
Hätten Sie es gewusst?

Das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben/ 
Wenden ...

... ist ein juristischer Begriff, der das Gebiet beschreibt, 
in dem einige Regelungen zum Schutz und zur Förde-
rung sorbischer/ wendischer Sprache, Kultur und Identi-
tät anzuwenden sind.

... ist nicht zu verwechseln mit dem größeren histori-
schen Gebiet, in dem einst Sorben/ Wenden siedelten.

... bezeichnet das Gebiet, in dem ein Rechtsanspruch auf 
Sorbisch/ Wendisch-Unterricht, zweisprachige Beschil-
derung und die Verwendung der sorbischen/ wendi-
schen Sprache in Verwaltungen besteht.

... ist gesetzlich geregelt. Im Brandenburger Sor-
ben/ Wenden-Gesetz heißt es: „Als angestammtes Sied-
lungsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gelten die kreis-
freie Stadt Cottbus sowie diejenigen Gemeinden und 
Gemeindeteile in den Landkreisen Dahme-Spreewald, 
Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße, in denen eine 
kontinuierliche sprachliche oder kulturelle Tradition bis 
zur Gegenwart nachweisbar ist.“

Mehr Informationen unter: www.mwfk.brandenburg.de

Sćo južo wěźeli?

Starodawny sedleński rum Serbow ...

... jo pšawniske zapśimjeśe, kótaremuž płaśe wšake 
wustawjenja k šćitoju a spěchowanjeju serbskeje rěcy, 
kultury a identity.

... njejo to samske ako wětše historiske strony, źož su 
pjerwjej Serby sedlili.

... pomjenijo strony, w kótarychž wobstoj pšawo 
na serbsku wucbu, dwójorěcne wutoflowanje a 
wužywanje serbskeje rěcy w  zastojnstwach.

...  jo kazniski rědowany. W Bramborskej serbskej kazni 
se groni: „Ako starodawny sedleński rum we zmysle teje 
kazni płaśe bźezwokrejsne město Chóśebuz ako teke 
gmejny a źěle gmejnow we  wokrejsach Dubja-Błota, 
Górne Błota-Łužyca a Sprjewja-Nysa, w kótarychž dajo 
se dopokazaś wobstawna rěcna abo kulturna tradicija 
až do pśibytnosći.“

Dalšne informacije pód: www.mwfk.brandenbug.de
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