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Beiträge zur

Geschichte und Kultur der Gottscheer

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Johann Satter

Das Gottscheerland liegt tief in der
Dankesschuld Johann Satters. Nur die
bejahrtere Altersklasse weiß noch eini-
ges von seiner Persönlichkeit. Die Jün-
geren stehen jedoch vielfach im Ge-
nusse seiner Bestrebungen, ohne an
den Mann zu denken, der ihnen als er-
ster in unserer Heimat den Weg einer
modernen Entwicklung bereitet hat. An
Satters wissenschaftlich-nationale Be-
deutung erinnert sich im Lande wohl
kaum jemand. Der Gottscheer Kalen-
der pflegt sich in außerordentlich ver-
dienstlicher Weise all der wertvollen
Persönlichkeiten anzunehmen, die im
Gottscheerlande gerungen und ge-
schaffen haben. Satters Bild fehlte
schon allzulange in dieser Ehrenhalle.
Es sind wohl in der Hauptsache Land-
fremde, die Zufall oder Interesse in die
altehrwürdige deutsche Sprachinsel
gebracht hat, aber durchwegs Pracht-
gestalten, die sich darin allmählich
wohl fühlten und schließlich ganz im
Gottscheertum aufgegangen sind, so
daß wir sie mit Fug und Recht und mit
ganz besonderem Stolz als die Unsri-
gen zählen dürfen. Es war ein gnädiges
Geschick, das sie uns zugeführt hat. Je
mehr die Jahrzehnte seit ihrem leibli-
chen Dasein vorbeigezogen sind, desto
höher steigt der Wert ihres Schaffens
und ihrer hohen Verdienste um das
Gottscheerland.

Daß die erste wissenschaftliche
Stätte im Ländchen, die das Gymna-
sium sein sollte und war, die überwie-
gende Mehrzahl solcher Männer her-
vorgebracht hat, gereicht auch diesem
zu hohem Ruhme. Es sieht beinahe so
aus, wie wenn jeder seine eigene Auf-
gabe vom unerforschlichen Schicksale
zugewiesen erhalten hätte. So baute
Direktor Benedikt Knapp diese Anstalt
auf, Professor Jodok Mätzler schuf und
leitete den Studentenunterstützungs-
verein und den Deutschen Turnverein
und brachte das Turnen im Geiste Jahns
ins Volk; der Geschichtsprofessor Peter
Wolsegger legte den Grundstein zur ge-
schichtlichen Erfassung unserer alten
Vergangenheit, der Sprachforscher Jo-
sef Obergföll deutete unser teures
Sprachgut, besonders die Familienna-
men, und der Professor für Naturwis-
senschaften Johann Satter wählte die
praktische Seite zu seinem Studium,
die lebende Umwelt. Mit Schrecken
denken wir heute daran, was wohl aus
unserem Volkstume geworden wäre,
wenn diese Männer den ihnen vom
Schicksal angewiesenen Platz der glei-
chen Bequemlichkeit aufgeopfert hät-
ten wie viele andere ihresgleichen. So
aber haben sie sich in der selbstlosesten
Weise unserem Völklein geweiht und
unser Leben zu dem ihrigen erhoben.
Die Flamme des Dankes darf nie erlö-
schen und muß auch in der jüngeren Al-
tersschichte neu  belebt werden, nicht
bloß als Dank der Erinnerung, sondern
hauptsächlich als die ständige Auffor-
derung, es ihnen gleichzutun.

Johann Satter, geboren am 29. Sep-
tember 1857 in Marburg an der Drau,
besuchte das Gymnasium in Klagen-
furt, rückte nach der Matura als Ein-
jährig-Freiwilliger ein, machte im An-
schlusse an seine Dienstzeit den bosni-
schen Feldzug mit, rückte zum Ober-
leutnant vor und erwarb sich als
Auszeichnung die Militärverdienstme-
daille mit der Kriegsdekoration. An der
Universität Wien und später Graz stu-
dierte er Naturwissenschaften und war

