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Peggauer Wand ffiihle Ite.I
.

bei peggau., Steiermark,
Stellung unter Dentanalsohu'tz

Bescheid

Das Bundesdenkmalamt hat gemäfli -Artikel II § 2 Abs.1
B^aes8e^etzes.-. vom. 26'Jmli 1928, ;BSBi7Nr. 169~zumSohätze'^n']ir^Sr,

en-tsöhieden:

Spruch

Ea wird festgestellt, daß die Erhaltung der

Peggauer_Wa&a Höttle Nr. l (455 m)
bei Peggau, Steiernark

'. Höhlenteataster Ur. 2856/35)

S^-'bzw*. lmte:l"hal1:l äs^ &ri,mdpar2!elle ITr. 501/3, EZ 1301 der
E^??. gB^^alLNat^deIlkmal^weSen"ihrer~Big. enart;''ihres S^onäe-
?^^^p:l:'äget ?:ndz. il:lrer-na^urwiLSS??sohaftlist len~B9deutung"g^mäß'
Aruk81-II-§, l_Abs'1, des Natiuhöhi'engesetzeaw jja"öff^nTl^o^e
^^r!!se-g?le8,ea_i8 t*-. I>ami-ti8t~im"S^e~der^rnätoten"&^e\zes-
S^1;älm^"di;e~IeI:ESgung- er^ie ~8en£^t<Natur^h'le°bl e^^i^B
ia^Jto8a^s^d^s Baumis 'Jes.linhs:i-tes"uncl"äe^^^U^ßSSgsa^-
^ag^£aohT, Maßgabe,.der. BS8tiam»n«en-cies Naturhöhleage'sS^^^"
^h;talE, t:«Di^leS8bauliohen_Ia1:eressen~an~aen"dSn^e£^^°Tto^i-
erund_lul1;er"den Söhöpkelkalls: liläenden devon'isoh'en'Sohilefe'rf^"

werden duroh den vorUegonäen Be3oheld-nioht~berütot7

Begründu. ng

»Die besotu'i-ebene ?aturh. 8hle. ist Elgsntum des Ohorherreii-
^iftes. ,70rau_.unä _wird. vom vorauer-Stiftsg^trT eggar5r^21 T;fu^!Il~
^äet8i^mp^^ei^miL5ra!nJegga?L'z?^?"le ^Ai^^
^^', "8,!20^pe88aa.' -duroh-. elnen 7ertrag"?öm*51 :^U'1'968°e\SS1'

eingeräuat worden.

-?ie^?Sggal;ler Tand Höhle Nr-I zeichnet sich auroh fol-
6enaeJi8ensoh'aften ?l:ls.» ^e-Höhie~iiegt~aa'"?iiß ae?"P^e^ueiu W^ä^i5zt~etol??n^?^gwä??lg^J'H^LSo^ia"o^j^ujLwaad
HÖ4en20ULSan£t. in einen'Halli^eira nst^igtre in^lsS^o^^mi-
^n,;F^1:s.^ttm8, Ährt!on..der-HaiLe'in e'ine"sShwer^gIngi^h^^d-
kaTerL. Die_Eaumen'l;wiokiun8-tmd-iiüft'ung"iäß:fc"^ne^^ft^o^ema~
^afflm^lhan8 ^eseI.. "n^de?. Yenaohb"T^ Hö£ien"(pegJI^r^nT
^u^:ISi« :ILm^?"chfamöhiere?kenneA/D^^^il^t
^Ig^ewä^Il1;liotleB6äeu:timg-fte~die''&e "o^ho^8^"dl"t
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In den rohlenräumen . befinden sich eraig-lebaige Ablage-
rungen.^, die wertvolle kultua'hislsorisohs Tunde geliefert'ha'ben.'
Diese "bestehen zu einem großen Teil aas prähistorisohen &efäß-'
soherben, ^die von einer Besiedlung ab der Jungsteinzei't zeugen.
Orole^ geformte Keramik kennzelohnet aie tieferen SohiohtenT
während In den oberen lagen Tragmente vorhänäen sind, die auf der
löpfersohei'be geformt worden sind. Broazefimdsttloice~tversohieden"
8:roße^e?60sla8ne. Bin.8e. lma elne Gür'feelverzierung) standen'zum'Ieil
in Verbindung mit Skelettellefa. Im rundinvontar'aer'Höhie'doku-"
m8n,'tiert eüle eiBe:rne Iianzenspi-tze die Besiedlung, -lizw7-den''Be-
suoh der Höhle bis in historisohe Zei-fc. Daher . besitzt die Höhle
besondere kulturhistorisohe Bedeu-tung für die vorzeitliohe''Be^'
si.edlung des Murtales,

