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Wieder,,Lahmeschniedef'
zuseinem
kam
Namen
ZurEntwicklung
im Delbrücker
Land
undBedeutung
derHaus-,
Hof-undFamiliennamen
Frarzsandea
W;nkeniohanqPe die innerhalb
einerFam'l'eim C€radeim Adel iedochkam die Haus und Hofmmen entwi- ganznor- merwiederbenuEtwurdenund ,,Sitte"Familiennamen
te$uß, Sandheinrich
zu bilden ckelnsichim bäuerl'chen
Bercich
maleDelbrücke.
Namen.Aus. so zu einemLeitnameneines zunächstauf
Vorallemdernie am Endedes Mittelalters.So
im be
wärtigen erscheinendieseNa Ceschlecht€s
werdenkonnten. dereDienstadellegtesichab ets haben beispielsweise
men häufigkurios.Bevorwir Dies war vor auem im Adel wa ll00 Familiennamen
zu,in nachbarten
Lippe,wo die Entauf dieseoffensichtiichzusam verbreitetet,so dasswir heute der Regelmch dem Schwer' wicklongder Familiennamen
mengesetstm
Nameneingeherr bestimmteCeschlechter
Als besondersgut erfoßchtist, um
nach punkt ihresFamiüenbesitzes.
soll etwasCrundsätzliches
zur diesemLeitnamenbenennen.BeispielausunseremRaumkön' 1390 ledislich2/3 d,etabga
Entstehung
der Familiennamen
AlsBeispiel
seiendieImedingernen die von Heeßeoder die bepflichtigenBauern einen
genannt,
Eßt im
derenLeitnameImad von Erenkengenanntwerden. Haus'oderHofnamen.
Ußprünslich sab es keine Fa- warunddieimMittelalter
meh- Die zweiteCruppe,die s'chFä' 14.und 15.lahfiundertverf€
miliennameq
sondemaüsscließ rere PaderbomerBischöfesteu miliennamen
beilegte,
warendie stigensichvorallemdie Rufnalich Namerrdie wir heuteVor ten.Der bekanDteste
lmedinger BürgerderStädte.Die hoheAn men der ieweiligenBesitzerzu
würden. Das trugabergenaudiesenLeitna zahlvon Menschenauf relativ Hausnamen,
die dann in den
sind Namen,die in der Reeel mennichtund ausseinemNa' geringemRaum,sowiedie weit folgendenCenerationen
über
Eltemihren Kind€mgebenund menistdie ZugehöriSkeit
Handelsbeziehungen
nommenwerden.rRir da! bnd
zu di€ reichenden
die sienicht überdie Ceburter semCeschlechtnichte6ichdich, rnachtendieUnteßcheidung
der Delbrückkannzeitlichdeßelbe
Rahmenängenommen
werden.
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die wir Steffenusw handelt.
Soistder 1362in einerUrkun Namen turückgehen,
de eNähnte,,Hoffzo Adelmo- heutealsVomamenbezeichnen.Be;anderenNamen ist nichtso
dasssie auf Vor
dinch"unschweralsAlmodts Bei Namenwie Jürgensmeietotrensichdich,
zu iden Steffensmeier
usw istdiesoffen namen zurücksehen.Vielleicht
Hof ;n Westenholz
tifizieren
und kannsomitalsäl s;chtl;ch,wobei der Anhane erkennt man noch im Lips
tenerbekannte.
Familienoder ,meie/'auf eineModedes 18. meierden Philip, Nolteden Ar
arrückeht. Vorher nol4 Co6meier den Cord bry.
besser
Hofnameim Delb.ückerlahrhunderts
Landgelten.,
hießendieseHöfeschlichtlür' Conrad, im Mertensden Ma.
gensode. Stefiens.
