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EILPOST
Absolventen-Feschtl
Zum 25-Jahr-Jubiläum des Absolventenvereins „Die Vinzentiner“
sind alle herzlich eingeladen.
Samstag, 26. September 2015
ab 11.30 Uhr (bis ca. 18 Uhr)

Menschen im Sturm
von Fabian Tirler, Regens

Es heißt: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber eigentlich fällt er hierzulande überhaupt nicht, denn er wird
geklaubt. Die Mannschaft der Vinzentiner Erntehelfer ist dabei heuer bunt wie nie zuvor. Die Klauber kommen aus
gut einem Dutzend von Ländern. Vinzentiner Maturanten sind ebenso unter den Helfern wie Arbeiter aus Kolumbien, der Slowakei, von der Elfenbeinküste, aus Nigeria, Indien, Polen und aus etlichen anderen Winkeln der Erde.

Golden, Gala, Jazz: Die Apfelernte ist in vollem Gange

„In Höhen und Tiefen bin ich bei euch!“ ist das
Motto, unter das wir dieses Schuljahr beim Eröffnungsgottesdienst gestellt haben. Der biblische
Text, der dahinter steht, ist der Sturm auf dem See
(Mk 4,25-41). Die Jünger haben Angst unterzugehen, während Jesus hinten im Boot schläft. Als
„Die reine Katalogisierungsarbeit ist ab und
sie ihn wecken, stillt er den Sturm. Eine weitere
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Abschluss eines Mammutprojekts
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Seitenanzahl und bei sehr alten Werken auch der sogenannte „Fingerprint“ (eine Kombination von gewissen Zeichen auf bestimmten Seiten als ISBN-Ersatz)
notiert. „Interessant wird es jedoch vor allem dann,
wenn man die Geschichten, die hinter manchen
Fundstücken stecken, recherchiert“, weiß Angelika.
Was es also mit dem Autogramm Gerhart Hauptmanns genau auf sich hat und auf welch glückliche
Weise der „Atlas Blavianus“ seinen Weg ins Vinzentinum gefunden hat, kann man im Buch „Die Bibliotheken des Vinzentinums und Johanneums“ nachlesen,
welches am 16. Oktober im Rahmen der Abschlussfeier des EHB-Projekts im Vinzentinum vorgestellt werden wird.

Angelika Pedron studiert eines der wertvollsten Exemplare der
Vinzentiner Studienbibliothek: den Atlas Blavianus von 1665.
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