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Oewäß Artikel II, § 2, Abs. a des BuQdesffesetzes vom. 26.6"1928,
BSBl-»-Nr, 169, zum Schütze von Naturhöhlen (NäturhiShlenaesetz'
wird-festgestellt, daß die Bxtaa.ltvaag-Qar MaturhiSile

0
. "S c haf.'fe r l ac h"

in 9er Öemeiadä Epjpenstein auje den iBrundstüclcen flr«
1064 und 1075 ES» HUhläörf:, westlich der Bundes-
Straße ̂ 78, uiiter dem Burgbörg der Rtiine Bppenstefn

(östetreichischer HBhleialcatastel:- NT. ?763/4)-

als Naturdentanal wegen ihrpr Slgenart,. ihres besonderen Geprägfe
tmd Ifeper nätundiSsenschaftlicheti Bedeütunff gemäß Artikei'it'S^J
Abs. l .leg« cit. imöffäatlich^i Interesse geiegeiiTistifDimlt Ist
^Stone der %it±e??ten Gesetzesbestinnnung die Verfügung ~übeiE'-diS-'~
^äfaännte Naturhöh-le bezüflllch des Einganges, des Rauiiiea'» "des S?
.haltes und dter, Brschljießungsanlagen näch'Maßgabe der Bestinmu^ei

Naturhöhlengesetzes b&schränkt» .

Qas Schutzgebiet Über der Höhle besitzt. 3?echtecJcigen Gbpundriß»
die tälsettlg? Begrenzung verläuPt parallel zur vorbeiflüiraiidea
Straße in 5-m Batfemtuig yom Vemiessungspunlct 0 der. HÖhlenver-
messung . (Eingeuiysßchwelie). Die sü<U, iche* Begr6nzu^ veriäu.et'
im^rechten Winkel zur vorigen hänsravJhrärts und ist~26rin-iang (Gte'uiid-
rißlänge>..^Die westliche Begrenzung (bergs&itige Begrenzung) wer-""
läuft parallel ziar' talseitlsFen-Begnsnzung und dureliquert den Orenz-
stein des westlichsten'Pufüctes <;ter faurzelle 1075. Gruadrißiän&e
diese? BegrenzuBgsäelfe, 26 m. Die nördliche Begrenzung ̂ vsrläul.t
parallel zur südlichen, in'einem. Abstand von 2i5'ip. Die'sUailche'
Srenze besitzt einen Noimalabstaad von 5 a_'yom HShlenvermessungs-
gunkt O« Durch dieses 'Schutagebiet .wgrden die GrundsttlcKe 1064''und
I07S_E8, ;Mtlhläor"A_berUhrt, wobei jener TeU :des iie:cli;teclcs »"der io~
das Grundstück 1077/2 hlne'tn:rag;t, äuBe'r 'Bedacht zü~bielbäi':h,at, '"

B-e srrün d uft gr »

Mit äes Eingabe vom l, Okt, 1976 hal: ßer .I<andeswei*ein fitr Höhleg-
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kunde^ln der Stelenli&rfct Gäraz». Brandhofgasse NF. 18, bei der Se-
Blrkshaup¥"IannschaJet JU4enbw^" deu Antrag gesteilt, 'iäas~s^en 
"Schafferloch" ia dei* Gemeinde ECTenstein als Natwlläiie'vntw'
ScKutz^zu stellen. Diese HBtale befindet; sich auf deä'parzeiiw X075

Buadesstraflewerwaltung) und 1064 (Eigentüiaeri Sriica'
Schilhan, Sraz, Dr, .B,. Qrafstrafle Ni>* 14} in der EG»~MUhidor]e^~äLe

. Seehöhe betrttgt 734(5 m. ES handelt slcii'un. etne iBr6sloashä»ifc
mit steiler WMidstufe und engen SchläJeeo. Sie-befindfet~sicU"itt
Marmor des äoäücrlstallins (Eppensteiiier Eailc). ~-~' ~''"'

