
CHARTA DES GUTEN VERHALTENS 

FÜR PILGER UND BENÜTZER DER BASKISCHEN 
Mein Nahme ist Basajaun , ich bin eine Figur der  baskischen 

Mythologie . Seit Anbegin der Zeit ich  wache über die 
 baskischen Berge , über die Pflanzen und über die Tiere und ab 

 morgen über Sie : folgen Sie mein Rat 

Freunde Pilger , morgen werden Sie über diese mythischen Berge klettern auf den Weg des heiliges Jakobus . Dieser Weg der meistens von Pilger 
und Wandern benutzt wird ist nicht für die Nutzung exklusiv zur verfügung gestellt . In der Tat sie gehen durch eines der grössten pastoralen  
Bereiche der Pyrenäen , mit ihren tausenden Schafen, Pferden und die vielen Hirten , die sich um die Tiere kümmern . Manchmal wegen des  
schlechten Verhalten der Wanderer gibt es Schwirigkeiten mit den Hirten . 
EINIGE TIPS FÜR GUTES BENEHMEN 
Wanderen Sie entlang der Markup ( Kairn und GR ) und stören Sie nicht die Tiere die in der Nähe weiden . 
Beschmutzen Sie nicht rund vor den Haüsern und die Strasse nicht mit Ihre Abfällen . 
Wen das Vieh auf Ihren Weg ist , verhalten Sie sich natürlich und unterlassen Sie stürmische Bewegungen und das Geschrei . 
Auf der Asphalstrasse immer auf der gleischen Seite und im Gänsemarsch marschieren , die Fahrzeuge der Hirten manchmal stark belastet kreuzen 
oder überholen Sie . 
Befreien Sie die Orte , von Müll , Glasscherben und Dosen , die Tiere können sich damit verletzen , somit helfen Sie die Bergen sauber zu halten . 
Der Schutz unter natürlichen Felsen kann besetzt von Vieh sein, in diesen Fall ,behält der erste Besitzer das Recht . 
Zwischen 19h00 und 07h00 das Zelten ist gestattet , wenn Sie es nicht verhindern können ,vermeiden Sie die Orte wo die Tiere die Gewohnheit haben 
die Nacht zu verbringen . Fragen Sie die Hirten , sie schätzen diese Massnahmen ; 
Wenn Sie einen Hirt zu Fuss oder in seinen Fahrzeug kreuzen , machen Sie ein Zeichen mit der Hand , er freut sich über Ihre Grüsse . 
Im Oktober ist die Zeit der Jagt der Ringeltauben auf den baskischen Pässen , stören Sie nicht die Jäger .Gehen Sie schnell Ihren Weg . 
Die Hunde müssen an der Leine gehen , stossen Sie die Hunde die Ihnen folgen zurûck. 
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