Das Ceni tin und im Hemesmeier den
gleiche
Funk- He.mann. In Ewerssteckt der
tiv 5 hat hierdie
Namensbildung
tion, wie in nördlicheren
Ce Eberhard.Auf den deiten Blick
nächRufr'amen
bietendas,,sen"oder,,son".Es e.kenntman imThiesauchden
Rufnamen
Haus
Dassaus
und bedeutet nichts anderes,als Matthiasund im Ma.x den Marsind
Hofnamen wurden, ist nach- dasses sichhierbeium Nach kus.In den Kirchenbüchem
bzw um den auch die ,,iungenwalter" und
vollziehbarda die meistenHof fahrende! Jürgen
des die "ahenwalter", heutelungenamenim DelbrückerLand auf Sohn/dieSöhnedesJürsen

welterund Altewelterzu fin
zu erkennen
den. Schwieriger
patro
sind diesesogenannten
nymischenNamensbildunsen
bei selteneren
bzw heutewe
nisersebrauchten
Namen.So
geht der Hofname Meiwes
überMeuer wie er früherge
schrieben
wu.de,auf Badholo
meuszurück.Wenekewar ei
Abwandlung
desim
ne beliebte
MinelalterverbreitetenNameos
Na_
Wegand.Auf pabonymische
mensbilduns
deutetauch die
Endung"ing"hin. Sieentstand
ausdem"inch"wiewireseben
bereitsbeim,,Adelmodinch'r
Hof beobachtet
habenund be
nichtsänderes
deutetebenfalls
äls,Sohn
des".rSoliistsichdano
alsSohndes
derNameKersting
Kerstenbzw.Karstenaut was
beliebteKuzfo.men des Na
mensChristianwaren.Der Nel
lins ist der Sohndes Nellius,
desCornelius ein Name,der
ebenfalkim Mittelalter
sehrbe
liebt war Lediglichder Name
Hökinggehön nicht in diese
Reihe.Denn er gehörtzu den
Funktionshöfen,
zu denenwir
spätef.och kommenwerden.
Nicht nur die Männergaben
ihreNamenweiter Einicewe
nige Höfe habenauch ihren
So
Ursprungi. Frauennamenistin Tnenens
unschwer
dieTri
naoderCatharina
zu erkenrer,
undder NameCreitensgehtauf
CreitebÄv.denVomämenMar
garethezurück.
Nämennachtopografischen
oderorten
Begritren

Durchlä$edurch
die Land
HofmaleßFabncius,
Ds CemäldedesPaderbomer
,westenholarSchlind DieSchlinee,
bewacht.Der NameSchlingnann
weh.,wurdenvon Weckerund SchlinChöaen
Cehtdaraufzurück.

ln vielenFäilenwurdedie Be
desOrtes,an dem
schreibung
die Hofstellelag,zur Namens
bildunseenützt.Bei Heihoft
Heidkämperoder Heitmarist
dieHeideNamenigeberNamen
auf Brock(Bruch)oder Moor
verweisenauf sumpfigesCeLinde.Wasserfl
ächenkommen
überdieLrake(Lache)undDiek
flbich)in denBlick.
Delbrück,als Oft der im Königsforsteegründetwurde, hat
die
natürlich
Namensbilduneen,
auf denWaldverweisen.
Sobei
zeich.etdas,,Loh",dasunsin

Delbrück über Westerlohund Der Kitllner Hof in Werterloh bur8stammt.DieseDeutungist net. Das Holzgerichtder West
Lohmann entgegentritt,e;nen lässtsichbisweit vor den 30- iedochunwahrscheinlich,
denn enholzerBauern fand jährlich
kleinenoder lichtenWald. Der iährigenKrieg zurückverfolgen der Bödekerist ein typischer aufdemHölting-Hof
statt.Hier
Buschmeyererklärt sich von und so magder NamensgeberBerufename
und ist nichtsan- wurdenkleinereVergehen
geselbst.Am BeispielderZwillings- tatsächlichausder femen rhei deresah der Böttcher Womit gen die genossenschaftlich
be
höfe Wester und Osterhorst nisch€nCroßstadtgekommen wir bei der nächsten
Namens triebeneCemeinheit(rechtunmann wüd die Beschreibungsein.Immerhingabesim Mittel
fruchtbaresLand, dasallen 8esehrdeutlichr
Beilellinghaus
er" alte.immerwieder militärische
meinsamgehäte)geahndet.
