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Familiennamen haben sich in einem langen Entwicklungsprozess seit dem 12./13.Jahrhundert 
herausgebildet. Vorher trugen die Menschen in der Regel nur einen Ruf- bzw. Taufnamen (mit 
den heutigen Vornamen zu vergleichen). Die Entwicklung der Städte, zunehmender Handel 
und schriftliche Verwaltung machten die Erfassung der Bürger in Bürgerbüchern, Steuerlisten 
u.ä. erforderlich. Dies war mit Problemen verbunden, da einzelne Rufnamen sehr beliebt und 
somit auch häufig vergeben wurden. So trug z.B. im Mittelalter in bestimmten Regionen bis zu 
60% der männlichen Bevölkerung den Namen Johann(es) oder seine Kurzform Hans. Eine 
weitere Unterscheidung der Menschen über den Rufnamen hinaus wurde also dringend 
erforderlich: ein zweiter Name. Bei der Entstehung dieser so genannten Beinamen spielten 
unterschiedliche Motivationen eine Rolle: der Name des Vaters, der Beruf, die Herkunft, die 
Lage des Hauses innerhalb der Siedlung oder eine äußerliche bzw. charakterliche 
Auffälligkeit. Heute unterscheidet man zwischen Familiennamen aus Rufnamen, aus 
Berufsnamen, Herkunfts- und Wohnstättenbezeichnungen und aus Übernamen (Spitz- oder 
Spottnamen). Solche Beinamen, die ursprünglich nur einer Person gegeben wurden, konnten 
dann auch an die nächst folgenden Generationen weitergegeben werden und sich somit im 
Laufe der Zeit zu Familiennamen verfestigen. Dabei haben sich die Bei- bzw. Familiennamen 
über die Generationen hinweg teilweise sehr stark in ihrer Aussprache und Schreibung 
verändert, so dass die Ermittlung der wörtlichen Bedeutung eines Namens oft nicht einfach 
und daraus resultierend die Motivation der Namengebung häufig nicht eindeutig zu bestimmen 
ist. 

Mit aktuell 40 Telefonteilnehmern im deutschen Telefonbuch zählt Ehry zu den seltenen 
Familiennamen (www.telefonbuch.de). Dabei rechnen wir pro Telefonbucheintrag mit circa 
2,8 Personen, die den betreffenden Namen tatsächlich tragen. An dieser Stelle ist zu bemerken, 
dass Familiennamen lange Zeit meist mündlich tradiert und von den jeweiligen 
Kanzleischreibern nach Gehör niedergeschrieben wurden, weshalb sich unterschiedliche 
Schreibvarianten herausbildeten. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es keine festen Regeln 
für die Schreibung der Familiennamen. Solch eine mündliche Tradierung führte außerdem 
dazu, dass Familiennamen von Sprecher zu Sprecher anders ausgesprochen wurden und daher 
sehr instabil waren. Die heutige Schreibform Ihres Namens stellt also den Endpunkt einer mehr 
oder minder linearen Entwicklung dar, so dass wir auch die Schreibvariante Ehri (3mal) mit 
einbeziehen müssen. Der Laut "i" wurde im Mittelalter sowohl durch -i- als auch durch -y-

verschriftlicht. 

Schauen wir uns die Verbreitung des Namens Ehry und Ehri auf der Karte an, so wird ein 
Verbreitungsschwerpunkt in Hofheim am Taunus deutlich, der sich gut mit der Herkunft Ihrer 
Familie deckt. 



 

Die heutige Verbreitung eines Familiennamens ist sehr wichtig für die Erkenntnis über 
Ursprungsregion des Namens. Zwar hat sich ein Großteil der Namenträger, bedingt durch 
neuzeitliche Mobilität, im ganzen deutschen Sprachraum und darüber hinaus verteilt, 
Namenursprung kann aber erfahrungsgemäß fast immer im heutigen Häufungsort lokalisiert 
werden. 



