
[00:00:00] MUSIK

[00:00:12] Hallihallo und Servus zu unserem Kultur4Kids-Podcast!
Robert Steiner hier, und heute nehme ich euch mit auf eine zauberhafte
Entdeckungsreise.
Denn dieses Mal geht es nach Schloss Hof.

Was es hier zu erleben gibt? Das hören wir uns jetzt gemeinsam an!

Also, los geht‘s! Kommt mit, begleitet mich ins Niederösterreichische Weinviertel.
Heute machen wir einen Rundgang durch die barocke Schlossanlage, spazieren
durch den siebenterrassigen Barockgarten und treffen in den Stallungen seltene
Tiere.

[00:00:45] MUSIK

[00:00:50] Bevor es losgeht, habe ich noch eine kleine Bitte: Abonniert doch den
Kultur4kids-Podcast - auf der Plattform eurer Wahl. Ganz besonders freuen wir uns,
wenn ihr ihn mit 5 Sternen bewertet, sollte euch unser Podcast gut gefallen – das
geht bei Apple Podcasts und auch bei Spotify. 

[00:01:07] GERÄUSCH

[00:01:08] Willkommen in Schloss Hof!

Erbaut wurde die Anlage bereits im frühen 16. Jahrhundert, doch der erfolgreiche
österreichische Feldherr Prinz Eugen von Savoyen erwarb das Schloss 1725 und
baute es zu einem repräsentativen Landsitz aus. Nach seinem Tod kam das Schloss
dann 1755 in den Besitz von Österreichs Landherrin Maria Theresia. Ihr Ehemann
Joseph II. erweiterte den Prunkbau um ein Stockwerk, so wie wir es heute kennen.

Jetzt treffe ich gleich auf die Kinder, die mich heute durch und rund um Schloss Hof
begleiten werden.

[00:01:45] MUSIK

[00:01:50] Grüß euch, freut mich euch kennenlernen zu dürfen. Stellt euch bitte kurz
selber vor…

[00:01:55] „Ich bin die Viktoria, bin 12 Jahre alt und meine Lieblingshobbys sind
Singen und Klavier spielen.”

[00:02:03] „Hallo, ich bin die Emilia, ich bin 10 Jahre alt und meine drei
Lieblingshobbys sind Tennis spielen, Klavier spielen und Singen.”



[00:02:10] Wunderbar! In dieser wunderschönen Umgebung fühlt man sich gleich
wie eine Kaiserin oder ein Kaiser. Könnt ihr unseren Zuhörer*innen beschreiben, wie
es hier aussieht?

[00:02:19] „Also die Bäume sind hier angelegt wie eine Allee.”

[00:02:23] „Es gibt hier viele Bänke, auf denen man sich hinsetzen kann.”

[00:02:28] „Viele Springbrunnen und man kann hier gut die Aussicht genießen.”

[00:02:30] „Es gibt auch viele alte Gebäude hier - die sind gelb und weiß.”

[00:02:36] Ja genau und ein riesen Schloss. Einfach wunderschön!

So ein Schloss war ein riesengroßer Betrieb mit vielen Bediensteten. Wir wollen
heute im Gutshof etwas hinter die Kulissen blicken und über die verschiedenen
Tätigkeiten rund um das Schloss erfahren. Dazu begleitet uns heute als Expertin
Kathrin Körber vom Schloss Hof und sie führt uns durch Schloss Hof.

[00:02:55] „Herzlich Willkommen auf Schloss Hof. Ja, wir machen heute eine kleine
Zeitreise in die Zeit von Maria Theresia und Prinz Eugen.”

[00:03:01] Wunderbar!

Hundertschaften an Personal kümmerten sich früher rund um das Schloss um alles.
Hier gab es Berufe wie Bäcker, Kutscher, Schmiede, Gärtner, Falkner oder Jäger.
Auch Stallburschen oder Mägde und vieles mehr.

Wie muss man sich die Arbeit damals vorstellen?

[00:03:17] „Das Personal, das hier gelebt hat, war ja wirklich das ganze Jahr über
hier und hat auf das Schloss geschaut und alles in Stand gehalten. Und wenn
immer dann die hohen Herrschaften aus Wien herausgekommen sind, wurde dann
natürlich fleißig vorbereitet. Man war schon den ganzen Tag über beschäftigt und
hat hier seinen Lebensunterhalt ein bisschen verdient und hier gelebt und das
tägliche Brot bekommen, gearbeitet, geschlafen und es war sicherlich kein leichter
Job.”

