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Das Schloss
mussweg
DasLandrlorr-wünrrEmoERG
legtseinenKulturgüterstreit
bei- undderErbprinz
wn BadendientsichderÖffentlichkeit
an voil n0orcrnsÄsslrr
Ser.rtvr
Velche Anderung nun: SchlossSalemöffnet
harmantlächeln,zur rechtenZeit die Stirn seinePfortenden Fernsehteams.
Bernhardpräsenin Fdten lcgen,ab und zu cin wcnig dro- tiert sich in Zitungsinterviews und Talkshows,
hen, so kann eswaswerdenmir einer[ögescheitelt
und mit tadellosgebundenemKrawatsung im Kulturgütcrstreir zwirchen dem Land tenknoten,ds Celebritymit Gewissen
und betriebsBaden-\(iiirnembergund dem Adelsgeschlechr wirtschaftlichen
Kenntnissen.
Ein Prozesmit dem
dcrcrvon Baden.Jedenfalls
ausSichrvon Bernhard, land Baden-Wiimembcrgum die Kulrurgüter,sagt
demErbprinzen.Der iltesteSohndesMarkgrafen er danngern,wäreoverheerendn.
Natürlich meint
Max überwindetsichin jedertüüeise,
um dasland
er:verheerend
ftir alle.
Baden-\ü7ürttcmberg
dazu zu bcwegen,Schloss
Gottlob wird der Erbprinzdie RolledesSripSalemzu kaufen.Im Gegenzug,sosrelltman sich penziehers,die ihm sichdichwider die Routine
den Handel in Sdem neuerdingsvor, würde das geht, nicht mehr langespielenmüssen.Die ExAdelshausdle Ansprüche auf werrvolle Hand- pertenkommission,welche die Eigentumsverschriftenund Bilder fahren lassen,deren Besitz- hdltnisseum die umstrittenenKulturgütererrechtebislangungeklän sind.
forscht, wird bis zum Jahresende
kein in dlen
Ende desJahreswollen die Gläubigerbanken Teilengerichtsfestes
Gurachtenvorlegenkönnen.
der AdelsfamilicGeld sehen,mindestensaberein Zu schwammig sind viele historische VerftiragFähigesKonzept zur Enschuldung. Es geht gungen in dieserSacheformuliert. Im L,andag
um 30 Millioncn Euro an Vcrbindlichkeiten,die schwenkt eine Mchrheit in Richrung eines
angeblichbloß entstandensind, weil die Mark- Schlosskauß,um nicht etwaerneut.wie im Fall
gräfler sich seit Jahrenselbsdosum den Erhalt des Schlosses
Baden-Baden,einer kuwaitischen
ihres Dcnkmdsirzesgekümmerthaben.Nun ist Investorinda.sFeld überlassen
zu müssen.'!ü?'enn
die Not so groß, dassder 37-jährigeBernhard esnoch Einwändegegenden Handel gibr, dann
entschlossen
mit jener ciscrncnFamilienregelge- entwederinfolge einesrevanchistischen
Reflexes
brochen hat, nach der alle Geschwärzigkeirvon gegenAdelstraditionenoder in der Absicht, den
Übcl sei.Siestammt von Max MarkgrJvon Ba- MinisterpräsidentenGünther Oettinger noch
den, einem sdllen, ster grämlich wirkenden ein wenig in der Klemme zu behalten,der mit
Netzwerker,der zu bestenZeiren in fast 50 Ver- dem dten Markgrafenso voreilig den Kauf der
bändenund Vcrcinenvom Rheinschiffiahrtwer- umsüinenenKulrurgüterausgemacht
harte.
band bis zum Deutschen Roren Kreuz aktiv war.
DasGeld ftirs SdemerSchlössle
isrsowiesoda.
\(/olltcn Journdisten früher erwasvon ihm, bc- ZweiundftinEigSchlösser
besirztdasland Badenglückte ihn das so sehr wie die Nachricht, die Württemberg bisher,wendet ftir deren Betrieb
Reblaushabees sich in seinen'Weinstäckenge- und Erhaltjährlich rund 37 Millionen Euro auf.
mütlich gemacht.
Im Grundstock,ausdem dasLand sich bedient,
An dieseTiadition hat sich auch Prinz Bern- wenn esImmobilien kauft, liegen44 Millionen
hard gehdtcn, alser 1999 dic I*irung der väter- Euro. Fragtsich eigendichnur noch, wie viel die
lichen Forst-, Fisch- und Weinberriebe über- Landesregierung
den Salemerntatsächlichzahlt.
nahm. Wenn er einmal im Rahmenciner Wein- WährendPrinz Bernhardöffendichversichert,er
probe plaudene,dasser ganzhingeri*senseivon wolle wirklich ukein Geld ftir mich oder meine
Sauerkirschmarmelade,
dann durften sich die Familien,hat seinHausschoneinmalein renomZuhörer schon glücklich schätzen.Nur einmal miertesImmobilienunternehmen
mit einerSchätgeriet der erwasbieder wirkende Bernhardböse zung desheimischenGebäudeensembles
beaufin die Klatschprcssc,
ds er, natürlich in geschlos- tragt. Auch die Landesregicrung
lisst längstden
senerGesellschaft,ein Hamburger Model heira- ,realcnImmobilienwertuprüfen.Noch ein letztes
rcte (400 Gäste,keine Presse),eine Bürgerliche, Feilschen,
dann wird der drohendeFreveleines
von der später durch eine Indiskretion Unrer- Verkaußwerwollerhisrorischer
Kulturgüterwohl
wäschefotosauftauchten.
endgültigabgewender
sein.Hoffenrlich.
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