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WEgbESchrEibung:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: ab Hauptbahnhof Mannheim mit Stadt-
bahnlinien 1, 5 und 7 bis Haltestelle „Schloss“ oder zu Fuß in 10 Min.  
Mit dem Auto in Mannheim der Beschilderung folgen; Parkmöglichkeit in  
der Parkgarage Universität /Mensa, Zufahrt über die Bismarckstraße.

www.schloesser-und-gaerten.de
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allgEmEinE informationEn:

staatliche schlösser und Gärten  
Baden-Württemberg

schlossraum 22 a 
76646 Bruchsal

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

Barockschloss MannheiM

  öffnungSzEitEn
·  di – So und an fEiErtagEn 

10.00 – 17.00 uhr
· lEtztEr EinlaSS um 16.30 uhr

  führungEn
· täglich 11.00 und 15.00 uhr 
· Sa 11.00, 13.00 und 15.00 uhr 
·  So und fEiErtagE Stündlich 

11.00 – 16.00 uhr

Gruppenführungen nach Verein-
barung; Sonderführungen laut 
Programm und nach Vereinbarung;
Audioguide in Deutsch, Englisch 
und Französisch

  Eintritt 
inkl. audioguidE
· ErWachSEnE 6,00 €
· ErmäSSigtE 3,00 €
· familiEn 15,00 € 
·  gruppEn ab 20 pErSonEn

pro pErSon 5,40 €

inkl. führung
· ErWachSEnE 8,00 €
· ErmäSSigtE 4,00 €
· familiEn 20,00 €
·  gruppEn biS 20

pErSonEn 144,00 €
· jEdE WEitErE pErSon  7,20 €

thEmEnführungEn
· ErWachSEnE 10,00 €
· ErmäSSigtE 5,00 €
· familiEn 25,00 €

dialogführungEn 
(mEhrErE koStümführEr)
· ErWachSEnE 12,00 €
· ErmäSSigtE 6,00 €
· familiEn 30,00 €

Sonderpreise für spezielle Führungen
sind gesondert gekennzeichnet

Zusätzliche Termine für  
Gruppen können telefonisch  
vereinbart werden

prEiSE pro pErSon WiE gEnannt, 
abEr EinE mindEStpauSchalE für:  
· ErWachSEnE  180 €
· kindErgEburtStagE  120 € 
·  koStümführungEn mit 

hiSto riSchEn  
inSzEniErungEn  216 €

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

  kontakt
barockSchloSS mannhEim
Bismarckstraße
68161 Mannheim

SErvicE-cEntEr
Telefon  +49(0)62 21 .53 84  -  31 

+49(0)62 21 .65 57  -  18
Telefax +49(0)62 21 .65 57  -  17
info@ service-center-schloss- 
heidelberg.com

bESuchErzEntrum
Telefon +49(0)621 .2 92 28 91
www.schloss-mannheim.de

stand: 01.01.2011 
Änderungen vorbehalten! 
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Das Mannheimer schloss ist das zweitgrößte geplante Barockensem-
ble europas, nach schloss Versailles. Dies sollte u.a. die bedeutende 
stellung repräsentieren, welche die kurfürsten von der Pfalz im 
heiligen römischen reich Deutscher nation einnahmen.

viEl gErühmtEr muSEnhof

1720 verlegte kurfürst carl Philipp die residenz der kurfürsten 
von der Pfalz von heidelberg nach Mannheim und ließ dort den 
Grundstein für den neubau der schlossanlage legen. sein nach-
folger, der kunstsinnige kurfürst carl Theodor, vollendete die  
prächtige residenz, förderte Musik, Theater und Wissenschaften 

und machte Mannheim zu einem viel gerühmten Musenhof. so zählte 
unter anderem Mozart zu den prominenten Besuchern des hofes 
im 18. Jahrhundert. 

zWEitE blütE

im 19. Jahrhundert erlebte das schloss seine zweite Blüte, als erb-
prinz karl von Baden und seine Gemahlin stéphanie de Beauhar-
nais, eine adoptivtochter napoleon Bonapartes, schloss Mannheim 
als Wohnsitz erhielten. auch nach dem Tod ihres Gemahls blieb  
stéphanie in Mannheim. aufgrund ihrer vielseitigen musischen und 
geistigen interessen entwickelte sich ihr Witwensitz zu einem zwar 
bescheidenen, doch lebendigen und gesellschaftlich gefragten hof.

Quadratur dEr architEktur 

Vom schloss ausgehend und auf dieses hin ausgerichtet, ent standen 
die sogenannten „Mannheimer Quadrate“, nach denen der Grund-
riss der innenstadt gegliedert ist. Das rechtwinklige, gleichmäßige 
Bauprinzip der stadt wird im gesamten schloss architekt onisch 
aufgegriffen. 

Das im Barockstil errichtete schloss besteht aus fünf Flügeln. Die 
lang gestreckten Fassaden haben meist drei stockwerke, die in den 
Bau eingefügten vierstöckigen Pavillons lockern die strenge der 
rechtwinkligen architektur auf. 

prunkvollE innEnauSStattung

Die historische innenausstattung, insbesondere die des haupt-
geschosses, war ein Gesamtkunstwerk von europäischem rang. 
nach der fast völligen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde der 
Mittelbau des schlosses wiederaufgebaut und mit der prunkvollen 
Zeremonialtreppe und dem repräsentativen rittersaal rekonstru-
iert. heute sind die wiederhergestellten Prunkräume der Beletage 
mit über 800 exponaten eingerichtet, darunter 21 großformatige 
Tapisserien, reich verzierte Möbel, wertvolle Gemälde, kostbare 
Porzellane und silberobjekte, welche die einstige fürstliche Pracht 
wiederaufleben lassen.

   Die Prunkräume liegen alle in einer Achse – über die gesamte 
Länge der Beletage.

   Die gute Stube von Mannheim: der Rittersaal.   Eindrucksvoll: das große Haupttreppenhaus.

Das monumentale Barockschloss 
Mannheim gehört mit seinem 

weiten ehrenhof, einer schaufront 
von über 400 Metern länge und 
einer umbauten Fläche von sechs 
hektar zu den größten schlössern 
europas.


