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BBeeiittrrääggee  zzuurr

GGeesscchhiicchhttee  uunndd  KKuullttuurr  ddeerr  GGoottttsscchheeeerr

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Michael Ruppe

Wenn jemand in Salzburg (Österreich), wo Wolfgang Amadeus Mozart ge-
boren wurde, spazierengeht und zufällig in die Michael-Ruppe-Straße kommt,
werden wohl nicht alle wissen, wer dieser Michael Ruppe war. Er war Gott-
scheer, ein begnadeter Landschaftmaler, Bildhauer und anerkannter Künstler.
Michael Ruppe verstand es, seinen Bildern, waren es Federzeichnungen, Öl-
gemälde oder Aquarelle, Kraft, Wärme und Naturwahrheit  zu verleihen.  In
dieser Folge „Gottscheer Persönlichkeiten“ wollen wir Michael Ruppe näher
präsentieren. Wir Gottscheer können stolz auf diesen Landsmann sein, der in
seiner neuen Heimat Salzburg 1933 das Bürgerrecht verliehen bekam. Die
Stadt Salzburg zeichnete ihn auch mit der Silbernen Medaille aus.

Geboren wurde Michael Ruppe am 24.
März 1863 in Schäflein Nr. 3 (Mikaisch).
Noch im Kindesalter siedelte er mit sei-
nen Eltern nach Warmberg, wo sie sich
das Haus Nr. 10 erworben hatten. In Nes-
seltal besuchte er die Volksschule, wo
schon bald das Zeichentalent zum Vor-
schein kam. Aber es vergingen lange
Jahre, ehe durch Direktor Benedikt
Knapp und Prof. Peter Wolsegger vom
Gymnasium in Gottschee sein Talent
richtig erkannt wurde. Es war 1883 bei
der Einweihung der Schule in Schäflein,
wo Ruppe für den zeichnerischen
Schmuck gesorgt hatte. Er kam auf die
seit 1882 bestehende Fachschule für Hol-
zindustrie.

Beim Zeichenprofessor Julius Hofhol-
zer bekam er sonntags unentgeltlich Zei-
chenunterricht. Damals entstanden seine
ersten Werke, Bilder von Kirchen und
Häusern sowie Landschaften in Gottschee.

Nach zweieinhalb Jahren auf der Fach-
schule ging er nach Wien, wo er an der
Akademie der bildenden Künste Auf-
nahme zu finden hoffte. Da er aber zu-
wenig Studien der Natur vorweisen
konnte, wurde er abgewiesen. Er kam
nach Salzburg, und später zog es ihn ins
Grödner Tal in Südtirol. Hier erlernte er
das Figurenschnitzen. Nach drei weite-
ren Jahren fand er Aufnahme an der
Kunstgewerbeschule in Wien und ver-
blieb dort dreieinhalb Jahre.

Die Bildhauerei ließ den Maler aber
nicht los. Nach einigen Lehrjahren in ei-
ner Bildhauerwerkstätte in Westfalen ließ
er sich in Salzburg als selbständiger Bild-
hauer nieder. Um mehr Einkommen zu
haben, wandte er sich wieder der Malerei
zu. In diese Zeit fällt der Auftrag seiner
Heimatgemeinde, für den neuen Hochal-
tar in der Pfarrkirche Nesseltal ein
Gemälde zu schaffen. 

1891 finden wir Michael Ruppe in
Wien. Er war Gründungs- und Ausschuß-
mitglied des Vereins der Deutschen aus
Gottschee in Wien (heute Gottscheer
Landsmannschaft in Wien). Bei der kon-
stituierenden Sitzung am 30. März 1891
meldete er sich mit folgender Äußerung
zu Wort: „. . . wie bedauerlich es sei, daß
seit Jahren die Auswanderung aus der al-
ten Heimat nach fernen Weltteilen . . . be-
reits in geradezu erschreckender Weise
andauert und noch immer neue Opfer
dem Sirenen-Rufe folge“. 1921 wurde er
Ehrenmitglied des Wiener Vereines.

1892 wählte Ruppe Salzburg zu sei-
nem ordentlichen Wohnsitz. Er blieb der

Wiener Landsmannschaft als außeror-
dentliches Mitglied treu. Der Erlös dreier
Bilder von ihm sollte für die Errichtung
eines Altersheimes in Gottschee zugute
kommen. 

Immer wieder zog es ihn in sein Hei-
matland und verewigte dieses auf über
100 Bilder, wovon zwei als Ansichtskar-
ten vervielfältigt wurden. Er malte aber
auch in Italien, hier bevorzugte er Capri
und fertigte viele Marinebilder an. Wir
finden ihn in Abbazia und auf den Inseln
vor der kroatischen Küste. Auch in
Dachau bei Stuttgart finden wir ihn ei-
nige Zeit. Natürlich stammen viele Bil-
der aus seiner neuen Heimat Salzburg.

