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Schloß Auersperg in der Stadt Gottschee, 1935

Fürst Karl von Auersperg

BBeeiittrrääggee  zzuurr

GGeesscchhiicchhttee  uunndd  KKuullttuurr  ddeerr  GGoottttsscchheeeerr

Seit der Mitte des 11. Jahrhunderts ist der Name Auersperg in Krain nach-
weisbar, mit dem Kauf durch Graf Wolfgang Engelbert von Auersperg kam un-
ser Ländchen 1641 an das Geschlecht, mit dem es durch 300 Jahre bis 1941 ver-
bunden blieb. Ein Höhepunkt in der gemeinsamen Geschichte ist zweifelsohne
der 11. November 1791, als Gottschee Herzogtum wurde. Der letzte Herzog von
Gottschee war Fürst Karl Maria Alexander Auersperg, dessen Tod sich im Ok-
tober 2006 zum 79. Mal jährte. Ihm widmen wir im November unsere Seite
„Gottscheer Persönlichkeiten“. Unter den Herzögen von Auersperg ist unser
Land aufgeblüht. Sie haben sich im besonderen Maße unserer Landsleute an-
genommen. Viele waren bei den herzöglichen Gütern beschäftigt. Die Auer-
sperge waren auch Förderer von vielen Gottscheer Kirchen. Sie waren einfach
Wohltäter unserer Gemeinschaft, so daß wir mit Fug und Recht sagen können:
Sie waren Gottscheer! (Folgend ein Beitrag aus dem Gottscheer Kalender 1929
über Fürst Karl Auersperg anläßlich seines Todes von Hermann Michel, Kaplan in
Mitterdorf, sowie Auszüge aus „Gottscheer Zeitung“, November 1991).

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Fürst Karl Auersperg, der letzte Herzog von Gottschee

Karl Adolf Fürst von Auersperg, der
Enkel des letzten Herzogs von Gott-
schee, sprach auf der Gottscheer Kul-
turwoche 1991 in Klagenfurt über
„Das Wirken der Auersperg in Gott-
schee“.
Auch er liebt das Gottscheerland und
immer wieder zieht es ihn dorthin;
besonders gerne geht er auf die Jagd
in den Gottscheer Wäldern. Oft be-
gegnen ihm Landsleute, wenn sie in
Gottschee sind. Fürst Karl Adolf lebt
91jährig wahlweise in Tirol und in
Wien.

Mittwoch, den 19. Oktober 1927, ver-
breitete sich zu abendlicher Stunde in
der Stadt wie ein Lauffeuer das Gerücht
vom plötzlichen Tode des Fürsten Karl
Auersperg. Leider bewahrheitete sich
das Gerücht nur zu sehr durch ein an das
Forstamt gerichtetes Telegramm: „Fürst
Auersperg plötzlich verschieden. Gold-
egg bei St. Pölten – 19. Oktober halb 2
Uhr nachm.“

Gottschee und Land trauert um seinen
geliebten Fürsten, um seinen unvergeß-
lichen letzten Herzog. Das Stadtbild ist
in Trauer gehüllt. Von den Gebäuden
wehen schwarze Fahnen. Vom Turme
tönt in schmerzlicher Totenklage der
Stadtglocken Trauergeläute – letzte
Grüße der Stadt Gottschee zur fernen
Bahre des teuren Toten.

Die Todesnachricht kam umso unver-
mittelter, als sich Fürst Auersperg der
besten Gesundheit erfreute und erst ei-
nen Tag vor seinem Ableben ein Brief
mit seinen eigenen Schriftzügen bei
dem Forstamte einlangte. Das plötzli-
che Ableben Seiner Durchlaucht bedeu-
tet einen schweren Schlag für das fürst-
liche Haus Auersperg, dessen Seniorats-
herr und Chef der Verstorbene war, be-
deutet einen schmerzlichen Verlust für
alle, die ihm nahestanden und ihn zu
schätzen wußten; tief empfunden wird
sein Hingang von allen, die ihn kannten,
von allen, die in seiner Herrschaft dien-
ten. Sein Tod ist aber auch mit Rück-
sicht auf die Erbfolgeverhältnisse be-
klagenswert, indem der frühe Tod sei-
nes ältesten, erbberechtigten Sohnes
jetzt erst in bedauerlicher Weise zu Tage
tritt, sein Enkel aber, Prinz Karl Adolf,
auf den die Leitung des Hauses und der
Güterbesitz übergeht, wegen seines all-
zujugendlichen Alters noch nicht die
selbständige Verwaltung seines großvä-
terlichen Erbgutes wird leiten können.

