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3n3toifcben aber ist
Inzwischen
bunbert
ift noch einige hundert
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„9Jt=e=b=i=c=o !" über den
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bie Diagnose
fernen Patienten die
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ber Offizier
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oon allen
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Außerweitergegeben. Slußer«
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gegrünbete
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bes Doktor
Drbinations3immer des
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Pittman
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bead)
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bas seltsamste
ift wohl
roobt das
ber SBelt.
Welt. Der
feltfamfte der
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kelhaarige
telbaarige Arzt
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brüte
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sitzt
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boben
bie schmalen,
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ringeln sich
febmaten, meißen
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ber SJtorfeftreifen.
febtangen der
bem
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Schreibtisch
Scbreibtifd) laufen Spezialleitungen
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Spe3iatteitungen 3U
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lieben
lichen
Amerikas zusammen.
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Instituten
3ufammen.
SBenn
Wenn Doktor
©ottor Pittman
feinen Stat
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bittman selbst
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ten von
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unb
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mie eine abgebrochene Messerspitze
wie
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miffen, mie
brioatpaebt motten
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beronat nahm, noch gemordkandidatin,
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ge«
merben könne,
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rettet werden
fönne, ein Kapitän im Pazimerf«
bem Ausbruch einer merksie
fic berichtet von
oon dem
Mannfeiner SJtann«
Krankheit unter seiner
mürbigen Krantbeit
würdigen
beulen«
Skorbut ist
schaft.
bietteiebt Beulenfebaft. Stcrbut
nicht, Vielleicht
ift es nicht.
ber „3tfcnftein"
2tuf der
pest?
„Ilsenstein" hat ein
peft? Lepra??
fiepra?? Auf
febmere Blinddarmentzündung.
btinbbarmentsünbung.
Passagier
baffagier schwere
bem Seegang.
Seegang,
Operation ist
ift unmöglich bei dem
fein größeres
3urücf: „Ist
funkt zurück:
Pittman fünft
„3ft kein
bittman
antber Nähe?"
Stäbe?" Die „Europa"
„©uropa" ani«
Schiff in der
ber Pamirb der
ba«
Stunben später
roortet. Zwei
wartet.
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bes
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tient in dem
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deutschen
Hilfe eilte,
beutfeben Schiffes, das
3U fjilfe
fofort zu
unb gerettet.
oerfenft und
Starfofe versenkt
in Narkose
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Ü3eane arbeitet
Der Samariter der
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fliegenden Küstenwachen
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ten die
bie mäßigen
mächtigen Wasserflugzeuge,
bef=
Sßafferflugseuge, um einen Kranken,
Kranfen, destft, noch rechtzeitig
Sali dringend
bringenb ist,
Fall
ßanb zu
recbt3eitig an
2luf
on Land
3U bringen. Auf
6ee geht
ber fliegende
bober See
hoher
gebt der
fliegenbe Krankenwagen
Kranfenmagen nieder,
nieber, um
ben Patienten 3U
den
unb wenn
ber Kranke
Krönte aus
ous
tuenn der
zu übernehmen, und
einer Ohnmacht ermacbt,
SBett eines WolSöol=
erwacht, liegt er im mei&en
weißen Bett
ben
kenkratzerhospitals,
tenfrofeerbofpitols, während
mäbrenb sein
nocb lange nicht
fein Schiff noch
nicbt den
Ejafen erreicht hat.
Hafen
bot.
„2tt=e=b=i=c=o
unb Stacht
ber Ruf
„M-e-d-i-c-o ..." Tag und
Stuf aus
Nacht erttingt
erklingt der
ber Welt.
allen SOteeren
SBelt. Schon längft
Meeren der
bie
kann Dr.
Sr. Pittman
längst tann
Ißittman die
Slrbeit nicht mehr alleine leisten.
Arbeit
anberen ametoirb von
Er wird
leiften. (Er
ame=
oon anderen
rikanischen
2llle unterzeichnen
S0tarineär3ten unterstützt.
ritanifchen Marineärzten
unterftüfet. Alle
unterseichnen aber
bes ersten
bem Namen
Stamen des
Botschaften mit dem
ihre SSotfchaften
erften Radiodoktors,
Stabioboftors,
ber sich
der
Stetter Zehntausender
fich als Retter
Menschenleben ein
Scbntaufenber von
oon fDtenfcbenleben
Senfmal gesetzt
gefefet hat.
bat.
unoergängliches Denkmal
unvergängliches
sen
fen
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Braut- und Hochzeitsbräuche
kraut^oàseinbrâuàe
unb mehr schwinden
SJtebr und
Xrabitionen armen Zeit
fchroinben in unserer
baftenben, an Traditionen
Seit
unferer hastenden,
Mehr
bie graue Borzeit
benen wir
unb Gebräuche,
©ebräuche, denen
all jene Sitten und
mir in die
mir begegnen, wenn
Soweit
toenn wir
unb Aberglaubie häufig ein so
unb die
2lberglau=
fo seltsames
©emifcb von
feltfames Gemisch
Seinfinn und
binabtaucben, und
hinabtauchen,
oon Feinsinn
unb Zartheit
^Brutalität und
barftellten.
