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Zukünftige Nutzung des Landsitzes

Eine sinnvolle, historisch und finanziell begründete zukünftige Nutzung des historischen Landsitzes
Landfort zu Megchelen (Gebiet Oude IJssel, Gelderland) und die Art und Weise wie sEL diesen verwalten
will, können nicht bestimmt werden, ohne die Geschichte dieses Landsitzes näher zu betrachten.
Denn das Landfort, wie wir es jetzt kennen, ist die Frucht aller Bemühungen und der Fürsorge, die
vorangehende Generationen aufbrachten, aber auch eine Folge der unterschiedlichen Zeitumstände, in
denen das Landgut sich befand. Dies alles bestimmte die Form und die Qualität dieses Landsitzes. In der
Vergangenheit liegen vielfältige Elemente verborgen, die für die Zukunft von Nutzen sein können. Indem
man die Geschichte heranzieht, bleibt die Vergangenheit mit der Zukunft verbunden.
Um ein angemessenes Entwicklungskonzept für Landfort zu entwerfen, folgt zuerst eine Übersicht über
seine lange Geschichte. Daneben umfasst dieses Entwicklungskonzept auch Ideen und Pläne, die von
Umständen und Fragen der Gegenwart inspiriert sind. sEL hat das Konzept auf Basis all dieser Elemente
entwickelt mit dem Ziel der sinnvollen und begründeten Erhaltung des historischen Landsitzes.
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Eine kurze Geschichte bis 1823

Die dokumentierte Geschichte Landforts beginnt 1434. In
jenem Jahr wird der Landsitz erstmals in einem Dokument
einer Besitzübertragung erwähnt. In diesem Dokument
nennt man die Domäne Lanckvoort. Dies weist darauf
hin, dass das Haus an einer durchwatbaren Stelle oder
an einer Furt in der Oude IJssel lag. Obwohl Landfort im
Grenzgebiet von dem liegt, was heute die Niederlande
und Deutschland heißt, wurde es im Lauf der Zeiten kaum
Opfer von Kriegen oder Plünderungen. Möglicherweise ist
dieses Glück dem nahegelegenen Fürstentum Anholt der
hochadeligen Familie Zu Salm-Salm zu verdanken. Diese
Prinzen besaßen auch in Megchelen Lehnrechte, wodurch
die Grenzen hier vermutlich niemals verändert wurden.
Ernsthafte Kriegsschäden erlitt Landfort jedoch 1945. In den
letzten Tagen des zweiten Weltkriegs wurde hier zwischen

deutschen Truppen auf dem Rückzug und alliierten Kampf
einheiten schwer gekämpft. Ein großer Teil des historischen
Erbes im Dorf Gendringen ist damals betroffen gewesen
oder gar zerstört worden. Auch Landfort wurde schwer
beschädigt.
Eine bedeutendere Rolle in der langen Geschichte Landforts
spielten insolvente Eigentümer. Weil viele Besitzer zu
schlecht bei Kasse waren, um gut für Landfort sorgen zu
können, hatte der Landsitz oft unter Verwahrlosung und
Misswirtschaft zu leiden. Eigentümer gingen bankrott
oder konnten Kredite nicht zurückzahlen, worauf dann ein
unfreiwilliger Verkauf erfolgte. Dies war auch der Grund,
weshalb der Landsitz bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
so oft seinen Besitzer wechselte und kaum Geld in

Die älteste bekannte Abbildung von t‘ hüÿs Langfort bÿ Gendringen (1720)
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Entwurf für die rückwärtige Fassade von Landfort, möglicherweise von J.D. Zocher jr.

Unterhaltung geschweige denn Verschönerung gesteckt
wurde. Hierdurch blieb Landfort lange Zeit ein in gewisser
Weise ärmliches, an der Grenze gelegenes Schloss. Unter
den Eigentümern gab es Adlige, aber auch Mitglieder des
begüterten (niederländischen und deutschen) Mittelstandes
sowie Kaufleute, darunter sogar Amsterdamer.

Erscheinungsformen

17. Jahrhundert bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Um
diese Zeit waren die Ecktürme bereits abgerissen. Beim
Bau des rechteckigen Hauses sind Teile eines früheren
Gebäudes benutzt worden. Von diesem Haus ist auf dem
Dachboden von Landfort ein hölzerner Dachstuhl aus dem
16. Jahrhundert erhalten geblieben; Baufachleute werden
immer ganz aufgeregt, wenn sie diesen alten Dachstuhl
sehen, denn es sind kaum Dachstühle aus dieser Zeit
erhalten.

Weil Landfort in erster Instanz adliger Besitz war, nannte
man es eine “Havezate”, zu Deutsch Rittergut. „Havezate“
ist der niederländische Begriff für das Landhaus eines
Edelmannes. Zu einem derartigen adligen Haus gehörten
stets Wassergräben mit einer Zugbrücke und Jagdgebiete.
Des Weiteren wissen wir, dass es Holzwälle, Obstgärten,
Fischteiche und vermutlich auch Ställe für Pferde und Vieh
gab. Lange Zeit glich Landfort dem bei Velp gelegenen
Schloss Biljoen. Genau wie jenes Haus bestand Landfort
aus einem einfachen rechteckigen Haupthaus mit an jeder
Ecke einem Turm mit Helmdach. Betrachtet man das Alter
des Kellers in der Mitte unter dem heutigen Haus, dann ist
es wahrscheinlich, dass das Rittergut immer schon einen
Keller besaß. Auf dem Keller ruhen zwei Geschosse und ein
Dachboden. Auf alten Zeichnungen ist zu erkennen, dass
es viele Fenster gab. Diese Gestalt besaß das Haus seit dem

Zwischen 1823 und 1827 fiel auf Landfort fast alles dem
Abriss zum Opfer und das Haus bekam seine heutige
Form. Johann Albert Luyken hatte das Landgut Anfang
1823 angekauft und begann einige Jahre später mit
der Vergrößerung des Hauses, indem er es mit leicht
ausschwingenden Flügeln versah. Dadurch wurde aus
dem ursprünglichen Haus ein sogenannter Corps de Logis.
Darüber hinaus versah er die Fassade mit einem Putz und
bekrönte das Dach mit einem kleinen Turm mit einem
Uhrwerk. Der umringende Park bekam dem Geschmack der
Zeit folgend die Erscheinung eines Landschaftsgartens. So
veränderte sich Landfort von einem hässlichen Entlein zu
einem prächtigen Schwan. Aus dem verwahrlosten Schloss
wurde ein modisches, großzügiges Landhaus, bei dem im
Entwurf nachdrücklich die Einheit zwischen innen und
außen geschmiedet wurde. Seine Bewohner sollten hier die
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Ruhe des Landlebens und allen modernen Komfort der Zeit
genießen.

Ausdehnung
Als Landfort 1610 wieder einmal unter den Hammer kam,
diesmal im nahegelegenen deutschen Emmerich, zählte
es rund 16 Hektar. Im Laufe der Zeit veränderte sich der
Grundbesitz immer wieder durch An- und Verkäufe von
Ländereien. Als Luyken 1823 Landfort kaufte, zählte es 26
Hektar. Ein Nachkomme konnte auf einer Versteigerung des
benachbarten, in Verfall geratenen Schlosses Zwanenburg
die Hand auf einige Parzellen legen und seinen Grundbesitz
dadurch enorm ausweiten.
Landfort umfasst jetzt 48 Hektar, wovon die Stiftung
Geldersch Landschap & Kasteelen 4 Hektar inklusive des
Landhauses langfristig an sEL verpachtet hat. Des Weiteren
besitzt sEL den Wald auf und um den Keppeltjesberg, einige
Wiesen und eine 1980 gebaute Villa mit großer Scheune.
Dieses knapp außerhalb des Komplexes historischer
Landsitz Landfort liegende Gebiet umfasst 15 Hektar.
Der Landsitz und der Keppeltjesberg fallen unter das
Naturschöngesetz (NWS).

