
SchloSS Favorite  
ludwigSburg

Jagd- und LustschLoss in weitLäufigem Landschaftspark
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SCHLOSS
FAVORITE
LUDWIGSBURG

Haltestelle: Schloss Favorite

421
429
443

427
430
444

Busbahnhof

wegbeschreibung:

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

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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www.schloesser-und-gaerten.de
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  Öffnungszeiten
mitte märz bis 1. november
tägLich 10.00 – 12.00 uhr 
und 13.30 – 17.00 uhr

2. november bis mitte märz
di – so 10.00 – 12.00 uhr 
und 13.30 – 16.00 uhr

  führungen
Gruppen- und Kinderführungen 
nach Vereinbarung; 
Sonderführungen laut Programm 
und nach Vereinbarung

  eintritt 
· erwachsene  3,50 €
· ermässigte  1,80 €
· famiLien  8,80 €
·  gruppen ab 20 personen  

pro person 3, 10 €
·  sonderführungen für 

max. 10 personen  70,00 €

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 mit märchengarten
·  erwachsene  16,00 €
·  ermässigte  8,00 €
·   gruppen ab 20 personen  

pro person 14,00 €

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

  kontakt 
schLoss favorite Ludwigsburg
Favoritepark 1 
71634 Ludwigsburg
Telefon +49(0)71 41 .18  -  2004 
Telefax  +49(0)71 41 .18  -  6450
info@ schloss-ludwigsburg.de 
www.schloss-ludwigsburg.de

SCHLOSS FAvOrite LudwigSburg 

Stand: 01.01.2011 
Änderungen vorbehalten! 



Schloss Favorite liegt auf einer anhöhe nördlich des residenz  schlos-
ses ludwigsburg inmitten des weitläufigen Favoriteparks, dessen 
waldungen seinerzeit für eine Fasanerie angelegt wurden.

JagdschLoss, sommerviLLa, hochzeitskuLisse

die Favorite wurde in den Jahren 1717 – 1723 nach Plänen des 
hofbaumeisters donato giuseppe Frisoni errichtet. Sie war nicht 
für längere aufenthalte gedacht, sondern diente als blickfang, der 
die Hauptachse Ludwigsburgs im Norden abschließen sollte. genutzt 
wurde das barocke Schloss ansonsten bei Jagden und als sommerliche 
villa. aus der beletage genoss man einen ausgezeichneten ausblick. 
im Jahr 1748 bildete das Schloss die Kulisse für ein prächtiges Feuer-
werk bei der hochzeit herzog carl eugens mit elisabeth Friederike 
von brandenburg-bayreuth. 

das barocke ludwigsburger 
Schloss Favorite diente  

herzog carl eugen als „lust- und 
Jagd schlösschen“ und birgt ein  
voll ständig erhaltenes interieur  
im klassizistischen Stil.

danach verlegte carl eugen die Fasanenzucht und ließ weiße hir sche 
im Park ansiedeln. herzog Friedrich ii., ab 1806 württembergs erster 
König, ließ bald nach seinem regierungsantritt den Park in einen 
tiergarten mit damwild, gemsen und axishirschen verwandeln. 

voLLständiges kLassizistisches interieur

im frühen 19. Jahrhundert ließ der herzog – inzwischen König 
Friedrich i. von württemberg – das innere der Favorite von archi-
tekt Nikolaus von Thouret im klassizistischen Stil umgestalten und 
einrichten. die räume wurden mit aufwendigem Stuckzierrat und 
Malereien ausgestattet. das klassizistische interieur ist noch heute 
vollständig erhalten, allein ein Zimmer zeigt noch die barocke 
innenausstattung aus der Zeit carl eugens. im 20. Jahrhundert 
geriet das Schloss in vergessenheit und war in schlechtem bauzu-
stand, bis es ab etwa 1980 grundlegend restauriert und mit wert-
vollen Möbeln ausgestattet wurde. heute ist das Schloss Favorite 
auch als Drehort der SWR-Talkshow „Nachtcafé“ mit wieland backes 
bundesweit bekannt.

   Im Abendlicht entfaltet das Schlösschen mediterranen Reiz. 
So kennt man das Bild auch vom Fernsehen.

   Die Favorite war immer ein Ort für Feste! Daran erinnert die 
Tafel mit goldenen Gedecken im zentralen Saal.

   Entspannte Eleganz im Grünen. Die Favorite bot den württem-
bergischen Herrschern den Abstand vom strengen Protokoll.


