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1903 erhält die Stadtgemeinde Knit-
telfeld von der k.k. Bezirkshaupt-
mannschaft Judenburg – Knittelfeld
wurde erst nach dem Zweiten
Weltkrieg eine Bezirksstadt – eine Ver-
ständigung vom 20. Juni mit folgen-
dem Wortlaut:

Seine k.u.k. Apostolische Majestät
haben, mit allerhöchster Erschließung
vom 3. Mai 1903 vorbehaltlich der ver-
fassungsmäßigen Bewilligung der erfor-
derlichen Mittel allergnädigst zu ge-
nehmigen geruht, dass in Knittelfeld mit
Beginn des Schuljahres 1903/04 eine
Staatsrealschule errichtet werde.

Die Steiermark hatte Nachholbedarf,
denn in den 90er Jahren des 19.
Jahrhunderts entfiel in Böhmen eine
Mittelschule auf 89.000 Einwohner, in
der Steiermark aber auf 198.000

Einwohner. Damit lag die Steiermark
an drittletzter Stelle in der Reihe der
österreichischen Kronländer nur vor
Galizien und der Bukowina, die beide
heute zur Ukraine gehören.

Knittelfeld wurde nach Leoben, das
schon 1862 eine Realschule erhielt,
ausgewählt, weil die Vergrößerung der
Staatsbahnwerkstätten und die An-
siedlung der Draht- und Emailwerke
der Stadt einen viel versprechenden
Aufschwung gaben. Das Anwachsen
der industriellen Bevölkerung und die
Nachfrage an leitenden Beamten er-
forderte eine entsprechende Ausbil-
dungsstätte. 1903/04 besuchten 58
Knaben die erste Klasse. 

Das Schulgeld betrug damals für
öffentliche und private Schüler jährlich
60 Kronen und war in zwei gleichen
Raten innerhalb der ersten sechs
Wochen eines jeden Semesters durch
Lösen von Schulmarken zu erlegen.

Um ärmeren, doch zugleich gesitteten
und fleißigen Schülern die schwer er-
schwinglichen Kosten des Realschul-
studiums, namentlich hinsichtlich der
Anschaffung der nötigen Schulerforder-
nisse, etwas zu erleichtern, wurde über
Anregung der Direktion ein Verein zur
Unterstützung dürftiger Schüler an der
k.k. Staatsrealschule in Knittelfeld ge-
gründet. In hochherziger Weise haben ge-
spendet: K.k. Eisenbahnministerium,
Städtische Sparkasse in Knittelfeld, Gut
Landschach-Verwaltung, Staatsbahn in
Knittelfeld, Zentraldirektion der Metall-
fabriken „Austria“ in Wien, Handels-
gremium in Knittelfeld; gesamt: 592,04
Kronen, erzählt der Jahresbericht von
1903/04. 

Im Schuljahr 1905/06 durfte zum
ersten Mal ein Mädchen den Unter-
richt in der Realschule besuchen. Die
bekannte österreichische Frauenrecht-
lerin Marianne Hainisch wurde um
Fürsprache bei der Wiener Zentral-
stelle gebeten. Danach war die Schule
auch für Mädchen zugänglich. 

Untergebracht war die Staatsreal-
schule im Gebäude der Volksschule in

Schulgebäude im Entstehen
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der Kärntnerstraße. Da der Zulauf zur
Schule sehr groß war, trat die Gemein-
devertretung schon 1906 an das k.k.
Ministerium für Kultus und Unterricht
mit der Bitte heran, die Staatsreal-
schule zu einer Oberrealschule zu
erklären und den Bau eines eigenen
Gebäudes zu ermöglichen. Am  1. Juli
1907 fand in der Kanzlei des k.k.
Bezirkshauptmannes in Judenburg die
erste Sitzung des Baukomitees statt
und schon am 8. Juli desselben Jahres
erfolgte der Spatenstich. Nach über
einem Jahr Bauzeit zog man in die
noch nicht fertige Schule ein. Mit
Hinblick auf diese Verhältnisse gestattete
über Ansuchen der Direktion laut Erlaß
vom 16. August 1908 der k.k. steier-
märkische Landesschulrat, dass der Be-
ginn des Schuljahres 1908/09 ausnahms-
weise auf den 5. Oktober verlegt werde.
Der regelmäßige Unterricht begann zwar
im neuen Gebäude, doch war es in gewis-
sen Teilen noch so unfertig, dass von einer
feierlichen Eröffnung Abstand genom-
men werden musste. Zitiert nach dem
Jahresbericht von 1909/10.

