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ÜBER DEn AtlAs nIEDERsoRBIsChER 
zUnAMEn UnD DAs CottBUsAREAl 

Der aufsatz stellt den im Druck befindlichen niedersorbischen Zunamenatlas 
vor. Der atlas besteht aus 70 mehrfarbigen karten und den dazugehörigen kommen-
taren. nach einem einleitenden teil, in dem materialgrundlage und Quellen sowie 
Ziel und methode beschrieben werden, illustriert der aufsatz anhand von drei neuen 
karten mit kommentaren die Gestaltung des atlasses. neben einer karte mit Zunamen 
aus völker- und Landschaftsnamen werden zwei weitere karten geboten und sied-
lungsgeschichtlich interpretiert. Die erste karte, eine sogenannte kombinierte karte, 
verzeichnet zwölf verschiedene Zunamen, die zusammen ein areal um Cottbus bilden. 
Die zweite karte hält alle slawischen Ortsnamen aus dem Großraum um Cottbus fest, 
geordnet nach älteren und jüngeren typen. Das auf ihr hervortretende areal älterer 
Ortsnamen deckt sich mit dem kern des Personennamenareals. Das verbreitungsgebiet 
der betreffenden Personen- und Ortsnamen liegt im Zentrum des Cottbuser Dialekts. 
Bodenfunde aus mittelslawischer und spätslawischer Zeit (800 bis 1200) sowie slawi-
sche Burgwälle lassen auf eine alte slawische Siedlungskammer schließen. Hier ließen 
sich wahrscheinlich die ersten um 700 in die spätere niederlausitz eingewanderten 
Slawen nieder. nach der deutschen Eroberung wurde in Cottbus ein Herrschaftssitz 
als mittelpunkt einer eigenen verwaltungseinheit geschaffen.

S c h l ü s s e l w ö r t e r: Onomastik, anthroponomastik, Personennamengeogra-
phie, namenatlas, niedersorbisch, Siedlungsgeschichte.
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Die aufgabe der Personennamenforschung besteht bekanntlich nicht nur darin, 
auskunft über Herkunft, Bildung und Bedeutung eines namens zu geben, sondern 
auch seine verbreitung im geographischen Raum in einer bestimmten Zeit zu be-
schreiben und auf einer karte darzustellen. Das geschieht für eine größere anzahl 
von namen am besten in Form eines namenatlasses. Die notwendigkeit personen-
namengeographischer Untersuchungen und der Schaffung eines gesamtslawischen 
anthroponymischen atlasses erkannte bereits in den siebziger Jahren des vorigen 
Jahrhunderts der polnische Gelehrte Stanisław Rospond. Ihm folgend entwickelten 
auch andere slawische Forscher diesbezügliche vorstellungen, ohne allerdings jemals 
eine nennenswerte anzahl von namenkarten oder gar einen namenatlas für eine Spra-
che oder ein größeres Untersuchungsgebiet vorzulegen [Wenzel, 1998, 76–84]. Das 
geschah erstmals im Rahmen der “Studien zu sorbischen Personennamen” in deren 
drittem teil, dem Buch “namenatlas und Beiträge zur Siedlungsgeschichte” [Wenzel, 
1994, 62–179, k. 1–118]. Grundlage des atlasses bildeten die in den “Studien…” 
behandelten 8 171 verschiedenen Personennamen mit 40 511 namenträgern aus Quel-
len des 14. bis 18. Jahrhunderts aus dem Raum zwischen mittlerer Elbe und neiße. 
112 arealanthroponomastische karten des atlasses verzeichneten 902 verschiedene 
namen, also 11,04 % der Gesamtmenge. Sie bezogen sich auf 11 355 namenträger, 
die 28,03 % aller erfaßten Personen ausmachten. Hinzu kamen noch 10 ethnoanthro-
ponomastische karten, die das Prozentverhältnis von sorbischen zu nichtsorbischen 
Personennamen in einem jeden Ort festhielten, um auf diese Weise Erkenntnisse über 
die ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung im Spätmittelalter und der Frühen 
neuzeit im Untersuchungsgebiet zu gewinnen. Wegen meiner beruflichen tätigkeit 
an der Universität Leipzig gelang es jedoch damals nicht, alle einschlägigen Quellen 
des Untersuchungsgebietes, darunter vor allem die kirchenbücher, auszuwerten. Das 
geschah erst in den folgenden Jahren nach meiner Emeritierung, allerdings nur für die 
niederlausitz. Diese Bemühungen fanden ihren niederschlag in dem 2004 erschienenen 
Buch “niedersorbische Personennamen aus kirchenbüchern des 16. bis 18. Jahrhun-
derts”. Es enthält 8 456 verschiedene namen mit 48 463 Belegen. Für die niederlau-
sitz standen früher nur rund 15 000 namenbelege als Grundlage für die anfertigung 
von namenkarten zur verfügung, nach auswertung der kirchenbücher, das heißt der 
tauf-, trau- und Sterberegister, der kirchensteuerrechnungen sowie einiger weiterer, 
früher nicht eingesehener Quellen, erhöhte sich deren anzahl auf ca. 63 500 nach-
weise. auf dieser bedeutend verbreiterten materialbasis wurden 16 neue, diesmal 
mehrfarbige karten angefertigt, die sich wesentlich von den karten der niederlausitz 
im Personennamenatlas unterschieden [Wenzel, 2004, 508–519, k. 1–16]. Es kamen 
nicht nur zahlreiche neue areale ans tageslicht, sondern die bisherigen verbreitungs-
gebiete verdichteten sich und traten so noch deutlicher hervor als bisher. Dasselbe Bild 
zeigten inzwischen zahlreiche weitere karten, veröffentlicht in mehreren aufsätzen 
in verschiedenen namenkundlichen Zeitschriften [Wenzel, 2006a, k. 1; 2010a, k. 1–3; 
2011a, k. 1–10; 2011b, k. 1–3; 2013a, k. 1–5; 2013b, k. 1–2; 2013d, k. 1–4]. Dabei 
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konnte ein schon früher beschriebenes Problem der Ortsnamenforschung durch neue 
Erkenntnisse in vielen Fällen geklärt werden: Es geht um die wichtige Frage, ob ein 
Ortsname von einem appellativum oder einem Personennamen abgeleitet ist. Dabei 
halfen unsere Personennamenkarten oft, eine Entscheidung herbeizuführen. manchmal 
ergab sich auch eine völlig neue Deutung1.