dann zwei Jahre Assistent am Botani-
schen Institut in Graz. Da ihm größere
Mittel fehlten, mußte er seinen Lieb-
lingswunsch, Universitätsprofessor zu
werden, aufgeben und nahm im Fe-
bruar 1886 in Klagenfurt eine Supplen-
tenstelle an. Hier erwies er sich, wie
später in Gottschee, als tüchtiger Leh-
rer und Erzieher, machte sich als Schul-
organist verdient und führte hier wie
dort die Jugendspiele, eine damals
unerhörte Neuerung, ein. In seinem Fa-
che waren damals die Aussichten für
eine endgültige Anstellung außeror-
dentlich schlecht, und so reichte er
1893 um die ausgeschriebene Stelle am
Gottscheer Gymnasium ein und erhielt
sie mit Schulbeginn im Herbste. Kaum
war der junge, hübsche und energische
Mann der Postkutsche entstiegen,
stand er auch schon im Mittelpunkt des
Interesses unserer Kleinstadt. Auch die
studierende Jugend stand bald in sei-
nem Banne. Er hielt auf strengste Dis-
ziplin; das lag so in seinem Wesen.
Aber sie erkannte gleich, daß er ihr er-
ster Freund war. Satter erwarb sich ihre
Zuneigung, nicht nur indem er diesem
oder jenem Studenten aus eigenen Mit-
teln zu funkelnagelneuen Hosen oder
Röcken verhalf; er brachte ihnen noch
viel mehr: den ersten Fußball! War bis-
hin der Jugend das Stelzenlaufen und
ein wenig Turnen höchster Inbegriff
des Sportes gewesen, so führte er sie
nun auf den Rasen bei Corpus Christi
oder beim Rosenbrunnen. Die Eisen-
bahn, die Ende September desselben
Jahres eröffnet wurde, war für sie ein
wesentlich unbedeutenderes Ereignis
als unter Satter ein Freiluftnachmittag
mit dem Fußball. Die Jugendspiele am
Gymnasium mit dem Wechsel der
Sportarten waren so begründet. Was
heute bei uns an sportlicher Freude
selbstverständlich ist, es geht auf den
Professor Satter zurück.

Er suchte auch ins Bergwandern eine
feste Richtung zu bringen und begrün-
dete die Sektion Gottschee des Deut-
schen und Österreichischen Alpenver-
eines, führte die ersten Wegmarkierun-
gen durch und machte die schönsten
Aussichtspunkte bekannt. Die Johan-
niswarte nördlich Oberkatzendorfs
trägt noch heute Satters Vornamen. Er
hatte dort eine hölzerne Warte aufge-
stellt und sich oft von hier aus am er-
habenen Fernblick gefreut.

Dauernden und unvergänglichen
Ruhm erwarb er sich jedoch mit der
Sammlung der volkstümlichen Pflan-

zen- und Tiernamen in der Sprachinsel.
Schon seit 1879 war er mit verschiede-
nen, besonders botanischen Arbeiten
vor die breite Öffentlichkeit getreten.
Während der Klagenfurter Lehrtätig-
keit hatte er wiederholt Vorträge gehal-
ten, so z. B. „Über Reizerscheinun-
gen“, „Das Dickenwachstum unserer
Laub- und Nadelhölzer“, „Die Reb-
laus“, „Flora in Kärnten“. Am Gott-
scheer Gymnasium schuf er ein mu-
sterhaftes Naturwissenschaftliches
Museum. Auch um das wirtschaftliche
Gedeihen seiner neuen Vaterstadt, in
der er 1895 sein Familienglück be-
gründete, machte er sich verdient.

Er gehörte dem Ausschusse der Städ-
tischen Sparkasse, der Gemeindever-
tretung, dem Direktorium des Wasser-
und Elektrizitätswerkes und verschie-
denen anderen Körperschaften an. Sat-
ter hatte also den offenen Blick und ein
volles Herz für seine Gottscheer. Er
setzte, so ausgerüstet, den genialen Ge-
danken in die Tat um, jenes im ganzen
Ländchen verstreute Volksgut zu si-
chern, das er 1898 als „Volkstümliche
Pflanzennamen“ und 1899 als „Volks-
tümliche Tiernamen aus Gottschee“
herausgab und weiteren Kreisen zu-
gänglich machte. Mit Hilfe einiger
Schüler und Bekannten bestimmte er
so 313 Arten aus dem Pflanzen- und
229 Arten aus dem Tierreiche, also im
ganzen 542 Namen der Gottscheer
Mundart. Aber er bietet dabei nicht die
trockene Lektüre einer Aufzählung,
sondern verbindet mit dieser die un-
mittelbaren heimatlichen Vorstellun-
gen, die jeweils das Volk von ihnen hat.

nehmen dürfte, schreitet, wenn auch
langsam, so doch sicher, vorwärts.“

Man sieht also, wie vielseitig sein
Geist arbeitete und wie viel Arbeit für
einen ernsten Forscher es allenthalben
in unserer Heimat gäbe.

