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Der  Lachs – 
schön, lecker und gesund

 Atlantischer  Lachs (Salmo salar) – eine Delikatesse – ist ein in 

Nord- und Mitteleuropa sehr bekannter und erschwinglicher 

Speise fi sch, der heute nicht mehr nur gefi scht, sondern auch in 

großen Mengen gezüchtet wird. Und das ist gut, denn  Lachs bringt 

der Gesundheit viele Vorteile. Auf den nächsten Seiten dieses 

Buches wird viel davon die Rede sein. Doch an dieser Stelle soll er 

erst einmal vorgestellt werden, der leckere  Lachs:

In der Natur ist der Atlantische  Lachs der einzige Vertreter der 

Lachse in europäischen Gewässern. Als Jungtier lebt er ein bis 

zwei Jahre in großen Flüssen und zählt daher zu den Süßwasser-

fi schen. Wenn die Lachse älter werden, wandern sie jedoch fl uss-

abwärts ins Meer hinaus und leben dann im Salzwasser. Dies ist 

eine besondere biologische Leistung, denn der Stoffwechsel der 

Tiere muss sich bei diesem Wechsel von Süß- zu Salzwasser stark 

umstellen. Zu diesem Zeitpunkt sind die Lachse nur knapp zwanzig 

Zentimeter groß. Doch in den folgenden drei Jahren im Meer wach-

sen die Tiere sehr schnell zu einer Größe von einem bis zu andert-

halb Metern heran. Dabei bleiben die Weibchen immer kleiner als 

die männlichen Tiere.

Lachse wandern im Meer sehr weit. Die Tiere, die aus nord- und 

mitteleuropäischen Gewässern kommen, ziehen meist in das kalte 

Nordmeer zwischen Norwegen, Island und Grönland. Aber auch 

auf der Westseite des Nordatlantiks ist es keine Seltenheit, dass 

Wissenschaftler Lachse entdecken, die ihre Jugendzeit nachweis-

lich in europäischen Flüssen verbracht haben.
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Um sich fortzupfl anzen, wandern die erwachsenen Lachse dann 

den gesamten weiten Weg wieder zurück, denn sie laichen immer 

nur dort, wo sie selbst geschlüpft sind. Meist geschieht das in klei-

nen Zuläufen und -fl üssen, die mit ihrem Wasser später die größe-

ren Flüsse speisen. Das heißt im Klartext, dass die Lachse, um zu 

ihren Laichgründen zu kommen, zuerst Tausende von Kilometern 

im Meer zu ihrer heimischen Küste zurückschwimmen müssen. Als 

Nächstes vollbringen sie wieder die Stoffwechselumstellung vom 

Salzwasser zurück ins Süßwasser, um dann viele weitere Fluss-

kilometer stromaufwärts zu schwimmen. Sie überspringen kräfte-

zehrende Wasserfälle, kämpfen gegen reißende Fluten und fi nden 

durch ihre erstaunliche Geruchsleistung die richtigen Flussmün-

dungen, an denen sie „abbiegen“ müssen, um schließlich ihren 

„Geburtsort“ in den sanft strömenden Flüsschen zu erreichen. Dort 

erschöpft angekommen setzen die Lachsweibchen bald ihren Laich 

einfach auf dem Kiesboden der  Gewässer ab. Die Männchen geben 

ihre „Milch“, also das Sperma, dazu. Schon aus diesem Grund ist 

es sehr wichtig, dass die Strömung im Laichgewässer nicht zu stark 
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ist, damit die Eier auf diese Weise überhaupt befruchtet werden 

können. Und es gibt noch einen weiteren Grund: Die Eier sollen im 

Kies liegen bleiben und sich dort in aller Ruhe entwickeln können. 

Und das kann, je nach Temperatur des Wassers, drei bis sechs 

Monate dauern.

Ein Gelege vom  Lachs enthält etwa 1.500 Eier. Eine enorme Zahl, 

so sollte man meinen. Doch der  Lachs hat in seinen frühen Ent-

wicklungsstadien sehr viele Feinde. Fachleute errechneten, dass 

von den vielen Eiern eines Geleges nur drei Tiere als erwachsene 

Lachse später das Meer erleben werden.

Die erwachsenen Lachse sind nach ihrer langen und anstrengenden 

Reise meist so erschöpft, dass sie nach dem Laichen sterben. Nur 

wenige schaffen den Weg zurück ins Meer, um dort wieder Kraft 

zu tanken und sich im nächsten Jahr erneut zu den Laichgründen 

aufzumachen. 

