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Aleuten  
 

 
 
 
Die Aleuten ist eine Inselkette, die sich weit ins Beringmeer erstreckt und an russisches Territorium grenzt. Sie 
liegt zwar ungefähr auf dem gleichen Breitengrad wie Deutschland, gehört aber zur subarktischen Klimazone. 
Was der Golfstrom für Westeuropa, ist der Meeresstrom „Kuroshio“ für diese Region. Er führt grosse 
Wärmemengen herbei. An Land herrscht ein raues, sonnenarmes und sehr feuchtes Klima mit sehr vielen 
Regentagen. Die Durchschnittstemperaturen im Sommer liegen zwischen 10 bis 13 °C. Per Linienflug ab 
Anchorage und anschl. auf einem sehr kurzen Landtransfer wird diese Lodge erreicht. Sie liegt ganz in der 
Nähe vom Fluss und Meer. Sie besteht aus einem Haupthaus mit 2 Doppelzimmer und einem 
Gemeinschaftsbadezimmer, einer Sauna, einem kleinen Fitnessraum, einem Aufenthalts- und Esszimmer. 
Somit sind hier 4 Fischer für sich ganz alleine. Je nach Grösse der Gruppe besteht die Möglichkeit einer 
Unterbringung in Doppelzimmer mit Gemeinschaftsbad im benachbarten Gästehaus. Die Vollpension wird von 
der Lodge eigenen Küche täglich frisch zubereitet. Das Dorf ist „trocken“, das heisst, es kann kein Alkohol 
gekauft werden, noch wird solcher ausgeschenkt. Dieser muss selber bei der Anreise mitgebracht werden.  
 
 
Die Fischgründe (Salz- und Süsswasser) 
Zurecht werden die Gewässer hier als eine Topadresse für das angeln auf den Königslachs genannt 
(Fangquoten: 2 pro Tag / 5 pro Saison). Je nach Aufstieg der Lachse wird vom Boot aus im Meer oder auf dem 
Fluss geangelt. Die ersten Königslachse steigen anfangs Juli in die Flüsse auf und der «run» dauert ca. 6 Wochen. 
Dadurch kommt auch der Rot- und Silberlachs etwas später als in den östlicher gelegenen Fischgewässer Alaskas. 
Draussen im Meer jedoch können diese schon früher, oft zusammen mit dem Königslachs gefangen werden. Die 
Fische sind alle noch sehr frisch, mit schöner Farbe und eignen sich bestens für die Weiterverarbeitung zu 
Rauchlachs. Im Meer draussen kann gleichzeitig auch auf die hier sehr grossen Heilbutte geangelt werden. Kurz 
– ein kleines Fischerparadies, das auch das häufig nasse Wetter etwas vergessen lässt. 
 
 
Lodge-Service / Ausrüstung 
Den 4 Gästen steht ein professioneller Guide zur Verfügung. Der Fang wird filetiert, vakuumiert und bis zur 
Abreise tiefgefroren gehalten. 
 
Spinnfischerausrüstung (Ruten, Rollen) steht zur Verfügung, Hüftstiefel und Watthosen müssen mitgebracht 
werden. Diese Gewässer eignen sich nicht unbedingt für Fliegenfischer. Vergessen Sie hier nicht die warme 
Kleidung mit einzupacken. 
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Der Fischtransport in die Räucherei nach Anchorage erfolgt gegen Aufpreis. Je nach Frachtgewicht und Anzahl 
Passagiere kann mehr oder weniger mitgenommen werden – teilweise wird das Maximum auf 3 
Zusatzgepäckstücke beschränkt. Bitte informieren Sie sich bereits bei Ihrer Anreise in der Lodge.  
 
 
Special: 
Hier steigen jährlich zwischen 15‘000 – 20‘000 Dolly Varden in den Fluss auf. Oft kommen sie zusammen mit den 
ersten Rotlachsen. Das hingegen ist dann ein Paradies für den Fliegenfischer. 
 
 
 


