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DieGrotteim GropenGarfen
in Herrenhausen

Einleitung
Die Grotte im GroßenGartenin Hannover-Herrenhausen
befand
sichlangeZeit in einemrechtdesolatenZustandund wurde auch
nur alsAbstellraumgenutzt.Die dem Gebäudenur unzureichend
entgegengebrachte
Aufmerksamkeitändertesich jedochim Vorfeld der EXPO und seit einigenJahrenbilden das Gebäudeund
seineUmgebungeinender Schwerpunktevon Veränderungen
im
Gartenbereich.
Schonseitlängeremfertiggestellt
ist einetiefgreifende
Umgestaltung des Bereichesnördlich der Grotte. Vom Architekturbüro
SchwegerEc Partnerwurde dort, am ehemaligenStandortder
Schloßkücheund des Feigenhauses,
ein Restauranterrichtetund
clasTerraindes einstigenFeigengartens
durch Guido Hager zu
I
einemFreisitzumgestaltet.

tektenLorenzoBedogni(nw. 1638-1673)ausMaterialieneinesin
Lauenstadtbei Coldingen abgebrochenen
errichten
Jagdschlosses
ließ. Zugleichwurde mit der Anlage eineserstenGartensin der
Größe des heutigen Parterresdurch den Gärtner Michael Grosse
begonnen.Eine VergrößerungdiesesGartens nach Süden wurde
bereits1673 projektiert.Der hierfür wahrscheinlichvom HofarchitektenHieronymo Sanorio(nw. 1667-1707)erstelltePlansah an
den Kopfendender zum Garten ausgerichteten
Seitenflügeldes
vor,3die in einermutmaß[ch
Schlosses
Bauwerkefiir'Sfasserspiele
zeitgleichentstandenen
Zeichnungbereitsals "Crotte" und "Wzrsind.aDiesePlanungkam jedochnicht zur
lier Treppe"bezeichnet
Ausfuhrungund erstzweiJahrespäter,von 1675 bis 1678, wurde
der Garten durch den celleschenHofgärtner Henri Perronet(amt.
Das weitausspektakulärere
Projektist aberdie geplanteUmge- 1670-1690)erweitertund mit einerreichenAusstattungversehen.
staltungdesInnerendesGebäudes
nacheinemEntwurfder KünstIn diesePhaseder erstenErweiterungdes Ganens fällt auch der
lerinNrl<iDe SaintPhalle.Die alsApplikationausFliesen,Glasund Beginnder Bauarbeiten
an der Grotte. Er ist durch ein Schreiben
SpiegelnentworfeneAusgestaltung
orientiertsichin freierkünstle- vom 19. September1.677belegt,in dem der mit der Bauleitung
rischerÜbertragung an den tradiertenrustizierendenAusstattun- betraute HofbauschreiberBrand $üestermann(1646-1716) Schagen von Grotten.Nach dem Abschlußder baulichenVorbereitung lungsbretter"... zu BehuefMauerungder Grotte zu HöinghaulSm
desGebäudes(Abb.1) ist im DezemberdesvergangenenJahres
im
..." anforderte.:Die Grotte stelltdamit,gemeinsammit der bereits
östlichen Seitenraummit den konkreten Vorbereitungenfiir die im Jahr zuvor begonnenenKaskade,die ältesteheute erhaltene
lnstallationder in Ateliers der Künstlerin in Parisund San Diego Bausubstanz
im Großen Garten in Herrenhausendar. Der Fortpräfabrizierten
Ausstattungbegonnenworden.Der Abschlußdie- gang der Rohbauarbeitenist mit Hilfe der erhaltenenSchriftquellen
serArbeitenin allendrei Grottenräumenist für den Sommer2002 in grobenZügen zu umreißen:6Während das Mauerwerk größgeplant.
tenteilsaus Kalkbruchsteinvom Lindener Berg erstellt wurde,
DieseVeränderungen
in der direktenUmgebungund vor allem mauerteman die Kantender Eckbereiche
mit Backsteinen
auf und
an der Bausubstanz
der Grotte gebenden Anlaß,die Ergebnisse versahdie \7andöffnungenmit Sandsteinfassungen.
Um den Roheiner bauhistorischen
Untersuchungvorzustellen,deren Ziel die bau fi.irden Winter zu sichem,wurde er im November 1677 mit
Klärungder bisdahurweitgehendunbekannten
baugeschichtlicheneinem Notdach versehen.T1678 wurden die Bauarbeitenmit
EntwicklungdiesesGebäudes(Abb.2) war.2
umfangreichen
Gerüstbauten
und dem Einbauder bleiemen\ffasserleitungen fiir die Wasserspieledurch den Brunnenmeister
Das 17. Jahrhundert
Cadartwiederaufgenommen.s
Mit der Ausgestaltung
der Grotte
wurde der "Grottierer und \ilaflerkünstler"Michael Riggus aus
Den Beginn der Sommerresidenzin Herrenhausenmarkien der Augsburgbeauftragt,der am 1. Juli 1678 angestelltworden war
Bau des erstenLusthausesim Jahre1.655,den Herzog Johann und zur DemonstrationseinesEntwurfes einer rustizierenden
Friedrichvon Calenbergvon dem ausVenedigstammendenArchi- Gestaltungzunächstein Modell der Grotte und 1679 nochmals
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1 Ansicht der Grotte von Süden im Januar2001
(Foro Sr Amr)

