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Das niederländische Personennamensystem

Doreen Gerritzen (Amsterdam)

I ErNFüHRtrNc. Namen dienen der klärt, warum das Wort ,,Taufnirrrr,,
Identifizierung. Das gilt insbesondere (doopnaam) im Niederländischen rrrr, lr

für Personennamen. Einst genügte ein wie vor für,,(offrzieller) Vomamc" 11,,

einziger Name, um Menschen ausein- braucht wird.
anderhalten zu können, aber im Laufe Die kirchlichen und gesetzlichen Vl
des Mittelalters änderte sich dies im schriften wurden nur selten als lrrrr
niederländischen Sprachraum wie an- schränkung empfunden, denn bis llrrr lr

derswo. Infolge der wachsenden Zahl dem Zweiten Weltkrieg war es in tlt,rr
gleichnamiger Menschen, was vor al- meisten Familien üblich, die Kirrrl,,r
lem in den gtoßen Städten unpraktisch nach Familienangehörigen zu burcrr
war, entstanden Zunamen. Die Ursa- nen. Durch die Nachbenennung lrrrltr,
che lag in erster Linie in der Beliebt- die Namengebung jahrhundertclirrrr¡
heit einer kleinen Gruppe von Heili- einen statischen Charakter. Im Allt¡rg
gennamen wie Elisabeth, Johannes, konnte man sich der gängigen Mor[,
Catharina und Petrus - Namen, die es anpassen, da es lange Zeit Usus wrrr
bis zum heutigen Tage noch gibt. In - und für die ältere Generation ¡qill
den darauffolgenden Jahrhunderten dies noch immer -, im täglichen I lrrr

wird der zweiteilige Personenname, gang eine Variante des eingetragcrtr'rr
Vomame + Zvîame, später der vererb- Vomamens zu verwenden. In der N¿rt,lt
te Familier¡rame, immer gängiger. Bei laiegszeit verlor die Tradition der Nue l¡
der Einftihrung des Standesamtswe- benennung an Selbstverständlichkc¡t
sens - in Flandern 1796, in den nörd- Immer mehr Eltern wählen Namen, tltr,
lichen Niederlanden Anfang des 19. nicht aus der eigenen Familie s(rrrn
Jahrhunderts - wurde dieses Muster men. Dann wurde auch das Nanrr,lr
per Gesetz festgeschrieben. Seit jener gesetz novelliert, wodurch sich clic lrr
Zeithaben wir ein Namengesetz, und neuemng fortan ungehindert voll'¡it;
der Familiennamenbestand steht fest. hen kormte. Ker¡rzeichnend ist dic lr,¡
Neue Familier¡ramen können nur durch che Vielfalt an Vomamen, die in cirrrui
Immigration undNamensÈinderung hin- starken Kontrast zur Nachbenenlìulii
zukommen. Auch die Freiheit in der steht.
Vergabe der Vornamen wurde auf die 2 Vou ETNTETLTcEN zuM zwElï'lil |

bestehenden Namen eingegrenzt. Vor- cEN PBRSoNENNAI"æu. Der Votnltli¡
dem übten die Kirchen eine regulie- ist der Teil des Personennamens tiri!
rende Funktion aus, sowohl in Bezug der älteren Geschichte. Die Ver''uvctr
auf die Namenwahl als auch bezüglich drng von Zunamen (den Vorläufclrr rlr,i
der Registrierung der Namen. Das er- Familiennamen) ist eine spätere lrrrl,

wicklung. Lange Zeit war ein ejnziser
N¿rme ausreichend, weil die Namãn-
gcbung eine reiche Vielfalt zeigte und
rvuil man in relativ kleinen Gruppen
lebte. Im Laufe des Mittelalters kommt
iler zweiteilige personenname auf Dem
Vr¡mamen wird eine weitere Bezeich_
Itung nachgestellt, oftmals ein patro_
nyn (Heinrik Allaertssoeø), eine Be_
t'trf'sbezeichnung (Go dfried de Crude_
llicr; crudenier'Ktämer'), ein über_
ltttme (Hubert Roobaert; rode baart
'l{otbart'), eine geographische Be_
goichnung (Govaert van Ghenf,. Bei-
.piele aus Winkler 1885:5-8; Winkler
Itl85:9-11 gibr eine detaillierre Unter-