Einige Jahre vor Antritt seiner Herr-
schaft über das Herzogtum Gottschee
vermählte sich Fürst Karl mit Eleonore,
einer geborenen Gräfin Breunner. Der
glücklichen Ehe entstammten fünf Kin-
der: sein ältester Sohn Prinz Adolf,
Prinz Karl und seine drei Töchter die

Prinzessinnen Agathe, Johanna und
Eleonore. Fürst Karl war ein vorbildli-
cher Vater seiner Familie, der ungeach-
tet seiner vielseitigen Obliegenheiten
stets seine zärtliche Fürsorge erwies.
Soweit es seine Pflichten erlaubten,
lebte er im glücklichen Kreise seiner
Familie und leitete mit gewissenhafter
Sorge die Erziehung seiner Kinder. Be-
greiflich ist es, daß daher der Tod seiner
geliebten Gattin, die infolge eines
schweren Herzleidens vor vier Jahren
ihm entrissen wurde, ein kaum über-
windlicher Schlag bedeutete. Ein herbes
Schicksal forderte ein weiteres, schwe-
res Opfer aus den Reihen seiner Fami-
lie, den Verlust seines ältesten Sohnes
und Erbprinzen Adolf. Prinz Adolf, ge-
boren am 9. August 1886 zu Goldegg,
vermählt mit Gräfin Gabriele von Clam-
Gallas, starb vor vier Jahren an den Fol-
gen einer Blinddarmentzündung. Seine
Töchter sind alle verheiratet, Prinzessin
Agathe mit Prinz von Schönburg-Har-
tenstein, Prinzessin Johanna mit Grafen
Rudolf von Meran und Prinzessin Eleo-
nore mit Korvettenkapitän Erwin Wall-
ner. Sein Sohn Prinz Karl vermählte
sich erst vor kurzem, am 30. August

gegen den Ausgleich mit Ungarn auf
und war in der Lösung wirtschaftlicher
Fragen oft ausschlaggebender Faktor.
Nach der Einführung des allgemeinen
Wahlrechtes im Jahre 1907 verzichtete
Karl Auersperg auf seine Würde im
Herrenhaus und stellte sich dem Gott-
scheervolke zur Verfügung, das ihn als
ersten Abgeordneten in das Wiener Par-
lament entsandte. Als Abgeordneter
hatte Fürst Karl Auersperg noch mehr
Gelegenheit, sich der vielfach hilfsbe-
dürftigen Lage des Gottscheerlandes
anzunehmen. Zur geistigen Hebung des
Gottscheer Volkes gelang es seinem
Einfluß, die Errichtung des Obergymna-
siums zu erwirken, das dem Ländchen
zum geistigen Segen wurde und bis
heute noch die einzige Quelle bietet, die
dem heimischen Gottscheer Wissen und
Geisteskraft vermittelt. Aber auch zur
Ermöglichung des Studiums für die
Gottscheer Jugend setzte der Fürst seine
persönliche und materielle Hilfe ein und
förderte so in kräftiger Weise das Ge-
deihen des Studentenunterstützungs-
vereines. Eine kräftige Unterstützung
durch den Fürsten erfuhr auch die ge-
gründete landwirtschaftliche Filiale, die

es durch seinen Einfluß auf einen Stand
von über 1000 Mitgliedern brachte.

Welcher Hochschätzung Fürst Karl
Auersperg sich von allerhöchster Seite
erfreute, zeigt die ihm vom Kaiser Franz
Josef verliehene Würde eines kaiserli-
chen Geheimrates und Ritter des golde-
nen Vlieses. Seine wissenschaftlichen
und praktischen Kenntnisse in wirt-
schaftlichen Fragen fanden allgemeine
Beachtung. Bei der forstwirtschaftli-
chen Ausstellung in Wien zu Ehren des
Kaiserjubiläums im Jahre 1898 führte er
die österreichischen Weidmänner vor
den Kaiser. Im Jahr 1900 finden wir den
Fürsten bei der Weltausstellung in Paris
als von der österreichischen Regierung
entsandten Kommissär für die österr.
Land- und Forstwirtschaft. Im Welt-
kriege erwachte wieder seine militäri-
sche Begeisterung. Fürst Karl Auer-
sperg meldete sich freiwillig zu den
Waffen. Nicht zufrieden mit einer beab-
sichtigten Zuteilung zu einem Brücken-
baubataillon, trat Fürst Karl als Oberst
in die Reihen des Landwehrulanenregi-
mentes Nr. 5, an dessen Spitze er an die
Front ging. Er wurde dem Divisions-
kommando zugeteilt und hatte bei den
Kämpfen an der Ostfront mehr als ein-