cin l{clici lrrtLtc.e l)ic fiir clicArrsscstilltrrnq
l.cniitigterr \ Irrterirrlicn,
verschictlcneNlLrschclschalcrr,
Schuccl<cngchiirrsc,
F-rzc,l(ristrrllc,
I{cstc rttrsdcr C,lrrsprodLrktit>n
sou'ic Rrrscncisrnstcinc,
u rrrclenril.
l 6 l S i n N i l n r s c e c r rs o n i c r n I t : r l r e nL r r r cFl r r r n k r c i c h c s o r g t1. 0A l s
.rbgctrrllcnc
Rcstc rlicscr crstcrr[nncnclckorrrtron
srntl rr.rlrrschcinlich Nlrrschclschrr]en
uncl Schnccl<cnschirrrsc
zrr clcrrtcrr,
tlic bci dcn
inr (iebriurlc rltrrchgctiihrten(,rrtlrun{-rcn
u trrnrehrfrrchgetrrnclerr
clcn (,\1.1r..3).
l)a rlie (irottc rurr 26..fLrnil('8 1 lrci eincrn [..nrptrrng
fiil dic Kiinigin SoplttrrAnr;rlirrr on l)ünern:trk r orqciLilrrtu urclc,rr
ntLrlirlrn'on ilusgcgiurgcnu'cltlcn, clali siclr tlcr lJltr zrr tlicscrZ-cit
ztrnrtrttlcstu-tcincnr lretriclrstirhigcn
Zrrstrrntllrchrnrlcnhrrt.
l)ic trrspriirrr:hchcCirtrntlnligestrrlttrrrr
tlcs Gcbrirrtlcs]icli srch
rrnhrtntleincr (ilrrbrrng belegcn,clic rol rlcl norclrrestlrchcnF-clic
clcr hcrrtctlrciseitigpolveonal gcfiihrtcn ,\rrlicnu'rrntlrles nrittlcrcn
Rrrrrnrcsdurchgefiilrrtrvrrrtlc l{rrrrcl)i cnr Lurtcrhalbtlcs hcutrscn
lJotlcnnire;1usn rrrtle hicr ein Streifcntirntlrrnrcut
ir.rslrerrrl.citctcn
Srrnclstcincn
fr-cigclegt,
lJoscrrrr.lchNorclclrrsirr crncnrcruclcrrtrgcn
ostcn sctiihrt ist (Abb. I uncl -l) Hicrrnit liclicn sich tlic lionchcnrrrtrgelr [--r\\'citenlngclr
tles \littclreunrcs nrrch Norrlcn nrrchncrscn.
rr tc stc ilucl.rln :iltcren crhrrltcncnCrLrnrlrtlizcichnrrng
tlcr C,rottr'
drrrgcstclltsincl (siclreAblr il1.tu
l)rc l)cckcnkonstrtrktionclcr rlrci (;r()ttcnfiir,uncrvirtl in tliescr
erstcn 13rru1-rhrrsc
lriichstiirrhrsclrcurlich
rrLrsHolz crstcllt nortlcrr
scirr.clrtsic bercits l.5.frrhrcspiiter irls riillir: lrrurfiilliggcschiltlcrt
rr rrlrlc.

l J e r c r t s. r l . t l er r r I - r i i h j r r h rl 6 8 l s i n c l r r i c r l c n r n r r r n r t . t n g r u t e h c
lJrtrnrrrlinrrhrncn
rrn rlcr (;r()ttt: nilchzuu'ciscn,cltetn tlert (]Lrcllcn
rrls-\i'r'r'n,/r'lrrtgJo lrclt'n ,t,1/rlr-s
.. -r: bczcichnctsintl rrntl r ort
Srrrtorro,\\t'stcrnr:rrrnLrncl(-trclartlris l6fil rrrrsgefiihrtu Lrrtlen
Nclrcrrcrncr Llnrgcstrrltrrng
rlcr (i.rrtcntrrssrrrlc
rlrt ,,Pilhrot ,ttr ttt'tt
\.1/on-s-r''
urrrtlcn tlrl.rt rtrch rultrtngrc'tchcArhcitcn inr Intrcrcn
[n tlerr bciclen scitlichcnRrrrtnrcltn'urdcs ('e lr:irrtlcscirrrchgcfirhrt.
jc ricr rrrnrle Flcknischencinqcb;tttt.clcrcn Furtdrtden zLrsirtzlich
n r c n t c u r t l c r n o r c l r r c s r l i c h erur n t l n o r r l i i s t l i c h c nL . c k ct l c s n c s t l i chcn Srrklrsrunrl l0 cnr unterhrrll.tlcs lrerrtclrcstehcnclcnFtrlib<r
tlcnnircrrrrs rlurch (,rrtlrLurgennirchgcnicscn n crclen kotrntctt
(,\trtr.-l rrntl .i) Nrrch cirrcurLrrcntrrrrlcr Fontüncrrn'crkc,rl.ts l(rfj')
clstcllt n rrrclc,I; u rrrcn in tlicscn Nischen \\:lsscl'sprclcrnit ic
cincnr Splinrstrahl rorlrrrnden.llcste clcr l(rrniilcfiir rlic Wrrsserleitungcn n rrrrlcn inr I{rrhrncn tlcr ('rrrbrrngen elrcntrrllsfr-crgclcgt
Nclrcn clicsen,'\rlrcrten
Lrnd lrcstritiqcnrlrrrit rhese'lJcschrcrlrrurg.
rur clcrrI-ontiincrrrr
erlicn n'crscntlit' (]ucllen ;ctloch rttrchArlrcitcn
r r r rt l c n ( i c n i i l b c n r ( ' r r n t l d e r " Ä t r s l . i a n r t tdgc t l t a d c t t \ . / / / , r r r , . " ' zu tlcn rlurchgr:n,rcli.,\rrs cincr r on (.rrtlrrrtr erfrtlitcttL-rlirtrtcrLrng
tiihrtcn ,\rl.eitcn gc)rt hcn or, d;rli hicrltcr tlie r crn ctrrlcterr
tn cittctt cltrnkcl
,\lLrschclrr,
Schncckcn,Schleckcnrrnrl C'lrrsrrl.tiillc
l ) u t z r c r l c g t n u r r l c r r I 8 l J r r r c h s t i i c l <dci c s c r r \ r r s s t r ' t t cingefrirl.tcn
tr.lng\\rrrrlcrrlrei rlen (irrrlrungcniru Gcl.rirrtlclr urolierr \lcngcn
rtrrfgcfrrntltnrrnclcirr rtrtltrrcrttiircrl{cst kottntc in sitLtrttrtlcr \\t'sturrncl tlcs iistlichcn Srrkrnstl'ciselcgtu'crtlcn. [)ort trrrrclcrrsich
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17, Jrhrhundert (1677 - ca 1680/ 1684- 87)

18. Jahrhundert (1700 / 1759/ 176/.)
19. Jahrhundert (1848- 49 / l8E7 - E8)
20. Jahrhundert (1965- 66)
außerdem:alle inneren Wand- und
Gewölbefl ächenmrt ZemenQutz versehen

