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S

20 | Kärn ten Frei tag 24. Juni 2022

Mit einem Bischof begann die Goëss-
Ära

Heute wird Mil li ar där s wit we Heidi Hor ten bei ge setzt. Im Jahr 2015 hat die Mä ze nin in die Fa -
mi lie Goëss ein ge hei ra tet, die über Jahr hun der te Kärn tens Ge schich te ge prägt hat.

Von Petra Lerch bau mer

ie war Mil li ar där s wit we, Mä ze nin und Kunst samm le rin: Heute wird die am 12. Juni ver stor be ne

Heidi Goëss-Hor ten zur letz ten Ruhe ge bet tet. In Se kirn an der Seite ihres im Jahr 1987 ver stor be- 

nen ers ten Man nes, dem „Kauf haus-Kö nig“ Hel mut Hor ten. Nach einer wei te ren Ehe mit einem

fran zö si schen Blu men händ ler, die nach vier Jah ren in die Brü che ge gan gen war, sorg te die ge bür ti ge

Wie ne rin 2015 für Auf hor chen. Die da mals 74-Jäh ri ge hei ra te te Kari Goëss, Mit glied der gleich na mi gen

Gra fen fa mi lie, die seit Jahr hun der ten mit Kärn ten ver bun den ist. Die Klei ne Zei tung begab sich auf eine

Spu ren su che in der Fa mi li en ge schich te.

Carl-An ton, wie Kari laut Tauf schein heißt, ist der jün ge re Bru der von Fa mi li en ober haupt Peter

Goëss. Die bei den Brü der sind mit ihren El tern und zwei Schwes tern auf Schloss Eben thal bei Kla gen- 

furt auf ge wach sen. „Ma ria-The re sia Liech ten stein lebt in Moos burg, Hemma Ysen burg hat nach

Deutsch land ge hei ra tet“, er klärt Ma ria-An na Meß ner-Hai den tha ler (32). Die ge bo re ne Goëss ist Carl-

An tons Nich te. Für ihren Onkel war die Hoch zeit mit Heidi Hor ten die erste Ehe schlie ßung. Kin der hat

er keine.

Die Fa mi lie ist groß. Bei Tre≠ en mit der Fa mi lie Meran, die von Erz her zog Jo hann und Anna Plochl

ab stammt, sind es rund 1000 Per so nen. Damit es über sicht lich bleibt, wer den die Fa mi li en mar kiert.

„Jede Fa mi lie trägt eine An steck na del in einer an de ren Farbe“, sagt die Kärnt ne rin. Und ja, bei die ser

Größe kennt nicht jeder jeden.

Der erste Goëss in Kärn ten war der in Brüs sel ge bo re ne Reichs frei herr Jo han nes Fran zis kus Car di nal

Goes. Er wurde im Jahr 1675 zum Fürst bi schof Jo han nes VIII von Gurk er nannt. Mit sei nem Tod 1696

ging das Ver mö gen – unter an de rem Schloss Carls berg, in dem Peter Goëss mit sei ner Frau Eva heute

noch lebt – an sei nen Ne≠ en Jo hann-Pe ter über, den er ad op tiert hatte. Die Fa mi lie stell te auch vier

Lan des haupt leu te in der Kärnt ner Ge schich te: Jo hann Peter (ab 1697), Jo hann Sig mund Ru dolf (ab 1745),

Jo hann Carl (ab 1775) sowie Zeno Vin zens (ab 1891).

Carl-An tons Nich te Ma ria-An na Goëss hei ra te te 2018 in Eben thal Jo han nes Meß ner-Hai den tha ler jan nach



24.06.22, 08:35 E-Paper - Kleine Zeitung

https://meinepaper.kleinezeitung.at/?issue=KLZ/20220624/KLAG/article/1076D825-EC37-4C49-B671-B84BD6B9F7B7 2/2

Doch zu rück in die Ge gen wart. Was ma chen die jun gen Goëss heute? Ma ria-An nas äl te rer Bru der

Leo pold tritt in die Fuß stap fen sei nes Va ters und führt die Schlös ser Moos burg sowie Eben thal, in Letz- 

te rem lebt er mit sei ner Fa mi lie. Bru der Ga bri el ist Part ner einer An walts kanz lei und lebt au ßer halb

von Wien. Ma ria-An na ist seit März für die Ti ro ler Lan des mu se en im Be reich Fund rai sing und Spon so- 

ring tätig. Auf ge wach sen in Schloss Carls berg lebt die Kunst his to ri ke rin mit ihrem Mann Jo han nes

Meß ner-Hai den tha ler und ihren bei den Kin dern Ar thur (5) und Ma xi mi lia (1) in einer Woh nung in

Inns bruck.

Die Kunst ist es auch, die sie mit Heidi Goëss-Hor ten ver bun den hat: „Sie hat mir ihre Kunst wer ke in

ihren di ver sen Häu sern ge zeigt. Sie selbst war als Ma le rin sehr be gabt.“ Das Ta lent lag wohl in der Fa- 

mi lie. Auch der Vater war Maler.


