
EIN SPAZIERGANG DURCH PIWNICZNA
TOUR BEGINNT AUF PIWNICZNA-MARKT, AN DER TAFEL,DIE 

GESCHICHTE DER STADT BESCHREIBT.
Entfernung: 3 km 
Dauer: 60 minuten

1. Ich begrüße Sie und lade zu dem Spaziergang in Piwniczna ein! 

 

Aufgabe 1.

Sie stehen jetzt in der Nähe von MGOK(Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury- Stadtlich-Gemeindekulturzentrum), an der historischen 

Tafel,

die die Geschichte von Burg  von _ _ _ _ _ _ _ _ _  des Großen 

darstellt,

auf der anderen Seite ist eine Karte - und zum Wandern in den Bergen 

überredet.

2. Heute werden wir linke Seite der Straße gehen,

die ihren Namen von der anderen polnischen Hauptstadt hat.

So gehen wir das Haus der Kultur vorbei- früher ein Schulgebäude,

nach der Renovierung und Erweiterung veränderte piwniczański 

Markt.
Aufgabe 1.

Vergangenheit und Moderne in der Architektur ist verbunden,

in der Wand des alten Gebäudes ist ein ehemaliges österreichisches 

_ _ _ _ _ _   geblieben.

3. Fahren Sie fort. Biegen Sie nicht auf die andere Seite,

Merken Sie jedoch, die so genannten Rabatte Katzengrünanlagen  

und eine Kapelle mit einer Statue von St. Nepomuk,

und innerhalb des Bildes von der Szene der Gotteswandlung.
Aufgabe 1.

Hinter den Rücken ist Kicarzowa Berg

aber vor Ihnen ist eine schöne Aussicht eröffnet:

rechte seite von Poprad – Kurort der Stadt,

über sein Gebäude _ _ _ _ von  Jaworzyna wächst.



4. Gehen Sie noch geradeaus mit der Strasse ein paar Schritte,

Neben dem Bach, und “ Bar am Bach”

ist ein kleines Haus und an ihm Metallkreuz

Das an die Opfer der grausamen cholerischen Krankheit erinnert.

Mach den Rückgang jetzt hinter den Bach auf der Karte Namens 

Łaski,

weil wir nach rechts in eine schmale Straße Ogrodowa drehen \

und zählen die Treppe. 
Aufgabe 1.

Beschweren Sie sich, dass Sie mehr als  _ _ _ _ _ _ _ Treppe 

besiegt hatten,

Haben Sie keine romantischen Gärten bemerkt?

Aber schauen Sie sich die Häuser, sie sind meist aus Holz,

einige sehr alte, im neunzehnten Jahrhundert gebaut!

5. Sind Sie müde? setzen Sie sich auf die letzte Treppe,

weil ich eine kurze historische Geschichte erzähle.

Das Holzgebäude war typisch für die Stadt,

Doch den Stadtwald König selbst uns gegeben hat.

Selbst wenn die galizischen Wälder waren dem Kaiser unterworfen,

unsere waren die Ausnahme - nur zu Piwniczna gehörten.

Nun ein Blick auf Haus Nummer 10 - mit schönen Verzierungen,

Er lebte hier Bildhauer - Künstler, Musiker,

es geht um ihn - Edward Grucela - Kownacka schrieb in „Szkoła nad 

obłokami. (“Schule der Wolken.”)

Bevor Sie auf den Markt gehen – biegen Sie auf den Alten Friedhof 

nach links ab,

hier sind Gräber gepflegt und solche, an die sich niemand erinnert.

Viel über die Menschen hier begraben interessant Ihnen sagt,

„Słownik dawnych Piwniczan”(“Wörterbuch der alten piwniczanie”) 

von Maria Lebdowiczowa.
Aufgabe 1.

Wenn Sie kommen, lesen Sie die Aufschrift an der Spitze des 

Friedhofstors:

“_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  wir die Gräber derer, die vor uns hier 

waren.”

Es sind auf diesem Friedhof Denkmäler den Helden gewidmet,

... Und sind Naturdenkmäler durch das polnische Recht geschützt.



6. Gehen Sie mit dem Weg, mit dem Sie kamen - bereits der Markt ist 

für Sie bereit,

seine Form aus Mittelalter abgeleitet ist.

Die nördliche Fassade des Marktes beobachten wir nun,

die alte Stadtarchitektur noch hier haben wir ein wenig.

Aufgabe 1.

