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Die wissenschaftlich-kulturelle Gesellschaft Maćica Serbska / Maśica Serbska 

(www.macica.sorben.com) war die erste gesamtsorbische überkonfessionelle Vereinigung 

der Sorben/Wenden in der Ober- und Niederlausitz. Die obersorbische Maćica Serbska entstand 

1847 in Bautzen/Budyšin nach dem Vorbild bei anderen slawischen Völkern. Die niedersorbi-

sche (ns.) Maśica Serbska wurde auf Initiative des polnischen Rechtsanwaltes Alfons Parczewski 

als „Niederlausitzer wendische Sektion“ 1880 in Cottbus/Chóśebuz ins Leben gerufen. Beide  

Eigennamen enthalten das sorbische Wort für „Mutter“ (ns. maś).  

Das Hauptziel der ns. M. S. bestand in der „Pflege der niederlausitzisch-wendischen Sprache und 

der Herausgabe guter in dieser Sprache verfasster Bücher für das Volk“. Von den bei der  

Gründungsversammlung anwesenden 72 Personen wurden 65 sogleich Mitglied; 1882 waren es 

224 Mitglieder, davon 171 aus der Niederlausitz, in ihrer Mehrheit aus dem Cottbuser Kreis. Die 

sich  als „Wendischer Buchverein“ bezeichnende Vereinigung war rege verlegerisch tätig, wobei 

sie sich an den Bedürfnissen der ländlichen, streng religiösen Leserschaft orientierte. Das betraf 

neue oder überarbeitete Gebet-, Gesang- und Predigtbücher, vielfältige Erbauungsschriften, aber 

auch Lehr- und Liederbücher sowie vereinzelt Werke der schöngeistigen Literatur. Die  

Finanzierung geschah vorrangig durch private Spenden, Mitgliedsbeiträge sowie Honorarverzicht. 

Hervorzuheben ist der Buchkalender „Pratyja“, der – bei einigen Unterbrechungen – seit 1880  

jährlich verlegt wird und heute die meistgelesene Publikation in niedersorbischer Sprache ist. 

 

Der Bildung und Erziehung des Volkes dienten neben sprachwissenschaftlichen Studien vor allem 

durch den Pfarrer Bogumił Šwjela auch wendische Kultur- und Heimatabende. Zwischen 1893 bis 

1906 fanden jährliche Gesangsfeste statt, bei denen sich Mitglieder der M. S. als Organisatoren 

bleibende Verdienste um die Erhaltung und Pflege der Sprache erwarben. Doch bereits vor dem 

Ersten Weltkrieg gingen die Aktivitäten infolge fortschreitender Assimilierung, aber auch  

wegen der Politik der preußischen Behörden in Schule und Kirche, die niedersorbische Sprache  

heraus zu drängen, zurück. In der Weimarer Republik erlebte die M. S. nochmals einen kurzzeiti-

gen Aufschwung, als ihr die Cottbuser Filiale der Wendischen Volksbank 1928 erstmals ein festes  

Domizil zur Verfügung stellte. Ein letzter Höhepunkt war der 50. Jahrestag der Vereinigung, der 

am 10. August 1930 als Volksfest mit Trachtenschau in Vetschau/Wětošow begangen wurde. 

Dazu wurde auch ein Memorandum vorgelegt, dass verlangte, die Anwendung und Pflege der 

Sprache zu unterstützen. Mit dem Betätigungsverbot für die Domowina, der die niedersorbische  

Vereinigung seit 1913 als Gründungsmitglied angehört hatte, endete im Frühjahr 1937 jegliche  

legale Tätigkeit. 

 

Im Unterschied zur Oberlausitz war die Wiederbelebung der M. S. in der Niederlausitz nach 1945 

zunächst nicht erfolgreich. Dies gelang aber am 13. Mai 1993 in Cottbus. Die einstigen Aufgaben 

lagen inzwischen bei anderen sorbischen Institutionen. Ihren Wirkungsbereich erkannte die neue 

ns. M. S. bei der Kulturgeschichte. Die Vereinsarbeit konzentriert sich auf die Erforschung und  

Beschreibung von Leben und Werk bedeutender Niedersorben. Es werden Symposien und  

Gedenktage abgehalten, historische Studien veröffentlicht und Denkmäler eingeweiht. Die Nieder-

lausitzer Sektion hat über 20 Mitglieder, die oft noch in anderen sorbischen Vereinen und Gremien 

tätig sind. Insbesondere mit dem Verein zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche  

besteht eine enge Kooperation. 

