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will ft4 Ü wfll cora toothacba ia om to Ära minuiat, Earacha iathra ta fiv minutaa. Hadch8 ia fonr to fix minatea.
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Rhaomaüaa Radncea twalling, atopa tha paia.

TOR HORSES Cnrea Collar Galls, Soros, Cola from barb
wira, Lamaneaa, Swiney. Colic and Fistula (before broken). It
ase will not blister or remove tha hair. Heal quicklr, leavina ao
acax or Menusn.

Pricea ajc, 500 and ti.oo per Bottle. Sold by all Dealer.
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Deutsche Taufnamen.

Zu jenen Dingen, über die man am
lkrwenigsti?n nachdenkt) gehören auch

unsere vielgebrauchten Taufnamen. i

Wie die Münzen unserer Währung
von Hand zu Hand gehen, ohne von
jemand sorgfältig betrachtet zu wer
oen, so nehmen wir die vielen Namen
unserer Verwandten und Bekannt!
zahllose Male in den Mund und 6e
achten weder ihren Klang noch ihre
Bedeutung. Gehalt wie Gestalt der
meisten Taufnainen sind uns fast
fremd geworden, sie. sind verbrauche,
abgeschliffen, verwetzt und zerätzt wie
Münzen akter Prägung, die lang im
Kurse sind. Eine wissenschaftliche
Untersuchung über Herkunft und Ve
deutung der deutschen Tailfnamen soll
hier nicht geboten werden, so interes-
sant und lohnend dies auch wäre.' Wir
wollen hier vielmehr im Interesse des
praktischen Gebens einen Ausschnitt
dieses Gebietes ein wenig beleuchten.

Bekanntlich sind unsere mannigfal- -
j

tigen Taufnamen sehr verschiedene
Ursprungs. Ein großer Theil davon

'
stammt aus fremden, nichtdeutschen
Sprachgebieten. Der Weg, den do.3

Christenthum aus seiner palästinischcr.
Urheimath duulz die antiken Kultur-
länder Griechenlands und Roms nach
Norden nahm, hat das Namensysten:
der . Kirche wesentlich beeilt
flufzt. Seit den ältesten Zeiten kom
men nebeneinander hebräische ö!a
wen. griechische, lateinische und auch
griechisch - lateinische Namen in Ver-

wendung. Die Judenchristen und Hei
denchristen behielten eben einfach ihre
alten Sftar-- n bei. Dieses reiche

blieb bis zum Eintritt
der germanischen Völker in die Welt-
geschichte fast ungestört und unver-mehr- t.

Die Beiträge aus den agypti
i r - r

icven. peruazen, reulicyen warnenitj-steine- n

sind ziemlich gering. EtwaZ
bedeutender sind die spezifisch christlich
neugebildeten Namen, die eine selb
ständige, Gruppe ausmachen. Seit der

. a.t.
VIIV.IVHMV.HII WVl v..Vj.

der zivilisatorischen Wirksamkeit der
Kirche das weite Gebiet der germanis-

chen
,

Stämme, die 'seit unvordenkli
cher Zeit ein reiche?, wohlgeordnetes,
un gemein poetisches Namen system be-

saßen. Die germanischen und später
altdeutschen Namen übertreffen an
Sinnigkeit und Wohlklang selbst die
der Griechen. Perser. Inder und Sla
den, die übrigens verwandte System,.'
hatten, nämlich das alte indogerma-Nisch- e

System der zweigliedrigen Na-

me. Im Verlaufe der Geschichte

des MittelalterS vermengten sich nu.i
diese beiden groszm Gruppen: der alte
Namenschatz, den die Kirche aus der
antiken Kultur heraufrettete. und die

euenLermanischen Namen. Es war

ton!wnvv4n.n!4n&n!n.

Dr. August Ikoenlg's'

i n.r-y-y.'.-y.:l- i

tak vonr watrh aiut
tha tima when apply.