Dieser gründerzeitliche Baukörper
war mit Mitteleingang, Dachgiebel,
symmetrischer Auslegung, Putzqua-
dern und Pfeilerflächen, sowie einem
abgesetzten Untergeschoß und Zierrat
im Mittelteil das eindrucksvollste
Haus, das Knittelfeld besessen hat.
Architekt Hans Thoma dazu: „Meine
erste Begegnung mit diesem Gebäude
erfolgte als Schüler im Jahr 1932. Die
zähnefletschenden Löwen zwischen den
Fenstern des Obergeschoßes schauten
mich an und ich hatte einen ungeheuren
Eindruck von schulischer Strenge und
Disziplin.“ Obwohl dieses Gebäude
den Zweiten Weltkrieg nahezu unbe-
schadet überlebte, ist es heute ein
Schatten seiner selbst, denn in den
Jahren 1969 bis 1973 wurden
Fassadenputz, Löwenköpfe und Zierrat
abgeschlagen und so blieb moder-
nisiert ein kahles graues Haus übrig.

Noch einmal zurück in die Zeit 
der Monarchie. Die obligatorischen

Lehrgegenstände waren Religion,
Deutsch, Französisch, Geographie,
Mathematik, Naturgeschichte, Geo-
metrische Formenlehre, Freihand-
zeichnen, Schönschreiben und Turnen.
Außerdem gab es Schießübungen, die
meist an Samstagen durch zwei bis

drei Stunden auf einem Gang und
später im Schulhof  stattgefunden ha-
ben. Zur körperlichen Ertüchtigung und
Gesundheitspflege gehörte auch das
Baden und Schwimmen. Im Schuljahr

Von 1903 bis zum Schuljahr 
1907/08 war die Staatsrealschule
in der Volksschule untergebracht

Das neue Gebäude, eröffnet am
5. Oktober 1908

Die alte Fassade bis 1973
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1913/14 konnten die Schüler das städt-
ische Schwimmbad nicht benützen, da
es vom Militär in Beschlag genommen
wurde. Unterrichtsfreie Tage gab es in
der Monarchie hauptsächlich zum Be-
such der Kirche. Im Jahresbericht von
1915/16 liest sich das so:

4. Oktober: feierlicher Gottesdienst
anlässlich des Namensfestes Seiner Ma-
jestät des Kaisers

19. November: Trauergottesdienst zum
Gedächtnis weiland Ihrer Majestät der
Kaiserin

2. Dezember: Festgottesdienst für den
Regierungsantritt Seiner Majestät des
Kaisers

27. Jänner: schulfrei aus Anlaß des
Geburtstagsfestes Seiner Majestät des
Deutschen Kaisers

In den Jahren während des und nach
dem Ersten Weltkrieg gab es
beträchtliche Einschränkungen des

Unterrichts, der Turnbetrieb entfiel
ganz, weil der Turnsaal der Volksschule
von der Gemeinde als Getreide- und
Mehlspeicher beschlagnahmt war. We-
gen des Kohlenmangels musste die
Schule in den Wintermonaten von 1918
bis 1921 mehrere Wochen geschlossen
bleiben. 

Aus dieser Zeit sind die ersten
Tanzunterhaltungen überliefert. Zur
Ausbildung der jungen Leute gehörte
auch der Tanzkurs. 1922 ist das erste
Tanzkurskränzchen in der Schul-
chronik verzeichnet. Es fand im
Gasthof Rinnerhofer statt. In der Folge
liest man immer wieder von
Faschingskränzchen, die im Zeichen-
saal gefeiert wurden. Abiturienten-
bzw. Maturabälle im Arbeiterheim und
später im Volkshaus dienten auch
damals schon zur Finanzierung der
Abschlussreise.

