
grauen Tweedanzug, der mehr Jacke, als
Rock aufzeigt, außerdem, da ich Velociped
gefahren war, trug ichSchuhe und dunkel-
blaue Strümpfe bis an's Knie. Für ei-
nen jungen Lord war es also fast un-
möglich, in diesem Aufzug ein Conzert zu
besuchen, in welchem der Kaiser und der
Hof anwesend waren, sowie die Creme der
Gesellschaft und die Repräsentanten aller
ausländischen Regierungen. Anderer-
seits wäre es zu spät geworden, hätten wir
uns erst im?Kaiserhofe" umkleiden sollen ?

jedenfalls wollten wir erst versuchen, ob
wir so, wie wir waren, überhaupt Zutritt
erhielten. Wir kamen, da man in uns
Ausländer erkannte, unbeanstandet zu un-
seren Plätzen, welche zwar in der ersten
Reihe lagen, aber eben um die Ecke der
Bühne herum, so daß wir Wagner und die
Sänger nicht sehen konnten. Vor der
Bühne war ein ziemlich breiter Raum ge-
lassen, so daß Nichts des Kaisers Aussicht
stören konnte. Das Publikum war na-
türlich so elegant, wie in irgend einer Re-
sidenz. Wir Beide saßen still auf unsern
Stühlen, aber sowie das Conzert begann,
schoben wir uns leise um die Bühnenecken,
so daß wir die Sänger sehen tonnten; dann
verhielten wir uns so still, wie möglich, und
erwarteten alle Augenblicke, daß man uns
hinausweisen würde. Doch diese Furcht
war grundlos; man beachtete uns einfach
nicht. Die Musik errang einen förmlichen
Aufruhr des Applauses; circa dreiSchritte
von der Ecke, wo ich saß, waren einige
wackelige Stufen, die zur Bühne hinauf-
führten. Nachdem der Gesang vorüber war,
kamen die Künstler hier in den Saal her-
unter. Das Publikum raste Beifall über
die herrliche Musik und den leidenschaftli-
chen Gesang der Materna und Niemann's.
Man zerklopfte sich die Handschuhe, ganze
Ladungen Blumen flogen auf die Bühne,
Wagner wurde mit einem Lorbeerkranz ge-
krönt.?Als Frau Materna die Stufen
halb herunter war, zeigte sich auf ihrem
Gesicht der Ausdruck einer Beängstigung,
sie fürchtete wahrscheinlich zu fallen, oder sie
traute den wackeligen Stufen nicht. In-
stinktiv sprang ich auf, um ihr zu helfen,
reichte ihr meine Hand und führte sie sicher
herunter. Nun aber denken Sie sich meine
Gefühle, als sie meinen Arm ergriff und
mich quer bei der Bühne vorbei, vor den
Augen des ganzen Hofes, durch den Saal
zum Ausgang führte. Frau Materna in
stolzer Bühnentoilette ich als Velociped
fahrender Tourist. Außerdem blieb die
Materna jeden Augenblick stehen und ver-
beugte sich als Antwort auf das Bravo-
rufen, welches ihr folgte. Was ich inzwi-
schen fühlte, läßt sich nicht beschreiben,
aber spät am Abend erfuhr ich Etwas,
was mich noch mehr in Erstaunen setzte.
Ich hatte die gänzlich verwirrte Künstlerin
glücklich in den Vorsaal lancirt, dann
drückte ich mich, warf mich in eine Droschke,
fuhr in's Hotel, kleidete mich um und ging
in den Speisesaal hinunter. Hier traf
ich mehrere Bekannte, die das Conzert be-
sucht hatten ?mich hatte Niemand gesehen.
?Aber die Deutschen," sagte plötzlich L.
von der Oe.'schen Gesandtschaft, ?da stel-
len sie einen gewöhnlichen Livrcebedien-
ten hin, der ihre Künstlerinnen von der

Bühne herunter durch den Saal führt."
??Ein Livreebedienter!" hauchte ich ziem-
lich betroffen. ?Ja, wahrhaftig, ein Kerl
in grauer Hose und Jacke, mit Schuhen
und Strümpsen?mich wundert nur, daß
Frau Materna seinen Arm genommen

hat." ?Ja, Das wundert mich auch,"
sagte ich mit vollster Ueberzeugung.""

Wie heißen wir auf dcuts-h?
Es ist doch wunderlich, daß die wenig-

sten Leute wissen, wie sie heißen.

?Wie ich heiße. Das werde ich doch wis-
sen, Gottlob," entgegnete man mir, ?ich
heiße Michel." Schön aber sage mir, was
heißt denn Das: Michel? Ihr kennt die
Bedeutung Eurer Tausnamen nicht. Denn
diese sind zumeist in fremder Sprache, und
selbst die altdeutschen sind nur schwer ver-
ständlich. Hier sollen einige unserer ge-
bräuchlichsten Taufnamen in's Deutsche
übersetzt oder kurz klar gemacht werden.

Männernamen.

