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Dläfter fürfJeimafgef dJidJfe 
jroangfof e '.8ettrage aut bem <fSebiett uon fjeimatfunbe tmb fjeimaijd)u~ 

,,Wittenberger 3eitung" ,,Jteues 3a{Jnaer .tageb(aft" 
!Lmflb(att bes Stabffrrif e!'I ,1Ditfenberg 2Cnfünbigungsb(aff bes iltagiffraft · 3agna 

:nr. 3 · tut~erff abt lDittenberg, 3ebruar 1934. . . 12., Ja~rgan11: 

r ~ - IBlut unO IBoOtn 
' ' 

,:jct,rt l\u11ft n11b <fSeiftee t\llt 
~htben, WM bit Ulm·~ trennen. 
Unb es eint bie eble iCllt 
t)ielt, bfe fid) Sretmbe nennen. 

'?Cttd> bttJ g reichen <5_fouoene <ISCui 
51\ubet t,cil'ger .(fe(,e Sfommen, ~ 
'6elmat(,oben boch unb l'lut 
E5d>tnieben feft wie lf r3 3uf ammco. 

ntd,to auf lft·bm ~!\lt fo ftiinb, 
Wirb tron Uot nnb t ob·nlcbt jl-erbtn 
'Uls bie l\rRft aus ~ lut unb { anb, 
lOit tt?fr l'on b_en t)1ltcrn er&en. 

2 11b ro_lg ~l u . . 

. . ·: . . ,· 

·JJBie D. JJRartin Cutber·.geftor:btn ift~ . 
llit Cüot non lltr .frmorlluno llts Jßtformators. - lluoen~tuoen btridtttn. 

ißus tintm ßritJt llts 1urtus lonH. 
!non gewifier 6eite ijt betanntrid) bie Sße{Jauptung auf, 

gejtellt roorben, es jei bei :bem %obe !Dfortin .ßutl)ers, . ber 
iid) 3um 18. ijeuruar roieber jii{Jrt, nid)t mit red)ten 1lingeu 
1ugegangen. ~IJilipp WMand)t{Jon, ber. grof3e 1JJHtarbeiter 
Des !ffiittenberger !Reformators, IJabe feine .f)anl> im 6pMe 
ge!Jabt unb fidJ vor allem aud) jübi[d)er .f)ilfe uebient, um 
Den grof3en beutjd)en !13olfsmann .ßutf)er aus ber !illert 311 
. ' ff J~r. ,e• :. 

C!;i ne foldJe Sßef)auptung fann f efbftverftünblid) nur al.s 
in jeOer !ffieife ungel)euerfid) be3eid)net werben. 1lie ge• 
irt: rriJ tfidJen Xatfad)en finl> burd) 2lugen3eugen völlig ein• 
tt11rnbirei belegt, f o 1baf3 irgenb meldJe Sroeifef überl)aupt 
n:·" ·t möglid) finb. 60 fann man alfo nur fagen, rbaf3 bie 
-t:1·i nuptung von bem gcroaftfatnen '.to,be .ßutf)ers eine bös, 
u; ii itl]c ffiefdJid)tsffüfcfJung ijt, bie 3um erften mar am 21:us• 
ga ng be.s 16. ~al)rf)unberts von jid) reben mad)te unb bann 
uor aUem in ber Seit ,ber ffiegenreformation eine geroiffe 
~erureitung gefun·ben f)at. 1592 veröffentfid)te ein . fatl)o• 
!iid)cr f)iftorifer einen !13erid)t, iber angeb!idJ von Qutl)m; 
'.i:'iener ftammen foUte . flanadJ I)abe fid; QutfJer am Sßet1, 
pioiten erl)ängt. 