1927, in Graz mit Henriette von Meran.
Fürst Karl wandte seine Liebe und
Sorge nun vielfach seinen Enkelkindern
zu. Unter diesen ist Prinz Adolf, ein
Sohn seines verstorbenen Sohnes Adolf,
der nach dem Erbgange berechtigte
Nachfolger des Fürsten Karl. Prinz
Adolf wurde am 13. März 1915 gebo-
ren. Er obliegt gegenwärtig dem Mittel-
schulstudium im geistlichen Gymna-
sium des Benediktiner Chorherrenstif-
tes zu Seitenstetten in Niederösterreich,
wo Fürst Karl selbst ein eigenes Stu-
dentenheim für seine Familienan-
gehörigen geschaffen hat.

Fürst Karl Auersperg wurde am 26.
Februar 1859 in Wien geboren. Ein Ju-
gendgespiele war ihm da der öster-
reichische Kronprinz Rudolf. Prinz Karl
studierte am Wiener Schottengymna-
sium und zog hierauf auf die Universität
in Prag. Nach glücklicher Absolvierung
seiner juridischen Studien trat Prinz
Karl als Einjährig-Freiwilliger in den
Militärdienst ein, wo er unter Entwick-
lung seiner militärischen Fähigkeiten
zum Kavallerieoffizier avancierte.

Im Jahre 1890 starb sein Onkel Fürst
Karl Wilhelm, Herzog von Gottschee,
wodurch Karl Auersperg in den Besitz
der erblichen Würde eines Fürsten von
Auersperg und Herzogs von Gottschee
gelangte. Mit Eifer wandte sich Fürst
Karl Auersperg nun der Bewirtschaf-
tung seiner Güter zu, vor allem seines
Herzogtumes Gottschee sowie seiner
übrigen Güter, Herrschaft Bellay in
Istrien, Vlaschim in Böhmen, Goldegg
und Losenstein in Österreich. Das Her-
zogtum Gottschee war ihm besonders
lieb und teuer. Fürst Karl Auersperg be-
trachtete sich nicht nur als Herr und Ei-
gentümer der herrschaftlichen Wirt-
schaft, sein Herz schlug höher und
gehörte auch dem Gottscheervolke, des-
sen Sorgen und Anliegen er als Schirm-
und Schutzherr des Gottscheerlandes
stets als seine eigenen betrachtete. Oft-
mals setzte der Fürst, der dem verstor-
benen Kaiser Franz Josef persönlich na-
hestand, seinen hohen Einfluß für die
Interessen des Gottscheer Herzogtums
ein. Sein besonderes Verdienst ist der
Bau der Unterkrainer Bahn. Diesen Plan
hatte bereits sein Onkel Fürst Karl Wil-
helm aufgegriffen, doch eine ihm entge-
genstehende Opposition verleidete ihm
eine weitere Verwendung für das Bahn-
projekt.

Fürst Karl Auersperg, der die Not-
wendigkeit einer Bahn zum wirtschaft-
lichen Aufstiege Gottschees sogleich
erfaßte, wußte den Bau der Unterkrainer
Strecke durchzusetzen, die im Jahre
1893 dem Verkehre übergeben wurde.
Beim Bahnbau wirkten Fürst Karl und
Baron Schwegel als Kommissäre. Un-
ablässiges Bemühen galt einer erträg-
nisreicheren Bewirtschaftung seiner
Herrschaft. Die Forstwirtschaft ver-
dankt besonders ihm ihre heute er-
reichte hohe Entwicklung. Die muster-
haften Waldbestände, die sorgsame
Pflege und Erhaltung des Waldes, die
geförderte Verwertung des Holzes und
der genau arbeitende Verwaltungsappa-
rat sind das beste Zeugnis für die beste-
hende und allseits bekannte Musterwirt-
schaft. Des öfteren unterzogen auswär-
tige Exkursionen, so Universitätshörer
aus Wien, Agram u. a. die Auerspergi-
sche Forstwirtschaft auf der Herrschaft
„Herzogtum Gottschee“ einer einge-
henden Besichtigung.