1920 war der Weiterbestand der Real-
schule in Frage gestellt, weil der
Gemeinderat beschlossen hatte, zur
Erhaltung der Schule nichts mehr
beizutragen. Nachdem der Bund die
Finanzierung der Beheizungs-,
Beleuchtungs- und Reinigungskosten
übernommen hatte, kam es am 11. Juli
1923 abermals zum Gemeinderats-
beschluss auf Beantragung um
Auflassung der Realschule beim Minis-
terium. Als Gründe nannte man den zu
geringen Besuch und die Benötigung
des Gebäudes für eine Bürgerschule.
Im Verlauf der Sitzung wurde die
Bundes-Realschule als „Luxus“ be-
zeichnet und etliche Lehrer eines ju-
denfeindlichen Unterrichts bezichtigt.
Im Anschluss an diese Gemeinderats-
sitzung waren Ehrenbeleidigungs-
prozesse anhängig. Zur Auflösung der
Schule kam es glücklicherweise nicht.

Im Zuge einer Mittelschulreform
wurde 1927 diese Bundes-Realschule
in ein Realgymnasium umgewandelt.
Die Jugend sollte studierfähig gemacht
werden, die Dauer der Schulzeit betrug
ab nun acht Jahre, ab der ersten Klasse
wurde Latein unterrichtet und ab der

Klassenfoto aus den späten 
20er Jahren

Aufmarsch des Schutzbundes im
September 1931 in der Kärntner-
straße am Realgymnasium vorbei
in Richtung Kapuzinerplatz
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Oberstufe kam eine moderne Fremd-
sprache dazu. 1934 fand keine Reife-
prüfung statt und im Schuljahr 1934/35
umfasste die Schule erstmals  acht
Klassen.

Ab 1933 wurde Österreich dikta-
torisch regiert und die vaterländische
Erziehung hielt in das Realgymnasium
Einzug. Februaraufstand und
Juliputsch des 34er Jahres strahlten
auch in die Schule aus. Der Jahres-
bericht von 1934/35 gibt darüber
Auskunft: In der Erkenntnis, dass vor
allem eine gründliche Beschäftigung die
Jugend vor unüberlegten, ja vaterlands-
feindlichen Handlungen zurückzuhalten
vermag, sah die Direktion darauf, dass
die Schüler mit Schulaufgaben reichlich
versorgt wurden und dass diese auch in
ihrer Freizeit zu turnerischen, sportlichen
oder kulturellen Veranstaltungen durch
die Schule herangezogen wurden. Seit
diesem Schuljahr gibt es eine ein-
heitliche Turnbekleidung, weil man das
Turnen in Straßenkleidern als unhy-
gienisch ansah. Von 1921 an konnte die
Schule den schön gelegenen großen
Sportplatz des deutschen Turnvereines
in der Kärntnerstraße benützen, dem
damals noch eine Kleiderablage und
eine Waschgelegenheit fehlten. 

1935/36 wurde weiter auf eine gute
Schulzucht gesehen, entspringen doch
die meisten Vergehen gegen die staat-
liche Ordnung dem Mangel an Gehor-
sam, der in der Zeit der Schein-
demokratie überall systematisch
untergraben wurde. Daher wandte die
Direktion eine energische, wenn auch
maßvolle und von aufrichtigem Wohl-
wollen geleitete Strenge an.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Am
25. Oktober 1936 nahm die ganze
Anstalt bei der Einweihung der reno-
vierten Mariensäule auf dem Kanzler-
Dollfuß-Platz teil. Der Hauptplatz
wurde in der Ersten Republik zum Vik-
tor-Adler-Platz und im Ständestaat
zum Dollfuß-Platz umbenannt. Am 
19. März 1937 hatten Lehrer und
Schüler zum ersten Mal schulfrei we-

gen der Feier des Hl. Josef als Landes-
patron. Am 6. Juni 1937 wurde im
Stiegenhaus der Anstalt in Anwesen-
heit des Landesführers der Vaterländi-
schen Front eine Dollfuß-Gedenktafel
enthüllt. Zwischen dem 19. Jahres-
bericht von 1936/37 und dem 20.
Jahresbericht von 1937/38 liegen Wel-
ten. Kein Stein blieb auf dem anderen,
der totale Umbruch fand statt.

Am 28. Feber 1938 blieb die Schule
im Auftrage des Landesschulrates
gesperrt, da Demonstrationen gegen
die Systemregierung befürchtet wur-
den.