Dr. CUuVa s.a..Pnl. i :

WALKER BEOS.
zum Xnctl sremq auch ein Kamps, ven
die Kirche gegen die altererbten, oft
ans Heidenthum gemahnenden Na--

men der deutschen Stämme führte.
Das Endergebnis aber war, daß wah
rend des ganzen Mittelalters die
neuen deutschen Namen gleich den al-

ten hebräischen, griechischen und römi-- '

schen Namen als verwen
det wurden. Die Kirche hielt eS int
allgemeinen so: es war zwar nicht
strenges Gebot, aber doch dringender
Wunsch, dasz den Täuflingen die Na
men von Heiligen beigelegt wurden.
(Das römische Riwale sagt darüber:

Curet (parochuB), n obscoena,
aut ridicula, vel inanium de-oru- m

vel impiorum ethnicorum ho
minum imponantur, eed potlus, qua-ten- us

fleri potent, anctorum quorum
exeraplis fideles ad pie vivendum ex
citentur et patrocinlia protegantur.)

Da es nun unter den Heiligen eine
außerordentlich große Anzahl Deut
scher gab, die auch rechtschaffen deut-- j

sche Namen trugen, so hqgte man kein
Bedenken. Kindern deutsche Taufna-- '
men zu geben. . Ein flüchtiger Blick in
ein ausführlicheres Martyrologium
zeigt uns viele schöne deutsche Tauf
namrn. von denen freilich leider die
meisten vergessen find. So enthält
Adalbert Müllers Allgemeines Mar
tyrologium" (Negensburg, 1860)
unter A 92 deutsche Namen von Hei
ligen und Seligen, unter H 71 solche,
unter M 34 und unter W 92 Namen.

Das ganze Mittelalter hindurch big
auf die Reformation' herrschten im
Deutschen die einheimischen Namen be-

deutend vor. Die anfängliche Gegner
schaft der Kirche gegen die germani-- '
schen Namen schwand allmählich und
gerade der Klerus, der höbe und der
niedere. Welwriester, Ordensgeistli
che und Nonnen weitaus die Mehr
zahl trug klangvolle deutsche Namen.
(Der Taufname war damals der ein
zige Name: das jetzt gebräuchlich.'
System deS TaufnamenS und Fami
liennamenS kam in Deutschland erst
mit dem 13. Jahrhundert auf.) Das
Salzburger VerbrüderungZbuch von
St. Peter, das aus der Zeit vom 3.
bis 13. Jahrhundert die Gönner.
Freunde und zur Gemeinschaft

deS Klosters verzeichnet,
enthält unter 8040 Ramm etwa 7000
rein deutsche Namen. Die wenigen
übrigen sind biblisch, antik oder irisch.
Auch die weltlichen Herren, die ritterl-
ichen und volksthümlichen Dichter,
die geistlichen Fürsten des Mittelal
ters die große Mehrzahl hatte deut
sche Namen. Denken wir nur an di!
deutschen Könige und Kaiser, an die
herrliche Reihe der Heinriche und Kon
rade. der Ottonen. der Friedriche, an
Lothar. Rudolf. Karl. Albreckt. Si
(iismund! An die sechs Leopolde bei
Babenberger! ?rinnern wir uns der

44WwW4Wn&nm;

' t.

I
'

c
iu

ÜTC-Tl- Y

m. ß
j i

$
.5

...

Durch eine schlechten Zustand deS Magens entsteht
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allbekannten mittelhochdeutschen Dich
ter, wie Woltram von Eschenbach.
Hartmann von Aue. Konrad von Fus
sesbrunn. Rudolf von Ems. Gottfried
von Straßbiivg, Werner von Tegern
see. gcidhan von Reuenthal,
Walter von der Vogelweide,
Friedrich von Hausen, Gott
fried von Neifen, Albrecht von Schars
fenberg, Ulrich von Türheim. Hcrbo!
von Fritzlar. Dietmar von Aist, Hug?
von Trunbcrg und noch vieler ande-
rer.