In der Einleitung zum atlas war die terminologische Frage zu klären, warum 
im titel des Buches “Zunamenatlas” und nicht “Familiennamenatlas” erscheint. mit 
Zuname ist ein solcher name gemeint, der mit dem aufkommen der Zweinamigkeit 
zu einem Rufnamen hinzutritt und von dem man in den Quellen des Spätmittelalters 
und der Frühen neuzeit nicht mit Bestimmtheit sagen kann, ob noch ein Beiname oder 
schon ein fester, unveränderlicher, amtlicher und erblicher Familienname vorliegt. 
In den durchgesehenen Quellen kann nicht nur die Schreibung eines namens bis hin 
zur Unkenntlichkeit variieren, es kommt auch zu morphematischen veränderungen, 
ja ein und dieselbe Person trägt manchmal nach dem Rufnamen zeitweise sogar zwei 
weitere namen, so 1648 Hans Noack sonst Kupka, 1710 Christian Mlosch oder Gu-
bela auf Birkholtz Gut. nicht selten treten namenübersetzungen auf, so 1501 Jan 
Gertener, derselbe 1509 Kosack, derselbe 1510 Kosacz; 1681 Hanß Richter oder 
Scholtka [Wenzel, 1980, 741]. In sehr vielen Fällen haben wir es mit Haus- und Hof-
namen zu tun, die in den Steuerverzeichnissen, abgabelisten, kirchenbüchern usw. 
als Haus- und Hofbesitzernamen erscheinen. Ihr Wesen kommt in der nachfolgenden 
Eintragung im trauregister von Hornow, nordöstlich von Spremberg, zum ausdruck: 
1717 wurde George Budarn von Gary itzo Britza genand mit Anna Britzin von Horne 
copuliert. aus der notiz geht hervor, dass der neue Hofbesitzer seinen bisherigen, noch 
nicht zu einem vollwertigen Familiennamen gewordenen Beinamen *Budaŕ ablegt 
und den namen des Hofes *Brica, in den er einheiratet, annimmt. auf diese Weise 
konnten sich die betreffenden Personennamen, eben als Haus- und Hofbesitzernamen, 
nicht nur über Jahrhunderte erhalten, was uns die historischen Quellen immer wieder 
bestätigen, sondern sie erfüllen durch ihre Ortsgebundenheit gleichzeitig die voraus-
setzungen für die Personennamengeographie, bilden ihre methodologische Grundlage 
[Wenzel, 2005a, 30]. Um den ambivalenten Charakter des Zweitnamens in jener Zeit 
nicht ständig durch den umständlichen ausdruck “Bei- oder Familienname” oder gar 
“Haus- und Hofbesitzername” bezeichnen zu müssen, wird im atlas der terminus 
Zuname gebraucht.

Grundlage des hier vorzustellenden niedersorbischen Zunamenatlasses bilden 
die in den “Studien zu sorbischen Personennamen” erfassten niedersorbischen Zu-
namen sowie die Zunamen aus dem Buch “niedersorbische Personennamen aus kir-
chenbüchern des 16. bis 18. Jahrhunderts”, insgesamt ca. 63 500 namenbelege. Hinzu 
kommen noch die namen aus einer Cottbuser Quelle vom Jahre 1543 sowie aus den 

1 ausführlich zur verifizierung und Präzisierung von Ortsnamendeutungen mit Hilfe von Zunamen 
siehe [Wenzel, 2013c, k. 1–4].
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kirchenbüchern und weiteren akten des mückenberger Ländchens vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert [Wenzel, 2005b; Paßkönig, Wenzel, 2010]. Der atlas verzeichnet ins-
gesamt 553 verschiedene Zunamen. Das sind die namen von 12 393 Personen. Damit 
entfallen auf einen namen durchschnittlich 22,5 namenträger.