Zur Situieryng viyd ausgeieUtet, daß sich diese Höhle westlich des
Gasthauses "Bgpensteiaerhof" iinad wsStllisb der. Bun<te93traße~78 vwtw
dem Burgberg 3er Ryine Bppeästeln bejeindet« ole. Höhle "väist" eine
Gesamtgarigiaage Von 71*7'm und eine mascimale Horizontaierstredcuaa
von_24, 7 m auf« Die Qesaintalvaaudiffepenz betragt 10, 9 m» bli'
Höhle_vlrd im_.österreidiischen Höhienverzelchnig unter der-iäit
tu?. 2763/4 geführt, ----- ^--"-, .".- ^--

an Jahre 1973. wurde von Mitgiiedwisi des Landesvsreiites ftür Höhlan-
kunde_inde^s1:eiermark bei'einer lnfon»atlvea Beg«hu»g7des~0b^eictes
®lne-Toaschale und Sctoerbea an^erep Oefäße ge.euäden~. 'iäe.-'Bestimmln
der Pundstücke durch Henn Dir. Dr. 'Walter Mödzd;jan'ergab, -daß~es~
sich un Pialdsfücte aia der üanasnJPeldeyzeit (800'v. Christus )~bandel t.
Dies®:l>  Ilstand lisß_eine nähere üntersuchuni des Objektes "ais"aot^r'

ergedieinen. in der weiteren Polä'e wurden zahlreic&e ähnliche
Funde geinacht und wird. deren gestinlmiB^ ebenfäus vom'Liuidesauueum'
Joannewn TOr^nommen. yarschiedeae zoglogische ÄufsaamluBgan
daß sich in dieser Höhle öine für wissenscliaftilche "Unt&rsiuihuaaen'

Zusamaenstellttng von ecftten Höhlentleren beJPlndetT'
!ZU gutachtliche Stellungnahiiie Yon Herrn Kustos Dr. Brich treissl,

zoologische Abteilung des lahdaämuseum JoaiüietBi In Gteaz .vom 4, 5 . iwß,
ZI»; Z/A76. -153_Iir*K»/PG.)* " - - ..^. - .c
Aus der bisher äufliegshden'Fundliste zoölogiscAer Fun<te seien nur
die wichtigeren Vertreter angeführt. "- - ~'"" -- --

Kleine Hufeiaeimage
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Am 24. 11. 3. 976 bat, eine örtliche Brhebuiig' und "diUndliche V<
ia Bppenstötn. stattg'efuadten.» ' -- -.-

Yor di'eser^yeriiandlung wurdes seiteAs der Bündesstipaflenvenraltiing
ÖBn Verhandlungsleltergegeirilber die i Erklärung abgegeben, "daßfeitens

BimdeSstraBenverwaltung als Blgenttiner äeä QrunästUc£es~Nip«'£ö75
ES. Mühldorf gegen die Uataeschutzst^lluag keine B:tBBendBnffMt"ir-'
hoben werden« - . ~ ----»
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^dS? ;verhandtom3 seites^ ist Astchstöheade Stelluagnatote abgeben
teil ahme des Karl Pols er lß3clrchen<f

.^ ̂re^der-ac>utldeige"ttüfflsITLn des SrundstUctes 1064 HS*
'^l^rflJrika-schman*. '^e~icb~^4~dTe'ü»;te?S^u^t^unCT
des "Sqhafferlpches» kein^äet Bljuwenäungai~voa?z^?±^e^^>'CJ"luas

/Karl .Poljster eh. . .

Beztl?.lich. ?es vo?liegeiis der Vc^aussefzungen 'für .die ünterschutz-
^l:l^n?Sh-§.. l-Abs.'..l. des_NaturhöaielSlsetze3'Uege^^^^l"ch
s^lung%lunen' dSS-I'a»desa?se?n9-Joa»"®T7eiarvQm''|?;lä;.^v"c"
^;L^i!7!v^-De^ch"ls^d^E^l1t^'*^%^^^^
NaSlu>höhle-we.gen_ihre.r Blffenart'. und~'ihrCT natUNrt|'qs*en^^l'?clhati
SS^ aus--nactestehenden~ Gründen im~B£fentU^ri nte^a^c°en .