Johann Albert Luyken und seine Familie
Das Geschlecht Luyken ist deutsch-niederländischer
Herkunft, die Festungsstadt Wesel in Nordrhein-Westfalen
spielt in der Familiengeschichte eine zentrale Rolle. In der
Stadtgemeinschaft waren mehrere Luykens Stadträte und
Kaufleute, so auch Daniel, der Vater von Johann Albert
Luyken. Seine Familie erwarb 1810 Schloss SonsfeldWittenhorst, das bei der Stadt Rees liegt, inklusive
herrschaftlicher Rechte und des Titels Herr von SonsfeldWittenhorst. Der Titel ging über auf Johann Albert Luyken
(1785-1867), das zehnte und jüngste Kind von Daniel Luyken
(1733-1807) und Christina Gerdrutha Löhr (1742-1823).
Nach dem Gymnasium studierte Johann Albert an den
Universitäten von Halle und Göttingen, wo er sich zum
Augenarzt, Chirurg und Gynäkologen ausbildete. Auch
vertiefte er sich in die Dendrologie. Zu seiner Zeit war die
Kenntnis der Natur ein wichtiges Element in medizinischen
und theologischen Ausbildungen. Schließlich erfuhr
man in der Natur Gottes Schöpferkraft in aller Fülle. Die
botanischen Interessen von Johann Albert Luyken sollten
sich zu einer lebenslangen Passion entwickeln. Über
ihn geht übrigens eine Geschichte, die besagt, dass er,

Johann Albert Luyken (1785-1867)

nachdem er sich als junger talentierter Augenarzt an der
Prinzengracht 464 in Amsterdam niedergelassen hatte,
von missgünstigen Kollegen aus Neid mit Tollkirschen
(Belladonna) vergiftet worden sei. Luyken soll diesen
Anschlag nur überlebt haben, indem er große Mengen
Milch trank. Doch soll das Gift sein Gehör geschädigt
haben, wodurch er seine medizinische Praxis nicht mehr
ausüben konnte. Die Vergiftung wurde nicht angezeigt,
aber es ist bekannt, dass er taub war. Möglicherweise ist
durch dieses Handicap seine Liebe für die Natur nur noch
größer geworden. Nachdem er seine Großnichte Christina
M.B. Luyken (1797-1849) geheiratet hatte, ließ sich das
Ehepaar mit seiner ältesten Schwester auf Landfort nieder.
Nach dem Tod seiner Frau heiratete er erneut, diesmal
Emma C. Viebahn (1822-1898). Nach seinem eigenen
Tod 1867 und seinem Begräbnis auf einem dazu speziell
angelegten Friedhof auf einer Insel im Wald von Landfort
ging der Landsitz auf seinen ältesten Sohn Albert Gustav
Luyken (1856-1933) über und danach auf dessen Sohn
Albert Wilhelm und seinen Enkel Albert Carl, der Landfort
schließlich 1970 verkaufen musste.
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Die Ankündigung der Versteigerung von Landfort im Jahr 1823, auf welcher der Ankauf durch Luyken erfolgte

Ankauf und Neubau
1823 erwirbt Luyken Landfort auf einer Versteigerung in
Gendringen und bezahlt mit einer großen Summe Bargeld.
Dieses Geld hatte ihm seine 21 Jahre ältere Schwester
Stiencke Christina Waltmann-Luyken geschenkt. Die
steinreiche (kinderlose) Witwe hatte den Wunsch, nach
dem Tod ihres Mannes, der Bankier gewesen war, näher zu
ihrer Familie im Grenzgebiet zu ziehen. Mit der Schenkung
bestimmte die Schenkerin aber auch, dass sie selbst auf
Landfort wohnen würde und dass eventuelle Einkünfte
aus den umgebenden Ländereien ihr zukommen sollten.
Vielleicht war dieses schwesterliche Wohnverhältnis mit
vermutlich eigenem Personal auch der Grund, weshalb das
Landhaus für niederländische Verhältnisse sehr großzügig
angelegt wurde. Im Übrigen wurde dieser Ankauf auch der
Beginn der 147 Jahre dauernden Verbindung der Familie

Luyken mit diesem Landsitz. Dieses Band wurde 1970 gelöst,
als die Stiftung Geldersch Landschap & Kasteelen den
Komplex erwarb.
Nach dem Beschluss, Landfort wieder herzurichten, wurde
der deutsche Architekt und Bauunternehmer Johann
Theodor Übbing aus Anholt mit der Ausführung der Pläne
beauftragt. Möglicherweise hatte Luyken eine Empfehlung
von der adligen Familie Zu Salm-Salm erhalten. Übbing
arbeitete regelmäßig an ihrer monumentalen Wasserburg,
zugleich auch Stammschloss, zu Anholt. Es heißt, dass sich
der 38-jährige Luyken intensiv mit der Neueinrichtung
von Landfort befasste. Ein Raum war vorgesehen für die
umfangreiche medizinische und botanische Bibliothek.
Des Weiteren bekam Landfort eine im Gebäude liegende

Ausschnitt aus dem Entwurf für das Parterre mit der Orangerie (links) und dem Gewächs- und Treibhaus (rechts), gefertigt vom Architekten Übbing (1823)
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langanhaltende wirtschaftliche Depression ist auch der
Grund dafür, dass in den Niederlanden wenig Architektur
aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts erhalten
ist. Es gab einfach zu wenig Kapital für die Anlage von
kostspieligen Landsitzen. Landfort ist auch aus diesem
Grund ein sehr außergewöhnliches Bauwerk. Dies gilt
umso mehr, als dass diese Erweiterung das Landhaus und
Bauelemente im Park vereint. Dies sind Aspekte, die sowohl
mit der niederländischen als auch mit der internationalen
Landsitzkultur zu tun haben.

Ausschnitt aus der Entwurfszeichnung für das Lufterwärmungssystem des
Architekten Übbing (1825)

Orangerie. So etwas gab es in unserem Land fast nicht. Auch
wurde ein Raum als Aussaat- und Anzuchtraum eingerichtet.
In diesem wurden aber im Laufe der Zeit keine Pflanzen
mehr untergebracht. Außerdem war die Warmluftheizung
in dem Teil des Hauses mit der Orangerie bemerkenswert.
Diese funktionierte auf folgende Weise: es stand im Keller
ein Ofen, der durch Rohre heiße Luft in die oberen Räume
schickte. Schließlich ist es auch auffallend, dass das Haus
im Keller keine Dienstbotenräume hatte. Die (Neben-)Küche
und die Waschräume befanden sich auf der Beletage, wo
sich auch die Empfangsräume und die Wohnräume der
Familie befanden. Vielleicht sagt dieser Umstand etwas
aus über die „bürgerliche“ Herkunft der Familie Luyken.
Möglicherweise ist es auch ein Zeichen dafür, dass sie
ihr Landleben ohne besonders große Repräsentation
oder Verpflichtungen lebten. Es ist nicht bekannt, ob es
Hauspersonal gab, das im Hause wohnte und vielleicht
auf dem Dachboden seine Schlafräume hatte. Die Treppen
an den Seiten der angebauten Flügel weisen aber darauf
hin. So konnten die Dienstmädchen unbemerkt zu Bett
gehen und blieb die zentrale Treppe reserviert für den
ausschließlichen Gebrauch durch die Familie und ihre Gäste.
Das Landhaus gehört durch die Erweiterung von 1823-1827
zu den größeren Landhäusern unter den niederländischen
historischen Landsitzen. Außerdem ist die Form des
Landhauses ziemlich ungewöhnlich. Auch der Zeitraum, in
dem Landfort seine Form erhielt, ist außergewöhnlich. In
diesen Jahren herrschte ein konjunktureller Niedergang,
der auf die napoleonische Besatzung zurückzuführen
ist und durch die das Land völlig ausgeplündert war. Die

Entwurf für den Park von Landfort, zugeschrieben an J.D. Zocher jr.

