
rung: „Erforschen, Erhalten. Erneuern", die z. B. für die deutsche Volkskunst 
gilt, ist auch auf das Stammestum anwendbar. Die Stammesforschung umfaßt 
mehrere Einzelaufgaben, -denn ihr Gegenstand, das Stammestum, äußert sich in 
mancherlei weise, nämlich in -der Körperbeschaffenheit. der geistigen Wesensart, 
der Sprache und 'der sachlichen Kultur der Bevölkerung. Hoch schärfer als der 
Körpertypus setzt sich das geistige Gehaben, die Bauweise und die Volkssprache 
der einzelnen Stämme gegeneinander ab. Oesgleichen ergibt die Mundart
forschung starke landschaftliche Unterschiede, auch sogar innerhalb Nieder-
sachsens. Den deutschen Ausdruck findet die Stammesart innerhalb der sach
lichen Kultur und zwar im Bauernhause. 

Wer auf diese Weise durch >die Erforschung der Stammesart und ihrer 
Aeußerungen ihre Bedeutung erkannt hat, der wird es sich nicht nehmen lassen, 
auch für die Erhaltung >und Erneuerung 'des teueren Erbgutes zu wirken. Bei 
der Erhaltung der Schätze öer hohen Kunst und >der Volkskunst hat vor allem 
die Denkmalpflege mitzuarbeiten, auf 'deren wichtigste Aufgaben einzugehen 
mir in 'diesen Blättern vielleicht später einmal vergönnt ist. Die Erneuerung 
altbewährter heimischer Ueberlieferungen, z. B. in der Bauweise, hat so zu er
folgen, daß 'die neuen Erzeugnisse nicht nur bodenständig, sondern auch schön 
und zeitgemäß sinö; «durch 'die Berücksichtigung dieser dreifachen Forderung er
wächst den Bauherren wie den Bauleitern eine nicht leichte, aber schöne Aufgabe. 
Auf die Frage: Wer bist'du? soll nicht nur öer Bewohner Nordwestdeutschlands 
mit Worten antworten „ich bin Niedersachse", sondern auch sein Haus, seine 
Stube und seine Wohnungsausstattung, Rathaus, Kirche und Friedhof seines 
Grtes sollen ohne Worte sagen „wir sind niedersächsisch". 

Das Stammestum kann seine hohe Aufgabe nur innerhalb des Rahmens 
des ganzen 'deutschen Volkstums erfüllen; so erwächst aus der Stammes
forschung 'die Volksforschung. Wir Deutsche, in Mitteleuropa zusammen
gedrängt auf engem Baume und von zahlreichen volkstumsbewußteren, aber 
deutschfeindlichen Völkern umgeben, haben allen Grund, an der Erhaltung 
deutschen Volkstums und 'deutscher Art zu arbeiten, von den Deutschen der 
Erde leben zahllose Millionen im Auslande, nämlich nicht im reichsdeutschen 
Vaterhause. Ein sehr großer Teil von ihnen hat einen schweren Kampf um 
Erhaltung von Volksart und Sprache zu bestehen. Diese ist bei jenen, die in 
deutschfeindlichen Tändern oder in entlegenen Sprachinseln wohnen, aufs aller-
schwerste bedroht. Sie alle aber stellen wichtige Außenwerke und Vorposten dar, 
deren Weiterbestehen für das deutsche Reich in völkischer und wirtschaftlicher 
Beziehung eine Lebensfrage ist. Da ist Zusammenschluß und Hilfe am Platze. 
Wie der Allgemeine deutsche Sprachverein seit langem bestrebet ist, der Mutter
sprache Reinheit und Schönheit zu bewahren, so arbeitet der verein für Ikis 
Deutschtum im Auslande seit langem an der Erforschung und Erhaltung 'des 
Deutschtums außerhalb der Reichsgrenzen. Neuerdings ist als mächtiger, aber 
dringend notwendiger Helfer der Deutsche Schutzbund hinzugetreten, welcher 
innerhalb und außerhalb des Reiches deutsche Gesinnung und Betätigung wecken 
und fördern möchte und durch den Zusammenschluß aller gleichstrebenden Ge
sellschaften un'd die Herausgabe einer Reihe vortrefflicher Bücher und Flug
schriften bereits viel zur Stützung des tatsächlich stark gefährdeten Deutschtums 
tut. Mögen bei dem Kampf um das Deutschtum, der uns allen aufgenötigt 
wird, recht viele Deutsche auf die Frage: „Wer bist du?" die rechte Antwort 
finden! 