2 Grundripder Grotte mit Darstellungder Bauphasen.
(Uberarbeitung
des Baualfersplanes
des Gutachtens,
St. Amt)

nebenAbdrückenauch noch einigeim Mörtel versetzteMiesmu- ersteUmgestaltungder beidenseitlichenGrottenräumeund der
schel-und Seeohrenschalen,
die in vertikalenReihenin schwarzem Südfassadedurchgefuhrt wurde. Hauptsächlichim letzteren Fall
Kalkputzeingelassen
waren,was auf einemöglicherweise
pilaster- wären dieseBaumaßnahmen
als vollwertigezweite Bauphasean
artige \ffanddekorationmit den rustizierendenMaterialienschlie- der Grotte anzusehen.
ßen läßt.Da der festeZementputzauf den inneren\üandflächen
Zum Fußbodenheßt es in dem bereitserwähntenInventarvon
neben dieser einen Fundstellekeine weiteren aussagekräftigen 1.689: "Der Bodm dieser Grotte ist mit huter kesekteinat alh
Befunde möglich machte, sind detaillieneAussagenüber die Mowique auligesetzctund uoler Wa$er-Springe,wouon ein gantz
jedochnicht möglich.
Innenraumdekoration
grolSerin dn Mittt".ro Die partiellfreigelegtenRestediesesBodenCadanerhieltfiir seineTätigkeitim RahmendieserArbeitenein belagesweiseneinenmit Ziegelmehlrot eingefürbten
Mörtel auf.
extraordinfüesHonorar ausbezahlt,re
das mit seinerHöhe von Ob auchdieserFußbodenerstim Rahmender Ausbauarbeiten
von
150 Reichstalemauf umfangreiche
Arbeitenschließenläßt.Es ist 1684/ 86 entstanden,
oder bereitszwischen1.677und 1680 angesomit davonauszugehen,
daß zumindestdie neu angelegtenEck- legt worden ist, kann nicht eindeutignachgewiesen
werden.
nischensowie die umliegendenWandflächen
neu dekoriertwurAuch die gesamteGrotte war zu dieserZeit mit einerVielzahl
den.Auch überden AnlaßdieserBaumaßnahmen
gebendie Quel- von Süasserspielen
ausgestattet.
Im dem Inventarheißtes dazu:"...
len keine konkete Auskunft, so daß dazunur Vermutungenange- so alleshin- und wiederWasser
spiebt...".2rInsgesamtwerden rund
stelltwerdenkönnen:Einerseits
ist denkbar,daßdieBehebungvon 40 an der Grotte befindliche
Wasserhähne
aufgezählt,
was auf eine
bereitseingetretenenSchädenan der inneren Ausstattungden sehr große Zahl von Wasserkünsten
schließenläßt, deren genaue
Anlaß fur dieseArbeiten gaben.Andererseitsscheintes jedoch Zahl und Anordnungjedochebenfalls
nichteindeutigrekonstruien
ebensomöglich, daß hiermit der Abschlußder möglicherweise werden kann. Die Ableitungdes Wassersnach außenscheintzu
zuvor noch nicht fertigstellten
innerenAusstattungoder abereine großen Teilen einfachüber den Fußbodenerfolgt zu sein, da im
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Das 18. Jahrhundert
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4 Freigelegtes
Konchenfundament
andernordwestlichen
EckederNord(Befundforo
wanddesmittleren
Grottenraumes.
2 /1992,St Amt)

Resteder 1684in der nordwestlichen
5 Freigelegte
Eckedeswestlichen
Salonseingebauten
Brunnennische,
Senkrechtaufuahme
der Grabung.
(Abb20 desBefundprotokolls
desGutachtens)

1700 datierte Entwr.rrfsskizzen
altemativ die Ausbesserungder noch bis zum Ende des 18.Jahrhunclerts
gestelltwurden, macht
bestehenclen
Rustizierungsowie eine gmtlleger.rdeVeränderung folgendesZitat deutfich:"... [eine] Groxelistl einekünstlicheHöblc
clerAußendekoration
vor (Abb.6).zz11't^
großeMenge der hierfiir h einern Lustgarten, oder ein in gro$en Lustgärtan angebrachtes,
im Jtrli von den ClausthalerHüttenwerkenim Harz bescl.raftelr und eigentlich zur Abkühlung bestitnmtes Gebäude, welcbeseine
Rustikanraterialien,
die die Quellen mit "... 4 Tonnat Spadt... 2
NachahtnungnatürlicberHöhbn ist, und gunehiglich mit kbinen
TönnenEzz [Lrnd]2 TönnenDrusen..."angeben,28
deutetdarauf Steinen,Korallen, Scbhcken,Drusen, Muschekchalen,Versteinerunhin, claßumfangreichere
Arbeitenan der Fassade
vorgenonlnlen gen u.s.f. ausgezieretwird; ... Die Materialien, wordus die Groxen
wurclen.
zusdrnrnengesetztwerden, miissen aus dauerhaftem Zeuge ltesteNach clieserInstandsetzung
sind bis 1759 keine weiterentief- hen,da$ ihm die Nässenicht schadm kann, insontlerheitnu$ zu da'
greifendenArbeitenan der Grotte mehr nachzuweisen.
Es kann Verbindungein recht guter Oehlkitt genorntnen werden. Zu Übersomit davonausgegangen
werdeu,daßsichdie in clererstenHälfte kleidung der tMändeund Deckenbraucht rnan eines Tbeik mancles 18. Jahrhr.urderts
entstandenenAbbildr.rngen
des Gebäudes charleySteine,als:rutde kbine farbige Kiesekteine,welchefein kraus
gnrnclsätzlichauf den 1700 erreichten BauzustandLreziel.ren.und zackigaussehen,Tuph- und Troppfsteine,
oder anderefigurifte
Weger.r
seineshohen Detailierungsgrades
besondersinformativist Steine;fenter: Bebntintenoder so ge,MnnteDonnerkeileuntl Pfeilfrierbeiein trm 1740 entstandener
Stichvon Joost von Sasse,
der steine, Knocbensteinc(Osteocolk), Schnecken-und Muschelsteine;
clieGartenfassacle
der Grotte abbildet(Abb.7). Hiemachwarendie uersteinertesHolz oder ttuch Birken- untl Eichen Baum Rinde,
von Eckpilastemmit korinthischenKapitelleneingefasster.r
Wand- hngleichenSteine ntd Drusen, webhe aus den Bergwerken komfelclermit einerbeschlagartigen
Gliedenrngversehen,
die siclrähn- nen; albrley Kiese(Markasite),ja dtegebrochenertErze selbst,so gar
lich auchauf dem Sockelbefand.Den oberenAbschlußder Wände auch die bey dem Scbmelzenübrigebliebenen Schkcken:Steine,die
bilcleteneine mit Festonsgeschn.ri.ickte
Zone und ein scl.ruppenar- itt Kupferbergwerkengefundat werden, und wohl ntetallreicbaussetig verziertes
Gesims.Darübererl.robsichalsobererAbschltrßeine hen,abernichtsin sichhalten;Krystall-utd Ametlrystdrusenu.d.gl.
Balustrade,
die zur Sichemg des begehbaren
Dachesdiente.Die- Andem Theik gebrauchtnnn auch fama' allerlqt KorallenzinkaL
ser Stichbelegtdamit recht eindeutig,daß bei der Sanierungvon Perlaunutter;Seeohro4utd unzählichandereArten uon Muscheln
1700offenbareineKombinationausbeidenvorgeschlagenen
Fas- und Schnecken.Endlich gehörenauch dazu grofle uollkonunene
saclengestaltungen
verwirklichtworden ist. Zu berücksichtigen
ist Sprcgel,oder Spiegel-und allerhantlfarbige Gks Stiicke,ttus Krystalljedoch,daß die verzerfiperspektivische
Darstellur.rg
sowie andere glas zubereitae Kugeh und hnge Zapfen. Der FulSbodenwird mit
Fehler- so sind an den SalonsseitlicheFensterdargestellt,die ganz kbinen Steinchen,ruch allerbantlFigtren lrrntr, ...".to
r.rachweisbar
niemalsbestandenl.raben- die Verläßlichkeit
dieses
Bereitszurn Ende des 17.Jahrhundertswaren Planungenztrn'r
Stichesrednzieren.totzdem macht dieserStich iedochdeutlich. völligenNeubiruder Resiclenz
in Herrenhausen
aufgekornnten,
der
claßclieäußereGestaltungder Grotte in Herrenhansen
starkvon nrit denr ab 1694 errichtetenGaleriegebäude
eingeleitetwerden
tlen italienischen
Futtermauergrotten
des späten16.Jahrhundens sollte.Il.rreAr.rsfühnrng
unterbliebjedochunter der Regienrngvon
geprügtwar. Ihre Konzeptioniemngals eigenständiges
Gebäude KtrrfärstGeorgLudwig und stattdessenwurde v<>n7704bis 1707
läßt rber ruch eineOrientierungan dem französischgeprCgtenTyp ein Ausbau clesbestehenclen
Schlosses
durch c{enBauscl.rreiber
2e 'Westermannvorgenommen.Einen weiteren gravierendenEinclerfreistehenden
und architektor.rischen
Grotte deutlichwerclen.
Wie weit die Grotte in Herrenhausen
rnit ihrerrustizierenden
Fas- schr.rittin der EntwicklungHerrenhausens
stellteder Beginnder
saden-uud Innendekorationin clem 1700 eneichtenAusbauzu- Personalunion
n-ritEnglandim Jahre 1714 vnd die damit verbunstanclden Vorstellungenentsprach,clie an ein solchesGebäude dene Abwanclerungcles Hofes nach Lor.rdon clar. Obwohl die
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6 rFacciatoVon den beydenFlügeln Wie solchesauf eine andereArt zuverendern.
Wie etwa dap Alte aup zubessernstehet(
Vorschlagzur Umgestaltung
oder Sanierungder rustizierenden
der beidenseitlichenSalons,
Gestaltungan den SüdFassaden
u n s i g n i e r t , 2M
l a i 1 7 0 0( N H S I A - HD: e p 1 0 3 X X I VN r . 4 8 2 2 )

