: einmal den Skee-
na in Bestform erleben zu dür-
fen...� n

Info
Die Skeena Salmon Lodge liegt in der Ortschaft Terrace keine 300 Me-
ter vom Skeena entfernt. In Deutschland ist die Lodge über Kingfisher 
Reisen, Pastor-Klein-Straße 17, 56073 Koblenz, Tel. (0261) 91 55 40,  
E-Mail: info@kingfisher.de Internet: www.kingfisher-angelreisen.de 
zu buchen. Das exklusive Vollguiding-Programm kostet in der Zeit 
vom 1. August bis 30. Oktober 2014 pro Person 2.268 Euro. Der Preis 
umfasst folgende Leistungen: sieben Übernachtungen im Zwei- oder 
Dreibettzimmer mit Dusche/WC (Einzelzimmer gegen Aufpreis), sechs 
Tage fischen mit Vollguiding, Leihgerät, Transfer zwischen Lodge und 
Flughafen in Terrace, Vollpension inklusive Kaffee, Tee und Mineral-
wasser. 

Besonders erfreulich: Auch die Versorgung Ihrer Fische, das Räu-
chern und Vakuumieren für den Rückflug sind im Preis enthalten. 

Weitere Angebote: Gegen Übernahme der Spritkosten erhalten 
Sie für Ausflüge in die Region kostenlos Autos gestellt. Außer-
dem werden gegen Aufpreis Hochseeangelfahrten auf Lachs 
und Heilbutt von Prince Ruppert oder Kitimat aus organisiert. 

Das gerät: Wer mit der Spinnrute fischen möchte, ist mit 2,70 
Meter langen Ruten und einem Wurfgewicht bis zu 60 Gramm 

gut beraten. Dazu passt eine mittlere Stationärrolle, die min-
destens 200 Meter geflochtene Schnur der Stärke 0,13 bis 0,16 

Millimeter fasst. Als Vorfach kommt Mono der Klasse 0,40 Milli-
meter zum Einsatz. Wer es lieber gemütlich mag und es mit Spin-

O-Glow und Rogen probieren möchte, braucht stärkere Ruten. Bleie 
und Köder gibt es selbstverständlich auch auf der Lodge.

Fliegenfischer sollten Einhandruten der #8 in 9 oder 9,6 Fuß dabei ha-
ben. Hauptsächlich kommen Sinkschnüre wie die Teeny 300 oder 
Schwimmschnüre mit schweren Sinkvorfächern zum Einsatz. Große 
Streamer oder Intruder Flies in den Farben Orange, Rot und Violett 
sind am fängigsten. Zweihandfischer sind mit leichten Switchruten 
der #7/8 und 150 Meter Backing der 20-Kilo-Klasse gut ausgerüstet. 
Am Skeena wird gerne mit Skagitköpfen geworfen. Sie können aber 
auch klassische Speyleinen und Schussköpfe verwenden.

In so einer Atmosphäre lässt es sich abends perfekt entspannen

Die Skeena Salmon Lodge liegt traumhaft direkt am Skeena

Der Schweizer Daniel mit seiner ersten schönen Steelhead
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