 

Vorsitzende der Maśica Serbska: 

Jan Bjedrich Tešnaŕ (1880–1898), Měto Korjeńk (1899–1913), Wylem Nowy (1913–1933), Bogumił 

Šwjela (1933–1937), Měto Pernak (1993–2006), dr. Pětš Šurman (2006–...)      

 

Maśica Serbska  

 

Na póstarcenje Pólaka Parczewskego, wjelikego pśijaśela Serbow, jo se w lěśe 1880 raźiło, w  

Chóśebuzu Maśicu Serbsku pó pśikłaźe a z pomocu Maćice Serbskeje załožyś, kótaraž ma swóje 

kórjenje w drugich słowjańskich Maticach. Ako „serbske knigłowe towaristwo“ jo se wóna wót wšogo 

zachopjeńka zasajźiła za woplěwanje a zdźaržanje serbskeje rěcy a kultury, za duchne kubłanje  

serbskeje ludnosći w Dolnej Łužycy. Za to jo Maśica až do jeje zakaza w lěśe 1937 wudała wjeliku 

mań w dolnoserbskej rěcy spisanych resp. do njeje pśestajonych knigłow a brožurkow. Wóna jo se 

póstarała, až jo pśišła dolnoserbska pisna rěc do serbskich jsow a domow pśez serbske kulturne 

wjacorki a spiwne swěźenje. 

 

Na załožarskej zgromaźinje w maju 1880 jo se ned zapisało 65 cłonkow, wšake su byli z Górneje 

Łužyce. Dwě lěśe pózdźej jo měła Maśica w cełku južo 224 cłonkow, wót togo 171 z Dolneje Łužyce. 

Nejžwětšy źěl cłonkojstwa su byli bury a rucnikarje. Fararje a ceptarje su pak twórili intelektualny 

potencial. Wóni su słušali k wudawarjam prjatkaŕskich, spiwaŕskich a dalšnych nabožninskich knigłow. 

Teke wšake wucbnice za šulsku pótrjebu a publikacije na pólu rědneje literatury su se wudali. 

Wuzběgnuś dej se knigłowy kalendaŕ „Pratyja”, kenž se jo z lěta 1880 – z małymi a wětšymi 

pśetergnjenjami – wudawał. Wón słuša źinsa k nejwěcej cytanym knigłam w dolnoserbskej rěcy.  

 

Swój historiski wjerašk jo měła Maśica pśi góźbje 50. jubileuma w lěśe 1930, wóswěśony ako spiwny 

a drastwiny swěźeń we Wětošowje. Jo to była manifestacija žywjeńskeje wóle słowjańskeje ludnosći  

Dolneje a Górneje Łužyce. Ze zakazanim Domowiny w lěśe 1937, kótarejž jo Maśica ako załožeński 

cłonk wót 1913 pśisłušała, jo se jeje statkownosć skóńcyło.  

 

Pó Drugej swětowej wójnje su nowo załožone institucije pśewzeli nadawk towaristwa. Akle pó 

politiskem pśewrośenju jo se zglucyło, źěłabnosć Maśice Serbskeje w lěśe 1993 zasej wóžywiś. Źinsa 

wiźi wóna swój nadawk na pólu kulturneje historije, a wobogaśijo serbske kulturne žywjenje w Dolnej 

Łužycy ze zarědowanjami a publikacijami. Jeje Dolnoserbska rěcna komisija wobradujo aktualne 

pšašanja rěcnego wuwiśa, rěcnego norměrowanja a pśinosujo k tomu, leksiku pisneje dolnoserbskeje 

rěcy aktualizěrowaś a rozšyrjaś. 

 

dr. Pětš Šurman 

 

 

Mitglieder des bis 2020 gewählten Vorstandes der ns. Maśica Serbska, 2016, dr. Christiana Piniekowa/Piniek, dr. Pětš 
Šurman/Schurmann (Vorsitzender/pśedsedaŕ), Antje Kell-Šarnagelowa/Kell-Scharnagel, dr. habil. Hartmut S. Leipner; Jurij 
Łušćanski, Vorsitzender/předsyda der Maćica Serbska in Bautzen/Budyšin, v. li ,  
Foto: L. Sachsa 

„Trać dyrbi Serbstwo“ 
Publikation zur 150jährigen Geschichte der Maćica/Maśica Serbska, erschienen 
1997 im Domowina- Verlag Bautzen 

 

pśedsedaŕ Maśice Serbskeje 1933–1937 
Vorsitzender Bogumił Šwjela/Gotthold Schwela 