Unser atlas kann verständlicherweise nicht alle in den obengenannten Büchern und 
aufsätzen erfassten niedersorbischen namen auf karten festhalten, sondern muß sich 
auf die häufigeren von ihnen beschränken. kartiert werden in der Regel, wie schon im 
Personennamenatlas, nur solche Zunamen, die mindestens in drei Orten vorkommen 
und nicht weniger als 6 sichere Belege aufweisen. neben namen mit einer erkenn-
baren arealbildung finden auch viele Zunamen mit einer beträchtlichen räumlichen 
Streuung Berücksichtigung. ausgeschlossen bleiben hingegen solche namen wie 
zum Beispiel Nowack, die sich über das gesamte Untersuchungsgebiet ausbreiten und 
nur einen eingeschränkten arealanthroponomastischen und siedlungsgeschichtlichen 
aussagewert besitzen. Um den Umfang des atlasses in den vom verlag vorgegebenen 
Grenzen zu halten, mußte auf die kartierung der aus christlichen und deutschen Ruf-
namen hervorgegangenen Zunamen verzichtet werden. Diese namen, die erst im Zuge 
der Christianisierung und der deutschen Ostsiedlung aufkamen und die einheimischen 
namen immer mehr zurückdrängten, neigen nur selten zu arealbildungen und haben 
für die historische Lexikologie des Sorbischen sowie für die Siedlungsgeschichte nur 
geringen Wert.

Eine jede karte erhält einen kommentar, der sich jeweils in drei abschnitte gliedert. 
Im ersten werden alle auf der karte eingetragenen Zunamen in Bezug auf ihre räumliche 
verbreitung verbal beschrieben, um dem Benutzer die Orientierung auf der karte sowie 
ihre Interpretation zu erleichtern und auf wesentliche Erscheinungen, so zum Beispiel 
arealbildungen, isoliert stehende Einzelnamen oder leere Flächen aufmerksam zu 
machen. Bei einem jeden der behandelten namen gibt die in klammern nachgestellte 
Zahl die Frequenz der namenträger an. Der zweite abschnitt enthält alle jene Zunamen 
der betreffenden anthroponymischen Basis, die wegen zu geringer Häufigkeit oder aus 
technischen Gründen nicht kartiert werden konnten. auch bei ihnen zeigt in klammern 
eine Ziffer die Zahl der namenträger an. Danach folgt die anzahl der namen mit ein 
und derselben Basis sowie die Gesamtzahl der namenträger. Der dritte abschnitt bringt 
alle Ortsnamen der niederlausitz, die von diesen Personennamen abgeleitet sind. auf 
diese Weise vermittelt der kommentar eine genaue vorstellung von der Produktivität 
der einzelnen anthroponymischen Basen sowohl bei der Bildung von Zunamen als 
auch von Ortsnamen. Die karten projezieren gleichsam einen teil der Gesamtmenge 
der untersuchten namen sowie einen ausschnitt des namenbildungssystems in den 
geographischen Raum. Die namengeographie geht dabei ständig Hand in Hand mit 
der namenstatistik.

Den atlas eröffnen eine kurze Einführung in Ziel, Gegenstand und methode, ein 
Literaturverzeichnis sowie eine Liste der kartierten 553 verschiedenen Zunamen mit 
angabe der karte, auf der der betreffende name erscheint. Der sich anschließende 
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erste Hauptteil beinhaltet die kommentare zu den karten, der zweite Hauptteil besteht 
aus den 70 mehrfarbigen karten. 16 von ihnen verzeichnen Zunamen aus slawischen 
Rufnamen, 8 Zunamen aus amts- und Berufsbezeichnungen, 42 karten beinhalten 
Zunamen aus Übernamen, eine karte ist den Wohnstättennamen gewidmet, die rest-
lichen drei karten zeigen die räumliche verteilung bestimmter Suffixe anhand einer 
größeren anzahl von Zunamen. Dass manche kategorien von Zunamen im atlas un-
terrepräsentiert sind, so zum Beispiel die namen aus amts- und Berufsbezeichnungen 
mit lediglich acht karten und die Wohnstättennamen gar nur mit einer karte, hängt 
nicht nur damit zusammen, dass die Gesamtzahl der karten auf 70 bergrenzt werden 
mußte, sondern vor allem damit, dass viele Zunamen schon an anderer Stelle veröf-
fentlicht worden waren. 16 Zunamenkarten mit ausführlichen kommentaren enthält 
bereits das Buch “niedersorbische Personennamen aus kirchenbüchern”, 10 karten 
mit einer vielzahl von Zunamen aus amts- und Berufsbezeichnungen der aufsatz 
“Die soziale Differenzierung der niedersorben im Spätmittelalter und in der Frühen 
neuzeit im Spiegel ihrer Zunamen” [Wenzel, 2011a]. Diese und alle weiteren aufsätze 
mit namenkarten werden zu Beginn eines jeden kommentarabschnittes genannt. So 
steht vor den kommentaren zu den Berufsnamen nicht nur ein Hinweis auf den eben 
erwähnten aufsatz zur sozialen Differenzierung der niedersorben, sondern es werden 
auch alle dort behandelten Zunamen einzeln aufgeführt. auf diese Weise bekommt man 
ein Gesamtbild von allen bisher kartierten niedersorbischen Zunamen.