Den Bund fürs Leben schloß Profes-
sor Satter am 29. Mai 1895 mit Frau
Marie, verwitwete Ranzinger, gebo-
rene Lackner aus Lichtenbach, geboren
am 18. Oktober 1858 in Lichtenbach
Nr. 13, gestorben am 3. Februar 1924
in Gottschee. Aus dieser überaus
glücklichen und idealen Ehe sind die
Kinder Grete Satter, geboren am 2.
April 1896 in Gottschee, gestorben am
25. Juni 1926 ebenda, und Ing. Hans
Satter, geboren am 7. März 1899 in
Gottschee, Planungsingenieur für In-
dustrieanlagen (lebte und starb in
Deutschland), hervorgegangen.

Seine Frau brachte Frieda Ranzinger,
verehelichte Edle von Tornago, gebo-
ren am 6. Dezember 1887 in Gottschee,
gestorben am 25. Juli 1963 in Klagen-
furt,  Franz Ranzinger, stud. jur. und
Oberleutnant der Reserve, geboren am
25. August 1890 in Gottschee, gestor-
ben am 9. Dezember 1918 ebenda, und
Sophie Ranzinger, verehelichte Pavlo-
viœ, geboren am 5. Oktober 1892 in
Gottschee, wo verstorben, ist unbe-
kannt, in die Ehe mit.

Mit Ausnahme von Frieda von Tor-
nago und Ing. Hans Satter wurden alle
verstorbenen Mitglieder der Familie in
der Familiengruft Ranzinger-Satter auf
dem Gottscheer Friedhof zur letzten
Ruhe bestattet.

Professor Satter war ein fürsorgli-
cher Familienvater, der in zärtlicher
Hingabe und Liebe an seiner Familie
hing. Aber nur sehr, sehr kurze Zeit
konnte sich dieser vortreffliche
Mensch des kaum gegründeten Famili-
englücks erfreuen.

Satters Wirken und Streben fand
durch eine rasche Krankheit, zu der der
Krieg in Bosnien den Grund gelegt
hatte, ein jähes Ende. Am 1. Dezember
1900 verschied er, viel zu früh für die
Seinen, für die Wissenschaft und als
unersetzlicher Verlust für uns alle, die
wir des Gottscheerlandes Glück und
Ehre wollen.

Wir haben alle Ursache, in Dankbar-
keit jener Männer zu gedenken, die uns
mit guten Taten vorangegangen sind.
Satter ist einer der genialsten und be-
sten von ihnen. In der Wissenschaft ist
er gerade durch seine Arbeiten auf
Gottscheer Boden bereits unsterblich.
Möge er es auch in den Herzen der
Gottscheer sein!

Wenn wir heute eine Gottscheer Persönlichkeit vorstellen, werden viele der
älteren Landsleute den Namen „Johann Satter“ wohl kennen, aber nichts Ge-
naues mit ihm anzufangen wissen. Für sie und vor allem für die jüngere Ge-
neration wollen wir ihnen in dieser Ausgabe Johann Satter vorstellen, der eine
wissenschaftlich-nationale Bedeutung für unsere Ländchen hatte.

Im Gottscheer Kalender, Jahrgang 1937, gedachte Professor Peter Jonke in
Klagenfurt dem tüchtigen Landsmann anläßlich dessen 80. Geburtstages.
Hans Satter verstarb im Jahre 1900.

Die Gruft der Familie Ranzinger-
Sattler Anfang der 30er Jahre, Aller-
heiligen bei Gottschee; der Friedhof
wurde nach 1945 vernichtet.

Wer hätte jemals eine so aufsehenerre-
gende Sammlung vor oder nach Satter
auch nur versucht? Seine Tat wird uns
erst klarer, wenn wir auf das wiederholt
in bedeutenden Druckwerken seit mehr
als 40 Jahren angekündigte, angeblich
bevorstehende Erscheinen des Wörter-
buches der Gottscheer Mundart ver-
weisen. Da ein Unstern darüber wal-
tete, ist heute weniger denn je auch nur
an einen Versuch zu einem solchen zu
denken. Satters Arbeiten jedoch sind da
und machen dem ganzen Gottscheer-
tum Ehre. Er hatte noch Großes vor: In
einem Briefe vom 12. II. 1900 schrieb
er: „Die Fauna Gottschees geht lustig
weiter! Jetzt kommt wieder die Zeit,
die mir manches zu bringen ver-
spricht.“  Auch die Vogelarbeit, die
wohl noch ein paar Jahre in Anspruch

Gymnasium Gottschee