' pliederung der Familiennamen; verglei-
rrhe für das Aufkommen der Verwen-

, tlttng von Patronymen und geographi-

l8-20) oder eine Kombination dieser
äunamen (Dirch Ghijsbrecht pellen-
ÉÒon van lllaetselaer); siehe Van der
$chaar (1953:143). Das hing in erster
l,inie mit der abnehmenden Namen-
Vielfalt zusammen, dem sogenannten
N*menschwund, und dem Emporkom-
rncn der Städte, denn dadurch lebte
tünn in größeren Verbänden, und das
lli¡clürfiris der Registrierung wuchs. Die
geringere Vielfalt an Vornamen ergab
sich aus der Zurückdrängung des ger-
nnnischen Namengebungssystems, das
{ltt fJerordçntlich variationsfreudis war
(V¿ur der Schaar 1953:93-lO+¡. ein
woiterer Faktor in der abnehmenden
Nnmenvielfalt war das verstärkte Auf_
koulmen christlicher Vornamen, ins-
hcsondere Heiligennamen (vergleiche
Ium Beispiel die ûbersicht in Van der
Flehaar 1953:106), wobei sich eine star-
ke Konzentration auf einen kleinen

Kreis von Namen konstatieren lässt
(Lindemans 1947 :17-tB, 4142: Ebe_
ling 1993:55). Durch die zunehmende
Bedeutung der Städte entstand die
Notwendigkeit, Vornamen mit einer
weiteren Bezeichnung auszustatten,
um Verwechslungen zu vermeiden. Es
konnte ein Zusammenhang der Häu_
figkeit eines Vornamens und der Ver_
wendung eines Zunamens belegt wer_
den. In den Stadtrechnungen von Dor_
drecht aus den Jahren von l2g4 bis
1287 sind Einzelnamen (das heißt Vor_
namen) zum größten Teil solche Na_
men, die selten vorkamen und somit
keiner näheren Spezifizierung bedurf_
ten. Den häufigsten Namen in dieser
Quelle, Jan (54), Heinric e9), Wtaem
(28), Pieter (20), Tietekin/ Tieleman
(20) und Claes (19), folgt grundsätz-
lich ein Ztnnme (Van der Schaar 1953:
145). Neben der praktischen Erforder_
nis, Menschen auseinanderhalten zu
können, wird als Erklärung für das
Aufkommen v on ZunamenÆamilien_
namen zudem das prestige eines sol_
chen Namens angeführt (Ebeling 1993:
75; Yan der Schaar 1953:15l_152,
1s7).

Der Zuname wurde im Alltag noch
nicht als elementarer Bestandtãil des
Namens empfunden und hatte noch
jahrhundertelang einen unbestimmten
Stellenwert, auch in den Städten. Dar_
auf weist zum Beispiel die Verwen_
dung der sogenannten Aliasnamen hin
(Adr. Jansz, toegenaempt Roosgen,mit
Beinamen Röschen'; V/illem pietersz,
a I ias Sc h ij tge lt' alias Geldscheißer' ;
Jan Sybouts, anders genaempt Jan
Muel' anders genannt Jan Maulesel').
Oft war dem Umfeld ledielich der
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Einfiihrung des Gesetzes dort nit lrt

überall dringlich umgesetzt wttt rl,'
siehe dazu Ebeling 1993:82). Drrrrrrt
ist die Führung eines Familiennarrrcrr',
von nun an verbindlich. Das Mtrslrr
,,Vomame I Zuname" war scholl slrl
Jahrhunderten gängige Praxis, abcr t ltt.'

