
Kloster und schloss 
BeBenhausen

EinmaligEs EnsEmblE in idyllischEr lagE

www.schloesser-und-gaerten.de

so findEn siE zu uns:

   Die Jagd als Grundthema prägt das Schloss und seine Räume – 
hier etwa den Blauen Saal.

WEgbEschrEibung:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
Buslinie Nr. 826 oder 828 Stuttgart – Leinfelden – Tübingen; 
Buslinie Nr. 754 Sindelfingen – Böblingen – Tübingen

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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in den königlichen Besitz übergegangen war, wurden ab 1868 teile 
der anlage zum königlichen Jagdschloss umgebaut. Gerne luden die  
landesherren hierher zu Jagden ein. 

der eindrucksvolle Gebäudekomplex im schönbuch vermittelt 
noch heute die beste Vorstellung eines mittelalterlichen Zisterzien-
serklosters in süddeutschland. Interessante Führungen berichten 
anschaulich aus dem leben der Mönche und Klosterschüler sowie 
von prächtigen königlichen Jagden oder widmen sich den archi-
tektonischen Besonderheiten der anlage. darüber hinaus gibt es 
spannende Führungen im Jagdschloss.

Malerisch und idyllisch, weitab im tal, liegt eines der besterhal-
tenen Zisterzienserklöster in ganz süddeutschland: das Kloster 
Bebenhausen. Zwischen 1180 und 1183 von Pfalzgraf rudolf von 
tübingen gegründet, wurde das Kloster einige Jahre später vom 
Zisterzienserorden übernommen und entwickelte sich rasch zu 
einem der reichsten Klöster des landes. nach der reformation 
um 1534 und der einrichtung einer Klosterschule 1560 sank die 
anzahl der ordensmitglieder zunehmend, ehe 1684 das Kloster 
völlig aufgehoben wurde. 

die lage mitten in den Wäldern begeisterte auch die Könige Würt-
tembergs. nachdem Bebenhausen im Zuge der säkularisierung 1807 

300 m2001000

P

P

Bebenhäuser StraßeAlte Straße

Am Goldersbach

A
m

 Ziegelberg

Schönbuchstr.

Am
 M

ühlrain

 S
ch

ön
bu

chstr
aße

Bö
bl

in
ge

r S
tra

ße

Am Jordan

/ Stuttgart – Tübingen828

Sc
hö

nb
uc

hs
tra

ße

/ Sindelfingen – Tübingen

(Treppe)

754

KLOSTER UND SCHLOSS
BEBENHAUSEN

Tübingen

Dettenhausen
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KlostEr bEbEnhausEn

der engere Klausurbereich mit Kirche, Konvent, abtshaus, Gäste-
haus und Krankenstation erhebt sich auf einer ummauerten, von 
tür  men bewehrten terrasse über dem Goldersbachtal. der äußere 
Klos  terbereich mit zahlreichen Wirtschaftsgebäuden schließt direkt  
daran an. ein bedeutendes Zeugnis gotischer Baukunst ist das 
berühmte sommerrefektorium der Mönche, eine zweischiffige, 
licht durchflutete halle mit Fächergewölbe. 

In der sanfthügeligen landschaft 
des schönbuchs findet sich  

das Gesamtensemble der mittelalter-
lichen Klosteranlage Bebenhausen. 
teile des Klosters wurden im  
19. Jahrhundert zum königlichen 
Jagdschloss umgebaut.

schloss bEbEnhausEn

Von baugeschichtlicher Bedeutung ist die historistische Innenein-
richtung, die sich an der Gotik und der renaissance orientiert. Im 
Grünen saal findet sich bereits die Formensprache des Jugendstils.

nach dem ende der Monarchie 1918 erhielt das württembergische 
Königspaar, Wilhelm II. und charlotte, lebenslanges Wohnrecht 
in Bebenhausen. höchst sehenswerte relikte dieser tage sind Bad  
und Küche des schlosses: das Badezimmer von 1915 ist vollständig 
erhalten und ein einzigartiges Beispiel einer original-Innenaus-
stattung auf höchstem niveau. auch die Schlossküche wurde um 
1915 nach modernsten standards eingerichtet und ist bis heute 
funktionsfähig.

ÖffnungszEitEn
  KlostEr

april bis oKtobEr 
mo – so 9.00 – 18.00 uhr

novEmbEr bis märz 
di – so und fEiErtagE 
10.00 – 17.00 uhr
24., 25., 31. Dezember und  
1. Januar geschlossen;
Kirche zeitweise geschlossen

  schloss
(nur mit Führung zugänglich)
april bis oKtobEr 
di – so 10.00 – 17.00 uhr

novEmbEr bis märz 
di – so 11.00 – 16.00 uhr
24., 25., 31. Dezember und  
1. Januar geschlossen

  schlossKüchE
april bis oKtobEr 
sa, so und fEiErtagE  
11.00 – 17.00 uhr

führungEn
  KlostEr

april bis oKtobEr 
sa, so und fEiErtagE 
10.00 – 17.00 uhr nach bEdarf

Gruppenführungen nach Verein
barung auch außerhalb der Öff
nungszeiten; Sonderführungen laut 
Programm und nach Vereinbarung 

  schloss
Führungen während der  
Öffnungszeiten nach Bedarf; 
Gruppen führungen nach Ver
einbarung auch außerhalb der 
Öffnungszeiten;
Sonderführungen laut Programm 
und nach Vereinbarung

Eintritt 
  KlostEr

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

pro pErson 3,60 €
·  audioguidE  1,00 €

  KlostEr mit führung
· ErWachsEnE  5,50 €
· ErmässigtE  2 ,80 €
· familiEn  13,80 €

  schloss mit führung
· ErWachsEnE  4,50 €
· ErmässigtE  2 ,30 €
· familiEn  11,30 €

    KombiKartE: Eintritt 
KlostEr, schloss mit führung
· ErWachsEnE   7,00 €
· ErmässigtE  3,50 €
· familiEn   17,50 €

    KombiKartE: KlostEr, 
schloss und schlossKüchE
· ErWachsEnE  8,00 €
· ErmässigtE  4,00 €
· familiEn  20,00 €

    barriErEfrEihEit
Nähere Informationen unter 
www.schloesserundgaerten.de /
barrierefrei 

    KontaKt 
KlostEr u. schloss bEbEnhausEn
Im Schloss
72074 TübingenBebenhausen
Telefon +49(0)70 71 .60 28    02
Telefax +49(0)70 71 .60 28    03
info@ klosterbebenhausen.de
www.klosterbebenhausen.de

Kloster und schloss BeBenhausen
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   Im Schloss hat sich die Küche aus der Zeit des letzten 
Königspaares erhalten.

   Das Sommerrefektorium, der Sommerspeisesaal der Mönche, 
zeigt die Gotik von ihrer elegantesten Seite.

    Liebevolle Details: Königin Charlotte und König Wilhelm II. 
lebten hier ganz privat.

    Die ungewöhnliche Kanzel der Klosterkirche steckt 
voller farbiger Geschichten.


