
  

 

 

 

 

 

 

Willkommen im Château-Observatoire Abbadia! 

 

Entdecken Sie den Wohnsitz einer außergewöhnlichen Persönlichkeit: 

Antoine d’Abbadie (1810 Dublin-1897 Paris). Er war ein Weltreisender und 

erstellte als erster eine umfassende Kartografie Äthiopiens, nach einem 

elfjährigen Aufenthalt in dem Land. Er interessierte sich für Geodäsie und 

Astronomie, für die Probleme der Variation der Vertikale und der 

Mikroseismik, für die Quellen des Nil oder die Kartografie des 

Sternenhimmels. Im Jahr 1867 wurde er Mitglied der Akademie der 

Wissenschaften und im Jahr 1892 sogar zu deren Präsident. Er war ein 

leidenschaftlicher Verteidiger der baskischen Sprache und organisierte die 

ersten Blumenspiele. 

Das Schloss selbst, inspiriert von mittelalterlichen Bauwerken, wurde 

zwischen 1864 und 1879 nach Plänen von Eugène Viollet-le-Duc (1814-

1879) und dessen Schüler und Mitarbeiter Edmond Duthoit (1837-1889) 

errichtet.  

Hier mischt sich der neogotische Stil mit dem des Orients, die reiche 

Dekoration ist ein Paradebeispiel einer polychromen Ornamentik.  Das 

Gebäude besteht aus einem Zentralbau, von dem drei Flügel abzweigen, 

die jeder einem bestimmten Zweck gewidmet sind. Der Nordwestflügel 

diente den Studien, der Osten der Andacht und der Südflügel dem 

Empfang von Gästen. Diese Aufteilung öffnet das Schloss zur 

umliegenden Natur hin und gewährleistet eine maximale 

Sonneneinstrahlung, wobei eine funktionale Verteilung der 

Aufenthaltsräume und den anderen Einrichtungen ermöglicht wurde.  

Das Schloss Abbadie ist ein empfindliches Erbe, Denkmal seit 1984 und 

umfassend restauriert von 1997 bis 2007. Bitte helfen sie uns beim Erhalt 

und berühren sie weder Möbel noch Stoffe. Vermeiden sie es auch sich an 

 
Measures of sanitary prevention: 

Thank you for coming to discover Antoine d’Abbadie and his 

mansion. For everyone’s safety, during your tour, thank you 

for: 

- Keeping your mask on your face 

- Not touching the collections, the walls and the bannisters 

- Respecting a 1 meter distance between the visitors 

- Being attentive to the rules given by the guides 

- Giving the priority to people who leave a room 

Enjoy your tour! 

 



Gebäudestrukturen zu lehnen oder diese zu berühren. Die Innenbereiche 

sind mit Absicht nur schwach beleuchtet, um so die Atmosphäre und 

Beleuchtung zur Zeit Antoine d'Abbadies wiederzuspiegeln. 

 

 

1. Empfang (Außenbereich): 

Man betritt das Schloss durch einen Portalvorbau, in 
der Mitte zweier Gebäudeflügel, die im Winkel 
zueinander stehen.  Hier findet sich die Eingangstür, 
über der in gälischer Sprache "Tausendmal 
Willkommen" steht. 

 

2. Das Vestibül: 

Auf der anderen Seite der Tür fällt der Blick auf die 
riesige Halle. Die schwarzen Mauern sind überzogen 
mit einem Netz aus strahlendem Blau und goldgelben 
Verzierungen. 

Die Haupttreppe ist eingerahmt von farbenfrohen 
Bleiglasfenstern. Die Dekors zeigen die Familienwappen und die Devisen 
 "Mehr Sein als Schein" und "Mein Glaube und mein Recht". Die fantastische 
Welt der Fabeltiere zieren die Träger der Haupttreppe und ergänzen das 
exotische Dekor aus Schildern und Tiergeweihen aus Äthiopien.  Der Gang 
rechts hinter der Haupttreppe führt zum Observatorium. 