Tragen eines festen, vererbbarerl /rt
namens (Familiennamens) war nichl rrl

allen Familien üblich. Man trug uclrt'tt
dem Vornamen beispielsweise ein I'tt
tronym, das von Generation zu Cicttr'
ration wechselte, einen Hofüamen, rle i

bei einem Umzug geändert wurde, txlct
man war in erster Linie unter eirri:rri
Übemamen bekarrnt. Der Ztrname wttt
de nicht immer unverändert vom Vtr

ter an das Kind weitergegeben. Obctr
drein kam es gelegentlich vor, dass rlirr
Kinder einer Familie nicht denselbcrr
Zunamen trugen. Dieses Phänontrrtì
kann als ein Hinweis dafür gewcr'lt,i
werden, dass ein Zttname sogar bis itlr
18. Jahrhundert in einer Familic oli'
mals nicht als traditionelles Elemcnl
wallgenommen wurde (Van der Schtutt'
1953:152-153; betriffi sein Forschttt t¡r.n'

gebiet Holland und Zeeland). Die Pfìiclrl
eines festen, vererbbaren Familionltrt,,
mens widerspricht zwar nicht der ( ir,,,

woh¡heit, neben dem Vornamen citl(rli
anderen spezifizierenden Namcn vlt
führen, allerdings passte die unvct'llti.
derte Übertragung eines Familicnrrtr .

mens vom Vater auf das Kind nicht ¡tt
den Namengebungsgewohnheiten ir I |ri
Familien. Für einen Teil der BevölltL,,
rung blieb die Verwendung eines lrrt,
miliennamens eine ofñzielle Angcl*
genheit, die im Alltag nicht übernottr
men wurde. Bis ins 20. Jahrhuntk'tt
wurden oft ein oder mehrere Pattolty

s¡z¡r;ÌiìSìêË-Rffi,1tl-SþìHË¡$ì1ffi S,åWW,I$.

Aliasname bekannt, denn in ofüziellen
Dokumenten wurde dieser dem Fami-
liennamen zur Verdeutlichung nachge-
stellt, weil man sonst nicht wusste,
wer der Träger eines bestimmten Fa-
miliennamens war. Noch imJakr 1697
zum Beispiel wurde in Maassluis ein
Jeroen van Wijck durch die Zufügung
alias Jeroen met sijn Bcryckie'mit sei-
nem Bäuchlein' präzisiert (Van der
Schaar 1953:153-154, Beispiele auf
158). Lange Zeitwar zudem der Vor-
name für viele Menschen wichtiger als
der Zuname. Das belegt die Tatsache,
dass noch zu Anfang des 18. Jahrhun-
derts Personen in Registern in alpha-
betischer Reihenfolge ihres Vornamens
aufgeführt wurden (Van der Schaar
1953:154, mit der Relativierung, dass
sehr bekannte Namen in der Reihen-
folge des Nachnamens aufgefütrt wur-
den).

In der Vergangenheit erhielt ein Kind
nicht automatisch den Zunamen oder
den Familiennamen des Vaters. Insbe-
sondere, wenn die Familie der Mutter
vornehmer war als die Familie väter-
licherseits oder im Gegensatz zu die-
ser bereits einen Familiennamen führ-
te, geschah es, dass die Kinder den
Namen der Mutter annahmen. Kinder
übernahmen außerdem gelegentlich
den Namen der Großmutter (Meertens
1947:18-19).
3 DIB ET TÜHRUNG DES STANDES-
AMTSwESENS. Durch die Einführung
des Standesamtes, in Flandem 1796,
in den nördlichen Niederlanden An-
fang des 19. Jahrhunderts, wird das
napoleonische Namengesetz wirksam
(ein genauer Zeitpwkf lässt sich für
die Niederlande nicht nennen, da die

rne, der Vater oder der Vater und der
(ìroßvater genannt. Auch Übernamen
wurden als Alternative zum Familien-
namen gehandhabt.

Erst 1934 wurde in den Niederlanden
gesetzlich festgelegt, dass ein Kind den
lìamiliennamen des Vaters erhält: Ehe-
liche wie auch vom Vater anerkannte
rrneheliche Kinder tragen den Fami-
liennamen des Vaters; uneheliche, nicht
vom Vater anerkannte Kinder den der
Mutter (Ebeling 1993:88). Seit 1998
liönnen Eltern selbst entscheiden, ob
ihr Kind den Familiennamen der Mut-
tcr oder den des Vaters tragen soll. In
lrlandern wird über eine derartige Än-
dcrung des Namengesetzes noch dis-
kutiert.