Jan David Zocher jr.
Aus einer Karte, die Übbing zu Beginn seiner Arbeiten
anfertigte, wird deutlich, dass die damalige Einteilung
der Ländereien um das Haus vor allem von nützlichen
Erwägungen bestimmt wurde und weniger von ästhe
tischen. Vieles war rechtwinklig geplant. Es gab einen Stall
für Tiere oder auch eine Menagerie, es gab Niederwälder,
Wallhecken, Anbaulandflächen und einen alten Fischteich
mit einigen Kanälen. Historische Forschungen nach
früheren Perioden brachten keinen formellen Garten
oder Park ans Licht. Obschon Übbing vermutlich auch
künstlerische Beiträge zum Gartenentwurf lieferte, ist es
denkbar, dass er nicht den hohen Anforderungen Johann
Albert Luykens auf allen Gebieten entsprechen konnte,
denn nachdem ein Amsterdamer Freund Luyken mit Jan
David Zocher jr. bekannt gemacht hatte, besuchte dieser
Landfort im Sommer 1825. Zocher war zu seiner Zeit
ein erfolgreicher, stark nachgefragter Landschafts- und
Gartenarchitekt, der auch bauliche Werke realisierte.
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Das älteste bekannte Foto von Landfort aus dem Jahr 1854 zeigt die rückwärtige Fassade mit Kübelpflanzen direkt vor der Wand und einem Blumenbeet rechts
im Vordergrund

Im gleichen Jahr nahmen die Arbeiten auf Landfort
ihren Anfang. Zocher sollte für Landfort, wie schon für
Biljoen, eine sogenannte Vogelperspektivkarte erstellen.
Aus diesem Grund werden ihm einige unsignierte und
undatierte klassizistische Architekturentwürfe für das
Haus zugeschrieben. Ungeachtet dessen sind mehrere
Elemente auf Landfort eher deutsch als niederländisch zu
nennen. Die innenliegende Orangerie, die Heißluftheizung
im Haus, die Insel mit den Familiengräbern und der orien
talische Taubenturm sind Dinge, die man häufiger in
Deutschland als in den Niederlanden antrifft. Es ist leider
nicht bekannt, wie die Rollenverteilung zwischen Übbing
und Zocher gewesen ist. Obgleich die in unserem Land
weniger gängigen Elemente nicht exklusiv als deutsch zu
bezeichnen sind, ist es glaubhaft, dass Übbing, sei es auf
Bitten des in Deutschland aufgewachsenen Luyken oder
auch nicht, möglicherweise doch eine Rolle spielte bei der
schlussendlichen Gestaltung des Parks und Gartens von
Landfort. Neben Jan David Zocher jr. war dessen jüngerer
Bruder Karel George auch aktiv auf Landfort, aber es ist
unklar, was er dort ausführte. Bekannt ist, dass der Garten
um 1825 umgeformt wurde im Stil eines Landschafts
gartens mit geschwungenen Wegen, lieblichen Kanälen,

Einige Teile von Alberts Herbarium im Westfälische Landesmuseum für Kunst
und Kulturgeschichte in Münster
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weiten Durchsichten, Gräberinsel und mäanderndem
Bach. Der Fischteich des 18. Jahrhunderts wurde in den
Nutzgarten mit seinen Obstmauern integriert. Hier stand
auch das Kutschhaus des Landsitzes. Alles in allem entstand
ein Landsitz, der Elemente aus verschiedenen Kulturen zu
einem harmonischen Ganzen auf niederländischem Boden
verband.

Variantenreichtum
Während einer ausgedehnten Studienreise durch Europa
kurz nach Beendigung seiner akademischen Studien
legte Luyken ein umfangreiches Herbarium an. Diese
Sammlung von getrockneten Pflanzen und Blüten wird in
Münster im Westfälischen Landesmuseum für Kunst- und
Kulturgeschichte aufbewahrt. Es erstaunt dann auch nicht,
dass Luyken auf Landfort eine umfangreiche Sammlung von
Bäumen und Pflanzen anpflanzen ließ. Einige Arten waren
selten. Des Weiteren gab es zahlreiche blühende Sträucher,
eine Sammlung von Magnolien, Rosen- und Blumenbeete
sowie zahlreiche Orangeriepflanzen. Auf vielen der alten
Fotos aus dem umfangreichen Foto- und Filmarchiv von
sEL kann man gut die vielen Kübelpflanzen erkennen, die
jedes Jahr vor und hinter dem Haus Aufstellung fanden. Der
ursprüngliche Artenreichtum ist so gut wie nicht erhalten.
Die ursprünglichen Listen der Pflanzen- und Bäume sind
aber bewahrt, wodurch eine Wiederherstellung nicht allzu
schwierig werden dürfte.

Gartenzierden
Übbing war unbestritten der Entwerfer des Taubenturms im
sogenannten türkischen, maurischen oder ottomanischen
Stil. Seine Entwurfszeichnungen für diesen Turm sind
erhalten geblieben. Das kleine Gebäude wurde genutzt,
um dort Schwäne, Gänse, Hühner und Enten zu halten,
während natürlich auch Tauben darin untergebracht
waren. Dieses Geflügel wurde sicher nicht einzig und
allein wegen seiner Eier oder zur Schlachtung gehalten,
sondern auch sein fruchtbarer Mist wird im Nutzgarten
oder bei den Kübelpflanzen seinen Dienst getan haben.
Dieser orientalische Taubenturm ist für die Niederlande ein
seltenes architektonisches Phänomen. Auffällig ist auch
der prominente Ort, an dem der Taubenturm errichtet
wurde. Das Gebäude ist vom großen Saal des Landhauses
gut sichtbar und fällt auch bei der Ankunft direkt auf. Des
Weiteren ist bekannt, dass auf Landfort ein Dienstboten
haus existiert hat, dass es beim Nutzgarten gemauerte
Obstmauern und auch eine Laube gab. Jetzt noch befinden
sich einige Schuppen und ein kleines Gewächshaus am
Haus. Es ist denkbar, dass anderswo auf diesem Landsitz
noch ein größeres Gewächshaus gestanden hat, um die
Sammlungen der Kübelpflanzen zu überwintern. Auch
befinden sich auf Landfort zwei monumentale Brücken.
Die vordere Gartenbrücke ist ein Entwurf des Ingenieurs
Carl August Wilhelm Luyken von 1872. In dieser Zeit
bewohnten dessen Bruder Albert Gustav und seine Familie

Einer von Übbings Entwürfen für den Taubenturm und ein Foto des realisierten Turms von um 1880
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Der Entwurf der gusseisernen Gartenbrücke aus dem Jahr 1872, gezeichnet von dem Ingenieur Carl August Wilhelm Luyken

Ein altes Foto der gusseisernen Gartenbrücke mit der Jahreszahl 1873

den Landsitz. Die hinten im Garten gelegene zierliche
gusseiserne Bogenbrücke ist in einer Eisengießerei im
deutschen Isselburg konstruiert. Damals war in Blattgold
Landfort Anno 1873 auf dieser Brücke zu lesen. Die
Brücke ermöglichte den Zugang zu dem hinter dem Haus
gelegenen Wald, in dem auf einer Insel der noch immer
vorhandene Privatfriedhof der Familie Luyken liegt. Die
robuste Zugangsbrücke wurde 1903 entworfen. Bekannt ist,
dass diese auf einer recht komplexen Baukonstruktion ruht.
Beide Brücken erfordern schnelle Wiederherstellung.

- 12 -

Entwicklungskonzept Stiftung Erfgoed Landfort (sEL)

Das Kutschhaus um 1900

Der Gemüsegarten und das Kutschhaus

Im Fotoarchiv von sEL gibt es mehrere Aufnahmen vom
Kutschhaus sowie auch vom Nutzgarten.

Wenn man in früheren Zeiten auf Landfort ankam, gelangte
man nach einer Fahrt durch den Wald zur Brücke, die
Zugang gab zu der Insel, auf der das Landhaus steht. In
der Kurve zur Brücke lag links ein rechteckiger Nutzgarten
um einen langgestreckten Fischteich, der ein Überbleibsel
aus dem 18. Jahrhundert war. Auf der Nordseite des Nutz
gartens befand sich ein Kutschhaus, das vor seinem Abbruch
nach schweren Kriegsbeschädigungen eine Grundfläche
von etwa 13 x 50 Metern hatte. Darin befand sich eine
Gärtnerwohnung, wurden Kutschen und später Autos
untergebracht, und es hatte der Hauptgärtner seinen
Arbeitsplatz sowie sein Materiallager darin. Auch wird
dort wohl die Ernte gelagert worden sein. Vermutlich ist
das Kutschhaus im Laufe der Zeit zu der monumentalen
Größe erweitert worden, die es vor seinem Abbruch
hatte. Der Nutzgarten war teilweise von gemauerten
Obstmauern umgeben, und er wird durch Zäune und
Tore abgeschlossen gewesen sein, die Rehverbiss und
Diebstahl der Gartenprodukte verhindern sollten. In der
Sammlung von Bauzeichnungen von sEL befindet sich eine
nichtsignierte Entwurfszeichnung eines hölzernen Gitters,
das möglicherweise ein Entwurf war für die Abgrenzung
des Nutzgartens. Weitere Forschungen müssen erweisen,
wie der Nutzgarten genutzt wurde und was dort angebaut
wurde. Ziemlich sicher haben hier auch Hochstämme
und Halbhochstämme von Obstbäumen gestanden.

