zwischensprachliche Einheit (z. B. »nd.fries.«) andeuten sollen. Die ursprünglichen
Wortformen wurden aus Raumgründen
allerdings ausnahmslos nur bei den
heimischen
Namen
beigefügt.
Die
Bedeutungsangaben sind möglichst knapp
gehalten. Sie notieren die Bedeutungen der
einzelnen Namenglieder und bei älteren
mehrgliedrigen Namen keine unbeweisbaren
Inhaltskonstruktionen, wie das früher gerne
getan wurde (z. B. Siegfried ›durch Sieg zum
Frieden‹ oder ›der siegreiche Schützer‹).
Sehen wir von reinen Phantasienamen ab,
können wir als gesicherte Erkenntnis
wiederholen, was schon der Begründer der
deutschen Sprachwissenschaft, Jacob Grimm,
1839 schrieb:
Alle eigennamen sind in ihrem ursprung
sinnlich und bedeutsam: wenn etwas benannt
wird, muß ein grund da sein, warum es so und

nicht anders heißt. Allein diese bedeutung
galt für die zeit des ersten nennens und
braucht nicht zu dauern; der name wird leicht
und bald zur abgezognen bezeichnung, deren
man sich fort bedient ohne sich ihres
anfänglichen gehalts zu erinnern. Bei dem
häufigen erbleichen und verdunkeln der
eigennamen ist also große vorsicht
anzuwenden, wenn man sie recht erklären will
[…].
Wir haben uns bemüht, der Empfehlung
Grimms nach den heute erreichten
s pr ac hwi s s e ns c haf t l i c he n Erkenntnissen
Rechnung zu tragen. Gleichwohl kann oft bei
einigen sehr alten Namen die ursprüngliche
Bedeutung nicht mehr festgestellt werden.
Die Geschichte der Namen reicht weit
zurück,
so
dass
gelegentlich
die
Namenursprünge
im
Dunkel
der
Vergangenheit verborgen bleiben. Diese

Vergangenheit reicht in die Gegenwart
hinein. Reclams Namenbuch als modernes
Lexikon versteht sich auch als Teil dieser
faszinierenden Geschichte.

Einleitung
Die Bedeutung des Namens für den
Menschen
Wir leben in einer Welt voller Namen. Sie
umgeben uns auf Schritt und Tritt. Namen
sind je einzelnen Objekten und Lebewesen
eigen, sind Eigennamen. Diese Tatsache ist
schon in der Antike mit dem Begriff nomen
p ro p r i u m umschrieben worden. Namen
haben also individuierende Funktion, und sie
dienen sowohl der Orientierung als auch vor
allem der Identifizierung. Während Objekte
und mit gewisser Ausnahme Orte bzw.
Siedlungen auch ohne Namen existieren
können, gilt das nicht für Menschen. Es gibt
keinen Menschen, der namenlos wäre. Sobald
ein Mensch geboren wird, bekommt er

alsbald einen Namen. In der germanischen
Rechtspraxis galt das Neugeborene noch
nicht als existent, solange ihm kein Name
gegeben war. Mit Gottfried Schramm kann
man
in diesem Zusammenhang und
grundsätzlich formulieren: »der Name erst
schafft seine Person. Darum ist der Name
kostbarster Besitz, ohne den ein Mensch
nicht wirklich leben kann.« Bei den
Germanen ist aber auch die Vorstellung
verbreitet gewesen, der einmal gegebene
Name dürfe nicht mehr verändert werden,
weil sonst der mit dem Namengebungsakt
verbundene Heilswunsch getilgt werde. Nun
ist es auch heute so, dass der gegebene Name
grundsätzlich fester Bestandteil der Person
bleibt, doch freilich aus anderem Grund: der
einmal gegebene Name soll zeitlebens der
konstanten Identifizierung dienen, nicht
zuletzt auch aus administrativer Sicht. Daher