Bezüglich der Vomamen schrieb das
ntpoleonische Namengesetz vor, dass
nur solche Namen gegeben werden
rlurften, die in den diversen Heiligen-
krlendem aufgeführt waren, sowie Na-
llìon von Personen, die aus der Alten
fieschichte starnmten. Damit waren die
griechische, römische und biblische
üeschichte gemeint. Im Jahr 1815 ww-
dc das Gesetz dahingehend gelockert,
rlass auch solche Vornamen, die seit
ttlters her vorkamen, zulässig waren
(l,oeb 1990:29). Zu diesen gehörten in
*rster Linie Namen germanischen Ur-
$prungs (insbesondere friesische), die
keine Heiligennamen waren. Zudem
hnndelte es sich um Vornamen, die
b*reits seit längerem in der Familie
v*tgeben wurden und dadurch eine
llxístenzberechtigung hatten. Es gab
(trnd gibt nach wie vor) keine Ein-
velrränkung hinsichtlich der Zahl an
Numen, die man einem Kind geben
rinLfi In Amsterdam nutzte einmal ie-

mand diese Freiheit und gab seinem
Kind zwölf Namen (die der Apostel
und Evangelisten außer Judas). Des
Weiteren unterscheidet das Gesetz
nicht zwischen männlichen und weib-
lichen Vomamen. Das heißt, ein Vater,
der den Heiligen Jacobus besonders
vereh¡te, konnte seine Tochter als Ja-
cobus einschreiben lassen. Man konn-
te das Gesetz umgehen, indem man
neben dem zulässigen offrziellen Na-
men einen unzulässigen Rufüamen be-
nutzte. Es war nämlich gang und gä-
be, zwei Arten von Namen zu führen:
einen offiziellen Namen sowie einen
Namen ftir den täglichen Gebrauch
(vergleiche Abschnitt 6). Diese Stra-
tegie wurde zweifelsohne bei abgelei-
teten und anderen noch nicht gängigen
Namen angewandt.

1970 ist die niederländische Gesetz-
gebung im Hinblick auf die Vorna-
mengebung liberalisiert worden. Das
Gesetz könnte man als Alles-außer-
Grundsatz bezeichnen. Im Prinzip sind
alle Vornamen zulässig, bis auf zwei
Ausnahmen: Der Standesbeamte darf
einen Vornamen nicht anerkennen,
wenn dieser unschicklich ist oder wenn
der Name mit einem vorhandenen Fa-
miliennamen identisch ist, der nicht
auch als Vorname verwendet wird
(Loeb i990:30-35). Hinsichtlich der
Anzahl der Vornamen gibt das Gesetz
wie auch schon bis 1970 keine Be-
schränkungen vor. Eine extrem hohe
Zahl an Vomamen könnte gegebenen-
falls als unschicklich abgelehnt wer-
den. Auch die Vergabe von Mädchen-
namen an Jungen oder von Jungenna-
men an Mädchen ist in den Niederlan-
den weiterhin zulässig, obwohl auch
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das in bestimmten Fällen, etwa weffi
das Kind nur einen Namen erhalten
soll, der offensichtlich zum anderen
Geschlecht gerechnet wird, mit dem
Argument der Unschicklichkeit ab-
gelehnt werden kann.

Die zweite Restriktion (ein Vomame
darf kein bestehender Familienname
sein, der nicht auch als Vorname üb-
lich ist) erweist sich mitunter als pro-
blematisch. Das war auch in der Ver-
gangenheit schon der Fall. Bei der
Einführung des Standesamtes wurde
die Vergabe bestehender Familienna-
men als Vomame verboten. So konn-
te es geschehen, dass Willemszoon
abgelehnt wurde, weil es sich um ei-
nen bestehenden Familiennamen han-
delte, während Pauluszoonwd Gers-
zoon anerkannt wurden, weil die Be-
schränkung dafür nicht anwendbar
war (Loeb 1990:34; vergleiche auch
Ebeling 1993:50-52). Der Personen-
name lässt sich seit Einführung des
Standesamtes als ,,Vomame + Famili-
enname" definieren. Problematisch ist
das Patronym, weil es im Grunde we-
der Vorname noch Familienname ist.
Aus historischer Sicht ist das Patro-
nym Teil des Zunamens. Nach der
Einführung des Standesamtes ist ein
Patronym kraft Gesetzes als Vorname
zu werten.