Während und nach dem Zweiten Weltkrieg
In dieser historischen Zusammenfassung können
Geschehnisse in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs
nicht außer Acht gelassen werden, weil der Landsitz
während heftiger Gefechte zwischen deutschen und
alliierten Truppen ernsthaft beschädigt wurde. Die letzten
Kriegstage hatten für Gendringen katastrophale Folgen, da
diese Gefechte auf Kosten von viel historischem Kulturerbe
geführt wurden, darunter auch das große Kutschhaus von
Landfort. Dieses war so schwer in Mitleidenschaft gezogen,
dass man nach Kriegsende beschloss, es nicht wieder
aufzubauen. Unterirdische Fundamente sind noch erhalten.
Auch das Landhaus wurde durch Kugeln und Granaten
sehr schwer beschädigt. Aus mündlicher Überlieferung
ist bekannt, dass man vom Keller hinauf bis zu den
Sternen schauen konnte. Trotz des schweren Schadens am
Landhaus bewohnte die Familie Luyken einen mehr oder
minder bewohnbaren Teil. Durch verschiedene Umstände
und finanzielle Probleme wurde die Familie schließlich
genötigt, den Landsitz an die Stiftung Geldersch Landschap
& Kasteelen zu verkaufen. Nach dem Verkauf traf man
bauliche Maßnahmen an der Konstruktion des Landhauses,
wurden die Kanäle zum letzten Mal ausgebaggert,

- 13 -

Kriegsschäden auf Landfort: links die rückwärtige Fassade des Haupthauses und rechts das beinahe vollständig verwüstete Kutschhaus

und man wartete auf Interessenten für Übernahme in
Erbpacht mit Restaurierungsverpflichtung. Schließlich
übernahm 1999 die Leidener Stiftung Rhijngeest diese
Restaurierungspflichten gegen Zahlung von 1 Gulden. Die
Stiftung wurde von dem Architekten Bob van Beek geleitet.
Danach erfolgte die Restaurierung von eines stattlichen Teils
des Hauses und des Gartens. Die Beletage des Landhauses
bekam ganz die Aufmerksamkeit, wohingegen die darüber
gelegene Etage eine sachliche, einfachere Einteilung bekam.
Auch der umgebende Park wurde wieder hergestellt,
Brücken neuerrichtet und der zerschossene Taubenturm
(damals vollständig ruiniert) wurde wieder restauriert. Auch
wurde ein Plan für den Wiederaufbau des Kutschhauses
entworfen, in dem drei Wohnungen eingerichtet werden
sollten, die zum Unterhalt des Landsitzes beitragen sollten.
Obwohl eine Baugenehmigung für diesen Wiederaufbau
vorlag, ist dieser Plan nicht ausgeführt worden.

Das Haus wurde modernisiert und mit zeitgenössischen
(italienischen) Designelementen versehen. Der Keller und
der Dachboden blieben hiervon unangetastet. Die durch
die Stiftung Geldersch Landschap & Kasteelen der Stiftung
Rhijngeest als Leihgaben überlassenen Objekte, wie einige
Kronleuchter, Kachelöfen und einiges Mobiliar, bildeten
mit den vom Eigentümer eingebrachten Designermöbeln
und modernen Elementen ein eigenwilliges Ganzes.
Mehrere Leihgaben der Stiftung Geldersch Landschap &
Kasteelen kamen aus einer Schenkung des zum Hause
gehörenden Mobiliars durch die Familie Luyken. Auch der
Garten durchlief Veränderungen und verlor einen Teil seines
Variantenreichtums.

Nach dem Verkauf von Landfort durch die Stiftung
Rhijngeest an Peter Rutten folgten neue Umbauten im
Landhaus. In dieser Zeit verlor das Haus die historisierende
Einrichtung, die die Stiftung Rhijngeest eingebracht hatte.

Landfort nach der Rumpfrestaurierung der Jahre 1979 bis 1981, die im Auftrag der Stiftung Geldersch Landschap (links) ausgeführt wurde,
und nach der Restaurierung durch Bob van Beek 2001 (rechts)
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Zusammenfassend und resümierend
Mit Blick auf die allgemeine Zielsetzung, Landfort seine
frühere Ausstrahlung von Grandeur zurückzugeben, hier ein
Zentrum zum Nutzen der niederländischen Landsitzkultur
zu errichten und einen interessanten Ort für Besucher zu
schaffen, sowie auch die architekturkünstlerischen und
gartenhistorischen Fakten aus der markanten Geschichte
dieses historischen Landsitzes berücksichtigend, ist
es gerechtfertigt zu behaupten, dass Landfort seine
wichtigsten und schönsten Veränderungen in den Jahren
1823-1827 erfahren hat. Die Umbauten und die Erweiter
ungen des Landhauses, die Neugestaltung des Parks mit
vielen blühenden Bäumen und Sträuchern, die Anlage eines
Nutzgartens und der Bau eines Kutschhauses sowie die
Errichtung von Obstmauern fanden in jenen Jahren statt.
Obgleich die Neugestaltung viele ältere Formen für immer
zunichtemachte, bekam der Landsitz neuen Schwung und
eine harmonische ästhetische Gestalt. Die Neugestaltung
wurde darüber hinaus in einer Periode ausgeführt, in der
wenig monumentale Objekte aufgrund der wirtschaftlichen
Malaise in unserem Land gebaut wurden. Ein großer Teil
dieser Anlage und Architektur sind erhalten geblieben, auch
wenn spätere (Kriegs-)Umstände Grund dafür sind, dass das
Haus nur noch wenige authentische Interieurdetails besitzt,
der Park viel von seinem ursprünglichen Artenreichtum
verloren hat und das Ganze sehr an ästhetischem

Wert eingebüßt hat. Hier muss man den Verlust des
monumentalen Kutschhauses, des Nutzgartens, der Laube,
des Bootshauses, des Gewächshauses und der Obstmauern
noch hinzurechnen.

Blick von der Zugangsbrücke
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sEL hat eine informative Website lanciert:
www.erfgoedlandfort.nl und veröffentlicht
regelmäßig interessante aktuelle Berichte auf
Facebook:  @erfgoedlandfort

Allgemeine Zielsetzungen

Die Stiftung Erfgoed Landfort ist entstanden durch einen
privaten Wunsch und auf private Initiative mit dem Ziel,
in den Niederlanden einen Ort zu schaffen, an dem die
besonderen Erlebniswerte, die historische Landsitze
bieten, mit einem breiten Publikum geteilt werden
können. Dieser Wunsch hat sich 2017 in der Errichtung
der Stiftung Erfgoed Landfort (sEL) manifestiert, welcher
der Erwerb des historischen Landsitzes Landfort (1434)
und des Keppeltjesbergs mit einer monumentalen
Villa im Gelderschen Megchelen (Gemeinde Oude
IJsselstreek) folgte. Die Stiftung hat den ANBI-Status für
unbegrenzte Zeit erhalten. Damit ist sEL eine registrierte
kulturgesellschaftliche Initiative. Sie strebt danach, um
Landfort herum eine vitale Gemeinschaft zu kreieren, die
den Landsitz in der Zukunft tragen wird.

das allen zu Diensten steht, die sich mit der Erhaltung
und der Verwaltung der niederländischen historischen
Landsitze befassen. Damit strebt Landfort danach, zu einem
Begegnungsort zu werden, wo direkt Betroffene, Wissen,
Erfahrungen und Fragen miteinander und mit Experten
teilen können.