von den ursprünglich geplanten 100 karten konnten nur 70 in den atlas aufge-
nommen werden, mehrere weitere, bereits in Rohzeichnung vorliegende karten blieben 
ausgeschlossen. Drei von ihnen werden unten erstmals veröffentlicht und kommentiert. 
Bei der ersten handelt es sich um eine einfache karte, auf der nur einzelne namen 
festgehalten werden, bei der zweiten um eine sogenannte komprimierte karte. Ihr 
Wesen wird unten noch ausführlich erklärt. Um aus einer derartigen karte Schluß-
folgerungen für die Siedlungsgeschichte zu ziehen, sind die nachbarwissenschaften 
in die Untersuchung einzubeziehen, darunter die Ortsnamenkunde, die Dialektologie, 
die Geschichtswissenschaft, die Geographie und die archäologie. Diesem Zweck dient 
die unten beigefügte Ortsnamenkarte mit ihrem kommentar (karte 1).

Die hier versammelten Zunamen aus Länder-, Stammes- und völkernamen sind 
relativ selten. auf der Eigenbezeichnung der Sorben, aus urslawisch *sьrb-/*sъrb-, 
beruhen Sorb (7) und Sorban (2), die ein kleines areal nördlich von Finsterwalde mit 
einem ausläufer in Zschornegosda bilden, sowie Sarban (18) mit der genetivischen 
Form Sarbana (1), dem movierten Sarbanka (2) und dem Patronymikon Sarbanojc (6). 
Sarban mit seinen ableitungen schließt sich zu einem areal zwischen Cottbus und 
atterwasch zusammen. Nimc (17) mit dem genitivischen Nimca (1) und dem patrony-
mischen Nimcojc (4), aus niedersorbisch Nimc, dazu entsprechend obersorbisch Němc 
‘Deutscher’, ist lediglich vereinzelt zu finden, fast ausschließlich im Osten, dagegen 
kein einziges mal im norden um den Schwielochsee, im Westen um Luckau, Calau, 
Senftenberg und weiter westlich davon. Brambor (3) mit Brambora (10), Brambork (15) 
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und seiner genetivischen Form Bramborka (1), das auf den deutschen Landschaftsnamen 
Brandenburg zurückgeht, ist ebenfalls weiträumig verstreut, wobei es mehrmals am 
Schwielochsee und um Lieberose sowie im Süden und Südosten vorkommt. Der gesamte 
Westen, Lübben ausgenommen, bleibt unberührt. In Lübben sowie südlich und östlich 
davon haben die niedersorbischen namen für den Flamen, den Zuzügler aus Flandern, 
den flämisch-niederländischen kolonisten, im Deutschen als Flemi(n)g weit verbreitet, 
Spuren hinterlassen: Blam (3), Blamik (10), Blamink (1), Blemik (6) und Blemink (2). 
Mišnaŕ (23) mit den Patronymika Mišnarjoc (1) und Mišnarjojc (3), das den Zuzüg-
ler aus meißen, aus dem meißnischen benennt, kommt nur in einigen Dörfern bei 
Cottbus vor, ferner östlich und südwestlich von Spremberg, ein weiteres mal westlich 
von Calau. nicht kartiert wurden Serb (8), Serban (7), Serbik (2), Serbka (14). Diese 
namen sind weiträumig verteilt und bilden keine areale. keiner der oben behandelten 
Personennamen diente in der niederlausitz zur Bildung von Ortsnamen.

Insgesamt ist die ausbeute bei den niedersorbischen Zunamen aus Stammes- 
völker- und Landschaftsnamen zwar recht gering, aber dennoch aufschlußreich für 
das niederlausitzer Sprachkontaktgebiet. Hier begegneten sich drei völkerschaften, 
Slawen, Deutsche und niederländer, wobei sich bei den Deutschen nach den mund-
arten noch niederdeutsche, hier Brandenburger, und mitteldeutsche, hier meißner, 
unterscheiden lassen. 