Auch in Belgien ist das Namenge-
setz gelockert worden. Es dürfen kei-
ne Vornamen akzepÎiert werden, die
Verwirrung verursachen oder dem
Kind beziehungsweise anderen Per-
sonen schaden können. Mehr als fünf
Vomamen darf man nicht vergeben.
Das Gesetz wird so interpretiert, dass
an Jungen keine Mädchennamen ver-

geben werden dürfen und an Miirl
chen keine Jungennamen. Geschlechls
neutrale Namen wie Chrß txtd Dontt
nique sindjedoch schon erlaubt (ohrrt'
zusätzlichen Vomamen). In der Praxi:,
sind die Behörden in Belgien nicht so
tolerant wie in den Niederlanden, rvo
sehr ausgefallene Vomamen (Albaln t,s,

Nico lae- el-D orado, Who o ly-Iilho o I r I

und Schreibun gen (Ansj eliek, Çe fu r :;

tiaan, Shy-Ann laus Chayennel) trli-
zeplíert werden.
4 Mem.NeutcKEIT UND Zusevur¡r
STELLUNGEN. Sowohl Vornamen alr
auch Familiennamen können aus lrlclr.
reren Namen bestehen. Doppelte lrrr.
miliennamen kommen nur selten vor'l
ein Vomame. der aus mehreren Namcn
zusailtmengestellt wird, ist hingegorr
recht gebräuchlich. Zu unterscheitlcn
sind dabei zusammengestellte Namcr r

und Mehrnamigkeit, obwohl die Grut"
zen zwischen beiden zugegebenernlr',
ßen mitunter fließend sind. Ein zu-
sammengestellter Vorname ist ein Vlr-
name, der aus zwei Vornamen oclct'
Teilen zweier Vomamen besteht, der'.jc'
doch vom Namengeber wie auch vottt
Namenträger als Einheit betrachtet wirrl
(germanische zweistämmige Namcn
wie Hendrik. Adelheid sind im Grurt",
de auch zusammengestellte Narncrr,
aber sie werden heutzutage als citt"
gliedrige Namen gewertet, weil das zu..
grunde liegende Prinzip der Nanrctì-
bildung schon seit Jahrhunderten niclrl
mehr produktiv ist; siehe Van tlei'
Schaar 1953:93-104). Deutliche l3ei,,
spiele sind aufgrund der Schreibwcirtl
Annemarie und Hendrik-Jan, undcu [.,

lich dahingegen ist Jan Pieter. In tlic:..

sem Fall könnte es sich auch um Mcltr''

namigkeit handeln, eine Situation, die
sich immer auf den offiziellen Namen
oder Taufnamen bezieht (vergleiche
Ebeling 1993:35).

Im Mittelalter war es ungebräuchlich,
rnehr als einen Vomamen zu vergeben,
obwohl es durchaus spätmittelalterli-
che Belege für Mehrnamigkeit gibt.
So findet sich für das 15. Jahrhundert
fïnfmal die Kombination Simon Fre-
derik (Beelaerts van Blokland 1912:
24'7-249 mit weiteren Beispielen). In
clen darauffolgenden Jahrhunderten
bleibt die Mehrnamigkeit ebenfalls
noch selten, obwohl es auch dafür Be-
lege gibt, wie etwa Frederik Hendrik,
Craf von Nassau, Prinz von Oranien
(1584-1647'). Erst im 18. Jahrhunderr
wird die Vergabe mehrerer Vomamen
gebräuchlicher (vergleiche Ebeling
1993:35-39, auch für weitere Lite-
laturangaben). Úber die Antwort auf
clie Frage, warum die Mehrnamigkeit
in Mode kam, sind wir größtenteils
truf unsere Vorstellungskraft angewie-
tten, denn über die Beweggründe zur
Namenwahl der Vergangenheit ist we-
nig bis nichts bekannt. Wir wissen al-
lerdings, dass die Tradition der Nach-
henennung eine wichtige Rolle ge-
spielt hat. Viele Gründe sind für die
Mehrnamigkeit denkbar: Dem Nach-
benennungsnamen sollte der Name ei-
nos Schutzheiligen hinzugefügt wer-
{lcn, neben den Großeltern sollte das
Kind auch den Namen des Patenonkels
ltoziehungsweise der Patentante, eines
rurderen Familienangehörigen oder von
,jemandem außerhalb der Familie er-
halten, man wollte denselben Namen
zwischen Eltem und Geschwistem ver-
mciden, bei später Heirat konnte man