Dieselben schönen Namen finde
wir bei den geistlichen Schriftstellern
deö MittelalterS. bei den deutschen
Mystikern, den Predigern: Bertolö
von Rcgensburg, Dietrich von Frei
bürg. Meister Eckchard. Lamprech.-vo-

Rcgensburg, Heinrich Seuse, Hil-
degard von Bingen, Mcchtild von
Magdeburg. Gertrud von Helft.
Liutgard von Tongern, Adelheid
Langgmann. Albert der Große etc.
Ganz Aehnliches finden wir, wenn wir
die Reihen der Bischöfe und Erzbischo
fe in Teutschlands Bisthümern be
trachten. So ist die Reihe der Pas-saue- r

Bischöfe folgende:
Vivilo. (Beatus). (Sidonius). An

thelm, Wisurich, Walderich, Urolf.
Hatto. Reginmar. Hartwich. Herman-rich- .

Engclmar, Wiching. Richar.
Burkard, Gumpold, Gerhard, Adal
bert, Pilgrim, (Christian), Bcren
gar. Engelbert. Altmann. Ulrich, Re
gimar. Reginibert. Konrad. Rupert,
Allo, Heinrich. Tictpold. Wolfgcr.
Poppo, Mangold. Ulrich. Gebhard,
Rüdiger. Konrgd. Berthold. Otto.
lLadislaus), (Petrus)- Wichard.
Gottfried, Bernhard. Gebhard. Albert.
Gottfried. Albrecht. (Johann), Rup
precht, (Georg). Leonhard. Ulrich.
(Georg). Friedrich. Friedrich, (Chri-
stoph), Wigulcus, Ernst, Wolfganz.
Wolfgang. (Urban), Leopold, Leo
pold, Karl. (Wenzel), (Sebastian),
(Johann), Raimund. (Josef), (Josef).
Leopold, (Josef), (Thomas), Leopold.

Wir finden hier unter 76 Bischöfen
nur 17 mit nichtdeutschen Namen.
(Die mit !Zlamincrn bezeichneten.)
Merkwürdig ist, wie die schweren,
wuchtigen alten Namen mit fortschrei'
tender Zeit schwinden und crst in den
lebten Jahrbundertcn die Josefe et:,
häufiger werde. Tasselbe Verhält
nis oder noch günstigere Zahlen finden
wir bei den Bischofsreihen von Mainz.
Köln. Bamberg, Würzburg. Limburg.
Frrising etc. In Köln regierten .in der
Zeit zwischen 5,80 (hl. Ebergisel) und
1000 (Prinz Ernst v. Bayern) 7 Bi.
schöfe, von denen 00 deutsche Namen
hatten. Auch im Norden Teutschlands
treffen wir diese Verhältnisse. Ta-
Bistlulm Hildcöheiin batte von 81?
bis 15,17 folgende Bischöfe:

Günther, Nembcrt, Ebbo, Altfried.
Ludolf. Markward. Wigbert. Walbcrt
Sehard. Tiethard, Otwin. Osdag.
Gordag. Bernward. Gotthard. Diet
mar, Aelin. Jezilo. Udo, Brüning.
Berthold. Bernward. Bruno. Her
mann, Aoelcg, Berno, Kon
rad. .'dartbert. Siegfried . Konrad,
Heinrich. (Johann). Otto. Siegfried.
Heinrich. Otto. Heinrich. (Johann).
Gerhard. (Johannes), (Magnus.
Bernhard. Ernst. Henning. Bartold.
Erich. (Johannes).

Also von 47 Namen sind 42 rein
deutsch.

Diese Namenreihen zeigen unS zu
gleich auch, welche Namen der deutsch.
Adel damals bevorzugte. Denn die
Mehrzahl der geistlichen Fürsten von
damals ging aus den adeligen Fami
lien. aus den herzoglichen, gräflichen,
freiherrlickrn Zänkern b?rvor.

Auf Umwegen.