Am 12. März 1938 wehte vom
Gebäude des Realgymnasiums die
Fahne des Dritten Deutschen Reiches.
Der Direktor wurde seines Dienstes
enthoben und in Schutzhaft genom-
men. Die Bilder der „Systemgrößen“
verschwanden und binnen kurzer Zeit

Klassenfoto aus dem Jahre 1963
mit den hofseitigen 

Bombenlöchern von 1945
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war die Anstalt, die in den Jahren der
Systemzeit die Ehre hatte, eine ausge-
sprochene Strafanstalt zu sein, ihres
vaterländischen Äußeren beraubt. Mit
„Strafanstalt“ bezeichnete man die
Schule, weil einige Lehrer mit national-
sozialistischem Gedankengut zwi-
schen 1934 und 38 nach Knittelfeld
strafversetzt wurden.

Das Frühjahr 1938 fängt mit vielen
schulfreien Tagen an. 14. bis 16. März:
Führerbesuch in der Ostmark – schul-
frei. 4. April: Führer in Graz und 10
Minuten am Bahnhof in Knittelfeld auf
der Durchfahrt von Graz nach Klagen-
furt – schulfrei. 9. April: Tag des
Großdeutschen Reiches – schulfrei. 
11. bis 19. April: Osterferien und 
20. April: Schulfeier anlässlich des
Geburtstages des Führers. Dazu kom-
men die Morgenappelle im Schulhof
mit einem Tagesspruch wie zum
Beispiel: „Wer sein Volk liebt, beweist es
einzig durch die Opfer, die er für dieses zu
bringen bereit ist.“ Im Herbst 1938 wird

das Realgymnasium in „Oberschule
für Jungen“ umbenannt.

Nach dem Ausbruch des Zweiten
Weltkrieges mussten fortwährend Kür-
zungen der lehrplanmäßigen Wochen-
stunden hingenommen werden. 

Im Jahresbericht von 1941/42 finden
sich zwei kurze Eintragungen, die jede
auf ihre Weise sehr viel aussagen: Als
förderlich für den Unterricht können die
nach den Richtzahlen in Erziehung und
Unterricht geteilten kleinen Klassen,
gefördert durch die Errichtung einer
Oberschule in Judenburg und die Auslese
der unfähigen und willensschwachen
Schüler angeführt werden. Und: Die
Schilager, welche als Ersatz für die
fehlende Leibeserziehung geplant waren,
konnten nicht veranstaltet werden, weil
Lehrer und Schüler auftragsgemäß ihre
Schier der Woll- und Wintersachen-
sammlung zur Verfügung stellten.

Wie knapp alle Güter waren, zeigt die
Aufstellung der Altmaterialsamm-
lungen: Knochen, Papier, Lumpen,
Eisen und Buntmetall. 

Ab dem Herbst 1942 war die Heraus-
gabe eines Berichtes verboten. Dann
fraß die Arbeit an Kanonen und
Granaten auch das bisschen Papier,
das für dies kleine Blättchen benötigt
wurde und die Herausgabe von Jahres-
berichten wurde verboten, so kom-
mentiert das der Jahresbericht von
1945/46.

Das Schulgebäude war zwar von
Bombenvolltreffern verschont geblie-
ben, aber die Bomben, die in den
Schulhof und in den Schulgarten
gegangen waren, hatten zur Folge,
dass fast alle Glasfenster zerbrochen
waren und die Türstöcke große Mauer-
risse aufwiesen.

Man griff zur Selbsthilfe. Lehrer und
Schüler verkleideten gemeinsam die
Fensterlöcher mit verschiedensten Ma-
terialien, wodurch zwar das Eindringen
des Frostes verhindert wurde, aber
wenig Licht in die Räume kam. Der Un-
terricht fand nur im ersten Stock statt,
denn im Parterre residierten die engli-
schen Besatzungssoldaten bis Februar

Handballspiel im Hof des 
Gymnasiums im Jahr 1948
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Ab 1969 waren Klassen des
BG/BRG Knittelfeld in den 
alten Amtshaus der Gemeinde
untergebracht
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1946. Schwierig war auch die damalige
Verkehrslage. Wochenlang verkehrten
oft keine Züge, dann wurden Arbeiter-
züge geführt, deren Fahrpläne sich
nach den Arbeitszeiten richteten, so-
dass der Stundenplan an diese Zeiten
angeglichen werden musste. So war
der Unterricht in Knittelfeld aber
wenigstens möglich, denn in der übri-
gen Steiermark oder in anderen Bun-
desländern konnte oft gar nicht unter-
richtet werden. Sehr schlecht war es
um die Ernährungslage bestellt und ab
dem Jahr 1946 gab es in der Schule
eine Schülerausspeisung mit Lebens-
mittel der UNICEF und aus der
Schweiz. Im September 1947 konnte
das Schuljahr nicht begonnen werden,
weil es seit Juli eine epidemisch
grassierende Erkrankung mit Kinder-
lähmung gab. Erst im Oktober fing der
Unterricht an.