In den Niederlanden repräsentieren historische Landsitze
eine Zeit, in der wohlhabende Städter auf ihren Anwesen
eine harmonische Verbindung mit und ein Erleben der Natur
suchten. Man dachte monumentaler, als das jetzt möglich
ist, erlebte die Jahreszeiten intensiv, war durch eigenes
Vieh und eigenen Nutzgarten überwiegend Selbstversorger
und ging dabei auf nachhaltige Weise mit der Natur und
der Lebensumgebung um. Viele Landsitze waren oftmals
nach uniformen Stilprinzipien eingerichtet, wobei man
auch auf dynastische Interessen achtgab und darauf, die
Landsitze den folgenden Generationen in guter Verfassung
zu hinterlassen. sEL strebt danach, eine Antwort auf die
Frage zu finden, was unsere Vorfahren antrieb, viel Geld und
Energie in die Anlage und die Unterhaltung ihrer Landsitze
zu stecken. Was suchten sie auf ihren Domänen und noch
wichtiger, was fanden sie dort? Was ist vom früheren
Lebensrhythmus auf Landsitzen auch in der heutigen Zeit
noch der Mühe wert, um be- und erhalten zu werden? Wie
kann der monumentale Zusammenhang zwischen Natur
und Architektur/Kultur auf Landsitzen auch heute noch
Wert und Bedeutung behalten?
Verwaltung, Direktion, Mitarbeiter und Freiwillige
engagieren sich, um von Landfort ein Zentrum zu machen,

sEL wird sich in erster Linie an das niederländische Publikum
richten und, wo möglich, teilnehmen an nationalen und/
oder regionalen Aktivitäten um Schlösser und historische
Landsitze. Zugleich hebt die Stiftung die Wichtigkeit hervor,
für unser niederländisches Denkmalerbe im Allgemeinen
und für Landfort im Besonderen auch international
Aufmerksamkeit zu schaffen. Aus diesem Grund werden
die Informationen auf unserer Website sowohl auf Nieder
ländisch und Englisch als auch auf Deutsch angeboten
werden.
Die Stiftung ist sich bewusst, dass Landfort eine Geschichte
kennt mit gleichermaßen deutschen als auch nieder
ländischen sozialen und architektonischen Elementen.
Auch angesichts der Lage Landforts auf der deutschniederländischen Grenze, liegt es auf der Hand, dass sEL
interregionale Aktivitäten entfalten wird.
Zusammenarbeit mit diversen Partnern gehört zu den
Zielsetzungen von sEL. Die Stiftung sieht dazu Möglichkeiten
mit den Leitungen der öffentlich zugänglichen und nahe
gelegenen Wasserburg Anholt (1,5 km) und Haus Bergh
(13 km). Daneben strebt sEL danach, eine gute Ergänzung
zu bieten bei Kontakten mit den zugänglichen Häusern
der Stiftung Geldersch Landschap & Kasteelen. So kann
Landfort zu einem gastfreundlichen Zentrum für nationale
und internationale Gäste heranwachsen, die an der
Landsitzkultur unseres Landes Interesse haben.
Des Weiteren findet die Stiftung es wichtig, jungen
Menschen das Besondere von Landsitzen zu vermitteln.
Dazu wird sie die Zusammenarbeit mit den Schulen der
Region suchen. sEL denkt daran, ein Unterrichtspaket über
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Blühende Rhododendren hüllen Landfort in Farben und Düfte

Landsitze im Allgemeinen und mit besonderem Akzent auf
Landfort für die Grundschulen zu entwickeln. Hierfür sucht
sEL die Zusammenarbeit mit der historischen Vereinigung
von Gendringen. Die Stiftung sieht es als ihre Aufgabe,
Landfort in seiner direkten Umgebung sichtbar werden
zu lassen. Dafür lädt sie Nachbarn und in der Umgebung
Wohnende ein, arbeitet mit an lokalen Traditionen und
Gebräuchen, und stellt sich darauf ein, die Rolle wieder
einzunehmen, die dieser Landsitz in diesem Gebiet lange
Zeit ausgefüllt hatte.

Beteiligte Personen um und auf Landfort
Der Stiftungsvorstand besteht aus:
•
•
•
•
•

Ger Vijfvinkel (Vorsitzender)
Paul van der Vorm (Schatzmeister)
Erik Wanrooij (Sekretär)
Peter Pieters (Mitglied)
Gert-Jan Visser (Mitglied)

Für die Stiftung sind tätig:
sEL realisiert sich, dass kulturelle Unternehmerschaft
notwendig ist für das reibungslose Funktionieren der
Stiftung. Dieser Unternehmergeist muss zur Instandhaltung
des Landsitzes Landfort beitragen und für eine gewisse
Servicebereitschaft bei allen, die mit Landfort zu tun
haben, sorgen. Zu solcher Unternehmerschaft passen ein
Landprodukteladen, kleine geschlossene kulturelle Events
oder andere kommerzielle Initiativen in kleinem Rahmen,
die einen Beitrag zur Erhaltung von Landfort liefern.
Ein Entwicklungskonzept formiert sich während des
Gedankenaustauschs, durch Wünsche, Ideen, aber auch als
Folge von Ereignissen und Umständen. Dieser Plan ist dann
auch der erste Pfeiler, auf dem das zukünftige Landfort
ruhen wird. Der Entwicklungsplan wird sich verändern, wird
angepasst werden und durch Erkenntnisse und Einsichten
wachsen. So schafft sEL die Basis für flexibles Agieren und
sinnvolle Steuerung, um den jahrhundertealten Landsitz
Landfort an die nächsten Generationen weiterzugeben.

• René W.Chr. Dessing (Direktor)
• Marjan Wellink (Direktionsassistenz/Projektleiterin)
• P
 aul-Robert van der Zouw (Vollzeit-Gartendirektor auf
Landfort)
• Sylvia Robben (Verantwortliche für das Interieur)
In diesem Moment (2017) sind dies insgesamt 2,5 VollzeitMitarbeiterstellen.
2018 macht sich sEL auf die Suche nach einem Sammlungs
konservator und einem Freiwilligenkoordinator. Beide
Funktionen werden in Teilzeit ausgeschrieben. Falls notwendig, wird auch ein Programmleiter angestellt, der den
Inhalt sowohl des Programms des Nationalen Zentrums für
den Nutzen der niederländischen Landsitzkultur als auch die
kulturelle Agenda von Landfort selbst erarbeitet. Damit wird
Landfort maximal sieben Personen (5 Vollzeit-Mitarbeiterstellen) Arbeit geben können unabhängig von zum Beispiel
der Einwerbung eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs
in Zeitarbeit. Für die inhaltliche Erfüllung der Zielsetzungen
um die niederländischen Landsitze wird sEL inhaltliche
Zusammenarbeit mit sKBL (Stiftung Schlösser, Landsitze
und Landgüter) angehen und mit anderen auf diesem Feld
agierenden relevanten Partnern.
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Vorstand und Direktion werden inhaltlich beraten von dem
Makler- und Hausverwalterbüro P. Witte in Hoog-Keppel.
Die Stiftung nutzt aktiv Freiwillige. Sie bekommen in der
Zukunft eine wichtige unterstützende Rolle im Nutzgarten,
Park und Wald von Landfort. Darüber hinaus sollen
Freiwillige in der Jugend- und Erwachsenenbildung aktiv
werden. Nach der Renovierung von Landfort sollen dafür
ausgebildete Freiwillige Führungen geben. Im Laufe des
Jahres 2018 wird eine Freiwilligenstrategie entwickelt,
und es wird dargestellt, wie sEL mit Hilfe des Einsatzes von
Freiwilligen ihre Ziele verwirklichen kann. Es wird auch
festgelegt werden, nach welchen Normen die Stiftung
Freiwillige anwirbt, mit ihnen zusammenarbeitet, wie sie
begleitet werden und – wenn dies notwendig werden sollte
– wie auf richtige Weise die Zusammenarbeit mit einem
Freiwilligen beendet werden wird. Die Zahl der Freiwilligen
wird im Verhältnis stehen zu den Tätigkeiten, die durch
Freiwillige ausgeübt werden sollen.

Bei Einrichtung und Sammlungsformung beraten Kunst
historiker und vereidigte Taxateure. sEL legt Wert auf
gediegene historische Erforschung von Haus und Garten
und findet es wichtig, für kommende Generationen gut zu
dokumentieren, was die Stiftung auf Landfort beabsichtigt
und verändert. Deshalb wird eine Dokumentation erstellt
und wird ein Denkmalfotograf die kommenden baulichen
und landschaftlichen Veränderungen auf Landfort
festhalten.
Edzard Prent (Architekturbüro Prent, Doorwerth) ist
beauftragt worden, den Wiederaufbau des verschwundenen
Kutschhauses und der Obstmauern zu übernehmen. Über
die Renovierung des Landhauses und Erneuerung des Parks
berät sich die Stiftung noch.
		