den Namen beider Großeltern verge-
ben, weil die Chance, noch einen Sohn
beziehungsweise eine Tochter nt be-
kommen, relativ gering war. Mehr-
namigkeit schafft Spielraum für eine
freiere Namenwahl, die Vergabe meh-
rerer Namen ist ,,vomehm" oder sie ist
einfach gängig geworden. Letzteres ist
sicherlich eine Folge der Zeit, in der
der Mehrnamigkeit ein höherer Status
zugeschrieben wurde, was je nach Zeit,
Ort, sozialer Schicht, Familie undZahl
der Namen unterschiedlich ist. Sobald
es üblich ist, einem Kind mehrere
Namen zu geben, können ästhetische
Überlegungen diese Gewohnheit auf-
rechterhalten: Ein einziger Name wirkt
dann kahl und prosaisch. Auch prak-
tische Gründe können eine Rolle spie-
len, da die Mehrnamigkeit die Ver-
wechslung mit einer anderen Person
vermeiden kann. Das Entstehen von
Zusammenstellungen lässt sich eben-
falls aus diesem Motiv heraus erklä-
ren (Ebeling 1993:35). Darüber hinaus
können Geschmack und Prestige bei
der Vergabe eines zusammengestellten
Namens ein Faktor sein.
5 D¡n R¡nTBupoLGE VoRNAME - FA-
MILIENNAME. Der Vorname geht dem
Familiennamen gewöhnlich voran. Es
gibt avei Ausnahmen, die anders ge-
lagert sind. Bei vielen ofFrziellen Ein-
tragungen ist als Erstes der Familien-
name gefragt, gefolgt vom Vomamen,
manchmal nur von den Initialen. Bei
der Nennung von Personen kann es
sogar passieren, dass diese unnatürli-
che Konstruktion bis in die gesproche-
ne Sprache vordringt. Nicht unnatür-
lich sind hingegen die Muster, in de-
nen der Vorname nach dem Familien-
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Riek - Adriana: Adrie, Atie, Jaantje

- Petronella (Pietemellø): Nel, Nellie

- Johannes (Johan, Joannes): Han,
Hans, Jan, Jannes, Johan, Jo, Joop,
SjanglSjeng (aus Jean) - Jani Jan

- Cornelis: Coî,, Kees - Hendrik
(Hendrikus, Henricus, Hendricus):
Hein, Henk, Hennie, Hent, Rik -W'illem: Pim, lí/illem, Wim - Pieter
(Peter): Pieter, Piet - Gerrit (Gerar-
dus, Gerard): Ger, Gerard, Gerrie,
Gerrit, Gert - Petrus (Peter): Peer,
Peter, Piet - Jacobus (Jacob): Jaap,
Ko, Koos, Sjaak (aus Jacques) -Wilhelmus: Pim, Mllem, l4/im.
7 TrmuerlscHp LrreRATuRAuswAHL.
7.1 Einführungen und Handbücher.
Bernet Kempers ( I 965), Debrabande-
re (1971), Ebeling (1993), Gerritzen
(1 998), Lindemans (1944), Rentenaar
(1996a;1996b), Van der Schaar (1953;
2005), Van Langendonck (1978), NVD,
Winkler (1900).
7.2 Terminologie. Buitenhuis (1969),
Roelandts/S chönfeld (1,9 5 4).
7.3 Historische Namengebung. Beele
(1975), Boekenoogen (1890; 1971
11897 l:107 -131), Debrabandere (197 0),
Dupas (1988), Gewin (1961), Gysse-
ling (1965; 1966), Gysseling/Bougard
(1963), Lindemans 09ai); Van der
Schaar (1959), Sierksma (1946), Ta-
vernier-Vereecken ( I 968).
7.4 Moderne Vomamengebung. Bloot-
hooftA/an Nifteri ck/Genit zen (200 4).
7.5 Familiennamen. Buitenhuis (I97 7),
Debrabandere (2003), De Tier (2001),
Meertens (1947), NFD, Roelandts/
Meertens (1951), Van Loon (1981),
Winkler (1885).

