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Amtsblatt
Sächsisches

Nr.20

vom 17.Mai 20Ol

Verordnung
desRegierungspräsidiumsChemnitz
zur FestsetzungdesNaturschutzgebietes
rrHartensteinerWalde'
Vom19.April2001
gangsbereichzwischehdem unteremWesterzgebirgeund
Aufgrundvon $$ 16 und 50 Abs.l Satz I Nr. 2 desSächsischen
(Sächsisches
demErzgebirgsvorland;
llber Naturschutzund Landschaftspflege
Gesetzes
- SächsNatSchG)
in der Fassungder Be- 2. die Erhaltung,zielgerichteteWeiterentwicklungsowieWieNaturschutzgesetz
aller im
derherstellung
einesgünstigenErhaltungszustandes
vom ll. Oktober1994(SächsGvBl.S. 1601,
kanntmachung
vorkommenden
natilrlichenLebensräume,
Naturschutzgebiet
1995 S. 106), geändertdurch Artikel 3 des Gesetzesvom
der
insbesondere
S. 85, I 15)wird verordnet:
18.März 1999(SächsGVBl.
uchenwälder,
Hainsimsen-B
Waldmeister-Buchenwälder.
$1
Silikatfelsenmit Felsspaltenvegetation;
Festsetzungals Schutzgebiet
Flächenauf dem Gebietder Stadt 3. die Erhaltungund Förderungeines gtlnstigenErhaltungsDie in $ 2 näherbezeichneten
vorkommendenPopuzustandesder im Naturschutzgebiet
Hartensteinim LandkreisZwickauerLand werdenals Naturfllhrt die Belationen von Pflanzenarten,insbesondereLangblättrigem
schutzgebietfestgesetzt.Das Naturschutzgebiet
Waldvöglein,Vogel-Nestwurz,Zwiebel-Zahnwurz,QuirlWald".
zeichnung,,Hartensteiner
blättrigerZahnwurz,Bärlauch,Ttlrkenbund-Lilie,und Tierartenwie zum BeispielHohltaube,Grauspecht,Nagelfleck,
$2
GroßerEisvogel, Großer und Kleiner Schillerfalter sowie
Schutzgegenstand
dieErnährung,die Migration,den
(1) DasNaturschutzgebiet
ihrerf[r dieFortpflanzung,
hateineGrößevon zirka 89 Hektar.
(2) Die Lage desNaturschutzgebietes
Durchzugund die ÜberwinterungwichtigenHabitate;
wird wie folgt grob beder Unzerschnittenheit
4. die Erhaltungund Wiederherstellung
schrieben:
desLebensraumgeund funktionalenZusammengehörigkeit
befindetsichim Hangwaldwestlichund
DasNaturschutzgebiet
insbesondereunter den
fllges des Naturschutzgebietes,
oberhalbder FlussauederZwickauerMulde zwischendenOrts.
Angebotsan Naturverjtingung
Aspekteneinesausreichenden
Vom Nordostenbis Slldlagenllartensteinund Niederschlema.
und
sowiestehendem
und liegendemTotholz;
ostenwird es durcheinenforstlichenBewirtschaftungsweg
mit
be- 5. die Erhaltungder ungewöhnlichalten Buchenbestände
Waldwegeoder Forstschneisen
ansonsten
durchnamenlose
grenzt.
ihrer Schichtungund Strukturftlr das ästhetischeWahrneh(3) Das Naturschutzgebiet
naturnaher\Välder wegenihrer
mendesErscheinungsbildes
umfasstgemäßdem Standder FlurSchönheit.
besonderen
Eigenartund hervonagenden
auf dem Gebietder StadtHartenstein,Gemarkartengrundlage
?91
die Flursttlcke
768,769,790(teilweise),
kungHartenstein,
(teilweise),799 (teilweise),801/1,803 (teilweise),805 (teil$4
Verbote
und 878/l (teilweise).
