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            Münsinger Straße

Beim Tiergarten

Bad Urach Bf

400 m2000

WEgbEschrEibung:

Aus Richtung Stuttgart bzw. Tübingen ab Metzingen mit der Ermstalbahn. 
Aus Richtung Münsingen bzw. Ulm mit dem Bus.
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www.schloesser-und-gaerten.de

allgEmEinE informationEn:

staatliche schlösser und Gärten  
Baden-Württemberg

schlossraum 22 a 
76646 Bruchsal

Telefon +49(0) 72 51. 74 - 2770 
info @ ssg. bwl. de
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  öffnungszEitEn
1. april bis 31. oktobEr
di – so und fEiErtagE 
10.00 – 17.00 uhr

1. novEmbEr bis 31. märz
· di – fr 13.00 – 16.00 uhr
· di und do 9.00 – 12.00 uhr
·  sa, so und fEiErtagE 

11.00 – 16.00 uhr

24., 25., 31. Dezember und  
1. Januar geschlossen

  führungEn
1. april bis 31. oktobEr
täglich aussEr montags
um 14.30 uhr

1. novEmbEr bis 31. märz
sa, so und fEiErtags
um 14.30 uhr

Gruppenführungen nach Ver-
einbarung auch außerhalb der 
Öffnungszeiten; 
Sonderführungen laut Programm 
und nach Vereinbarung

  Eintritt
mit audioguidE
· ErWachsEnE  4,00 €
· ErmässigtE  2 ,00 €
· familiEn  10,00 €
·  gruppEn ab 20 pErsonEn

pro pErson  3,60 €

führungEn
Eintritt zuzüglich  
führungspauschalE
· standard 25,00 €
· kindEr  25,00 €

bEi bEsuchEn aussErhalb  
dEr öffnungszEitEn
zusätzlich  25,00 €

  barriErEfrEihEit
Nähere Informationen unter
www.schloesser-und-gaerten.de /
barrierefrei 

  kontakt 
rEsidEnzschloss urach
Bismarckstraße 18
72574 Bad Urach
Telefon +49(0)71 25 .15 84  -  90 
Telefax  +49(0)71 25 .15 84  -  99
info@ schloss-urach.de 
www.schloss-urach.de

Residenzschloss URach

stand: 01.01.2011 
Änderungen vorbehalten! 



die schlossanlage wurde im frühen 15. Jahrhundert nach dem Vor-
bild des alten schlosses in stuttgart als sitz Graf ludwigs i. von 
Württemberg erbaut – im zuge der Teilung der Grafschaft. nach der 
Wiedervereinigung der Grafschaft Württemberg im Jahr 1482 blieb 
es ein beliebtes aufenthalts- und Jagdschloss der  württembergischen 
herzöge. auch herzog carl eugen (1728 – 1793) liebte es, sich in 
den Uracher schlossräumen aufzuhalten und von dort aus prunkvolle 
Jagden zu veranstalten. 

prächtigEr „goldEnEr“ fEstsaal

die Räume des Residenzschlosses zeugen von den Vorlieben der 
verschiedenen schlossherren, darunter die dürnitz, der Palmensaal 
und insbesondere der einmalige sogenannte „Goldene Saal“. 

das schloss Urach in Bad Urach 
am Rand der schwäbischen alb 

ist das einzig erhaltene spätmittel-
alterliche Residenzschloss Württem-
bergs. allein sein „Goldener saal“  
ist den Besuch wert.

er ist der einzige erhaltene herzoglich-württembergische Renais-
sance-saal und einer der schönsten Festsäle der Renaissance in 
deutschland. der Goldene saal wurde anlässlich der berühmten und 
rauschenden Hochzeitsfeierlichkeiten Herzog Eberhards im Bart mit 
der italienischen Prinzessin Barbara Gonzaga von Mantua im Jahre 
1474 eingerichtet und im 17. Jahrhundert prunkvoll  ausgestaltet. 
der flach gedeckte und auf drei seiten durchlichtete saal wird von 
säulen mit korinthischen Kapiteln unterteilt, seine Wände und 
 säulen sind reich vergoldet.

grösstE sammlung königlichEr prunkschlittEn

ein ungewöhnlicher höhepunkt des schlossbesuchs ist die schlit-
tensammlung des landesmuseums Württemberg, die in schloss 
Urach gezeigt wird. sie umfasst 22 barocke Prunkschlitten vom 
17. bis zum 19. Jahrhundert und ist die weltweit größte sammlung 
ihrer art. die schlitten der herzöge von Württemberg veranschau-
lichen das Repräsentationsbedürfnis und den sich wandelnden 
Geschmack des hofes.

   Der Palmensaal trägt das Zeichen des Grafen Eberhard im Bart: 
Er hatte eine Reise ins Heilige Land gewagt.

   Barocker Winterspaß: In Urach sieht man die größte 
Sammlung von Prunkschlitten.

   In der mächtigen gotischen Dürnitz erkennt man den Anspruch 
der mittelalterlichen Residenz.