@egenüber fo(d,)en !13erleuml>ungen ' ift in erfter fänie 
nuf dn 6d)reiben 3u oenoelfen, bas ~uftui; ~onas am 
18. ß'ebrunr 1546 morgens gegen 4 U{Jr, alfo in •ber erften 
6tuttbe nacfJ .ßut{Jers Xob, abgefaf3t unh bem 6efretär ~es 
iJiirften von Wlansfef.b birtiert I)at. 1liefer Sßrief ging an 
ben Sl'urfiirften ~ofJann ijriebrld) oon 6ad;f en unb lautet 
in feinem 3weiten '.teil: ,,@eifern illlittwod) nad) !13alentini 
ben 17. ijeuruar ift er aus Sßebenfen bes ijürften non 2f n• 
I1alt unh @rafen 2.((bredJts, aud) auf unfer Sßitten unb 
Q3ermaf}11en ben !Uormittag in feinem 6 tüblein geuHeben, 

3u ben .f)änbeln (llrbftreitigfeiten ·ber @rnfen Wlan;felb) 
nidJt. gegangen, im 6tübll.'in aber um{Jer gegangen, je 3u 
Seiten 3um ijenfter f)inausgef el)en unh · gebetet f o etnfig, 
baa roirs aud), bie beim i!Jm in her 6tube geroef en, . ge• 
f)ört, bod) imriwr fröl)fid) geroef en, je 3u ,8eiten ein !ffiort 
I)ören laffen : ,,i)oftor ~onaii unll .f)err IJ)lid)el; idJ bin I)ier 
0u Ctisleben geboren unb getauft, wie wenn id! fJi~r ~l~iben 
foUte?" 21:n ·hemfefben 21:benh ()at er bennod) ntdJ! trt 1emem 
6tiiblein, jonbern unten in ber grofwn 6tube Wlal)I3e it 
gel)alten, viel uon fd)öncn 6prüd)en in her 6d)rift über 
%if dJ gerebet, nudJ in gemrinen !Re~en ein5 ober 3mei ge• 
jagt: ,,!ffienn id) meine lieben Banbsl)errw, llie @rafen, 
nertrage unb, wiUs ffiot t, bie fe !Reife ausridJte, fo roiU idJ 
fJeim3iel)en unb midJ in ben 6arg fdJ(afen fegen unb ben 
!ffiürmern (einen guten feiften i)oftor) ben Eeib 3u oer• 
3ef)ren ge&en'' ." 21:n hemf e(ben 9JHttrood) vor ber 21:benll= 
maf)f3eit l;at er angefangen 3u flogen, es 1llrücte il)n auf 
ber !13ruf t, abe r nid)t 3um f)er3en, unb er ()at begef)rt, t!Jll 
mit marmen '.ti.id)ern 3u reiuen, banad,) gef agt, bas füücfell 
laffe ein wenig nad), l;at t>ic 2t:benbmal)(3eit aber unten in 
ber groaen 6tube ge()alten unb gefagt: ·,,2.(Uein fein bringt 
nid)t ijröfJCidJfeit", bei ber !!Cbenbmal)l3eit I)at er 3iemlicl) 
gegeff en unb · ift fröl)CidJ . gewef en, auct; · mit 6cfJer3rebe11. 

~ ad) ibemf efben 21:benhmal)f l)at er uiieber etroa5 g~, 
tragt, es brücte il)n auf bet !13ruft, unb . !Jat warme Xüd)er 
begel)rt, . un~ af.s bie .f)errett un~ mir I)aben bett 21:rat I)olen 
laffen wollen, I)at ers verboten unb ehpa 31uei ober :ijrei• 
·einfJa(b 6 tunbe at1.f bem !Rul)ebett .gefdJ(afen; .f)err !mid,)e{ 
Q:efius unb idJ ~onas, ;ber !ffiirt, 6tabtf d)reiber 3u Q:isleben, 
unb bie !ffiirtin unb feine 3wei t(eine,~, (5öl)ne I;aben . unge• 
fäl)r bis Y. 11 llfJr bei ifJm gewad)t. 1la I;at er begel)rt, 
man ioUe igm ·bas !13ett · in ber stammer- wärmen, roeld)e5 



