
Bei der lnsehnlo. dem lnfo-G:nter <kr \tA 4' -\1( ocner C.:wa«er, steht seit Herbst 
2016 em Container ckr es m Sich hat Unter .irengcr Aul<1cht der BOKU \l('ien 
sollen dort m ckn nachsten )ahr<n Hun<krtt>u<endc 1un~e Sterlets erbf\Jtet, auf
gezogen und darm m ckr Don.•u und der .\bnch au<gt:><tzt •wrdcn Seit Sommer 

1017 mussen sich berc1h rund 24 000 Ju•g!Y.chc 1n freier \1('1ldbahn behaupten 
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crlct cb DOKU \\'K"n 

"" \\lc<b•micdduoi; des 
crlcts bctcititt sich ncbm 

,;dm „tt1c:rcn Sponsorm „;, z.. B. dem 
Lcbensministerimu. der 'iadonau OOcr 
\'a'SChiedcacn f°lllC'h:rriYabiindcn <auch 
die Stadl Wim als Projd:lpar1ncrin. Eben
falls im Projekt \'Crtn'tcn sind die Länclcf 
Slows~i (Slo~·nkischc Akadmic d~'t 

Wis!il:>r~chnftcn) urd lSchcctiicn(\\russ.:r· 
baU\'t'twahung ~tan:h und ll111y11). 

In dc.r Fachwelt .s.tößt das Projekt 11ur 
großes lntcrcsS<. Bereits in1 crslcn Pro
jektjahr 20 17 besucht<'n östcrrcid 1isd1e 
und internationale Ockgatiooen nus 
30 Nationen - tmtcr anderem in1 Rah
men des Internationalen Symposiwns 
für SIÖre in V.'icn im September - den 
Aufzuchtcauu.incr. 

Fischerinnen und FlKher l\lchtlge 
Projeklpartnerinnen und -partne r 

8C'i dr:r Auswitdcnq •1rd rin Teil der f't-

achc Dl ScnJan ,'Cfdicn, So k&n:m iW 

W•>dc•bco- und dl< bn
Ld>aurium< ober mctm. 1.m: dol„ 
nxnia1 "udcn· Aus dtaicn1 QuM Sllld 
9llCh f<tfdicMnm und !~eher eine "';eh. 
tQ;C DiakwJ111t- Sc ~ind cin;c-laden. 
F~ \On Sta'ku in der Donw i.nd der 
r.illrch btlw11t w p.-bcn. ObflX v.t1nb ci· 
i;.cnc Störbc1>1&1m~llncl~ l).00wicn 
und aui>tqtbcn. llte5c mlhaJlai ullc In· 
forrn:i11ioocn. die nölia; liind. 1.111 1dit..'tl dem 
514..Tkl auch alle wc11cr«1 hcin\i~hcn und 
RK'.bt hcinli11thai $tl\mfla'l Zl.l l'fkCl\llt'tl, 

Kl11tlc1· hcill'cn 
~IAt1lln ll d111·u111( 1nll 

Clro&:u Anl.:Lulll tltli.liilt d 11j Projclt a.11.!h 
bei Ki.ndcm. De• Luhln:id1a1 l!xkursioocn 
v(ln V.'iencr Sc:hWkl~n n1r 111.idinro 
durften die Kinckr adbsl nlithd f'cn. lt.rt;· 
lhcht: 1n ikr Doow OllVl.li(:CNn. lku" 
Fcricmpicl der Helfer V.'iCN im A~ 
cnllidlai 1 SO Kinder lccltcnd!ich rund 
250 J~f~ht: n111 ~r ß.:~l~n.11-v 
im~'lLUU. I 

Der Sterlet - vom Aussterben bedroht 
(.\- r CkNu--Seen 
0 Al , 0 ld\.. :IC 'St outh OiS Wa-

~ ~ O;, Sau ift \Wd "El.M mard'lerorts „ 
lqR: pocl.l::anodtf tia MI~ ger'IM!ifl ..ro gu.JCtm. 