Trotz der starken Inanspruchnahme
durch die Verwaltung seiner Güter fand
der vielseitige Fürst immer noch Zeit
und Kraft, sich auch dem öffentlichen,
politischen Leben zu widmen. Fürst
Karl, im Besitze der erblichen Würde
eines Herrenhausmitgliedes, fungierte
viele Jahre als Vizepräsident des öster-
reichischen Herrenhauses, in welcher
Eigenschaft der Fürst oft eine bedeu-
tende Rolle spielte und auf die politi-
schen Verhältnisse einwirkte. So trat er (Fortsetzung auf Seite 8)
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Schloß Ainöd, der Wohnsitz der Auersperge.

(Fortsetzung von Seite 7)

Die Gottscheer Stadtpfarrkirche

Die Nische mit den Herzen der Auers-
perge im „Gottscheer Dom“.

mal Gelegenheit, seine persönliche Tap-
ferkeit zu erproben. Unvergeßlich wird
den Gottscheer Frontkämpfern die Erin-
nerung bleiben, wie Fürst Auersperg
oftmals sie bei ihrem Regiment Nr. 17
an der Front in Galizien besuchte.
Mehrfach ausgezeichnet kehrte der
Fürst in die Heimat zurück, wo die po-
litische Umsturzbewegung der Nach-
kriegszeit neue, schwere Sorgen auf
seine Schultern bürdete. Seine persönli-
che Mäßigung und kluge Überlegung
halfen ihm, sich mit der Lage der Zeit
abzufinden. Fürst Karl, der schon vor
dem Kriege nach Ablauf seiner Wahlpe-
riode vom politischen Schauplatz
zurücktrat unter Ablehnung einer neuen
Kandidatur und ohne seinen Erbsitz im
Abgeordnetenhause wieder einzuneh-
men, zog sich von jetzt an von jeder öf-
fentlichen Betätigung zurück und wid-
mete sich ausschließlich der Bewirt-
schaftung seiner Güter. Nach dem Um-
sturze wurden die Auerspergischen
Güter in Krain unter Staatsaufsicht ge-
stellt, welche aber mit der Zeit bedeu-
tend gemildert wurde und heute fast nur
in formeller Form weiter besteht. Fürst
Karl, der sich früher mit seiner Familie
auf seinem Gute in Goldegg aufhielt,
nahm seit dem Umsturz fast ständig
Wohnung auf seinem Schlosse zu
Ainöd, von wo er öfters Gottschee und
seine Wälder aufsuchte. Trotz seines Al-
ters erfreute sich Fürst Karl bis zuletzt
einer rüstigen Gesundheit und unge-
beugten Arbeitskraft, mit welcher er in
gewissenhafter Weise sein tägliches Ar-
beitspensum erledigte. Eine besondere
Zuneigung bewahrte er seinem Herzog-
tum, dem Stolze seines Herzens, seinem
geliebten Gottscheerland, für dessen
Volk und Bedürfnisse er ja den Großteil
seines Lebens gewidmet hatte. Gott-
schee, das seinen verehrten Fürsten
längst zum Ehrenbürger der Stadt er-
nannt hatte, sowie das Land, wo man
heute noch das Bild des Fürsten in vie-
len Häusern vorfindet, wird seinen Für-
sten Karl stets in ehrender Erinnerung
behalten und noch den Kindeskindern
erzählen aus dem Leben und Wirken des
großen Herzogs Karl.

