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.Ralalloch in der 'rfeizklanni,
S4<eieraark, Stellung unter Derianalscüutz.

Be.scheid

Sas Bi.indesdei-üs.malauil; ha-t g.suäß Artikel II § 2 Abs. 1 aes
Suri desgsse-feaes vüa 2S. t>uii:L läl-'S, ES-31. 3r. 1S9 zum Sühutze -/OK. T'Ta-tur"
höhl sn (ITa'buriiöial enge setz) en-frscliie&ea:

Spruch

3s wird festges-tellt, c'. &ß die SrüaltuB.g ues

Eab l l » u h s (773 n Soehöüe)
in der ffeizklama nBtdlich von Wsiz, y-teiermark,

dessesa. säatliohe bisher 'be.k:aiai-tge7?oräenen Bäume (;emäß dem beilie-
geaden, einen Teil dieses Beeaheiäes bildai^deii HöülezL]3laii unterhsl'b
der Sruii&parzelle Ur. 705/2 ("'gLlä.), iiiK.lageeahl 80, der. Kataß-fcral-
geueinäe ITaas liesen, als i'Ta'tv. r&snii. i.'sj. we^'en seiner 3,i{;cn.ar1;, sai.io,
liesonderezi Seprages und seiner riaturffisisSii^aha. 'F-tliohen'. iUdeu'tujig;
geraäß Artikel II, § 1 A bs. 1 dsB ::'r!.T:Liraöü.i. e:-ige3ei;zes im tjfj. enili-
oben Iii-teresse gelegen ist. Saai'i; is-c Im 'Jinr-s der ervfüintcii 3e-
se-tsesbeatimnii. uig äia yerfug-ung; über die £enaKiite Na-t-^r-iohle Tse.-itig-
lich des Einganges, des Ee.umes, des Ir.hal-bes und der 3rso?.iliei3ur-S&-
an-1-agen nach laaßga'De der Bestimauiigen des IT.atu. rhöhLengsse-fczes 'be-
schränk-t.

& r und e

Die beschrie'bsne l<a-i;ü.r}iöl.le ist 3:'. gentua des
ü-fcsierna. rit, ver-tietan äurcii &s.s .-»n-i; der S-i. eieriaär&iac-n. iTi
rssierung, Iianäese,n-i;Bäir3l-.. -i;lon, Eoi'yadoc, C01Ü &rs;;, "u./i.a
sicfl au.rch Sol. gs-a.is ^i£, o:i30ii;--£-sei.. uv. e;'
Sar au dt-n Ilüi?.lenei. rigailg fcur-oliliär Kio. e, rund 1G8 . :;ei;6r isrige, ärb..-
r&ualge Ga."-^ is;-!; ar- e;. se el^iic-i-. ilicjie Verv-er-ALr. c; ff6:,.r.. a?''-t, ~clie''voT-
Süd.'/es-b s. a.Gh j. i'osdos't; streicht, 3ie Ks.Tni£oh;i:'j. ti, c.h6ii aiecer^so'-. 'ie
'^iterar^ a&s'ii parallel veriaul'ü. 'cnr &-';.-! r".-if;ß:L'läc;hen l'ildeu'v'ei'fch':. ;!
die Sa-L'.ubssrei-iEUt'.t. Sie iek-bo-j.i&cli &/:.syle;:";.?' Hohlis ia'l- suätor ZUT
Aarsttioäle up^-su'c^i.^e^ werden. Dsn .j-^. ü'si an £(i.T;\;ic1 &lu^;3T)hK. as:. u ae-.

R&'bllochß e, 2}ior-c die Verain-SejT..^ an. äesc'i^e^G LeaAasI.iiuie^a sii.a
a;. e eiäönfcrT,i^en 'üvai^-'if:^!^-. :^^^ ü-fcal,.gi.ii-tsii, als äüa ;J.c.t;llüo;;
c eso sei .31-.' &äprü";o verisi-. 'itän. Ilis" liiiaui^' eft-se-i; i. ;. ^ ws.!-nfsiicli'c?:a
KliCT-e ycrnuSi es ue'^-ce k':;i. Ti.:ia£sl.l. a uiihr ic'. Be-j;e:i. c^_ ';/ei?-<'-
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klamm gegeben ist. Auf ein höheres Alter der SyopfBteinbllö.uns
. deu-te-t; auch. die Beobaciitung hin, daß eine üe.r äleichen Bilüungs-
zeit v/ie die ia-tälagffii-fceii angeliorer-de, aa Eöhlen'bödeH, au.Egesohlos-
sene . Sinterdecbe vielfach verdeck4; und. alt , ;tinger6m. rroBtschu-i;t über-
s-t'reu-t iat. Es sclieint überdies, daß ua-ter'der'angafuhrten'öiatarctec;
eine eiszei-fcliuhe Schichtfolge .voji Hölilenaedimenteii wealgstens .
s-bellenweise vorhaiiden ist, in äer urgeschioli-tliche un£ pal&onto-