877(teilweise)
weise),816/l (teilweise),
sind alle Handlungenverboten,
(4) Die Grenzendes Naturschutzgebietes
sind in einer Über- (l) In dem Naturschutzgebiet
sichtskarte des RegierungspräsidiumsChemnitz vom die zu einer Zerstörung,Beschädigungoder Veränderungdes
oderzu einernachhaltioderseinerBestandteile
I 9. April 2001im MaßstabI : l0 000sowiein einerFlurkartedes Schutzgebietes
Chemnitzvom 19. April 2001 im Maß- genStörungfllhrenkönnen.
Regierungspräsidiums
(2) Insbesondere
ist verboten:
stabl:2 000 rot eingetragen.
Bauordnungin
Maßgebendfllr die BestimmungdesräumlichenGeltungsberei- l. baulicheAnlagenim Sinneder Sächsischen
derjeweils geltendenFassungzu errichten,zu ändernoder
ist die Abgrenzungauf der Flurkarte.
chesdesSchutzgebietes
Maßnahmendurchzuführen;
derErrichtunggleichgestellte
Soweitsich auf der Flurkartedie roteGrenzliniemit Flursttlcksdie Schutz2. Straßen,Wege, Pfade, Steige,Pletze oder sonstigeVergrenzendeckt,bildetdiejeweiligeFlurstilcksgrenze
anzulegen,Leitungenober- oder unterirdisch
die
kehrsanlagen
gebietsgrenze.
Ansonstenbestimmtdie Linienaußenkante
zu verlegenoderAnlagendieserArt zu verändern;
GrenzedesSchutzgebietes.
die denBodenin seinerGestalt,
3, Handlungenvorzunehmen,
Die Kartensind BestandteilderVerordnung.
verändernkönnen;
StrukturoderBeschaffenheit
(5) Die Verordnungmit Kartenwird beimRegierungspräsidium
4. Abfälle oder sonstigeMaterialieneinzubringenoder zu lain Chemnitzin 09120Chemnitz,AltchemnitzerStraße41, Zimgern;
mer314,auf die Dauervon zweiWochennachVerklindungdieVeränderungen
Einan Gewässernoder Gräbenvorzunehmen,
zur
kostenlosen
5,
Amtsblatt
Värordnung
im
Sächsischen
ser
die denZu- und Ablauf desWassersverändernkönnen;
sicht durch jedermannwährendder Sprechzeitenöffentlich
Hundefrei laufenzu
6. Feueranzumachen
oderzu unterhalten,
ausgelegt.
der den NaturgenussbelassenoderLärm zu verursachen,
(6) Die Verordnungmit Kartenist nachAblauf derAuslegungseinträchtigenkann;
in Chemnitzin 09120Chemnitz,
frist beimRegierungspräsidium
auf7. zu zelten,zu lagern,WohnwagenoderVerkaufsstände
EinsichtdurchjederAltchemnitzerStraße41 zur kostenlosen
zustellen;
öffentlichniedergelegt'
mannwährendder Sprechzeiten
oderanBestandteilen
8. PlakateoderWerbetafelnaufzustellen
des
anzubringen;
Schutzgebietes
$3
außerhalbder markiertenWege zu
9, das Naturschutzgebiet
Schutzzweck
betreten;
Schutzzweck
ist:
l. die Bewahrungdes einzigengroßenzusammenhängenden 10. auf FlächenaußerhalbdesTieftalweges,desLößnitzerWeges und des Dreibrtlckenweges
zu reiten, Langlaufloipen
Bestockungim ÜberBuchenwaldkomplexes
mit naturnaher
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anzulegen,Ski zu laufen,Rad oder mit motorgetriebenen
Fahneugenaller Art zu fahren;
oderbespannten
einzuoder Schädlingsbekämpfungsmittel
I l. Pflanzenschutzsetzenoderzu düngen;
12. Pflanzen,ihre Teile oder Entwicklungsformeneinzubrinoderzu zerstören;
gen,zu entnehmen,
zu beschädigen
sie
13. Tiere einzubringen,wildlebendenTierennachzustellen,
tözu
verletzen,
zu
zu fangen,zu beunruhigen,anzulocken,
oder
WohnBrut-,
Nist-,
oder
ihre
Entwicklungsformen,
ten
zu be-'
oderGelegeder Natur zu entnehmen,
Zufluchtstätten
schädigenoderzu zerstören;
anzulegen;
oderSchmuckreisigkulturen
14. WeihnachtsbaumBaumarten,wie Spitzahorn,LärcheoderRot15. gebietsfremde
eiche,einzubringen;
aufgestellte
der Schutzgebietsgrenze
16. zur Sichtbarmachung
zu entfernen,zu zerstörenoderzu beamtlicheKennzeichen
schädigen.

