
Begleitprogramm
Juli bis ende august 2021

Jeden Sonntag um  
14.30 Uhr und 15 Uhr

Jedermann-Führung 
durch die Sonderausstel-
lung mit Besichtigung 
des Schaukastens im 
museumsgarten durch 

Vereinsmitglieder! (Dauer ca. 30 min.) 
ohne Anmeldung, kostenlos, Spenden gerne!

Ab Mitte September

Führungen für Gruppen mit Bastelaktion
(unter den aktuellen Hygieneregeln!)
Dauer ca. 60 min. (oder nach absprache)
teilnehmerbegrenzung 15 personen
(Anmeldung mind. 1 Woche vorher!)
Kindergärten 3 euro pro Kind (inkl. material),
Schulklassen 4 euro pro Kind (inkl. material)

Führungen für gruppen ohne Bastelaktion
(unter den aktuellen Hygieneregeln!)
teilnehmerbegrenzung 15 personen
(mit Anmeldung mind. 1 Woche vorher!)
30 Euro (Eintritt frei)

12. September 2021
Tag des offenen Denkmals (eintritt frei)
mit Begleitprogramm

Zum Zeitpunkt der Drucklegung war ein Begleitpro-
gramm mit weiteren Veranstaltungen für Herbst/ Winter 
in planung (nähere Informationen ab Ende August 2021 
im Internet und am Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg)

7. November 2021

7. Bayerisches Honigfest  
in Sulzbach-rosenberg 
(Veranstalter: BVZ) 
Krötenseeschule, Dieselstr. 29 
(nähere Infos im Flyer und auf 
der Internetseite des Vereins) 

Tipp: 
Besuchen Sie die Homepage des Bienenzucht-
vereins mit aktuellen terminen und vielen infor-
mationen: 
www.bienenzuchtverein-sulzbach-rosenberg.de

Zum Jubiläum ist eine  
Festschrift erschienen

erhältlich beim BZV oder  
am Stadtmuseum  
(hier Schutzgebühr 1€)

Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg
Neustadt 14-16
92237 Sulzbach-Rosenberg
Tel. 09661 / 510-290, Fax. -293
stadtmuseum@sulzbach-rosenberg.de
www.suro.city/freizeit-und-gaeste/stadtmuseum

Öffnungszeiten: Mi-Fr: 9-12 Uhr u. 13.30-16.30 Uhr,  
 Sa, So, feiertags 13.30-16.30 Uhr, u.n.V.

Eintritt ins Stadtmuseum bis Ende 2021 frei !!
(Veranstaltungen ausgenommen)

Tipp: Sonderausstellung
„Es muss noch etwas Höheres 
geben“
Die Künstlerin und pflanzen-
malerin Hildegard Christ
verlängert bis 12. September 2021

Verkehrsverbund Großraum Nürnberg              

HONIG
Mehr als nur

150 Jahre Bienenzuchtverein
Sulzbach-Rosenberg 1871

Sonderausstellung
10. Juli 2021 bis  
9. Januar 2022

Stadtmuseum 
Sulzbach-Rosenberg



Mehr als nur Honig
150 Jahre Bienenzuchtverein

Sulzbach-Rosenberg 1871

Die Honigbiene
Die europäische Ho-
nigbiene wurde schon 
seit Jahrtausenden 
durch den menschen 
genutzt und weltweit 
verbreitet. Begehrt 
waren die von ihr 
erzeugten produkte 

Wachs und Honig. Das gewerbsmäßige Sammeln 
bei wilden oder halbwilden Bienenvölkern über-
nahmen im mittelalter die Zeidler. Bahnbrechend 
war mitte des 19. Jahrhunderts die erfindung des 
„beweglichen“ Wabenbaus anstelle des bis dahin 
üblichen Bienenkorbs.
in den letzten 200 Jahren verlor die imkerei 
aufgrund von alternativen zu Honig (Zuckerrü-
bensirup) und Wachs (Kunstwachs) an Bedeutung. 
Doch die Biene liefert mehr als nur Honig! in den 
letzten Jahrzehnten erkannte man zunehmend die 
überragende rolle der Bienen bei der pflanzenbe-
stäubung: mehr als drei Viertel aller Wild- und Kul-
turpflanzen werden von Bienen bestäubt. anders 
als viele Wildbienenarten überleben Honigbienen 
den Winter in einem Stock und sichern so auch die 
Bestäubung der zeitig blühenden pflanzen und 
obstbäume im Frühjahr.