In den ausgedehnten und jagdreichen
Wäldern seiner Gottscheer Herrschaft
konnte Fürst Karl hinreichend seine
Jagdfreuden genießen. Jährlich kam der
Fürst samt seiner Familie zur Auer-
hahnbalz nach Bärenheim. Auch an der
Rehpirsch im August nahm der Fürst
teil. Fürst Karl war nicht nur ein Lieb-
haber der Jagd, er war auch ein großer
Tierfreund. Es bereitete ihm schon
Freude, wenn er einen Bären oder sonst
ein Wild aus der Nähe betrachten
konnte, ohne daß es ihm eingefallen
wäre, zu schießen. So schoß er in sei-
nem Leben einen einzigen Bären, ob-
wohl er oftmals dazu Gelegenheit ge-
habt hätte. Von seiner ersten Jagd be-
richtet die Chronik aus dem Jahre 1896.
Damals erschien der Fürst das erstemal
auf der Rehpirsch in Begleitung des
Grafen Stubenberg und Robert
Whitehead, wobei 72 Rehböcke erbeu-
tet wurden. An den Abhängen der Kulpa
setzte der Fürst kleinasiatische Stein-
böcke an, die sich Jahre hindurch dort
aufhielten, später aber nicht mehr beob-
achtet wurden. Fürst Auersperg war ein
Freund der Natur, ein Freund seines
Waldes. Er schätzte den Wald nicht bloß
nach dem Erträgnis seines Holzreichtu-
mes, sondern nach seiner Schönheit.
Die wilde Romantik des Gottscheer
Forstes übte auf ihn einen anziehenden
Reiz aus. Er hatte seine Freude an dem
edlen Wuchs eines ehrwürdigen Wald-
riesen oder beim Anblick des farben-
bunten Herbstwaldes. Bäume von be-
sonderem Wuchs ließ er nicht stocken.
Sie mußten als Gedenkbäume stehen-
bleiben. Der naturfrohe Fürst wanderte
oft tagelang durch seine weiten Wälder.
Seine rüstige Natur konnte große kör-
perliche Strapazen ertragen und schien
gegen jedes Wetter gestählt. Nicht sel-
ten kam es vor, daß sich der Fürst auf
seinen Waldgängen verirrte und ge-
zwungen war, unter freiem Himmel
oder unter den schützenden Zweigen
des Waldes zu nächtigen.

Fürst Karl Auersperg war kein im Ver-
kehr seiner Umgebung zugeknöpfter
Aristokrat von unzugänglichem Äuße-
ren. Gerade das Gegenteil kennzeich-
nete seinen leutseligen Charakter.
Freundlich und liebenswürdig im Ver-
kehr, ohne Unterschied auf Rang und

Stand, zeichnete ihn aus ein einfacher,
schlichter und aufrichtiger Sinn. Seine
Bescheidenheit ging so weit, daß man-
cher, der mit dem Fürsten – ohne ihn zu
kennen – ins Gespräch kam, denselben
eher für einen achtbaren Mann aus dem
Volk, als für einen Fürste gehalten hätte.
Von seiner Leutseligkeit sind viele
Anekdoten im Umlauf. Traf er z. B. auf
seinen Fuß- oder Radtouren einen
Handwerksburschen, so schloß er sich
diesem ohne weiters an und setzte dann
gemeinsam die Wanderung fort. Auf
dem Wege von Komutzen nach Stein-
wand begegnete ihm einmal ein altes
Weiblein, das der Fürst nach dem rech-
ten Weg nach Steinwand fragte. Das
Weib zeigte ihm den Weg, erlaubte sich
dann aber doch die Frage, ob der Herr
nicht vielleicht der Forsthüter von
Steinwand wäre. Der Fürst lächelte und
schenkte dem alten Weibe einen Gul-
den. Oft wenn der Fürst von Ainöd
nach Rudolfswert fuhr, nahm er alte
Leute, die er unterwegs begegnete, auf
seinen Wagen, der manchmal ganz voll-
gesteckt in Neustadtl ankam.

von Kremser, wo er mit der umliegen-
den Bevölkerung gemeinsam die hei-
lige Messe zu hören pflegte. Der Fürst
sorgte auch für einen schönen Kirchen-
gesang. Alljährlich ließ Fürst Karl sich
und seiner Familie eigene Exerzitien
halten, während welcher er sich von al-
len Geschäften zurückzog und seinen
Geist in tiefen Betrachtungen sam-
melte. Es nimmt darum kein Wunder,
wenn der Fürst einen so hohen Grad
von Herzensbildung und Seelenkultur
in sich vereinigte. Persönliche Feinde
kannte der Fürst nicht. Nichts war ihm
peinlicher, als wie seine Person durch
seine Kandidatur, in die er nur ungern
einwilligte, in den Wahlkampf anno
1907 hineingezogen wurde. Wie fried-
liebend und versöhnlich der Fürst im
Herzen gesinnt war, das zeigte er selbst,
als er nach der Wahl seinen Gegenkan-
didaten, den verdienten Gottscheer
Schulmann Schulrat Josef Obergföll,
persönlich aufsuchte, um ihm die ver-
söhnende Hand zu reichen. Fürst Karl
arbeitete selbst am Verständigungsaus-
schusse mit und betonte vor allem im-
mer wieder die notwendige Eintracht
im Ländchen.

