
       KAMIANNA DUFTEND MIT HONIG
Die Route des Quests führt durch Kamianna - eine kleine Stadt, die 

berühmt für seine Tradition der Bienenzucht ist, liegt in der Nähe 

von Krynica-Zdrój in Region Kleinpolen.  Beim Wandern lernen Sie 

die Geschichte von Kamianna und ein wenig über die Bienenzucht. 

Wegbeschreibung: Von der Bundesstraße Nr 75 in Richtung Krynica-

Zdrój biegen Sie links in Łabowa oder von der Landstraße Nr 981 

in Richtung Krynica-Zdrój biegen Sie rechts ab in das Dorf Polany. 

Quest beginnt im Museum der Bienenzucht, das befindet sich auf 

der Hauptstraße durch das Dorf, direkt über der touristischen 

Information und dem Parkplatz, wo Sie Ihr Auto abstellen können.
Entfernung: 2 km 
Dauer: 40 Minuten

1. Willkommen in Kamianna, lieber Wanderer

Dorf  von Imkern lädt Sie in seine Schwellen.

Der Legende nach schon im vierzehnten Jahrhundert kamen hier 

Lemken

auf der Suche nach Gold – solchen Tipp hatten Sie:

“Wo Gold auf dem Stein geboren ist, muss man bleiben”

So fanden sie die goldenen Tropfen von Saft, und es war ein 

Honigtau.

Heute ist dieser Ort bekannt für seine Honigtau 

Es war Leckerbissen von Papst Johannes Paul II.

jedes Jahr nach der Ernte Delegation aus Kamianna

ging nach Vatikan um Hosianna zu singen

und den Papst aus Polen großzügig zu beschenken

damit er in der Fremde köstlichen Honig schmecken kann.

in Bienenmuseum erfahren Sie mehr

Wenn Sie einen Moment Zeit haben, ist es wert, dort zu sitzen!

die Tür geschlossen? lassen Sie sich nicht erschrecken -

Die Schlüssel werden Sie an der Rezeption des Hauses von Imker 

erhalten.
Aufgabe 1.

Der Patron des Museums ist Vater Henryk _ _ _ _ _ _ 35 Jahre der 

örtliche Pfarrer, bekannte Figur.

Ein Priester seit 1960 hier amtierte

Nicht nur Bienen, sondern auch Kühe gezüchtet.
Aufgabe 2.

Bevor Sie weitergehen, schauen Sie doch die Straße unten

Von dort geht die Kameradschaft, um die Menschen vor den 

verheerenden Auswirkungen zu schützen



Das Gebäude _ _ _  _ _ _ _ _ Einwohner in 63 Tagen erstellt 

haben

Das war eine Bedingung, damit die Herrscher Geld für die ländliche 

Entwicklung zulassen

Es schien, dass es unmöglicher Frist für den Abschluss des Baus war

Doch vor dem 22. Juli 1973 war das Gebäude fertig!

2. Gehen Sie weiter mit dem Weg auf den Parkplatz Seite nach unten,

Gehen Sie die Bienenstöcke auf den Fundamenten eines neuen, 

unfertigen Hauses des Imkers vorbei,

Die Konstruktion davon ist leider einem Priester nicht gelungen,

Als der Kommunismus zusammenbrach, und das System änderte 

und das Geld fehlte.

Gehen Sie zu dem Brunnen vor dem Haus des Imkers

Stoppen Sie, dieser Ort jeder respektiert.
Aufgabe 1.

Es ist ein Gasthaus, Hotel, Skilift auf der Rückseite auf der Piste

Am Brunnen ist die Information, dass das Haus geöffnet wurde im 

Jahre dreiund _ _ _ _ _ _ _ _

Das bauten selbst die Imker ohne zu zögern

Heute dient sie an Tagungen, Konferenzen und Treffen

Auf der anderen Straßenseite ist dunkeles Holzhaus

Vor vielen Jahren die Kommandozentrale - Pfarrhaus, jetzt selten 

geöffnet.

Klopfen Sie. Die Sängerin Urszula Rojek sagt Ihnen gerne etwas,

Wenn sie nicht in Wien und auf Tournee ist.

3. Als nächstes folgen Sie, wo Fahrradzeichen

hier sind ein Parkplatz und Tafeln, die Wege präsentieren.

In der Kundeninformation, die sich hier befindet

über Kamianna können Sie mehr Geschichten hören.

wenn Sie alles lesen, gehen Sie über den Fluss,

um bei der Jungfrau Maria Pflege zu finden.
Aufgabe 1.

Werfen Sie einen Blick auf die schwarze Tafel, welche Geschichte 

Ihnen erzählt

Wie im Jahre 47 Kamianna die _ _ _ _ _ _ verlassen.

Tatsächlich verschwanden die meisten von ihnen im April 1945,

Dann 56 lemkische Familien ausfuhren

Sie zogen in das Dorf Zinkov in der heutigen Ukraine,

Aber hier in Kamianna Erinnerung an sie bleibt.



Aufgabe 2.

Im Jahre 1947 nur acht lemkische Familien lebten immer noch hier,

Sie wurden gesiedelt in Niski Śląsk im Rahmen von Weichsel-Aktion. 

Viele von ihnen sind übrig geblieben.

An ihre Stelle kamen die Bergbewohner aus Gorce und _ _ _ _ _ _ _  .

Sie sind bis heute hier, tragen Bergbewohnerkostüme, obwohl sie 

keine Wurzeln hier hatten.
Aufgabe 3.

Oberhalb eine schöne Holzkirche - römisch-katholische heute,

Es war die orthodoxe Kirche. Daneben blieb der unierte Kreuz - 

Souvenir des zweiten griechisch-katholischen Tempels, die nach 

Bukowiec übertragen wurde

Orthodoxe Kirche von St. _ _ _ _ _ _ _ _ _ - sagt die Tafel.