Eine herrliche Arbeit – was auch viele
unserer Leserinnen und Leser nicht wis-
sen – ist das Gottscheer Stadtwappen, das
Michael Ruppe geschaffen hatte. 

Nach dem Silbersiegel  von 1471 fertigte
er eines in Farbe an und verehrte es dem
Verein „Gottscheerland“ in Klagenfurt.

Zwischenzeitlich ehelichte er Luise
Peter, eine Künstlerin aus Osnabrück in
Westfalen. Sie vereinigte deutschen Fleiß
und Kunstsinn in vortrefflicher Weise  in
sich. Ihre Miniaturbilder aus Elfenbein
waren Meisterwerke der Kleinkunst und
zeigten bis in geringste Detail lebens-
wahrste Klarheit. Sie unterstützte ihren
Mann auch in seiner Fürsorge um das
Gottscheertum, und mancher notlei-
dende Landsmann verließ getröstet das
Haus Ruppe.

Die Stadtpfarrkirche von Gottschee war ein beliebtes Motiv von Prof. Michael
Ruppe. Das Bild „Gottschee mit Rinse“ befindet sich im Original im Museum
der Gottscheer Gedenkstätte Graz-Mariatrost.

Luise und Michael Ruppe

Ein Aquarell von akad. Maler Prof. Michael Ruppe – Gottscheer Weingarten.

Im Mai 1928 zeigte er im Schloß Mi-
rabell eine große Ausstellung mit 150
Bildern, die auf seinen Studienreisen in
Italien, Jugoslawien, Deutschland und
Österreich entstanden sind.

Eine weitere große Ausstellung des
Künstlers fand im Mai 1933 ebenfalls im
Schloß Mirabell statt.

Ruppe erhielt viele große Auszeich-
nungen.

In der Jahresrundschau 1928/1929 des
Gottscheer Kalenders finden wir eine
Eintragung Michael Ruppe betreffend:

„Ende August 1928 kam unser Lands-
mann, Herr Michael Ruppe, Bildhauer
und Landschaftsmaler in Salzburg, in
Begleitung seiner kunstsinnigen Gemah-
lin nach 25jähriger Abwesenheit zum
Besuche der Heimat in der Stadt Gott-
schee an, von wo aus er täglich Gänge in
die Umgebung machte und Landschaf-
ten, Kirchen, Dörfer, Bauerngehöfte,
Mühlen, Waldpartien und dgl. zeichnete.
Mitte Oktober begaben sich die beiden
nach Nesseltal und von hier nach Warm-

berg, einem stillen und kleinen Dörf-
chen, wo einst das bescheidene Vater-
haus (nunmehr Ruine) des Künstlers ge-
standen hatte. Nach einem achttägigen
Aufenthalt in Nesseltal kehrte das
Künstlerpaar wieder in die Stadt Gott-
schee zurück.

Vom 5. bis 10. November veranstaltete
der Künstler im Gasthaus ,Zur Sonne‘ in
Gottschee eine Ausstellung seiner in der
Heimat angefertigten Bilder und Skiz-
zen, die samt und sonders die wohlver-
diente Anerkennung fanden.“

Der akademische Maler Michael
Ruppe war im Gottscheerland sehr be-
liebt. Das beweist auch die lange Ab-
handlung über ihn, die Professor Peter
Jonke aus Klagenfurt im Gottscheer Ka-
lender veröffentlich hat. Neben der Vor-
stellung des Künstlers und seiner Werke,
seine Reisen und Ausstellungen, stellte er
die Gegend seines Heimatortes Schäflein
wie folgt vor; „. . . Maler Ruppe ent-
stammt der schönheitstrunkenden ,Unte-

ren Seite‘. Wer je die Rebenhänge dort
aufgesucht und seinen Blick darüber hin-
aus hat gleiten lassen über die unterkrai-
nische Tiefebene bis an die rauhen Berge
der großen Kapela, hinter der das ewige
Meer brandet, und wer jemals dort einen
der unbeschreiblich schönen Sonnenauf-
und -untergänge beobachtet hat, wird es
begreifen, warum auch unser Land-
schaftsmaler Ruppe gerade dort seine
Heimat hat, haben muß . . .“

Am 10. März 1951 verstarb Michael
Ruppe in Salzburg. Die Stadtverwaltung
gab ihm ein Ehrengrab auf dem Salzbur-
ger Kommunalfriedhof.

Hütet euch davor,
Gutes nur deshalb zu tun,

um von den Menschen
bewundert zu werden.

Bibelweisheit, Mat. 6,1 (GN)