karte 2: Bei der abschließenden Durchsicht der 70 karten des atlasses stellte sich 
heraus, dass es eine anzahl verschiedener namen gibt, die nur in einem eng begrenzten 
Raum vorkommen. Derartige namenkonstellationen führten bereits in den “Studien zu 
sorbischen Personennamen” zur Prägung und verwendung des Begriffes und termi-
nus “komprimiertes areal”. Die Darstellung solcher areale erfolgte auf sogenannten 
“kombinationskarten” [Wenzel, 1994, 42–50, k. 95–112]. Bei einem komprimierten 
oder verdichteten areal werden alle Zunamen, die nur auf einem eng begrenzten ter-
ritorium vorkommen und sonst im gesamten Untersuchungsgebiet fehlen, gleichsam 
übereinander gelegt. kommen mehrere verschiedene namen in einem Ort vor, so wird 
das durch Strichlein in den betreffenden Zeichen angegeben. aus einem derartigen areal 
darf man auf eine Personenbenennungsgemeinschaft schließen, hinter der sich eine alte 
Siedlergemeinschaft, ein Sippenverband oder ein kleinstamm verbergen kann. mehrere 
derartige karten bieten das Buch “niedersorbische Personennamen aus kirchenbü-
chern” sowie zwei aufsätze [Wenzel, 2004, 516–519, k. 13–16; 2013a, 54–56, k. Iv; 
2014, 428–430, k. 2]. Die auf den karten der beiden in der anmerkung genannten 
aufsätze hervortretenden verdichteten areale ermöglichten interessante Schlußfolge-
rungen in Bezug auf alte slawische Siedlungskammern in der niederlausitz. verwiesen 
sei an dieser Stelle auf die 1005 bei thietmar von merseburg erwähnte provincia Nice, 
die die meisten Forscher in der Region um Forst suchen. Hier konzentrieren sich 13 ver-
schiedene Zunamen, die nirgendwo sonst in der gesamten niederlausitz vorkommen. 
In gleicher Weise verhalten sich 18 verschiedene Zunamen im Raum an der unteren 
neiße, um Guben und nördlich davon. Diese namen beziehen sich wahrscheinlich 
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auf die nachkommen der Einwohner der terra Chocimi, die in einer Urkunde Ottos I. 
vom Jahre 961 genannt wird. aber auch in späterer Zeit entstandene Siedlungskomplexe 
lassen sich mit dieser methode erfassen. Ein solcher spiegelt sich in dem Senftenberger 
komprimierten areal wider, das sich weitgehend mit dem amt Senftenberg aus der 
Frühen neuzeit deckt. Die ausformung eines derartigen areals kann durch die deut-
schen verwaltungsstrukturen sowie die kirchenorganisation maßgeblich mit beeinflußt 
werden. Wesentlich aber ist, dass sich die aus der verteilung der Zunamen gezogenen 
Schlußfolgerungen mit den Erkenntnissen der Ortsnamenforschung, der archäologie, 
gegebenenfalls auch der sorbischen Dialektologie decken. Bei der ausdeutung eines 
solchen areals spielen auch die geographischen Gegebenheiten eine wichtige Rolle.

Das Zentrum des hier auf karte 2 dargestellten komprimierten areals liegt im Spree-
bogen, im Raum um Cottbus und nordwestlich davon, weshalb wir es vereinfachend 
“Cottbusareal” nennen. Es sind 12 verschiedene Zunamen mit 342 namenträgern, die 
nur hier vorkommen und in der gesamten niederlausitz sonst nirgends mehr auftauchen. 
Um den zentralen Bereich des areals von der Peripherie abzugrenzen, wurde in den 
Zeichen für die einzelnen Orte in Form von Strichlein die anzahl der verschiedenen 
namen in der betreffenden Siedlung angegeben. So kommt in Drachhausen, ganz im 
norden, nur einer der 12 Zunamen vor, in Cottbus sind es dagegen 4, im später in die 
Stadt eingemeindeten Brunschwig 5 und in Briesen, nordwestlich davon, sogar 7. auf 
Grund dieser quantitativen verhältnisse darf man annehmen, dass die sich so auf der 
karte abzeichnenden Randgebiete des areals, also die Gegenden nördlich und östlich 
der Spree, erst später aufgesiedelt wurden. Dasselbe trifft auf den Süden zu. Das Bild 
stören einige “abgewanderte”, von denen manche bis nach Lübbenau, Calau und Plies-
kendorf gelangten. Diese Erscheinung war auch bei anderen komprimierten arealen 
zu beobachten. Es ist trotz der Erbuntertänigkeit, die in ihrem Wesen der russischen 
Leibeigenschaft ähnelt, sowie der Gebundenheit der meisten Zunamen an Haus- und 
Hof anzunehmen, dass im Spätmittelalter und in der Frühen neuzeit eine gewisse 
Binnenwanderung stattfand, verursacht durch verschiedene Faktoren, unter anderem 
durch Untertanenflucht. 

karte 3: Um aus der oben beschriebenen Zunamenkonstellation auf eine alte 
slawische Siedlungskammer zu schließen, sind, wie schon gesagt, die Ortsnamen 
in die Untersuchung einzubeziehen. Diesem Zweck dient die karte 3. Sie zeigt die 
Ortsnamen des Großraumes Cottbus, unterschieden nach älteren und jüngeren typen. 
Zu den älteren Ortsnamen rechnen die Bildungen mit den patronymischen Suffixen 
-ici und -owici, so zum Beispiel Ströbitz, Dahlitz und Schmellwitz, des Weiteren die 
-jane-namen, hier vertreten allein durch das nicht ganz sichere Preschen, südlich Forst. 
In namenstratigraphischer Hinsicht nehmen eine Zwischenstellung zwischen den älte-
ren und jüngeren Ortsnamentypen die aus Personennamen mit dem Ortsnamensuffix 
urslawisch *-jь abgeleiteten namen ein, so Cottbus, Schorbus, südlich Cottbus, und 
einige andere. Die aus Gewässernamen hervorgegangenen Ortsnamen können einer 
sehr alten Schicht angehören, manche dürften aber auch erst später entstanden sein. 