Blicken Sie in die Kirche - dort Holzdekoration

Die Arbeit von Jan Stefaniak, für die er viele Male ausgezeichnet 

wurde.

Wenn Sie in dem Moment auftauchen, in dem die Kirche geschlossen 

ist

Im Laden von Honigen in Imkerei Barć ist der Schlüssel verfügbar.

Wenn man sich in der Mitte befindet, soll man den Kreuzweg sehen – 

fehlt etwas?

An vorletzter Station St. Jan Apostel gibt es nicht!

Jan Stefaniak starb 1985 und diese Geschichte zirkuliert immer noch 

über ihn,

Dass er in der ganzen Kirche nur seinen Patron keine Zeit hatte, zu 

schnitzen.

Betrachten Sie auch die Bilder - Lokale Farbe kann man in ihrer ganzen 

Pracht sehen ¬An der linken Seite des Altars Mutter Gottes – die 

Königin der Imkereien

4. Von der Kirche durch das Tor des Bienenhauses gehen Sie weiter 

nach oben,

wo auf einem Hügel stehen bunte Bienenstöcke.

Blicken Sie auf Bienenstöcke. Bei dem Beutesparschwein biegen Sie 

rechts ab und in Richtung der großen Holzfiguren folgen Sie schnell.

Sie wurden errichtetet an ihren Stöcken, um sie von den Bären zu 

schützen,

werfen Sie einen Blick und gehen bis zum Ende des Weges, dann die 

Treppe hinauf.

Unten ist das Bienenmuseum, man wird das Summen nicht hören,

Oben finden Sie Tausende von Bienen, auf der Suche nach Nahrung.



Aufgabe 1.

Dort, wo die Bienen in den Bienenstöcken sind, warten Sie, setzen Sie 

sich auf die Bank,

Über Beutner und Imker werden Sie fast alles lernen.

Beutner - wie Bären - in einem Wald, suchten auf Bäumen den Honig,

Der Beruf ist alt - das älteste Protokoll der Imker stammt aus dem 

zehnten Jahrhundert.

Leider verursachte diese Honigernte Waldbrände,

Im neunzehnten Jahrhundert, verboten das der Zar von Russland und 

seitdem

Erschienen Imker, ihre Bienenstöcke und Imkereien

Allianz mit Menschen mit Bienen wird für die Ewigkeit dauern.

Imker wirft Bienen aus Bienenstöcken nicht weg, aber die Häuser baut 

Bienenstöcke, wo er die Insekten sorgfältig züchtet.

Alle Bienenprodukte haben wertvolle Eigenschaften

Honig, Wachs, Propolis - sind Waren von hohem Wert.

Bienen fliegen im Laufe des Tages nur, weil sie die Sonne führt

So finden sie immer den Weg nach Hause.

Schauen Sie sich die Bienenstöcke am Zaun, werden Sie den 

Schutzpatron der Imker sehen

Drei Figuren von St. Ambrozy – gemacht von Bildhauern

Von der Stadt _ _ _ _  _ _ _ _ - nach den Signaturen,

Gestellt in den Figuren, damit wir selbst lesen können.
Aufgabe 2.

Schauen Sie auch an alle Bienenstöcke über dem Weg,

Es dominieren die Farben: gelb, _ _ _ _ _  und _ _ _ _ .

5. Weiter gehen Sie in Richtung Café, durch eine Holzbrücke

Diese Imkerei ist Beute - Sie können etwas essen, sich wie ein Gast 

fühlen.

Dann gehen Sie rechts auf die Holztreppe,

Diese Ecke ist das Bienenmuseum mit anderen Attraktionen.
Aufgabe 1.

Das erste Geschäft links ist mit Honigprodukten

Hier in Kamianna traditionell hergestellt

Nächst ist die Galerie von St. Ambrosius von Joseph _ _ _ _ _ _ _ _

Wo Figuren und Gemälde von allen Autoren sind. 
Aufgabe 2.

Tafel: Medizinische Informationen - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   als 

nächstes ist

Über die therapeutische Wirkung von Bienenprodukten hier wird 

informiert.



Wenn Dir der Geruch von Wachs besonders gut gefällt, Kumpel,

In Wachsraum können Sie die Kerzen aus Bienenwachs abgießen.

Es gibt auch ein Labor , wo man künstlich Insekten befruchtet

Damit der Frost nicht die Ursache für den Tod der Bienen ist.

Imker pflegen um die Reinheit der lokalen Sorte auf diese Weise,

Da diese Spezies an die örtlichen Bedingungen gut angepasst ist.

6. Wenn Sie alles besichtigen, gehen Sie die Straße hinauf, bis zu dem 

Weg

und dort auf der rechten Seite können Sie die Beine tragen.

Gehen Sie vorbei an das Zentrum vom Vater Honorat und gehen Sie 

schnell weiter,

Bis an den Ort, wo die Straße mit einer scharfen Kurve nach rechts 

führt.

Verlassen Sie Asphaltstraße und gehen auf den Friedhof,

Hier liegen solche, an die Kamianna erinnern.
Aufgabe 1.

Hier, wo einst in der Kirche von St. Parascewa Gebete gehalten 

wurden,

Wurde der Vater Ostach im Jahre 2011 begraben.

Daneben ist das Grab von Vater Mikołaj _ _ _ _ _ _ _ _

Vom letzten in Kamianna griechisch-katholischen Priester.

Dies ist das Finale. Wenn Sie alles erraten haben, jetzt wissen Sie,

Wie die örtliche Bienenrasse genannt ist.


