HANAU UND SEINE STADTTEILE

Samsta.9,20.Februar2016

Kursa'ngebot

öffnet Tor zur
Vergangenheit
'Zehn Jahre,,, Lesen alter Handschriften"
V~n Dirk Iding
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HANAU· Es herrscht eine kon-

zentrieneArbeitsatmosphäre
im.Raum 206 desVolkshoch-

und ihn mit einer Urkunde
auszuzeichnen.
Blaschek leitet seit zehn

schulgebäudes am utanenplatz

Jahren den VHS-Kurs

~U>sen
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neswegs um einen der Alphabe- folg des ~zu Beginn"von einitisierungskurse. den die VHS
gen belächelten-Projekt$~.so

auch anbietet. Diese Frauen und

~yer.Jnitialzündungfllrdas

Männer versuchen, historische

Vprhaben war im Jahr ~OO6

Quellen aus dem 16. und 17.
Jahrhundertzuentziffem.Ein

eine gut gemeinte- SChen".kung der Interessengemein.

mühevolles Geschäft.

~~~~ad~':faa:il~. Altstadt an

gi~~i~sn:a~~~~i:~~~:~~ 2~a~~~~ri~~~~~:~~~ ~~n~t~:nt~:~r:~I~:~~~~~~1u~~h~~~~~~~~~~ffs~~·~rtZ:;~d~~sJ~::~:~:e~~:~:n~~'~~~~~~~~en aher Han~schriften· ,Jeden Do~.
rinnen und Teilnehmer ~os· Bürgerrileist,errechnungen
tenlose Kursangebot "Lesen Hanausausdem 16.jahrhun·
a~ter Handschriften". d.as abf dert. der~n Originale, im "Entziffern. konnte

keiner war-. erinnertl sich Wemer' ,derzeit möglich. Allerdings bieit werden. Ein mühsames
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Hanauer Altstadt (IGHA) und Kamiruky übergeben, Die 5a.' oder irgendem anderer, der
der H~~uer Vol~hochschu. che hatte nur einen Haken bei der Übergabe zugegen
~e zUnJckgeht. Z,lel d.es ProJ~kte ist ~~'.geschichtslßte~~sIerte ':-tle~ dazu zu befahlgen, histonsehe Quellen zu
lesen und ins heutige

~~~~~u~~ ~~~~g~~~e ~
fentlichkeit verständlich werden
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von rund 40

Erwac~senen
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entzIffern und damit öeIß Tor
in. die Vergangenheit ö.ffnen~,
WIe der IGHA·Vorsltzende
Wemer Bayer erklärte. Bayer
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_der Lage. diese alten Quellen,
_ die für. di~ .Aufarp~itung der
Lokalhlst0t,Je so Wichtig seien, zu en~ziffem,.
Einer dieser Histonker ist
Kurt Blaschek, den Wemer
Bayer fragte, ob er nicht be-

Zur zeit beschäftigen SICh
die Kurst.eilnehmer mit einer
zeitg~nössische.n Chronik"d.er
Stadt Hana).l von jean Damel
Varlut. die die jahre ab 1595
bis zirka 1650 umfasst und
damit zuriick in die Anfangs-

glieder des Kurses unter an·
derem 'eine Verfügung an die
Hanauer Bürger a,us dem 0,ktober 1602 en~zlfferten, m
deresdarumgmg,.dasssich
N~ubürger Hanaus mnerhalb
von zwei Tagen bei den dama-

~:~~~e~lt~~~:~::~~~n d: ~~~t.d~fe~~~;u:;c~~~s:f~ ~~~~nBehörden zu melden
interessierte Laien ~eiterzu- la~~nis von GrafPhilipp Lud- .BeYn Lesen der Texte stellte
So .entstand m Koope- 'wtg 11. zu, Ha~a.u-Münzenb~rg Sich a~er auch schnell he-

ge~n.
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Interessengememschafi Ha- den spamsch besetzte!"' NIe-, mcht,.sie auch zu verstehen.
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nehmennnen , und Teilneh- ten stark 1St die Chronik, demer kostenlos ist
ren '0riginal zu den B~~tänAb sofort treffen sich nun den des Hanauer Geschlchtswieder jewei~s donnerstags. ve~ins gehört

um ·deren Smn uber den elgentlichen Wonla.ut hinau.s
zu verstehen-. weiß Kurstelter B.laschek. Und wie bei!Jl
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