Aufgrund dieser Lebensweise kann man Lachse also sowohl in 

großen und kleinen Flüssen fi nden als auch in der Nord- und Ost-

see, im europäischen Nordmeer und im großen Rest des Atlantiks, 

dem der  Lachs ja seinen Namen verdankt.

Die Natur und der  Lachs

Kommen in einem  Gewässer Lachse vor, so ist das ein 
deutliches Zeichen für frisches, gesundes, reines Wasser 
und eine intakte Natur, denn der  Lachs kann nur in kalten, 
sauerstoffreichen und offenen Fließgewässern leben. Ver-
schmutztes und warmes Wasser meidet er, denn das könnte 
ihn sein Leben kosten. Fachleute sagen dazu, der  Lachs ist 
ein empfindlicher „Bioindikator“ für sauberes, gesundes 
Wasser. Daher hatte der  Lachs es in der zweiten Hälfte des 
letzen Jahrhunderts sehr schwer in deutschen und europä-
ischen Flüssen. Die dort angesiedelte Industrie wuchs und 
benutzte die  Gewässer zunehmend als Kühlmittel und zur 
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Abfallbeseitigung. Hinzu kamen auch noch die fortschrei-
tende Überfischung der Meere, bauliche Eingriffe in Fluss-
läufe, die den  Lachs bei seinen Wanderungen stoppten, und 
die Zerstörung seiner Lebensräume in kleinen Flüssen auf 

andere Art und Weise. Die 
Lachsbestände in deutschen 
und europäischen Flüssen 
und Gewässern gingen daher 
extrem zurück, im Rhein wur-
de beispiels weise ab 1950 
kein  Lachs mehr gefangen. 

Europaweit bildeten sich 
Unterstützerorganisationen 
für den  Lachs, die Maßnah-
men ergriffen, um den  Lachs 
wieder in den Flüssen hei-
misch zu machen: Es wurden 
Schritte unternommen, um 

die Wasserqualität zu verbessern, die „Durchschwimmbar-
keit“ von Flüssen wurde wiederhergestellt, die Fangquoten 
wurden stärker kontrolliert, Junglachse wurden in Zentren 
herangezogen, um sie später in die natürlichen Flüsse zu 
setzen, und einiges mehr. Vieles davon war sehr erfolgreich, 
und schon 1990 konnten erste „Rückkehrer“ beobachtet 
werden. Bis heute gibt es immer wieder neue Erfolgsmel-
dungen, dass Lachse in europäischen Flüssen gesichtet 
werden. Auch gut geführte Lachsstationen, die den Fisch für 
den Teller produzieren, können ein Plus für den Schutz des 
Lachses sein: Sie ermöglichen verringerte Fangquoten in 
den natürlichen Gewässern und sorgen so für eine Erholung 
der dortigen Lachsbestände.

Atlantische Lachse – auch Salme, Grilse, Randel oder Laß genannt – 

glänzen wunderschön silbrig-grau-blau und haben einen schlan-

ken und muskulösen Fischkörper, der beim Lachsmännchen bis zu 

vierzig, beim Weibchen bis zu zwanzig Kilogramm auf die Waage 

bringen kann. Diese großen, ja fast majestätischen Fische leben 
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räuberisch, das heißt sie fressen andere Fische, die kleiner sind 

als sie, zum Beispiel Heringe, Sprotten und Makrelen. Und auch 

Krebse gehören auf ihren Speiseplan.

