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Wir wenden nun unsere Blicke nach dem südöstlichen und nordwestlichen
Theil des Landes, zu welchen sich rechts und links der Eisenbahn von Laibach
aus die Wege offnen. Wir beginnen diese Ueberschau mit dem südlichen Gebiete
und treten die Wanderung von Laibach über einen Theil des Laibacher Moors
und Ilgg, wo römische Alterthümer aufgefunden wurden und wohin einige
Archäologen das alte Aemona ausgedehnt wissen wollen, nach Auersperg, Reifnitz
und dem in so vielfacher Beziehung merkwürdigen Ländchen der „Gottscheer“.
Seit 1842 ist die Bezirksstraße nach Auersperg gut gebaut und erhalten.

Der Markt und das Schloß Auersperg gehören zu dem Bezirke Groß—
Leschitz (nit 9942 Einwohnern). Das Schloß ist der Stammsitz der Fürsten
Auersperg, einer der erlauchtesten Familien der Monarchie. Die Burg führt im
Slawischen den Namen Terjak oder Tryackh. Eine Gedenktafel, an einem der
Thürme eingefügt, besagt, daß Konrad von Auersperg hier den Bau im Jahre
1067 begonnen; daß diese alte Burg durch das große Erdbeben im Jahre 1511
zerstört wurde, und daß Trojan von Auersperg im Jahre 1570 sie wieder neu
erbaut habe. Seitdem sind noch mehrere Zubauten, besonders an der Südseite,
geschehen. Der östliche und westliche Theil gehört noch ganz dem alten Bau an.
Die Schloßkirche, vielmehr Capelle, denn sie faßt nicht viel über 200 Personen,
ist zugleich die Pfarrkirche des Marktes und schon eingerichtet, doch ohne besondere
Merkwürdigkeit. Interessanter ist die alte sogenannte „lutherische Capelle“, ein
Gewölbe mit Fresken, Wappen und Grabsteinen von Auerspergen, welche der luthe
rischen Lehre anhingen und hier ruhen wollten. Im nordlichen Theile des Schlosses
sind die Appartements der Besitzer. Es findet sich hier eine höchst interessante
Sammlung von Ahnenbildern, darunter auch das Portrait des Helden Herbert
von Auersperg, ein stattlicher Rittersaal, eine Waffen- und Kunstkammer. Hier
werden auch die leider sehr schlecht ausgestopften und erhaltenen Köpfe Herbert's
von Auersperg, Landeshauptmanns in Krain, der in der Schlacht gegen die
Türken bei Budosko im Jahre 1575 mit dem Schwert in der Faust den Heldentod
fand, und seines Hauptmannes Friedrich von Weichselburg, der dort an seiner
Seite fiel, aufbewahrt. Ihre Häupter waren nach türkischer Sitte abgeschnitten
und nach Stambul eingesendet worden. Die Familie brachte dieselben gegen ein
Lösegeld von 4000 Thaler wieder an sich. Ein Kasten von Cedernholz umschließt
diese fast bis zur Unkenntlichkeit entstellten Ueberreste der beiden Helden.—Auch
die Insignien der Erbämter, welche die Auersperg bekleiden, werden hier aufbewahrt,
nämlich die Erbland-Kämmerschlüssel und das Erbland-Marschallschwert von Krain.
Noch sind zu erwähnen die Parkanlagen, die Reitschule, die schönen Stallungen
mit Steinbornen u. s. w. Der Markt Auersperg ist unansehnlich.

Der Achaziberg, welcher sich über 2500 Fuß hoch erhebt und die Gegend
beherrscht, ist besonders am Kirchweihfest, welches auf den nächsten Sonntag des
Achazientages fällt, sowohl von Krainern als Croaten zahlreich besucht. Es wird