Von seiner allumfassenden und wohl-
tätigen Nächstenliebe war niemand aus-

geschlossen. Seinen Arbeitern ließ er je-
derzeit durch angemessene Löhne Ge-
rechtigkeit widerfahren. Wenn zuweilen
die Gutsverwaltung auf eine Verminde-
rung der Ausgaben und Löhne Bedacht
nehmen wollte, legte der Fürst oft selbst
sein wohlwollendes Wort ein: „Es sollen
die Arbeiter auch leben.“ Wo es nur
möglich war, gewährte der Fürst jedem,
der sich an ihn wandte, Erfüllung seiner
Bitte. In ungezählten Fällen stellte er
kostenfrei Dorfkirchen, Abbrändlern u.
a. Holzstämme zur Verfügung. Wenn ir-
gendwo herrschaftliches Wild in den
bäuerlichen Anteilen Schaden anrich-
tete, zahlte der Fürst jederzeit bereitwil-
lig den Wildschaden. Über viele Gott-
scheer Pfarrkirchen übte der Fürst das
Patronatsrecht aus. Seinen wohltätigen
Sinn zeigte der Fürst zu wiederholtem
Male, so in letzter Zeit durch Zeichnung
nennenswerter Beträge für den euchari-
stischen Kongreß in Gottschee und für
die neuen Glocken der Stadtpfarre.
Fürst Karl war auch ein Wohltäter des
Spitales der barmherzigen Brüder in
Kandia (Rudolfswerth). Wir erwähnten
bereits, wie die Gottscheer landwirt-
schaftliche Filiale und der Studentenun-

zog des staatsrechtlich anerkannten
Herzogtumes.

In der Geschichte wechselte die Herr-
schaft Gottschee oftmals ihren Besitzer.
Ursprünglich finden wir bei Gottschee
den Patriarchen von Aquileja als Le-
hensherrn angeführt, sowie die Grafen
von Ortenburg. Ein Friedrich von Or-
tenburg hat im 14. Jahrhundert deutsche
Kolonisten aus dem oberkärntnerisch-
osttirolerischen Grenzraum ins Land
gerufen. Nach dem Aussterben der Or-
tenburger im Jahre 1420 fielen die Gü-
ter an Hermann von Cilli, dessen Sohn
Friedrich die nach ihm benannte Burg
am Friedrichsteiner Berge erbaute. Als
im Jahre 1456 Ulrich von Cilli ermordet
worden war, erreichte Kaiser Friedrich
III., daß die Herrschaft Gottschee lan-
desfürstlich wurde. Nach einer trauri-
gen Geschichtsperiode im 16. Jahrhun-
dert, gekennzeichnet durch Brandschat-
zung und Raubzüge der Türken sowie
Bauernaufstände, verursacht durch
harte Bedrückung der Bevölkerung
durch Herrschaftsverweser, folgten nun
bessere Zeiten. Der Ort Gottschee, bis
zur Türkenzeit dort bestehend, wo jetzt
der Friedhof liegt, wurde um das Schloß

terstützungsverein durch ihn sich einer
kräftigen Förderung erfreuten.

Unsere Aufzeichnungen über des
Fürsten und Herzogs Karl Leben, Werk
und Charakter sind nur matte Streiflich-
ter zur Beleuchtung seiner unvergeßli-
chen Person, ohne daß wir damit glau-
ben, seine hervorragenden Eigenschaf-
ten und Verdienste erschöpft zu haben.

Des Fürsten edler Charakter, sein auf-
richtiger deutscher Sinn und sein tief-
gläubiges Bekenntnis lassen das Bild
des Fürsten in einem Lichte erstrahlen,
das auch ohne seinen fürstlichen Adel
groß und erhaben genug wäre, um im
Angesicht der Mit- und Nachwelt wei-
ter zu leuchten. Wenn man nun seinen

innerhalb der Krümmung der Rinse er-
baut, befestigt und um das Jahr 1471
durch Kaiser Friedrich IV. zur Stadt er-
hoben. Im Jahre 1623 wurde Graf Jakob
Khysel mit der Herrschaft Gottschee
belehnt, die nun den Titel einer Graf-
schaft erhielt. 

