
Skylla und Charybdis schwankend, legte er im Gegen-
satz zu der durch die Eingemeindungen bedingte außer-
ordentliche Stadtverordnetenwahl bei der 1925 stattfin-
lenden allergrößten Wert darauf, diesmal erstmalig bei
ler Zentrumspartei zu kandidieren, da sich ihm hier allein
die sichere Chance für einen Magistratssitz zu bieten
schien. Seine Spekulation enttäuschte ihn, da ihn die Zen-
trumspartei wegen parteischädigenden und disziplinwidri-
gen Verhaltens unmittelbar nach seiner Wahl in das Stadt-
parlament zur Niederlegung des Stadtverordnetenmandats
aufforderte. Seine parteipolitische verwandlungsfähige Akro-
batik führte ihn skrupellos zurück zu der ihm gemäßen
deutschnationalen Partei und Fraktion, anstatt konsequen-
termaßen das Zentrumsmandat niederzulegen. Bei der No-
vember-Gemeindewahl 1929 kandidierte er auf der neuen

„Volksblock‘‘-Wahlliste, einer Koalitionsliste der politischen
Rechten und der politischen Linken (nach dem Volks-
mund genannt: parlamentarischer Vortrupp für den Brau-
aen aus Braunau am Inn). In einer Stadtverordnetensitzung
versicherte er auf einen Einwurf, er werde seine Kinder
auf auswärtige Schulen schicken, was ich cum grano salis,
d.h. . nicht geradezu wörtlich, sondern mit verständiger
Abwägung der Begleitumstände aufnahm. Tatsächlich be-
suchten von seinen 4 Kindern 2 Söhne und eine Tochter
lie „bekämpfte‘‘ Schule, und nur der älteste Sohn war
anfänglich am Leobschützer Gymnasium und später auf
lem Gymnasium in Patschkau O/S.

Im Gegensatz zu den dünn gesäten örtlichen Gegnern
der stadteigenen höheren Schule bezog Stadtpfarrer Kon-
sistorialrat Komarek in dieser das Stadtinteresse in stärk-
stem Maße berührenden Frage in aller Öffentlichkeit eine
bejahende Stellung und fand darüber hinaus nach dem
Berichte des Stadtblattes vom 19. Dezember 1928 über die
Versammlung des Volksvereins für das kath. Deutschland
am 16. Dezember 1928 auch noch „Worte der Anerken-
aung für Bürgermeister Greinert, dessen unendliche Mühen
3s dazu brachten, daß die höhere Schule errichtet wurde
und nannte dies seine bisherige größte Tat‘,

Das Schulgebäude der Oberschule, Wahrzeichen von
Katscher, errichtet auf der höchsten Stelle des Stadt-
gebietes an der Promenadenstraße mit einem herrlichen
Yanorama, legt Zeugnis ab von dem Opfersinn und Opfer-
zeist seiner Bürger in schwerer Zeit. Die Oberschule war
der Ausdruck und Gradmesser des geistigen Niveaus der
Gemeinde, mit ihr erhielt die Stadt ihre geistige Prägung.
Als christliche höhere Schule sprach sie, ausgenommen
die Zeit unter der Naziherrschaft, neben dem Geist auch
die Seele an. Der Oberschlesische Grenzbote — Katscherer

Stadtblatt — brachte in seiner Nr. 100 vom 30. August
1930 aus meiner Feder den Artikel „Die höhere Schule —
in kulturelles, nationales und wirtschaftliches Erforder-
nis“,