Schkrßanlageaucl.rweiterhin fiir clic tcrrporären Aufenthaltc clcs
Hofcs in Hannover untcrhrrltcn wurcle, lrecleuteteclies clas l]nclc
Hcrrcnhirusensals vollwcrtigc ltcsiclcrrzuncl zog clanritcincn cinschneiclenclen Rückgang clcr Au fwcnclur.r
gcn fiir die Baulichkcitcn
nacl.rsicl.r.Es kanr.rallcrclirrgsals srchergelten, claß clie Grotte und
clie Kasakaclenur cltrrch clicscbcicicn Züsurcn erl.raltenblicbcn, drr
sic cir.rcr.r.r
Ausbau clcs Schlosskomplexcssichcrlich
un.rfar.rgrcicl.rcn
hütteu n,eicl-renmiissen.
Eine Quelle ar.tsclenr.fahrc1730 in cleres l.reßt: "\X/ieuicl der ,tuf
dcn klaittett Resen,oit'zu Hcn'atltatrsan ucrfattigte neue Kdstc iu u,clt'lrcrt alle .\ctttpttpan gcschkliau situl, so nLtch dorcn Bttsitts,()tscadut, Grrtttett utul Ti'aib Hatsc das Wtlicr fiihrett...":' bclegt, claf3
c|c Grotte zu clieserZeit lirnktionicrcncle Wasserspielebesali uncl
sourit offensichtlich noch in clcrr lletneb cler temporären Hoflraltung einbezogen war. l)icscs ünclcrtc sich jedoch offenblr bllcl,
clcnn bereits28 Jahre später clokur.nentieftein Plan, clerclie im Clrtcu verlegten Wasscrlcituugcrrclarstellt,32clal3 c'lie Grotte l7.5li
nicht mehr an clieseangcschlosscnwar.
In cler folgenclen Zeit verficl clas Cebäucle zunehnrencl,so clali
clcr Hofarclritekt johann Paul Hcumarn (1703-1759) in cincnr
(lrrtacl.rterr17-19schneb, cla(3 das Ccbälcke iiber danert I Grrt"...
tat Zitruner ... tlatrtrtlian or{ rnu! uu' tlenen Mdm'ctt uatfdllct ist,
dali selbiges die schu,ehre Last des darrtuf liegendert Abm llleies

nicht längcr ztt erlrtltat L/ct'ntLt.q,,
tt,ic ,urch fast alle 2 Jaln'e Lulsahul
R4taratknes, es ntn' hittzultaltau, dardtt labeu uant,endeu trtiilictt
schlug cr im f<rlgenclen
vor:
...".:: Als Möglichkcit clcr Sanicrr.rng
gcztuuugcn,
gllutz
,\o
wir
mts
nnutteln<t
dali
Gebrilcke
natr
schen
"...
ztr rtrrtclrcn in VorschLtgu lniugcu. I'ldchderrr aber dic siüriltlichat
Mtrt|'cn tliesar .J (lrottan iibafliiliiga ,\tärke httbeu, stcitrcr,ta
Cuuitlbc trat:en zu köttrtctt, dicsa atrclt lrcy Orcttett artstätuligcr tnul
duch u,t uargätrylichct'sittd, driltci nich .\0 fth ttrchrer kostur, als
Hriltz er't'rn'der;r
...". Aus clicscnrVrrschlag clcsEinbaues \'()n nrrlssrvcn Gewrjlber.rist eindcutigzu schlicßen,dali die Grotte lris zu clicscr-nZeitpr-rnkt n-riteiner hiilzcnrcn l)cckenkonstnrktiorr verscl'rcn
war, cleren Ausgestlltr.rng irr clcn Qucllen jecloch nicl.rt bclcgt ist.
l)ic rrnverziigliche Ausfiihnrng cler uf 275 Reichstirler vcranschlirgten Baunral3r.rahmcbelcgt cinc Nacl.rricht des Jol.rlnn Paul
Hcumann in cler Position ilcs Hofarchitekten nachfolgendcn
Dietnch Heunrann (1727-1774),in cleres heißt: "... rst r/as
.f<rlrann
(]xfiten Gebtiude ... nachtlun ... die Dackc tlctuölbct wcn'dar uruttrrclmt in dauerbafteru Starulc ...".]a Inr Rahmen clieser Arbeitcn
wurtle ir.rclen seitlichen Salons jc cin Tirr.rnen-r.rndim Mittclrirun.r
cin ringfrirmiges rchtteiligcs Klostcrgcwiilbe aus massivenr llackstcir.rr.r'rauerwerk
eingezogcn. Irr rnittlcrcn Oktogor-r u'urclc zur
Abstiitzung cles Gewiilbes zusützlichzentral ein scl'rlichterSanclstcinpfeilereir.rgestellt
uncl clartibcr hinaus mtrlStenclie Dr.rrchgüuge
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7 Ansichtder Grotte von Süden,Kupferstichvon Jostvon Sasse,um 1740
(Historisches
Museum Hannover:Sig.ll 10-4a)

