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Bezieher: 620 

Kaiserpalast von Rio de Janeiro abgebrannt 

A 
m 2. September ist das Nationalmuseum 
im Kaiserpalast von Rio de Janeiro ab-
gebrannt. Zahlreiche Ausstellungsstük-
ke, welche dem brasilianischen Kaiser-

haus gehörten beziehungsweise von den Nach-
fahren von Kaiser Dom Pedro II. zur Verfügung 
gestellt wurden, wurden Opfer der Flammen. Es 
kam zu zahlreichen Protestkundgebungen im 
Volk. Harte Kritik übte das brasilianische Königs-
haus in einem Schreiben, welches Prinz Luis von 
Orléans-Bragança verfaβte und von 16 weiteren 
Familienmitgliedern mitgetragen wird. In dem 
offenen Brief wirft der Prätendent der Linie Vas-
souras dem brasilianischen Staat die Vernachläs-
sigung des Brandschutzes vor und fordert rasche 
Aufklärung darüber, wie es zu dem Brand kom-
men konnte. Gleichzeitig kündigten andere Prin-
zen an, dem brasilianischen Staat und damit dem 
Volk gegebenenfalls neue Ausstellungsstücke aus 
Familienbesitz zur Verfügung zu stellen, wenn 
diese besser geschützt würden.  

Schnell kam es vor der Ruine des Museums auch 
zu monarchistischen und antimonarchistischen 
Kundgebungen. In der Tat erwartet das Land ein 
anderer Brand: In den kommenden Wochen wird 
in Brasilien, welches von einer sehr schweren 
Wirtschafts- und Vertrauenskrise in die Politik ge-
zeichnet ist, gewählt. Der bisherige Favorit Lula 
da Silva, der bereits Präsident war und derzeitig 
wegen Korruption im Gefängnis sitzt, darf auf-
grund einer Entscheidung der Wahlkommission 
nicht antreten. Auf den in den Umfragen Zweitpla-
zierten, den rechten Kandidaten Jair Bolsonaro, 
mit dem Teile des Kaiserhauses sympathisieren, 
wurde ein Attentat verübt. Er ist  mittlerweile zwar 
außer Lebensgefahr, es stehen sich die politi-
schen Lager jedoch unversöhnlich gegenüber und 
es ist nicht zu erwarten, daß derjenige, der aus 
den Wahlen als Sieger hervorgeht, vom brasiliani-
schen Volk als solcher anerkannt wird. Das Kaiserhaus sympathisiert wie gesagt mit den Konservativen und hat in 
Teilen auch Partei ergriffen, was durchaus kritisch zu sehen ist, denn nur ein unparteiisches Kaiserhaus, welches 
nicht in Verbindung mit den Kandidaten gebracht wird, könnte im Rahmen der Monarchie das gespaltene Land 
wieder versöhnen. Danach sieht es im Moment jedoch leider nicht aus.    L.R. 

Einst eine grüne Oase in der Millionenmetropole Rio: Der Kaiserpalast 
vor dem Brand. 
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Jahr 13, Ausgabe 13 

Juwelen aus dem Besitz von Königin 
Marie-Antoinette und aus der Samm-
lung von König Karl X von Frankreich, 
den Erzherzögen von Österreich so-
wie den Herzögen von Parma werden 
von Sotheby‘s am 12. November in 
Genf versteigert. Die Auktion mit dem 
Titel „Royal Jewels from the Bourbon-
Parma Family” umfaβt mehrere Jahr-
hunderte europäischer Geschichte – 
von der Regentschaft Ludwig XVI. bis 
zur österreichisch-ungarischen Mon-
archie. Das einzige überlebende Kind 
von Ludwig XVI und Marie-Antoinette, 
Marie-Thérèse de France (1778-
1851), Madame Royale, wurde im De-
zember 1795 nach drei Jahren Einzel-
haft freigelassen und nach Österreich 
geschickt. In Wien erhielt sie bei der 

Historische Schmuckstücke wechseln den Besitzer 

vererbte die Schmuckstücke ihrem 
Sohn Robert I. (1848-1907), dem 
letzten regierenden Herzog von 
Parma, Vater Kaiserin Zitas.  