 

3. Das Observatorium: 

Der Raum ist groß und völlig leer, ohne irgendwelche Dekoration. Das Teleskop 
steht in einer Art Alkoven, begrenzt durch einen Spitzbogen. Ein 
Öffnungssystem für die Klappen oberhalb des Teleskops gibt den Blick auf den 
Himmelsmeridian frei (Projektion des örtlichen Meridians auf das 
Himmelsgewölbe). Daher auch der französische Name "Lunette Méridienne" 
Merdidianfernrohr.  Der Astronom lag ausgestreckt auf der Bank und 
beobachtete den vorbeiziehenden Sternenhimmel. Nach Ablesen der Werte der 
Gradscheibe und des Chronographen konnte durch Berechnung die Position 
des Sterns am Sternenhimmel festgelegt werden, Dieses astronomische 
Observatorium zur Untersuchung der Position der Sterne am Sternenhimmel 
durch Winkelmessung wurde von 1879 bis 1975 genutzt und am Beginn des 20. 
Jhd. wurden die Astronomen von Abbadie durch ihre Arbeiten weltberühmt. 
Gemäß dem Wunsch von Antoine d'Abbadie lag die Leitung des 
Observatoriums  von 1897 bis zur Schließung im Jahr 1975 in den Händen 



eines Priesters, "frei von den Sorgen der Welt und dem Ärger der Stadt...“  Die 
Astronomen von Abbadie erstellen 14 Sternenkataloge mit rund 50000 
Himmelskörpern. 

Das Observatorium von Abbadie ist ein in Europa einzigartiges Beispiel für ein 
Observatorium auf Dezimalbasis. Antoine d'Abbadie war ein leidenschaftlicher 
Vertreter der Basis 10 für seine Messungen und verwandte Uhren mit 400 
Einheiten für einen Tag, die Winkel maß er in Grad. Die Verwendung des 
Dezimalsystems vereinfachte die Messungen und Berechnungen und 
garantierte so bessere und schnellere Ergebnisse in der Astronomie. 

In der Mitte des Raums steht ein transparenter Zylinder, eine  moderne Version 
der Nadirane von Antoine d'Abbadie. Die Nadirane diente der Studie der 
Mikroseismik des Ortes. Wenn sie den grünen Laserstrahl genau beobachten, 
können sie ihn vielleicht oszillieren sehen.  

Wenn sie jetzt umkehren und die Treppe des Bergfrieds nehmen, die sie rechts 
nach dem Ausgang des Observatoriums finden, gelangen sie in die erste Etage. 
So gelangen sie zur Bibliothek. 

 

4 Die Bibliothek: 

Sie liegt im Herzen des Schlosses.  Die 
Bibliothek als ein Ort der Studien ist das 
Symbol für den gelehrigen und 
weltoffenen Geist des Antoine d'Abbadie. 
Die Reihen der Bücher sind getrennt 
durch eine Galerie aus Kastanie. Diese 
wiederrum wird gestützt durch 
Eisenträger mit großen Bolzen, die wie 
ein Vorläufer der Art Nouveau wirken. 
Die private Sammlung Antoine 
d'Abbadies findet sich im oberen Teil der 
Bibliothek. Sie besteht aus 
wissenschaftlichen und literarischen 
Werken.  

Als Antoine d'Abbadie im Jahr 1896 sein Schloss der Akademie der 
Wissenschaften überließ, umfasste die Bibliothek über 10000 Werke, darunter 
über 960 Werke in baskischer Sprache und 234 religiöse und literarische 
Handschriften in Ghez, der liturgischen Sprache in Äthiopien, im Moment 
aufbewahrt in der Nationalbibliothek, wo sie den größten Teil der dort 
gesammelten äthiopischen Werke darstellen.  

Im unteren Teil der Bibliothek finden sich die astronomischen Werke, zusammen 
mit den Rechenmaschinen auf dem Tisch sind sie beredte Zeugen des Betriebs 
im alten Observatorium. Die Inschriften auf den Holzbalken sind in Baskisch und 



inspirieren zu Arbeit und Weisheit: "Bleib bei Gott und Gott bleibt bei dir", 
"Selbst der kleinste Strauch wirft einen Schatten" oder auch "Es reicht ein Narr, 
um einen Stein in einen Brunnen zu werfen, aber sechs Weise, um ihn wieder 
heraus zu holen." In der Nähe des Kamins hängt ein Foto aus dem Jahr 1907. 
Man sieht ein Team aus Wissenschaftlern und in der ersten Reihe den Abbé 
Verschaffel, den ersten Direktor und Nachfolger Antoine d'Abbadies.  

Biegen sie beim Verlassen der Bibliothek in den Gang links ab, sie gelangen 
zum Schlafzimmer von Virgine, der Ehefrau d'Abbadies.  

