
Chiteaux Priv6s

Ein Reisefi ihrer in die Welt
der privaten Schl6sser,
Paliiste und Anwesen

deutschland/index.htm. Viele Links zu

weitergehenden Informationen, meist zu

Artikeln in Wikipedia, bieten die Moglich-

keit, sich rasch uber die veru'rickelten terri-

torialen Cegebenheiten zur Zeil des aus-

gehenden 18.  )h.zu in formieren.

auch in Engl isch und Franzosisch

erscheint ,  so:  , ,Da a l le  ver t retenen An-

wesen auch besucht  werden konnen,

d ient  das Buch sogle ich a ls  Reisefuhrer

zu diversen architekturbezogenen Lu-

xusre isezie len,  von denen Jedes von e l -

ner  fasz in ierenden Ceschichte zeugt  "

Zum KonzePt des Projekts gehort,

dass der Verlag fur Interessierte einen

Serv ice unterhdl t ,  der  bei  der  Suche nach

einer Location fur diverse Anli isse, von

der Betr iebsfe ier  uber  d ie Hochzei t  b is  zu

Fi lmdreharbei ten,  h i l f t

Auktionsnr. 
'102: '107 cm

cm; Preis: 350,- Euro

Einen Eindruck von dem Projekt  kann

man s ich -  auch in deutscher Sprache -

auf  der  Internetsei te des Ver lages

(www.chateauxpr ives.com) machen

ISBN: 2-9524142-2-X,  Sof t -Cover, '1  28

Seiten; Preis fur DBV-Mitglieder: 25,- Euro

(inkl. Versandkosten). Le Montaigne, 7

Avenue de Crande-Bretagne, Mon-

te-Carlo, MC 98000 Monaco. fel ' +377

9350 289-0, Fax:289-2

"Auktion Wuppertal-Donberg" einen

Uberblick verschaffen.
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Freda Katritzky, Chefredakteurin des

Verlags Chiteaux Priv6s, stellt in ihrem

Buch,  dem ersten e iner  geplanten Ser ie

von j i ihr l ich erscheinenden Bi inden'

zwanzigerste Adressen aus dem Bereich

Luxusreisezie le vor .
Auf 128 Seiten werden im Privatbe-

sitz stehende Baudenkmale vorgestellt,

wobei das Buch ein schottisches Castle,

e inen indischen Maharadscha-Palast ,

erne deutsche Burg oder gar  e inen chi -

nesischen ( ! )  Chateau-Neubau neben-

einander s te l l t .  Cemeinsam is t  a l len An-

wesen nur ,  dass s ie besucht  oder  gemie-

tet  werden k6nnen -  und dass s ie laut

Edi tor ia l  zu den , , fasz in ierendsten
Schlossern,  Paldsten und Anwesen der

Wel t "  gehoren.  Ver t reten s ind z.B Aln-

r,vick Castle, der Palais de Monaco' das

ChAteau de Vil lette nahe Paris, und aus

Deutschland d ie Burg Hohenzol lern,  das

Schloss St .  Emmeram in Regensburg,  d ie

romantrsche Burg L ichtenberg in  der

schwdbischen Alb und Schloss Sayn;  das

3 zarrste Objekt: ein f ranzosisches

Schloss,  das von e inem chinesischen Ty-

:oon in Peking gebaut  wurde.

Als besonderer  AsPekt  des Buches

, ' . '  rd  herausgeste l l t ,  dass d ie Eigentumer
' re Residenzen personl ich beschreiben'

Z- l  lhnen z i ih len zum Beispie l  Furst in

C or ia von Thurn und Taxis,  der  Mahara-

: . '  von .Jodphur,  Ceorg Fr iedr ich Pr inz

.cn PreuBen,  der  Craf  von Carnarvon

:der  der  Herzog von Br issac.  Die e inzel -
-er  Kapi te l  s ind dementspechend von

Jer Fami l iengeschichte und atmosphi i r i -

schen Schi lderungen gepr i ig t ,  wobei

Jagd,  Wohnkul tur  und b iswei len auch

Society im Vordergrund stehen,  Bauge-

schichte oder Archi tektur  der  Cebdude

dagegen eher nebensi ich l ich s ind '

Die Herausgeber in def in ier t  d le Z ie l -

g ruppe  fu r  d iesen , ,Re i se f0h re r " ,  de r

Flohmarld

Denkmiiler der Verwaltungs- und Gerichtstiitigkeit auf Burgen
,, lm Rahmen einer rechtshLtorischen Arbeit suche ich Bilder und lnschriften von Verwal-

tungs- und cerichtsti it igkeit auf Burgen bis zum Ende das Alten Reiches im Jahre1806

sowurdez .B .de rau fBu rgenge | tendeSonder f r i edenmi te ine rabgesch |agenenHanc
oder mit der Bezeichnung ,,Burgfried(en)", ,,Burgfreyheit" ' "Freyung" o i i - auch '

Reimen - angezeigt. sog. landschiidliche Leute wurden mit Narrendarstellungen ode'

mit sog. Zigeunertafeln in Bild und Inschrift abgewehrt. Auch cefi ingnisinschrif len ode'

-bilder, evt. auch Inschriften zur Abgabepflicht kommen vor'"

Hinweise werden erbeten an: RA Stephan Altensleben, Enoch-widman-str' 103, 95028

Hof/Saale, Fax: (09281) 1441095, eMail: S Altensleben@gmx de

Zeitschrift ,,Burgen und Schlosser" (85/l bis 9oll) kostenlos an selbstabholer oder ge

sen Portoubernahme abzugeben. Christel Kuckertz. eMail: oder Tel.: (0211) 15320'

lm Rahmen einer Erbschaftsinsolvenz eines DBV-Mitglieds sind vier olgemiilde zu

veriiuBern, die Burgenliebhaber interessieren konnten. Es handelt sich um cemdlde

despo|n ischenMa|ersBinekinqua| i t i i tvo| |enRahmungen;d ieBurgmot ivesindbls
auf eines leider nicht bekannt. Unter den einzelnen Bildern sind die MaBe und der

aufgerufene Preis (inkl Rahmenl) angegeben; im Falle des Kaufs werden noch die

Auktionsgebuhr von 15 % und die MWSI. aufgeschlagen. Interessenten wenden

sich bitte an das Auktionshaus Koepche n in 42115 Wupperta|, P|atzhoffstr. ,19, Te|.:

(o2o2)313260,Fax:318553. Sollten sie an weiteren Mobeln, Bildern oder anderen

Cegenst i indenausdiesemNach|assinteressier tse in,konnenSiesichaufderSei te
www.auktionshaus-koepchen'de unter

Auktionsnr.
350,- Euro

97: 108 cm x 82 cm; Preis: -:,..
- :x 8 3