Unter dieser Spitzmarke aiebt die
D. W. f. B." folgende reifende
kizze. Ein iuntser Herr siöt im

Amsterdamer Stadtthcater: vor ihm
sitzt e,ne ,u ?ge Dame und hat einen
großen Hut auf.' der ihm die Aussicht
auf die Bühne total versperrt. Der
Mann reckt sich den HalS aus. um an
dem großen Hut vorbeisehen zu kön
ne'.i: vergebens. , Eine ume Frau. I

die keinen grofzen Hut auf hat be j

merkt die erfolglosen Anstreni'mzens
des jungen Ma mes und beschließt
mitleidig, ilim zu Hilfe zu kommen.
O:? (... v . r..,v, i ui iiww " Mtiinij. jds rtt'-Hfpi- n mit dem Hut es bören
rann, sluitert sie dem Herrn m:
Was für eine i wundervollen Hut

hat doch jenes junge Mädchen vor Jl,
nen aus!" Ter junge Man glaubt
sich ariivt. ober er sagt nichts, den '
er t sehr Koflich und wohlersogen..
Tac-- mnge MadZ-e- f.i'llt sich ge-- .
schmnchclt undl .chelt befriedigt. Ta
hebt die lungc rai, von neuem an:
..Nur schade, dasz der schone Hut schief

ctt!C

willkürliche Handbewegung - nach

? V1 ,v" T J6? zurechtzurücken. -

f : vm naaz per anoeren
'Ziiti4- irtuoi .sagtt;llH t..ii, vie nrv.c (ytuu wie
der. varme? skrwgt e ,lm
nH'inn.'? gerade as-w- ar dem
Fräulein mit dem ?nt viel.

-

zu '""ö.tkl.sts, r:.. :... r. . . . .

Z ?uJrl ;ic ,i,n;um um muii .uiuii- - iil-iuil- i: ,TOU
sckmiun'elte vergnügt. i,d der st.u.ic
Mc.,n da-ikl- e mit einem Älick dank.--
K.r'.-?,ir-.- n ;,',.- - ?;i;;
cnZri
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-
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Reibet (der yi etwa angeheitertem
:wr.be einen Touristen' rasiert,:,

batt' ,cb Sie bemal,' in .

d,e pardon --
77. ins Vavl

'schnitten!-
-

:;rU;i:.

.,:uü j k !?: nr""f sl't.
! Hakrin,', Zscö atiixcr im

loflfit hat.
Die jährlichen Berichte unsttkrZwi

schenstaatlichkn Bkrkehrscvmmission
über die Eisenbahn-Unsäll- e und ent
sprechende Betrachtungen darüber bil
den ein stehendes Kapitel in der amk
rikanischkn Presse. Dem Rechtsspruch
'olgend. daß man alle Beed'" hören
olle, möge nachstehend auch von Aui
assungen Vermerk genommen sein,

die sich neuerdings Julius Krutt
schnitt. geleistet hat. die bekannte rechte

Hand des EisenbahnkönigS" Harri
man.

In Appleton'S Magazine' nimmt
er sich den Unfallsbericht unserer Ver
kehrScommission für daS letzte Jahr
vor. der von 10.613 Getödteten
sprach. Er versichert, e sei ein gro
ßer Irrthum, auS dieser allgemeinen
Angabe zu schließen, daß die Sicher
heitöverhältnisse an den amerikani
schen Eisenbahnen sich verschlimmer
ten. statt besser zu werden. Um da!
PassagierVublrkum zu ' beruhigen,
hebt er vor Allem hervor, daß
wenigsten seinem Befunde nach
nur 212 jener Getödteten regel
rechte Passagier gewesen,

dagegen 6381, oder mehr als die
Hälfte der Gesammtzahl, ,Tr;Lpas
sers", also unbefugte Betrete? von
Bahneigenthum, sei S als Fahrt
Nassauer, sei eö als Benutzer der
Bahngeleise statt der Landwege, oder
in sonstiger ungesetzlicher Eigenschaft
sich auf dem Bahngelände Herumtrei
bende. Von den Bahnbediensteten,
w'lche den übrigen Theil der Getöd
teten stellen, spricht er an dieser
Stelle nicht; er scheint stillschweigend

anzunehmen, daß. diese Frage daS

allgemeine Publikum nichts angehe.