zwischendem Oktogon und den Seitenräumen
zur Ableitungdes
SchubesdieserGewölbe mit \Wandvorlagen
aus Backsteinen
verstärkt werden.
Da bereitsknapp drei Jahre späteremeut eine umfangreiche
Reparatur der stark vermorschten Dachbalken notwendig
wurde,35kann vermutetwerden,daß diesesbei den Arbeitenvon
i759 nicht ausreichend
repariertworden ist; möglicherweise
wurden die Baumaßnahmen
durch den Siebenjährigen
Kriegunrerbrochen.
Die mit dem Einbauder massivenGewölbevenorengegangene
ursprünglicheDekoration der Gewölbeflächenwurde auch später
nicht wiederhergestellt.
DiesbelegenKosrenveranschlagungen
für
die Verputzungund den Anstrichder Gewölbein den drei Grottenräumen,die der Hofmaurermeister
JohannChristophTäntzel
undJ. D. Heumann 1764 vorlegten.36
Im RahmendieserArbeiten

wurde mit dem Abbruch von vier der acht Ecknischenin den
Salonszugleicl.rauch ein weiterer bedeutenderTeil der inneren
Ausstattungvemichtet.Damit markierendieseBaumaßnahmen
das definitiveEnde der Grotte als Bau der höfischenRepräsentation und die Quellenberichtenin der Folgezeitauchnur noch von
ihrer Nutzung als Lager fur Materialienfür die Illuminationdes
Gartens.:7
\X/eiterhinreparaturanfälligbliebbesondersdasDach der Grorte,
so daßJ. D. Heuman ab 177| Anderungsvorschläge
unterbreitete,
in denener altemativein geneigres
Pfannendach
und eineKupferdeckungzur SicherungdesGebäudesempfahl.rs BeideVorschläge
wurdenjedochabgelehntund im September7772 nur einenochmalige Reparaturdurchgefiihn.
Aber auchan den Ausbauteilen
der Grotte warenimmer wieder
Ausbesserungsarbeiten
notwendig. So meldeteHeumann 1773,
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8 Grundripder Grotte mit Umbauplanung,
G. H. Schuster,1847/48
(NHSIA-H:Dep. 103 )ülV Nr. 4246)

daß: "An dm hölzemm Balustrm der Grotte ... bestrindigzu bel3ern
[sei], so daß jährlich über die Hälfte neu gemacht werden mu$. Sie
uerden gestohlett und zu Feuerholtz uerbraucht, wie man dmn
sogarin der Ascheaus dem Ofm der'Wachenicht sebendie zur Befestigung dieser Dockm dimendm eisemen Zapfen fmdet".zs Die
ursprünglichhölzemenBalusterder teppen und des Altans wurden daraufhinbis 1774 durch solcheaus Sandsteinerserzr.40
Zum Ende des Jahrhundertskamen Vorschlägeauf, die die
grundlegendeUmgestaltungdes Barockganensin Herrenhausen
in einen Landschaftsganennach englischemVorbild vorsahen.ar
Wie schon die Umgestaltungskonzepte
ftir die Schloßanlage
vom
Ende des 17. Jahrhundertskamen jedoch auch diesePlanungen
nicht zur Ausfiihrung,so daß die Grotte wiederum einemdadurch
sicherenAbrß entging.

