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  Zur Eröffnung der Pestalozzi-Hauptschule in Donawit z.

Bis zur Errichtung der Knabenbürgerschule in Leoben gab es von Knittelfeld bis Bruck keine einzige 
Knabenbürgerschule. Die Möglichkeit, den Knaben eine über das normale Ausmaß der Volksschule 
hinausgehende Schulausbildung angedeihen zu lassen, war daher für viele Eltern gar nicht gegeben. Aus 
diesem Grunde beschloß der Gemeindeausschuß von Donawitz in seiner Sitzung vom 2. Oktober 1908 eine 
Eingabe an den steiermärkischen Landtag wegen  der Errichtung einer Doppelbürgerschule in Donawitz. 
Eine Erledigung hat diese Eingabe erst im Herbst 1919 durch die Eröffnung der Doppelbürgerschule 
erfahren. Der Bau eines Bürgerschulgebäudes wurde aber schon in der Gemeindeausschußsitzung vom 6. 
November 1908 beschlossen und die Bauausführung vier Monate in der Gemeindeausschußsitzung vom 22.
März 1909 dem Baumeister Viktor Forabosto um 83.320 Kronen übertragen. Dieser Bau wurde am 26. Mai 
1909 kommissioniert. Am 17. September 1910 fand die Kollaudierung des Gebäudes statt. In diesem 
Gebäude wurden einstweilen Volksschulklassen untergebracht.

Die ganz außerordentliche Überfüllung fast aller Volksschulklassen veranlaßten den neuen Ortsschulrat, 
sofort nach seinem Amtsantritt im Jahre 1919 mit der Teilung der Klassen zu beginnen. Im November 1919 
wurde die Bürgerschule eröffnet, so daß schon damals ein Teil der Volksschulklassen aus dem 
Bürgerschulgebäude ausquartiert werden mußte. Durch die Eröffnung der Bürgerschule und durch die 
Teilung der Volksschulklassen entstand ein sehr fühlbarer Mangel an Schulräumen, und zwar so arg, daß 
einzeln Schulklassen in einem Burschenhause der Alpinen Montangesellschaft untergebracht werden 
mußten. Dieser unerträgliche Zustand veranlaßte den neuen Gemeinderat, den Ausbau des bereits 
bestehenden Bürgerschulgebäudes zu beschließen. Es wurden Entwürfe und Pläne eingeholt, 
Kostenvoranschläge ausgearbeitet und am 1. Februar 1921 konnte der Gemeinderat den Ausbau der 
Bürgerschule zum Beschlusse erheben. In der Gemeinderatssitzung vom 31. Mai desselben Jahres wurde 
der Bau , dem Verfasser des Projektes, dem Architekten Wilhelm Burgstaller um den Pauschalpreis von 48 
Millionen Kronen zur Ausführung übertragen. Die inzwischen eingetretene Geldentwertung machte die 
Aufnahme eines Baubetriebes einfach unmöglich. Alle Versuche, daß nötige Baukapital aufzutreiben, waren 
erfolglos.

Nachdem der Bau einer Schule keine ganz einfache Sache ist und die in der Gemeinde und auch im übrigen
Österreich vorhandenen Vorbilder zur Nachahmung nicht sehr verlockend waren, beschloß der 
Gemeindevorstand, eine Studienkommission nach Bayern zu entsenden.

Diese Kommission hatte die Aufgabe, Schulbauten und -einrichtungen nach dem berühmten Muster 
Kerschensteiners zu studieren. Die Studienkommission bestand aus dem Direktor Alfred Mendler, der Frau 
Direktor Medarda Pugel, dem Erbauer der Schule Architekten Burgstaller und dem Bürgermeister. Nach 
sechstägiger Abwesenheit kehrte die Studienkommission voll von dem Gesehenen und reich an schönen 
Erfahrungen heim.

Durch die Unmöglichkeit, das nötige Baukapital aufzutreiben, wurde zunächst nur der Nordtrakt, der rechte 
Flügel, in Angriff genommen und am 14. November 1922 beendet.

