Medijowe wozjewjenje * Pressemitteilung 12.07.2019
Nowe rozšěrjenje strony soblex * Neue Erweiterung für Soblex

Wotnětka namakaja wužiwarjo nowostku na stronje soblex: Z přećelnej dowolnosću Rěčneho
centruma WITAJ jako wudawaćela su nětko tam zapřijate předmjena z knižki Tima Meškanka „Serbske
předmjena”. Wjac hač 1200 předmjenow z tutoho žórła je so w Serbskim instituće zadźěłało do
woblubowaneho internetoweho słownika. Hinak hač w knižce hodźi so tu za kóžde mjeno tabulka ze
wšěmi gramatiskimi formami pokazać, tež pokiwy k dźělenju słowow wužiwar namaka. Zdobom su so
wšě mjenowe formy, je jich někak 10 000, zatwarili do aktualneje wersije prawopisneje kontrole za
hornjoserbšćinu. Wozjewjeny přirost je mjezywuslědk projekta k rozšěrjenju datoweje bazy
prawopisneje kontrole we wobłuku programa „Serbšćina w nowych medijach“.
Projekt spěchuje so wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na
zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot zapósłancow Zwjazkoweho sejma, Krajneho
sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.
***
Eine neue Erweiterung der Webseite Soblex ist seit Kurzem online: Mit freundlicher Genehmigung des
WITAJ-Sprachzentrums als Herausgeber werden dort nunmehr auch die Vornamen aus dem Buch „Sorbische Vornamen” von Timo Meškank angezeigt. Die mehr als 1200 Namen aus dieser Quelle wurden
im Sorbischen Institut in das beliebte obersorbische Online-Wörterbuch eingearbeitet. Anders als im
gedruckten Buch können hier auch für jeden Namen alle grammatischen Formen angezeigt werden sowie Hinweise zur Silbentrennung. Gleichzeitig wurden die grammatischen Formen (es sind ca. 10 000)
in eine aktualisierte Version der obersorbischen Rechtschreibkontrolle eingepflegt. Der veröffentlichte
Zuwachs ist ein Zwischenergebnis eines Projekts im Rahmen des Programms „Sorbisch in den neuen
Medien“.
Das Vorhaben wird gefördert durch die Stiftung für das sorbische Volk, die jährlich auf der Grundlage
der von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages, des Landtages Brandenburg und des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalte Zuwendungen aus Steuermitteln erhält.
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