1821 durch den HofbaumeisterGeorg FriedrichLudwig Laves
(1788-1864)umgebautund im Außerenklassizistisch
umgestaltet.
Mit dem Ende der Personalunion
zwischenEnglandund Hannover imJahre1837 wurde Herrenhausen
auchwiederzu eineraktiven Residenz,
was in der Zeit zwischen1840 und 1849 im Bereich
desSchlosses
und desGartensumfangreiche
Emeuerungsarbeiten
auslöste.Obwohl die Grotte in dieserZeit, so z.B. in einem um
1834 erstelltenInventardes Schlosses
Herrenhausen,44
nur noch
als"Schuppenwestlichuom Scblosse"
bezeichnetwurde, erhielt die
1846 vom Oberhofmarschall
von Malortie vorgeschlagene
"Entfemung der als Raum nrcammenfallendmso gman t* Grottr"nt
keine Genehmigung.Vielmehr wird die Wertschätzung,
die der
Grotte nun beigemessen
wurde, in einem weiterenSchreibendes
Oberhofmarschallsdeutlich: "Die Grolte nebettdem Schlosse,
welche wir uorhin schon eine Ruine gmannt haben, und die, uie man
Das 19. Jahrhundert
weiter noch in Wabrheitsagm kann, in Schutt und Trümmmt liegt,
ist eineErscheinungin einem Königlichm Garten und noch dazu in
MehrereerhalteneQuellenvom Anfangdeslg.Jahrhundertsbele- der Ntihe des Schlosses,
webhe albn Anstand uerletztund der Vergen,daß die Grotte zu dieserZeitnur noch zur Lagerungvon Feu- ualtung immer zurn emstenVorwurfgereichmmu$.'Wir bemerken
erholzbenutzt wurde.a2Doch auch nach der 1803 beginnenden noch, dali auf die Grotte ihres histoischen Interesseswegen allerZeit der französischenBesatzungwurde das Gebäudeweiterhin höcbstenund höchstm Orts ein besondererWerthgelegtuird, und
instandgehalten
und so z.B. 1804 umfangreicheAusbesserungen ausdiesemGrunde derengäntzlicheEntfemun& webhe sonstnatürdes Mauerwerks und des Putzesder Nordfassadeausgeflihrt.+:
lich am rathsamstenwiire, nicht staxfindenkanno.a6Der HofbauNachdem Hannover durch den Wiener Kongreß 1814 zum meister Heinrich Schuster(1799-1890)skizziertedaraufhin einen
Königreicherhobenworden war, wurde das Schloßvon 1817 bis Umbauplan(Abb. 8) und kalkuliertedie Kosten fix
"... die Instand-
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setzu,'tgder Groxe neben dem Schlosseim hiesigenKönigl Gro$en erwarb.DasGebäude,dasnun an die Kr.rnstund Handelsgärtnerei
Gaften ..." auf insgesamt1574 Reichstaler.aT
Allein diese hohe Böhme & Krüger als \üinterlagervermietetwar,56sche t sch
Bausumnremachtdie umfangreichgeplanteInstandsetzungsmaß-auch in einerannehmbarenVerfassung
befundenzu haben,denn
nahmedeutlich.Nachdemder endgültigeBeschluß,
die Grotte "... im Rahmen der 1937 begonnenenumfangreichen
Wiederherstelbei Venneidungallen äu$mt Schmucksdas Innere nur zu einem für
lung der beidenGartenbereiche
wurden an der Grotte nur elektriden Gaften durchausnöthigm Schoppen..." wieder herzustellen sche Lampen für die Illuminationendes Croßen Gartensmonergangenwar,48wurden die von Schustervorgeschlagenen
Bau- tiert. 57
maßnahmenbis 1849 ausgefuhrt.Einen bedeutendenEingriff in
Im Zweiten Weltkriegwurde der östlicheSalon der Grotte
die Bausubstanz
stelltehierbeider Abbruch der Konchenan der durch Bombentreffer1944 nahezuvollständigzerstön(Abb. 9;.is
Nordseitedar. Es entstanddadurchder noch heute vorhandene Die Ruinewurde zunächstnur beräumtund ihr Wiederaufbauerst
dreiseitigpolygonaleNordabschlußdes mittlerenOktogons,der 1955 und 7966 im Rahmen der Vorbreitungder Feiem zun.r
die ursprünglicheKubatur des Gebäudesgravierendvereinfachte. 30Oiährigen
Jubiläumdes GroßenGanensbetrieben.Nach einen.r
Außerdemweßt der Kostenanschlag
(Dipl.-lng.Draser)wurde eine
Schusters
umfangreiche
Ver- Entwurf des Stadthochbauamtes
putzarbeitenim Innerennach,so daß davon auszugehen
ist, daß Rekonstruktiondes Vorkriegszustandes
durchgeführtbei der der
spätestens
im Rahmen dieserArbeiten die bis dahin möglicher- zerstörteOstteil ergänzendwiedererrichtetund Teile der Nordweisenoch in TeilenvorhandeneInnendekoration
vollständigver- und Westwandneu aufgemauert
wurden.Die Eindeckungerfolgte
nicl.rtetworden sein wird.aeDie Ganenfassade
wurde durch die durch eine Betonfertigteildecke.
Im Inneren wurden alle VandVormauerungvon Pilastem,die die bereitsbestehendeOrdnung und die Gewölbeflächen
mit einemZementspritzputzversehen.5e
ersetzten,
strukturiertund die !üandflächenmit einergequaderten Die Wiederinbetriebnahme
für
der Grotte, die nun hauptsächlich
GliederungausdickemKalkputzversehen,
in den Steineund Koh- die Unterstellungvon Gartenwerkzeugen
genutztwurde, konnte
leschlacken
eingedrücktwurden.Abweichendvon der ursprüngli- nachAbschlußdieserArbeitenim Mai 1966 erfolgen.
chen PlanungSchusterswurden im RahmendieserBaumaßnah7992 wiesdasMauerwerkdesGebäudesjedochemeutschwermen auch die Türen zugeserzt,
mit denendie Verbindungsräume wiegendeMängelauf,die hauptsächlich
durch das undichteDach
zwischendem mittlerenOktogon und den Salonsseit 1700 zum uncl somit eindringendeFeuchtigkeit hervorgemfen worden
Garten geöffnetwaren. Im grundsätzlichen
Ergebniserbrachten waren.Die daraufhinprojektierteSanienrng,in derenVorfeld die
clieseArbeitendie Außengestaltung
der Grotte,wie sienoch heute historischeBauuntersuchung
erfolgte,hatte nebender Behebung
erhaltenist.
dieserSchädenaucheineÖffrrungder Grotte fur die Öffentlichkeit
Entgegender immer wiederkehrenden
Darstellung,daß dieser zum ZieL Da eineRekonstruktionder innerenAusgestaltung
aufklassizistische
Umbau der Grotte nach Planungenvon Lavesaus- grund der nur begrenzten
Befundenicht möglichwar und der fest
geführtwordensei,ro belegendie Quelleneindeutig,daßdiesernur aufgebrachteZementputz weitere Freilegungenausschloß,entin seinerFunktionals Leiterder genehmigenden
Behördein diese stand das Vorhaben,das hrnere der Grotte in einer modemen
Maßnahme involviert war.5r Darüber hinaus ist von Laves im
Rezeptionder tradiertenAusstattungneu zu gestalten.
Zusammenhangmit der Grotte nur eine Stellungnahme
nachzuweisen,in der er die Aufstellungvon barockenBronzefiguren,
die
zuvor im Berggartenaufgestelltwaren, auf der Balustradedes
Dachesanordnete.t2
In der nachfolgenden
Zeit wurde die Grotte hauptsächlich
fur
die Überwinterungvon Topfoflanzenaus dem Großen Garten:r
und wahrscheinlichauch bald fiir die Zucht von Champignons
genutzt,die konkret jedoch erst ab 1861 nachgewiesen
werclen 9 Ansicht der zerstörtenGrorte von Nordos[en, 1965 (Stadtvermeskann.5a
Hannover:Fotosammlung)
sUnSSamt
Der 1848/49 emeuerteAußenputzwar jedoch bereits1886
wiedemnrso mürbegeworden,daßer sichteilweisevon den \ü7änden ablösteund Regierungsbaumeister
Janertdarum 1887 seine
Emeuerunganordnete.5t
Bis 1888 wurdennachdiesemVorschlag
zunächstdie 40Jahrezuvornur stumpfvorgemauerten
Pilastermit
dem Mauerwerkkonstruktivverbundenund außerdemder kompletteAußenputzin einerähnlichenGestaltungwie 1848/49,nun
aberin haltbareremZementmörtel,emeuert.
Das 20. Jahrhundert
Nach der 1888 durchgefuhnenSanierungsind keine weireren
wesentlichen
Baumaßnahmen
an der Grotte mehr nachzuweisen.
Somit befandsiesichin dem damalserreichtenAusbauzustand,
als
die StadtHannover1936 den GroßenGartenund den Berggarten
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Schlupwort
Die bauhistorischeUntersuchungbelegteeindeutig,daß die Grone Plastik und Architektur angesiedeltwaren. Dies hat die Baugenebender Kaskadedasältesteim Großen Garten in Herrenhausen schichteder Grotte mehrfachbeeinflußtund seineaktuellstenAuserhalteneBauwerk ist. Als einzigenerhaltenenRestender vom wirkungen auch bei der zumindestanfinglich kontrovers geführHofgärtner Henri Perronet ab 1675 gestaltetenGartenanlage ten Diskussionum die Neugestaltungdurch Niki de Saint Phalle
kommt damit beidenein besonderer'Wert
zu. BeideGebäudemar- gezergt.
kieren die bewußt geplanteVerbindung von Schloßund Garten,
!7ährend die Kaskade im Laufe ihres 325jährigen Bestehens
von Architekturund der gestalteten
Natur,die in Herrenhausen
ab weitgehendunverändertblieb, wurde die Grotte in diesem Zeitder erstenErweiterungskonzeptionierung
des Gartensvon 1673 raum mehrfachtiefgreifendumgestaltet.Ihre Bau- und Nutzungskonkret nachgewiesen
werdenkann.Die Grenzezwischendiesen geschichtekonnte durch die bauhistorischeUntersuchungweitgebeidenBereichenist durch die erstequerorientieneAchsemarkiert hend geklärtwerden.Der ausnehm.t-rd
dglaillierteNachweisihrer
und wird zusätzlichdurch die Grotte, als künstlich geschaffener baulichenEntwicklung,die insgesamtachtwesentliche
Bauphasen
'$Tasserfall,
Höhle, und die Kaskade,als künsderischgestaltetem
umfaßt,60gelangvor allem aufgrund der extrem dichten Quellenbetont. Danebenhatten beide Bauwerkeaber auch eine verbin- lage.Mit Hilfe der bauarchäologischen
Untersuchungkonnte siein
dendeFunktion,da sie als Aussichtspunkte
Punkten
und
in einem exaktenBauvielen
bestätigt
und
ergänzt
die Strukturdes Garphasenplandokumentiert werden (sieheAbb. 2), der anschaulich
tens in einer Überschauerlebbarmachten.Damit standensie im
üblichen Spannungsfeldder Gartenarchitekturen,
auch die kleinerenGardie seit dem macht,welchekomplexen Baugeschichten
Beginnder künstlerisch
gestalteten
durchlaufenhabenkönnen.
GärtenzwischenGartenkunst, tenarchitekturen