Im Jahre 1641 gelangte Gottschee in
den Besitz der Grafen von Auersperg,
welche fast durch 300 Jahre bis auf den
heutigen Tag ihre Herrschaftsrechte
über Gottschee ausübten. Wolfgang En-
gelbrecht von Auersperg kaufte die
Grafschaft vom Grafen Khysel und er-
warb so den Besitz als Eigentum. Durch
ein besonderes kaiserliches Privilegium
wurde die Gottscheer Linie der Familie
Auersperg in den erblichen Grafenstand
erhoben. Die Güter Schönberg und Sei-
senberg gehörten schon damals der Fa-
milie Auersperg. Nach des Grafen En-
gelbrechts Tode im Jahre 1673 kam
Gottschee an dessen Bruder Johann
Weikhard, Grafen und ersten Reichsfür-
sten von Auersperg. Dieser machte
Gottschee, Pölland, Seisenberg, Bellay
und Čepič, welch letztere Güter er
selbst gekauft hatte, zu einem Fidei-
kommiß. Er erbaute unter anderen auch
den Fürstenhof in Laibach.

Die Güter kamen nach dem Tode
Weikhards an seinen Sohn Franz Karl,
von diesem an Reichsfürst Heinrich Jo-
sef Johann, welcher die ihm gehörigen
und infolge der schlesischen Kriege
preußisch gewordenen Fürstentümer
Münsterberg und Frankenstein in Schle-
sien an den König von Preußen ver-
kaufte. Ein kaiserliches Diplom vom
11. November 1791 verlieh dem Für-
sten den Titel Herzog von Gottschee für
sich und seine Nachkommen. Der ver-
storbene Fürst Karl von Auersperg, der
die Herrschaft von Gottschee durch
volle 37 Jahre innehatte, war der achte
Auerspergische Fürst im Besitze des
Gottscheer Herzogtumes und gleichzei-
tig deren vierter Herzog. Nach erreich-
ter Großjährigkeit wird der Enkel des
Fürsten Karl die Verwaltung seiner
großväterlichen Güter übernehmen.
Möge der jugendliche Fürst im Besitze
der Herrschaft Gottschee ebenso glück-
lich sein wie sein Großvater Fürst Karl
und mit zum Gedeihen des Gottscheer-
landes beitragen.

Namen auf die Ahnentafel unter seine
Vorfahren meißeln wird, dann wird die
Chronik der Gegenwart die schlichten
Worte darunter schreiben: Er war ein
Adeliger seinem Stamme nach, ein Ade-
liger nach seinem Leben und ein Edel-
mann von Herzen.

Fürst Karl hat sich des Adelstitels ei-
nes Fürsten und Herzoges niemals be-
geben. Nur insofern als die politische
Neuorientierung dem Gottscheerland
das Privilegium eines Herzogtumes ab-
spricht, beklagen wir in dem Hingang
des Fürsten Karl auch den letzten Her-

Ein Adeliger
seinen Stamm nach.

Ein Adeliger
nach seinem Leben.

Ein Adeliger von Herzen.

Geradezu spartanisch war seine ein-
fache Lebensweise. Der Fürst war mit
wenigem begnügsam und gönnte sich
keine Bequemlichkeiten. Ebenso ein-
fach war seine Kleidung. Mit Vorliebe
trug er sein schlichtes Jagdkleid. Wie
Fürst Karl Auersperg sich jederzeit of-
fen zu seinem deutschen Volkstume be-
kannte, so brachte er auch als positiver
Christ seine religiöse Überzeugung
überall freudig und mit Stolz zum Aus-
druck. Er führte ein frommes und vor-
bildliches Leben. Keinen Sonntag fehlte
er bei der heiligen Messe, auch wenn er
einen längeren Fußweg deshalb zurück-
legen mußte. In Goldegg – bis zum Um-
sturz sein gewöhnlicher Aufenthaltsort
– besaß Fürst Auersperg eine Schloßka-
pelle mit prächtigen Wandgemälden


