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Die Niederlande sind unvergleichlich schön. Überall 
gibt es Orte, die durch ihre ländliche Schönheit 
beeindrucken. Nicht selten sind dies Orte mit einem 
Schloss oder einem historischen Landsitz. Schlösser 
und historische Landsitze sprechen die Fantasie an 
und liefern einen großen Beitrag zur Schönheit und 
Einzigartigkeit unserer Landschaft.

Die Stiftung Schlösser, historische Landsitze 
& Landgüter (sKBL) trägt dazu bei, dass diese 
wertvolle Landschaft und dieses monumentale 
Natur- und Kulturerbe erhalten bleibt.
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Hegen und pflegen
Es ist unnötig zu erwähnen, dass die Natur dem Menschen 
guttut. Aber der Raum für Natur und damit auch für das 
grüne Kulturerbe steht durch die Verstädterung, die sich 
ausbreitende Infrastruktur und durch intensiven Land- und 
Gartenbau unter Druck. Miteinander können wir dafür 
sorgen, dass diese jahrhundertealte und wertvolle Quelle  
der Erholung bestehen bleibt. Dafür setzt sich sKBL ein, denn 
eine breitere Basis bedeutet eine bessere Chance für den 
Erhalt unseres Denkmälerbes.

Leicht zu finden
Nicht jeder weiß die herrlichen Schlösser, historischen 
Landsitze und Landgüter in unserem Land zu finden. sKBL 
bringt hier Veränderung. Auf der Website www.skbl.nl finden 
Sie inhaltliche Information über hunderte von Schlössern und 
historischen Landsitzen, komplett mit Adressinformationen 
und auch, was man dort alles erleben kann und wie man 
hinfindet.
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Entspannen durch Anspannung und aus-
spannen an Orten der Entspannung
Auf historischen Landsitzen können Sie sich einsetzen, ent-
spannen, aber auch kurz mal erholen. Den Geist erfrischen 
und bereichern – das ist auf viele unterschiedliche Arten 
möglich. Rad fahren, spazieren, Tee trinken, als Freiwilliger 
arbeiten, reiten, übernachten, Boot fahren, Sitzungen ab-
halten, Feste feiern, Ausstellungen oder Konzerte besuchen. 
Auch Liebhaber von Tiergärten oder Gemüsegärten kommen 
voll auf ihre Kosten. Auf der Website von sKBL finden Sie 
nützliche Informationen dazu.

sKBL Netzwerk
Neben Werbeaktivitäten, steckt sKBL auch Energie in die 
Verstärkung der Beziehungen von Schlössern, Landsitzen 
und Landgütern untereinander. Dies geschieht beispiels-
weise während Studientagen oder durch die Förderung von 
Wissenstransfer. Zusammenarbeit und der Austausch von 
Fachkenntnissen fördert schließlich den Erhalt dieser herr-
lichen Orte. sKBL hat eine wachsende Zahl von Spendern. 
Diese Freunde scharen sich um die Zielsetzungen und bilden 
ein aktives Netzwerk.

Ithaka-Preis und -Stipendium
sKBL fördert Publikationen über Schlösser, historische Land-
sitze und Landgüter. Seit 2015 findet die jährliche Vergabe 
des Ithaka-Preises und des Ithaka-Stipendiums statt, die 

beide € 5.000,- wert sind. Preis und Stipendium 
werden für eine Forschungsarbeit oder ein jour-
nalistisches Werk vergeben, das die wechsel-
seitigen Verbindungen zwischen Schlössern und 
historischen Landsitzen sichtbar werden lässt.

MIDDACHTEN                    RUPELMONDE, NIEUWERSLUIS



Nutzen und Vergnügen
Wissen Sie eigentlich, was der Unterschied zwischen einem 
Schloss, Landgut oder einem alten Landsitz ist?

Schlösser waren im späten Mittelalter oft Verteidigungs
anlagen in adligem Besitz.

Landsitze entstanden ab etwa 1630, in der Zeit, in der viele 
Bürger von dem enormen Reichtum durch den Schiffshandel 
profitierten. Überall auf dem Land wurden Landsitze 
angelegt, um reichen Städtern als Sommerfrische zu dienen. 
Damals wurden auch Schlösser zu Landsitzen umgebaut. Das 
Haus zusammen mit den Nebengebäuden, dem Garten und 

dem Park bildete eine künstlerisch 
gestaltete Einheit. Diese sind 
wundervolle Spaziergebiete. Dienten 
Landsitze früher als sommerliche 
Entspannungsorte für die Reichen, 
so können in unserer Zeit viel 
mehr Menschen ihre kulturellen 
Besonderheiten und ihren 
Erholungswert genießen.

Wenn zu einem Landsitz viel Land gehört, wird dieser als 
Landgut bezeichnet. Auf einem Landgut wird von alters 
her der Boden für Land und Waldwirtschaft genutzt. Man 
nutzt die (Pacht)Einkünfte für den Fortbestand. Es gibt 
auch Landgüter, deren monumentales Haus oder Schloss 
verschwunden ist. 
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Wollen Sie mehr erfahren?
Auf www.skbl.nl sind alle niederländischen Schlösser und 
historischen Landsitze zu finden. Die Website bringt auch 
Nachrichten und andere interessante Informationen über 
dieses Kulturerbe, darunter eine Terminübersicht mit den 
vielen Veranstaltungen, die das ganze Jahr über dort zu 
erleben sind.

sKBL nutzt aktiv Facebook, Twitter und LinkedIn. Sie finden 
uns unter dem Namen sKBL.

Auf unserer Website können Sie sich gratis für den digitalen 
vierteljährlichen Newsletter anmelden.

Möchten Sie als Freiwilliger einen aktiven Beitrag zur 
wichtigen Arbeit von sKBL leisten oder wollen Sie sich für 
einen Landsitz oder ein Schloss in Ihrer Nähe einsetzen,  
dann schauen Sie auf unsere Website.
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