namen beziehungsweise einer Form
oder Ableitung desselben steht. Ihnen
begegnet man rmter anderem in Lim-
burger und ostflämischen (Dender-
streek-)Dialekten. Es handelt sich hier-
bei um ein aussterbendes Phänomen
(Van Langendonck 1990 und 1991).
6 OrrIzeneR NAME, TAUFNAME,
RuFNATG. Dass der Rufirame vom oÊ
fiziellen Namen beziehungsweise dem
Taufiramen abweicht, ist ein typisch
niederländisches Phänomen. Der offi-
zielle Name ist der Name, mit dem ei-
ne Person beim Standesamt eingetra-
gen wrnde; er kann mehrere Vomamen
umfassen. Offizielle Namen gibt es
de facto erst seit der Einführung des
Standesamtswesens, obwohl die in be-
stimmten Quellen wie in Testamen-
ten, gerichtlichen Dokumenten, nota-
riellen Urkunden und Ähnlichem auf-
geftihrten Namen auch als offrzielle
Namen zu betrachten sind. Der Tauf-
name ist der Name, mit dem eine Per-
son in das Taufbuch der Kirchenge-
meinde eingeffagen wird. Auch hier
ist die Nennung mehrerer Vornamen
möglich. Im Allgemeinen ist der Tauf-
name identisch mit dem beim Stan-
desamt eingetragenen Namen. Unter
,,Rufilame" ist hingegen der Name zu
verstehen, mit dem eine Person sich
vorstellt und im täglichen Leben an-
gesprochen wird. In der Vergangenheit
war der Rufüame oftmals eine Verkür-
zung des offrziellen Namens oder des
Taufiiamens fiedoch nicht notwendi-
gerweise des ErsterÐ. Heutzutage ist
der Rufrrame meist der erste offizielle
Vorname. Überdies kann eine Person
einen Rufhamen haben, der zu ihrem
offrziellen Namen keinerlei Bezug hat,

beispielsweise dann, wenn jemand sci-
nen Rufnamen im Laufe seines 1.,c"

bens ändert.
Die zahlreichen französischen (o l'lì-

ziellen) Vomamen in Flandem (bis zLrr'

ersten Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts) wurden verkürzt zu flänri-
schen Rufiramenl. Joseph nt Jef, Scl'
Seppen; Albert n Berten; Antoinc ttt
Tone, Tbon; François zu So, Solør,
Sootje. Personen aus der Vlaamse llu'
weging (Flämische Bewegung) beku-
men in der Geschichtsschreibung fìii"
mische Namenformen, die sie in Wirk"
lichkeit nicht hatten: Albrecht Rodcn-
bach wird wohl auf den Namen ,,1/

b er t getauft worden sein.
Gerade weil die Diskrepanz zwi

schen Rufnamen und ofüziellem Na"
men so kennzeichnend ist, stellen wir
zum Abschluss die zehn häufigstùn
offiziellen Vornamen von Niederlåin'
dern der Jahrgänge zwischen 1900 und
1930 (einschließlich der - sofem relc-
vant - häufig vorkommenden Varian"
ten) und die dazugehörigen Rufrtamcn
vor (ähnliche Daten sind für Flandeln
leider nicht vorhanden): Maria (Ma"
rie): Maaike, Marie, Marieke, Marii"'
ke, Marja, Merie, Mieke, Merij, Mie¡t,
Mies, Ria, Riet - Johønna (Joanna):
Jans, Joke, Jopie, Hanne, Hannil,
Janníe, Sjaan (aus Jeanne) - lnnai
An, Anne, Anneke, Annie, Anke, Anl,
Antje - Cornelia: Corrie, Keef e, Liu,
Nelie - Wìlhelmina (Wlleminø): Ílcl"
ma, Mien, Mientje, Mina, Wil, llillict,
Wilma - Elisqbeth (Elizabeth): Be¡t,
Betje,'Bets, Els, Lies - Cøtharinu:
Kaatje, Katrien, Rinie, Tine, Tinelitt,
Tíny - Hendrikn (Hendrikie, Henricu,
Hendrina): Hennie, Jet (aus Henrietlc)'
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