
Schlossbesichtigung 
Herrenhausen
LANDFRAUEN UNTERWEGS AM 07.06.2016



Ankunft Herrenhäuser Gärten
Fröhlich trafen sich alle Damen des LandFrauenvereins Seelze vor den Herrenhäuser Gärten.



Begrüßung
Die Damen freuten sich, dass das Wetter so gut mitgespielt hat. Noch sind alle frisch und ausgeruht.



Begrüßung
Nach und nach trudeln alle LandFrauen und Gäste ein. 



Museum
Bevor wir durch das Museum geführt werden, müssen Taschen und sperrige Gegenstände im Schrank verstaut werden. 

Die Eintrittskarten werden verteilt und dann kann es losgehen.  



Museum
Wir lassen uns in die Welt der Königinnen, Könige, Kurfürsten und hochrangigen Adelsfamilien entführen.

Unsere Schlossführerin erzählt spannend von den Welfen, dem Bau eines Lustschlosses und der Gestaltung der Gärten.



Museum
Wir befinden  uns in dem rechten Flügel des Schlosses. Unsere Führung führt uns aber noch unterhalb des Zaunes in den linken 
Flügel, der eine Ausstellung der Entwicklung der Gartengestaltung und der Landschaftsgestaltung rund um das Schloss 
Herrenhausen beherbergt.  



Museum
So sehen sie damals aus der Adel…!



Museum
Hier nun eine Stadtkarte von Hannover. 

Schloss und Gärten sind fast so groß, wie die Fläche der bewohnten Stadt Hannover.



Museum
Ein interessanter Vortrag, lebendig und mit Humor  vermittelt.



Museum
Ein Modell von vielen, die in der Ausstellung zu sehen sind. 

Ja, die Welfen waren schon ein wenig speziell, was ihre Gärten anging. Wir LandFrauen können das verstehen.



Museum
Blick aus dem Fenster in den großen Garten.



Museum
Blick aus dem Fenster in den großen Garten. 

Anschauliche Aushänge lassen erahnen, dass das, was damals erschaffen wurde, sehr kluge Köpfe erarbeitet haben. 



Museum
Einmal mit Gottfried Wilhelm Leibniz 
auf`s Bild!

Das Universalgenie hat ab 1696 an der 
Realisierung der Fontäne gearbeitet.

Eine Wassermaschine musste her,  der 
Ausbau der Wasserspiele wurde 
vorangetrieben. Die Leine wurde 
aufgestaut und Pumpen gebaut.



Ende der Führung
Viele Informationen mussten erst einmal verdaut werden. 

Die Stuarts, Herzogtum Braunschweig, Braunschweig-Wolfenbüttel, Braunschweig-Lüneburg, da kann man schon mal ein 
bisschen durcheinander kommen.



Warten auf die zweite Gruppe
Ein bisschen platt auf den Reifen, wartete ein Teil der LandFrauen nach der Führung auf die zweite Gruppe. 



Immer noch warten auf die zweite Gruppe
Na ja, es wird ja schon wieder gelächelt. 

Die Damen nutzten die kleine Pause, um sich über die Führung auszutauschen.



Schlossküche
Endlich! 

Bei Kaffee und Kuchen lässt sich die Besichtigung nochmal so gut verarbeiten.



Schlossküche
An allen Tischen wird angeregt über die Gärten und das Schloss diskutiert. 

Alle freuen sich, dass die Bedienung karaffenweise Wasser an die Tische bringt. Es ist sehr warm!



Schlossküche
Uiiiih, endlich, lecker Kuchen.

Es gab Schlosskuchen, sehr viel Schokolade, sehr lecker! Das hat Gerda gut bestellt, wir sind alle begeistert .



Schlosskuchen
Der Kuchen war sehr delikat. Vielleicht sollten wir einen Nachbackwettbewerb starten? 

Hier sieht man ja schon mal, wie er nach Herstellung aussehen sollte.



ENDE
Die Vorsitzende Veronika Förster 
bedankte sich bei Frau Weiß, die  
freundlicherweise die Organisation 
dieses LandFrauen-Ausflugs 
übernommen hat. 

Termine wurden bekannt gegeben: 

09.08.2016
Fahrt zum Bickbeerenhof; 14:00 h vor 
Ort in Landesbergen 

11.-15.09.2016
Fahrt in den Schwarzwald

11.10.2016
Vortrag „Kleider machen Leute“; 18:00 
h Zollkrug Gümmer


