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Lachsland  Niedersachsen 
 
Das ist unser Traum, der in nicht allzu 
weiter Ferne Wirklichkeit werden soll. 
Zum Erreichen dieses Zieles, der Wie-
dereinbürgerung anadromer Wander-
fischarten, symbolisiert durch den At-
lantischen Lachs - Salmo salar -, sind 
die Mitglieder des Vereins bereit, sehr 
viel Zeit, Mühe, Geld und Energie ein-
zusetzen. Die Zeichen stehen auf 
Lachs. Er ist der wahre König der Fi-
sche. Der Lachs ist ein großer Sympa-
thieträger mit hohem Bekanntheitsgrad 
und hohem Ansehen in der Öffentlich-
keit. Der Lachs symbolisiert die ge-
wünschte ökologische Wiederbelebung 
der Fließgewässer, charakterisiert u.a. 
durch: 
��gute Wasserqualität und Sauberkeit 
��gute Gewässerstruktur naturnaher 

Bäche und Flüsse mit intakten Kies-
betten 

��ausreichende Durchgängigkeit der 
Fließgewässer von der Quelle bis 
zur Mündung 

 
Wo der Atlantische Lachs es wieder 
geschafft hat, heimisch zu werden, 
können alle anderen aquatischen Le-
bewesen wieder ihren Platz finden. 
Seine Präsenz ist die Grundlage für die 

Existenz weiterer Tier- und Fischarten. 
Hier sind die Umwelt und ihr ökologi-
sches Regime wieder intakt. 

 
Wir müssen nicht mehr nach Alaska 
fliegen, um springende Lachse zu beo-
bachten oder zu fischen. Nein, wenn 
wir es nur wirklich wollen, ist dies auch 
in Niedersachsen wieder möglich. Dafür 
werden sich die Mitglieder des „Vereins 
zur Förderung der Wiedereinbürgerung 
von Lachs und Meerforelle in 
Niedersachsen 2000 e. V.“ mit all ihrer 
Kraft einsetzen. 
Der Förderverein ist kein Angelverein 
und steht somit in keinerlei Konkurrenz 
zu den hiesigen Fischereivereinen und 
Verbänden. Unser Verein macht es sich 
zur Aufgabe, die an Wiederansiedlungs- 
und Bestandsförderungsprojekten für 
Lachs und Meerforelle, interessierten 
Sportfischervereine mit Logistik, Know-
how und finanziellen Mitteln zu unterstüt-
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zen. Wir möchten auch die breite Öffent-
lichkeit vom Sinn der Wiedereinbürge-
rung überzeugen, denn der Lachs hat 
außer dem späteren wirtschaftlichen 
Nutzen, den die Lachsländer wie Norwe-
gen, Island, Irland u.a. vermehrt betonen, 
eine hohe ökologische Indikatorfunktion 
für eine verbesserte Umwelt und einen 
hohen freizeitlichen Stellenwert, nicht nur 
für den Angler, sondern auch für den 
normalen  naturverbundenen Menschen. 
Wer kommt denn nicht ins Schwärmen, 
wenn sich der Weltenwanderer nach vie-
len Jahren im Meer wieder in den Flüs-
sen durch eindruckvolle Sprünge zu-
rückmeldet! Ein Naturschauspiel für Jung 
und Alt. Und dafür muß dann keiner 
mehr ins weite und teure Ausland reisen. 
Diese Möglichkeiten haben wir dann 
praktisch direkt vor der Haustür. 

Zur Sicherung des Erfolges sind fol-
gende notwendige Maßnahmen ein-
zuleiten: 
��umfassende Erhebung geeigneter 

Laich- und Jungfischhabitate und 
deren Erreichbarkeit 

��Verbesserung der Laich- und Jung-
fischlebensräume z. B. im Rahmen 
der Renaturierung von Fließgewäs-
sern 

��Wiederherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit der Fließgewässer 
in beide Richtungen 

��Weitere Verbesserung der Wasser-
qualität und der Gewässerstruktur 

��Besatzmaßnahmen aufbauend auf 
Lachs-Wildstämmen, die dem frühe-
ren Fluss-Lachs möglichst ähnlich 
sind 

��geeignete Erfolgskontrollen 
 

In Niedersachsen waren der Lachs und 
die Meerforelle vor nicht langer Zeit ein 
fester Bestandteil der natürlichen Flüs-
se und sie können dank verbesserter 
Umweltbedingungen wieder eingebür-
gert werden. Wenn Länder wie die 
Schweiz und die Tschechische Repu-
blik (Böhmen) sich an Wiedereinbürge-
rungsprogrammen beteiligen, obwohl 
der Lachs zum Laichen bis dorthin über 
1200 km vom Meer zurücklegen muß, 
dann muß es in Niedersachsen mit 
deutlich weniger Entfernung zum Meer 
um Längen besser und schneller gelin-
gen. 
Um dieses Vorhaben zu realisieren  
und voranzutreiben, unterstützen auch 
Sie bitte unseren Verein durch Erwerb 
einer Mitgliedschaft oder einer Spende. 
Der heimkehrende Großsalmonide wird 
es Ihnen mit großen Sprüngen an Weh-
ren, Schleusen oder im freien Wasser  
unserer niedersächsischen „Lachs-
Flüsse“ danken.  
 
 
Allzeit „Gut Lachs“! 
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