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Pressemeldung
Tierisch gut und tierisch was los
Am 19. Juni wird in Baden-Württemberg wieder Schlosserlebnistag gefeiert
Tiere leben in und um Burgen und Schlösser, treiben sich in herrschaftlichen Gärten
herum und wurden in Kunstwerken verewigt. Grund genug, dachte sich der Vorstand des
baden-württembergischen Schlösservereins, sie beim alljährlichen landesweiten
Schlosserlebnistag in den Mittelpunkt zu stellen.
Sei es der Adler, der über dem Portal im Wappen thront, der treue Jagdhund oder das
geliebte Pferd, die nie die Dienste versagten, das zierliche Schoßhündchen oder die
Bracke, die selbst noch die letzte Ruhestätte zieren – Tiere waren und sind in den
ehemaligen Herrschaftssitzen überall zu entdecken. Als sich die Verantwortlichen des
Vereins Schlösser Burgen Gärten Baden-Württemberg überlegten, welches Motto der
Schlosserlebnistag 2022 erhalten sollte, war man sich schnell einig, dass nun die
vierbeinigen, flügelbewehrten, kriechenden und kreuchenden Hausgenossen und genossinnen zum Zug kommen sollten. Um an dem Tag, an dem landauf, landein
insbesondere Familien eingeladen sind, in zahlreichen Veranstaltungen die Schlösser,
Burgen, Klöster und historischen Gärten zu entdecken, sind sie das perfekte Team.

Adlerschwingen und Alpakas
Die Greifvögel hatten es den ehemaligen Schlossbesitzern besonders angetan,
weswegen es nicht verwundert, dass es an mehreren Orten – zum Beispiel im
Hohenzollernschloss Sigmaringen, wo zudem besondere Jagdtrophäen zu bestaunen
sind, auf Schloss Waldburg und im Kloster Lorch – Flugschauen gibt und die Falkner
Rede und Antwort stehen. In Lorch wird zudem bei verschiedenen Führungen von tierisch
guten starken Frauen erzählt oder von Mönchen, Staufern und tierischen Gesellen.
Jede Menge tierische Gesellen treffen auch auf der Grabkapelle auf dem Württemberg
zusammen, denn dort berichtet die Polizeihundeführerstaffel von ihrer Arbeit, während
eine Imkerin vom Bienenwürfelspiel bis zum Bienenquiz viele Produkte rund um das

-2Thema Biene präsentiert. Und als Highlight kommen auch noch die Württemberg Alpakas
zu Besuch, die wunderbare Fotomotive bieten und spazieren geführt werden dürfen.
„Tierisch gute Märchenerzählungen“ werden im Schloss Aulendorf zum Besten gegeben,
und der Gestiefelte Kater macht in Schloss Achberg den armen Müllersohn Hans zum
Grafen. Ein ganzes Katzenkabinett wird in einer Burg eröffnet, die das tierisch Gute
schon im Namen führt: in der Burg Katzenstein auf der Ostalb. E.T.A Hoffmanns
fantastische Tiere werden im Rahmen eines Theaterprojekts im Gewölbekeller von
Schloss Neuenbürg vorgestellt. Was haben Tiere wie Eber und Elefant mit den
Adelsfamilien gemeinsam und welche Rolle spielten einst Pferde? Das erfährt man in
Schloss Messkirch.

Tierische Spuren entdecken
Eine tierisch gute Quiztour, bei der es kleine und große Tiere zu entdecken gibt, findet in
Schloss Ettlingen statt, das im Übrigen als „eingerichtetes Nestlein“ von der Markgräfin
Sibylla Augusta betitelt wurde, auch darüber kann man in Ettlingen mehr erfahren.
Lustige „Tiere“ können die Besucher im Bankettsaal des Neues Schlosses Kißlegg
entdecken, außerdem erzählt der Geschichtenerzähler Willi aus der Welt der Tiere. Auf
die Suche nach dem Affen, der sich im Deutschen Musikautomaten-Museum versteckt
hat, geht es im Schloss Bruchsal, wo auch ein „Tierisches Marionettenvorspiel“ und
Bastelaktionen mit Tiermasken geboten werden. Im Grafschaftsmuseum Wertheim kann
bei einer Kinderausstellung der Frage nachgegangen werden, was die Kuh im
Kühlschrank macht. Und im dortigen Schlösschen im Hofgarten wird von Jazz im Park,
über Kinderschminken und Verkleiden bis zu fürstlicher Tafelrunde und Schnipseljagd ein
ganzes Kaleidoskop an familiengerechten Veranstaltungen entfaltet.
Was wäre ein Schlosserlebnistag ohne Genuss? Diese Frage müssen sich Besucher
nicht stellen, die zum Schloss Weißenstein in Lauterstein kommen, denn dort findet ein
Salonnachmittag mit Sonderführung unter dem Motto „Tierisch gut und tierisch lecker“
statt. Sie bekommen unter anderem exklusive Einblicke in das künstlerische Schaffen
Prof. Manfred P. Kages und lernen das tierische Leben im und um das Schloss kennen –
auch unter dem Mikroskop. Selbstverständlich wartet zudem kulinarischer Genuss.
Musikalischen Genuss bekommen die Gäste in Schwäbisch Gmünd beim
Serenadenkonzert des Stadtverbands Musik&Gesang mit dem Münsterchörle und dem
Akkordeonorchester Schwäbisch Gmünd geboten. Unterhaltsame und fröhliche
Blasmusik mit den Butzbach-Musikanten wird im Biergarten von Schloss Filseck zum
Besten gegeben, da könnte es natürlich sein, dass der ein oder die andere am nächsten
Tag aufwacht und feststellt, dass er jetzt einen Kater hat.

Verführende Vielfalt
Nicht immer dreht sich beim Schlosserlebnistag alles um tierisch gute Begleiter. So wird
im Park und im Schloss von Schwetzingen bei mehreren Sonderführungen der Alltag der
Schlossbewohner betrachtet, die Bauleidenschaft der Wittelsbacher beleuchtet und eine
Auswahl besonderer Sehenswürdigkeiten im Schlossgarten präsentiert. Rund ums
Schloss Solitude drehen die Pferdestärken auf – sei es beim Seifenkistenrennen oder bei
der Oldtimerausstellung im Schlosshof. Auf zahlreiche Sonderführungen kann Kloster und
Schloss Salem vom Dachstuhl bis zum Weinkeller entdeckt werden, und man kann sich
über Abbtey-, Lust-, Baum- und Kuchelgarten oder das Leben der Mönche informieren.
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heißt es Schloss.Garten.Genuss für Gartenliebhaber, Genussmenschen und
Sonntagsbummler. Innerhalb des umfangreichen Rahmenprogramms kann zudem das
Schloss besichtigt, ein historischer Tanz bestaunt und dem Jazz-Quartett der städtischen
Musikschule gelauscht werden.
Das bunte Programm des diesjährigen Schlosserlebnistages zeigt: Nach zwei Jahren der
pandemiebedingten Ruhepause schwingt sich der Schlosserlebnistag 2022 wie Phönix
aus der Asche auf, um Jung und Alt vom Bodensee bis zum Main und vom Rhein bis zur
Ostalb zu zeigen, dass die baden-württembergischen Schlösser, Burgen und historischen
Gärten einfach tierisch gut sind.

Sperrvermerk: keiner
Anhang: Logo Schlosserlebnistag 2022 zum freien Abdruck
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