. logische Funds eingeschlossen sein Können« Über derartige ^unds aus
der Kohle wird v;ohl gel'egeiitlich bQrlchtet, doch liegt eine vvissen.-
schaf-tliche 5.sarbeitung bisher nichl; vor.
Die Sesantlänge aller bisher er^orsch+. en und im Höhlenplan einge-

.

tragenen S-tireckei-i beläuft. sich auf 195 Keter'.i

. Die geschilderten Sigensohaftea wurdert durch ein. Organ
des Bundesderikmalamtes an Or-t und Stelle' erho'ben und im Bundes-
äenknalauit Uberprüf-t«

Dis Einleitung des Teri'ahrenq v.'uras der Ep.L'-fcei ge. -.i^fl
Ar-tikel II $ 2 A'DS., 2 des Sat-Lirhoiil enges e-tz es iail; y,uschrif:b von
28. 0k-t;o'ber 1968, 21. 7040/68 mi-fcgeteil-b. .Die rar-fcsl ha-t von der ihr
gebo-tenen Mögliohkei-b e-i. j3.er Stelluugaalitfle iaiierüalb der gese-tz-ten
rrist von vierser'.n Tagen keinen Sebrauoh geaach-b.

Das Bestehen der geschilder-ten Bigenscüa.ften der Natur-
höM-e "blieb auch sei-tena der Partei un'bestrrt-ten.

Es steht so.mit fest, daß es sich um sin. Na-feuriien.kmal im
Sinne des ZJaturIiöhlenges.e-fczes iiandel-b. Sas öffentliche In-terssae
an der Erhaltung dieses Denlcmals ist damit begründet, daß die Höhle
durch Ihre Sioßrci.umigkei1;, ihr°>i eigenar-tigen'Sin-terschmuok und die

.'SP

Möglioh'Kei-t, eiiie relatJve OhroAologie . der einzelnen Phasen der
Höhlenentwiclclung zu erarbeiten,
Bedeu.1;ung besitzt.

besondere naturwisseiischaftliche

Ss war daüsr wie ia ijpruch. e zu'en-bscheiden.

Rechtsmit-telbelehrung

G-eger. diesen Beacheic. ist die 'binrLen zwsi ii'oohen. 'bein
Bundesdeiikmalatit eihzubrij'igende Bsrufung aii CL&S Bunäesministerium
für Iiand- und. I'orstwir't&ol^äf-t; zulässig.

Zur Pfeachtuns:

.
AK dis Stellung ur-ier Deiiii.malechutz aaoü dea Na-t'ur^üUeK-

gese-bz ^knüpfea sioh ciie in diesem Gese-tz . iestgeleg'bsn besoadsren
Recht B folgen..

Denacij. bedarf insbeiiicriäare die Zerstörung,' eines nech css

.Ea-turliöüleng-setc un+, er dchu-tz'ses-lic-lltea i;&-!;urdsi:. k',;ais sov-ie ;'ü:li3
Ver&. iideruKg &ii siuea soicue. a, welohe die Sigei-iarl;, das . beeciid. ere.
fispräge oder dis naturwisgausclial'tliclie Seaeu-si-ing n. es I:T&1;urGe:u:n&3-3
beein.fluseen ltön,::.te, -dsr Sus-timuu.ng doF. Bunttasd. eukraalsn-ces,, ITur 'oei
G-efanr in Te. y.'zu^e ("..ürfen die ualiedinfe-t; erföräerlichen Sir. c.rif.Ce
i.n. ein solches i.Te-bu.r.'ienkiiiE-L ohne vorlierige Sus-ticiflM.-nig des-3u.n.iet3-
denkraalam-tes vorysi. 'ümmcri weraen, doch ist hlerücer gleichisei-tig jsj-i-

zeige a.n d&s ßeae.uite .>ij2"t iiu s.rs'tat'fcen.