vom 17.Mai 2001

9. die Unterhaltungder Fließgewässerunter Maßgabedes
Schutzzwecks;
$ 4 Abs. I und 2 Nr. 5 bleibenunberlihrt'

07
Grundzüge der Pflege und Entwicklung
(l) Der Erhaltungund Entwicklung des Naturschutzgebietes
dienenfolgendeGrundztlgeder PflegeundEntwicklung:
Erhaltungund Entwicklung
1. Die schutzzweckentsPrechende
soll durch Maßnahmender
der Buchenwaldgesellschaften
Forstwirtschafteneichtwerden'Dabeisoll
umweltgerechten
derenstabilerund vielschichtigerAufbauüberdie nattirliche
Verjilngungeneichtwerden.Wald im BereichvonFelsbiotowerden,sofernnichtdiePflicht
pensoll sichselbstilberlassen
ein gezieltesEingreifenerfordert'
zur Verkehrssicherung
2. VorhandeneHöhlenbäumesind als Nistquartierfür Hohlzu erhalten.
taube,Spechteund Fledermäuse
WalddesLangblättrigen
Vorkommens
des
die
Erhaltung
3. Ftlr
Belichtungdes Waldbodens
vögleinsist eine ausreichende
durchein FreistellendesStandortesin regelmäßigen7ßita.b'
$s
ständenzu sichern.
Erlaubnisvorbehalte
(l) FolgendeMaßnahmen,
dieebenfallsnachteiligeAuswirkun- (2) EinzelheitenzurUmsetzungderunterAbsatzI aufgeführten
in
genauf denSchutzzwecknach$ 3 innerhalbdesSchutzgebietes Grundztlgekönnen durch die höhere Naturschutzbehörde
geregeltwerden.
habenkönnen,bed{lrfender schriftlichenErlaubnisder unteren einemPflege-und Entwicklungsplan
Naturschuubehörde:
SE
l, der Ausbausowie die sonstigeVeränderungvon Straßen,
Befreiungen
Wegen,PlätzenoderanderenVerkehrsanlagen;
Natur2. die Fällung von stehendemTotholz und die Entnahmevon Von den VerbotendieserVerordnungkann die höhere
SächsNatSchG
53
nach
Antrag
auf
schriftlichen
$
schutzbehörde
Abteilun'
der
liegendemTotholz in den Buchenaltbeständen
Befreiungerteilen.
gen632,633,637,829 und 830'
(2) Die Erlaubnisist zu erteilen,wenndie HandlungdenSchutz$e
undWirkungenderin $ 4 gezwecknach$ 3 nicht beeinträchtigt
Ordnungswidrigkeiten
nanntenArt nicht zur Folge hat oder solcheWirkungendurch
(l) Ordnungswidriggemäß$ 61 Abs' I Nr. I SächsNatSchG
werdenkönnen.
AuflagenoderBedingungenabgewendet
vorsätzlichoderfahrläs(3) Die Erlaubniswird durcheinennach anderenVorschriften handelt,wer in demNaturschutzgebiet
Befreiungnach$ 8
beziehungsweise
5
nach
Erlaubnis
sig
ohne
mit
$
ersetzt,wenndieseim Einvernehmen
notwendigeGestattung
oder
nach$ 5 Abs.I erverbotenen
2
I
und
4
nach
Abs.
der
eine
$
wird'
erteilt
der unterenNaturschutzbehörde
vornimmt.