allt9 mit grof3em ijle 1t3 gefd)el)en, unb l)a.ben tl)n au !Bett 
gebradJt; !magifter 0:el. us ift in ber ~ammer babei gen,efen, 
aber fein 1:liener 2lmbroflus, ber uon !illittenberg mit ifJm 
getommen, unb idJ, 1)ottor ~onas, feine awei tleinen 6öl)ne 
unb ilie fäener finb bei ifJm In ber ~ammer gttt>efen. 
Ungefäf)r um 11 Uf)r ift er ein9efd)lafen unb l}at gtruf)t mit 
natiirlidJem 6d)nauben. 1)anad), gnäblff fter S)err, um 1 Uf)r 
in ber mad)t, l)at er ben 1'iener 2Imbroftus unb mld), 1)oltor 
~onas, auf gerufen, erft ~em :Diener gefagt: ,,rolad) bas 
6tüblein warm"; als ber '.Diener aber geeilt untl bas 6tilb• 
[ein allbereit warm gewef en, f)at er au mir gefagt: ,,0 .f)err 
@ott, '.Dottor 3onas, wie ift mir fo übel, mid) t>rüdts fo 
f)art um ~ie !Bruft, o, idJ werbe au Cfisleben btei'6en". '.Dabei 
ift 2Imbrofius unb mir alle fJln3uge(aufen unb f)aben il)m 
aus ,bem !Bett gebolf en. 2Ils er ins 6tüblein gdommen, 
ift er nocfJ elnmaj_ umf)ergegangen ; ais er ,banacfJ warme 
Xüd)er begef)rte, l)aben mir etlenbs beibe 2Ierate in ber 
6tabt, ben 1)oltor unb lmagifter aufwecfen laffen, meld)e 
aud) eilenbs getommen finb, ,besg!eicfJen ben @rohm 211• 
bred)t, roefd)er balb mit ber @räfin cerommen lft, 21qu<U>!t 
unb bes 1)oftors 2Ir3nei unb alles vetjud)t l)at. '.Da l}at 
ber S}err '.Dottor angefangen 3u beten: ,,lmein fJlmm!ifd)er 
mater, ewiger, barmf)er3iger @ott, bu l)aft mir ,beinen Heben 
6of)n, uniern S)errn 3efum <rl)riftum offenbart, ben id) 
gelel)rt l)abe, ben idJ getannt l)abe; tl)n [lebe id) urvb ebre 
id) als meinen lieben S)eilanb un:b (frlöfer, weld)en bie 
_@ottlof en verfolgen, f d_)änben unb fd)erten, nimm me-in 

6etld)en au bir". , ann l}at er bnimal gtfagt: .,In manua 
tuaa commendo 1piritum meum, redimisti me deus veri
tatisij' au beutfd): ,.Jn beine fjänbe 6efefJle icfJ meinen <Drift. 
bu micfJ edi ft, cBoff ber llJa~r~e t). Ja, alfo ~ (ISoff 
bie elf geliebf'. !Ut bann, gniilblgfter S)err, t>le !Ueratt 
unb wir bie 6efte 6tartun, braud)ten, fing er auf einmal 
ttn, ftiU 3u f d)roeigen, alß enre er ba1J n, unb antroortete 
nld}.t• auf unf er lJef tiges Vlufen unb Vlütte(n. 211s bann bte 
@rdfin il)m 2Iquo1nt einrieb ,unb ebenfo ,ble 2Ierate, begann 
ft' wleber au antworten, aber mit f d)n,ad)er 6tlmme, unb 
f agte aum .f)errn !Dlid)el <unus unb mir, ibem '.Dortor ~onat 
(nld)t melJr alß) ja unb nein, unb bG wir t(Jn beibe ctn• 
fd)rfen unb fragten : ,,!!Uerliebfter ~ter, 3l)r bdtnnt ja 
ltlJriftus, ben 6obn <Bottes, unferen S).tilanb unb ~rlöfer", 