[00:03:43] Welchen Beruf würdet ihr euch denn aussuchen? Hättet ihr schon eine
Idee, was ihr in der damaligen Zeit im Schloss gerne gemacht hättet?

[00:03:49] „Ich wär gerne Bäckerin gewesen, weil ich sehr gerne backe.”

[00:03:52] Wow! Zuckerbäckerin vielleicht mit viel Süßem.

Wie schaut’s bei dir aus Emilia?



[00:03:57] „Ich glaube ich wäre gerne Gärtnerin, weil ich den Garten auch zu Hause
einfach gerne habe.”

[00:04:04] Richtig toll!

Ein wirklich beeindruckender Teil des Schlosses ist der 15 Hektar große
Barockgarten mit den berühmten sieben Terrassen. Hier gibt es viele Wege, viele
wunderschön angelegte Pflanzenbeete, auch Brunnen und sogar mehrere Irrgärten.

Wie kam es denn dazu?

[00:04:22] „Es gibt einen Irrgarten und ein Labyrinth sogar. Da gibt es einen kleinen,
feinen Unterschied dazwischen.”

[00:04:29] Ja! Den wüsste ich gerne. Was ist der Unterschied zwischen Irrgarten und
Labyrinth?

[00:04:30] „Im Irrgarten möchte man sich zur Unterhaltung wirklich verlaufen, also
da gibt es Verzweigungen, Abzweigungen, Sackgassen. Und das Labyrinth ist ein
"meditatives in die Mitte gehen” und man kann sich nicht verlaufen. Das ist der
große Unterschied.”

[00:04:45] Alles klar! Und wie kam es denn zu diesen tollen Terrassen?

[00:04:50] „Man hat vor einigen Jahrzehnten hier begonnen in Schloss Hof, das alte
Leben, den alten Garten und das Schloss wiederzuerwecken, aus dem
Dornröschenschlaf zu holen und hat schrittweise die Gartenterrassen wieder
aufgebaut. Revitalisiert sagen wir. Und die Brunnen und Beete wieder angelegt. Das
Labyrinth im Irrgarten, so wie zu Zeiten von Maria Theresia und Prinz Eugen.”

[00:05:15] Wirklich wunderschön, wie auf den Gemälden, die man von der
damaligen Zeit kennt. Was gefällt euch an den Terrassen am besten?

[00:05:23] „Dass man eine sehr schöne Aussicht hat auf alles.”

[00:05:27] Das stimmt.

[00:05:28] „Ja, das finde ich auch. Man hat eine sehr schöne Aussicht. Und man hat
auch immer Bänke, wo man sich hinsetzen und wirklich alles genießen kann.”

[00:05:37] Stimmt, es lädt eigentlich zum spazieren gehen ein.

Aber nicht nur tausende Pflanzen sind auf Schloss Hof zu finden, sondern auch
rund 200 tierische Bewohner*innen. Hier gibt es sogar einen Streichelzoo. Ganz
ausgefallene Tiere sind hier auch mit dabei…



[00:05:52] „Ja, wie zu den Zeiten von Prinz Eugen gibt es hier Ziegen mit vier
Hörnern, die Vierhornziegen, die sehr selten sind, oder den berühmten weißen
Barockesel mit hellblauen Augen.”

[00:06:01] GERÄUSCH

[00:06:02] Ich sehe euch an, die Tiere haben es euch auch angetan. Was wollt ihr
denn spezielles zu den Tieren wissen? Habt ihr irgendeine Frage zu den Tieren in
Schloss Hof?

[00:06:10] „Warum leben hier eigentlich Ziesel?”

[00:06:13] „Ja, diese Geschichte hat auch vor ein paar Jahren begonnen. Ziesel sind
eigentlich vom Aussterben bedroht und hier in dieser Region sehr sehr selten. Und
man hat sich dann gedacht, man siedelt hier ein paar an und die fühlen sich so
wohl, dass sie sich fleißig vermehrt haben und mittlerweile gibt es ganz viele.”

[00:06:28] Wie kommt es dazu, dass es hier sogar Pfaue gibt?

[00:06:31] „Der Pfau ist ja ein außergewöhnliches wunderschönes Tier, das schon
zu den Zeiten des Barocks, vor 300 Jahren, sehr geschätzt wurde und deswegen
gibt es den heute in Schloss Hof natürlich auch.”

[00:06:43] Nicht nur den, sondern auch Trampeltiere, Minischweine, Brillenschafe,
Steinhendl, also wirklich viele.

[00:06:48] „Ja. Es ist eine bunte Vielzahl und vor allem eben sehr seltene Tierrassen,
die man nicht so oft mehr zu sehen bekommt.”

