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Der Familienname Emke leitet sich von "Emiko" ab 
Besonders haufig im Landkreis Cloppenburg aufden Klingelschildern / Es gibt mehrere Variationen 

Die ecwa 450 Trager des Namens 
EmkelebenUberwiegendin Nord
westdeutsch1and,wo sich im Kreis 
Cloppenburg im Norden des 01
denburger Munsterlandes ein 
deutliches Zentrum bildet. Es fin
den sich mehrere ahn1iche Famili
ennamen, die historisch den glei
chen Ursprung haben. Dies ist zu
nachst der haufige Name Ehmke 
(uber 3000 Namenstrager), der 
uberal1 in Nordeutschland begeg
net. 

Die zahlreichen Familien na
mens Ehmke in den Metropolen 
Berlin und Hamburg sind gewiss 
zum Teil durch Ruckwanderung 
aus den ehema1igen Ostgebieten 
nach dem Zweiten Weltkrieg zu 
erklaren.Weitere zugehorige Na
men sind Emcke, Ehmcke und 
Ehmecke sowie die Genitivna
men Emken und Emcken. 
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Emke,Ehmke usw.gehen zwei
felsfrei auf einen gleichlauten
den Rufnamen zurUck, der zwar 
auch als Frauenname, vor allem 
abera1s Mannernamebezeugt ist. 
Die alteste Namensform 1autete 
Emiko, es handelt sich um einen 
Kosenamen, der mit dem haufi
gen niederdeutschen Namenele
ment -iko gebi1det ist. In Holstein 
gehorte der Name uber Jahrhun
derte zu den besonders popula

renRufnamen. In dena1testen Be
1egen ist der Name dreisilbig. spa
ter schwand zumeist der schwach 
betontemittlereVokal. Dazu eini
ge Be1ege: 1163 "Emicho d~ Linin
gen" (Goslar), 1250 "Emeko Fa
ber" (Haldens1eben), 1297 "Eme
ke de Bredenstene" (Stra1sund), 
1301 "Emeke Hake" (Holstein), 
1317 "Emeke Vorman" (Lubeck), 
1326 "Emeke Hydden" (Kiel), 
1449 "Emko Mertekens" und 
1480 "Emke" (ohne Fami1ienna
me, beide in Ostfries1and). In Ost
und Westfrieslandund in der Pro
vinz Groningen ist Emke heute 
noch als Vorname in Gebrauch. 
DerStamm des Kosenamens Em
iko konnte aufunterschiedlichen 
Wegenentstehen. In den meisten 
Fallen werden Rufnamen mit 
dem Namenwort Agin- G,Schre
cken') zugrunde liegen. 

Agin- wurde schon friih durch 
Schwund des -g- zu Ain-,geschrie
ben Ein-, vereinfacht. im nieder
deutschenundfriesischen Gebiet 
hatte das Namenwort oft die 
Form n-, geschrieben En-, Een-. 
Beim NamenAginm,r.spater Ein
mar/Enmar, wurde -n- an das fo1
gende -m- angeglichen. sodass 
Namensformen wie Eimer, Em
mer, Ehmer resu]tierten. Dies ist 
eine QueUe fur den Namen
stamm Em-. Eine ahnliche Ent
wicklung durch1iefen die Namen 
mit Agin- deren zweites Namen
wort mit -b- anlautete. Dies betraf 
voraHem den Namen Agin-bert > 
EinbertlEnbert > EimbertlEm
bert> Emmert. Emert. Der alteste 
Beleg des Fami1iennamens Emke 
zeigt noch die dreisilbige Na
mensform:"Wo1derEmeke".1334 
in Lubeck. 


