
Mitmach-Aktion: 
Entziffern Sie ein 150 Jahre altes 
Fuldaer Mundartwörterbuch und tragen Sie 
zu seiner Neuveröffentlichung bei!

Was haben Franz Habersack und einer der wichtigsten Übergeber
eines Nachlasses der Hochschul- und Landesbibliothek gemein? Ihre
Liebe zum „Rhöner Platt“! Im Bestand der HLB befindet sich ein
rund 150 Jahre altes, handgeschriebenes Buch des Fuldaer
Freimaurers und Rechtsgelehrten Adam Joseph Schwank, in dem die
gebräuchlichsten Ausdrücke seiner Zeit festgehalten wurden und auf
ihre Wiederentdeckung warten.

Um dieses wichtige Zeugnis der Fuldaer Regionalkultur auch weiter-
hin für die Nachwelt zu bewahren, wollen wir es gemeinsam mit
Ihnen erschließen und am Ende in einer Neupublikation einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Wie dies im Einzelnen
funktionieren soll, wird Ihnen nachfolgend erläutert.



Der Autor und sein Werk

Adam Joseph Schwank kam am 18. Januar 1820 als Sohn des
kurhessischen Rentmeisters Ignaz Schwank in Fulda zur Welt, wo er
auch seine Kindheit und Jugend verbrachte. Seine Ausbildung erhielt
er am dortigen Gymnasium, ehe er 1840 ein Rechtsstudium in
Marburg begann. Da er sich während der Revolution mit der
Unterzeichnung eines Flugblattes politisch unbeliebt machte, blieb
ihm eine große juristische Karriere allerdings verwehrt. Nachdem er
von 1849 bis 1852 weiterhin als Rechtspraktikant in Hessisch
Oldenburg diente, wurde er in den Folgejahren Auditeur in Kassel
und kurze Zeit später Militärrichter in Fulda und Hanau.

Zu dieser Zeit trat er in den Orden der Freimaurer ein, welcher in
Kurhessen verboten war. Neben der Freimaurerei begeisterte sich
Schwank auch für die hessische Landeskunde: Ein Umstand, der
besonders an seiner umfangreichen Privatbibliothek mit rund 7.600
Bänden ersichtlich wird, die er im Jahr 1896, also bereits sechs Jahre
vor seinem Tod, der Bibliothek seiner Heimatstadt vermachte.
Neben geographischen Werken finden sich auch viele kultur- und
sprachgeschichtliche Werke. Dennoch haben sich auch rund 230
handschriftliche Dokumente von ihm erhalten, worunter auch das
Fuldaer Mundartwörterbuch fällt.

Das verhältnismäßig schmale Werk von gerade einmal 80 Seiten
trägt den Namen „Idioticon Fuldense“ und wurde von Schwank in
den 1870er Jahren verfasst. Obwohl er seine Heimatstadt Fulda
bereits kurz nach dem Abitur verließ, blieb er zeitlebens eng mit ihr
verbunden und dokumentierte rege Ausdrucksweisen und Begriffe,
die für den Dialekt vor Ort typisch waren.



Was ist das Ziel dieser Mitmach-Aktion?

In Zeiten von Corona und umbaubedingter Schließung möchten wir
auch weiterhin für Sie da sein und Ihnen mit dieser Aktion ein
interessantes Ersatzprogramm bieten. Kurzum: Wenn Sie schon
nicht zu uns kommen können, kommen wir mit unseren Beständen
zu Ihnen! Das Projekt ist außerdem als ein Begleitprogramm zu
unserer Sonderausstellung „Adam Joseph Schwank: Freimaurer –
Rechtsgelehrter – Sammler“ zu verstehen, welche nach Wiederer-
öffnung unserer Schausammlung voraussichtlich noch bis Januar
2021 am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz zu sehen sein wird.

Ziel der Aktion ist es, das handgeschriebene Mundartwörterbuch zu
„transkribieren“ – sprich: Den Text Wort für Wort vorlagegetreu aus
dem Dokument abzuschreiben. Mit diesen Texten, die Sie uns bitte
per E-Mail zukommen lassen (bitte kein Word-Dokument als Anhang
schicken, nur als Text in der Mail oder als separate PDF-Datei),
möchten wir am Ende Schwanks sprachgeschichtliches Vermächtnis
in einer Publikation neu veröffentlichen.

Wer kann mitmachen und was ist zu tun?

Sie interessieren sich für Regionalgeschichte, sind mit dem Dialekt
vor Ort vertraut und haben Freude am Entziffern alter Schriften?
Dann sind Sie hier genau richtig! Helfen Sie uns, das rund 150 Jahre
alte Fuldaer Mundartwörterbuch zu transkribieren und somit einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen! Das historische
Wörterbuch finden Sie vollständig digitalisiert und kostenfrei
zusammen mit den übrigen handschriftlichen Dokumenten aus dem
Nachlass Schwank in unseren ⇢ digitalen Sammlungen

Dort können Sie das Buch virtuell durchblättern und die jeweiligen
Seiten vergrößern, was Ihnen das Abschreiben erleichtern wird.

http://fuldig.hs-fulda.de/viewer/ppnresolver?id=PPN40573025X


Wie kann ich mitmachen?

Sollten Sie sich an der Aktion beteiligen wollen, schreiben Sie uns
einfach bis zum 31.08.2020 eine kurze E-Mail an rara@hlb.hs-
fulda.de. Ideal wäre es, wenn Sie zugleich angeben, ob Sie bereits
Erfahrung im Lesen alter Schriften haben.

Nach Ablauf dieser Frist melden wir uns wieder bei Ihnen und teilen
Ihnen mit, welchen Buchstabenabschnitt Sie bearbeiten sollen.
Gerne können Sie bereits vorab Wünsche äußern (z. B. welchen
Abschnitt oder ob Sie ggf. dazu bereit wären, mehrere „Kapitel“ zu
übernehmen). Wir versuchen, dies bei der Zuteilung zu berücksich-
tigen.

Wie lange habe ich Zeit?

Ihre fertige Transkription senden Sie bitte bis spätestens 30.11.2020
an die o. g. Mailadresse zurück. Im Anschluss daran werden wir alle
Texte sichten, ggf. nachbearbeiten und dann für den Druck vorbe-
reiten.

Was habe ich davon?

Außer einem spannenden und hoffentlich auch amüsanten Zeit-
vertreib erhält jeder Helfer am Ende ein kostenloses Exemplar des
fertigen Buches. Selbstverständlich werden Sie – sofern Sie dies
möchten – im Vorwort namentlich als Mitwirkender erwähnt!

An wen kann ich mich bei Rückfragen wenden?

Technische Fragen: Frederik Stey (frederik.stey@hlb.hs-fulda.de)
Allgemeine Fragen zum Projekt:
Dr. Nadine Hecht (nadine.hecht@hlb.hs-fulda.de)
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