^Alle^Eämae der peggauer Wanä Höhle ITr. l liegen innerhall)
i^, das ala_Uiiigebung'dor Oroßen Peggauer Wand~HÖhie-vom'

Bundesdenkmalamt mit ZI. 1252/71 zum Natiu'din£mal"erkiär1;-worden'
;.

Sie^ gesohilder-ten Bigens o haften wurden durch ein
an Ort und Stelle erhoben und im Bundes-

überprüft.
Im Zusammenhang damit wird auch auf naohfolgenäe ein-
literattu" verwiesen»

Iiämaernayr I., Sie grttne pflanzennelt der Höhlon.
Senksöhriften der kk Akademie-der-Wissensohaften.
m. en .1915, Höhle ZUI, Sel. te-159-14Ö?~""""~"*'"'

lammer I., Über G-rabun^gen, und Ftmde in der'Höhie I der pee,
wand... (?s't;'/sr. 2836/^5) bei peggau"(Steiermark)T'
Sie Höhle, '21 . Jg.,Heft 4, Wien"197Ö7-S.'1'59^67;

Ein EBhlenplan ist den Parteien bereits mit-der Mi .t-
des Bundesdentanalamtea vom 24. Jänner 1971, -zi.!

üboraittelt norden. '"-- ""'' "--'>'^/''»
^ie^Binleitung des Verfahrens wurde den Partoien R@aäl

-11 §.. 2-Ab8«2 des Naturhöhlengesetzes mit-Zusöhrift ?om"
^ h1 971 '. zl:503/71. mitgeteilt. Die''Parteien.-halen~von~der' i£nen

8ebotenen Möglichkeit einer_Stellungnahme-inner hall der
Trist von vierzehn lagen &ebrauoh-gemaoht.'

I)ie. peg8auer"zemen't;welke Alois Eem, Peggati, haben mit
I^^^M^4»vom-812lJ97r'''. -'das7USUStia;r"d&M^ s^^"V^aa,

.

Fe8gau' ?il t; einem'nioht datierten, "im" Bandesdenkmaiam:f'
ml""'l:iz?2971-eingelang1;en S°toeilen_zunäöhst Einwendungen"
die :Brkiaru"«. der Seggauer^ Wanfl H8hle'Nr. r2ua~NaturaeSkma£"lrho-

l!, AU:f-&ruad, dlesor-zusohrifl t;en hat das-Bundesdsnkmalamt~eijaai-
52kalau6ensohein am l?l3«,1?7faageordnet; üler~äen"m"0^"uniT
^ell^ein-lmieLZ. ^2478/71'_de8~Bundesclen]m£>^°':b^s ^uf^eg^äes
Protokoll verfaßt und von'den Beteiiigten'unterfertigt'wu^de^'

_In. aiesem Protolcpll^ haben die Vertreter der
,z^e5t^r^, M03.s-EeIn. erklä:cti-itee-Än1:rä8e:;^w/Bin^S^gm
lom.. 8:2l19ZLZUrü°kz!:L2iehen uad 8ioh mit" dir'
^werstanaen. zu_e:rklären' nenn von_Beiten-äes-Bmdesaenkmatam^s
^s!inm,tS zu-ai:oherun8en-8emaoh'f; ""den7_-Ser-7er^re':fcer>'deTs:fcl?t^

.

