
DIE GESCHICHTE VON BIECZ SEIT DEM 
MITTELALTER 

Die Route der Suche führt durch die interessantesten Ecken des 

Zentrums von Biecz (Region Kleinpolen, Gorlicki-Landkreis). Das 

ist eine schöne Stadt mit einer langen und reichen Geschichte, 

voll von Sehenswürdigkeiten aus der Zeit des Mittelalters und 

der Renaissance. Die Suche beginnt auf dem Parkplatz hinter dem 

Rathaus am Hauptmarkt. Dort kann man auch sein Auto stehen 

lassen.
Distanz: 3 km 
Dauer: 60 Minuten

1. „Zwischen Jasło und Gorlice

in einer schönen Landschaft unterhalb von den Karpaten

wo die reißende Ropa ihre Strömungen rollt

auf einem steilen Fels entzückende Burg Biecz“ 

So stellt Filip Srzeniawski von Szreniawa

diese königliche Stadt vor.
Aufgabe 1.

Heute begrüßen wir Sie, verehrte Gäste, in ihr

Und laden zu einer Wanderung mit der Geschichte ein.

Die Lokalisation der Stadt ist das dreizehnte Jahrhundert,

Es waren hier Könige von verschiedenen Dynastien.

Piasten, Jagiellonen hatten hier ihre Burgen

Zu denen sie kamen, wenn immer sie wollten.

Ein gewaltiger Rathausturm ragt über dem Marktplatz 

Wie viele Fenster befinden sich oberhalb der Steinwappen? 

_ _ _ _ _

Wenn Sie schon aufgezählt haben, erfahren Sie noch das,

Dass das auf dem Turm sichtbare schwarz-weiße Muster sgraffito 

genannt ist.

2. Lenken Sie Ihre Schritte nach der Ecke des Markplatzes, dort wo ein 

Taxizeichen sichtbar ist.

Das ist die Kromer-Straße, mit der die Geschichte von Biecz 

verbunden ist.

Wenn Sie in Richtung einer Ziegelkirche vom Marktplatz gehen,

gelangen Sie am Ende der Straße an ein Renaissance-Gebäude.
Aufgabe 1.

Dort befindet sich das Ziemia-Biecka-Museum (Muzeum Ziemi 

Bieckiej) 



es lohnt sich, dort vorbeizuschauen, da es reich an wertvollen 

Sehenswürdigkeiten ist.

Sie sehen sich dort unter anderem Urban – was für eine Glocke ist das!

Vor Jahrhunderten wurden polnische Könige von ihrem Ton begrüßt. 

Der Gelehrte und Historiker Marcin Kromer wurde in diesem 

Bürgerhaus geboren,

Er war auch ein Bischof _ _ _ _ _ _ _ _ _ – werden Sie an einer 

Tafel lesen.

3. Gehen Sie weiter nach rechts, in Richtung des Denkmals in die Mitte 

der Grünanlage,

Dann ist wieder Marcin Kromer, aber dies ist nicht das Ende des 

Weges.

Vor Ihnen ist die Bastei und ein Teil  der Befestigung,

Gehen Sie an die Treppe, wo die Tafeln voll von Informationen sind.
Aufgabe 1.

Das ist eine Schmiedbastei mit einem Fragment der mächtigen 

Mauern,

Sie wurden in der Zeit der Piastenkönigen erbaut.

Die Mauern durch Feinde zerquetscht, , waren nicht aus Beton,

Verlangten die Reparatur in den Zeiten der Jagiellonen-Dynastie.

Basteien und Wehrtürme waren siebzehn in den Mauern,

Bisher leider nur sehr wenig (eigentlich drei) blieb.

Lesen Sie die Informationstafel, und dann werden Sie herausfinden,

Dass der König _ _ _ _ _ _ _ _ liess „Bieczanie” bei ihrem 

Wiederaufbau helfen.

4. Bewegen Sie sich der Mauer entlang, gehen Sie das Schiessloch 

vorbei, es werden die Treppe weiter.