Bei der Anlage und Einrichtung des (Nutz-)Gartens geben
Caroline Greve-Geysen (Landsitz Berg & Vaart, ’s-Graveland),
Charlotte Sloet (Landgut Den Aalshorst, Dalfsen), Renske
Ek (Hortulanin Palast Het Loo) und Willem Zieleman
(Gartendirektor Palast Het Loo) unbesoldet Rat. sEL strebt
danach, in Zukunft vielfältig von Experten und Ratgebern,
die im Netzwerk der historischen Landsitze aktiv sind, Rat
einzuholen.

Entwurf und eine Aufnahme des realisierten, aber jetzt verschwundenen Bootshauses
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Ausgearbeitete Zielsetzungen

Hauptziel ist der Erhalt und die Verwaltung
von Landfort
Eine verantwortungsvolle Wiederherstellung und der
zukünftige Erhalt von Landfort sind die wichtigsten Ziele
von sEL.
Da Landfort seine heutige Form in den Jahren 18231827 erhielt und aus dieser Periode ziemlich viel
erhalten ist, strebt sEL danach, sich bei der zukünftigen
Wiederherstellung und der Renovierung so viel wie möglich
von den damaligen Gegebenheiten leiten zu lassen.
Hierzu gehört auch, dass die Stiftung die verschwundenen
Gartenzierden und architektonischen Elemente nach
Landfort zurückbringen will. Damit richtet sich die Stiftung
auf Folgendes:
• Wiedererrichtung des Kutschhauses,
• Wiederanlage des verlorenen Nutzgartens mit schützenden
Maßnahmen gegen Rehe usw.,
• Errichtung der verschwundenen Obstmauern,
• Anpflanzung des verschwundenen Obstgartens mit
Hochstamm- und Halb-Hochstamm-Obstsorten,
• Wiederaufbau des verschwundenen Bootshauses,
• Renovierung des Landhauses, sowohl innen als auch außen,
• Herrichtung des Hauses für Bewohnung und Empfänge,
• Einrichtung des Hauses mit passenden Möbeln und
Kunstgegenständen,
• Ausbaggern der Kanäle und Wiederherstellung der
Uferbefestigungen,
• Ausbaggern des Fischteichs,
• Restaurierung der Brücken,
• Wiederherstellung des Parks und Wiedererlangung des
ursprünglichen Artenreichtums der Bäume und Pflanzen,
• Errichtung eines historischen Gewächshauses für die
Überwinterung der noch anzulegenden Sammlung von
Orangeriepflanzen,
• Wiedererrichtung einer verlorenen Laube. Und weiter
• alles dafür zu tun, dass aus Landfort ein attraktiver
historischer Landsitz wird.

Die Stiftung hält es für empfehlenswert, diese Restaurie
rungen, Umbauten und Wiederaufbauten von Gebäuden
in Phasen vorzunehmen und dazu die Hilfe von Experten
und fachkundigen Baubetrieben einzuholen, nachdem
die notwendigen Beratungen mit allen betroffenen
Parteien stattgefunden haben und die notwendigen
Genehmigungen eingeholt worden sind. 2018 soll ein
Anfang gemacht werden mit der Wiedererrichtung des
Kutschhauses und der Wiederherstellung des Gemüse
gartens. In der zweiten Hälfte 2018 soll mit der Renovierung
des Landhauses und anderen Arbeiten begonnen werden.
Die Stiftung strebt danach, Ende 2019 die wichtigsten
Restaurierungen und Renovierungen abgerundet zu haben.
sEL wird nach der Renovierung und den Arbeiten im Park
und Wald ein fachkundiges Büro damit beauftragen, einen
langjährigen integralen Wirtschaftsplan für Haus und
Hof zu erstellen. Damit schafft die Stiftung zugleich eine
ausführbare Richtlinie mit Budgetierung, wie Landfort
in den kommenden Jahrzehnten verwaltet und gepflegt
werden soll.

Die Laube, von der zur Zeit nur noch die Fundamente existieren
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von unmittelbar Betroffenen, ihre Berater, Restaurierungsund Interieurexperten und relevante staatliche Stellen.
Des Weiteren hält es sEL für notwendig, dass mehr
Wissenschaftler und Experten bei der Erhaltung von
historischen Landsitzen hinzugezogen werden, auf dass sie
ihr Wissen mit den Kollegen, der Gruppe von Eigentümern
und anderen unmittelbar Betroffenen teilen. Im Laufe
des Jahres 2019 wird diesen Zielgruppen ein inhaltlicher
Programmvorschlag zukommen.
Auch soll untersucht werden, wie ausländische (deutsche)
Erfahrungen mit und Wissen und über Schlösser und
historische Landsitze eingebracht werden kann. sEL berät
sich derzeit noch über einen Beitritt zum Verein für Deutsche
Schlösser und Gärten, der seinen Sitz in Berlin hat.

Die Zugangsbrücke unmittelbar nach ihrer Realisierung 1903

Landfort als nationales Zentrum für die
niederländische historische Landsitzkultur
Die Stiftung hält es für sinnvoll, den historischen Landsitz
Landfort nutzbringend einzusetzen für andere, die sich
für die Erhaltung und Verwaltung der niederländischen
historischen Landsitze engagieren. Hierfür möchte sie auf
Landfort Räumlichkeiten, Mittel und ein Netzwerk zur
Verfügung stellen für Zusammenkünfte von diesen Gruppen
unmittelbar Betroffener, die sich zusammensetzen aus
privaten Eigentümern, Naturvereinigungen, Unternehmern
im Gastgewerbe und den Direktoren bzw. Mitarbeitern
der ca. 65 niederländischen Schloss- und Landsitzmuseen.
Miteinander bewahren diese Gruppen Hunderte von
historischen Landsitzen im ganzen Land. Auf diese Weise
trägt sEL dazu bei, ihre nationale Bedeutung zu vergrößern
und sorgt dafür, dass ein fruchtbarer Austausch von
Wissen und Erfahrungen rund um die Erhaltung dieses
Kulturerbes in Gang kommt. Dafür werden in der Zukunft
Studientage, Kurse, Informationszusammenkünfte und
andere Sitzungen auf Landfort abgehalten werden. Diese
Ereignisse sollen zugänglich sein für die genannten Gruppen

Für diese Studiengruppen möchte sEL einen Teil des noch
zu realisierenden Kutschhauses als Empfangsraum und
Auditorium einrichten. Geplant ist, dass maximal etwa 125
bis 150 Personen an diesen Veranstaltungen teilnehmen
können. Hierfür sollen im Kutschhaus auch ein Empfangs
raum mit Garderobe, WCs sowie eine Küche und ein
Büro eingerichtet werden. Auch will sEL hier auch einige
Gästezimmer mit Dusche und WC realisieren für Sprecher
oder Gäste von Landfort.

Zentrum für das Erleben eines historischen
Landsitzes
Die Stiftung hält es für wichtig, dass mehr Menschen
die Geschichten und den kulturellen Wert, der mit
historischen Landsitzen verbunden ist, zur Kenntnis
nehmen. Dafür findet sie es notwendig, dass sich neben
allgemein interessierten Personen auch politische Vertreter

Der früher reicher bepflanzte Garten im Süden des Haupthauses
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Aussicht mit Landfort im Hintergrund von der Nordseite des Kanals

in die umfangreichen landschaftlichen, historischen
und gesellschaftlichen Werte unserer niederländischen
Schlösser, historischen Landsitze und Landgüter vertiefen
können. Aus diesen Gründen arbeitet sEL an einem
edukativen Programm für die Besucher von Landfort. Um
sie während eines Besuchs sinnvoll zu empfangen, strebt
die Stiftung danach, positive Werte und den Nutzen von
Landsitzen zu vermitteln und erlebbar zu machen. Was
beseelte unsere (reichen) Vorfahren, mehr als vierhundert
Jahre Geld und Energie in die Anlage und die Unterhaltung
von Tausenden historischen Landsitzen zu stecken? Dadurch
kann die Geschichte erzählt werden, wie monumental
unsere Vorfahren dachten und wie dies in unserer Zeit
noch erfahren werden kann, was die Jahreszeitenwechsel
auf einem Landsitz bedeuteten und wie die Bewohner sich
darauf vorbereiteten, wie diese Wechsel aussahen im Park
und Nutzgarten (und indirekt in der Küche eines solchen
Landhauses), und wie man dort früher lebte und jetzt lebt.
In ihren Bemühungen aus Landfort einen gut sortierten
pflanzen-, baum- und blumenreichen Landsitz zu machen,
beabsichtigt sEL, zukünftigen Besuchern zu erklären, welche
ästhetischen Werte es auf historischen Landsitzen gab und
gibt, wie Naturschätze auf Landsitzen genutzt wurden und
werden, was Sichtachsen sind usw. Damit liefert sEL einen
Beitrag zur Steigerung der gesellschaftlichen Wertschätzung
der historischen Landsitze und möglicherweise schafft
sie dadurch auch eine breitere politische Basis für ihre
Bewahrung insgesamt.