Bienenzuchtverein Sulzbach-rosenberg (BZV)
als im Jahre 1869 von der regierung der oberpfalz 
an die damaligen Bezirksämter die aufforderung 

erging, Bienenzuchtvereine zu gründen, wurde 
dies im Juli 1870 auch in Sulzbach aufgenom-
men; 1871 gilt als eigentliches gründungsjahr des 
Vereins, damals zwölf männer. Um die Fortschrit-
te in der imkerei auch bei den imkern auf dem 
land bekannt zu machen, hatte der Verein schon 
1886 begonnen, im ganzen Bezirksamtsbereich 
(landkreis) Sulzbach Wanderversammlungen und 
aufklärungsvorträge abzuhalten. Damit hatte der 
bisher nur örtlich tätige Verein in seiner organi-
satorischen Form den Charakter eines Bezirks-Bie-
nenzuchtvereins angenommen.
anschauungstafeln über die entwicklung der Bie-
ne wurden angekauft und leihweise an die oberen 
Klassen der Volksschulen im landkreis abgegeben. 
Diese aufgaben zeichnen den Bienenzuchtverein 
Sulzbach-rosenberg bis heute aus. Neben der 
imkerei wird großer Wert auf die ausbildung von 
Neuimkern und die Zusammenarbeit mit Schulen 
gelegt.

denen Beesha-
ring-projekten 
zusammengear-
beitet.
Das Jubiläum 
150 Jahre Bie-
nenzuchtverein 
Sulzbach-rosen-
berg läuft anders 
als geplant ab. Die meisten Veranstaltungen 
mussten coronabedingt auf den Herbst verscho-
ben werden. Der Verein und seine tätigkeiten 
werden aber ab Juli in dieser kleinen Sonderaus-
stellung im Stadtmuseum Sulzbach-rosenberg 
gewürdigt.

Zur Ausstellung
in der ausstellung erhalten Sie nicht nur einbli-
cke in die Vereinsgeschichte, sondern erfahren 
Wissenswertes und Spannendes über das dritt-
wichtigste „Haustier“ in der landwirtschaft: die 
Honigbiene.
Für die ausstellung hat der BZV Sulzbach-rosen-
berg zahlreiche historische gegenstände und ge-
rätschaften aus seinem Bestand zur Verfügung 
gestellt. Weitere imker- und Naturschutzvereini-
gungen unterstützen mit spannendem und wich-
tigem informationsmaterial, so dass die Besucher 
der Sonderschau einen schönen einblick in die 
Welt der Honigbienen und der imkerei erhalten 
und viele interessante infos mitnehmen können.

im museumsgarten ist 
bis ende august 2021 
(je nach Witterung 

auch evtl. anfang 
September) ein 
Schaukasten mit 
einem lebendigen 
Bienenschwarm 
aufgestellt (siehe 
Jedermann-Führun-
gen!).

Seit 2010 bietet der Verein das projekt „imkern 
auf probe“ an. Durch projekte wie diese stieg in 
den vergangenen zehn Jahren die mitgliederzahl 
wieder an. interessenten können sich jetzt bereits 
für das imkern auf probe 2023 unter info.bzv-sulz-
bach-rosenberg@t-online.de anmelden.
Dem Bienenzuchtverein Sulzbach-rosenberg ist 
aber auch die enge Zusammenarbeit mit den 
imkerfreunden aus dem gesamten landkreis sowie 
amberg sehr wichtig. So wird hier in verschie-

Beim Besuch des Stadtmuseums sind die jeweils 
aktuellen Covid-19-Hygieneregeln einzuhalten!


