
Kyffhäuser Kameradschaft Sandlingen e.V.  
 
Adventsausflug der Damengruppe 
 

Pünktlich zum Beginn der Adventszeit – die in diesem Jahr sehr kurz ist – hat Gitta 
für die Damen der Kyffhäuser Kameradschaft einen schönen Ausflug organisiert. 
Am Freitag Nachmittag, leider hat es ein wenig geregnet, haben sich fast 20 Frauen 
auf der Brücke vor dem Celler Schloss getroffen und sich auf ein paar schöne 
Stunden gefreut. Nachdem alle Jacken eingeschlossen waren, hat uns die 
Schokoladenmamsell in Empfang genommen und die Führung konnte beginnen. Auf 
dem Weg in die herzöglichen Gemächer mussten wir Filzpantoffeln anziehen, um die 
schönen Böden nicht mit unseren Straßenschuhen zu beschädigen (oder vielleicht 
doch damit sie nicht wischen müssen ?). 
Mit dem Betreten der Räume befanden wir uns Mitte  des 16. Jahrhunderts und in 
den barocken Gemächern des Schlosses, in denen der Herzog seine Gäste 
empfangen hat. Die Räume sind mit Stuckdecken italienischer Meister verziert und 
an den Wänden findet man etliche Gemälde der ehemaligen Herzöge. Die Besucher, 
die zur Audienz geladen waren, mussten die Wartezeit stehend verbringen, 
wohlgelittene oder auch wichtige Persönlichkeiten wurden schnell hereingebeten, 
andere mussten länger warten, natürlich stehend.  
Im Audienzzimmer erzählte uns die Schokoladenmamsell, dass sie täglich 
Schokolade servieren muss, verschiedenste Zubereitungen je nach Lebenslage. So 
gab es z. B. Schokolade auf Grundlage von Rhabarbersaft bei Verdauungs-
beschwerden und vieles mehr. 
Gewaschen wurde sich im Hochadel zu dieser Zeit fast gar nicht, da man Angst vor 
Wasser hatte. Lediglich die Fingerspitzen wurden mit Rosenwasser benetzt, und 
einmal in der Woche die Füße gewaschen. Um die unangenehmen Gerüche zu über- 
decken, stand in der Ecke des Zimmers Essigwasser, mit einem Schwamm, um die 
nicht so gut riechenden Stellen am Körper zu betupfen.  
Zum Ende der Führung durften wir die Schokoladenmamsell in die Küche begleiten, 
wo sie uns noch etwas über Schokolade erzählte und  wir ihre selbstgemachten 
Trüffel probieren durften. Als Letztes durften wir noch einen Blick in die 
Schlosskapelle werfen, grandiose Farben der Wandgemälde stachen uns ins Auge – 
alle waren sich einig, das ist ein echtes Kleinod. Wir  waren sehr dankbar, dass wir 
es sehen durften. 
Nach Ende der Führung schlenderten wir zum Weihnachtsmarkt,  dort haben wir ein, 
zwei leckere Glühwein getrunken. Bevor die Ersten anfingen zu frieren machten wir 
uns auf den Weg ins Restaurant Primavera. Dort wurde in fröhlicher Runde lecker 
gegessen, das ein oder andere Glas getrunken und noch viel erzählt. 
 

 
 



 
 
ALLE KINDER UND JUGENDLICHEN AUFGEPASST!  
 
Die Jugendtruppe der KK Sandlingen schießt im Jahr 2017 wie folgt – zusätzlich zu der 
für alle angesetzten Vereins-Schießzeit Dienstags ab 19 Uhr am: 
 

 Mittwoch den 13.12. um 17:00 Uhr  Übungsschießen 
 
Dann könnt ihr im Schießstand mit Lasergewehr (ab 8 Jahren) oder Luftgewehr/-pistole 
(ab 12 Jahren) und Kleinkalibergewehr/-pistole (ab 15 Jahren) schießen und trainieren.  
Für Kinder und Jugendliche, die den Spaß am Schießen noch nicht kennen, sich aber 
vorstellen könnten welchen zu haben, können natürlich auch kommen. Wenn ihr Fragen 
dazu habt wendet Euch an unsere Jugendleiter:  
Iris unter 05149-1567 oder Andreas unter 05149-185835 
 
 

Ankündigung der letzten Termine für das Jahr 2017:  
 
Vereinsinterne Pokalschießen:  
Hans-Jürgen Oelker Pokal vom 14.11. bis. 12.12. 
LG Teiler 
 
FRAUEN DER KK-SANDLINGEN AUFGEPASST!  
 
Das letzte Damenschießen fällt wie jedes Jahr auf den Dienstag, an dem unsere 
Jahresabschlussfeier stattfindet, dies ist der 12.12.2017. 
An diesem Abend machen wir unser alljährliches „Picknick“ im Schießstand, zu dem 
auch die Männer herzlich eingeladen sind. 

 
 
Kerstin Müller 
 