Die Vri'r;ü.r.. ;s.si'un^ odsr yerpc. cli-S.ung eines solches. l'ratu-'äi:-a'£-

malü hs. -t; der Verüu.üeror ,, '/'ei'päohter) un-ter E'amhaf'tir. s. ohur. g äse BJ.--
Werbers (.päoh-fcorB) oh.iü '('Rrsüä- iui V»'egF, der zuständigen puli-tiycätir.
Bezir'lcatiehör. de uen Buiadea;i. rr. ]<-iii^lEut E.r.zuaeigen. 'ri. e'»Ste'il'j. ij.y unte:'
Derifcuaisci. iiittz vn. ;;u 'durul: oin-3 Veräuäei'ung odsr Yer.DacätusitZ nj. oi.Ti;
'beri.Uirt.
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Erforschungen und B e£ ej3. ru. iig e-A unter Scüu-ta stehendei
H'aturhöhlen. dürfen nur mit Zua-bimiaung des Buridesdeiucmalamtes du.rch-
gefüürt Vi'erden; dasslbe gll1; für daa AufsEimmeln v.on Holileninhal't
^edör A.r't sowie G-rabu. agen im'Höhleniiihalt n.ac.h. Einschlüssen jeder
Art in Na-turhöh.len., die unter Derils.mal schütz stehen;

.üie ITich-fceiBüal-tung der Bes-timmuhgeB. des IIaturhöh. len. ges. e-fczi
wlrä von der Verwaltun.gs'behörde gemäß § 15 dieses G-esetzes tiestraf-fc.
Außerdem kann nach § 16 des bezogenen Gesetzes den sohuldtragenäeu .
Personen auch die VerFfliohtung zur Wiederüerstellung des früheren'

..Zuataiides auf eigene Kos-tea aufge-tragen werden.

Er eht an:

1. äs A.mt ä r Steiermär'kischen landesre 'ierunf Land.eaEuats-
direkt^jaa, Ho gasss, 1 raz,
als Eigen-fcumer der G-rundparzelle Nr. 705/2 . der K&. Naas
sowie im Simie des Artikel'II § 2 A,bs. 5 des Katurhöhlfai-
gesetzes E&Bl. iS'r. 169/1928 mit ÄZischluä eines &m.iii'-irissüs
des STaturdenkmals zur Keiui-tniB.

2. das Bundesm.im.Bterium für Land- und B'ors-twir-iisohaft,
Stubenrir-g 1, 1011 n'ien,

5. den IiandesKonBerva-fcor für 3-teiermark, Sporgasse 25» 8010 &raz,.
4. die Bezirkshauptuiannschaft ffeiz, 8160 'ifeis
;. das Gemeindeamt Naas, 8160 Vieia

im Sinne des Ar'tikel 11 § 2 des Ka-buihöhlengese-Szes B&B1.
Nr. 163/1928 ohns Anschluß, eines G-'i.indrisses des Naturdeiik:-
mals u'n-ter Hiiiweis. auf die üTaermrü'tluiig eiiier Aur>£ertigung
der Eöhlenbuohei.iilage nach Seülitskra^t dieses Bssoheides
zur Kemitais.

Opi 6. den laiidesverein für Höhlenisiuiide in Stele rmar'K^ Brandhof-
"'"' 

gasse 18, 8010 G-raz, uj iter Aiiechluß e'i.nes Srunä.risses des

Naturdenkmals zur Kemr'u-AiA'

pte ffle ßldiUgliBilt
dm-Austprugyuigi
"^Qf^f

V/iea, am IT. BezemTser 1968

Der Piäßldent:

^osr^ 77-s'Iodl
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pmf See StciKni. £?. iij? -:

pbt. 10 (CBni'li:3-t:iit;ii;.

%ig. am Sij. f'EZ. 1968
.~r

M ^ 14-^1.^,
* »( l .. >.i .hWtlwffpWfwt-W^, r... » f^t ^ff n - >lt-u. , nd-r'