sloll-dieäen Ausführungen der Peggauer "Zementwerke'Alois
.,

^^Lam4Lev^Ä^^SSe^^s^^^^
^^lm8J^^£ßen-?eggauer'wmä''Höhle_?ää. a^^e^ga^rB^
8ane^«dieB?r Höll:Le. ab8esohlpssen;wird-(zi;T25277Hes>B^^d^
SSlfmte^)'. -da-si^sioh^.au8sohiießli;h~auf^das"ais'Umg^^Klu^SeIUE''
QXOSQS. peggauer ffand Höhle Iczeiohnete'&eTaiBt bezieE^n^'
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-Mit-SShreib®n_VMa. 'lo'2^1971»-zeiohen EP/teL^ffr hat ferner
^^B^"OT80LBergwerks ?üi-°"l^lagenfurt;"Qtors?eiiungSahm^^^-
8eb"°ht^. :l:n-dieser wird im ?essntliohen~ausgefUhrt, "'daß<5*d^Btmd^B.
^entaalamLS ?5sn_in_seinem». aie'^klärimg-deriaimöteii"S.um°Na^^u
derAmal, 'l;>?'l::reffonden Besoheia~vom~1-6. Jun£ 19697"zT^42*50^. "^^
iistiF.t?^dafaef!^n"a"v?1;e^^^?li^^^%^ohfä8^~
^Ä»aS^H8hlen*lma. Earster80he;Lnun8en'und;da^_derSereSl oh°aes
s°h80kell!:alkeB . ist T.d.. daher- gegen-diI"naoh~aer"erfSiat^'L&klla"
;lm8-zum ?aturdenlm_al_über Antrag'zu'ertei. iende ZustiSmung^ril-
Sa^n< ^ iiS^ren^5te£ßrund~kes. s^hli;h^"Eto^dl^^Jh^ ^"
Hinbliok.. a"?.. aiese.. :Brnä8un8. w^ä-vo"'der"Biei.be?g^"Be^gWCT'ks
^05. 8SimdBät21ioh-.die-s1:ellcm8 "ntei"Dentaaisogutz"hig^c£uioh
deE!.,zalIckörPers. anerkannt., in dan--sioh die"Höhie"bo£inde^ '.

L^Laie*, Mentu91, le-bCT^uUohe~Aufsoiilioßmgumä S'zs'e".SxSfJffiJ^^^
dos vorlleSÄess^Ä^a?:Aioi^i^s1:elllul8nahffle in s^uoh

Mit-sohre^en vom ?;2. 1971 hat überdies die MarktKemein-
d^e68^^ne»als-nBin8PIUOiil-bezel?imet;~A":tw^tu a^Tir^^:
^.ü?wfld^Ji51!"mgldes-mersshut2sterl unesve^^^s^^I^

6i*,-In.diss?m. soh:reiben. wirä. festgesteilt7~aaS~der&eme^dera?':
^erMarktgemeiIlae_re88au-:Ln-sein"^"2ung^om^. 4n9^8u^r^^r
^e^zustiamun?_daza eegeDeä hättet die~a2 dem OrSna^or
K&Je882u:-lie8. enden°s?rten S^i:ien"und°H8U^ ^^^^ ^s/3'

atiszabauea.

v. 9xwx^wixä.mi'b^eiU, daß eioh die peggauer Tand
^^^L8^^^b!£hfll\d!ese^stox??"?zn^HöSt^u^f^, nes-
Salll»der. 'IEinsPruoh lm Sinne "äes 'Ziviisohut2es^"g^eoh^^^e-
^s. ohs^CTroMtifti?rau"habrie ^ItsB^U?r^s^G^^^or:L<
%h^^^se^Äun6~aum''iusbau^LS 'erTtot^1'^1^^^

.
< -"-meztl,. hat.das_Blmdesdenlanalamt erw°8en: Die VerfügunBsbs-

S^ll^8Sn6^2r-Mark'l;g?meinde'pe68il I"im"Siimeut^'o^g8noI^J^^!~
8en-Grstreokt-si5h' wis_auoh^iis"dem-Iex:t'7ei~Zusohr!?t ̂ ^S^^"
^"^geh1:^altf. die-iBl^Ei8entum~desZohwherren^?f^s'7o^aSa^^Jn-
^en"!euemder stollen x-bi:s~y11 am~Nord9ndrä'e^p8gg^e^n^B5?fi^uJL'?äLHÖh5^A^U54^^?e^n?r^e^_?l??r^Rl^sie

,
^s?8estSl^en, Holllm":ul. _ Ziisaamenhang^n'ooh "liegt* ^ d^ekt

^^^L^^^l s1:^^S'^LMaIkt6eme'inTeope88as k^t. S^e?1^
^weder parteistellung zu, noch weräm

»5aLB28,bell^n-dCT_ge80hilderten. Bi8efts°haften der Natui-
seitens der Parteien unbes-fcrittln."