 

5 Schlafzimmer der Virgine: 

Das Zimmer liegt in ausgezeichneter Lage im Ostflügel. Die Möbel, von dunkler 
Farbe und mit Patina überzogen, harmonieren mit dem hellen Blau der 
Vorhänge und den mit indischer Seide bezogenen Wänden. Im Zentrum des 
Zimmers steht der Marmorkamin in schwarz mit Flachreliefs von Windhunden, 
dem Zeichen ehelicher Treue.  Über dem Kamin findet sich die lateinische 
Inschrift: "Ich heize, aber ich verbrenne, 
aber ich töte." Den Abschluss des 
Kamins bildet ein schöner Spiegel 
eingerahmt von Portraits der Eheleute. 
Das Dekor in dem Zimmer wird 
vollendet durch einen Vers des 
deutschen Dichters Schiller (1759-
1805) auf den Deckenbalken: "Dreifach 
ist der Schritt der Zeit: Zögernd kommt 
die Zukunft hergezogen, Pfeilschnell ist 
das Jetzt entflogen, Ewig still steht die 
Vergangenheit.  " 

 

 

6 Die Haupttreppe: 

"Auf dass eine geschäftige Hand denjenigen empfange, der als ein Freund unter 
dieses Dach kommt. Gegrüßt seist du, Gast, der du die Schwelle meines 
Hauses überschreitest. Auf das die Stunden kurzweilig seien und das Haus dir 
Glück bringe!" So steht auf Latein entlang des Treppenlaufs geschrieben. 

Und rings herum entführen Wandbilder den Betrachter nach Äthiopien. Im 
Uhrzeigersinn ab dem Buntglas sind dies:  

 Bitte nach Asyl am Eingang eines Zufluchtsorts durch 
Schlagen auf einen Stein (Klingstein)  



 Zubereitung des traditionellen Brotfladens "Injehra", dem 
Grundnahrungsmittel in Äthiopien, durch die Frauen   

 Mahlzeit eines Königs (Ras), der Vorkoster testet die Speisen  

 ein Redner im Parlament von Oromo unterstreicht seine Sätze 
mit Peitschenschlägen  

 eine äthiopische Schule, in der die Kinder aus der 
Buschschule angekettet werden  

 ein Offizier, der 
in den Kampf 
zieht und zuvor 
seinen 
Schlachtruf 
erklingen lässt  

 eine orthodoxe 
Prozession, das 
Timkat oder 
Epiphania, das 
Fest der Taufe 
Jesu im Jordan 
durch Johannes 
den Täufer. 

Im Zentrum des Vestibüls zur Beleuchtung des Treppenlaufs steht die Statue 
Abdullahs, ein junger Äthiopier, der mit Antoine d'Abbadie nach Frankreich 
kam und beim Aufstand der Pariser Kommune 1871 ein tragisches Schicksal 
fand. 

 

7 Das äthiopische Schlafzimmer: 

Über dem Eingang trohnt der Löwe von Juda, das Emblem Äthiopiens und 
Symbol der christlichen Tradition. Umgeben ist er von Rohrschilf, einer in 
Afrika heiligen Pflanze.  

Eine beeindruckende Blumenkomposition und die 
Monogramme von Antoine und Virginie zieren den 
Rachfang des Kamins, auf dem sich eine 
Pendeluhr mit Emailleziffernblatt findet.  Den 
Kamin ziert zudem noch ein Spruch in 
amharischer Sprache: "Dreh dich, dreh dich, du 
kehrst nach Hause zurück, lebe, lebe, du kehrst 
zur Erde zurück." 

 



 8 Das Jerusalem-Schlafzimmer: 

Das Zimmer wird beherrscht von einem detaillierten Plan der heiligen Stadt 
auf dem Rauchfang des Kamins und Jerusalem bestimmt auch das restliche 
Dekor. Die Weintrauben um die Karte herum symbolisieren das Blut Jesu 
und verweisen darauf, dass die Darstellung das himmlische Jerusalem zeigt. 
Auf der Platte des Kamins findet sich der Leitspruch:  "Mögen deine 
Gedanken stets aufsteigen wie die Flamme." Die Wandverzierungen mit den 
Gemälden erinnern an den triumphalen Einzug von Jesus in Jerusalem. Die 
Attribute des Pilgers, der Stab, die Trinkflasche und die Jakobsmuschel, 
finden sich auf dem Gemälde. Über der Tür findet sich das Wappen des 
Ritterordens vom heiligen Grab bestehend aus einem großen roten Kreuz 
umgeben von vier kleineren Kreuzen, ein Symbol für die fünf Wunden Christi.  

 

  9 Das Kaiserschlafzimmer (Kaiser Napoleon III.): 

Antoine d'Abbadie trifft den Prinzen Bonaparte zum ersten Mal im jahr 1836. 
Er wird zunächst Präsident der Republik und in Folge Kaiser und verspricht 
Antoine d'Abbadie, zu kommen und den letzten Stein des Schlosses zu 
legen. D'Abbadie ließ das runde Turmzimmer ab 1867 extra für den Kaiser 
anlegen. Aber im Jahr 1870 brach der Krieg aus und Napolen kommt 
niemals. Deshalb fehlt auch heute noch ein Stein am Balkon an einem der 
Fenster des Observatoriums. 