Un
fahren wir, dass Horste zu- AuseinanderseEungen
mit dem Namensbildung
erlaubterHolzschlag
oder die
näch
nächstCestrüpp,aber auch ei- E zbistumKö1n.6
Nichl auszu- BerufenoderFunktionen
NuEung über das Maß, das
nen ehemaligenWaldbezeich schließen
istalso,dasseinerder
dem einzelnenBauemzustand
nen. Wi(schaftlichwurde ein Soldatenhie. hängengeblieben Auch andereNamen,die Beru hinaus,dürfteder häufigsteFreHorstzur Veh- und zur Schwei ist.Veueichtistder Nameaber fe oder Funktionen beschrei- veleewesen
s€tn.Möglicherwebe
neweidegenutzLEr we;st dar- auchgarnichtaufdieSradtzu' ben, 6nden sich im Delbrücker warderVoßiEdesCerichtesauf
auf hir! dassmandamitin der rückzufüh.en,
sondemstammt t nd. Die veßchiedenenSchiing diesemHof erblich.eDie Funk
RegelLand bezeichnetgdas vom BegriffColonus,wassoviel mann Höfe s2ßenan den Schlin- tion desHofeswurdezum Hofetwashöheralsdie umliegen
denFlurenla8und sicham Ran
de des Marschländes
befand.
Esbezeichnetpraktischdasun
fruchtba.e Land im Ubergäng
zun fruchtbarenAckerland.'1
\ 6nn mandieBodenveüälhirse
im unmittelbaren
Umkreisder
beiden Horsthöfebetrachtet
kanndieBeschreibung
nichtb€s
serund treffendersein.
N,laßchtand
wurdedamalsübn'
gensals Mee. bezeichnet.Der
Hof Meermeierhat daherseine
Namesgebung.
NamenaufKampoderFelde.
klärensichvon selbst.Als Brink
wurde in Westfalenein erhöhter C.asanSerin feuchterUm
gebungbezei€hnett.Narnen
wie Sandmeyer,Sandbothegehören zu den ortsbeschreibeoden Hausnamen.
Namenwie
Stratmann,Niggewesod€rWe'
gescheidebedürfen sicherlich
ebenfallskeinerErklärung.
Natürliihkommtauchdiegeo
grafischekge, was die Himmelsrichtungenangeht,in den
Blick.Als Beispiel
seiennur die
NamenNordhoff,Sudhotroder
Weckervor do Hohlwiedeq einer der vie. WeckeFHöfe,die in DelbrückerLan<lzu finden sind. Die Nächlahrender

Relativseltensind im Delbrü- einstiCenBryohner, die bei Cefahr die ande€n Bauem zu weckenbe. zu warnen hafteo heiße. heute U€cker
cker Land Namensbildunsen
nachder Herkunftaur Ländem, wie Pächterbedeutet.
geq den Durchlässen
durch die und damitzum Fandliennamen.
Städtenoder Dörfem. Derarti Möslicherweisekommt der LandwehrSo nanntemandie Zu nennenwärenaußerdemdie
geNameffbildunsensindin den NameBentelervon der Bauer- aus bis zu 40 Meter breiten Wbcker$e besetdendie GrenzStädtendeutlich häufiger,weil schaftbei Mastholte,doch;stes und an den Durchlässenäuch stationenund hattenbei Cefähr
si€hdon Händlerausande.en wahrscheinlicher
dassde. Na mit PalisadenverstärktenDor d;e anderenBauemzu wecken
Städtenansiedelten.
AllerdinSsme auf Bent: Binsezurückzu- nenhe€kerrdie alsBefesdgunSsbzw.zu wamen.lrn Delbrücker
findet man auch in Delbrück illhren ist, wie dies auch beim anlagendieoten.3
Land gabesSleichvier WeckerNamenwie Schwede
oderHol Ort Bendeldder Fall ist.7Vef Das Holt-Thingist das HolzSe höfe, den Weckeran der West
länderIm HinblickaufdieHer leichtdenktmanau€hbeidem richt.lm nordischenRaumwird enholze.Schlinge,
den bei der
kunft aus Städtenmösen die NamenBödekeran jemand€n,mit dem "Ding",,Thins",oder NeuenBrückein Steinhoßt,den
Köllners
alsBeispiel
dieoen. der von Böddekenbei Wewels- auchJhie'dasCerichtbezeich'Weckervor der Hohlwiedenund

den am EspelnerSchling.Be- Amts Neuhausvon 1445/46 Name Wrede.Als wrede wird gaben sowohl an die als CekannilichgehörteEspelnföher gehthervor dass"Hermannnr ein zom;se.oder iähzornigernossenschaftbet'iebene Ce
Mag se;n, meinheit,als auch an den
der Nyenb.usen'den"beirp€n- Menschbezeichnet.
zum Land Delbrück.
kommtvon nynge"- den Bierpfennig be- dassdie NamenCriese(derg"u Crundhermzu zahlenwaren.
