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Das Kote Kreuz — La Croix-Rouge

famille voulaient bien, dans l'intérêt des
leurs, un peu mieux entendre la voix des
hygiénistes et, sur le conseil qu'ils donnent, faire au fruit une place plus grande
dans le menu quotidien des repas, faire
consommer seulement deux pommes par
jour et par personne, il arriverait, pour
le plus grand gain de tous, que la prèsque totalité de notre récolte suisse de
fruits serait « mangée » au lieu d'être
«
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unterfudjt fie ber Slrgt.

„Set) toerbe Sutten

ettcaâ beschreiben," fe|t ftd) f)in, fdjreiht
unb übergibt ba§ Ijeilbringenbe Dïegept mit
ber ßuftdjerimg heften ©rfolgeê ber Patientin.
SJiit bem gut gufammengefatteten S31ättc£)en

ftenert fie ber nat)en ülpotfjefe gu. ®)er ißro«
bifor öffnet e§, ftuht, täcfjelt itnb geigt e§
bem Kollegen, ber attef) faum feine Qhffmtg
gu toafjren oermag. „93ebaure, in biefem gälte
nic^t bienen gu fönnen. Sie tuerben ba§
ißerfcfjriebene in bem großen ®efcf}äft gfeief)
um bie ©trafjenecfe ermatten." 2tuf bem 9îe=

bue ».

Dancing et santé féminine.
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Interviewé sur les conséquences que
peuvent entraîner les danses modernes,
au point de vue de la santé de celles
qui les pratiquent, et, plus spécialement,
de la natalité, le D' Variot a nettement
répondu : « Les danses modernes, qui nécessitent des mouvements brusques et
désordonnés, sont extrêmement nuisibles
aux jeunes femmes.

Et il

»

que les danses excentriques, maintenant à la mode, pouvaient
« déterminer cle fâcheux accidents » chez
les danseuses «en période de maternité».
a ajouté

Sans doute, beaucoup de celles-ci se soucient-elles fort peu des joies que leur

réserverait la venue au monde d'un bébé;
mais on conçoit que les puériculteurs,
dont le D'' Variot est l'un des plus éminents, se préoccupent de l'influence désastreuse que peut avoir la gymnastique,
importée par les nègres, sur la santé de
celles que la nature a formées pour être
des mères.

Zeitgemäßes Rezept.
Kam btefer Sage gu einem feiner fidjeren
®iagnofe megen gefdjätgten Sanbargt ein
$räulein in mobernfter SMeibung, mit feinen
Slorftrümpfeu itnb elegantem @djuf)toerf. ©tu
f)artnäcfiger ßatarrl) plagte fie. ©orgfam

Rom Büdiertifch.
ÜKitner, ïïîicljarb, Dr.

med., gaetjargt

für

©Ijtrurgie unb grauentrantljeiten, in Seipgig:
®ie Leitung ber Strebfc bei rectpgeitigcr
©rfennung unb ifjre SSertjütung. 201 f f e rt

fcfjoftticlje Statfacpen aügemeinöer«
ftnnbtict) bargelegt. SQiit einem ©eteif«
ioort bon ©ep. IRat ißrof. Dr. med. iß. greifet,
epem. ®trettor ber Uniberfität8=grauenftinit
gu Seipgig. 207 Seiten. 12 2lbb. auf ®afetn.
Dttab. 1926. SSerlag @. ^irgel, Seipgig.
Start. 9Jt. 4. 50.

git

jeber S3uct)Ijanbtung er«

fjütttkf).
2tu§ bem

gnfjatt: ißortoort:

©efcï)tcf)ttict}eê.

®ie Krebfe finb tjettbar, toemt fie rechtzeitig
erfannt tuerben uftu. — I. 2Ba§ ift ein Kreb§?
Kein ©efdjroitr unb teilte ©ntgünbung, fonbern
ein ©etnäetjg. — II. ®ie örtliche ©ntfteijung ber
Krebfe unb itjr SBactjâtum. — III. ®ie SöS=
artigfeit ber Krebfe. gfjr tuefentlicper ©runb.
3e früher bie Operation ober Söefirafftung, um
fo geringer bte 9iüctfaltgefapr ufto. — IV. ®ie
©rfennung ber Krebfe : qj 3m atlgemeinen.
by ®te ©rfennung ber etngefnen Krebêarten. —
V. ®ie llrfadjen ber Slrebfe: ®ie ©rbfiepfeit.
®ie Krebêfonftitution. £>at bie ©rnäfjrung ©in«
®ie äußeren
ffufj auf bie KrebSentftepung
Krebêurfachen. — VI. ®ie Î8et)anbtung ber
Krebfe. — VII. ®ie 23ertjütung ber Krebfe. —
©djUifttoort. — ©in rec^t tutereffante§, auep für