[00:06:57] Toll. Ich merke schon, in Schloss Hof kann man mehr erleben als ein Tag
Stunden hat. Aber natürlich möchten wir auch noch einen Blick ins Schloss werfen.
In die Prunkräume und zur aktuellen Sonderausstellung. Da funkeln nämlich edle
Kunstwerke aus Gold, Silber, Porzellan und Glas. Es geht um „Kaiserliche
Tafelschätze“.

Kommt mit!

[00:07:14] MUSIK

[00:07:23] GERÄUSCH

[00:07:24] Liebe Kathrin, was gibt es da zu sehen?

[00:07:26] „Ja, alles was glänzt und von Gold, Silber und Porzellan ist. Also alles,
was den Kaiser zum Glänzen gebracht hat. Prunkgeschirr, Porzellan, Tafelaufsätze,



einen Picknickkorb, der 300 Jahre alt ist, also wirklich Schmuckstücke, die sehr
selten sind.”

[00:07:41] Und woher kommen diese Exponate?

[00:07:42] „Ganz verschieden. Maria Theresia war ja früher der China Mode verfallen
und ein Fan von Porzellan aus China und Japan und der ganze Hochadel hat sich
aus Japan wirklich mit dem Schiff das Porzellan nach Wien bringen lassen nach
Österreich, aber auch Porzellan, das in Wien produziert wurde oder in Frankreich
zum Beispiel.”

[00:08:02] Das ist jetzt nur ein Teil der Ausstellung, den wir in Schloss Hof sehen. Es
gibt auch einen Zweiten.

[00:08:06] „Genau. Im Schloss Niederweiden blickt man hinter die Kulissen, was die
Vorbereitung eines Festes betrifft. Also wirklich in die Hofküche hinein, sieht den
Schneebesen von anno dazumal und sieht, was für ein großer Aufwand es war so
ein Galadiner eines Kaisers zu veranstalten.”

[00:08:21] Mit kaiserlichen Tafelschätzen können wir wahrscheinlich nicht aufwarten,
aber wenn ihr ein Fest macht, wie schmückt ihr denn dann euren Tisch?

[00:08:27] „Also ich helfe manchmal meinen Eltern und wir geben dann eine
Tischdecke auf den Tisch und benutzen auch schöne Gläser und Teller und Besteck
und vielleicht auch eine Kerze oder Blumen.”

[00:08:40] Das klingt so wie damals eigentlich.

[00:08:44] „Also wir machen eine wunderschöne Tischdecke auf den Tisch, schöne
Teller, vielleicht eine schöne Serviette noch dazu und vielleicht ein paar Blumen oder
Pflanzen.”

[00:08:58] Wunderbar! Also ihr könnt euch hier auch gerne inspirieren lassen.

Die Ausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ hier in Schloss Hof geht ja noch bis zum
1. November. Und es werden bestimmt noch viele Besucher erwartet. Aber vielen
Dank, dass wir diesen Rundgang durch Schloss Hof heute machen durften, liebe
Kathrin. Fein, dass ihr mit dabei wart und herzlichen Dank.

[00:09:18] „Ja schön, dass ihr heute hier wart. Es hat mich sehr gefreut, euch durch
Schloss Hof zu führen. Das Marchfeld ist ja reich an Schlössern, also kleiner Tipp,
man kann viel erkunden, nicht nur Schloss Hof oder Schloss Niederweiden. Derzeit
ist ja auch im Marchfeld die niederösterreichische Landesausstellung, die
Marchfeldgeheimnisse, im Schloss Marchegg zu sehen.”

[00:09:35] „Es hat sehr viel Spaß gemacht!”



[00:09:36] Mir auch!

[00:09:37] MUSIK

[00:09:42] Das war’s auch schon wieder für heute.
Abschließend noch ein Tipp und eine Bitte an die Erwachsenen:
Abonniert den Kultur4kids-Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, dann seht
ihr gleich, wenn wieder eine neue Episode online ist. Wenn euch unser Podcast
gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn auch bewertet. Das geht bei Apple
Podcasts, bei Spotify und vielen anderen Plattformen.

Alle Bastelfans aufgepasst. Für euch haben wir unter www.kultur4kids.at wieder
einen tollen Basteltipp. Dieses Mal zeigen wir euch, wie ihr eine Bestecktasche
basteln könnt.
Wenn ihr über eine Plattform wie Spotify oder Apple Podcasts hört, dann findet ihr
den Link in den Shownotes.

Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt…

[00:10:27] MUSIK

http://www.kultur4kids.at