  Die Versuche, das Baukapital aufzutreiben,

wurden während der ganzen Zeit fortgesetzt, aber immer wieder ohne Erfolg. In der Sitzung vom 19. Juni 
1923 wurde vom Gemeinderat beschlossen, den seinerzeit beschlossenen Ausbau der Bürgerschule mit 
dem vorhandenen Material und den zur Verfügung stehenden Mitteln sowie mit Hilfe der produktiven 
Arbeitslosenfürsorge fortzuführen. Mit dem Bau war bereits am 15. Juni begonnen worden. Am 4. Juli fand 
die Lokalverhandlung statt, worauf der Bezirksschulrat im Einvernehmen mit der Bezirkshauptmannschaftt 
am 7. Juli die Bewilligung zum vollständigen Ausbau des Bürgerschulgebäudes nach den vom Architekten 
Burgstaller vorgelegten Plänen erteilte. Am 27. Dezember 1923 mußte der Bau teils wegen Mangels an 
Mitteln, teils wegen Anbruchs des Winters eingestellt werden. Nach einer finanziellen Erholungspause von 
dreiviertel Jahren wurde der Bau am 1. Oktober 1924 wieder fortgeführt und am 23. Dezember wegen 
Eintrittes des Winters eingestellt. Im Jahre 1925 wurde mit dem Bau am 14. April begonnen. In diesem Jahre
gelang es, auf den Südtrakt und den Mittelbau den Dachstuhl aufzusetzen und einzudecken. Der Bau mußte
leider wegen Mangels an finanziellen Mitteln am 13. August eingestellt werden. Das eine war wenigstens 



erreicht, der Rohbau war unter Dach gebracht. Die Bauerfornisse der Jahre 1923 bis 1925 wurden aus dem 
ordentlichen Budget der Gemeinde in Verbindung mit einem Darlehen aus der produktiven 
Arbeitslosenfürsorge gedeckt. Im Herbst 1925 mußte der Gemeinderat den Beschluß fassen, die 
Bauarbeiten im Jahre 1926 ruhen zu lassen. Dieser Beschluß war nötig, weil die finanziellen Mittel der 
Gemeinde nicht ausreichten zur Weiterführung des Baues und weil es auch unmöglich gewesen wäre, die 
Baukosten aus den laufenden Einnahmen der Gemeinde aufzubringen. Für Schulbauten war noch immer 
kein Baukapital zu haben, wohl aber für produktive Zwecke. Ein Schulbau ist nach der Meinung vieler 
Finanzleute eben unproduktiv. Ein in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung am 14. April 1926 
beschlossener Baukredit von 700.000 S aus der Dollaranleihe des Landes Steiermark konnte wegen der 
drückenden Bedingungen nicht aufgenommen werden.

Im Februar 1927 gelang es endlich, durch das Entgegenkommen des Sparkassenausschusses der Stadt 
Leoben ein Darlehen von 700.000 S zur Vollendung des Baues zu erhalten. Am 1. März 1927 wurde mit dem
Bau begonnen. Später zeigte sich, daß durch die lange Bauzeit alle Voranschläge weit überholt waren und 
daß der Baukredit viel zu niedrig bemessen war, so daß sich der Gemeinderat bemüßigt sah, am 30. August 
1927 einen Nachtragskredit von 200.000 S zu beschließen. Nach siebenjähriger Bauzeit ist es endlich im 
zehnten Jahre des Bestandes der Republik Österreich gelungen, den Bau der Doppelbürgerschule in 
Donawitz fertigzustellen.

Der ganze gewaltige Ausbau

  stand dem bereits bestandenen alten Schulgebäude, das renoviert und dem Neubau angepaßt wurde, 
enthält zusammen 27 Lehrzimmer, einschließlich zweier Physiksäle, eines Handarbeitssaales, ferner einen 
großen Turnsaal mit Garderobe und einer Bühne, darüber im 1. und 2. Stock zwei Zeichensäle, im Keller 
zwei Turnsäle für schwedische Gymnastik, im 1. und 2. Stock des Mittelbaues Direktionskanzleien, 
Bibliotheksräume und Konferenzzimmer und drei Lehrmittelzimmer. Eine große Hauptstiege neben der alten 
Stiege vermittelt außer zwei Vestibülen den getrennten Aufgang von Knaben und Mädchen. Breite, 
geräumige Korridore geben den Schülern die Möglichkeit eines Spazierganges während der Pause. In den 
Korridoren sind in jedem zwei Kunststeinwandbrunnen mit hygienischer Trinkgelegenheit zur Verfügung. In 
jedem Stockwerk sind vier Abortanlagen mit Wasserspülklosetten und Waschgelegenheit vorhanden. Im 
Anschluß an den großen Schulbau befindet sich das Wohngebäude für die Direktoren und einen Schuldiener
als abgeschlossenes Gebäude. Der gesamte Schulbau samt dem alten Teil hat eine einheitliche 
Zentralheizung, eine gemeinsame Wasserversorgung und elektrische Beleuchtung. Die Zentralheizung ist 
eine Niederdruckdampfheizung und wurde von der Firma Körting, Maschinenbauaktiengesellschaft in Wien 
und Graz, aufgestellt.

