
                LUDOWE NAKŁADNISTWO 
                                   DOMOWINA 

Der 1958 gegründete Domowina-Verlag  

hat seinen Sitz in der Oberlausitzer Spreestadt Bautzen/Budyšin.  

1990 wurde der Verlag in eine GmbH umgewandelt und 1992 von vier sorbischen  

Vereinen übernommen. Seit 2000  ist die Stiftung für das sorbische Volk alleiniger  

Gesellschafter der Domowina-Verlag GmbH. Die Spezifik des Verlages und zugleich 

besondere Problematik sind die geringen Auflagen wie auch die Struktur des  

Vertriebsnetzes. Dabei bildet der Direktvertrieb den Schwerpunkt in der Lausitz. Eine 

kostendeckende Produktion ist nicht möglich. Die finanzielle Förderung durch die  

Stiftung für das sorbische Volk ist daher unbedingt erforderlich. 

Seit der Gründung entwickelt, verlegt und vertreibt der Verlag regelmäßig die  

sorbische Nationalliteratur in obersorbischer, niedersorbischer und deutscher Sprache. 

 

Dazu gehören: 

•   Kinder- und Jugendliteratur 

•  Belletristik 

•   Wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Editionen zur sorbischen  

           Geschichte, Sprache, Literatur und Volkskunde 

• Bild- und Kunstbände, Reiseliteratur 

• Schulbücher, Lehr- und Lernmaterialien 

• Sorbische Kalender, Postkarten und Tonträger 

 

Zum editorischen Programm des Verlages gehören weiterhin neun Zeitungen und  

Zeitschriften, darunter die niedersorbische Wochenzeitung Nowy Casnik und die  

obersorbische Tageszeitung Serbske Nowiny. Die rund 3.800 bisher erschienenen 

Publikationen in deutscher und sorbischer Sprache bezeugen eine kontinuierliche 

Fortsetzung der mehr als 400-jährigen Tradition des sorbischen Schrifttums. Die  

Smoler’sche Buchhandlung in Bautzen/Budyšin bietet als verlagseigene  

Einrichtung das gesamte Sortiment sorbischer Literatur an.  

 

In Cottbus/Chóśebuz befindet sich eine Außenstelle für den Vertrieb vor allem in 

der Niederlausitz. 

Der wichtigste Partner ist die Sorbische Kulturinformation LODKA. Hier findet der  

interessierte Leser vor allem ein niedersorbisches, deutsches und teilweise  

obersorbisches Buchangebot. 

Der Domowina-Verlag beliefert Buchhandlungen, slawistische Einrichtungen, Universi-

tätsinstitute und Bibliotheken und in zunehmendem Maße interessierte Privatkunden 

unter anderem in England, den USA, in Australien, den osteuropäischen und  

skandinavischen Ländern. Hohen Stellenwert für den Verlag hat die Zusammenarbeit 

mit Autoren und Lesern. Die Beteiligung an internationalen Buchmessen, Koproduktio-

nen mit tschechischen und slowakischen Verlagen, ein eigener Messestand auf den 

Buchmessen in Leipzig, Prag und Warschau bezeugen das. Zur jährlichen Literatur-

kirmes – Höhepunkt und zugleich Abschluss der jährlich stattfindenden Lesereise  

sorbischer Autoren in der Lausitz – können sich Schriftsteller und Buchfreunde  vor Ort 

mit den neuesten Editionen des Verlages bekannt machen. 

 

 

W lěśe 1958 załožone Ludowe nakładnistwo Domowina (LND) jo w Budyšinje 

doma, jogo redakcija dolnoserbskego tyźenika Nowy Casnik w Chóśebuzu. Wušej 

3.000 publikacijow jo doněnta w tom jadnučkem serbskem nakładnistwje wujšło a 

znani wó zaměrnem pókšacowanju wěcej ako 450-lětneje tradicije serbskego 

pismojstwa. 

Printowe medije ako Nowy Casnik, górnoserbski źenik Serbske Nowiny a kulturny 

mjasecnik Rozhlad słušaju rowno tak do jogo šyrokego editoriskego programa ako 

knigły w serbskej a nimskej rěcy. LND wuwija a nakładujo publikacije wó Serbach, 

wudawa beletristiske twórby serbskich spisowaśelow pśibytnosći ako Jurja Brězana† a 

Jurja Kocha, Kita Lorenca† a Róže Domašcyneje ako teke młodych awtorow. 

Woplěwa se literarne derbstwo ako w rěźe „Serbska poezija“ abo w zgromaźonych 

spisach serbskich klasikarjow ako Handrija Zejlerja, Jakuba Barta-Ćišinskego a Mata 

Kosyka. Mimo togo pśistupni serbsku literaturu nimskej zjawnosći w swójom rěźe „Die 

sorbische Bibliothek“. We wědomnostnem casopisu Lětopis a w Spisach Serbskego 

instituta wózjawjaju se wobstawnje wuslědki wědomnostnych slěźenjow na pólu rěcy, 

stawiznow a kultury Serbow, kótarež pśistupni LND teke w swójom 

popularnowědomnostnem rěźe „Wobrazki ze Serbow“. Wažne śěžyšćo jogo 

editoriskego źěła stej, glědajucy na zdźaržanje a rewitalizaciju serbskeje rěcy, źiśeca a 

młoźinska literatura. Mimo nowych knigłow serbskich awtorow a awtoŕkow póbitujo 

małym a młodym cytarjam pšawidłownje teke licencne wudaśa swětoweje literatury a 

zgromadne wudaśa z nakładnistwami drugich słowjańskich statow. 

W kooperaciji z Rěcnym centrumom WITAJ wuchadaju wucbnice a wucbne 

materialije, źiśecej casopisa Płomje a Płomjo ako teke pedagogiski fachowy casopis 

Serbska šula. 

 

Literarna kjarmuša 
Literaturkirmes 2008 mit Jurij Koch, Jutta Kaiser und Ingrid Hustädt, Foto: Horst Adam 

Źeń antikwariata w Serbskem domje 
Tag des Antiquariates im Klubraum des Wendischen Hauses, Foto: Heiko Lobert 
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