Unter jedem der Holzhäuser tiefen Keller,

aber sie waren nicht der Name _ _ _ _ _ _ _ _ _  Die Stadt, 

weil auf rohe Wurzel wächst.

die Gebäude wurden später - früherer Name der Stadt.
Aufgabe 2.

Café “Florencja” verlockt mit Süßigkeiten,

Aber lassen Sie in das Rathaus gehen, Magistrat auch genannt.

Vor ihm viel Grünes, zwei Blumentöpfe,

schliesslich ist es {Kurort} - daher auch diese Symbole.

Über dem Eingang wurde die Aufschrift platziert,

dass die Stadt und die Gemeinde mit dem Kreuz von Mutigen 

ausgezeichnet wurde.

Hier steht ein Denkmal den Landsleuten gewidmet,

die mit dem Feind gekämpft hatten, und über dem Adler wollten die 

Kronen.
Aufgabe 3.

An der südlichen Ecke des Marktes Holtel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

hier war die erste Apotheke, lohnt es sich zu wissen.

Aufgabe 4.

Bevor Sie die Gassen des südlichen Teils des Marktes zu Fuß 

durchgehen,

Blicken Sie auf den alten Brunnen, der in der Mitte steht.

Unter den Kastanien verbirgt sich Kasten von Florian,

und dort ist es _ _ _ _ (Lamm) in blau - Wappen unserer Stadt.

7. Gehen Sie durch die Zebra in den Süden und folgen auf die linke 

Seite der Straße,

gerade in die Straße bis zur hebräischen Tafel gehen Sie nach unten.

Es stand hier einmal Synagoge, das jüdische Gebetshaus

unten war eine Mikwe, ein jüdischer Friedhof ein wenig weiter.

Mit den Treppen gehen Sie bis die Strasse Źródlana,

folgen sie bis zum Königsweg der Kreuzung.
Aufgabe 1.

Wir gehen nach links, auf der Straße des Gründers 

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Rechts lebt M. Lebdowicz, Autorin zahlreicher Werke,



Ehrenbürgerin der Stadt, Pädagogin, Initiatorin von sozialen 

Projekten.

Gegenuber in dem zweiten Haus blieb Stendera Władysław,

Partisant Aktivist von Polnischem Verband für Touristik und 

Landeskunde- und Patron auf Łabowska Halle der Jugendherberge.
Aufgabe 2.

Moderne mit der Geschichte auf Schritt und Tritt hier webt,

auf der einen Seite der päpstliche Platz neu - baut seine Gemeinde,

Auf der anderen Seite _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ , gemauerte Villa ,

während des letzten Krieges von den Nazis besetzt.

Der Besatzer entehrte einen nahe gelegenen jüdischen Friedhof,

Mit Matzewa,   in die Villa schmalen Gehsteig härtend.

8. Wenn Sie auf den Platz kommen, schauen Sie sich die Figuren an -

Von piwniczański Künstlerhand war das gemacht

und auch die Kapellen rund gesetzt,

Über sieben biblischen Berge wird Ihnen sagen.

Wir werden in das Gebäude von Polnischen Staatsbahnen gehen,

die in "CK Zeiten" war eine restauriert,

Und schauen Sie sich auf dieses Gebiet um,

Es wurden hier eine Reihe von Investitionen gegründet:

Jordanowski Garten, Camping,

Skatepark und Volleyballplatz.
Aufgabe 1.

Und am Rande von _ _ _ _ _ _ Steinboulevards,

es mag mit diesem Weg der Junge und der Alte gehen.
Aufgabe 2.

Nach oben bis zum Zweck wird Sie jetzt Kolejowa - Straße führen,

Auf welcher im Jahr 1956 wurde fester Pflasterstein _ _ _ _ _ _

gelegt.

9. Die Steintreppe auf den Kirchplatz gehen Sie,

über dem Kopf von Kastanienbaum behäbige Zweigen habend.

Aufgabe 1.

Derzeitige Pfarrkirche, die mehr als ein Jahrhundert alt ist

ist von der Geburt der seligen _ _ _ _ _ _ _ _ Maria gewidmet.

Wenn Sie neugierig sind von den Sehenswürdigkeiten der piwniczański 

Burg,

Wissen Sie, dass in dieser Kirche eine Glocke aus dem Jahre 1523 ist.



10. Und der letzte Spaziergang mit der Treppe kommen Sie zu 

Katzengrünflächen,

und dort auf der rechten Seite hinter der Mauer versteckt, erwarten 

Sie Pfänder.

Und ich sage auf Wiedersehen zu Ihnen - Glückwünsche zum Sieg

und für gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt danke Ihnen!

Passwort: rechts hinter der Mauer


