
Alte Hünxer Namen
von Karl Neuköther

Es g ibt  in  Hünxe v ie le Bürger ,  d ie außer Vor-  und Zunamen, welche
jeder wohl  besi tz t ,  noch Beinamen führen,  d ie ihnen von a l ters her  an-
gestammt s ind.  Die Beinamen s ind im Sprachgebrauch der  Hünxer
Bürger  so geläuf ig ,  daß ausschl ießl ich d iese benutzt  werden,  wenn von
einem der Namensträger  d ie Rede is t .  Die r icht igen Vor-  und Fami l ien-
namen dieser  Hünxer Einwohner werden dagegen in Gesprächen so
selten angewandt, daß sie den Hünxern fremd klingen, und wenn sie
- vielleicht von Auswärtigen oder in irgendwelchen Schriftstücken -
einmal genannt werden, so erfordert es oft Iängerer Uberlegung, bevor
man weiß,  wer e igent l ich gemeint  is t .  Ganz anders is t  es daher mi t  den
von a l ters her  angestammten Beinamen;  wenn s ie erk l ingen,  weiß der
eingesessene Hünxer ohne Uber legung sofor t ,  wer  gemeint  is t .

E ine Eigenart  bei  der  Nennung d ieser  Namen in Verbindung mi t  den
Vornamen der  Bürger  is t  übr igens,  daß d iese Vornamen,  d ie selbswer-
ständlich die richtigen ins plattdeutsche abgewandelten Vornamen sind,
immer erst  nach den Beinamen genannt  werden.

Die Ursprünge d ieser  Beinamen s ind te i lweise ganz k lar ,  te i lweise nur
durch Vermutungen und zum Tei l  gar  n icht  zu deuten.  Sie s ind i rgend-
wann e inmal  entstanden,  von Generat ion zu Generat ion mündl ich wei ter-
gegeben und haben s ich b is  heute erhal ten.

Ein ige Be, isp ie le sol len im fo lgenden genannt  werden.  Die Namen, d ie
in Klammern h inter  den Beinamen stehen,  s ind jewei ls  d ie heute gül t igen,
amt l ich regis t r ier ten Namen der  Fami l ien,  und man wird festste l len,  daß
sie in  den meisten Fäl len überhaupt  n ichts mi t  den Beinamen gemeinsam
haben, teils jedoch eine plattdeutsche Abwandlung des richtigen Namens
sind und daher auch ähnl ich k inqen:

Beiname:

Kläveguts
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richtiger, amtlicher Erklärung des
Name Ursprungs:

Die Benninghoffs bewirt-
schafteten früher ein
Klever Gut

Benninghof f
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Mengelnberg

Schöl t jes

Bleckmes

Fockenberg

Gompert

Derks

Wenkmes

Assenbrüker

Däi jen

Bongers

Wemberg

Gisbers

Burs

Jonkers

Kössders

Kaspers

Scheifers

Awers

Hämerüh len

Küppers

Häses

Kroneweerts

Ruhr

Brüggendick

Wefelnberg

Benninghof f

L indekamp

Dieder ichs

Winkelmann

Neuhaus  .

Unterberg

Dames

Wefelnberg

Meyer

Benninghof f

Schul t -Junker

Winkelmann

Beckmann

Lohmann

Neuköther

Schol ten

Meyer

te Heesen

Hü lsemann

wohnen am Berg

Verk le inerung
von Scholten

von Bleckmann

Stammhaus
stand am Fockenberg

Abwandlung des Namens
ins Plattdeutsche

Abwandlung des Namens
ins Plattdeutsche

wohnen im Aschenbruch
c

Bongert bedeutet Wiese

Abwandlung des Namens
ins Plattdeutsche

evt l .  h ieß e inmal  e in
Vorfahre Gisbert
n l a t f d a r  r l c n h

Bur :  Bauer

Abkürzung und Abwand-
lung von Junker ins
plattdeutsche

waren sei t  Generat ionen
und s ind heute noch
Küster

e in Vorfahre h ieß mi t
Vornamen Kaspar

ein Vorfahre h ieß Eber-
hard, daraus entstand
Ebert-Abert-Awers
n

der Beruf  e ines der
Vorfahren war Küfer

Abwandlung des Namens
ins Plattdeutsche

seit Generationen beste-
hende Gaststätte ,,Zum
Kronenwir t "  (gegenüber
der  Ki rche)



St innen

Schnidders

Aans

He lmes

Bomms

Kondi t ters

Rojescheepers

Kobes

Schmel ten

Bremers

Bossen

Ku lmes

Stel ten

Hötten

Mölders

Kuzders

Schul t

Lohmann

Simson

Horstmann

Hesselmann

Nuyken

Horstmann

Dames

Scholt

Rüh l /Reiners/Leh mann

Freihof f

Br inkmann

Neuköther

Benni  nghof f

Berger

Neukäter

2

ein Vorfahre war
Schneider

hatten Ackerland auf
, ,Aans-Kamp"
He lmann

Baumann

waren sei t  Generat ionen
und s ind heute noch
Bäcker und Kondi tor
: der rote Schäfer,
(wahrscheinlich war ein
Vorfahre mit roten Haa-
ren Schäfer)
2

der  Stammhof is t
Scholt-Schmelt

wohn(t)en (im) am Busch
(Wald)

stammt von der  Kuhle
(Lehmkuhle) ,  d ie s ich
dort  befand und aus der
Lehm für  Dachziegel  ge-
wonnen wurde

erstes Stammhaus stand
auf dem Ackerland, wel-
ches Ste l ten-Kamp heißt
evt l .  s tammt der  Name
von dem Wort  Z iegel -
hüt te (Z iegelbrennerei )
bzw. ein Vorfahre war
dort beschäftigt

Besitzer der alten
Hünxer Mühle

ein Vorfahre war vor ca.
200 Jahren als Kutscher
auf Schloß Gartrop be-
schäftigt
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Wenn man die oben genannten,  heute gül t igen amt l ichen Namen mi te in-
ander vergleicht, so wird man feststellen, daß sich diese häufig wieder-
holen (2. B. viermal Benninghoff, dreimal Neuköther bzw. Neukäter, zwei-
mal  Lohmann,  zweimal  Meyer usw.) ,  so l iegt  d ie Vermutung nahe,  daß
man s ich d ie Beinamen zusprach,  um die e inzelnen Fami l ien überhaupt
voneinander unterscheiden zu können.

Jedenfa l ls  s ind d ie Beinamen ni rgendwo, weder beim Standesamt,  beim
Einwohnermeldeamt noch im Kirchenbuch,  weder bei  i rgendwelchen
Ahnenforschern noch bei den Namensträgern selbst in irgendeiner
Weise registriert, aufgeschrieben oder festgehalten. Täglich gehen sie
bei  den a l te ingesessenen Bürgern von Mund zu Mund,  doch e in Fremder
wird sie im Adreßbuch vergeblich suchen.


