
marktplatz Natur | kategorieN: Biodiversität/arteNschutz, Wasser 

Die Elbe braucht den Nordseeschnäpel –
Wiederansiedlung einer Wanderfischart
Der Nordseeschnäpel ist eine Wanderfischart, die heute nahezu ausgestorben ist. Jetzt konnten 
Nachzuchten erfolgreich aufgezogen werden. Das macht die Wiederansiedlung des Nordsee-
schnäpels in der Elbe möglich. Mit dem Projekt wird der Artenreichtum in unseren Gewässern 
deutlich gestärkt.
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Die Elbe braucht den Nordseeschnäpel –
Wiederansiedlung einer Wanderfischart
das förderprojekt auf eiNeN Blick

lage: Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 

Was: In den Monaten Mai/Juni werden die Setzfische in strömungsberu-
higten Nebenarmen der Elbe ausgesetzt. Hier wachsen die Fische bis zum 
Herbst heran und beginnen zum Herbstanfang als Jungfische ihre stromab-
wärts gerichtete Wanderung ins Wattenmeer. Im Alter von ca. drei Jahren, 
mit Eintritt der Geschlechtsreife, kehren die ersten Nordseeschnäpel zur 
Vermehrung an den Ort ihrer Ausbringung zurück. 

start: Das Projekt kann ab sofort starten, die Ausbringung der Setzfische 
erfolgt optimalerweise ab Mitte Mai 2014.

dauer: Für den Aufbau einer eigenständigen Nordseeschnäpel-Population 
in der Elbe sollten Setzfische über einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren 
ausgebracht werden.

moNitoriNg: An einer Fischaufstiegsanlage werden alle stromaufwärts 
wandernden Nordseeschnäpel identifiziert und so die Wiederansiedlung mit 
wissenschaftlichen Methoden langfristig überwacht.

geschätzte projektkosteN: Für das Ausbringen von 
ca. 150.000 Setzfischen, Monitoring und die begleitende Öffentlichkeitsar-
beit betragen die Projektkosten ca. 23.000 Euro pro Jahr. Ein Einstieg in das 
Projekt ist ab ca. 9.000 Euro pro Jahr möglich.

NutzeN für förderer 

Beitrag zur Steigerung der Artenvielfalt in der Elbe. 
 Der Förderer kann an der Ausbringungsaktion und bei den Monitoring-
aktivitäten teilnehmen. Fotos und Texte zur Nutzung in der Kommunikation 
können zur Verfügung gestellt werden. Einbindung in die regionale/nationale 
Medienarbeit des Biosphärenreservats Niedersächsische Elbtalaue und von 
EUROPARC Deutschland e.V.
 Die Ergebnisse des Monitorings kann der Förderer für seinen Nachhaltig-
keitsbericht nutzen. 

partNer

Das Projekt wird realisiert vom Biosphärenreservat Niedersächsische Elb-
talaue. Die Elbtalaue ist geprägt vom Verlauf der Elbe mit ihren naturnahen 
Ufern und den daran anschließenden Vorländern. Die Elbtalaue zählt mit 
ihrer einmaligen Auenlandschaft zu den international bedeutenden Rast- 
und Durchzugsgebieten für viele nordische Zugvogelarten. Die Vielfalt der 
Landschaftselemente bietet der Tier- und Pflanzenwelt ein weitgefächertes 
Mosaik an Lebensräumen.
 Das harmonische Miteinander von Mensch und Natur in dieser einmali-
gen Auenlandschaft soll im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue 
gestärkt und weiterentwickelt werden.

fiNdeN uNd förderN 

„Marktplatz Natur“ ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutsch-
land e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der 
Nationalen Naturlandschaften in Deutschland finden. EUROPARC wählt 
besondere Projekte aus, stellt sie in einem ausführlichen Projektprofil vor 
und berichtet kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, wofür Sie 
sich engagieren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste 
Lösung für Sie und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur

dr. katja arzt, projektleiterin europarc deutschland e.v. 
Telefon 030. 288 78 82-0
E-Mail: katja.arzt@europarc-deutschland.de
EuROPaRc Deutschland e.V.   
Pfalzburgerstraße 43/44 • 10717 Berlin  
www.europarc-deutschland.de
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europarc deutschland e.v. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.




