Die Deutschen

Die Deutschen sind ihrer Herkunft nach ein Mischvolk aus germanischen, keltischen und slawischen Völkern.
Diese lässt sich, von der Mischung geografischen Namen von denen sehr viele slawischen, manche keltischen
Ursprungs sind, ableiten. Die Gliederung dieser Stämme, lässt sich auch an den Mundarten ableiten, so haben
mindestens 20% der Deutschen slawische Wurzeln. (u.a. Obotriten, Sorben, Milzener, Lusizer und Daleminzer).
Um 500 v. Chr. war das heutige Süddeutschland noch keltisch und das heutige Norddeutschland germanisch
besiedelt. Die Germanen wanderten im Laufe der Jahrhunderte südwärts, so dass der Fluss Donau die ungefähre
Siedlungsgrenze zwischen Kelten und Germanen nach Christi Geburt war. Dadurch gelangten keltische Orts- und
Gewässernamen sowie keltische Wörter in die Mundarten der Germanen.

Heute unterscheiden sich die Deutschen durch ihre Sprache in zwei sprachliche Hauptgruppen:
Ober- oder Hochdeutsche - lebend in Süd- und Mitteldeutschland
Nieder- oder Plattdeutsche - lebend in Norddeutschland

Deutsche Volksstämme
Die Bayern
Die Herkunft der Bayern liegt geschichtlich im Dunkeln. Doch sollen diese, laut der Theorie, aus denen im Land
gebliebenen Römern, der keltischen Bojern und zugewanderten Germanenstämme der Langobarden, Thüringern,
Alemannen und Rudiern entsprungen sein. Um das Jahr 568 n. Chr. wanderten aus Baias, die Bajuwarier ein und
gaben der Bevölkerung ihren Namen, der heutigen Bayern.

Die Schwaben
Der Name Sweben wurde für verschiedene östliche bzw. südöstliche germanische Stämme verwendet.
Im 1. Jahrhundert v. Chr. wurden die Sweben (Sueben, Sueven) erstmals in der römischen Geschichtsschreibung
erwähnt. Ein Teil dieser Sweben scheint den Kern des 213 n.Chr. zum ersten Mal erwähnten Stammesverband
der Alemannen gebildet zu haben, durch die der Name "Schwaben" entstand und erhalten wurde.
Der andere Teil, zwischen Erzgebirge, Harz und Thüringer Wald, bildete später den Stamm der Hermunduren
(Ermunduren), der wiederum später zu den Thüringern wurden.

Die Franken (die Freien)
Die Franken bildeten sich aus einem westgermanischen Stammesverband mehrerer Kleinstämme; Salier,
Chamaven, Charttuarier, Brukterer, Usipier, Amsivarier usw., die Mitte des 3. Jahrhunderts in die römischen
Provinzen Galliens eindrangen und später das Frankenreich gründeten. Zur gleichen Zeit stießen die Rheinfranken
gegen Mainz vor und besiedelten das Moselgebiet und diese bildeten den Kern des späteren deutschen Stammes
der Franken. Die Franken bewohnten einen Gürtel der sich von Böhmen hinüber bis nach Frankreich und Belgien
ausdehnte. Man unterscheidet hier in Mainfranken, Rheinfranken und Hessen.
Die Deutschen vom Rheinland über Hessen und Pfalz bis nach Franken in Bayern sprechen, bezeichnen sich im
allgemeinen selbst nicht mehr als Franken; dies tun nur noch die Bewohner der Franken, zu deren Region
Südthüringen, Nordbayern und Teile Baden-Württembergs gehören.

Zu den Franken zählt man gewöhnlich die westgermanischen Stämme der;
Amsivarier
Brukterer
Chamaver
Chatten (heute Hessen)
Bataver
Mattiaker
Cugerner
Kannanefaten
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Landoudioer
Marsaker
Ripuarier (Rheinfranken oder Ripuarische Franken
Salfranken (seit 420 n. Chr. Salier
Sigambrer / Sugambrer
Tenkterer
Usipeter / Usipier

Die Thüringer
Es wird angenommen das die Thüringer sich von den Hermunduren ableiten, diese sollen durch im 3. Jahrhundert
eingewanderten Angeln und Warnen in den Thüringern in einer Verschmelzung auf gegangen sein und wurden
erstmalig 380 n. Chr. durch die römische Geschichtsschreibung in der Flavius Vegetius Renatus unter dem
Namen "Thoringi" ("Söhne Thors) erwähnt. Dem Mythos nach besuchte der römische Geschichtsschreiber Tacitus
das Gebiet und gab dem Land den Namen "Thoringia".
Jedoch wurde dies in jüngster Zeit in Zweifel gezogen und stattdessen wird eine Abstammung von einem
germanisch-keltischen Stamm der Turonen in Betracht gezogen. Nach einer Theorievon Heike Grahn-Hoek von
2002, leitet sich der Name der Thüringer, auch Tueringi von dem der gotischen Terwingern auch Teruingi ab.
Thüringen könnte aber ebenso vom keltischen Wort für Volk (Teurier) abgeleitet sein.
Schon in der Antike wurden die beiden Stammesgruppen häufig verwechselt.
Der Name Thüringen lässt aber auf eine andere Deutungen schließen; die der Hermunduren (ermena = groß,
duren = fest, turon = kühn) kurz Duren; aus Durenland dann Thüringen.

Die Sachsen
Die Bewohner des heutigen Sachsens entstammen, wie vermutet, nicht dem niederdeutschen Germanenstamm
der Sachsen ab, sondern sind hauptsächlich Nachfahren eingewanderter Thüringer und der germanisierter
Slawen (Sorben, Milzener, Lusizer und Daleminzer). So haben einst thüringische Siedler die Slawen-Gebiete
östlich von Saale und Elbe eingenommen und besiedelt und ihren Dialekt dort hin mitgebracht, so dass die dort
gesprochene obersächsische und schlesische Mundart als Form der thüringischen erscheint. Aus der Kolonie
Thüringer Mark, später als "Wettinische Lande" wurde Sachsen. So wanderte nur der Name "Sachsen" als
Markgrafen und Herzogstitel und nicht die so benannte Bevölkerung aus dem ursprünglichen nordwestdeutschen
Raum langsam in die Mark Meißen und auch nach Thüringen. Die Kreiseinteilung des Reiches von 1512 gab durch
Kaiser Maximilian I. dem Land den Namen "Obersächsischerer Kreis". Die Bewohner jedoch ignorierten das "Ober"
beharrlich und so übertrug sich der Name Sachsen auf diese Region. Die einst aus echten Sachsen
Norddeutschlands entstammten Sachsen nennen sich seither nur noch Niedersachsen.

Die Friesen
Die Friesen bewohnen als Nachkommen der alten Friesen die ganze Nordseeküste. Die Sprache dieser wird
aber nur noch auf den Inseln und in einigen Gegenden der schleswigschen Westküste gesprochen.
Das "Friesisch" das in Ostfriesland gesprochen wird ist dagegen ein niederdeutscher Dialekt.
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