Über den atlas niedersorbischer Zunamen und das Cottbusareal
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Hier bleiben nur Mulknitz, späturslawisch *Mъlkъnica, zu nennen, das früher anders 
gedeutet wurde, des Weiteren wahrscheinlich Drieschnitz, Bagenz, Tornitz und Tranitz. 
Die jüngere Ortsnamenschicht besteht aus recht unterschiedlichen namen, so den pos-
sessivischen Ortsnamen auf -ow und -in, den vielen deappellativischen namen, darunter 
den Rodungs- und Brandrodungsnamen sowie noch anderen, alle erklärt und auf karten 
dargestellt im “niederlausitzer Ortsnamenbuch” [Wenzel, 2006b, 27–126, k. 1–6]2.

Ein besonderes Problem ergibt sich bei solchen namen wie Domsdorf / Domašojce, 
1323 Domastorf, aber erst 1843 Domašajce, 1928 Domašojce; Illmersdorf / Nja-
morojce, 1495 Elmersdorf, 1697 Illmerßdorf (wott nemoriza), 1761 Ńamorojze; 
Naundorf / Njabožkojce, 1340 Nauvendorff, 1651 von Nabeschkoitz, 1761 Ńaboschkojze. 
Hinzu kommen noch einige weitere, insgesamt 8 namen mit einer derartigen Über-
lieferung. Ist hier mit mischnamen, also hybriden Bildungen, mit deutschen namen 
oder schon ursprünglich mit altniedersorbischen Ortsnamen zu rechnen? Wir haben 
alle diese Fälle vorerst als unklar gekennzeichnet. Bei den betreffenden namen auf 
-ojce < altniedersorbisch -owici ist zu beachten, dass sie zum teil auf dem erst relativ 
spät von Slawen aufgesiedelten niederlausitzer Landrücken liegen, in Gegenden, wo 
mittel- und spätslawische Bodenfunde fehlen [Biermann, 2000, 48–49, abb. 9–10]. an-
ders verhält es sich bei Vetschau / Wětošow, Dissen / Dešno und Dissenchen / Dešank, 
gegebenenfalls auch bei Müschen / Myšyn, wo der verdacht besteht, dass es sich hier 
um aus dem Westen, aus dem altland, übertragene deutsche Ortsnamen handelt. mit 
namenübertragung ist des Weiteren bei Atterwasch zu rechnen, von Otterwisch bei 
Grimma, wahrscheinlich ein slawischer name. Bei Eichow, niedersorbisch Dubje aus 
frühaltniedersorbisch *Dubьje, geht aus der historischen Überlieferung nicht hervor, 
ob ursprünglich ein deutscher Ortsname Eiche oder ein sorbischer Ortsname *Dub´e 
vorlag.

In dem mit Hilfe von Zunamen abgesteckten areal befinden sich mehrere ältere 
Ortsnamen. Dazu gehören Schmellwitz, altniedersorbisch *Smiłowici ‘Leute des Smił’, 
wobei Smił als zweigliedriger vollname, ursprünglich *Sъmilъ, zur ältesten Perso-
nennamenschicht zu rechnen ist. Das nordwestlich davon gelegene Krennewitz, ein 
im 15 Jahrhundert wüst gewordenes Dorf, läßt sich am ehesten als altniedersorbisch 
*Chrěnowici ‘Leute des Chrěn’ rekonstruieren, mit *Chrěn als einem Übernamen. Bei 
Cottbus liegen Ströbitz, altniedersorbisch *Strobici ‘Leute des Stroba’, das ebenfalls 
einen Übernamen zur Grundlage hat, sowie Branitz, altniedersorbisch *Bronici ‘Leute 
des Bron’, mit *Bron oder *Brona als einer kurzform von Bronisław oder ähnlichen 
vollnamen. Die Basis *Bron- ist nicht nur unter den niedersorbischen Zunamen oft 
vertreten, so als Bron, Bronik, Broniš und Bronk, sondern auch in dem Ortsnamen 
Bronkow. kolkwitz westlich Cottbus, altniedersorbisch wahrscheinlich *Gołkowici 
‘Leute des Gołk’, beruht auf dem Übernamen Gołk mit der sehr produktiven Basis 
*Goł-. Westlich von Cottbus liegt auch Dahlitz, altniedersorbisch *Dalici ‘Leute 