Anmerkungen
I
2

.l
4
-5
6

7
8

9
10

l1

12

Siehehierzu: Guido Hager: Neue Gänen fur Herrenhausen.In: Garten
und Landschaft,6/2000, S.18f.
Diese Untersuchung wurde 7992/93 im Auftrag des Hochbauamtes der
Stadt Hannover vom Institut fiir Bau- und Kunstgeschichte (FB Architektur der UniversitätHannover) unter der Projektleitungvon Prof. Günther
Kokkelink vom Verfassergemeinsammit B. Adam, M. Burci,P Haferland,
M. Flechtnerund U. Bretschneiderdurchgeführtund umfaßte eine formgetreueBauaufrrahme,eine bauarchäologische
Untersuchungdes Gebriudes und eine umfassendeArchivrecherche.
NieclersächsischesHauptstaatsarchiv Hannover (I.,IHSIA-H): Hantrover
1 2 e / H e r r e n h a u s e n1 6 p g .
NHSTA-H: Hannover 12 c / Herrenhausen17 pg.
NHSTA-H: Dep. 103 XXIV Nr. 3623.
Hierzu geben Baumaterialienlisten,Baumaterialienrechnungsbücherund
$Tochenlistender durchzufiihrenden Arbeiten Auskünftet z.B.: NHSTA-H:
Dep. 103 XXIV Nr. 3623, Hann 76 c A Nr. 1764,Har:'n 88 A Nr.3154.
Wochenlisteder vorzunehmendenArbeiten vom 4.-11. November 1677,
B. \Uestermann;NHSTA-H: Hann 88 A Nr. 3154.
Baumatenalienrechnungsbuch,
B. !üestermann, 1677; NHSTA-H. Dep.
103 XXIV Nr. 3623 und Kammerregister,1677 - 1678; NHSTA-H:
Hann 76 c A Nr. 98.
Kammerregister,1678 - 1,679;NHSTA-H: Hann 76 c A Nr. 98.
Wie Anm. 9 und: Eduard Schuster:Kunst und Künstler in den Fürstenthümem Calenbergund Lüneburg in der Zeit von 1636 bis 1727. Hannover / Leipzig 1905, S. 80. - Udo v. Alvensleben, Hans Reuther: Herrenhausen- Die Sommerresidenzder Velfen. Hannover 1.966,S. 54.
Kun Morawietz: Die Königlichen Gärten - Ruhm und Glanz einer Residenz. Hannover 1963, S. 97: "Nach der Mittagstafelwurden Ihrer Majestät die Grotte, Cascade und Spring-Wassergewiesen".
Die älteste Grundrßdarstelllung der Grone in einem Grundnß der
Schloßanlagein Herrenhausen,G. S. Schmidt, Mitte 18. Jh.; NHSTA-H:
Mappe 1124, Bl. 10. Erne zusätzlicheBestätigungder Existenzder Konchen erbrachte eine weitere im Frühsommer 1999 durchgefuhne Gra-

