
Residenzschloss  
ludwigsbuRg

EinEs dEr grösstEn BarockschlössEr dEutschlands

WEgBEschrEiBung:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: ab Busbahnhof, Bussteig 1, mit den Linien 
421, 427, 429, 430, 443 oder 444 bis Haltestelle Residenzschloss;  
Parkmöglichkeit im Parkhaus Marstall  / Schlossgarage.

www.schloesser-und-gaerten.de

so findEn siE zu uns:

allgEmEinE informationEn:

staatliche schlösser und gärten  
baden-württemberg

schlossraum 22 a 
76646 bruchsal

Telefon +49(0) 72 51. 74 - 2770 
info @ ssg. bwl. de

das Residenzschloss ludwigsburg ist eines der wenigen barocken 
bauwerke, die die wechselvolle geschichte der vergangenen Jahr-
hunderte nahezu unbeschadet überstanden haben. nicht nur in 
der größe und Pracht der Anlage liegt die besondere Attraktivität 
des ludwigsburger ensembles, sondern auch in ihrer prunkvollen 
Ausstattung. Mit barock, Rokoko und Klassizismus sind gleich drei 
unterschiedliche epochen und ihre baustile im schloss vereint.

beliebt ist schloss ludwigsburg aber auch wegen seiner Museen 
und besucherattraktionen für groß und Klein: das Keramik-
museum zeigt eine Vielzahl von exponaten, das Modemuseum  

inszeniert eine Modenschau mit Kleidung vom 18. Jahrhundert bis 
zum 20. Jahrhundert, die original eingerichteten Privaträume des 
herzogs carl eugen präsentieren kostbarste Möbel und Accessoires 
und in der barockgalerie erwarten den besucher die einzigartigen 
werke verschiedener Künstler vergangener Jahrhunderte.

im interaktiven Museum „Kinderreich“ ist endlich all das erlaubt, 
was in Museen normalerweise verboten ist: Anfassen, Ausprobieren 
und Mitmachen! hier können Kinder ab vier Jahren in Rollen 
schlüpfen und erfahren, was es heißt, Mitglied am hof des herzogs 
zu sein. 
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das ludwigsburger schloss ist 
eines der größten im original 

erhaltenen barocken bauwerke in 
europa. es bietet seinen besuchern 
einen beeindruckenden streifzug 
durch die Jahrhunderte – vom 
barock über das Rokoko bis zum 
Klassizismus.

Vom Jagdschloss zur prunkVollEn rEsidEnz

das erste schloss, das alte „corps de logis“, entstand ab 1704 und 
war zunächst als Jagdschloss für herzog eberhard ludwig geplant. 
Als ludwigsburg 1718 zur Residenz erhoben wurde, wünschte 
der herzog einen repräsentativeren Ausbau des schlosses. donato 
giuseppe Frisoni, der die bauleitung für das schloss übernommen 
hatte, entwarf später auch die Pläne für das neue corps de logis 
im süden, so dass die dreiflügelige Anlage durch einen vierten Flü-
gel geschlossen wurde. 1733 wurden die gebäude der gewaltigen 
gesamtanlage vollendet. 

imposantEr strEifzug durch diE EpochEn

bei einem gang durch die Prunkräume können die besucher in 
die verschiedenen stilepochen eintauchen: das prächtige interi-
eur vermittelt das Lebensgefühl von Barock, Rokoko und Klassizismus. 
Mit außergewöhnlicher Authentizität und einem charmanten hauch 
von „Morbidezza“ wird hier die zeit erlebbar, in der ludwigsburg 
Mittelpunkt und Residenz des herzogtums württemberg war. eine 
besonderheit ist das schlosstheater im ostflügel. Mit seiner fast 
vollständig erhaltenen bühnenmaschinerie und bühnendekoration 
zählt es zu den ältesten Theatern europas. ebenfalls sehr sehenswert 
sind die vier Museen, die zur 300-Jahr-Feier des schlosses 2004 neu 
eröffnet wurden.

„kindErrEich“ und „BlühEndEs Barock“ 

Mit dem „Kinderreich“ bietet das schloss ludwigsburg ein einzig-
artiges interaktives Kindermuseum. hier können die kleinen schloss-
besucher das leben im barock vor mehr als 300 Jahren spielerisch 
und mit allen sinnen begreifen. 