Johann Albert Luyken gab mit seinen botanischen
Interessen die Vorgabe. Auch seine Nachkommen hielten
an einem gepflegten Landsitz fest, wie aus den vielen
erhaltenen historischen Fotos von Landfort deutlich wird.
Diese Bemühungen schließen nahtlos bei den uralten
Traditionen europäischer Landsitze an. An vielen Orten
wurden botanische Sammlungen und (sub-)tropische
Pflanzensammlungen angelegt. Aus diesem Grund ist jeder,
der Interesse an historischen Landsitzen hat, willkommen
auf Landfort, solange er das verletzliche Ensemble von Haus
und Garten respektiert.
Konkret bedeutet dies, dass Landfort sich auf Gruppen
einrichtet, die auf Anfrage Haus und Garten besichtigen
können. Das im Kutschhaus zu realisierende Auditorium
kann zum Empfang dieser Gruppen dienen. Ihnen wird mit
Einsatz von Freiwilligen eine einfache Form von Bewirtung
geboten werden (Kaffee/Tee, Gebäck und einfache LunchGerichte). Das Haus erhält eine Einrichtung im Stil privater
Nutzung und wird vielleicht auch privat bewohnt werden.
Darüber hinaus wird das Haus mit passenden Möbeln
und Kunstgegenständen eingerichtet werden. Deshalb ist
ein Besuch auch nur nach Voranfrage und mit Begleitung
möglich. Die Führungen sollen von den Freiwilligen von
Landfort gegeben werde. Während des Rundgangs soll
der Akzent vor allem auf dem (Er-)Leben der kultur- und
naturhistorischen Besonderheiten dieses Landsitzes liegen.
Bedeutsamer Auftrag hierbei ist es, für die Besucher aus
ihrer eigenen Erfahrungswelt eine Verbindung mit den
Lebensumständen auf einem Landsitz zu herzustellen.
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sEL strebt weder danach, aus Landfort ein Museum zu
machen, noch danach, ein Monument für Johann Albert
Luyken und seine Nachkommen zu errichten. Gleich
wohl sieht sEL in ihren botanischen Interessen sinnvolle
Anknüpfungspunkte für ein modernes Publikum. Orangerie
pflanzen, besondere Baum- und Strauchvarianten, Blumen
beete und alles, was duftet und farbig ist, wird in dem Park
seinen Platz finden.

Verbundenheit mit (lokalen) Gemeinschaften
und relevanten Netzwerken
Landfort ist ein wichtiges kulturhistorisches Monument
im IJssel-Gebiet, das während des 2. Weltkriegs viel
Kulturerbe verlor. Landfort möchte in Zukunft eine gast
freundliche Rolle bei repräsentativen Verpflichtungen
der Gemeinde Oude IJsselstreek spielen. Die Stiftung
wird dementsprechend Kooperationen mit historischen
Vereinigungen und regionalen Archiven eingehen. In
diesem Zusammenhang ist sEL sich bewusst, dass es
sinnvoll ist, der Jugend von Schlössern und historischen
Landsitzen zu erzählen. sEL hat sich angeschlossen an die
Vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen (VPHB),
die Federatie Particulier Grondbezit (FPG) und die Stichting
voor Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en
Landgoederen (sKBL). Damit ist der Kontakt zu einem breit
und relevant landesweit (inhaltlich) operierenden Feld
hergestellt.

Überregionales Besucherzentrum für
ausländische Interessierte
Landfort liegt auf der deutsch-niederländischen
Grenze. Die private Wasserburg Anholt liegt in geringer
Entfernung. Zwischen beiden Häusern bestanden von
alters her gute Beziehungen. sEL strebt an, diesen jetzt
auch sinnvollen Inhalt zu geben. Dies gilt gleichermaßen
für das ebenfalls nahgelegene Huis Bergh. sEL wird sich
um Zusammenarbeit mit diesen Schlössern und anderen
Schlössern in Geldern sowie historischen Landsitzen
bemühen. Manches geschieht auch durch Zusammenarbeit
mit dem niederländischen Büro für Tourismus & Kongresse,
welches Marketingkampagnen in Deutschland und Belgien
führt mit dem niederländischen Denkmalkulturerbe
im Zentrum. Landfort will sich mit seinen Nachbarn
Anholt und Huis Bergh profilieren als Eingangstor für an
niederländischen Landsitzen und Schlössern deutsche
Interessierte. Da Landfort einen Beitrag zur Sichtbarkeit
des niederländischen Kulturerbes in Europa leisten möchte,
werden die Informationen auf unserer Website nicht nur
in Niederländisch und Deutsch, sondern auch in Englisch
geboten werden.

Nachhaltigkeit (Sparsamkeit)
Für gewöhnlich war man auf Landsitzen sparsam. Alles
wurde genutzt, wenig wurde weggeworfen und viel
wurde aufbewahrt oder falls möglich repariert. sEL ist
sich der Verantwortung für den Energieverbrauch und
den Umgang mit der Erde/Natur bewusst. Deshalb sollen
Dauerhaftigkeit und verantwortungsvoller Material- und
Ressourcenverbrauch bei der anstehenden Renovierung
des historischen Landsitzes im Mittelpunkt stehen. Ein

Unsere monumentalen Nachbarn: Wasserburg Anholt (Anholt) und Huis Bergh (’s-Heerenberg)
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In der Vergangenheit Besuch von vielen Familienmitgliedern, in der Zukunft von Besuchergruppen

respektvoller Umgang mit Flora und Fauna sowie die
Vermeidung von Lichtverschmutzung und anderer Formen
der Umweltverschmutzung sind wichtige Ausgangspunkte
für sEL.

Nutzung und Einrichtung des Landhauses
Die Stiftung hat sich entschieden, das Haus möglicherweise
privat bewohnen zu lassen. Die Erfahrung hat gezeigt,
dass es eine gute Art der Erhaltung ist, einen historischen
Landsitz bewohnen zu lassen. Denn dann gibt es die
tägliche Pflege von Haus und Garten, es wird dort gelebt,
und so verhindert die Stiftung, dass das Ganze eine
museale oder statische Ausstrahlung erhält. Und doch
sollen zukünftige Besuchergruppen auf Anfrage auch das
Haus besichtigen können. Außerdem sollen in Zukunft im
Landhaus regelmäßig kulturelle Lesungen, Ausstellungen
und Hauskonzerte organisiert werden.
Um dieses Ziel zu realisieren, muss das Landhaus zum
Teil renoviert werden. sEL denkt für die Beletage an die