Handlungen
laubnispflichtigen
(2) Ordnungswidriggemäß$ 61 Abs. I Nr' I SächsNatSchG
$6
handeltauch,wer vorsätzlichoder fahrlässigeine vollziehbare
ZulässigeHandlungen
mit der einenach$ 5 erteilteErlaubnisoder
Nebenbestimmung,
Zulässigsind:
Befreiungversehenwurde,nicht,nichtvoll8
erteilte
Forst- einenach$
umweltgerechte
l. die dem Schutzzweckentsprechende
erfüllt'
odernicht ordnungsgemäß
fristgemäß
nicht
ständig,
unberührt;
bleiben
wirtschaft;$ 4 Abs.2 Nrn. 5, I I , 14und 15
I
SächsNatSchG
I
Nr.
Abs.
gemäß
6l
(3)
Ordnungswidrig
$
Ausordnungsgemäße
2. die dem Schutzzweckentsprechende
Maßnahmen'
oderfahrlässig
wervorsätzlich
übungderJagdmit derMaßgabe,dassdie Anlagevon Hoch' handeltschließlich,
auf
Naturschutzbehörde
der
unteren
im
Auftrag
oder
durch
die
sitzen und das Aufstellen von Kanzeln der unterenNaturdurchgefiihrt
Entwicklungsplans
und
Pflegedes
der
Grundlage
sind;
zwei Wochenzwor anzuzeigen
schutzbehörde
im Naturschutzgebiet werden,vereitelt,behindertoderauf sonstigeWeisestört.
und Untersuchungen
3. Beobachtungen
oder
Fach-oderVerwaltungsbehörden
durchdie zuständigen
$10
Dritten;
der von diesenBehördenbeauftragten
In-Kraft'Tteten
Anlavorhandenen
der
4. die Unterhaltungund Instandsetzung
der Auslegen undLeitungender öffentlichenund privatenVersorgung (l) Diese Verofdnungtritt am Tage nach Ablauf
Kraft.
5
in
2
Abs.
von
gungsfrist
im
Sinne
$
in ihrer bisherigenArt und in ihrem bisherigenUmfang;
in Verbindungmit
(2) Die gemäß$ 64 Abs. I SächsNatSchG
Waldwegein
5. die Unterhaltungder rechtmäßigvorhandenen
desFreiRechtsbereinigungsgesetzes
I
des
2
Abs.
I
Artikel
einUmfang
$
ihrem.bisherigen
in
und
ihrer bisherigenArt
f{ir
LandMinisters
des
Anordnung
übergeleitete
Sachsen
staates
schließlichvon Maßnahmender Verkehrssicherung;
1961
vom
30.
März
Forstwirtschaft
und
Erfassung
wirtschaft,
Zu6. dasBefahrender von der Kreisstraße9315 abgehenden
dieserVerordIn-Kraft-Treten
mit
tritt
(GBl.
166/170)
II
S.
DDR
Bewirtder
im
Rahmen
fahrt zur Gaststätte;,Prinzenhöhle"
',HartensteinerWald" außer
nung ftir das Naturschutzgebiet
schaftungdieserGaststätte;
sowievon Kraft.
7. dasVerlegenvon Ver- undEntsorgungsleitungen
im Bereichder unter Nr' 6 geTelekommunikationskabeln
den19.April200l
als Grundlageder Bewirtschaf- Chemnitz,
nanntenGaststättenzufah*
Arbeiten
diese
dass
der
Maßgabe,
mit
Gaststätte
dieser
tung
zwei Wochenvor Beginnan- RegierungspräsidiumChemnitz
derunterenNaturschutzbehörde
Noltze
zuzeigensind;
Regierungspräsident
VermessungsSächsischen
dem
nach
8. Vermessungsarbeiten
gesetzmit der Maßgabe,dassdieseder unterenNaturschutzbehördezwei Wochenvor Beginnanzuzeigensind;
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