2 Zur historischen Schichtung der Ortsnamen siehe [Wenzel, 2008, 221–237, k. I–II].
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des Dal’, mit *Dal als kurzform von *Dalebog oder ähnlichen vollnamen. Dalbog 
zusammen mit Daldan und ihren zahlreichen kurzformen verzeichnet karte 4 des 
atlasses. Sie befinden sich alle im näheren oder weiteren Umkreis von Dahlitz. Die 
-ici-namen markieren in diesem Raum die ältesten Siedlungen der in den Jahrzehn-
ten um 700 eingewanderten Slawen. Zwischen ihnen und um sie herum gruppieren 
sich die jüngeren Ortsnamentypen, die die nachfolgende aufsiedlung des Landes 
widerspiegeln. Darunter befindet sich der unmittelbar auf Landesausbau hinweisende 
Rodungsname Ruben, altniedersorbisch *Rubina, aus niedersorbisch rubaś ‘hauen, 
hacken’. aus späterer Zeit stammt das am Rande gelegene Drachhausen / Hochoza, 
zu rekonstruieren als *Ochoźa < *Obъchodja, nach alttschechischem vorbild relativ 
spät entstanden [Wenzel, 2010b]. auf die übrigen Ortsnamen kann hier nicht weiter 
eingegangen werden.

Zwischen den älteren und jüngeren Ortsnamentypen lassen sich chronologisch 
die possessiven namen mit dem Suffix -jь einordnen, in unserem areal vertreten durch 
Cottbus, altniedersorbisch *Chotěbuź < *Chotěbud + jь ‘Siedlung des Chotěbud’. auf-
fällig ist ein kleines areal dieser namen südwestlich von Cottbus mit Schorbus, Auras, 
Laubst, Siewisch und vermutlich auch Leuthen, was auf eine relativ frühe slawische 
Siedlungsinsel hindeuten könnte. ansonsten begegnen diese namen auf unserer karte 
nur noch vereinzelt, so im nordwesten Raddusch und im nordosten Gastrose.

Im Unterschied zu den schon an anderer Stelle behandelten komprimierten are-
alen um Forst, Guben und Senftenberg läßt sich das Cottbuser areal erstmals mit 
den niedersorbischen mundarten in Beziehung setzen. Unser Zunamenareal liegt 
im Bereich des Cottbuser Dialekts, der sich durch eine nord-Südlinie bei müschen 
im Westen begrenzen läßt. Diese Grenzlinie, ein Isoglossenbündel, verläuft im nor-
den entlang der Spree und weiter nach Osten fast bis zur neiße, danach in einer sich 
allmählich vergrößernden Entfernung von der neiße nach Süden bis zum Spremberger 
Dialekt3. Während westlich der Spree, südlich von Cottbus, zur Zeit der Erhebungen 
zum Sorbischen Sprachatlas Ende der fünfziger und anfang der sechziger Jahre die 
sorbischen mundarten bereits verstummt waren, hielten sie sich noch östlich des 
Flusses, und das in einer Gegend, die wahrscheinlich erst relativ spät von den Slawen 
aufgesiedelt wurde, denn es fehlen dort nicht nur ältere Ortsnamentypen sondern auch 
entsprechende Bodenfunde.

Entscheidende Bedeutung bei der siedlungsgeschichtlichen ausdeutung alter 
Orts- und Personennamenareale kommt der archäologie zu. Durch die großflächige 
Untersuchung der gesamten niederlausitz in dem Buch “Slawische Besiedlung zwischen 
Elbe, neiße und Lubsza. archäologische Studien zum Siedlungswesen und zur Sozi-
alstruktur des frühen und hohen mittelalters” wurden hierfür beste voraussetzungen 
geschaffen [Biermann, 2000, passim]. vergleicht man die abbildungen 9 und 10, 
die die Bodenfunde aus mittelslawischer Zeit (ca. 800–1000) sowie spätslawischer 

3 Siehe die mundartkarte bei [Schön, Scholze, 2014, 98].
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Zeit (ca. 1000–1200) in diesem Großraum verzeichnen, mit unseren namenkarten, 
so gab es in den Grenzen unseres Zunamenareals zahlreiche slawische Bodenfunde. 
aus ihnen darf man auf einen frühen slawischen Siedlungskomplex im Raum um Cott-
bus, besonders nordwestlich davon, schließen. Das Bild ergänzen mehrere slawische 
Burgwälle, die man auf Grund dendrochronologischer Untersuchungen in das späte 9. 
sowie in das 10. Jahrhundert datiert [Henning, 1998, 9–26, abb. 1]. Zu ihnen gehören 
die Wallanlagen von Werben, Ruben, Leuthen / Wintdorf, Striesow, Sielow und Zahsow. 
Die Randgebiete des von unseren Zunamen abgesteckten areals, die Gegenden nörd-
lich und östlich der Spree, blieben auf den archäologischen karten fundleer. Daraus 
sowie aus der Ortsnamenkarte ergibt sich, dass erst in der Folgezeit vom kern unseres 
areals aus das ursprüngliche slawische Siedlungsgebiet über die Spree nach norden 
und Osten hin erweitert wurde. Die Erkenntnisse der archäologie stimmen also mit 
den aus den Personen- und Ortsnamenkonstellationen gezogenen Schlußfolgerungen 
weitgehend überein.

