
E'n Lehrersch cksa 
’n Vorarlberg

Armin Köb erzählt aus seinem Lehrerdasein von 1933 bis 1975

Um das Gespräch zwischen den 
Lehrergenerationen anzuregen 
und dem Bedürfnis nach authen
tischen Informationen über die 
jüngere Geschichte der Schule zu 
entsprechen, hat der SLY unter 
dem Titel “Gespräch zwischen 
den Generationen“ eine Veran
staltungsserie im kleineren Kreis 
gestartet. Buchwissen über die 
Lebens- und Arbeitsbedingungen 
von Lehrern in früheren Zeiten 
kann so im Gespräch mit Vertre
tern der älteren Generation aus 
den verschiedenen politischen 
Lagern ergänzt werden. Beson
ders wertvolle Gesprächspartner 
sind vor allem jene Lehrer, die in 
den schwierigen und wechselhaf
ten Zeiten über die Jahre 1934, 
1938, 1945 hinweg, im Schul
dienst standen. Mit Armin Köb, 
Jahrgang 1913, der 1933 seinen 
Schuldienst in Koblach begann 
und bis 1975 Direktor der 
Hauptschule Feldkirch-Gisingen 
war, wurde die Reihe eröffnet.
Im Verlauf des Gesprächs gelang 
es Armin Köb, der trotz seines 
hohen Alters eine beneidens
werte geistige Frische und 
Spannkraft zeigte, die Zuhörer 
für nahezu drei Stunden in sei
nen Bann zu ziehen. Im folgen
den sollen, nach Themen geord
net und ohne Kommentar und 
Bewertung, auszugsweise einige 
Passagen wörtlich wiedergegeben 
werden. Dabei wurde auf stilisti
sche Glättung verzichtet und 
weitgehend die ursprüngliche 
Diktion beibehalten.

Die Zeit zwischen 1934 und 1938

Mit den schulischen Verhältnissen zwischen 
1934 und 1938 war ich sehr unzufrieden. Das 
Schulwesen beruhte auf dem humanistischen 
Gymnasium und der Volksschule. Damals hieß 
es, ein Gebildeter muß mit 10 Jahren Latein 
und mit 12 Jahren Griechisch lernen. In Dorn
birn gab es eine Realschule, aber die wurde 
schon als zweitrangig angesehen. Auch mit der 
Lehrerbildung stand es schlecht. Wichtig war 
das Orgelspielen, einen Chor leiten können.
Ich bin 1935 nach Meschach gekommen und 
mußte den Kirchenchor übernehmen. Denen, 
die das abgelehnt haben, ging es schlecht. 
Wichtig war für den Lehrer auch, wenn er ei
nen Obstbau- oder Bienenzuchtverein geführt 
hat. Schulische Leistung war nicht so wichtig. 
Auch für die Lehrerfortbildung wurde wenig 
gemacht. Für die Hauptschullehrerausbildung 
gab es keine Kurse, nur die Prüfung. Erst nach 
dem Krieg, als der Bedarf an Hauptschulleh
rern stieg, wurden dann Kurse angeboten.
Ich wollte an die Hauptschule kommen, weil 
ich mich für die Volksschule für zu wenig musi
kalisch gehalten habe. Da hat mir der Inspek
tor gesagt: “Bis zu 20 Jahre müssen Sie warten, 
bis Sie eine Stelle bekommen.” Es gab lediglich 
in Bludenz eine ausgebaute Hauptschule für 
Knaben und Mädchen, alle anderen waren ent
weder Knaben- oder Mädchenhauptschulen. In 
Vorarlberg hat man die Hauptschulen ja nicht 
ausgebaut. Man hat nach den Gesetzen des 
Jahres 1927 lediglich die Bürgerschulen um ein 
Jahr verlängert und in Hauptschulen umbe
nannt.
Nach dem I . Weltkrieg haben die Sozialdemo
kraten in Wien für die Schulreform viel gelei
stet, nicht nur im Hinblick auf die Organisati
onsform, sondern auch methodisch. Darüber 
wurde in Vorarlberg wenig bekannt. Im Krieg, 
da waren wir in Oslo in einer Schule einquar
tiert, da habe ich von norwegischen Lehrern 
zum erstenmal etwas über die Wiener Schul
reform und Otto Glöckel erfahren. Dort gab 
es schon die gemeinsame Mittelstufe nach den 
Vorstellungen von Otto Glöckel.

Die Vaterländische Front

Die ‘Vaterländische Front’ war hündisch geglie
dert. Da gab es den Beamtenbund, den W irt
schaftsbund, den Kulturbund. Die Lehrer wa
ren ein Teil des Beamtenbundes. Die Lehrer, 
die neu angestellt wurden, wurden dem 
Lehrerbund gemeldet. Ich bekam 1934 eine 
Stelle in Koblach. Ich hatte im Abteilungsunter
richt 72 Schüler zu unterrichten, 32 im ersten 
und 40 im zweiten Schuljahr. Das wäre heute 
die Arbeit von vier Lehrern. Mit der Anstel
lung wurde ich dem Lehrerbund gemeldet. Da
mit war ich Mitglied der Vaterländischen Front. 
Ich bin nie eingetreten, habe nie etwas unter
schrieben. Es gab natürlich viele Lehrer, die in 
der VF aktiv waren. 1937 hat mir ein Funk
tionär aus Laterns vorgehalten, ich sei nicht 
Mitglied der VF. Da habe ich dem Inspektor ge
schrieben, ob ich denn nicht Mitglied der VF 
sei. Er hat mir geantwortet, ich sei Mitglied des 
Lehrerbundes und damit auch der VF. Die 
Neueingestellten mußten nicht extra beitreten. 
Es wird ja heute von der Zeit zwischen 1934 
und 1938 überhaupt nichts gesagt, es wird nur 
von der NS-Zeit gesprochen. Es gab auch 1934 
Verhaftungen, Absetzungen, Versetzungen, und 
teilweise auch ziemlich unbegründet. Im Jahre 
1938 gab es wenige Entlassungen. Entlassen 
wurden, soviel ich weiß, nur Anton Ulmer, der 
Führer der Frontmiliz und Gebhard Niederer.
Es gab aber viele Versetzungen. Zum Beispiel 
Baldessari, Frontmilizführer in Feldkirch, der 
schießen lassen wollte, der ist nach Bludenz 
versetzt worden. Leo Rinderer, Hauptschuldi
rektor in Feldkirch, der ist an die Volksschule 
nach Ludesch versetzt worden. Der ßenzer, 
Volksschullehrer mit Hauptschulprüfung in Lu
desch, der kam als Hauptschullehrer nach 
Feldkirch.

Die Lehrer und die NSDAP

Ich bin 1938 an die Volksschule nach Schlins 
gekommen. Ich hatte meine Sachen noch nicht 
ausgepackt, da kam schon der Ortsgruppenlei
ter und hat gesagt: “ Ich brauche ..., ich brau
che...” Da habe ich gesagt: “Und ich bin im
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