^/SgLÄ;3^£^ä[-'tTJ'«toi^^
??iAil^if^l^^ii&S^^
ä"E3Mä£,];L^;^ilm ;i?ll wm;'""s^[s^:-

Es war daher nie im Sprache zu entscheiden.
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Eeohtsmittel'belehrting

fragen diesen Bescheid ist die blmien zwei Woohen beim
lenJmalamt elnztibringende Berufung an aas Btmdesministerium

fül''land.~uad rorstwirtsohaft ztilässig. gte imteriiegt'aer'&ebüh.^
!»

Zur Beao h t vms»

;An äi<J s'tel]-l"i.g unter SentaB alaohtftz nach dem Natur-
tailipfen Sioh die in diesem Besetz fesligeleKteiTle-

sonderen Seohtsfölgen. - ------ --.o-o"-" "<--
.

Da?ach_'beda:l":e insbesondere die Zerstörung eines nach
?atlu".hötllßn8esell;z tm'ber Sohutz gestellten'Natu?aenkmals"so^

wleJeae_Yer^lde:l"Iul6 an_ einem solchen, welche die'EigenutT aas
Sepräge oder die natiuwissensohaftliohe BeäeutiuiK dea

Beeinflussen kBnnte, äer Zuatlinmung des'Bimdls^"" -
^eatoSlam, teB*J""?SL6efato. "im.~verzu8e~dürfen~dS?''uü^d?ngre i-

fol'aerli5he11 Eingriffe in ei.n'~soiohes°Naturdenkaai Shneuvo^he"
,

?u'stlawun8 de? BundesdenJcmalamtes vorgenommen werden^-aooh
^It^^ü^_8^:ei?llzei1;ig Anzei6e an aas genannte" Amt" zu"er^'

Ji:e.7e:räußerlm8_nder verpaohtuiig eines solohen iratui-
^S^»ll?, b«d?rJeräußere?^(TerP&sh Ier^'sn te?UNamhaf^ao^g'dea
^!rt^s< IpäSh^IS) 2hne^erzuit 'im-wese. d1r"zus'^toiig^"p^t^a
^? ^^s^eil ^de.JemB!^esaenkmäism <anzu2e^^il6l'stSiimg
^^ ?jSSG llu't:z wird du:roh elae-TeIäu5erung~ose?'V^pa^^mg''

«';E:l'£o"ohull8en-luld-Be:eatu"un8en unter _ Schutz stehenaer
?a^h8ä,lSn. dürfen_niu. m"7zustinmun1~des*B"n^sd^Sm^^^c
d^Sh§efuhrt nerdeni., 'dasse.̂ e~giIT~f5r~dasTufs^mm'eS°^SI 'H5hlen-
^a^L^d?^Ar^°wieJrabun?In~^~H8hieiiü^I?r^ohvEin^K^s;
^!niJederuAr't in, ?atiu-h8hlen oder Sarstersoheinimgen, '"dj'e"im:fc^'

stehen.

..?ie Nichteinhaltung der_ Bestiamungen des Na-fcurhöhlen-
g^et2M-wird. von. dor Yer''.auun8aleh8rd8~6eSäß §''?5"di^^"e^~
^,bz^^^^aft;. AUß9rdem_kannn?oh-§~I6 Se8^e^geneno&^e^^
^n»so^latraeenien, Iersonen7auoh"diev»pfiioh^g"^ww^a^!
S^IS111"18 des :erülleren- Zu~s1;andes~auf' eigene"Eo7tfna^eg^^I;n
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Er eht an;

1.