[

rad.) er nod) tfnma(, ba[J man1 I)ören fonnte, b!esmal 
tad: .. ~a". :Danad) war il)m llle Stirn unb bas 2Inge
d)t rau, unb wie laut man ri~, rüttelte unb llJn bei 

einem Xaufnamen nannte: ,,!Dortor !Dlartinus", antroortete 
er nid)t mef)r, I)olte nod) einmal reife 2Item unb feufate mit 
gefalteten S)änben unb, gnät>iijjkr .nerr, was mir mit be
trubten S)er3en unb vielen Xrdnen beflogen, ift er alf o in 
<rl)riftus entfcfJ{afen ungefäfJr an>ifd)en 2 unb 3 in ber mad)t 
gegen !morgen. <Begeben in (füe. <tis(eben, '.Donnerstag 
nad) marentini um 4 UfJr frü[J am 18. ijebruar 1546. Cf uer 
turfürftn~en @na1Jen untertänig williger 1'iener ~uftus 
5onas famt i)errn IDlld)el <relius, ~rebiger au lmansfeU>, 
ber bei 1bem allen babei geroefen ift." 

JJRittelteutJdJe J)jeimattooe. 
!non .'.Dr. @ r a [J m a n n , @aufuUurwart unb ilanbts{eiter bes ~ampfbunbes für beutf d)e sturtur. 

'.Die mitteLbeutf d)en S)eimattage in S)aUe rufen alle arten 
~ämpfer, alle, ~ie mit innerer @Cut für bie merroirtridJung 
bes !Dritten !Reid)es ftritten. 6!e [Jaben aud) im ~ampf um 
b!e 1beutfcfJe sturtur ~ie ijül)runij, 2Ille follen lommen, bie 
guten !illillens finb, für bas gletcfJe Siel au fämpfen. mur 
ber beutfdJe lmenf d) ift au bem !fiert berufen. '.Der (fnbfie-g 
ber nat!ona[f 03ialif tlf d)en !Reuotution wirb Im tiefften ~n· 
nern ber lleutf d)en 6eele errungen. :Diefe 6eele aber lag 
lan.9e unter l>em 6d)utt vergraben, ben ber !materialismu5 
in feinen 2Ibmanblungen als fäberaHsmus, lmar-&ismu1 unb 
Stommun!smus über fie gel)äuft f)atte. !Die ,beut,f dJe 6eefo 
fd)ebt befreit mieber ilber !Berge unb Xä[er, über !Dörfer 
Jmb 6tabte unb beutfd)e 1)ome, weil ber ijül)rer an if)ren 
tmlgen Urgrunb glaubte unb fie befreite von l>en ljeff etn, 
in bie eine Seit ber !ned)tf d)aft. fie gefd)(agen. ~d>e Cfin3el• 
b tCe mu(J biefe !Revolution einmal burd)3ittert lJaben, nur 
bann fonn fie aus ,bfef er Vlevolut!on bie unfid)tbaren sträfte 
immer n>ie'!>er upn neiam erleben, ible tas !illert forbert, 
i>as für 3al)rl)uhbtrte unb ~af)rtauf mbe errid)tet roer-ben 
foll. ,Seitlos !ft 1biefer ~ampf unb alle .ßebensgebiete nm• 
faflt er. ' 

!Rüctfd)au unb 2!usblicf follen bie mitte(beutf d)en 
S)eimattage geben. !Jlüctfd)au auf bas erfte 3a[Jr 1ber jtu{• 
turarbelt im neuen !ReidJ in unf erem !Raum unb 2Iusblicf 
auf ble 2Iufgaben, ble vor uns liegen. Unfer @au, unfer 
ßanb ftellt uns vor befonbere 2Iufgaben. Cfs ift ein uraltes 
Rultudanb. !Durd) 5a[Jrl)unberte unb ~al)rtauf enbe l)inburd) 
lft es <Brena, unb '.Durd)gangs{anb gewef en. '.Durd)gangs• 
gebiet non ber 6ee im moroen nad) bem 6üben, uon Of ten 
ttad) !ffieften. '.Die matur f elbft l)at bas ßanb 3u fo{d}em 
Jj!n• unb Sjtrfluten auserf el)en burdJ feine Qage, burd) feine 
Pberffäd)engeftaU, b!e ,bie .5jauptwanber•, 6iebtungs•, S)an• 
tels• unb merte[Jrswege vorge3eid)net l)at, ~urd) bie ver• 
fdJ!ebenen !8obenf d)ät3e, bie fie il)m in 1ben 6d)ofi gelegt. 
,6d)on in vorgef dJidJtl!d)er Seit berül)rten fidJ in bief em 
.!Raume uerfd)iebene beutridJ unterf d)eLbbare ~urturen. mom 