Den Kamin, inspiriert von einem Model aus dem 16. Jahrhundert, ziert eine 
Holzstatue des Schutzpatrons von Antoine d'Abbadie. Antonius der Große, 
der Zönobit, der sich in jungen Jahren in die Wüste Oberägyptens zurück 
zieht, um dort ein Leben in Einsamkeit zu führen. Wir sehen ihn hier in 
Gestalt eines alten Mannes, bärtig und ausgemergelt, gehüllt in eine 
Wollkutte mit Kapuze. Auf dem Kamin finden sich Inschriften in englischer 
Sprache: "Fern der ermüdenden Tätigkeiten des Lebens, fern der Sorgen der 
Welt, in der Einsamkeit fühl' ich mich wohl, der Eremit ruft sie in seine 
Kammer."  

Das Mobiliar des Zimmers ist in einem berauschenden gotischen Stil, 
untrennbar verbunden mit dem Raum selbst, für den es entworfen wurde und 
die architektonischen Dekors, in die sich die Möbel integrieren. Die Verbindung 
von Architektur und Dekoration wurden später zu einem der Hauptaspekte der 
Art Modern. 

 

Werfen sie beim Verlassen des Raums auch 
einen blick auf die Wendeltreppe, die bis in die 
Spitze des Turms führt. Hier findet sich ein Bild 
eines orientalischen Sterns mit 8 Armen. Diese 



Treppe führte ürsprünglich in den Bereich der Dienstboten. 

 

Kehren sie zurück ins Erdgeschoss. Nehmen sie am Fuß der Treppe den 
rechten Gang, der zum Empfangsbereich führt. Achten sie auf die Stufe am 
Eingang! 

 

10 Speisesaal: 

Die Wände dieses Saals sind zur Hälfte verkleidet und behängt mit großen 
Paneelen aus Büffelleder, umrahmt von Bändern aus grünem Samt. 

Die Möbel wurden von Edmond Duthoit entworfen und in den 
Renaissancewerkstätten der Brüder Lövinson in Berlin hergstellt. Die Anrichte 
aus heller Eiche diente zur Aufbewahrung des Geschirrs: Keramikarbeiten aus 
Gien verziert mit den verschlungenen Buchstaben d'Abbadia. Die Türen sind mit 
Motiven gefalteter Servietten verziert. Ein ausziehbarer, ovaler Tisch mit 
Intarsienarbeiten steht in der Mitte des Raums. Die Stühle sind mit grünem Samt 
bezogen und auf den Rückenlehnen finden sich Stickarbeiten, die je einen 
äthiopischen Buchstaben darstellen. Wenn sie in korrekter Reihenfolge 
nebeneinander stehen, bilden sie den Satz: "Möge an diesem Tisch niemals ein 
Verräter sitzen." 

Neben der Anrichte führen zwei Türen in das Anrichtezimmer, das über einen 
Speiseaufzug zur Küche im Untergeschoss verfügt. 

Der Kamin aus Eiche ist mit einem reichen Pflanzendekor verziert. Unten findet 
sich ein kurzer äthiopischer Sinnspruch: "Ich gebe ohne mich geringer zu 
machen." 

 

11 Der große Salon.  

Der große runde Raum liegt im Südturm. Zur Hälfte verkleidet finden sich auf 
den blau gestrichenen Mauern die Monogramme A und V in goldenen gotischen 
Buchstaben.  

Der Kamin ist das Hauptelement des Dekors dieses Raums. Erbaut nach einem 
Entwurf von Duthoit und unter Verwendung von Steinen aus Angoulême strahlt 
der Kamin ein mittelalterliches Ambiente aus. In der Mitte des Rauchfangs 
prangt das Wappen des Antoine d'Abbadie und sein Wahlspruch: Mehr Sein als 
Schein." Zusätzlich finden sich Dekorationen zur Pilgerreise auf dem 
Jakobsweg. Den Kamin ziert zudem noch ein Spruch in lateinischer Sprache: 
"Das Leben zieht vorbei wie der Rauch.“ 

Unter den Möbeln, die der Hausherr auf Reisen oder auf der Weltausstellung 
1867 erwarb, fällt rechts ein großer, imposanter Schrank auf. Das stilisierte 



Kleeblatt findet sich in diesem Zimmer häufig als Element der Dekoration und 
verweist auf die irischen Wurzeln von Antoine d'Abbadie. Die Verse des 
englischen Poeten Buchanan auf den Balken fordern auf zu ruhen, zu 
schweigen und zu träumen. 

