
Neues schloss 
TeTTNaNg

HöHepunkt des oberscHwäbiscHen barocks

wegbescHreibung:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: aus Richtung Friedrichshafen bzw. Ulm ab 
Bahnhof Meckenbeuren mit dem Bus nach Tettnang.
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so finden sie zu uns:

  öffnungszeiten
Treppenhäuser, Korridore und  
Hof tagsüber frei zugänglich;
Schlossmuseum nur im Rahmen  
von Führungen zugänglich 

  füHrungen
scHlossmuseum
april bis oktober 
täglicH 14.30 uHr

mai bis september 
täglicH 14.30 und 16.00 uHr

Juli bis august 
zusätzlicH mi, do und fr 
10.30 uHr

scHloss- und stadtfüHrung 
so 10.30 uHr

Gruppenführungen ganzjährig 
nach Vereinbarung; Kostüm- und 
Kinderführungen laut Programm 
und nach Vereinbarung 

  eintritt 
· erwacHsene  4,00 €
· ermässigte  2 ,00 €
· familien  10,00 €
·  gruppen ab 20 personen 

pro person 3,60 €

gruppenfüHrungen
· bis 20 personen  72,00 €
· Jede weitere person 3,60 €
·  scHulklassen (mind. 

20 scHüler) pro person 1,50 €

kostümfüHrungen
· bis 15 personen  105,00 €
· Jede weitere person  7,00 €
·  scHulklassen (mind. 

20 scHüler) pro person 3,50 €

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

  kontakt 
neues scHloss tettnang
Montfortplatz 1
88069 Tettnang

tourist-info büro
Telefon +49(0)75 42 .51 05 00
tourist-info@ tettnang.de
www.schloss-tettnang.de

Neues schloss TeTTNaNg

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

200 m1000

228
238

Lindauer Straße

Georgstraße

Bachstraße Wangener Straße

Kirchstr.

Haltestelle: 
Bärenplatz

NEUES SCHLOSS 
TETTNANG

To
blerst

raße

Ka
rls

tra
ße

B 30 
Friedrichshafen

B 467 
Kressbronn

L333
Wangen

Schloßstraße

Gra
be

ns
tra

ße

Kro
ne

ng
äß

le

L 329 
Ravensburg
Meckenbeuren

Seestraße

238
228

   Hochstraße

    
M

on
tfo

rts
tra

ße

P

P



   Das Grüne Kabinett zeigt die raffinierte Kunst des Rokoko auf 
ihrem höchsten Niveau.

   Repräsentativ und spielerisch: Der Bacchussaal war der Festsaal 
der Grafen von Montfort.

Das Neue schloss Tettnang zählt 
zu den schönsten schlössern  

oberschwabens. seine Raum gestal-
tung bietet einen der absoluten 
höhepunkte des oberschwäbischen 
Barocks.

Majestätisch thront das Neue schloss Tettnang in der sanft hügeligen 
landschaft mit Blick auf den Bodensee. anfang des 18. Jahrhunderts, 
im Zeitalter des Barocks, entsprach das heutige alte schloss von 
1667 nicht mehr den geltenden ansprüchen. 

monument des eHrgeizigen adels

ab 1712 ließ graf anton III. von Montfort anstelle der abgebrannten 
Tettnanger Burg einen imposanten Neubau errichten: eine barocke, 
symmetrische Vierflügelanlage von monumentaler Wucht mit  diagonal 
gestellten ecktürmen, in herrlicher lage. ehrgeizig investierten 
die grafen in den ausbau des herrschaftssitzes – bis zum finanzi-
ellen Ruin. Nach fünfzehnjähriger Bauzeit musste der graf 1728 
die arbeiten einstellen lassen. 1753 brannte das schloss bis auf die 
erdgeschossgewölbe aus. 

graf Franz Xaver (1722 – 1780) schließlich beauftragte die besten 
Kunsthandwerker der Bodenseeregion mit der Wiederherstellung 
und Neuausstattung der herrschaftlichen Räume. Joseph anton 
Feuchtmayer dekorierte die Räume exquisit mit stuckaturen, von 

Joseph Johann Kauffmann stammen die in Öl gemalten land-
schaftsbilder und von dessen noch weitaus berühmterer Tochter 
angelika einige der Familienporträts.

fürstlicHer luxus von HoHem rang

In den gräflichen appartements, der schlosskapelle, dem Bacchus-
saal und dem Fürstenzimmer lässt sich noch immer die sehr persön-
liche und vielleicht sogar ironische Note erahnen, die die grafen 
von Montfort mit der Vorstellung von fürstlichem luxus verban-
den. Besonders reizvolle und originelle Raumschöpfungen finden 
sich im Grünen Kabinett und im „Vagantenkabinett“ mit seinen Dar-
stellungen des fahrenden Volkes. Bis heute begründen die damals 
entstandenen Innenausstattungen den hohen künstlerischen Rang 
des Neuen schlosses.