Die Juwelen, die im November an-
geboten werden, zeugen auch von 
der Verbundenheit der Familie mit 
dem Hause Habsburg. Ein Höhe-
punkt dieser Sammlung ist eine 
Diamant-Tiara mit Blattwerk, die 
Kaiser Franz Joseph (1830-1916), 
1902 seiner Groβnichte, Erzherzo-
gin Maria Anna von Österreich 
(1882-1940), zur Hochzeit mit Eli-
as von Bourbon, Herzog von Par-
ma (1880-1959) schenkte. 
Glanzstücke der Sammlung 
werden am 18. September in 
München ausgestellt.  H.S. 

Ankunft 1796 den Schmuck ihrer 
Mutter, der in Sicherheit gebracht 
worden war. Da Madame Royale 
keine leiblichen Kinder hatte, 
vermachte sie einen Teil ihrer 
Juwelen ihrer Nichte und 

Adoptivtochter 
Louise von 
Frankreich 
(1819-1864), 
Herzogin von 
Parma und 
Enkelin von 
König Karl X. 
von Frankreich 
(1757-1836). 
Louise von 
Frankreich 
wiederum 

Vom Palast blieb nach dem Brand nur das Gerippe, die unersetzlichen 
Schätze im Innern konnten gröβtenteils nicht gerettet werden. 

https://tribunadepetropolis.com.br/familia-imperial-emite-carta-de-protesto-sobre-destruicao-do-palacio-da-quinta-da-boa-vista
https://twitter.com/sothebys
https://www.dropbox.com/sh/bm3egowh9igvpq6/AABxFQ2bmJXp1MO_vzAZqp6Ma?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bm3egowh9igvpq6/AABxFQ2bmJXp1MO_vzAZqp6Ma?dl=0


Seite 2 JAHR 13 ,  AUSGABE  13  

Maurice Chevalier: 

 
Je älter man wird, desto 

ähnlicher wird man sich 

selber. 
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24. September 1993: Die republikanische Phase in Kambodscha wird beendet und König Sihanouk besteigt,  
  nachdem er 1941 schon einmal König war, erneut den Thron des Königreichs 

25. September 1994: † Prinz Louis Ferdinand von Preuβen 

28. September 1893: *Prinz Felix von Bourbon-Parma, Prinzgemahl von Groβherzogin Charlotte von Luxemburg 
  und jüngerer Bruder von Kaiser Zita von Österreich 

Tage: 

im Ersten Weltkrieg beleuch-
ten. Experten aus dem Vati-
kan und der K.u.k. Monarchie 
werden dazu erwartet. 

Am Sonntag, 21. Oktober 
wird Erzbischof Luc Ravel  
von Straβburg im Beisein des 
Oberhaupts der  Habsburg-
familie, Erzherzog Karl von 
Österreich (in der Einladung: 
SAIR l’Archiduc Karl, chef de 
la Maison d’Autriche) und 
anderer Mitglieder des 
Erzhauses die Reliquie des 
Kaisers übergeben. 

In der Einladung wird der 
Odilienberg und das Elsaβ 
„die Wiege des Hauses Habsburg” genannt. In diesem 
Licht erscheint es natürlich, daβ es zum 100. Jahrestag 
der Ausrufung einer Republik wieder an den Ursprung 
zurückkehrt. Die Teilnahme am Kolloquium ist kostenlos. 
Information und Anmeldung bei Chanoine Patrick Koehler, 
Tel : 03 88 95 80 53, E-Mail: patrick.koehler@wanadoo.fr 

Kolloquium im Elsaβ zu Kaiser und Papst im 1. Weltkrieg 

König Simeon II. soll enteignet werden 

Die Verbundenheit des 
Elsaβ mit dem Haus 
Habsburg ist nur noch 
Historikern geläufig, aber 
im Elsaβ selbst ist sie 
weiterhin präsent. Im 
100. Jahr des Endes des 
1. Weltkriegs, wird sie 
deutlich am 20./21. Okto-
ber in Odilienberg (Mont 
Sainte-Odile). Das Erz-
bistum Straβburg wird 
„zwei Friedensfreunde” 
ehren, die sich bemüh-
ten, nach vier Kriegsjah-
ren einen ehrbaren Frie-

den herbeizuführen: Papst Benedikt XV. (1854-1922) 
und Kaiser Karl I. von Österreich (1877-1922), den 
die katholische Kirche 2004 seliggesprochen hat.  