Unter dem Naziregime wurde Studiendirektor Peiker 1933
an das. Gymnasium in Kreuzberg O/S versetzt und an
seine Stelle Studienrat Erich Perk, der an dieser Schule
bereits tätig gewesen war, zum Oberstudiendirektor gewählt.
Bis zu seinem Amtsantritt führte Studienrat Dr. Fuhr-
mann vertretungsweise die Schulgeschäfte. Unter Dr. Perks
Schulleitung waren an Lehrkräften tätig: die Studienräte
Dr. Erwin Fuhrmann (gestorben 27. Oktober 1949 in Kötz-
ting/Oberbayern), Dr. Zelder (gestorben 1945 im Lager
Myslowitz), Dr. Hermann Kaether, Fehlig, Münch, Kuk-
lok, Kurz und Heimann, Oberschullehrer Himmel, fer-
üer für den Gesang- und Musikunterricht nebenamtlich
Volksschullehrer Fritz Bühn (gestorben 1944 im Lager)
und nach seiner 1943 erfolgten Einberufung zum Heeres-
dienst Volksschulrektor Max Bornhoff alias Borsutzki,
änter dem aus den Volksschulen die Klassenkreuze ent.
fernt wurden, sowie Fräulein Wanda Proske für den Mäd-
chen-Turnunterricht.

In der Aula fanden auf Anordnung der Kreisleitung Mor-
zenfeiern statt und zwar monatlich einmal sonntags von
10 bis ca. 11.30 Uhr. Besucher waren: Pg., HJ., SA. und SS.

Die Programmausarbeitung oblag dem Lehrer Fritz Bühn
und seit 1943 Rektor Bornhoff, welche beiden Lehrer ne-
ben dem Kreisleiter Wolfmar auch Redner bei den Mor-
zgenfeiern waren. Bornhoff war auch Schulungsleiter und
‚eitweiliger Ortsgruppenleiter. Als Redner fungierten bei
Schulungen, Feiern und in Versammlungen Dr. Perk und
Bühn.

Im Sommer 1943 wurde Oberstudiendirektor Dr. Perk
zum Heeresdienst einberufen und Studienrat Dr. Zelder mit
ler kommissarischen Leitung betraut. Wegen des drohen-
len Einfalls der Sowjets wurde die Eichendorff-Schule
1ach Abnahme des Kriegsabiturs am 20. Januar 1945 ge-
schlossen. Bis 25. März 1945 diente dann das Schulge-
»)äude als Kriegslazarett. Das Schülerinternat der Ober-
ichule wurde bereits 1939 in die durch die angeordnete
‚wangsweise Schließung der Klosterschule und des Kon-
'ikts freigewordenen Räume in das Vinzenz-Pallotti-Kolleg
n Katscher). Die völlig intakt gebliebene Oberschule be-
1erbergt seit Übernahme der Ostgebiete in die vorläufige
aolnische Verwaltung eine polnische höhere Schule.

Möge nach Gottes gnädiger Fügung die Stunde der Be-
'reiung für unsere besetzt gehaltenen Ostgebiete recht bald
;chlagen, damit auch die deutsche Schuljugend von Stadt
and Land Katscher von ihrer 9-klassigen Oberschule, die
;e in den Kriegswirren hat verlassen müssen, zur Ehre
sottes und eigenem Nutz und Frommen wieder Besitz er-
yreifen könne.

Wellwurchtlied
Etz kumm de Wirschte ei de Stub,
de Muttr bringt drzu de Supp.
„Langt azu, langt azu,
sust ho ich jo kei Ruh, kei Ruh,
sust ho ich kane Ruh.‘
Un Saurkraut muß zun Wirschten sein,
doas is a Frassen, inne nein!
„Langt azu, langt azu,
sust hon wir jo kei Ruh, kei Ruh,
sust hon wir kane Ruh.‘
Dr Voatr gießt a Schnapsla ei,
Wir: trinka gerne eis, zwei, drei.
„Langt azu, langt azu,
sust ho ich jo kei Ruh, kei Ruh,
sust ho ich kane Ruh.“
Dr Bauch is wie a Faßla bald.
Ich ho dan Gurt schonn wettr geschnallt.
„Langt azu, langt azu!“
Su gieht ’s jo ohne Ruh, jo Ruh,
su gieht es ohne Ruh.

Hugo Eichhof.
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