 Begeben sie sich nun in das Vestibül am Eingang. 

 

12 Der arabische Salon (im Vestibül): 

Hier in diesem kleinen Salon empfing Virgine d'Abbadie 
ihre Gäste. Auf beiden Seiten des Kamins finden sich 
Dekors in einem äthiopischen Stil. Die Wände sind mit 
Stoffen behangen, bedruckt mit einem Pflanzenmotiv. 
Über dem Divan in einem Alkoven erscheinen auf rotem 
Grund Kalligrafien, arabische Sprichwörter wie: "Die 
Nadel kleidet die ganze Welt und doch bleibt sie selbst 
nackt." oder auch: "Der Verdienst gebührt dem, der den 
Anfang macht, auch wenn der, der weiter macht, es 
besser macht." 

Begeben sie sich nun in den Ostflügel für den 
letzten Teil des Rundgangs. 

 

13 Das Gästeschlafzimmer: 

Dieses Schlafzimmer wär geladenen Gästen vorbehalten.  

Die Mauern sind behangen mit großen Paneelen, 
die mit bemalter Leinwand bespannt sind, verziert 
mit Rosetten und arabischer Kalligraphie.  

Das Bett mit Baldachin trägt eine Inschrift in 
Altfranzösisch: "Süßen Schlaf, goldene Träume 
für wen auch immer, der hierin ausruht, eine 
glückvolles Erwachen, einen vorzüglichen 
Morgen."  

Der Kamin ist mit gelben und türkisblauen 
Majolikakacheln verziert und trägt das arabische 
Sprichwort: "Wirf keine Steine in den Brunnen, 
aus dem du dein Wasser schöpfst." 

 

14 Die Kapelle: 

Die Dekoration der Kapelle trägt das Zeichen Duthoits und seiner Vorliebe für 
die sizilianische und orientalische Kunst. Das Kirchenschiff, ein großer 



rechteckiger Saal, war von Anfang an so geräumig geplant, da hier alle Farmer 
aus der Gegend Platz finden sollten. Der Dachstuhl ist ein hervorragendes 
Beispiel für Zimmermannskunst und die Bögen tragen ein hölzernes, bemaltes 
Dach. Die Wände des Kirchenschiffs sind rot verkleidet und tragen das 
Monogramm S.A. (Der große Antonius). 

Der Chor ist nach Osten gelegen und in ein weiches Licht getaucht, das durch 
die drei Buntglasfenster einfällt. Sie zeigen „Die Verspottung Christi“ und an 
seinen Seiten die Kirchenväter Thomas von Aquin, links, und Augustinus von 
Hippo, rechts. Antoine und Virginie sind hier in einer Krypta unter dem Altar 
beigesetzt. Antoine verstarb am 19. März 1897 im Alter von 87 Jahren und 
Virginie am 1. März 1901 im Alter von 73 Jahren. 

Fresken in der Kapelle erinnern daran, dass dieser Ort dem großen Antonius 
gewidmet ist, dem Schutzpatron des Hausherrn.  In der Mitte führt eine Tribüne 
zum Schlafzimmer von Virginie, so dass sie vor dem Altar beten konnte. 

 

15  Das Lochexperiment: 

Es gibt hier ein ungewöhnliches Detail zu entdecken, welches Besucher 
amüsieren könnte: eine Reihe von Löchern in den Mauern des Bergfrieds und 
des Vestibüls. Es handelt sich um Spuren eines Experiments, welches Antoine 
d'Abbadie in seinem Château-Observatoire durchführte. Dieses Experiment 
diente der Studie des Phänomens der atmosphärischen Brechung des Lichts 
und wurde noch vor dem Bau des Schlosses geplant. Antoine d'Abbadie wollte 
sich ein sehr langes Fernrohr beschaffen, um so sehr 
geringe Winkelabweichungen beobachten zu können. Er 
entscheidet sich, die Struktur des Schlosses selbst als 
Stütze für sein Fernrohr zu nutzen, welches fest auf den 
Gipfel des La Rhune ausgerichtet werden sollte. Das 
Experiment scheiterte und so ließ der Hausherr rund um 
das letzte Loch einige Worte in baskischer Sprache 
eingravieren: "Ez ikusi, Ez ikasi/Ich habe nichts gesehen, 
ich habe nichts gelernt." 

 

 

 

Das Team des Château Observatoire Abbadia 

 

 



 

 

4: Bibliothek 

9: 

Kaiserschlafzimme

r 

3: Observatorium 

14: Kapelle 