Das ist auch einer der Gründe, warum diese Fische für den Men-

schen so gesund sind, denn die Lachse stehen am Ende einer 

Meeres-Nahrungskette: Die kleinen Fische und Krebse, die auf 

dem Speiseplan des Lachses stehen, ernähren sich selbst von 

noch kleineren Meerestieren wie Schnecken, Kleinkrebsen oder 

Fischlarven. Diese kleinen Tierchen fressen wiederum Pfl anzen 

und Algen, die in den kalten Gewässern leben. Und jetzt wird es 

besonders interessant: Denn Algen, die in kalten Gewässern le-

ben, sind in der Lage, besonders viele Fette mit sogenannten 

 Omega-3- Fettsäuren zu bilden. Diese Fette brauchen sie in großen 

Mengen, denn mit ihnen bleiben sie beweglich, trotz der Kälte im 

Nordmeer. Jeder kennt das Phänomen: Weiche  Butter, die man in 

den Kühlschrank stellt, wird schnell fest. Stellt man jedoch ein Öl 

in den Kühlschrank, bleibt es fl üssig. Die Algen bilden Öle mit vie-

len Omega-3-Fetten aus, welche in der Kälte besonders gut fl üssig 

bleiben. Werden die Algen dann von Fischen gefressen, sammeln 

die Fische diese Öle und die darin enthaltenen Omega-3-Fette an 

und bleiben dadurch selber im kalten Wasser beweglich. Frisst nun 

ein  Lachs viele dieser kleinen Fische, dann nimmt er besonders 

große Mengen Omega-3-Fette auf und kann sich ebenfalls trotz 

der unwirtlichen Wassertemperaturen gut bewegen. Wer schon 

einmal einen  Lachs ausgenommen oder ein frisches Lachsfi let in 

der Küche verarbeitet hat, der weiß es aus eigener Erfahrung: Was 

man dabei an den Händen spürt, ist das viele Öl, das zeigt, dass 

der  Lachs ein recht fetthaltiger Fisch ist. 

Die  Omega-3- Fettsäuren sind für den Menschen von großer Be-

deutung. Der Mensch – und auch andere Säugetiere – kann diese 

speziellen Fettbestandteile nicht selbst bilden, braucht sie aber für 
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viele Körperfunktionen. In der Fachsprache heißt das, diese  Omega-

3- Fettsäuren sind für den Menschen essenziell und müssen mit 

der Nahrung aufgenommen werden. 

Der  Lachs enthält in seinem Gesamtfett ungeheuer viele dieser 

essenziellen Fette: 37% der  Fettsäuren des Lachses (siehe Exkurs) 

sind  Omega-3- Fettsäuren Darunter sind 25% sogenannte hoch-

ungesättigte  Omega-3- Fettsäuren, die besonders interessant für 

den Menschen sind. Sie werden Eicosapentaensäure, kurz EPA, 

und Docosahexaensäure, kurz DHA, genannt. Mehr von diesen ge-

sunden  Fettsäuren sind in keinem anderen Lebensmittel zu fi nden. 

Warum sie so wichtig und interessant sind, das ist in den nächsten 

Kapiteln ausführlich zu erfahren. 

Mit zwei bis drei Lachsmahlzeiten in der Woche kann sich jeder 

Mensch mit diesen wichtigen hochungesättigten  Omega-3- Fett-

säuren EPA und DHA versorgen. Damit  Lachs immer wieder anders 

zubereitet auf den Tisch kommen kann, gibt es an dieser Stelle ein 

paar Rezepte, die die üblichen Kombinationen von  Lachs mit ver-

schiedenen Senfsorten oder  Lachs mit Dill ein wenig erweitern, um 

diesen gesunden Fisch häufi g und abwechselungsreich genießen 

zu können.
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Rezepte Rezepte

Lachssuppe à la Provence 

(für 4 Personen)

Zutaten

 Olivenöl zum Anbraten

2 mittelgroße Zwiebeln

400 g Lachsfi let
 (frisch oder tiefgefroren) 

16 Eiertomaten
 (alternativ auch aus der Dose)

4 ganze Lorbeerblätter

etwas Tomatenmark

etwas Gemüsebrühe

Salz, schwarzer Pfeffer

Kräuter der Provence (getrocknet) 

ein Spritzer Zitronensaft

evt. etwas Rotwein

dazu Brot und Joghurt

Zubereitung

1 Die beiden Zwiebeln kleinschnei-

den,  Olivenöl in einem großen Topf 

erhitzen, die Zwiebeln darin glasig 

andünsten, den gewaschenen 

 Lachs hineingeben und leicht 

anbraten lassen, durch Rühren 

zum Zerfallen bringen.

2 Die Eiertomaten zerschneiden und 

zusammen mit etwas Gemüse-

brühe in den Topf hinzugeben. Wer 

Gemüsebrühe nicht mag, kann 

einfach nur Wasser nehmen. Die 

Lorbeerblätter und etwas Toma-

tenmark beifügen und alles etwa 

15 Minuten köcheln lassen.

3 Nun mit Satz und Pfeffer abschme-

cken, die Kräuter der Provence, 

den Zitronensaft und ggf. den 

Rotwein zugeben. Die Suppe von 

der Kochplatte nehmen, etwa eine 

halbe Stunde durchziehen lassen 

und erneut abschmecken. Kurz 

vor dem Servieren wird die fertige 

Suppe nochmals erhitzt.

4 Dazu frisches Brot und frischen 

Joghurt reichen.
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