DerNameTegethoff
Bruneund Voss{Fucbs) Gelegentlichkonnte auch mit
teggen= zehnund bezeichnete zahlt hatte.Daswar die damali haarige),
der Namens-Zustimmunsdes Crundherm
zum Bierbrauen. auf dieHaarfarbe
ursprünglichden Zehnthof Da' ge Konzession
an der Neu geberhindeoten.Wltle,de. Wei. einwenieLanddesUrsprungsvon gab es in Delbrückauch DieserBierbrauer
heißt ße und Lüttkewitte,der kle'ne hofesgenutztwerden.Diese
ryeL nämlichden Tegethofauf brücktmßein Steinhorst
(Hoppe_Weiße,gehörenauchhietzu.
kleinenHitfe sind aiso nichts
dem Nordhagerrbei dem die heutenochBiermeyer
rl
anderesals,,Ablege/einesgro
Cra- Biemeyer)
AbgabenandenRietberger
ßerenHofes.
fen abzuliefemwaren.{lmmer_ Ak sichin den l720er Jahren Zusammentesetze
So ist es nicht verwunderlich,
namensBa.thin gehijrtendiesemCrundherm einSchuhmacher
dasssichdiesauchin der Nain Delbrückniederließ,
Höfein Nordhagen).scherer
sämtliche
nir denHof nieder
Land
sehr
menigebung
Der Tegethofin der Dorfbauer übte dieserdie Profession,von Die im Delbrücker
Der
Name des Ur
schlug.
verbreiteten
zusammdngeseu_
Er de. er seinmNamenhatG,näm
schaftwar fürstbischöftlich.
wurde lediglich
rela
sprungshofes
sind
durchweg
Bartrcheerens
nicht
ten
Namen
aüch lichdie des
war übrigensgleichzeitig
den
Vomamen
des Hof_
meisten
dieser
Na
um
noch
ein
tiv
Die
Te
aüs.
Es
war
eben
nur
ein Schlinehotda er am
iung.
gründete
gründers
So
nacb
dem
eNeitert.
men
entrtehen
erst
keine
Berufsansabe.
getschlinS
Name
und
lag.
jährigen
in
Zeit
Cord
Cösten
unmittelbarer
Krieg.
In
dieser
dü.fte
un
30
die
zu
Im
Timmermann
Als weiterefunktionery
(heute
nämlichneueKlein- NähedesCiisten-Hofes
Namen wurden sind Richter, schwerder Zimme.manner entstehen
FörstetKöster(Custos,Küster) kennbarsein.Schwiengerwird und KleinnHdfe,die Neuzulä Immerman. an der Westen'
eioenneuenHot
es iedoch m;t dem Schnift€er ger ode. l/16 Meier genannt holze.Straße)
desLand der heuteCöstenco6heißt.Fast
Reichist dasDelbrückerLand Dieser Name geht auf den wede.. NachAusweis
Namen
an Berufenamen.Dasssichde. Kleinschnittgerzurück,der die katasteßvon 1672 besaßenallezusammengesetrte.
gehen
L:nd
auf
anbra€hte,
die dieseHöfe häufignur 2 bis 5 im Delbrücker
NameAusterschmidtvom Be- SchniEereinen
Winken
Vorgang
zurück.
Früherkonnte diesen
ruf des Schmiedesherleitet,ist wir heutein denTorbogenund MorgenL,and.rr
nicht zu übeßehen.Auf dem Vetzierungende. aken Meier in der Regelnur heiraten,wer johannsin Osteniandentste
Ei. und da henalsAbleserdesälterenWeAusteßchmidfHof in Ostenland höfebewundem.lm Reddecker ei. enbprechendes
neken'Hofes.Der Hof Sandmit
Auskommen
nachweisen
wurdeeineSchmiede
betrieben; und Rekererkenntman aller
wa.
meierin Sudhasenhat gleich
konnte.
Ußprünglich
daher
heute
nicht
sofort
den
und dassder BesiEer"zum un' dings
eei
Ableger- Sandheinnch
und
Privile&
das
das
Heiraten
ein
Radoder
Stellmacher
teßchiedzu anderenS€hmie
:
0üns
Antonius).