Adam ist hebräisch und heißt aus deutsch so
viel, als Erdmann, Mann aus Erde.

Abraham (hebräisch): Vater der Menge,
Stammvater eines Volkes.

Adalbert (althochdeutsch): der durch Adel

Glänzende.
Albert (altdeutsch): Dasselbe wie Adalbert.
Albrecht (altdeutsch); Dasselbe.
Adolph (altdeutsch): der edle Helfer.
Ahasver: der Führer, der gewaltige Leu-

ker.
Alban: der Weiße.
Alexander (griechisch): der Wehrmann,

Bertheidiger der Männer.

Alfons ».arabisch): der Glückliche.
Alfred (altdeutsch): der Friedsame, der ed-

le Helser.
Alwin (altdeutsch): Freund der Edlen.
Amadeus Lateinisch): liebe Gott.
Amand (lateinisch): der Liebenswürdige.
Ambrosius (griechisch): der Unsterbliche,

Göttliche, Herrliche.
Anastasius (griechisch): der Auferstandene.
Andreas (griechisch): der Mannhafte, Tap-

fere.
Antonius (lateinisch)? der Preiswürdige.
Armin (althochdeutsch): der Ehrliebende.
Arnold (altniederdeutsch): der Ehrenheld,

der Altehrwürdige.
Arthur (keltisch): der kräftige, der ehren-

werthe Kühne.
August Lateinisch): der Majestätische.
Benedikt (lateinisch): der Gesegnete.

Benjamin (hebräisch): der Sohn des Mitt-
les, der Schützling der Allmacht.

Bernhard (altdeutsch): der Bärenseste.
Burkhard: der einer festen Burg Glei

chende.
Cäsar (lateinisch): der Geschnittene.
Casimir (slavisch): der Friedensstifter.
Caspar (persisch): der königliche Schatz-

meister.
Christian: der Christ.
Christoph (griechisch): der ChristuSträger.
Constantin (lateinisch): der Standhafte,

Beständige.
Daniel (hebräisch): der in Gottes Namen

Richtende.
David (hebräisch): der Geliebte.

Eberhard (altdeutsch): der wie ein Eber
Starke.

Edmund (angelsächsisch): der edle Redner.
Eduard (angelsächsisch): der Rechtsanwalt.
Elias (hebräisch): der zu Gott Haltende.
Emanuel (hebräisch): Gott ist mit uns.
Ernst: derErnsthafte, Besonnene.
Eugen (griechisch): der Wohlgeborene.
Eusebius (griechisch): der Gcttesfürchtige,

der Fromme.
Ferdinand (spanisch): der Wagende. Un-

ternehmende.
Franz (lateinisch): der Franke, der Freie.
Friedrich: der Friedensreiche.
Georg (griechisch): der Mersmann.

Gottfried: der Gottes Frieden Genießende.
Gottwalt (altdeutsch): Walt' es Gott.

Gustav (schwedisch): der Majestätische, der
Erlauchte.

Heinrich « gothisch): der daheun Reiche, der
in seinem Hanse Mächtige.

Hermann (alldeutsch): der Mann des Hee-
res, der Tapfere.

Hieronymus (griechisch): der Mann mit

dem heiligen Namen.
Hugo : der Berständige, Geistvolle.
Jakob (hebräisch) : der Fersenhalter.

Jobst: der Gerechte.
Johannes (hebrsisch): das Gottesgeschenk.
Joseph (hebräisch): Gott wird noch Einen

hinzufügen.
Isaak (hebräisch): der Scherzende, Lachen-

de.

Karl (altdeutsch): der Mannhafte, Tüch
tige.

Konrad (alldeutsch): der kühne Rathgeber.
Ludwig (gothisch): der Kampfberühmte.
Louis (französisch): Dasselbe.
Martin (lateinisch): der Streitbare.

Matthäus (hebräisch): Geschenk Gottes.

Michael (hebräisch): Wer ist wie Gott!

Moritz: der Dunkelbraune, der Maure,
der Mohr.

Nathan (hebräisch): der Gegebene.
Nikolaus (griechisch): der Volksbesieger.
Oskar (keltisch): der nach Gott Verlan-

gende.
Oswald: Hausverwalter.
Otto (alt deutsch): der Reich-.
Paulus (lateinisch): der Kleine, Geringe.
Petrus (griechisch): der Felsenfeste.
Philipp (griechisch): der Pferdeliebhaber.
Reinhold: der planmäßig Herrschende.
Robert: der durch Ruhm Glä nende.
Rudolph: der rothe Helfer.
Salomo (hebräisch): der Friedliche.
Samuel (hebräisch): der von Gott Erhörte.
Sebastian (griechisch): der Erhabene, Ehr-

würdige.
Siegsried (althochdeutsch): der nach dem

Siege Friedliche.
Siegmund (altdeutsch): der siegende Be-

schützer.
Simon (hebräisch): der Erhörte.
Stephan (griechisch): der Bekränzte, der

Gekrönte.