Sodann sucht er. mit Berufung
auf die Verkehtscommission selber,
darzuthun, daß reichlich 15 Prozent
der Bahnunfalle nur durch Ungehor
samkeit von Angestellten gegen Re
geln oder durch Fahrlässigkeit dieser
Leute verschuldet werden. Mit Fra
aen wie die, ob nicht oft durch zu
lange Arbeitszeit und durch sonstige

ungünstige Einrichtungen des Bahn
dimsies 'bie Fahrlässigklit stark be

günstigt wird, hält er sich nicht be

sonders auf; er erblickt in olledem
nur einen schnöden Mangel an Dis
ciplin.

Und hier fährt er fein Hauptge
schütz auf. Für diesen Mangel an
Disciplin ruft er aus ist das
Publikum in einem gewissen Maße
verantwortlich. Die fortgesetzten
Schmähungen über Eisenbahncorpo
rationen und die gesetzgeberisch- e- An
griffe auf dieselben haben seiner Mei
nung nach die Disciplin der Bahn
angestellten sehr gelockert. Was wür
r: fragt er weiter erfolgen,
wenn alle Offiziere unserer Armee
und Flotte, vom Oberbefehlshaber an
abwärts, ununterschiedlicher Verdam
mung und öffentlicher Verwünschung
preisgegeben würden? .Die Disci
plin in der Armee und Flotte und

i

folglich auch die Diensttüchtigkeit
würden völlig zerstört werden", ant
wortet er darauf; es würde nicht
lange dauern, bis Unteroffiziere. Ge
meine und Matrosen ihre Vorgesetz
ten als ihre schlimmsten Feinde be

trachteten: und sie würden daher un
treu in ihrer Pflichterfüllung und un
tüchtig in der Wahrung der ihnen an
vertrauten Interessen werden." Und
er fügt hinzu: Es läßt sich nicht in
Abrede stellen, daß die Tüchtigkeit
unserer Bahnbediensteten sich in den
letzten paar Jahren verschlechtert hat. j

Für diese Verschlechterung gibt eS

keinen Ausgleich mechanischer Art
Die Haltung unserer Bediensteten hat
sich von Ergebenheit in Gleichgiltig
seit, wenn nicht in Untreue verman
delt.'

Daher soll das Publikum vor Al
lem die Bahngesellschaft in der Auf
rechterhaltung des Disciplin ihrer
Angestellten unterstützen, und dann
wird die Sterblichkeit durch Bahn
Unfälle schon geringer werden, und
die Leistungsfähigkeit wird sich ver
größer.

Mit dieser Strovbe seines Liede
- ... T i. 1

iki sirqk es niaji icaji im iniiang,
wa Herr Kruttschniti speziell über '

Viie Nnmn.'Nacikicbakin saat. mit totl
cher er am genauesten bekannt ist. Er
constatirt nämlich, daß die Zahl der
Getödteten und die der Verletzten,
wie die der Unfäl'.e selbst, an diesem
Bahnsystem im Jahre 1907 sich im
Vergleich zum Vorjahr vermin
dert habe, obwohl gleichzeitig der
Passagierverkehr um etwa 13 Pro

nt größer geworden sei; und 'die.
fr giinstiae Aueweis, sagt er weilet,
s. ebenso fthr der größer ge.oordenen
Diensttüchtigkeit der Ange
ftclÜcn zu verdanken, wie der ausge.
dehnteren Anwendung von Sicherheits.
Errichtungen. Dabei' aehörett aöer

'..r, .
die Harriman'scren Tahnen

nickt jii denen, deren Leiter u..s.' w.
orn Wenigsien heruntergerissen .worden

bzt b'f rtt ttrKVrrhlf'WM Ss Ivur.e. .no..
Ei enb7e? ren-eine- t ardctfn !'

Nzsse. als vie üfaiiafn? ' - . . v.
;,.VV'; , ; , ::

.v;U'(jin.i 6offnun 3eotI;i
I u g e. AaKr: Zv fcist jc vier

ali..und sellst ein,Hanr
lerne?: Was' möchtest 'Du Vnn

.'lernen?.' Au-- :' .DaZ
Streiken r ::y:i-- :..:.
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zu dksondrr? adrigen Prei zu öaDeti. Wer AngebSrige auS der alten Hei
matd bereinkommen lassen will, wirds in Jnieresse sinden, in unserer
Off C' vorzuiprecden.

