
Infokärtchen zum 
Doblhoffpark/Rosarium

Baden
Lies dir zuerst die Infokärtchen durch, damit du später die 

Arbeitsblätter erledigen kannst! Suche dir die Informationen aus den 
Texten!

Viel Spaß!



Wie war der Doblhoffpark früher?

Der Park gehörte zum Schloss Weikersdorf, das früher sogar ,,Schloss Doblhoff‘‘ 
genannt wurde. Schon ganz früh, im Jahr 1831, wurde der wunderschöne Teich 
als Freibad genutzt. Damals durften Frauen und Männer allerdings nur getrennt 
baden. Deshalb badeten die Damen vormittags und die Herren nachmittags. Der 
Teich wurde bis vor einigen Jahren im Winter sogar noch zum Eislaufen genutzt! 
Auch der Sport ,,Eisstockschießen‘‘ war damals sehr beliebt.
Nach dem 1. Weltkrieg war im Doblhoffpark viel los – der Park wurde als 
Vergnügungspark genutzt! Es gab Ringelspiele, Marionettentheather, eine 
Rutschbahn  und vieles mehr. Dort gab es auch das erste Freiluftkino in 
Österreich! Später wurde das Rosarium geschaffen, aber darüber erfährst du 
später noch mehr.



Wie ist der Park heute? 
Auch heute ist der Doblhoffpark ein spannender 
Ort, wo du viel erleben kannst. Du kannst den Park 
mit deiner ganzen Familie besuchen, denn im 
Doblhoffpark gibt es für jeden etwas zu sehen. Der 
Park ist heute im Besitz der Stadtgemeinde Baden 
und wird rund ums Jahr sorgfältig gepflegt. Im Park 
befindet sich ein Rosarium, wofür der Park berühmt 
ist. Was genau das ist, erfährst du in einem anderen 
Text. Hast du schon eine Idee, was ein Rosarium 
sein könnte?



Wo befindet sich was?
Wenn du durch den Eingang bei der Pelzgasse gehst, kommst du bald beim 
Gartenhäuschen vorbei und zum schönen Doblhoff-Teich. Gleich neben dem 
Teich befindet sich das Doblhoff-Cafe, in dem du auch eine Kleinigkeit essen 
kannst. Wenn du weitergehst, kommst du auf deiner linken Seite zum tollen 
Kinderspielplatz! Gegenüber befindet sich die barocke Orangerie. Beim Eingang 
Doblhoffgasse kommst du zum Schloss Weikersdorf, das nun als Hotel genutzt 
wird.



Was kannst du im Doblhoffpark alles 
machen?
Im Doblhoffpark ist für jeden etwas dabei! Du kannst dir mit deinen Eltern ein 
Ruderboot ausborgen und durch den Teich rudern. Vielleicht siehst du dort sogar 
eine Ente. Aber Vorsicht, dass du nicht ins Wasser fällst! 
Eine besondere Attraktion ist der Kinderspielplatz, wo du mit deinen Freunden 
herumtoben kannst. Auf dem Spielplatz gibt es jede Menge Geräte zu erkunden, 
bist du schon neugierig?
Du kannst mit deinen Eltern im Juni und Oktober durch den Park schlendern und 
die märchenhaften, blühenden Rosenstöcke bewundern. Mmmmh… wie die 
Rosen duften!
Wenn du Hunger und Durst hast, ist das Cafe-Doblhoff genau richtig. Dort kannst 
du eine Kleinigkeit essen und den Ausblick auf den Teich genießen. Man kann im 
Park auch super ein Picknick machen oder laufen gehen.



Rosarium
Wie der Name schon verrät, hat das Rosarium etwas mit 
Rosen zu tun. Das Rosarium in Baden ist die größte 
Rosengartenanlage Österreichs. Auf über 70 000 
Quadratmetern blühen während der Rosentage, die im 
Juni sattfinden, über 30 000 Rosenstöcke. Während der 
Rosentage kommen Menschen von weit her, um sich an 
der Rosenpracht zu erfreuen. Im Rosarium gibt es über 
800 verschiedene Rosenarten! Das sind ganz schön 
viele. Die Rosen werden das ganze Jahr lang 
umweltfreundlich gepflegt. Viele der Rosenzüchtungen 
stammen vom erfolgreichsten Rosenzüchter Österreichs, 
Forstmeister Rudolf Geschwind. Ihm ist sogar ein 
Gedenkstein im Park gewidmet. 



Orangerie
Die Orangerie ist ein aus der Barockzeit, im 18. 
Jahrhundert erbautes Gebäude. Das ist ganz schön lange 
her! Sie wurde gebaut, um den Orangen- und 
Zitronenbäumchen ein Winterquartier zu bieten, damit 
diese den Winter überleben. Schon früher wurde die 
Orangerie auch dafür genutzt, Feste zu feiern und Gäste 
einzuladen. Heute werden in der Orangerie öfters 
Hochzeiten gefeiert, da die märchenhafte Umgebung 
eine tolle Kulisse darstellt. Auf dem Foto siehst du auch 
Rosenstöcke im Winter, die Rosen blühen in den 
Monaten Juni und Oktober.



Quellenverzeichnis:

https://www.tourismus.baden.at/badener-rosarium-1 (Zugriff am 18.11.)

http://roses.shoutwiki.com/wiki/Rosarium_im_Doblhoffpark (Zugriff am 18.11.)

https://press.austria.info/de-alt/importierte-artikel/kurzurlaub/bluehende-pracht-und-historischer-prunk-badener-rosentage-und-salzburgs-
jubilaeumsjahr/ (Zugriff am 30.11.)

https://www.city-walks.info/Baden-bei-Wien/Doblhoffpark.html (Zugriff am 4.12.)

https://www.schmidtvilla-baden.at/sehenswuerdigkeiten/rosarium-baden/ (Zugriff am 20.12.)

https://freets.at/rosarium-baden/ (Zugriff am 22.12.)
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