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B.e-fcreff: IiürhS^le^iparte., Umgebuixg
der Iiurhöhle be£"Peggau, Erklä-
rung zum Na'turdealaaal, Besöheid-
erlasauiig».

An die
Iiurgrottengeaellsohaf-fc

in. G a z

B__e_s__o_Ji e id.

Das Bunde sde'nkmalamt stellt M^nni-t la Sinae des § 'des Bun-
äesgesetzes vom^26.,Tuni 1928, B&Bl. . 169_(Na-turhöh3LengeBe-ta)'~fest, ,
dass. die-olerflächen-'_ 'äer. demHe.rra Franz Pezzi eigen. tUaiiofaea Sarzellsf

^??, -?o'1^2-, d£r Kat' &emei°de"psgeai. t, als Umge'bung des Binganges'
der lurhohle lea. Peggau, äle zum Ha-turdenknal erElärt"wurde'»-e?n~Satur^'
äenkaal darä-tellea, aeren Brhalttiag we:geü ihrer Eigenart, -ihrea~be^"~ '
Bonderen Sepräges und ihrer o.aturwiBsenschaftlichen Bedeutung im" ö.ff ̂»47
lichen Jntereeee gelegea ist. . ~ " --~ ~--^-~'

Mi-t^ dl.eser S'es-tsteillung treten die in. dem vorzitie'rten Sesstze
vorgesehenen Einachränkungen in äer Verfägimg Über äi8-ses"NaturdentaaaI
ein., it^sbespadere die de8-§ 5, Absatz i, womit die Zer8töruiuß~äieses'
Bfa-fcurden.taaales, sowie jede Veränderiing, 'welche die BigenM-i;~§as-be-^~ ,'
5??-^??? ^e?r^??^, ^ oder' a,ie ua-fcurwisseBsc}'iaf't;liohe-Bede5tuag 'dieseB'Ha-*'
denJanales leelnfli. iesen köniite der Zustimmung 'des Bundesd^kmaiamtes'
liedarf. ~ --~"~ »

Auoh die Veräusseruag^oäer Terpaohtung des NatLirdeakmales hat d»-
ye räusBerer (Terpaohter) unter ITamatiftmacbung i3ee'E^rwer1b6rs7(PBcbte?
im Sinne des § 4 des yorait. &esetzeB ohne Verzug ..im Wege der'zustäc'
poli-tigchön BeBlrhB'befaöi'äe dem Bcuidesdeakmalamt anzuzeigen.. "- -~~'~"

Die Suche nach vorbehal-teaea üiaeralien. ls1; au.f den beideu
"aan'ten Parzellen aich't als ei o.e genehmiguagspfilclitige Veränderung''
aufzufassen, ^sofern, h'iebei in Atisübung des Schürf recht es'keine ~we s M'-t^

.

Veräaderungen aa na-fc/ttrlicheti Bilde des NaturdenEmaies'vorffeü'
werden. . ~"~-~" '. -°^~

Veränderuflgea durcli die laad- und forstwirtsch. aftliche . Beaützuas
werden durch diese üntej?sohatzBtellu(is nicht g?trofjE'en-und"die~"Zu^'
s-tlnatuig des Buadesdenkmalaates zu Veränderungen" ist "au.r~dann, ~ein2uho-
len,. wena^es sich un^UnänderügLgen la einem Steia- oder Sch.o-tterbruc'S':.
oder_in eiue gewerb liche An.lage hanäel-b. Die vorttbergeiienden'Aaiaeen't
zur Briagung Ton TorstprodtAteli . falLen jedocti nich-t;-unt9r~ie'fcz:te^n"'f
Begriff. . ' -- ~
J; Gegen diesen ^esßheid ist im Siaue des § 12 des vorzi-1;. .&ese-fczee .

an das^Bun. desiaj. n. isteritaa für I'an.d- üad Fors.twii-tsohaf-t'ziiiäJ
dis 'beim BaniäeiBclenlänalaa-t; imierhalb zweier ffochen'eln. zuliriagen. 'is^^
aufsehiebenäe^Wirkung hat, da öfrentliche Intereseea berüh?t"werdet.

Ergeht an. i . -- ---' . ---".
1. ^ Herrn 3'raaz pezzi, &a?az, Keplerstrasse 118 als &rundt)esi1;zer.
2. ) Herrn Vraa.s, Süa-ther iu. Peggau, Bls Päofater. -- 7



aa die liurgro-t-tengeeellsohaft ia_(}raz, ^Sporgasse2,
als'SerritutBbereohtigte in der. IiurhöUe.

üiagebuug ä?r Li^rgro-tte,
SrElärung zum Batu. x'eohu'tz-
dentaaal, "Bescheid.

Ber'Prasideutt
Sehu'bert e.h.

B'ür die Eichtigfcei-fc
der Absohrifts

Ireger e. h.
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