Gekränkter ttünstlerstolz.
Vater: Aber Junge, was

Tu denn da für ein dummes Gesicht
an die Wand?" Söhnchen: Aber
Papa, das sollst ja Tu sein!"

l5i Gemüthsmrnsch.
Ja doch jal ich werde schon be

zahlen, such bevor Sie mir noch ein
mal Ihre Rechnung unter die. Nase
stecken, möchte ich Sie darauf aufmerk
sam machen, daß ich bereits zehnmul
wegen schwerer Köperverletzug, dar
unter zweimal mit tödtlichem AuS
gange, vorbestraft bin."

Gut deutsch.

Goldstein: Wo ist der Lehrling?"
Uoniiiiis: Er ißt." Goldstein:

Wo ist er? Kommis: Er ißt!"
Golduein: Gott erbarme sich wo
ist er denn? Kommis: Er eßtl"

Goldslein: Nu also, warum nicht
gleich deutsch?"

Zur Sicherheit.
Fritzl (der immer ein schlechtes Ge

wisse hat, als er vom Papa Schläge
kriegt, ohne zu wissen-.waruin)- : Gelt,
Papa, da ist schon die Scheibe dabei
. . die ich beute beim Nachbar zer
schlagen habe!"

Ein Gefühlsmensch.

Hauölierr (der eine Todesanzeige
empfängt): Also, der Becker ist todt
und wird heute begraben das
trifft sich ja famos; ich müßte so nicht
recht, was ich diesen Nachmittag an
fangen sollte."

Summarisch.
Was hast T' denn dem Bader ge

geben, fürs Zahnreißen. Sevp?" '
0w,., ....V N .tkk,.V)iuuu jiiuni.ii uiiu u U'uiujtu i

Drei Geschworene tittt einer kleinen
Flasche (Lbamherljin's teibiuct),
vLholera und Pui 'zfall 21Icdtjin
von ibolere jnbu gekeilt.
Her G tä. iorDlt!r yigylower.

A a . erzäbll eine Ecsahun b,r er
inachle, mährend er als Äescdwore
nr m einer IVorOuntersuctiuna in
tforoü'öeotDk. ttreisbaoptsiadt vom

reise Clebourne. Ali., stgurirte. Er
faat: äbtenö 4 dort war. an tcbj" l",che? uno auch Wurst Fleisch.

1,2,," lul"u " 'rli.iiuMiiii iTunn occiciaaite. cn

küh'ke aej elend und s tilckie nach et
er gewissen . ed,n. nak'

oessei sandte mir der Av'otbeker tirt
Flasche Evamderlain's üelbroeb. ii bo
leca und Durchfall.Medisin wir Lernt
flif-cfe- n, oaft er Oa (4)eaunttitr i

bute, rntrobei in ,lo(ae det tc.l
vrvv hett oieie Heilmittel, vorzo,!
w leerte ju ichicken. da er 'ür l

'"ssen uofedibare ur aarantt," Ja,'
n .bm ne Lose davon und suoee in '

rtmutn wtnt !
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Venane Auskunft über P
ge. Trankportationeu. Absah
der Dcn-psicdiff- u. s w

T'cketS sür Kajüten und Zwie
sckendeckS.Possagieren via New
Fort oder Baltimore n und
ach irgend einem Orte Europa

Z.hamberlain's husten Medizin
hilft die Natur.

Medizinen, die die Natur helfen
sind immer am wirksamsten. Eham
berlain'S Husten. Medizin Handel
nach diesem Plane. hält den
Husten zurück, löst veu uSwurf und
hilft die Natur, System in einen
gesunden Zustand wiederherzustellen.
Sie ist über einen großen Theil der
civilisirien Welt ihrer unschätzbaren
Eigenschaften wegen berühmt. Tau
sende haben ihren hohen Wert be
zeugt. Sie wirkt wegen jede Anla
ge, daß esne Erkältung in eine Lun
genentzündung übergeht. Zum Ber
kauf bei Walker BroS.

U. Mrkwartk,
Teutscher Nechtsanwalt
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