bung, bei der weitere Fundamentrestevor der Nordwand des Mittelraumes freigelegtwerden konnten. Siehehierzu: Bemd Adam: Neue Funde
zur Grotte im Großen Garten von Hannover-Herrenhausen.In: Berichte
zur Denkmalpflegein Niedersachsen,3/99, S. 149-151.
13 Holbaumatenalienregister,H. Sanorio und B. \ü/estermann, 1684;
N H S T A - H :H a n n 8 8 A N r . 3 1 5 4 .
14 Wie Anm. 13.
15 "lnuentaium über das Fontainorwerk zu Herrenhausetts B. Westermann
und F,E. Langelütkamp,3. September1689; NHSTA-H: Dep. 103 XXIV
Nr. 5448.
16 Hofbaumaterialienregister,H. Sanorio und B. \üestermann, 1684;
NHSTA-H: Hann 88 A Nr. 3154.
17 Kammerregister,1686-1687; NHSTA-H: Hann76 c A Nr. 106
18 SchreibenCadarts vom 28. November 1686: NHSTA-H: Cal. Br. 22 Nr.
1078.
19 Wie Anm. 17.
20 Wie Anm. 15.
21, \fie Anm. 15.
22 Anweisung an Cadan, 1. Februar 1689; NHSTA-H: Dep. 103 XXIV Nr.
5448.
23 "AuffgerichtetesInuentaium der Fontainen Wercke",J.E de Münter, 9. Februar 1693; NHSTA-H: Dep. 103 XXIV Nr. 5454.
24 SchreibenB. Westermannsvom 2. Mai 1694; NHSTA-H: Dep. 103 XXIV
Nr. 5455.
B. Westermann,1700; NHSTA-H: Hann 88 A
25 Hofbaumaterialienregister,
Nr.3154.
26 lVie Anm. 15.
27 NHSTA-H: Dep. 103 XXIV Nr. 4822.
28 SchreibenB. Westermannsvom 7.Juli 1700; NHSTA-H: Dep. 103 XXIV
Nr. 5446.
29 Daß die Grotte in Herrenhausen selbst Vorbildfunktionen gehabt haben
könnte, wurde am Beispiel der 1730/32 errichteten Eremitage der Königin Caroline im Park von fuchmond bei London zu belegen versucht.
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Siehehierzu:Bemd Adam: Die Grotten im GroßenGanenvon Hannover-Herrenhausenund im Park von Richmond (Surrey).In: Bericht über
die 40. Tägungfür Ausgrabungswissenschaft
und Bauforschung.hrs. vom
Vorstandder KoldeweyGesellschaft,
Stuttgart2000, S. 16l-168.
20. Theil, Berlin
Johann Georg Kri.initz:OeconomischeEncyclopädie,
1780,S. t46-1,50.
Aufstellungvon Baukosten,1730;NHSTA-H:Dep. 103 XXIV Nr. 5458.
NHSTA-H:Dep. 103 XX Nr. 180.
PostskriptumJ. P.Heumannsvom 31. Mu 1759;NHSTA-H:Dep. 103
XXIV Nr. 4822.
PostskriptumJ.
D. Heumannsvom2T.Dezember1750;NHSTA-H:Dep.
103 XXIV Nr. 4822.
Gutachtenzum Dach der Grotte,J. D. Heumann,25. September1762;
NHSTA-H:Dep. 103 XXIV Nr. 4822.
"enshlas ... im GrottenHause,in umdig drey Gaaölberauh ar bauerffm
in gleichmauchmit llarr IGhk u uer?utzenund ar wei$en",J.C. Tdntzel,
21. Februar1764und Anschlagzur EmeuerungderGewölbeder Grotte,
J. D. Heumann,7. Marz 1754;NHSTA-H:Dep. 103 XXIV Nr. 4822.
Z. B.: Liste der in der Grone eingelagertenMaterialienfi.irdie Illumination
desGartensfi.ireinenMaskenballam 26. August7765,F.L.Borchersund
Schreibenzur Aufbewahrungvon Illuminationsmaterialienin der Grotte,
J. E Mackensen,31. Dezember1765; NHSTA-H:Dep. 103 XXIV Nr.
3634.
Sclneibenund Kostenanschläge
dazuvon J. D. Heumann,HoftimmermeisterLutz, Kupferschlägermeister
Rust, August 1771 bis September
1772;NHSTA-H:Dep. 103 XXIV Nr. 4822.
Postskriptum
J. D. Heumannsvom 28. Mu 1773;NHSTA-H:Dep. 103
XXIV Nr. 4822.
Berichtüberdie Emeuerungder Baluster,J.
D. Heumann,Hofbaumeister
Hofbauschreiber
Schachtrupp,
8. April 1774;NHSTA-H:
J. E Mackensen,
Dep. 103 XXIV Nr. 5496.
Alvensleben
/ Reuther1966 (wie Anm. 10),S. 75.
Z. B.: Verzeichnis
des in Herrenhausen
eingelagtenen
Feuerholzes,
Hofbaumaterialienschreiber
E C. Üsler,20. April 1802;NHSTA-H:Dep. 103
XXIV Nr.4152.
"Kostenanshlaguegen dq nöthigsttn Reparaturenan den SdtoB- und
Gartengebäuden
an Hqrenhauen, HofbaumeisterG. Schachtrupp,Baumaterialienschreiber
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XXIV Nr. 4236.
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v. Malortiesvom27.Män 1847;NHSTA-H:Dep. 103 XXIV
Nr.3662.
47 "Verrckhni$der KostenAnvlthge übq die Neubautenund Haupt Reparafiiren, wehhe... in dem Rechnungs
Jalne uom 1.Juli 1848bis dahin 1849
ausfährmnt lassenbeabsichtiga",
G. H. Schuster,
7. März 1848;NHSTAH: Dep. 103 XXIV Nr.4246.
v.Maloftiesvom 6. April 1848;NHSTA-H:Dep. 103 XXIV Nr.
Schreiben
3770.
49 Kostenanschlag
G. H. Schusters
vom 16. Marz 1847; NHSTA-H:Dep.
103 XXIV Nr. 4246.
5 0 Helmut Plathu. MechthildViswe ftIrsg.): Hannoverals Residenzstadt.
Hannover 1971, S. 19. - Hans v. Gösseln:Herrenhausen.
Ein Führer
durch die Königlichen Gärten zu Hannover. Hannover 7971, S. 14. Hans Herben Möller ftIrsg.): Denkmaltopographie Bundesrepublik
Deutschland.
StadtHannover,Teil 1. Braunschweig
/ \üTiesbaden
1983,S.
203.
5 1 Schreibenv. Malortiesan laves vom 19. und 30.Juni 1848; NHSTA-H:
Dep. 103 XXIV Nr. 3710.
52 Schreiben
kves vom 1.4.Okober 1849;NHSTA-H:Dep. 103 XXIV Nr.
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53 H. Wendland:Die KöniglichenGänen zu Herrenhausenbei Hannover.
Hannover1852,S. 19.
v. Malortiesvom 8. August 1861;NHSTA-H:Dep. 103 XXIV
54 Schreiben
Nr. 5319.
55 "KostenAnschlagben{fmd die Reparaturund baulicheUnwhaltung der
sämtlicltm Gebäudeund Bauuqke a.t.Hqrmhausn pro Rechnungsjabr
L887",Janen,1886;NHSTA-H:Dep. 103 XXXIII Nr. 985.
5 6 Schreibendazu vom 13. Okober 1936 bis ^)m 25. August 1938;
NHSTA-H:Dep. 103 XXXII Nr. 741.
57 Hans J. Toll: Ewig lebendigesHerrenhausen.In: Heimatland1953, S.
254f.
5 8 Die Darstellungen,daß die Grotte bereitsbei den Luftangriffenauf Hannoverim Okober 1943getroffenwordensei,widerlegenPhotos(Landesmedienstelle
HannoverNeg. Nr. E 5371 und 5382),die dasGebäudein
einemnahezuunbeschädigten
Zustandnebendem nachBrandbombenreffem beim Angriff vom 18./19. Oktober 1943 völlig ausgebrannten
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59 Bauabsclrlußbericht
fi.ir dem Wiederaufbauder Grone im Großen Garten
Herrenhausen,
Kemer,1968; Stadtarchiv
Hannover:B 23341.
60 DieseBauphasen
snd:1677- ca.1580;1684- 1687;1700;1759;1764,
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