Auch die Beheizung gestaltete sich
in der ersten Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg äußerst schwierig. Schüler
wurden selbst aktiv, zogen in die
Gemeindeforste und legten eine
beachtliche Zahl von Stämmen um,
damit es Heizmaterial gab. Im Hof
wurden von Schülern die von den
Bombenschäden stammenden Un-
ebenheiten beseitigt, Tore aus-
gebessert und die zerstörte Sprung-
grube wieder hergestellt. Aus den
Murauen wurden etliche Fuhren Sand
in den Hof gebracht und bald bot sich
hier die Gelegenheit für Spiel und
Sport.

1946 kurz vor Schulschluss kam per
Ministerialerlass die 5stufige Noten-
skala, die in Wien schon seit Schulbe-
ginn galt. Über die Demarkationslinie,
die Grenze zwischen der englischen
und der russischen Besatzungszone,
die über den Semmering verlief, war
sie erst jetzt gekommen.

Im Frühjahr des Jahres 1950 gab es
den Beschluss das Realgymnasium für
Knaben beizubehalten und die Em-
pfehlung für Mädchen den Typus einer
Frauenoberschule einzuführen, diese
Empfehlung wurde aber nicht mehr

weiter verfolgt. 1963/64 wurde die
Schule zum Bundesgymnasium und
Bundesrealgymnasium umgewandelt.
Im Gymnasium gab es in der Ober-
stufe ein erweitertes Fremdsprachen-
angebot und im Realgymnasium fing

Umbau der Schule von 1969 bis 1973

In den 70er Jahren wurden die 
ersten bis dritten Mädchenklassen

in dieser Baracke untergebracht
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Im BG/BRG Knittelfeld in der Kärntnerstraße 5 gibt es derzeit im Parterre eine Fotoausstellung, gestaltet von
Mag. Siegmar Tambour, die 100 Jahre Schule Revue passieren lässt. 

Für die Fotos möchte ich mich beim Stadtarchivar Erich Schreilechner und bei Eyecatcher – Büro für  Mediendesign bedanken.

der Lateinunterricht erst in der 
5. Klasse an. 1969 begannen die Um-,
An- und Zubauten, die der Schule die
alte Fassade nahmen. Die seit 1950 in
Aussicht gestellten Turnsäle wurden
nun 1973 endlich Wirklichkeit. 

Durch den großen Zustrom an
Schülern wurde das Schulgebäude zu
klein und es waren bereits 1969 ausge-
lagerte Klassen notwendig, kurzfristig
im alten Amtshaus, danach in einer
Baracke in der Gaalerstraße und seit
1984 im Bundesschulorganisations-
zentrum in der Leitnerstraße. 

Trotz dieser Erschwernis ist es den
Lehrerinnen und Lehrern der Schule
gelungen, den Unterricht den moder-
nen pädagogischen Anforderungen
anzupassen und die Schülerinnen und
Schüler wohl fundiert nach acht Jahren
ins weitere Leben zu entlassen. Die
gesamte Erziehungsarbeit wurde im
Jahr 2000 mit dem Ehrenpreis des
Pädagogischen Panthers belohnt und
seit dem Sommer 2001 gehört das
BG/BRG Knittelfeld zu den UNESCO-
Schulen. 

Mag. Dr. Karin Thierrichter
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Das Bundesschulorganisationszentrum in der Leitnerstraße, eröffnet 1984, in
dem die ersten und zweiten Klassen untergebracht sind

Die beiden Turnsäle erbaut 1969 – 1973 und der 
neue Schulhof von 2001 mit dem Friedensbaum
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Ausstellung über die 13 EU-Beitrittskandidaten (2002)

Afrobrasilianer zeigen ihren Tanz – der Capoeira (2001)

Interkulturelles Lernen gibt es für die Schüler heute in
vielfacher Form: Sprachreisen, Teilnahme an inter-
nationalen Modellkonferenzen und das Herholen von
Ausstellungen, sowie Gästen aus aller Welt.
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