Theodor (griechisch): der von Gott Ge-

schenkte. ,

Ulrich (altdeutsch): der Allreiche, Huld-
reiche.

Viktor (lateinisch): der Sieger.
Walter (altdeutsch): der Abwehrende, der

Beschützer.
Werner (altdeutsch): der Willensstärke.

Frauen namen.

Ada (hebräisch): die Zierde.
Adelgunde (altdeutsch): das edle Weib.

Adelheid (altdeutsch): die Edle.

Agatha (griechisch): die Gütige.
Agnes (lateinisch): das Lamm, (griechisch):

die Reine, Keusche.
Agrippina (lateinisch): die verkehrt Gebo-

rene.
Alwine(altdeutsch): die edelmülhizeFreun-

din.
Amcilia (altdeutsch): die Makellose, Un-

schuldige.
Angela (lateinisch): die Engelhafte.
Anna (hebräisch): Gottes Huld, die Hold-

selige.
Barbara (lateinisch«: die Fremde, die Aus-

länderin.
Bertha (altdeutsch): die Prächtige, Strah

leude.
Brigitta: die Umworbene.

Brunhild (altdeutsch): die braune Holde
oder auch: die Heldin im Panzer.

Cacilia (lateinisch): die Blinde.
Clara (lateinisch): die Reine, Berühmte-
Dorothea (griechisch): die von Goct Ge

schenkte.
Elisabeth (hebräisch): Gott hat geschworen,

also vielleicht: die Gott angelobte.

Emilie (lateinisch): die Gefällige, Artige.
Emma (altdeutsch): die Biene, dieEmsige,

die Häusliche.
Eva (hebräisch): die Mutter der Lebendi-

gen.
Gertrud (altdeutsch): die mit dem Speer

Vertraute.
Hedwig (altdeutsch): die erhabene Kämvse-

rin.

Helena (griechisch): die Leuchtende, Lich!-
volle.

Henriette (französisch): die Frau mit gro-

ßer Mitgift.
Ida: die Vortreffliche.
Julia I(lateinisch): die Jugendliche, noch

nicht Mannbare.
Katharina (griechisch): die Züchtige, Sit-

tige.
Kunigunde (altdeutsch): die kühne Käm-

»serin.
Laura (lateinisch): die Loorbeerumkrönte.
Magdalena (hebräisch): die aus Magdela

Gebürtige.
Margaretha (lateinisch und griechisch): die

Perle.
Maria (hebräisch): die Bitterkeit, Heiligkeit.

Beharrlichkeit.
Martha (babylonisch): die Herrin im Hau-

se.
Mathilda (altdeutsch): die jungfräuliche

Heldin.
Materna (lateinisch): der Mütterliche.
Olga (russisch): die Glückselige, auch: die

Geschmackvolle.
Regina (lateinisch): die Königin.
Rosa (lateinisch): die Blühende.
Sophia (griechisch): die Weise.
Susanns: die Lilie.
Veronika (griechisch): die Siegbringeuu.
Xanthippe: das braune Roß.
Bemerkung. Bei den meisten deut-

schen Namen fällt es aus, daß sieStreitba-
res, Kriegerisches bezeichnen. Selbst die
deutschen Frauennamen: Almuth, Amal-
frieda, Brunhild, Hedwig. Kunigunde
Mathilde u. s. w., drücken Herrschaft,
Kamps und Heldenhastigkeit aus, ganz ent-
gegen dem Ideale der sanften, häusli-
chen, liebesholden, mütterlichen deutschen
Frau.

Uns sind aber die sanften und holden
Frauen lieber, als die gepanzerten alten
Germaninnen. Indeß hat es auch den al-
ten Deutschen nicht gefehlt an Adelgun-
den, Alwinen, Amalien und Emmen, wie
solche Namen das Milde, Anmuthige,
Züchtige und Häusliche ausdrücken.

Gcdankenspiine.

Der niemals lacht und niemals weint,
Nur ungern nehm' ich Den zum Freund.

*
5

*

Den eig'nen Tadel sollst Du tuhig hö-
ren,

Wenn man den Freund Dir tadelt, Dich
empören.

Sage mir, wie mit Dir um-
geh'n, und ich sage Dir, wer Du bist.

*
5

*

Der Mensch hat zwei Beine und einGt-
hirn und kommt doch bester ohne Verstand,
als ohne Bein durch die Welt.

5 *

Und flog' ein Vogel noch so hoch,
Er atzt sich auf der Erden doch.

5 «

Gute Gesellschaft muß man suchen;
schlechte findet^man.

Hoffnung ist das tägliche Brod des Un-
glücklichen.

*
»

*

Wie glücklich sind die Aerzte? ihre Er-
folge bescheint die Sonne, ihre Fehler
deckt die Erde zu.

Einsamkeit kann nur befriedigen, wenn
man weiß, daß man sie jeden Augenblick
verlassen kann.

Zeit ist mehr, als Geld, denn während
man mit der Zeit verlorenes Geld erwirbt,
kann man mit Geld keine verlorene Mi-
nute wieder gewinnen.

4