Einrichtung von Stilzimmern und Empfangsräumen.
Des Weiteren sollen in der ersten Etage Arbeits- und
Schlafräume eingerichtet werden, und es wird noch
untersucht, ob einige Räume zu einem größeren Raum
für kleine Ausstellungen, Lesungen oder Hauskonzerte
zusammengeschlossen werden können. Für die Bewahrung
der Kunstsammlung soll auf dem Dachboden ein Depot
eingerichtet werden. Welche Funktion die Kellerräume,
außer als Lager für Wein, bekommen werden, ist noch
unklar.
Auf der Beletage sollen alle Zimmer als Stilzimmer ein
gerichtet werden mit Gegenständen aus der eigenen
Sammlung, der Schenkung Luyken, Leihgaben und noch
anzukaufenden Objekten. Darüber hinaus sucht sEL für
die Wiedereinrichtung die Zusammenarbeit mit Schlossund Landsitzmuseen und Privathäusern für langfristige
Leihgaben und Beratung. Alle eingebrachten Kunst- und
Gebrauchsgegenstände zusammen sollen ein attraktiv
eingerichtetes Haus ergeben. Zugleich ist es beabsichtigt,
die innenliegende Orangerie im Herbst und Winter als
Wintergarten zu nutzen. Hierzu sollen die ursprünglichen
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Türen wieder eingesetzt werden und die später hinzuge
fügte Terrasse auch wieder verschwinden. Daneben
sollen die dichtgemauerten Fenster im großen Saal und
andernorts im Haus wieder zurückgebaut werden. Auch
möchte sEL alle entfernten Fensterläden wieder anbringen
und die Fenster mit besserem Material ersetzen, den
Parkett- und Marmorböden ihre ursprüngliche Ausstrahlung
zurückgeben und sie darüber hinaus in einen besseren
Zusammenhang untereinander bringen, als es zur Zeit
der Fall ist. Außerdem ist eine sanitäre Wiedereinrichtung
der Beletage notwendig: es fehlen eine gut ausgestattete
Küche, ein Garderobenraum und eine funktionale Toiletten
einheit. Bei der Renovierung soll auch untersucht werden,
wie gehandicapte Besucher Zugang zu Landfort bekommen
können. Möglicherweise muss ein Hausaufzug für sie
installiert werden.

Sammlungsbildung
sEL hat inzwischen eine Sammlung von Kunstgegenständen
angelegt, die in ihrem Zusammenspiel ausgezeichnet
zum historischen Landsitz Landfort passen. Gegenstände
aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekommen besondere
Aufmerksamkeit. Bei der Sammlungsformung (durch
Schenkungen, Leihgaben und/oder Ankäufe) achtet sEL
darauf, dass die noch zu erwerbenden Objekte in Zeit und
Stil miteinander harmonieren und für Landfort einen Flair
von Natürlichkeit entwickeln. Beim Sammeln liegt der
Akzent auf Objekten, die eine botanische Darstellung oder
Thema haben (Stillleben, florale Dekorationen, Drucke und
Grafiken usw.) und darauf, dass alles gut in „die Zeit“ passt.

Der Zocher-Park
Die Stiftung wird viel dafür tun, den ursprünglichen Entwurf
von Jan David Zocher jr. wiederherzustellen. Auf Grundlage
von historischen Forschungen wird der Garten restauriert
und wird der Artenreichtum, die der Park von alters her
besaß, wiederhergestellt werden. Blühende Pflanzen,
Stinsenpflanzen (wo dies mit den Bodengegebenheiten
möglich ist), Rosenbeete und Blumenrabatten werden
zusammen mit Kübelpflanzen das Ganze sehr anziehend
machen. Der Park wird zu bestimmten Zeiten und in der
Gegenwart von Gartenfreiwilligen für Einzelbesucher
und Gruppen zugänglich sein. Um eine Sammlung von
Orangerie- und Kübelpflanzen anzulegen, ist es un
abdingbar, ein historisches Gewächshaus in den Park
zu setzen. Für die Unterhaltung und die Versorgung der

Kübelpflanzensammlung wird die Hilfe von Freiwilligen
notwendig werden.

Wiederherstellung des Nutzgartens
Landfort besaß seit 1825 einen Nutzgarten. Zocher
zeichnete diesen für den Teil des Terrains ein, wo sich heute
noch der Fischteich aus dem 18. Jahrhundert befindet.
Der Gartendirektor von Landfort wird auf Grundlage von
Forschungen und Empfehlungen sowie mit Hilfe von
Freiwilligen diesen alten Nutzgarten wieder zum Leben
erwecken. Der Nutzgarten soll Gemüse und Blumen liefern
für den Gebrauch im Haus und für den Verkauf. Auch wird
ein Hochstamm- und Halbhochstamm-Obstgarten angelegt
werden. Die Gewächse sollen auf biologische Weise ohne
die Verwendung von Gift und Kunstdünger gezogen
werden. Auch sollen Obstmauern wieder aufgemauert
werden, so dass Spalierobst, Brombeeren, Pfirsiche und
Maulbeeren gepflanzt werden können. Die Blumenzucht
erhält im Nutzgarten besondere Aufmerksamkeit. Ein Teil
des noch zu errichtenden Kutschhauses ist vorgesehen für
die Gärtnerwohnung, und für die Freiwilligen wird es dort
einen Ort mit Duschmöglichkeiten und WCs geben, sowie
einen Raum für die Unterbringung von Maschinen und
Gartengerätschaften.

Freiwillige
Ohne Freiwillige sind die ambitiösen Pläne nicht zu
realisieren. Deshalb sucht sEL in der direkten Umgebung
und darüber hinaus nach Menschen, die sich für Landfort
einsetzen wollen. Ihre Zahl wird abgestimmt auf die
Arbeiten, die ausgeführt werden müssen. Die Stiftung
sucht aktive Menschen, die Lust haben, unentgeltlich
und auf freiwilliger Basis unter Leitung des kundigen
Gartendirektors in dem noch anzulegenden Nutzgarten
oder im wunderschönen Landschaftspark an die Arbeit
zu gehen. Erfahrene Gärtner, Leute mit grünem Daumen,
die Lust haben, regelmäßig auf Landfort die Ärmel hoch
zukrempeln. Neben Gartenfreiwilligen sind auch Menschen
willkommen, die als Gastgeber oder Gastgeberin Besucher
empfangen, sie herumführen, ihnen Kaffee und Lunch
servieren. Darüber hinaus suchen wir auch Personen mit
Organisations- und/oder Marketing-Talenten. Da Landfort
auch deutsche Besucher erwartet, sind Menschen, die
fließend Deutsch und Niederländisch sprechen, als
Freiwillige besonders willkommen.
Um dafür zu sorgen, dass die Stiftung die passenden
Freiwilligen anwirbt, entwickelt sEL ein Auswahlverfahren
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Wie auch früher schon kann der Gartendirektor die Arbeit nicht allein verrichten

und ein Kooperationsprotokoll. Damit können Erwartungen
wechselseitig besprochen werden und sorgt die Stiftung für
einen guten, funktionalen Kontakt mit jedem Freiwilligen.
Um gute Freiwilligenarbeit und Begleitung der Freiwilligen
zu gewährleisten, wird sEL sich auf die Suche machen nach
einem/-r Teilzeitkoordinator/-in. Er/sie wird sich mit der
Anwerbung und Auswahl von Freiwilligen beschäftigen,
Fortschrittsgespräche führen, Einsatzpläne entwickeln und
auch der Direktion/dem Gartendirektor Unterstützung
geben und beratend zur Seite stehen.

Finanzen und Zielsetzungen
Die Stiftung ist sich bewusst, dass diese Pläne kostspielig
sind. Für die Umsetzung muss ein ordentlicher Haushalts
plan aufgestellt werden und untersucht werden, wer
an der Realisierung dieses Projekts mitarbeiten möchte.
Für die Realisierung sucht sEL Partner. Des Weiteren wird
die Stiftung einen Antrag stellen beim Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, bei der Provinz Gelderland, der
Gemeinde Oude IJsselstreek und bei Fonds wie dem Prins
Bernhard Cultuurfonds, dem Mondriaanfonds und anderen

Organisationen, die die Erhaltung von Landsitzen fördern.
sEL wird auch versuchen, mittels Schenkungen und Legaten
finanzielle Mittel einzuwerben. Zugleich ist sich die Stiftung
bewusst, dass eine Form kultureller Unternehmerschaft
eine stimulierende Wirkung auf Mitarbeiter und Freiwillige
hat. Darum wird untersucht, wie in der Zukunft sichere
Verdienstmodelle auf Landfort eingeführt werden können.

Partner
Landfort fühlt sich verbunden mit dem Erfgoedcentrum
Achterhoek en Liemers (ECAL), wo ein umfangreiches Archiv
von Landfort und seinen früheren Eigentümern bewahrt
wird (www.ecal.nu). Außerdem hat sich sEL angeschlossen
bei der Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en
Landgoederen (sKBL) (www.skbl.nl), der Vereniging Parti
culiere Historische Buitenplaatsen (VPHB) (www.vphb.nl)
und der Federatie Particulier Grondbezit (FPG)
(www.grondbezit.nl). Es werden weitere folgen.
Doesburg, 27. November 2017
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