Wir schließen daher, dass der Familienname Ehry in der Umgegend von Hofheim am Taunus
entstanden ist. Der Name muss demzufolge aus einem Benennungsmotiv gebildet worden sein, das 
der hessische Dialekt kannte. 

Betrachten wir den Familiennamen Ehry / Ehri zunächst formal. Auffällig ist die Endung bzw. -y. 

Diese ist uns auch aus anderen Familiennamen vertraut, vgl. Jacobi - Jacoby, Petr Petry, Caspari - 
Caspary, Pauli - Pauly, Nicolai - Nicolay, Gerhardi - Gerhardy, Bernhara Bernhardy, Bartholdi - 
Bartholdy, Conradi - Conrady, Werny - Werni U.s.W. Augenscheinlich beruhen all diese 
Familiennamen auf einem Rufnamen (mit den heutigen Vornamen vergleichen), und zwar Jakob, 

Peter, Caspar, Paul, Nikolaus, Gerhard, Bernhard Bartholomäus, Conrad und Werno. 

Auch der Familienname Ehry / Ehri kann auf einen Rufnamen zurückgeführt werden. Es handelt 
sich hier um den Kurznamen Ero, der germanischen Ursprungs ist und als solcher schon im 8. und 9. 
Jahrhundert belegt ist (E. Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, Bd. Personennamen, Nachdr. der 2. 
völlig überarb. Aufl. München 1966, Sp. 453; Kaufmann, Ergänzungen zu E. Förstemann, 
Altdeutsche Personennamen, München 1968, 105). 

Germanische Rufnamen sind zumeist zweigliedrig, z.B. Sieg-fried, Ger-hard, Bern-hard Inge-borg 

oder Diet-rich. Diese beiden Glieder wurden rege miteinander kombiniert u waren bei den 
Germanen bis zum 4. Jahrhundert sinnvoll aufeinander bezogen, Z.B. Bald-VI "kühner Freund". Sie 
betrafen Bereiche der Kriegstugenden, Kampf, Sieg und Waffen menschliche Ideale und Wünsche, 
Bezüge zu Stamm und Volk, zur Religion, Glück und Gedeihen. In späterer Zeit wurden sie aber, 
weil der eigentliche Sinn der Namenglieder nicht mehr verstanden wurde, oft rein mechanisch 
zusammengesetzt, z.B. Ger-man "Speer' "berühmt". Gerade weil die ursprüngliche Bedeutung dieser 
alten Namen über  Jahrhunderte hinweg verloren ging, haben sich bald Kurz- und Koseformen 
dieser zugrunde liegenden zweigliedrigen Namen herausgebildet: Sigi, Geri, Berno, Inge oder Dieto. 

Hier gehört auch der Kurzname Ero, der auf dem Namenglied Er- beruht. Dieses kann  
althochdeutsch (das ist die hochdeutsche Sprache von etwa 700-1150) Era verbunden werden und 
hat sich zu unserem heutigen Wort Ehre in gleichbleibender Bedeutung weiterentwickelt. Mit dem 
Namenselement Er- wurden auch zweigliedrige Namen wie Erhart, Ermm Erinbrecht, Erenricus 

und Erolt gebildet. Heute sind uns diese Namen nicht mehr so vertraut. 
Wie wird aber der Rufname Ero zum Familienname Ehry/Ehri? 

Es handelt sich bei dem Familiennamen Ehry/Ehri um einen so genannten patronymisch Namen (zu 
spätlateinisch patronymikon "nach dem Namen des Vaters benannt"). 
Im Mittelalter war es üblich, zum eigenen Namen den des Vaters hinzuzufügen. Gelegentlich 
erfolgte die Nachbenennung auch nach anderen Verwandten oder dienstherrlichen Verhältnissen. Am 
deutlichsten wird die Kennzeichnung einer Person mithilfe des Namens des Vaters bei 
Zusammensetzung mit –son  „Sohn“. 
 Man denke nur an Nordgermaniens Familiennamen, wie Eriksson ("Eriks Sohn") oder Anderson. 

