
schreiben und sprach. über organisato-
tische Fragen und die eigene Tätigkeit
seit dem letzten Treffen in München
1966. Seinem Verlangen, ein jüngeres
„Semester” möge ihn ablösen, begeg-
neten die „Ehemaligen“ mit so star-
kem freundschaftlichem Protest, daß
der Umtoste wohl oder übel — er

hängt ja‘ doch an dieser, Arbeit —
ebenfalls in den folgenden Jahren, wie
vorher schon, für seine Oderberger tä-
‘ig sein wird. )

Nach einer kurzen Einführung und
Vorbereitung auf den nächsten Spre-
her durch den Chronisten hörte der
volle Saal — es waren gegen 250 Per-
sonen anwesend — unseren Schul-

freund, den Dichter, Schriftsteller und
Dramaturgen Prof. Dr. Zwillinger. Er
las, rhetorisch eindrucksvoll, fein. emp-
fundene und sehr gefühlsbetonte Pre-
tiosen aus seinem Ilyrischen Werk.
Innig-zarte Reflexionen aus jugend-
licher Verliebtheit — manches Gym-
1asiastenherz erinnerte sich an Ähn-
liches — wurden von mahnenden An-

rufen abgelöst. Alles war-klar, sauber,
zuchtvoll, frei von Klischees auch oder
gerade dort; wo die Tugend der kriti-
schen Vernunft stürmischen Herztönen
weichen mußte, Der einmütig laute
Schlußapplaus drückte den Dank aller
Anwesenden überzeugend aus. Es folg-
te ein detaillierter Bericht des Schatz-
neisters Direktor Schramm, der trotz
der vielen großen und kleinen Ausga-
ben ein günstiges finanzielles Bild
zeichnete. Auch ihm galt die lebhafte
Anerkennung für ein verantwortungs-
volles Amt. Hierauf wurde die vom

Berichterstatter herausgegebene Fest-
schrift „Bildungsstätte an Oder und
Olsa” im Saal verteilt. Sie kann auch
von „Nicht-Ehemaligen“ bei Ob.Stud.R,
Franz Bytomski in 3470 Höxter, Peter-
Hille-Str. 6, bezogen werden. ”

Sehr verdienstvoll und für manchen
Zuschauer herzanrührend war. eine

Filmvorführung der Brüder Schindler
in‘ einem Nebenraum des Kolping-
Hauses. Der Film zeigte das gegen-
wärtige Oderberg und seine Um-
gebung. und verwandelte manches
Wunschdenken in eine nüchtern-kri-
:ische Beurteilung. Lebhaftes Interesse
janden gleichfalls die auf mehreren
Tischen ausgelegten Aufnahmen aus
der Gymnasialzeit, die überwiegend
Zigentum des Verfassers waren. Zwi-
schendurch mußten laufend praktische
AAinweise am Mikrophon gegeben wer-
den, wobei sich Dr. Leopold Langer als
‘üchtiger Helfer erwies. Dr, Erwin Pachl
machte sich. zum Sprecher aller Teil-
nehmer und drückte den drei Verant-
wortlichen der Würzburger Tage den
von allgemeiner Zustimmung unter-
malten. Dank für. das Gelingen des
Festes aus. Den Abschluß des offiziel-

(en Programmes bildete das: froh-
gestimmt gesungene „Gaudeamus igi-
tur“. Nach dem Abendessen wurden,
wie am Freitag auch, Weinlokale u. ä.
aufgesucht; um sich beim müundigen

3Zocksbeutel — ‘blendend gelaunt —

och mehr in Erinnerungen, Bekennt-
ssen, Erklärungen, Erwartungen und
Hoffnungen zu ergehen und sich ihnen
nit weitem Herzen zu öffnen. :

Der Sonntagvormittag :vereinte ab
0 Uhr noch mindestens 100—120 Un-
ntwegte in den Räumen des Bürger-
pitals in der Theaterstraße bei einer
‚uten, wenn auch von der „drohenden“
\breise beeinflußten Abschiedsstim-
nung. Die letzten „Ehemaligen“, unter
hnen Dr. Pohl, verließen nach 15 Uhr
lie Stadt am Main.

Das Jubiläumstreffen von 1971 wird
nverwischbar, weil unersetzlich und
n seinem. geradezu metaphysischen.
iäehalt fast‘ unnachahmlich, im Ge-
iächtnis aller Teilnehmer weiterleben
nd weiterwirken. Ob sich große. oder
:leine Freundeskreise bildeten, sie wa-
en bei‘ dauerndem Pendelverkehr

:tellenweise idyllische Inseln. einer
ang: herbeigesehnten Entspannung,
uf denen gleichsam unser seelischer
Jaushalt ausgeglichen wurde, Sie prä-
entierten sich in lebhaften und stär-
:enden Dialogen der aus gemeinsamer
3ildungsquelle Hervorgegangenen, die
‚ei allem Überschwang der Begegnun-
‚en und -dem beharrlichen Hinhorchen
um Partner den verständlichen

Nunsch nach späteren Jubiläumsver-
nstaltungen dauernd ‚unterstrichen.
Jach solchem Wiedersehen,mitdem
mfassenden Gewinn, dem Nachhall,
len vielen kaum noch erwarteten oder
rneuerten Bindungen und wertvollen
irkenntnissen könnte man beinahe

:icher sein, daß diese zunehmend miß-
chtete Welt. und das Menschsein
Jarin doch einen Sinn haben!

Neu-Oderberg — Deutsches Reform-Realgymnasium Gem. von G. Fien

Treffen: in Würzburg vom 30.4. bis
1.5. bewies. Waren auch nur noch
‚wei ehemalige Lehrer und an die 230
zhemalige Schüler im Kolpingsaal zu
Nürzburg versammelt, in der freund-
'ichen Erinnerung waren doch alle le-

jendig zugegen, alle die Heimgegan-
jenen, vom verehrten Direktor Franz
3Zünzl an bis zum jüngst verstorbenen
Schüler, alle, die nicht gekommen, sei
as zu großer Entfernung wegen oder
aus anderen Gründen. Man sprach von
'hnen, fragte nach ihrem Schicksal, er-
nnerte sich ihrer Eigenheiten, ihrer
3päße und Streiche, Dazu zeigte der im
cleinen Nebenraum: zum Bühnenein-

yang vorgeführte Farbfilm über Neu-
Dderberg, zusammengestellt aus Ama-
‚euraufnahmen der Jahre 1967—70, ur-

;prünglich nur für einige Bekannte ge-
lacht, dann aber dankenswerter Weise
mmer wieder vorgeführt, daß ihn sehr
riele sehen konnten, die einstige
3chulstadt und was aus ihr geworden.

Beim Dämmerschoppen am Freitag-
bend schon brachte jeder neu Ange-
commene ein gut Stück Wiedersehens-
'reude mit, die umso lauter‘ wurde, je
nehr Tische eingenommen wurden, so
Jaß der um das Treffen sehr verdiente
Organisator Franz Bytomski mit sei-
en kurzen Begrüßungsworten und der
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Würzburger Jubiläumstreffen
des Realgymnasiums Oderberg
Vor 60 Jahren wurde die „Bildungs-

‚tätte an der Oder und Olsa“ (laut Ti-
el der Festschrift 1971 von Dr. E. Fus-
;ek) — das Deutsche Staats-Reform-

Aealgymnasium in Neu-Oderberg ge-
jründet. Und ist‘diese hervorragende
3ildungsstätte 1945 auch untergegan-
jen, in ihren ehemaligen Lehrern und
Schülern lebt sie weiter. wie es das