Gehen Sie über die Mauer, es war einmal ein Wehrgraben voll 

Wasser.

Der Weg entlang der Mauer bringt Sie weiter,

auf der rechten Seite werden Sie die Schule vorbeigehen, sie zu 

sehen, macht keinen Schaden.

Wenn Sie zum Ende der Gasse bei Mauern gehen

auf der rechten Seite in der Ferne, sehen Sie einen Burgberg.

Es war einmal eine riesige Burg dort

Gehen Sie dann geradeaus zu den Kirchentoren,

Gehen Sie auf den Hof - wofür? - Überzeugen Sie sich selbst.
Aufgabe 1.

Es erhebt sich vor Ihnen ein sehr schönes Gebäude

- Eine Fassade der Kirche von Fronleichnam

Wenn die Tür geöffnet ist, kommen Sie herein - Sie werden es nicht 



bereuen.

Die Architektur ist gothisch, aber vor allem barocke Dekoration.

In der Nähe sind die kleine Kirche und der Glockenturm, aber Sie 

folgen weiterhin

Mit dem Pfad, der von Mitternacht (linke Seite) um den Tempel 

umkreist.

An der linken Seite des Gebäudes finden Sie eine große Aufschrift:

_ _ _ _ _ _ _ -  Aramäisch „öffnen” das Wort bedeutet.
Aufgabe 2.

Setzen Sie es noch nicht, gehen bis zum Ende der Kirchenmauer,

Um die Ecke, ist an der Wand des Tempels ein Brett, verpassen Sie das 

nicht.

Die Geschichte der Kirche, der herauszufindet, wer nicht müde vom 

Lesen ist:

Der Stein aus heidnischem _ _ _ _ _ _ _  ist in eine Mauer gebaut!

5. Gehen Sie rund um die Kirche und die Treppe hinunter -

Gehen Sie zwischen den Aposteln aus dem Tempelbereich.

Schauen Sie sich unten notwendigerweise

und gehen Sie auf die andere Seite der Straße sicher.
Aufgabe 1.

Wo einst die älteste Apotheke in Podkarpacie war

Heute werden auf Sie die Abteilung des Museums der Bielecka Erde 

warten.

Sie liegt in einem schönen Renaissancegebäude

Als das Haus mit _ _ _ _ _ _  ist den Einheimischen bekannt.

Schauen Sie sich um, über die Öffnungszeiten dieser Name 

erscheint,

Eine Gedenktafel an dem Eisenblatt erzählt auch interessante 

Geschichten.
Aufgabe 2.

Königliches  Biecz auf zwei Handelswegen liegt,

Im vierzehnten Jahrhundert Kazimierz Wielki vertraut ihm das Führen 

des Jahrmarktes.

Biecki Handwerker hatten Tuch und Leinen hergestellt,

Mit Russen und Ungarn hatten gern gehandelt.

Kupfer, Eisen und andere Waren wurden transportiert,

Zu dem Toast Wein _ _ _ _ _ _ _ _  wurde vor allem sehr gelobt.
Aufgabe 3.

Die Ware war mit Hunderten von Litern in Biecz gespeichert

In großen _ _ _ _ _ _ _ Man kann auf der Rückseite des Gebäudes 

sehen.



6. Gehen Sie die Hauptstraße in Richtung Markt

wo man weit den Rathausturm sieht.

Gehen Sie gerade von der rechten Seite,

wo an dem Gebäude vier rote Tafel stoppen Sie.
Aufgabe 1.

Im Gebäude des Rathauses im Erdgeschoss ist eine Bibliothek,

Einmal nur mit Peies zugelassen hier der Mann war.

Es war hier eine Synagoge als Andenken, was

An der Fassade gibt es eine Tafel schwarz

Sein Titel: In _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , lassen Sie jedem kennen

Über das schreckliche Schicksal der Juden während des Zweiten 

Weltkrieges.

Wenn geöffnet, gehen Sie in den Lesesaal! Spüren Sie die Atmosphäre!

An der Wand sieht man ein Fresko, ein Jerusalem!