Pe.
Sandtüns
Hoferben
oder
auf
recht
häu6g
ver
auf
die
als
War
ein
Beruf
den des Landes Delbdck
Oster' oder Austerschmidtbe- tseter!war essinnvolldemooch sonen beschränktblieb, die LiboriusKniesgründeteeinen
hin durchHandwerkoderähnliches Hol derunsin denQuellenals
zeichnet$urdd, lo ist ein s€hö eineweitereKomponente
nesBeispieleinerNamensen! zuzufügen.In Ostenlandtaucht den Nachweiserbringenkonn BorriesKnies, Bu€es Knies,
undheutealsKniesübereinenlansenZeitraumder ten, dasssie sich und eine Fa Kniesbonies
stehung.
konnten.Im burgesentgegent.itt.Auch die
auf. milie unterhalten
Weitere Berufe sind Schäfer Name "Lahmeschnieder"
und mtürlich der Schneiderin Begründerde. Stätte war ein Laufeder frühen Neuzeitwur Endungen"bürge/',wie in Bound
seinenveßchiedenenVariatio_ Mann namensjodocus,de. den aber die VomusseEungenkerNamenKöthenbürger,
in
Figgenbuß
und
Pe
nen.Etwassch\r.erigerwird es, Schn€idervon Beruf war Bei immergeringetso dassLand_ "buß', wie
gehen
durch
ähnliche
ältersind seinemTod 167l wird er als Ioseals Heuerlingeebensohei terburs,
wenndieBerufenamen
oder zu .denheutigenBerufen Krüppel bezeichnet.Die Lah- ratenkonnten,wie BesiEervon Abwandlungenauf den Voma
menUboriusanüd<.Aus (Hen-)
Leistungsstarke
stammenälsovon Kleinststellen.
ke;neEntsprechuns
haben.Die meschniedeß
Rikus Schnietzwurde Riekdaher
dafija
ab.r'
Familien
sorgten
Tuchzoschneiderwe.den im einemlahmenSchneider
Mar_
ausBrockmeie6
Söh
scbnieE,
dass
nicht
erbberechtigte
niederdeutschenSprachgebiet
garethe
wurde
B.ockgreitens
geleeentiich
lähnen
auch
geht
und
genannt.
Häufig
SchrMer
na€h
Namensgebunten
Fäl
ter ihr Auskommendurchsol' und soweiter Vergleichbare
der Name auch auf den einfa- Dersönli€hen
Merkmalen
gibt
Vielzahl
im
Del
le
es
eine
Kieinsthöfe
erhielten.
sie
che
Schneider
über.
Namens
€hen
in der Regelin un brückerLandund im benachvariationengibt es im ostwest lm DelbrückerLandgibt esnur entstanden
fülischenRaun,zum Beispiel,w€nigeNamen,die wie der ge- mittelbarerNähedeselterlichen bartenRjetbergentstehe.durch
Land die Ableger vom Ablese. Na
auf Hofes.Dasensprechende
Schrd€r.St.oer kommt jedoch nannte Lahmeschnieder,
peßön'icheMerkmalezurück wurde entwederaus der Ce_ men,d;e selbstin Delbrückku
von Straße.
des gehen.Zu nennenwäre der meinhehgewonnen,wofür Ab riosklingerywie Tönspeterotto.
Aus einerAmterrechnung
and
lzurEntwichunqin
Lippqin:Roser
in derfrüh€nNeüelt.BeirPieleaus
wußtseirundselb5lversbndnis
R.LindeBäueicnesFanili€nbe
ben-hbanenLipp€siehe
tander,wz 67t9r9) s.76- r2zs.97l3R.tindea.ao.l4 H.lellinslrN: oiewestr:ilitcnen
s.i7- 22,s.rsr 2 H.HalGmanr:DieverfasungdesDelbrücler
3 (2006),
ovielleichtverdanlitDelbdck die.
onsnanen na.h jhEn arundwörtem,osnabrüct1923,NDPa derbm971s.33. t H.Bählow:o€ul9.h6NanensleFlon,alitel Bnnk
bndegin:7oolahreondand rnonehope,5.3617H.
der Delbrücker
organiratron
HaEldKindl:zur knchlichen
senauseirardeEtunqenia eine "wehrlirhe".
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