Am Samstag, 20. Oktober wird nach einer Prozes-
sion mit einer Reliquie des seligen Kaisers ein histori-
sches Kolloquium die Bemühungen des Papsts und 
des Kaisers zur Beendigung der Kampfhandlungen 

Nach dem Tod seines Vaters Boris III. 1943 mit sechs 
Jahren auf den Thron gekommen, von den Kommuni-
sten drei Jahre später vertrieben und ins Exil gegan-
gen, nach dem Fall des eisernen Vorhangs Premier-
minister, welcher sein Land in die EU und Nato führte: 
das Leben Simeons II. liest sich wie ein Abenteuer-
roman. Angetrieben hat ihn dabei sicher stets die 
Liebe zu Bulgarien.  

Seinen von den Kommunisten enteigneten Besitz, den 
er erst nach einer Entscheidung des bulgarischen 
Verfassungsgerichts aus dem Jahre 1998 zurück-
bekommen hat, soll er jetzt dennoch wieder verlieren. 
Die Argumentation: Auch in der Monarchie haben die 
Schlösser einer staatlichen Verwaltungsbehörde ge-
hört, nicht den Königen selbst. So urteilten die bulgari-
schen Gerichte. Damit sollen vor allem Schloß Vrana 
und Schloß Zarska Bistritza enteignet werden. Dieses 
traurige Schauspiel ist sicher auch darauf zurückzu-
führen, daß die politischen Fehden am Rande Euro-
pas verbitterter und auf persönlicherem Niveau ge-
führt werden, als hierzulande. Die politischen Gegner 
des immer für Bulgarien aktiven Simeon II. scheinen 
ihm jetzt einen schweren Schlag versetzt zu haben 
und der Rechtsweg im Land selbst ist erschöpft. 

Der König, der nach der Wende lange kraftvoll für das 
Fortkommen Bulgariens stritt, wirkte nach den Urteilen 
niederschlagen und müde. Vor einigen Jahren starb 

Parallel zu ihrem ersten 
Auftritt als Fürstin von 
Asturien (oben im Bild vor 
dem Denkmal des asturi-
schen Freiheitskämpfers 
Don Pelayo), veröffent-
lichte die spanische Zei-
tung La Razon Umfrage-
ergebnisse zu Thron-
folgerin Leonor (12) und 
Handlungen des spani-
schen Monarchen. Danach 
möchten 63,4% der 
Spanier, daβ Leonor ihre 
nächste Königin wird, 19% 
lehnen sie ab. 
In der im August durch-
geführten Umfrage fanden 
70,9% der Spanier, König 
Felipe habe sich im Streit 
um Katalonien richtig 
verhalten. 

Die Autobiographie des Königs erschien europaweit in 

mehreren Sprachen. 

sein Sohn und Thronfolger, Kronprinz Kardam, nach 
einem Autounfall in Spanien. Das ist sicher nicht spurlos 
an ihm vorübergegangen. Nun steht ihm in einem 
Rechtsstaat die zweite Enteignung nach der Zeit des 
Kommunismus bevor. Simeon II. setzt jetzt auf den 
europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straß-
burg und auf seine internationalen Beziehungen, die die 
Intrige gegen ihn noch zum Einstürzen bringen können. 
Nach seinem langen Kampf für die Verbesserung der 
Lebensverhältnisse in seinem Land wäre es ihm zu 
wünschen, daß er nicht Opfer der niederen Motive 
seiner politischen Gegner wird.   L.R. 
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