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WEgbEschrEibung:

Zu Fuß vom Bahnhof Schwetzingen in ca. 10 Minuten erreichbar.

so findEn siE zu uns:

    ÖffnungszEitEn
schlossgartEn
·  mittElEuropäischE sommErzEit

täglich 9.00 – 19.30 uhr
·  mittElEuropäischE WintErzEit

täglich 9.00 – 16.30 uhr

schloss
Besichtigung nur im Rahmen von 
Führungen möglich

    führungEn
schloss
mittElEuropäischE sommErzEit
·  di – fr stündlich 

11.00 – 16.00 uhr
·  sa, so und fEiErtagE 

11.00 – 17.00 uhr

so und fEiErtagE 14.00 uhr 
englischsprachige Führung

 
mittElEuropäischE WintErzEit
fr 14.00 uhr, sa, so und fEiErtagE
11.00, 14.00 und 15.00 uhr

Gruppenführungen, auch in Fremd-
sprachen, nach Vereinbarung;
Sonderführungen laut Programm 
und nach Vereinbarung

    Eintritt 
schloss und gartEn
· ErWachsEnE  9,00 €
· ErmässigtE  4,50 €
· familiEn  22,50 €
·  gruppEn ab 20 pErsonEn 

pro pErson 8, 10 €

  schlossgartEn
· ErWachsEnE  5,00 €
· ErmässigtE  2 ,50 €
· familiEn  12,50 €
·  gruppEn ab 20 pErsonEn  

pro pErson 4,50 €

mittElEuropäischE WintErzEit
reduzierte Tarife

sondErführungEn
· ErWachsEnE  10,00 €
· ErmässigtE  5,00 €

sondErführungEn mit auftritt
· ErWachsEnE  12,00 €
· ErmässigtE  6,00 € 

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 
schloss und schlossgartEn 
schWEtzingEn
Schloss Mittelbau
68723 Schwetzingen

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

+49(0)62 21 .65 57  -  16
Telefax  +49(0)62 21 .65 57  -  17
info@ service-center-schloss- 
heidelberg.com
www.schloss-schwetzingen.de

SchloSS und SchloSSgarten Schwetzingen

Stand: 01.01.2011 
Änderungen vorbehalten! 
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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

www.schloesser-und-gaerten.de
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Schloss Schwetzingen ist vor allem 
wegen der Schönheit und har-

monie seines Schlossgartens weit über  
die landesgrenzen hinaus berühmt. 
Seine Vielfalt kann noch heute im 
originalzustand bewundert werden.

die anfänge des Schwetzinger Schlosses liegen um 1350 in einem 
kleinen ritterlichen wasserschloss und reichen durch eine wechsel-
volle geschichte bis zur höchsten Blüte höfischen glanzes unter der 
regierung von Kurfürst carl Theodor von der Pfalz (1724 – 1799). 
Seine heutige Form erhielt das Schloss durch den Kurfürsten Johann 
wilhelm, der es ab dem Jahre 1697 umbauen und durch zwei  
Flügelbauten wesentlich vergrößern ließ. 

das gEsamtWErK prominEntEstEr KünstlEr

unter Kurfürst carl Theodor erlebte Schloss Schwetzingen die zeit 
seiner größten Blüte. er betraute bedeutende gartenarchitekten der 
zeit mit der gestaltung der anlage – darunter nicolas de Pigage und 
später Friedrich ludwig von Sckell. ab 1749 setzten sie das groß-
projekt um und schufen, unterstützt von prominentesten Künstlern,  
ein Gesamtkunstwerk von außergewöhnlicher Schönheit und Vielfalt. 
der zentrale gartenbereich mit zirkelbauten, laubengängen und 

kreisrundem Parterre ist nach klaren mathematischen Mustern in 
vollkommener Symmetrie und regelmäßigkeit gestaltet. im ausge-
henden 18. Jahrhundert wurde der Barockgarten um landschaftliche 
Partien ergänzt – das sogenannte „ arborium Theodoricum“ ist eine 
der frühesten in deutschland verwirklichten landschaftsgarten-
partien nach englischem Vorbild. 

barocKE blütEnpracht und frEmdE WEltEn

der Schlossgarten von Schwetzingen ist ein Kulturdenkmal von euro-
päischem rang: Weit über 100 Skulpturen prägen seine  wundervolle, 

stets überraschende ausstattung. Malerische Bauwerke entführen 
die Besucher in ferne und fremde welten. der „ apollotempel“ 
zeigt den griechischen gott des lichts und der Künste in einem frei 
stehenden rundtempel beim Spiel der lyra. Sehenswert ist auch 
das Badehaus, ein kleines lusthaus mit eigenem garten, das nach 
art einer italienischen Villa gebaut wurde. im „türkischen garten“ 
des Parks schließlich findet sich die Moschee von nicolas de Pigage 
– der größte Bau dieser art in einem deutschen Park. das gebäude 
des späten Barock mit zahlreichen orientalischen elementen besaß 
jedoch eine rein dekorative, keine religiöse Funktion. 

KulturEllEs glanzlicht

die räume des Schlosses sind mit Möbeln des 18. und frühen  
19. Jahrhunderts eingerichtet. ein glanzlicht des Schlosses stellt 
das kurfürstliche hoftheater im nördlichen zirkelbau dar. das 
so genannte „rokoko-Theater“ wird auch heute noch für auffüh-
rungen genutzt. Es ist das erste in Europa gebaute Rangtheater. 

    Sehenswert in den Zirkelbauten: das grandiose 
Rokokotheater und das Lapidarium mit den kostbaren  
Originalen der Gartenfiguren.

   Elegant: Die formale französische Anlage ist das 
Herzstück des Schlossgarten.


