
Liebe Humboldtianer, 

die Humboldt-Regionalgruppe Mitte-Nord lädt Sie und ihre Familie am Sonntag den 11.08.2019 zur 

gemeinsamen Teilnahme an der szenischen Führung: „Gelehrtes Lustwandeln mit Leibniz“ durch den 

Großen Garten von Schloss Herrenhausen ein. 

Gelehrtes Lustwandeln mit Leibniz 

Gottfried Wilhelm Leibniz und der Geist von Kurfürstin 

Sophie von Hannover sind die Zutaten für einen 

Spaziergang durch einen der bedeutendsten Barockgärten 

Europas. Glanzvolle Feste, Liebestragödien und Intrigen 

spielten sich hier ab. Der Universalgelehrte (gespielt von 

Rainer Künnecke) berichtet von seinen botanischen 

Projekten und schwärmt von seiner Seidenraupenzucht. 

Und: Intimes vom Hofe lässt er sich bestimmt auch 

entlocken. 

Die Deutsche Gesellschaft der Humboldtianer e.V. und die Alexander von Humboldt-Stiftung 

übernehmen die Kosten für die Führung (12,- € p. P.) und den Eintritt in den Garten (8,- € p.P.) für 

Mitglieder der Deutschen Gesellschaft der Humboldtianer e.V. sowie aktuelle und ehemalige 

Stipendiaten. 

Die Führung wird ca. 1,5 Stunden dauern, anschließend kehren wir zu Kaffee, Kuchen und Gesprächen 

im Park Café am Schloss Herrenhausen (Herrenhäuserstr. 1A, 30419 Hannover, direkt am Schloss 

Herrenhausen) ein. Die Kosten werden für alle Teilnehmer durch die Alexander von Humboldt Stiftung 

getragen. Die Das Park Café ist kinderfreundlich. 

Treffpunkt: Sonntag, 11.08.2019, 10:45 Uhr, Infopavillon am Großen Garten (Herrenhäuser Straße 3c, 

30419 Hannover, direkt an der U-Bahn Haltestelle Herrenhäuser Gärten Hannover, siehe Karte) 

Bitte melden Sie sich zur besseren Planung bis zum 20.07.2019 unter folgendem Link inklusive der 

Anzahl der teilnehmenden Personen an. https://doodle.com/poll/a9ihy3kp486cf38a   

https://doodle.com/poll/a9ihy3kp486cf38a


Dear Humboldians, 

the local Humboldt group Mitte-Nord invites you and your family on Sunday 11th of August 2019 to a 

joint participation in the scenic tour: "Gelehrtes Lustwandeln mit Leibniz" through the Great Garden 

of Herrenhausen Castle. (Tour will be held in German) 

The Deutsche Gesellschaft der Humboldtianer e.V. and the Alexander von Humboldt Foundation will 
bear the costs of the tour (12, - € per person) and the entrance fee to the garden (8, - € per person) for 
members of the Deutsche Gesellschaft der Humboldtianer e.V. as well as current scholarship holders 
and alumni. 

The tour will take about 1.5 hours, followed by coffee, cake and conversation at the Park Café am 
Schloss Herrenhausen (Herrenhäuserstr 1A, 30419 Hannover, directly at Herrenhausen Castle). The 
cost for all participants will be covered by the Alexander von Humboldt Foundation. The Park Café is 
children friendly. 

Meeting point: Sunday, 11th of August 2019, 10:45 am, information pavilion at the Great Garden 
(Herrenhäuser Straße 3c, 30419 Hannover, directly at the subway station Herrenhäuser Gärten 
Hannover, see map) 

Please register for the better planning until the 20.07.2019 under the following link including the 
number of participating persons. https://doodle.com/poll/a9ihy3kp486cf38a 

https://doodle.com/poll/a9ihy3kp486cf38a


 


