
Zur Darnachachtung für Touristen.

Das k. u. Oberforstamt in Liptöujvär hat an das 
Präsidium des ungarländischen Karpathenvereines folgende 
Zuschrift gerichtet:

Um die gegensätzlichen Ansprüche der Touristik 
und Gemsenzucht nach Möglichkeit zu befriedigen, 
habe ich schon i. J. 1905 auf Ansuchen des Jagd
pächters des Vichodnaer kön. Waldkuratoriums verfügt, 
dass der auf den Krizsnö führende Weg und der untere, 
unterhalb des Krivän befindliche Pirschweg, welche durch 
den Jagdpächter gebaut wurden, und vom Gesichtspunkte 
der Touristik keinerlei Interesse besitzen, von Touristen 
nicht begangen werden dürfen und dass auf diesen Wegen 
die in dem Jagdpachtvertrage zwecks Ausrottung der 
Luchse vorgeschriebeneu Fallen, Fangeisen aufgestellt 
werden sollen, mit der Bedingung, dass dieses Verbot 
und die Aufstellung der Fangeisen am Anfang und Hude 
der Wege auf grossen Tafeln, ebenso in den Gastzimmern 
von Podbauszko in ungarischer, deutscher und slavischer 
Sprache den Touristen zur Kenntniss gebracht werde und 
die Fangeisen mit Draht umgeben werden sollen.

Trotzdem ist dieses Verbot von mehreren übertreten 
worden und hat sich sogar ein Tourist, obwohl er proto
kollarisch einbekaunte, dass er die das Verbot enthaltende 
Tafel gesehen und gelesen hatte, in einem Eisen gefangen. 
Es geschah auch das, dass die Jagdhütte des Jagdpächters 
im Nefcertal aufgebrochen und aus derselben Gegen
stände geringen Wertes entwendet, das mit grossen Kosten 
dahin beförderte Brennholz angezündet wurde. Wohl weiss 
ich, dass dies nicht die zur Intelligenz zählenden Mit
glieder der Touristenvereine getan haben, doch konnten 
die Täter auch nicht dem Volkskreise augehört haben, 
es mussten ausserhalb des Verbandes der Touristenvereine 
stehende Touristen gewesen sein, für welche Annahme, 
die am Tatorte zurückgelassenen Konservbüchsen und 
Zeitungspapiere sprechen.

Sr. Exzellenz der Herr Ackerbauminister hat diese 
meine obangeführte Verfügung genehmigt. Ich ersuche 
daher Er. Wohlgeboren achtungsvoll die Mitglieder des 
Karpathenvereins auf die in den Touristenkolonien affi- 
chierten Aufrufe aufmerksam machen zu wollen, dass diese



die Umgebung der Krizsnöspitze und den krivaner unteren 
Pirschweg zwischen der unteren Prehiba und dem Nefcertal 
nicht begehen dürfen, da dies nicht nur verboten, sondern 
auch wegen der P'angeisen gefährlich ist; ferner dass sie 
sich besonders in der Gemsenregion des Schreiens, Steine
rollens, Schiessens mit Revolver oder Pistolen, vornehm
lich aber des Zerstreuens von Zeitungen und anderer 
Papierstücke enthalten sollen, weil die weggeworfenen 
und vom Winde erfassten Papiere die Gemsen sehr 
beunruhigen.

Liptöujvär, am 27. April 1907.

Em erich Csik m. p.
Amtsclief.

Wir empfehlen hiermit die Annonze der Firma 

Mizzi Langer in Wien der besonderen Aufmerksam

keit unserer Leser.


