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Jens Martin (geb. 1969) stammt aus Burg 
Spreewald und wohnt 
heute in Potsdam. Seit 
über 20 Jahren sammelt er 
wendische Pflanzen- und 
Flurnamen. Er studierte 
in Dresden Naturschutz 
& Landschaftspflege und 
ist ehrenamtlich u. a. als 
Gewässerökologe tätig.

Der aus Guben gebürtige ehemalige Mitarbeiter 
der Forschungsstelle für Limnologie der Akade-
mie der Wissenschaften Heinz-Dieter Krausch 
(geb. 1928) befasste sich bereits frühzeitig mit 
der Geschichte von Nutz- und Zierpflanzen 
und ihrer Rolle in Volks-
sprache und Brauchtum. 
Sein Buch „Kaiserkron 
und Päonien rot...“, das 
die Entdeckung und Ein-
führung unserer Garten-
blumen behandelt, wurde 
2003 mit dem Buchpreis 
der Deutschen Garten-Ge-
sellschaft ausgezeichnet.
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Botanischer Verein v. Berlin und Brandenburg, 
gegr. 1859 e. V./Botaniske towaristwo Barlin-
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Diese Publikation wurde durch Zuwendun-
gen der Ursula-Merz-Stiftung Berlin und aus 
Mitteln des Botanischen Vereins Berlin-Bran-
denburg, gegründet 1859 e.V. finanziert. Des 
Weiteren wurde das Vorhaben gefördert durch 
die Stiftung für das sorbische Volk, die jährlich 
auf der Grundlage der beschlossenen Haushal-
te des Deutschen Bundestages, des Landtages 
Brandenburg und des Sächsischen Landtages 
Zuwendungen aus Steuermitteln erhält.

Publikacija jo se spěchowało pśez Załožbu 
Ursula-Merz w Barlinju a srědki Botaniske-
go towaristwa Barlin-Bramborska, załožone 
1859 z.t. Projekt jo se teke spěchowało wót 
Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje 
pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe 
góspodaŕskich planow, wobzamknjonych wót 
Zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bram-
borskeje a Sakskego krajnego sejma.
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Im Zuge intensiver heimatkundlicher Forschun-
gen trugen die beiden Autoren bereits für die in 
2012 veröffentlichte 1. Auflage eine beeindru-
ckende Vielfalt niedersorbischer Volksnamen 
für Pflanzenarten, Pilze und Flechten zusammen. 
Die Sammlungen erstreckten sich dabei mit 
den ersten Niederschriften von H.-D. Krausch 
zur Mitte der 1950er Jahre und den letzten 
Erfassungen im Herbst 2019 über einen Zeit-
raum von fast siebzig Jahren. Zusätzlich zu den 
eigenen Erhebungen wurde die dazu verfügbare 
Literatur ausgewertet. Sorbische Reliktnamen 
aus nunmehr deutschsprachigen Gebieten der 
Niederlausitz und angrenzender Regionen 
ergänzen ebenso wie kulturhistorisch wertvolle 
Hinweise zur volkstümlichen Verwendung der 
Pflanzen die Sammlung. Besonderes Augen-
merk legten die Autoren auf die möglichst laut-
getreue Wiedergabe der zahlreichen dialektalen 
Varianten der Bezeichnungen und der Angabe 
der räumlichen Verbreitung der erhobenen 
Daten. Viele Informationen stammen aus Orten, 
die zwischenzeitlich dem Braunkohlebergbau 
zum Opfer fielen oder in denen die wendische 
Sprache aufgegeben wurde. 

Die 2. Auflage des Werkes wurde sowohl um 
weitere Arten vermehrt, als auch um zahlrei-
che neue Informationen erweitert, die sich aus 
dem Aufsuchen bislang unberücksichtigter 
Orte und der Auswertung neu erschlossener 
Literaturquellen ergaben. Einige tiefer beleuch-
tete Fälle offenbaren bisweilen unerwartete 
Erkenntnisse zur Tradition von Namen und 
Anwendungen in weit über die Niederlausitz 
hinausgehenden Gebieten.

Južo to prědne wudaśe togo słownika z lěta 
2012 jo nam pśinjasło wjeliku licbu ludowych 
mjenjow za wěcej ako 500 družynow rostli-
now, gribow a lišawow. Toś ta zběrka jo we 
głownem rezultat njewomucnego zběranja 
mjenjow pśez awtorowu w Dolnej Łužycy. 
Wobej póchadatej z rozdźělneju generacijowu a 
H.-D. Krausch jo juž w 1950ich lětach zachopił 
z prědnymi napšašowanjami a wózjawjenjami 
w regionalnych spisach. To jo wósebnje gódny 
pókład, pśeto wjele mjenjow jo wón zasłyšał a 
napisał we jsach, kótarež su mjaztym wótbag-
rowane, abo źož južo wjele lětźasetkow žedna 
duša wěcej serbski njepowěda. A tak jo to 
zběranje wót togo zachopjeńka až do nazymy 
2019, źož jo se to druge wudaśe tych knigłow 
dopśigótowało, něźi 70 lět trało. Stakim stej wo-
bej awtora wuchowałej wjele, což jo łakało se na 
pśecej do zabyśa zakopaś. Nejskerjej jo to było 
slědne wokognuśe, źož mógali take pśedewześe 
wuwjasć. Pśeto: Hejgen ako znaśa serbskeje 
rěcy wóteběra rozeznaśe we wokolnej naturje.

Za toś to 2. pólěpšone a rozšyrjone wudaśe stej 
awtora hyšći wěcej informantow nejstaršeje ge-
neracije w našych jsach namakałej a wopšašałej 
a dalše, dotychměst njeznate literariske žrědła 
wuslěźiłej. Wokoło 60 družynow wudopołniju 
tu zběrku. We wósebnych padach, kenž su se 
dłymjej wobswětlili, dostanjomy zaśišć wót tra-
dicijow pomjenjowanja a wužywanja zelow we 
cesto daloko roztyl lažecych krajach abo pśez 
dłujcke case.