2.

5.

4.

5.

6.

7.

8*

. 9.
10.
.il.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

das OhorhenenstU-t Vorau, p. A. Vorauer
8120 Peggau. 2*7 ' " - ----o^. -oo"»,

als G-rimdei entUme

die Peggauer Zementwerke Alois Kern, 8120 Peggau
?ls yelfu?!"lps'l:'o:l"eoh'l'if!;'l:er_ilsl SiT° von Art. II § 2 Als. 1
ies CTa1;urtloflJ;en8esetz9s B&Bl. Nr. 169/1928',~naoh dem 'ie'x'ti

^°m-31.*7;1?68' aem Bmiaesdentanalamt'-durch Ztisotoift'des"'
7°. ralle:r-s1;:i-fts8u1;os Teggau vom 5. 5. 1969, ~in~zi.1
akteakunaig gewordene ""~" '~ ."". ""^' ."" ''-. ^.-"i-/'"?,
die Blei'berger Bergwerks Vnlon

9020-. Zlägenfurt, Radetzkystraße 2

die ^. s ^:Berlba^s. -m^:H-:l.. z'Hd.'Herrn Br. Helfried Mostler,
o/o-6eol'-:E>alaontol'Ins'titii1; der "Universität""'" ""°"-^,

Iiuisliriiols:, Universitätsstraße 4/II-
im Hinblick airf die in der K& Peggau erteilten Sohurfreohte
das Bundesministerlum^fü.c-Handel, fiewerbe und Industrie.

Oberste-Beigbehörde, 1010 Wien, "Stu.'benri'ng^'T"^ '"' "°'
die Berghauptmannsohaft Sraz, 8010 &raz, Preiheitsplatz 1
^m^5äi^s/^^'IL§-. 2"Als'2-des^a'tlurhöhlsn8esot2es,
^%Q :16^J^8"Mlte?Jinweii~auf"di^zahr3 ±TI^3^iv (OB)-des Bmldfeaminister:i-ums'~fflr'ianäeir&ewer^ 'imd~^ndu^
strie vom 17. April 1969, ~zur ienn'tn'is'"'' '°"°""° I"lu . I-T1UU-

s Bl"ldes.m;:L:niste:l:':i-um für Ilalld "»d roTstmir-fcsohaft
1010 Wien, Stubenring 1

den. landeskonssrvator für Steiermark, 8010 Qyaz, Sporg. 25
die BezirkshaLiptmaimsohaf-b Siaz-ümgebiuig, 8010 6raz
die Marktgemeinde pßggau, 8120 Peggau
den Herrn Ijandeshauptmäim von S-teiermarlc. .

Dr .. h. o. Josef Erainer, 8010 G-raz
die landeslandwlrtsohaftskammer fUr Steisrmark, 8010 &raz
aas ̂ ntiä^r steiermärklaohen-:IJandesre$iGri.mg, Eoohtsab-

6, B'atursohiitzrefera-ti'sÖTÖ'SrQ^
das Ins,b""-t^üi Naturschutz und

0 Wien, Burgring 7
die Bezirksforstinspek-fcion Qxaz, 8010 ffraz
den yertand ös'terrsiohisoher Höhlenforsoher

Wien, Obere Bonaiistraße^gg/T/l/'i'
aea Landosvo:l"e;i-n für. Höhlenkunde in Steiermark

Q-xaz, Brandhofgaase 18
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18. die Yereinigiuig_fü.r^Hydrö§äölögiä6he Fofsohung in &raz
8010 G-xaz, Eeo au.ergässe 12

19. die A'b'fceilung fär Vor- und Frühgesohidhtö am Landesmu.seum
Joaimeum, 8010. Sraz, Eaubergasso 10

20. Herrn ütai v. prof. Br. Viktor Matu"in, Insfitut für ffeoloKi
der Universität Earlsruhe
D-7500 Karlsruhe 1, Eaiserstraße 12, BRD

ziu" Eemitnis

Wien, am 9. April 1971
Der Präsident:

Thalhammer

fttr die RichtlgkBfl;
der /IHs{j;rtli,iimii;

k^~


