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„Api Pilaj“ Die Bienenzucht der 
Familie Pilaj , Divjaki 1, Motovun, 
tel (052) 681 730
Die Reisender, die aus Pazin nach 
Motovun kommen , bleiben nicht 
selten vor dem Panorama der Stadt 
„Veli Jože“ stehen und suchen der 
günstigste Punkt , dass sie mit den 
Fotoapparaten eine unvergessliche 
Aufnahme machen. Und die Nutze 
von der Pause kann man zweifach 
sein. Im Hof der Familie Pilaj wird 
jeder Fotograf an Seine kommt, 
aber hier den Reisendern steht an 
der Hand noch eine prächtige 
Motovuner Palette  die 
verschiedensten Honigerzeugnisse 
des Familienbienehauses  überall in 
der Umgebung von Motovun. Es ist 
genug zu klingen. Api Plaj ist in 
weitesten Sinne des Wortes Familien 
Bienenzucht. Wenn es sich um die 
Biene Handelt, dann das große Wort 
führt der junge Pilaj, der die 
Gewandtheit der Bienenzucht
 Von seinem Vater ererbt hat. 
Geschmackvoll eingerichtet und 
dekorativer Raum für die 
Präsentation und atraktiv  gepackte 
Erzeugnisse ,  das ist das Werk 
seiner Mutter, und sehr oft helfen 
alle Mitglieder der engeren und 
weitläufigen Familie. Hier können 
Sie  kosten : Akazienhonig aus 
Akazien, Wiesenhonig, gemischte 
Honig, Kastanienhonig , Honig aus 
Laubbäume, in Wabe oder ohne, 
Nüsse im Honig, Haselnüsse im 
Honig, Mandel im Honig, sowie 
Propolis,
Bienebstaub,“Medomiks“  
besondere Kombination von der 
Bienenerzeugnisses ,nach dem 
mittelalterlichen Rezept gemacht.
 

Dantinjana Vinko, Laze 70, 
Motovun, tel. 052/621 264,
091 734 50 79
Vinko hat mit der Bienezucht vor 40 
Jahre begonnen und heute ist er ein 
der größten Erzeuger des Honigs in 
Istrien. Stolz sagt er , dass es keinen 
Wettbewerb war, wo er eine 
Medaille nicht gewinnt.
Langjährige Erfahrung in Vinkos 
Bienenzucht  wird sich auch  durch 
viele technologische Innovationen 
erklärt, denen er das 
Standardverfahren der Bienezucht in 
der LR Bienenkörben verbessert hat. 
Auf dem Bauernhof in Lazi, in einem 
kleinen Dorf mitten der fruchtbaren 
Obstgegend  unter Kaldir, die 
Besucher haben eine Gelegenheit, 
mit seinem Bienenzucht 
kennenlernen und seine 
verschiedene Honigsorten, 
Honigwabe, Propolis kosten. Außer 
Akazienhonig  stellt er auch Honig 
aus Kastanie, aus Efeu, 
Wiesenhonig und aus Laubbäume 
her ,  also alle Honigarten , die in 
Istrien produziert wird. Im Moment 
arbeitet er an der Fortbildung der 
Erzeugung von Blumenblütenstaub , 
den die Biene auf ihren Füßchen im 
Bienekorb tragen und der immer  
wegen der Heileigenart gesucht 
wird. Das ist noch ein Geschenk von 
der Natur dem Mensch.

