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Die Rätsel   unserer Namen
Wir alle haben wenigstens einen und er ist unser 
ständiger Begleiter.  Wir sagen ihn am Telefon, 
wir stellen uns mit ihm vor, werden mit ihm 
angeredet und schreiben ihn mehr oder weniger 
deutlich auf Papier. Die Rede ist von unserem 
Familiennamen, auch Nachname genannt. Hans 
Markus Thomsen aus Harvestehude ist einer, der 
sich seit Jahren mit der Namenkunde beschäftigt.

Hans Markus Thomsen kommt 
allen Namen auf die Spur, 

auch mit Hilfe seiner umfang-
reichen Buchsammlung.

Namensdeutungen 
bekannter 
Hamburger – 

erklärt vom Namensforscher Hans 
Markus Thomsen:

Ole von Beust: Beust ist ein 
Herkunftsname. Beim Uradel hat das 
Wörtchen „von“ noch seine eigentliche 
Bedeutung. Es bezieht sich auf den 
Stammsitz der Familie in Beust im heutigen 
Sachsen-Anhalt. Schöner Zufall: Die 
Stammsitze der Beusts und Bismarcks 
liegen gerade mal sieben Straßenkilometer 
auseinander.

Uwe Seeler: Der Familienname „Seeler“ 
geht auf den Beruf seiner  Vorfahren zurück 
und die waren Seilmacher. 

Heidi Kabel: Der Name „Kabel“ lässt sich 
bis in das Mittelalter zurückverfolgen. Nur 
damals hießen die „Kabels“ die „Taus“.

Karl Joachim Dreyer: Ein Dreyer ist ein 
„Dreher“, also ein Drechsler. Diese wurden 
beim Schiffbau genauso gebraucht wie die 
Seiler und Reepschläger.

Von Anfang an interessierte sich 
der Harvestehuder Hans Markus 
Thomsen, der  u.a. Germanistik 
studiert hat,  für die Bedeutung 
des Wortes und so kam die Lei-
denschaft der Namensforschung 
nicht von ungefähr. 
Namen sind bis heute zahlreichen 
Veränderungen unterlegen. So 
wurde beispielsweise aus einem 
Herrn Klein ein Herr Barfuß. 
Ein sehr unlogischer Wechsel, 
der seine Entstehung einer Mode 
und dem Zufall verdankt. Man 
liebte es nämlich, seinen Namen 
zu latinisieren – aus Klein wurde 
auf diesem Wege Parvus (lat. für 
klein). Leider wurde dies von ei-
nem Schreiber missverstanden und 
als Barfuß aufgeschrieben. 
In Deutschland existieren rund 
500 000 Familiennamen. Viele 
Namen wurden über die Jahrhun-
derte so verschliffen und verstüm-
melt, dass ihre Bedeutung verrät-
selt ist. Die häufi gsten Namen sind 
Berufsbezeichnungen wie Meier 
oder Müller. Die meisten Namen 
sind jedoch Herkunftsnamen wie 
Bayer oder Sachs. „Ein Name ist 
ein Rückblick auf die Kulturge-

schichte des Mittelalters. Viele 
Berufe oder Dinge, die Menschen 
mochten und aßen, spiegeln sich 
in ihren Namen wider“, erklärt 
Thomsen. Wie aber fi ndet man 
die Bedeutung seines Namens 
selbst heraus? 
„Neulich war ich bei meinem 
Anwalt und ich fragte ihn rund-
heraus, ob er wüsste, woher sein 
Name komme. Er zuckte die 
Achseln. Nein, wie macht man 
das? – Schauen Sie doch mal 
in den Autoatlas.  Da gibt es ein 
Ortsregister, in dem auch die 
kleinsten Dörfer aufgeführt sind. 
Er tat es – und wurde fündig: Ein 
kleiner Ort in Mecklenburg-Vor-
pommern trug seinen Namen“, 
erzählt Thomsen. Der Anwalt 
rief Thomsen in der Woche da-
rauf an und erzählte ihm, er sei am 
Wochende mit seiner Mutter nach 
Mecklenburg gefahren und es sei 
ein tolles Gefühl gewesen, seinen 
Namen auf dem Ortsschild zu le-
sen. Scheuen Sie sich nicht davor, 
ein bisschen in Ihrer Vergangenheit 
zu schnüffeln. Sie werden erstaunt 
sein, was sich hinter Ihrem Namen 
versteckt.          Julia Brand


