
STEINBRUCH FISCHERWIESEN ist seit Juni 2016  
ein Naturschutzgebiet! 

 

  Natur aus Menschenhand mit außerordentlichem Natur(schutz)wert 
 Natürliche Felswände und Schutthalden, Bereiche mit offenem Boden und schütterer Vegetation, stehende Gewässer und besonnte, flache, regelmäßig austrocknende Tümpel – diese extremen Lebensräume kommen von Natur aus im Wienerwald und seiner Umgebung nur sehr selten vor.  Dementsprechend gefährdet sind auch ihre Bewohner wie Wechselkröte, Laubfrosch, Smaragdeidechse, Mauereidechse und Uhu. 
 

  Alte, aufgelassene Steinbrüche, die nicht wieder „renaturiert“ d.h. mit Bauschutt und Erdaushub verfüllt werden, können hervorragende Ersatzlebensräume bieten! In den letzten rund 10 Jahren haben BiologInnen verschiedener Organismengruppen den Steinbruch Fischerwiesen – mit dem in den letzten Jahren leider durch 

illegales Baden und negativen Begleiterscheinungen bekannt gewordenen Steinbruchsee – unter die Lupe genommen. Er ist z.B. der Amphibien- und Reptilien-artenreichste Platz im Wienerwald und ganz Wien Umgebung. Aber auch zahlreiche seltene Insekten wie z.B. viele Wildbienen, Ameisen und Zikaden sowie Fledermäuse kommen hier vor.  Marktgemeinde Perchtoldsdorf  handelt vorbildlich 
 Grundeigentümer des gesamten Bereichs ist die Marktgemeinde Perchtoldsdorf. Nach verschiedensten, für den Naturwert kaum verträglichen Projektideen Außenstehender – wie Hotelprojekten, Badesee mit allen dafür notwendigen Infrastrukturanforderungen, Miss-brauch als illegales Partygelände etc., entschied sich Bürgermeister Martin Schuster gemeinsam mit dem Gemeinderat für die Unterschutzstellung, um das Gebiet langfristig zu erhalten.   Der Steinbruch Fischerwiesen  wurde am 30. Juni 2016 als Erweiterung des bereits bestehenden Naturschutzgebietes „Teufelstein“ gemeinsam mit dem an der Steinbruchoberkante liegenden Waldbereich unter Naturschutz gestellt. Der neue Name des Naturschutzgebietes: „Teufelstein – Fischerwiesen“. Das Gebiet soll nun sowohl der Natur als auch in bestimmten Bereichen der sanften Erholungsnutzung zur Verfügung stehen. Denn nur was man kennt und liebt, will man auch schützen! 



Bitte halten Sie sich beim Besuch des Naturschutzgebietes „Teufelstein-Fischerwiesen“ an folgende Verhaltensregeln: 
 

  
 Das Betreten zu sanften Erholungszwecken (Spazierengehen, Verweilen, etc.) ist in der gelben Besucherzone erlaubt. Alle anderen Bereiche dürfen von Besuchern nicht betreten werden. 
 Auf der asphaltierten Straße ist das Fahrradfahren erlaubt. 
 Das Sammeln von Tieren und Pflanzen ist verboten. 
 Die Störung und Beunruhigung von Tieren ist verboten. 
 Hunde sind an der Leine zu führen. 
 Hundekot und Müll sind einzusammeln und mitzunehmen.  
 Die Verunreinigung des Gebietes mit Fäkalien ist nicht erlaubt. 
 Baden im See ist nicht erlaubt. Auch nicht für Hunde. 
 Das Baden von Hunden in Wasserlacken ist nicht erlaubt. – Hier laichen 
seltene Amphibienarten, deren Laich durch badende Hunde zerstört wird. 
 Das Entzünden von Lagerfeuern ist nicht erlaubt. – Neben der großen 
Brandgefahr für den angrenzenden Wald, sind zahlreiche seltene und geschützte Totholzbewohner durch das Verbrennen von Totholz bedroht. 
 Lärmen und das Abspielen von Musik  ist nicht erlaubt. 
 Zelten und Übernachten im Gebiet sind nicht erlaubt. 

 Es wird nun intensive Bemühungen von Seiten der Gemeinde und engagierten Vereinen geben, die BesucherInnen mit zahlreichen Aktivitäten (Führungen, Pflegeterminen, Aufklärungsaktivitäten vor Ort) und Medien für den Wert des Gebietes zu sensibilisieren und die Einhaltung der Verhaltensregeln zum Schutz des Gebietes zu gewährleisten. 
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