Hrvatin Boris, Bankovci 96, 
Pazin, tel. 091 538 82 73
Boris gehört zu der jüngeren 
Generation der Bienenzüchter 
Istriens. Die Tradition der 
Bienenzucht hat er von seinem Vater 
ererbt. Er erzeugt am meisten den 
Akazienhonig , Kastanie und 
Wiesenhonig. Das Bienenhaus 
befindet sich nicht weit von seinem 
Dorf in der Mitte der unberührten 
Natur, was den Erzeugnissen dieses 
Haushalt eine besondere Wirt gibt. 
Außer dem Honig  gibt es auch 
Propolis, Honig in Honigwabe und 
Nüsse im Honig. Heute befasst sich 
Boris mit der Bienenzucht auf eine 
moderne Weise , aber auf Schritt und 
Tritt sieht man , wie es in der Familie 
an der Tradition festgehalten wird. In 
einer kleinen rustiken Kellerschenke 
(„Konoba“ genannt) für Degustation 
ist  ein  kleines Museum der 
ethnographischen Exponate aus dem 
Landleben von Mittelistrien bewahrt. 
Hier sind verschiedene Sägen, Bohrer, 
und Meißbel, Stampfe für Mais, 
Steintopf für die Bewahrung des Öles, 
Holzschraubstock. Wenn  der 
Hauswirt Ihnen ein Glas Weißwein 
anbietet ,bedenken Sie nicht, weil er 
nach Vergangenheit schmeckt. Das 
Geheimnis ist heute in seltene 
Traubensorte „Durnija“, die 
zusammen mit Malvasier dem Wein 
einen spezifischen Geschmack gibt. 
Außer ,in Istrien schon bekannte 
„Medica“ (Met) empfehlen wir Ihnen 
Hausspezialität „Weichselschnaps“  
glückliche Verbindung- Schnaps, 
Honig und Weichsel
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4.Zuerst Danke ihnen: den 
unermüdlichen Arbeitsbienen und den 
Sammlern den Honigbienen, die 
jahrhundertealten Instinkt folgend 
,aus der Natur das beste ziehen- 
frischen Nektar- 

den sie fleißig in den regelmäßigen 
Sechsecken von ihren Honigwaben 

hinterlegen.
Tag für Tag.

Jahrhundertlang. Was für eine 
Ordnung!

Was für eine Opferwilligkeit!
Danke auch den fleißigen 
Bienezüchtern, die dieses  erhöhte 
ewige Spiel durch Liebe beobachten 
und eine Ordnung in diesem 
Unordnung finden. Und alle  diese 
Geheimnisse
und ihre Liebe wollen sie den 
jüngeren übertragen. Aber  heute 
benutzen sie diese Kenntnisse, dass 
von besten aus der Natur dieser  
besten natürliches ausziehen  können: 
Honig,  Propolis, Bienenwachs, 
Honigwaben...
Und wie eben die Biene ihre Arbeit 
machend, erwidern die Lieb eder 
Natur , mit ihrem fruchtbaren 
Blütenstaub übertragend, so auch die 
Bienenzüchter durch ihre fleißige 
Arbeit an uns allen, die uranfängliche 
Werte wünschen, eigentlich die Liebe 
für die Natur übertragen wollen.
Die Bienenzucht in Istrien ist seit 
langer Zeit gegenwärtig. Der 
Reisenschriftsteller Baron I.V. 
Valvasor  erwähnte in diesem Gebiet 
am Ende  des 17 Jh.  viele Biene, das 
Paziner Fürstenturm  beschreibend  . 
Die erste Imkergesellschaft in Istrien 
war im Jahre 1907 in Pazin 
gegründet. Anläßlich 25 Jahre tätige 
Wirkung Imkergesellschaft “LIPA“ 
aus Pazin haben wir aus der 
Anonymität einige der fleißigen aber 
bescheidene Bienezüchter vom 
Mittelistrien abgereißt, die mit ihrem 
Honig und Honigerzeugnisse in den 
letzten Jahren übermächtig so viele 
Anmerkungen im Land und Ausland 
finden.
Besuchen Sie  sie auf ihren 
Grundbesitz in Mittelistrien , kosten 
Sie das beste  von der Natur , was sie 
Ihnen anbieten und teilen mit Ihnen 
die Liebe für die Natur.
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Die Bienezucht der Familie

In der neuen  eingerichteten 
Räumen im Zentrum von Livade 
haben die Besucher die  Gelegenheit 
verschiedene Honigarten  sowie 
Honigerzeugnisse zu kosten, aber 
auch über  der Geschichte der 
Bienezucht etwas zu lernen sowie 
über den Arten von Bienekörben , 
die einmal benutz wurden. Svetozars 
großer Wunsch ist ,dass die 
Bienenzüchter Istriens bald für den 
Schutz von der geographischen 
Abstammung des Akazienhonigs 
Istriens erkämpfen , für den er sagt, 
dass er dank dem Klima, einzigartig 
in Europa ist, was die Resultate der 
zahlreichen 
Preisrichteraustellungen befestigen. 
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