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Nach barocken Vorgängeranlagen und einer Pha-
se des Stillstands entstanden die Ludwigsburger 
Schlossgärten unter Herzog Friedrich II., der ab 
1806 bis zu seinem Tode im Jahre 1816 als König 
Friedrich regierte, in neuem Glanz. Er ließ den 

Südgarten überplanen, die beiden Privatgärten 
an beiden Seiten des Neuen Corps de Logis neu 
gestalten, die Rasenterrassen im Nordgarten an-
legen sowie die Planie mit der Platanenallee er-
weitern und schuf im Osten des Schlosses einen 
Landschaftsgarten nach englischem Vorbild.
Nach 1918 kam Schloss Ludwigsburg zusammen 
mit den Schlossgärten als Krongut in das Eigen-
tum des Landes. Die Zeit zwischen den beiden 
Weltkriegen prägten verschiedene Einzelmaß-
nahmen, die in erster Linie den Südgarten betra-
fen. Grundsätzlich behielten die Schlossgärten 
jedoch ihre um 1800 festgelegten Strukturen bei.

Die 250-Jahrfeier der Schlossgründung im Jah-
re 1954 bot für Gartendirektor Albert Schöchle 
die Gelegenheit, die Ludwigsburger Schlossgär-
ten im zeitgemäßen Sinne umzugestalten und 
die Anlage einer neuen Nutzung zuzuführen. 
Schöchle, dem die Ludwigsburger Schlossgär-
ten bereits seit 1949 unterstellt waren, sah die 
Ausrichtung einer Gartenschau als beste und 
einzige Möglichkeit, die Maßnahmen zu fi nan-
zieren. Bei der Überplanung, die mit größeren 
Veränderungen in der Topographie einherging, 
wurden sowohl barocke als auch zeitgemäße 
Gestaltungskriterien und Elemente angewandt 
bzw. versatzstückartig in den Garten integriert. 
Mit Ende der erfolgreichen Jubiläumsgarten-
schau beschlossen die Stadt Ludwigsburg und 
das Land Baden-Württemberg die Einrichtung als 
Dauergartenschau fortzuführen. Der Nordgarten, 
der zur Jubiläumsgartenschau 1954 keine beson-
dere Gestaltung erhalten hatte, sollte erst im Jahr 
1961 mit der Ausführung einer großen Broderie 
größere Veränderungen erfahren.
Aufbauend auf einer Stellungnahme von Prof. 
Dr. Dieter Hennebo aus dem Jahr 1983 kam es 
schließlich mit dem Rahmenplan von 1987 zu ei-
ner Neuausrichtung bei der weiteren Entwicklung 
der Gartenanlagen. Auf Grundlage damaliger 
gartendenkmalpfl egerischer Prinzipien wurde 
eine schrittweise Rückführung der Schlossgärten 
auf den Zustand der Zeit um 1800 eingeleitet.
Zum 300. Jahrestag der Schlossgründung fand 
am 16. Oktober 2004 in Ludwigsburg ein wissen-
schaftliches Kolloquium statt, das sich mit den 
Schlossgärten unter aktuellen gartendenkmal-
pfl egerischen Gesichtspunkten befasste und zu 
einer Würdigung der Nachkriegsleistungen kam. 
Schöchles Gestaltung im Rahmen der Garten-
schau „Blühendes Barock“ 1954 stellt die letzte in 
sich abgeschlossene entwicklungsgeschichtliche 
Phase des Südgartens dar und besteht seit über 
50 Jahren.
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Das Parkpfl egewerk für die Schlossgärten Lud-
wigsburg beinhaltet sämtliche Leistungen ent-
sprechend den Leitlinien der Deutschen Gesell-
schaft für Gartenkunst und Landschaftskultur 
(DGGL) von der Aufarbeitung der Anlagenge-
schichte (Bearbeitung: Christiane Reichert) über 
die Dokumentation und Bewertung des Bestands 
bis zur Formulierung des Leitbildes mit daraus 
resultierendem Zielplan und Katalog der Erhal-
tungs- und Pfl egemaßnahmen. Zu berücksichti-
gen und zu integrieren waren dabei die bereits 
existierende Rahmenplanung sowie die diversen 
Neugestaltungs- bzw. Wiederherstellungskon-
zepte für die einzelnen Teilbereiche.

Die Schlossgärten Ludwigsburg setzen sich 
aus einem komplexen Mosaik unterschiedlicher 
Entwicklungsphasen zusammen, die durch das 
Nebeneinander von authentisch überkommenen 

und rekonstruierten Zuständen, zusätzlich ver-
woben mit der heutigen Nutzung als dauerhafte 
Gartenschau, ein diff erenziertes Leitbild erforder-
lich machen. Prinzipiell stellt der ab 1983 für die 
Ludwigsburger Gärten erarbeitete und auf der 
gutachterlichen Stellungnahme Dieter Hennebos 
aufbauende Rahmenplan weiterhin die Grund-
lage für das Leitbild des Parkpfl egewerks dar. 
Das seither jedoch weiterentwickelte denkmal-
pfl egerische Verständnis bei der Bewertung und 
im Umgang mit gartengestalterischen Zeugnis-
sen der Nachkriegszeit macht eine diff erenzier-
tere Betrachtungsweise bei der Frage nach der 
zukünftigen Entwicklung mit der aus dieser Zeit 
überkommenen Gartenanlagen und -bestandteile 
erforderlich.
Die gartendenkmalpfl egerische Zielstellung setzt 
nun diese beiden letzten großen Gestaltungspha-
sen in eine gewichtete Beziehung. Zum einen das 
Konzept eines höfi schen Residenzgartens in der 
Gestalt um 1800, als erstmals das Schloss samt 
Gärten als Ganzes in der heute noch bestehenden 
Ausdehnung nach einer Planungsidee verwirklicht 
waren, und zum anderen die moderne (Dauer-) 
Schaugartennutzung. Das Leitbild orientiert sich 
dort vordringlich an der überkommenen histori-
schen Schicht des höfi schen Lustgartens, wo sie 
in wesentlichen und signifi kanten Strukturmerk-
malen (Topographie und räumliche Organisation) 
sichtbar erhalten ist. Die Überformung durch die 
Jubiläumsgartenschau wird als anlageneigene, 
gartendenkmalrelevante Schicht dort vollumfäng-
lich in ihren Wesensmerkmalen anerkannt und 
respektiert, wo sie das historische Raumkonzept 
strukturwirksam und in nachvollziehbar gestalte-
rischer Absicht verändert hat. Dem Schaugarten 
dienende (jüngere) Ergänzungen in Ausstattung 
und Organisation werden innerhalb der über-
kommenen historischen Gestaltkonzeption als 
moderne Akzente soweit akzeptiert, als sie deren 
Idee nicht über Gebühr verunklären.
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