7. Als nächstes gehen Sie die steile Hauptstraße hinunter,

um eine wichtige Person für Biecz zu sehen.

auf dem Weg finden Sie eine Reihe von literarischer Spur von 

Region Kleinpolen,

die den Dichter Wacław Potocki unvergesslich macht

weiter rechts nach oben führt deine Strasse,

um die Ecke des Gebäudes Nummer zweiundzwanzig.

Gehen Sie an die Stelle, wo die Straße endet - dort ist eine wichtige 

Informationstafel.
Aufgabe 1.

Das Gebäude auf der linken Seite, jetzt ein bisschen vernachlässigt

Schon im vierzehnten Jahrhundert wurde gebaut.

Dieses Krankenhaus ist von St. Ducha (St. Geist), davon seine 

Mitarbeiter

wurden „duchacy” im ganzen Gegend genannt.

Zu dieser Zeit war das Krankenhaus gut ausgestattet,

Für arme Menschen, vor allem war es gedacht.

Es war ein Geschenk von St.  _ _ _ _ _ _ _ ,  die Königin für Biecz.

Welches fungierte als königliches Krankenhaus bis zwanzigstem 

Jahrhundert.

Heute ist es eines der wenigen Gebäude im gotischen Stil,

Ein seltenes Beispiel für weltliche Architektur vieler Kirchen.

Hinter dem ehemaligen Krankenhaus den Kirchturm können Sie auch 

in der Ferne sehen

Das ist barockes Kloster, in dem im siebzehnten Jahrhundert 

Franziskaner lebten.

Wenn Sie Zeit haben und nicht zu müde sind,

Ein Besuch lohnt sich - Sie werden begeistert sein!



8. Nun wieder auf den Markt auf die Grodzka Straße lebhaft 

marschieren Sie. Wer am Mittag hier kommt, freut ihn die Melodie 

des Trompetensignals.
Aufgabe 1.

Der Markt spritzt Wasserbrunnen rund,

Aus der Ecke des Markts Schutzpatron der Feuerwehr, St. Florian sieht 

ihn an.

Einwohner von Biecz bereits im fünfzehnten Jahrhundert 

Wasserleitungen hatten,

Sie konnten das Kristallwasser trinken oder baden.

Auf dem Turm misst die Zeit die Uhr von vierundzwanzig Stunden,

Die Zeit vergeht wie heute, aber die Uhr ist von den heutigen 

verschieden.

Oben sehen Sie ein Zitat an der Wand des Turms 

Es kündigt zur Welt: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Aufgabe 2.

Über dem Eingang zum Rathaus ist ein Wappen, seine zwei Zeichen - 

wer sind sie?

Kommen Sie näher. Dies sind St. Peter und Paul – Patronen von Biecz 

Am Rathausturm früher der Henker amtierte,

In seiner Folterkammer Räuber und Verbrecher folterte.

_ _ _ _ _  - an einer Tafel an der nächsten Tür auf der rechten Seite 

lesen Sie,

Über Arbeit von Henker mehr erfahren Sie, wenn Sie dort gehen und 

fragen.

9. Einen weiteren Weg zeigt Ihnen touristisches Informationszeichen,

Wo zusätzliche Informationen über die Biecz nicht fehlen.

Weiter geradeaus bis Eckhaus,

Wo man etwas zum Essen findet.
Aufgabe 1.

Wenn Sie an die Wand über der Tür ein einzelnes Zeichen _ sehen

Am Tor des Schatzes Sie sind!

Am Ende sogar sollten Sie eine alte Legende hören:

Vor vielen Jahren jeder wurde beraubt, der diesen Weg überfuhr.

Der Bandit Becz sammelte riesige Schätze - wie gesagt,

Aber obwohl er klug war, wurde er schließlich festgenommen.

Das Gericht hat ihn jedoch unter einer solchen Bedingung begnadigt,

Dass er den Schatz zurückgeben wird und eine neue Stadt erbaut.

Biecz von Räuber Becz wird abgeleitet,

Für die Schönheit der Stadt spielt das jedoch keine Rolle!