Auch im Deutschen ist dieser Namentypus weit verbreitet. Allerdings wird er hier oft weiter 
verkürzt, so dass nur Genitivform als Rest der Wortfügung übrig bleibt: Eine Person als Johannes, 

Hinrichson zu bezeichnen, erschien zu lang und wurde weiter vereinfacht zu Johannes Hinrichs. 

Ähnlich erstarrte eine Wendung Johannes Olten Sohn zum Familiennamen Olten  

Um die vermutete Herkunft des Namens Ehry/ Ehri aus der Umgegend von Hofheim am Taunus 
untermauern zu können, ist es sinnvoll, zeitlich weiter zurück zu gehen. Hinsichtlich älterer Belege 
erweist sich das Internet als Hilfe. Die Datenbank unter www.familysearch.org - e Datenbanksystem, 
das Millionen von historischen Personendaten enthält, führte Namenformen Ehry und Ehri auf und 
lokalisiert diese bis ins 18. Jahrhundert in und um Hofheim am Taunus. (siehe Anhang). 



Neben diesen "echten" deutschen Genitiven auf -s oder -n (vgl. der Tag - des Tags, der 

Ochs - des Ochsen), konnten auch lateinische Genitive gebildet werden. Sie müssen 
wissen, dass im Mittelalter ein großer Teil des Schriftwesens in lateinischer Sprache 
verfasst wurde. Natürlich wurden auch die darin enthaltenen deutschen Namen dem 
lateinischen Text angeglichen (oftmals unbewusst), so wurde Z.B. nicht Heinrich 

geschrieben, sondern Henricus,~ Friedrich Fridericus oder statt Ero Erus. Gebrauchte 
man solch einen latinisierten Namen wie Erus, im Wort- und Satzzusammenhang, dann 
wird er natürlich nicht durch Endungen deutschen Sprache dekliniert, sondern nach den 
Regeln der lateinischen Sprache. 
Männliche Substantive auf -us im Lateinischen den Genitiv auf -i bilden, werden nun auch 
latinisierten männlichen Rufnamen auf diese Weise behandelt. So wird ein "Sohn 
Angehöriger des Heinrich" ebenso zum filius Henrici wie ein "Sohn, Angehöriger des 

Ero zum filius Eri. Als Zeichen des langen "e" wurde im Laufe der Zeit ein -h- eingefügt, 
eben wie das auch bei dem Wort Ehre aus althochdeutsch era passierte. Hinzuzufügen sei 
noch  dass sich  unter den  patronymischen Namen in Deutschland als häufigster Typus  die 
sprachökonomischste Variante herausgebildet hat, indem dem Rufnamen des Sohnes/ 
Tochter einfach der Rufname des Vaters angefügt (Johannes Hinrich) wurde. 

Andere Familiennamen, die aus dem Rufnamen Ero abgeleitet sind, lauten: Ehren (hier 
deutscher Genitiv auf -n), Ehrens (mit doppeltem Genitiv), Ehrlein, Ehrle, Erecke, Erck 
von Verkleinerungsformen des Rufnamens), Ercks (Verkleinerungsform im Genitiv). aus  
dem Namenglied Er- in zweigliedrigen Namen sind Familiennamen, wie Ehrmann, Ehrh 
Ehrat, Ehret, Erath, Erret, Ehrenbrecht, Ehrenfried, Ehrenhart, Ehrenreich, Ehrholt 

entstanden. 

Zusammenfassend deuten sowohl heutige, als auch historische Verbreitung 
des seltenen Familiennamens Ehry auf einen Ursprung in der Umgegend von 
Hofheim am Taunus. Die Endung des Namens weist klar auf einen zugrunde 
liegenden Vatersnamen hin, dem Zeichen der Zugehörigkeit die lateinische 
Genitivendung anhaftet. Für den Familiennamen Ehry ist daher eine 
Bedeutung "Sohn, Angehöriger des Ero" festzumachen. 
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