   Vom Licht durchflutet, gibt der Marmorsaal einen guten Eindruck 
vom Glanz des württembergischen Königshofs.

   Einzigartig: Das „Kinderreich“ ist ein 
Museumsparadies für Kinder.

ein Fest für die sinne ist auch die große Parkanlage, die das schloss 
auf drei seiten umschließt. zur 250-Jahr-Feier des schlosses 1954 
wurden diese gärten teils in historischer, teils dem barock frei nach-
empfundener Form angelegt. seitdem ist die gartenanlage mit dem 
dazugehörigen Märchengarten als „blühendes barock“ bekannt und 
ein beliebtes Ausflugsziel.

   Das älteste Schlosstheater Europas mit originaler Bühnen
maschinerie erlebt man in Ludwigsburg.

Residenzschloss ludwigsbuRg

   öffnungszEitEn
schlosskassE
mo – so 10.00 – 17.00 uhr

musEEn 
(Barockgalerie, Modemuseum, Ke ra mik
museum, Appartement Carl Eugen)
mo – so 10.00 – 17.00 uhr

kindErrEich 
sa, so (zusätzl. in dEn fEriEn Von 
BadEn-WürttEmBErg) 10 uhr, 12 uhr, 
14 uhr

  führungEn
Besichtigung nur im Rahmen von  
Führungen möglich
·  mittE märz Bis mittE noVEmBEr

10.00 – 17.00 uhr (allE 30 min.)
·  führungEn in Engl. sprachE

mo – fr 13.30 uhr, sa, so und fEiErtagE 
11.00, 13.30 und 15.15 uhr

·    mittE noVEmBEr Bis mittE märz
mo – fr 10.30, 11.45, 13.30, 15.00 und 
16.00 uhr
sa, so und fEiErtagE 10.30, 11.30, 12 .00, 
Von 13.00 – 16.00 uhr (allE 30 min.)

·    führungEn in Engl. sprachE
täglich 13.30 uhr

Gruppenführungen nach Vereinbarung;  
Sonderführungen laut Programm und nach 
Vereinbarung

  Eintritt 
rEsidEnzschloss mit führung
·  ErWachsEnE  6,50 €
·  ErmässigtE  3,30 €
·  familiEn  16,30 €
·  gruppEn aB 20 pErsonEn   

pro pErson 5,80 €
·  sondErführungEn  

(Bis max. 10 pErsonEn) 130,00 €

schlössErtour
(Residenzschloss und Schloss Favorite)
·  ErWachsEnE  8,00 €
·  ErmässigtE  4,00 €
·  familiEn  20,00 €
·  gruppEn aB 20 pErsonEn   

pro pErson 7,20 €

BarockErlEBnis 
(Museen, Schlösser, Blühendes Barock)
· ErWachsEnE  16,00 €
· ErmässigtE  8,00 €
·  gruppEn aB 20 pErsonEn    

pro pErson 14,00 €

kindErrEich – komBitickEt
(Museen oder Residenzschloss mit  
Kinderreich)
· ErWachsEnE  6,50 €
· ErmässigtE  3,30 €
· familiEn  16,30 €

musEEn mit audioguidE
· ErWachsEnE  3,50 €
· ErmässigtE  1,80 €
· familiEn  8,80 €
·  gruppEn aB 20 pErsonEn 

pro pErson 3, 10 €

musEumstour mit audioguidE
(Barockgalerie, Modemuseum, Keramik
museum, Appartement Carl Eugen)
· ErWachsEnE  6,50 €
· ErmässigtE  3,30 €
· familiEn  16,30 €
·  gruppEn aB 20 pErsonEn 

pro pErson 5,80 €

rEsidEnztour
(alle Museen, Appartement Carl Eugen, 
Residenzschloss, Schloss Favorite) 
Zwei aufeinander folgende Tage gültig!
· ErWachsEnE  12,50 €
· ErmässigtE  6,30 €
· familiEn  31,30 €
·  gruppEn aB 20 pErsonEn 

pro pErson 11,20 €

  BarriErEfrEihEit
Nähere Informationen unter 
www.schloesserundgaerten.de / barrierefrei 

  kontakt 
rEsidEnzschloss ludWigsBurg
Schlossstraße 30
71634 Ludwigsburg
Telefon +49(0)71 41 .18 20 04 
Telefax +49(0)71 41 .18 64 50
info@ schlossludwigsburg.de 
www.schlossludwigsburg.de
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