· iilf)eri lmitte(altfl' an ftofien l)ier bie mannigfadJften !ßöffer• 
d)aften unb 6iämme aufeinanber, balb in triegerifdJem 
ufeinanberpra(kn, batb meqr in fritblid)em mebenein• 

anber. ~al)rf)unberte(ang toben an ber (f(b,6aa(e(inie bie 
Sfämpfe awif d)e11 ~en @ermanen unb ben 6lawen. striegs• 
3üge fluten bis ins jüngft verf(offene ~af)r[Junbert l)inein 
über bas @ebiet I)inmeg unb tummeln [Jier i[Jre S:)eerfd)aren. 
!lll biefe Cftjd)einungen [Ja.ben il)re 6puren f1rücfgelaff en 
unb bem .ßanb ibas arteigene @epräge uedie~en, benn fie 
l)aben fidJ l)ier nid)t nur berüf)rt, fonbern aud) angeg(id)en, 
{Jaben fid) verf dJmol3en unb 3u neuen ljormungen ge,brängt. 
Unfer .ßalllb, unfer !Raum, im .5jeraen '.DeutfdJianbs, ber 
l)eute t>as !Binbeglieb ift 3wif d_)en Oft unb !IBeft unb morb 
unb 6üb im ·beutfd)en matedanbe, 3eigt bief e ljormungen 
in ber !Un(age ~er 6ieb(ungen, in ben Orts, unh fi(ur• 
namen, in ben 6itten, @ebräud)en unh in ber 6prad_)e 
reiner !Bemof)ner, in feinen !Bauroerfen, in feinen geiftigen 
unb wirtf d)aftlid)en 6trömungen. 

:Die Xage für seunft, S)eimatgefd)id)te unb !BraudJtum 
wollen uns ein !Bilb ·beffen 3e1d)nen, roas bobenftänhig ift 
unb (ebensftarr . in bie @egenwart fJineinwäcfJit. '.Da3u 
[Jelfen ~le grof3en 2Iusftellu11gen: 1:lie mittelbeutfd}e S:)eimat 
Im !Biril, veranftaUet vom stampfbunb für beutf d)e stultur 
- hie 2Iusftellung „'.Die ijrau", bie einfü[Jrt in bie 6teUung 
unb 2Irbeit ~er ijrau in mergangen[Jeit unb @egenwart 
lmittdbeutfd)tanbs, ueranftaUet non ber m6.•ljrauenf cfjaft 
bes @aues S)alle•!Dlerf eburg - bie !Uusftellung ,,1:lie beutf d)e 
6d)rift" (ijrattur), bie mertuolle arte 6d)riftbentmäler 
!mitte(l>eutf d)lanbs bringt. 6ie wirb im 2!uftrage ber stuf• 
turabteilung ,ber @aufeitung erftmalig von l>em !JJ?a(er uni> 
@rapf)iter ~g. !Rabojemsti 3uf ammeng-efteut. 

(f!n Xag gel)ört ber S)itrerjugenb, einer bem m6.•ßel)rer• 
bunb, einer allen 6dJaffentben. :Den 2Ibf d}lufi bil:bet ber 
Xag für ~olitif unb ~uUur. 60 faffen bie „lmittelbtutfd)en 
S)eimattage" ble Xotalität ber nationa{f 03iaHftiid)en !Jlevo• 
lution 1beutrid) meriben. 6ie Jollen 3eigen, baä ber revo• 
tulionäre @eift alle Qebensgebiete burd)3ittert uni> neue 
sträfte ausgelöft l)at, lbie nad_) meuprägung unb •geftartun9 
auf allen @ebteten ber stu[tur brängen; ~räft.e, bie aud) 
entfd)loff en ben mernicf:)tungsfampf aufnel)men gegen !Re• 
artion unb !illül)ler, bie bas !fiert gefäf)rben, 3eitlos ift biefet 
stampf, !leutf d)fanb muf3 leben! 