In den Kellerräumen sind außer den Turnsälen noch die Schulküche, Schulwerkstätten und einen 
Schülerherberge untergebracht. Das Schulbad wird als Brausebad mit Planschbadvertiefung den Schülern 
eine besondere Wohltat sein. Auf dem Dache des Turnsaaltraktes ist ein Sonnenbad mit  Duschgelegenheit 
vorgesehen, so daß auch für die Sommerzeit eine erwünschte und gesunde Erholungsanlage geschaffen ist.
Photographische Arbeitskammern, die im Dritten-Stock-Korridor untergebracht sind, ermöglichen eine 
gesuchte Ausbildung auf dem Gebiete der photographischen Technik. Eine ganz besondere Lehr- und 
Arbeitsgelegenheit bietet der große, zirka 24 Meter hoch gelegene Kuppelraum mit seiner prächtigen 
Rundsicht auf Donawitz, Leoben und seine Umgebung für den Anschauungsunterricht, zeichnerischen und 
sonstigen Arbeitsmöglichkeiten. Für die Knaben- sowie für die Mädchenabteilung steht je ein großer Hof als 
Spiel- und Tummelplatz zu Verfügung.

Die Baukosten

belaufen sich auf insgesamt 1.714.573,36 S. Von dieser Summe schuldet die Gemeinde Donawitz 900.000 
S. Aus Anlaß der Fertigstellung dieses großen Wertes erachtet es die Gemeindevertretung als angenehme 
Pflicht, allen jenen Behörden, Körperschaften, Organisationen, öffentlichen Funktionären und 
Einzelpersonen, welche der Gemeindevertretung bei ihrem schweren Werke hilfreich zur Seite gestanden 
sind, herzlichen und verbindlichen Dank zu sagen. Besonderer Dank aber gebührt dem Schöpfer dieses 
Werkes, dem Herrn Architekten Burgstaller, der unter den schwierigen Verhältnissen treu seiner Kunst und 
seinem Berufe das Werk in so mustergültiger Weise zur Vollendung brachte. Mit ihm sei aber auch seinen 
braven Mitarbeitern gedankt, seinen Technikern und all den fleißigen und geschickten Frauen und Männern, 
die mit Fleiß und Eifer am Werke waren, den Kindern von Donawitz schöne, gesunde und freundliche 
Räume zu schaffen, in denen sie sich ohne Gefahr für Geist und Körper das an Wissen aneignen können, 
was sie später einmal im Leben gar notwendig brauchen werden.



Schon im Jahre 1922 wurde die Nordfront des Gebäudes mit dem Standbild Johann Heinrich Pestalozzis 
geschmückt. Es blieb somit dem Gemeinderat noch eine Pflicht zu erfüllen. Nachdem am 17. Februar von 
der ganzen deutschen Nation und mit ihr wohl von der ganzen Kulturwelt der hundertjährigen Todestag 
Pestalozzis zum Anlaß genommen, wurde das Andenken Pestalozzis zu ehren, glaubte der Gemeinderat 
den größten Kinderfreund, den ersten und bedeutendsten Schulreformer des deutschen Volkes nicht besser 
ehren zu können, als wenn das neue Schulgebäude den Namen Pestalozzihauptschule erhält. Diese 
Widmung ist durch eine Gedenktafel im Vestibül des Hauptgebäudes ersichtlich gemacht. Eine zweite 
Gedenktafel dokumentiert den Bau und seine Ausführung.

Das Vestibül schmücken zwei Ölgemälde von Donawitz. Das eine, dem Eingang der Mädchenabteilung 
gegenüber, gibt einen Blick über Donawitz gegen das Hochgebirge und das zweite, dem Eingang der 
Knabenabteilung gegenüber, gestattet einen Blick über die gewaltigen Anlagen des Hüttenwerkes, 
besonders der Hochöfen, gegen Süden. Donawitz und seine gewaltige Industrie ist wohl die klassische 
Stätte der Arbeit. Die Donawitzer Jugend soll in dieser Anstalt für die praktische Berufsarbeit herangebildet 
werden, denn Arbeit ist ihr zukünftiges Los und Schicksal. Aus diesem Grunde sind unter jedes der beiden 
Bilder die Werke Heinrich Seidls gesetzt zum Gruß beim Eintritt und zum Geleit beim Austritt aus der Schule:

Arbeit ist das Zauberwort,
Arbeit ist des Glückes Seele,
Arbeit ist des Friedens Hort !
Nur die Arbeit kann erretten,

Nur die Arbeit sprengt die Ketten,
Arbeit macht die Völker frei !


