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Namen sind ein wichtiges Element geschichtlicher, heimatlicher und kultureller Identifikation und 

gehören in Nordfriesland zum ältesten Kulturgut. Die nordfriesische Namenlandschaft steckt 

voller Besonderheiten, sowohl bei Orts- wie bei Personennamen. Außenstehende wundern sich 

häufig über nordfriesische Namen, für Einheimische sind sie ein Stück Heimat, gelebte Tradition, 

identitätsstiftendes Moment, und die Personennamen sind den Namensträgern etwas ganz 

Persönliches.  

 

So war es schon lange ein Plan des Nordfriisk Instituut, zu diesem Thema ein 

gesamtnordfriesisches Buch zu erarbeiten, das eine Übersicht schafft, die moderne Forschung 

berücksichtigt und dabei allgemeinverständlich bleibt.  

 

Im Mai 2017 begann das Projekt durch Einstellung der Projektmitarbeiterin Inga Werth, M.A., mit 

31 Wochenstunden. Aus dem Stammpersonal des Instituts waren Institutsdirektor Prof. Dr. 

Thomas Steensen und Institutslektorin Antje Arfsten an den Arbeiten beteiligt. Das Projekt wurde 

fristgerecht im Dezember 2017 abgeschlossen. Entstanden ist ein 88-seitiges Buch mit über 500 

männlichen und weiblichen Namen und deren Varianten aus der Region.  

 

Zu den einzelnen Vornamen werden kurze Erklärungen angeführt, die Aufschluss darüber geben, 

ob es sich um Zusammensetzungen, Kurzformen, Koseformen oder Ableitungen anderer Namen 

oder Wörter handelt und welche Bedeutungen hinter den einzelnen Namenelementen stecken. Die 

nordfriesischen Nachnamen werden in einem eigenen Kapitel aufgeführt. Durch eine kurze 

Einführung zu deren Bildungsweise wird die für Nordfriesland einst so typische patronymische 

Namensgebung näher beleuchtet.  

 

Neben einfachen Ableitungen oder Zusammensetzungen kann es sich bei nordfriesischen 

Vornamen auch um Kurz- oder Koseformen handeln, die im Laufe der Zeit als eigenständige 

Namen aufgefasst wurden. Da die Angaben zur Namensherkunft nicht immer eindeutig zu klären 

waren, werden oftmals mehrere denkbare Herleitungen angeführt. 

 

Einzelne Namen wurden sowohl an Männer als auch an Frauen vergeben und sind für beide 

Geschlechter bekannt. Da sowohl männliche als auch weibliche Vornamen in Nordfriesland auf  



-e enden, sind sie nicht eindeutig voneinander zu unterscheiden. Zum Vergleich könnte man hier 

die ostfriesischen Namen heranziehen, die sich durch die männliche Endung -o und die weibliche 

Endung -a unterscheiden. Dementsprechend ist der Vorname Eike in Nordfriesland sowohl für 

Männer als auch für Frauen gebräuchlich, in Ostfriesland hingegen wird er in Eiko und Eika 

unterschieden.   

 

Mit dem Projektergebnis ist ein kompliziertes Thema erstmals gesamtnordfriesisch und 

allgemeinverständlich aufgearbeitet.  

 