Sartbeit darstellten.
ben, von
den,
oon Brutalität
SOtit der
bie Raubehe.
ber wachsenden
Verber Eheschließung
machfenben 23er=
Staubebe. Mit
©befcblie&ung ist
Die
Sie älteste
2lrt der
ältefte Art
ift die
bes Raubes
Staubes ein Kaufgeld
rourbe es gebräuchlich, an Stelle des
ber Sitten aber wurde
Kaufgelb
feinerung der
mie sie
ber Eheschließung,
bie SBraut
2lrt der
fie fast
©befcbliefjung, wie
faft überall im
Braut zu
3U erlegen — eine Art
für die
ben 58raut=
ben Gepflogenheiten
SBenig ist
Brautoon den
iefet zu
Orient noch jetzt
©epflogenbeiten gehört. Wenig
ift uns von
3U den
bie
ba& bei ihnen die
2Bir wissen
befannt geworden.
ber alten Deutschen
roiffen nur, daß
gemorben. Wir
Seutfchen bekannt
sitten
fitten der
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ähnelt darin dem blauen Himmel, der uns aus den
Er äbnelt
Lr
sich ebenso scbncll
anlächelt, ^u^en,
schnell
Kinderaugen
Kinderarten anläcbelt,
Augen, die sicb
furchtvoll verdunkeln, aber ebenso scbnell
furcbtvoll
schnell wieder
fröhlich autbellen
fröklicb
aufhellen
Lachen und
denn bacben
Weinen zu jeßlicber
das ist
Stund
deinen
jeglicher 8tund
ist aber aucb
auch das
Januarwetter
/anuarwetter
Stimmungsbarometer beim Kinde
8tiinmunAsbarometer
das aut
auf „Veränderlicb«
„Veränderlich" ?eißt.
zeigt.
unct 1^«xt
Bild und
kilcl
Text von Walter Schweizer, kei^n
Bern

bie Eheschließung
ber „Munt"
bes Vaters
burch die
(Ebefcbließung aus der
Frau durch
Stau
Baters
„Wunt" des
bes Gatten
bie des
in die
©atten überging, daß
bie Heirat
baß sie
burch die
fie also
alfo durch
fjeirat
nicht rechtsselbständig
recbtsfelbftänbig wurde,
oertreten werfonbern immer vertreten
würbe, sondern
wer»
ben mußte, aber dennoch
den
bennocb bei allen Volksstämmen
bobe
Bolfsftämmen jene hohe
bie mystischer
2lcbtung genoß, die
Achtung
glicb. Im
Berebrung glich.
3m alten
mçftifcber Verehrung
bie Braut verschleiert
bes Gatten
bie Hut
Nom ging die
Rom
©atten über,
oerfcbteiert in die
fjut des
baß aber dieser
daß
biefer Schleier in Gestalt
©eftalt eines roten, später
fpäter eines
bas Gesicht
Sucbes das
ber
gelben Tuches
©eficbt völlig
oerbecfte, ein Brauch, der
oöllig verdeckte,
Ueber alle Sabrbunberte
heidnischen
beibnifcben llrfprunges
Ursprunges ist.
ift. lieber
Jahrhunderte hinweg
ber Verschleierung
biefe Sitte der
hat sich
fid) diese
herüberBerfcbleierung bis zu
su uns herüber»
ber Schleier ist
unb
gerettet; der
gerettet:
allerbings nur noch ein Symbol
Spmbol und
ift allerdings
bies mehr und
bie Mode
unb mehr, seit
ben Gesichtsschleier
Wobe den
wirb dies
wird
feit die
©efichtsfchleier
bie Braut ausgeschaltet
Das gleiche ist
ausgefchaltet hat. Sas
Braut»
für die
ift vom
oom Brautber ehedem
unb zu
ebebem eine Ehrenkrone
(Ebrenfrone darstellte
befcheibenen
barftellte und
fagen, der
kränz
frana zu
au sagen,
au einem bescheidenen
Diel wissen
Gewinde
©ewinbe aus Myrthen,
geworben ist.
(Ebronifen
ift. Sehr viel
wiffen alte Chroniken
Wprtben, Orangenblüten geworden
bie zeitweise
unb Tafelfreuden,
Berorb»
Fest- und
burch obrigkeitliche
geitweife durch
üppigften Seft»
Safelfreuben, die
obrigteitliche Verordoon üppigsten
von
bie Brauteltern waren, desto
werben mußten. Je
3e reicher die
befto länger
befchränft werden
nungen beschränkt
bie Hochzeit,
ba ist
unb länger waren keine
feine Seltenheit. Auch
2lit<b da
Sage und
fjocbaeit, acht Tage
währte die
ift man
vollen Tag
unfere Großeltern
währenb unsere
bescheidener
geworben, während
Sag feierten,
befcbeibener geworden,
©roßeitern noch einen Döllen
der Spätbie Trauung
die
wirb heute meistens
fchon am Mittag
Spät»
meiftens nur noch ber
feftfeßten, wird
Srauung schon
Wittag festsetzten,
bie Hochzeitsseierlichkeiten
ber Slbenb
2lm unoer»
unb der
Abend für die
f)ocb3eitsfeierlicbfeiten bestimmt.
beftimmt. Am
nachmittag und
unoerben Bauern erhalten.
bie alten Bräuche noch bei den
fälchtesten
fälchteften sind
finb die
unb mehr
unb moderne
mobeme Nüchternheit mehr und
burch schlechte
fchlechte 3e»ten
Wenn wir auch durch
ffienn
Zeiten und
bem
ben Sinn für die
den
bocb nicht vergessen,
bie gamilienfefte
perloren haben, so
fo soll
oergeffen, dem
Familienfeste verloren
foil man doch
bie zu
unb eine Weihe,
ein schlichtes,
ber Hochzeit
Bleibe, die
©epräge zu
Ewcbaeit em
feftliches Gepräge
fchlichtes, festliches
Sage der
Tage
au
au geben und
bes Lebens
werben.
Sehens gehören werden.
frhnnften Erinnerungen
ben schönsten
den
(Erinnerungen des