^GSge35atLzu^den. beilieh, ]EalIC-üol<:"nl. ^a^aA®n der Steleiniark.
te?"NB^li^nlE alkalPen;und dem-Gra2eE'Se;psrrändrs SnS^"i'^stal<Ä:Sl̂ ^iS^S^^°»l£":'
g^%^^^|33S2S. ^.'
iijs;i^^li1S^^ss^s.
weaigsn gr8Beren''H aen~SL'eaergeQ3'ogIsc£enuBSue^e?^ne aer 9aas '

&S^J?SlS^?te A!£e]ct;"d?rJ±ch .einSr96its ^ die aus
Sana Z^a^fer^ochw^bere±t_s "bekamtge^o. rdene unä^noch 'zu~CTwS?ends .

.̂

l^a^'-i'9?:<und§h"andererseits~abs^'ai;rci* r»"^r. "Bed®w^^1'^^,
&S^i^%;lsSgs%s^^ls?t-
än^iSsiSi^B;s^^1m :E^^^

%e"au?.-dem. nscha;eferlochn bisher bekaantffevordene HÖhI&nfauna
ä^ä%alullfi Dr*-E*-Kreiss^"^aB)^e^^e^ S^I^S^
^,chii®ß"2h IassenLdieLaus:. <tenl "Sähaeferlöch» bisher vovl

^a%^S^gä^änch'au? denr^^^n^
Stellun

e ens
des Naturscfautzbeaüftra ten Oi l «. , i,uit ld

,
Tä Se^lußt<ue-?lte:I:', sälutzstellunff. der. Nat1whöhle »sdiafferloch"
S^a!S^ßL'?ch im yb:l:i;i-gen clem'®»taehten~des~joaiiii®SS*^^^1'

Dip?,. -ing. Lteclitenstein eh.
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Auf Gtpund dieses s^ichveri'ia. ltes war sprucl^emaß au eutacb6id@n,

R^StetaBd. tfcelbslshruug... ,.., ,. *-^. -.". ---.- .
i ,- . . i

Ge.gen diesiea Bescheid lcsuui gemäfl § 63' Alis» S .AVÖ» 3. 950 .bf.iww. ' '

2 Wochen, vom Zustellungstag-. an geiTechast» bei der iBeai'i'ksbaupt-
manMSchaft^JüdenbTu?g^sGhrij?tl3i. ch-oder telegTa. Pä.gch ^ryiSvsg eiftge*
bracht ̂ werden, die einen begrründetw Bei>u, Pun,g9autFa^ ^u. iwtbsltii'i
hat. Diö Bepiiifungssclu'i. et, igt lai. t. S 15,. - se'Sog^h sa. ateBipeSLri-K'

Hievori wea? verstSndi t:

l. ) der LandesYere3. n.,eiilr Htaü.enkvnde i» der Stei, ?pmsyk,, 8019
Graz, Bcwidhöfgasse^lS, mter Aasd»luß d^r setserwit V3oev-
gebenen Unterlagen (2 Beilagen);

2») Heamii_Eaa?l Nuck, . 8740 Zeltwe^^,. HBbenflta?a0e Bipk 10, WteP.
Anscdilufi- der se^neihsätt 'tlb^rmittel'teft '(JnteTleg'ea {e.Lae Happe);

.k

3«) das. Gemeindeamt'8741'Bppens'tein; " .

4«) die BaiAeairksleitung 8750 judepbMrsr (Buniäesstz'a.ßeftwezvaltoa^g);

5.) die BeafghauptmaimscheuPt 8700 Leoben;

6,. ) das Ijandesmuseum Joawiäum Graz, .Abte^ung Oeolögi?, Pal,SS(wto»
. Xogie imd Bergbau« &010 Graa, Eaubeai*gässe Nr-. 10.; '..

''.'-..'.", . v
7. ) -Fräisi B^Ua. SchilliaB, 803.0 Sraz, Dr.. 'K*' Qi?afstraj?e 14 (

8.. ) Herr Dipl. -lng<Iflu. fpöld li iecbtehsteiQ,, 8750 Ju<3eabw?Sf-,
Welßkirdane.rstape^e  <. $1 (Nat'ufa's.cäiutaSi^&iXftragter1 . unä'Vert-a'e-
t6r der Steiriscfaen Bea?ffwaäht).

©er BealrlcshaBp'bBarüi':

.Br» Stäittoe^gea? 'äi<

.; "ÄAä.

^d»R«ä..A*ä


