
            DOLNOSERBSKA BIBLIOTEKA 

Niedersorbische Bibliothek 

 

Mit dem Erwerb und der Konzipierung des Wendischen Hauses als Sorbisches/Wendisches  

Kulturzentrum für die Niederlausitz wurde von Anbeginn die Einrichtung einer öffentlichen  

Niedersorbischen Bibliothek angestrebt.  

Nach umfangreichen Umbauarbeiten von zwei Räumen in der 2. Etage durch die Domowina,  

finanzieller Förderung durch die Hermann-Niermann-Stiftung und inhaltlicher Unterstützung durch 

die Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus konnte sie am 20.06.1991 eröffnet werden. 

 

Seit dem Rückzug der Regionalbibliothek aus den Räumen des Wendischen Hauses 1993 und 

dem Umzug nach 10 Jahren in die unterste Etage verwaltete die Stiftung für das sorbische Volk 

gemeinsam mit der DOMOWINA diese Bibliothek. Seit Juli 2019 ist sie in alleiniger Trägerschaft 

der Stiftung. 

 

Die Besucher haben  hier die Möglichkeit, sich umfassend über die Sorben/Wenden zu  

informieren. Zur Verfügung stehen Bücher und andere Druckerzeugnisse sowie Bild- und  

Tonträger für die allgemeine, schulische und berufliche Bildung, zur Unterhaltung und  

Freizeitgestaltung. Das Angebot umfasst schöngeistige Literatur, Kinderbücher, Wörter- und  

Lehrbücher, Musikliteratur, sorabistische- sowie volkskundliche Fachliteratur und vieles mehr. 

In die Sondersammlung antiquarischer sorbischer/wendischer Literatur sowie in einmalig  

vorhandene Bücher und Zeitungen/Zeitschriften kann an den eigens dafür eingerichteten  

Leseplätzen eingesehen werden. 

 

Geöffnet hat die Bibliothek : 

Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 10.00 – 16.30 Uhr  

Freitag von 10.00 –  12.00 Uhr 

 

Seit Juli 2020 steht für Recherchen zu allen Medien ein Online-Katalog zur Verfügung. 

 

Der Bestand in nieder- und obersorbischer sowie auch deutscher Sprache ist in den Jahren seit 

der Einrichtung der Bibliothek ständig angewachsen. Durch Buchkäufe, Dauerleihgaben und 

Schenkungen stehen gegenwärtig ca. 9.000 Medien zur Nutzung bereit. So haben z.B. die 

„Maśica Serbska“, das SKI Berlin und das Sorbische Institut verschiedene wertvolle Bücher  

geschenkt oder als Dauerleihgabe übergeben. 

Unser besonderer Dank gilt Domowina-Mitgliedern und Förderern unserer Bibliothek wie  

Fam. Słoka, Frau Hustädt, Herrn Dr. Balke†, Frau Müller, Herrn Schurmann†, Frau Zange, Herrn  

Hannusch, Herrn Pötschke, Fam. Schenker, Herrn Kschiwan, Herrn Kschammer oder Frau  

Puschert aus Remscheidt, die mit Schenkungen zu einer noch breiteren Auswahl und Vielfalt  

beigetragen haben.  

 

Dolnoserbska biblioteka 

 

„Jadna zjawna serbska biblioteka, źož móžo se kuždy zajmc  dolno- a górnoserbske knigły,  

casniki a casopise abo teke zukowe platy a dia-wobrazki wupožycyś – ta słuša na kuždy pad do  

nowego Serbskego doma.“  

Toś ten wótpoglěd su iniciatory togo doma teke z pomocu Niermannoweje załožby a Měsćańskeje 

a regionalneje biblioteki zwopšawdnili, tak až jo se dnja 20.06.1991 wótwóriła Dolnoserbska  

biblioteka. 

Woglědarje maju how móžnosć, se wobšyrnje informěrowaś wó Serbach. K tomu stoje knigły  

a wšakorake medije w dolnoserbskej, górnoserbskej a teke w nimskej rěcy za powšykne kubłanje, 

za šulske a powołańske pótrěbnosći, za rozwjaselenje a za zaběru w lichem casu k dispoziciji.  

We wobstatku su  romany, wulicowańki a zběrki basnjow, CD, DVD, źiśece knigły, fachowa a 

wědomnostna literatura, słowniki, wucbnice a wjele wěcej. Namakajośo  teke stare publikacije ako 

„Pratyju“ z lěta 1882, „Bramborski casnik“ z lěta 1867 a dalšnu  antikwarisku literaturu. 

wótwórjenje Dolnoserbskeje biblioteki  
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