Das Cottbusareal stellt den östlichsten teil des niedersorbischen altsiedelraumes, 
des pagus Luzici, dar, der an der Spree bei Cottbus beginnt und sich mit einer nord-
Südausdehnung von fast bis zu 20 km am Südufer der Spree bis zu ihrem nebenfluß 
Berste und auf kurze Entfernung darüber hinaus hinzieht. Seine Ost-West-ausdehnung 
beträgt über 50 km. Um dieses im Baruther Urstromtal gelegene Siedlungsgebiet dehn-
ten sich weite, im 9. und 10. Jahrhundert siedlungsfreie Räume aus, so die Cottbuser 
Sandplatte östlich der Spree, der niederlausitzer Landrücken im Süden und Südwesten, 
dem sich das Finsterwalder Becken- und Heideland anschloß. Im Westen blieb der 
niedere Fläming unbesiedelt, im norden die Leuthener Platte sowie die Lieberoser 
Heide [Biermann, 2000, 47–49, abb. 9–10; Eichler, 1975, 11–17].

man darf annehmen, dass sich die eingewanderten slawischen Siedler um Cottbus 
im Laufe der Zeit zu einem kleinstamm zusammenschlossen, an dessen Spitze ein *kněź 
stand. Diese Bezeichnung, der im Russischen knjaz´ entspricht, ging aus urslawisch 
*kъnędzь ‘Herrscher, Fürst, princeps’ hervor, einem Lehnwort, das auf westgermanisch 
*kuning ‘könig’ beruht. Ein solcher kleinkönig bekleidete möglicherweise nicht 
nur das amt des höchsten weltlichen Führers, sondern auch des obersten Priesters. 
Darauf deuten die Seme von niedersorbisch kněz, obersorbisch knjez ‘Herr, Gutsherr, 
Geistlicher’ und tschechisch kněz ‘Geistlicher, Priester’, hin. Der *kněź konnte sich 
bei der machtausübung, beim Organisieren der Landesverteidigung, beim Burgenbau 
sowie bei kriegszügen auf die župani, starosty und pani stützen, alles Bezeichnun-
gen für niedere amtsträger. Diese Wörter haben sich in der niederlausitz bis in die 
Gegenwart in Form von Zunamen erhalten, die bereits alle historisch dokumentiert, 
etymologisiert und kartographiert wurden.

Im Laufe der Zeit dürften sich auch alle anderen in die niederlausitz eingewan-
derten Slawen über Sippenverbände oder kleinstämme zusammen mit den Siedlern 
um Cottbus zum großen Stamm der *Łužičane vereinigt haben, der uns erstmals in den 
historischen Quellen 948 als Lusici, 963 auch als Lusinzani, Lunsizani, entgegentritt. 
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nach dem Bayerischen Geographen (um 850) gab es im Land der Lunsizi ciuitates 
XXX, also 30 Burgbezirke.

nach der Eroberung des Sorbenlandes im 10. Jahrhundert und der Eingliederung 
in das Deutsche Reich gebot in Cottbus auf der dort errichteten Festung ein Burggraf, 
und der ehemalige slawische kleingau wurde in eine deutsche Herrschaft umgewandelt4.
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on thE AtlAs of loWER soRBIAn sURnAMEs: thE CottBUs AREA

the paper aims to present “the atlas of Lower Sorbian Surnames” currently being under 
preparation. the atlas consists of 70 multi-colored maps and corresponding explanations. after 
a brief introductory part, the author discusses the project’s purpose and its basic methodological 
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principles, describes the sources of the material, the conception of the atlas is then illustrated 
with three new maps and relevant commentaries. In addition to a map with surnames derived 
from ethnonyms and place names, the author offers two more maps commented upon with regard 
to the history of the studied area. the first of them — the so called “combined” map — reflects 
the areal distribution of twelve different surnames, which together form a complex of locally 
specific surnames related to the surroundings of the city of Cottbus. the second map retains 
all Slavic place names of the same area and orders them according to whether they belong to 
the “older” or “younger” type. the comparison of the maps shows that the oldest place names 
are situated within the area formed by the core of the local surnames and geographically cor-
responding to the centre of the Cottbus dialect zone. Some archaeological findings dated to 
the middle and Late Slavic periods (800–1200 aD) as well as the remains of Slavic fortifications 
lead to think of a Slavic settlement cluster in this area. the first Lower Sorbians settled here 
probably around the early 8th century. after the German conquest, there was created in Cottbus 
a burgrave’s castle which served as the administrative centre of the surrounding region.

k e y  w o r d s: Lower Sorbian language, onomastics, anthroponymy, geographical dis-
tribution of surnames, onomastic atlas, regional history.

Received 21 December 2014

W. Wenzel


