


Die Zeiz‘en

sifid vorbei . ,.

In denen die Geburt eines Kindes dcm Zufall

fiberlassen werden konnte. Gesundheitliche,

soziale und erzieherische Griinde fordern heute,

daB Kinder zu einer Zeit zur Welt kommen, in

der sie willkommen sind und flit sic am besten

gesotgt warden kann. Die «Familienplanung»

Wird zum Gebot der Zeit. Das normale Ehele-

ben abet —eine der Wichtigsten Voraussetzungen

einer harmonischen Ehe — darf nicht in Midsi—

denschaft gezogen werden. V01: allern muB jede

Geféihrdung der Gesundheit der Frau mit Be-

stimmtheit ausgeschlossen sein. Die theore—

tischen Grundlagen zu diesen idealen Erforder—

nissen wurden dutch die revolutionéire Ent—

deckung der weltberiihmten Wissenschaftler

Dr. Ogino, Prof. Knaus und Dr. Smulders,

wonach die Frau nur an wenigen, im voraus

bestimmbaren Tagen des Monats empfangen

kann, geschaffen.

Aber erst die Erfindung des C. D. Indicators 3*

macht diese so bedeutende wissenschaftliche ,1.

Erkenntnis jeder Frau auf einfache und ein—

Wandfreie Weiss zu fin lich.{dam¥¥¥sr—
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V/as isz

der C. D. [ndz'cazorg’

D er C. D. Indicator ist cin kleines Prizisions—
instrument,das jade gesunde Frau in die

Lage versetzt, auf wissenschaftlich cxakte
Weiss ihre fruchtbaren und unfruchtbaren
Tage allmonatlich im voraus zu bestimmen. Der
C. D. Indicator schlieBt jeden Rechenfehler aus
und berficksichtigt automatisch die Unregcl—
mifiigkeiten im Menstruationszyklus, sogar
wenn diesc bis zu 12 Tagen betragcn.
Die 0ft schwerwiegenden Irrtiirner, welche bei
der Berechnung dc: fruchtbaren Tage an Hand
von Bfichern oder Rechenschiebern usw. ent-
stehen, sind mit dem C. D. Indicator bci rich—
tiger Handhabungvollkommen ausgeschlossen.

Deshalb wird er von dem weltberiihmten Ent-

decker der Methode, Dr. Ogino selbst, und von

andcren Wissenschaftlern empfohlen. Arzte,

Psychologen, Eheberatungsstellen in derganzen

Welt raten den Frauen zu dem C. D. Indicator.
Es gibt keinen Ersatz ffir ihn. Auch die katholi—

sche Kirche sieht in der Anwendung der Me—
thode cine durchaus erlaubte Handlung.

Verblflfiénd

eififacke

Bedimzmg

Die Bedienung des Apparates ist denkbar
einfach. Vor Benfitzung stellt die Frau den

Apparat auf ihren eigenen Zyklus ein. Von nun
an hat sic nichts anderes zu tun, als jeden
Monat den Pfeil des Apparatcs auf das Datum
zu stellen, an dem die Menstruation begonnen
hat, und schon erscheinen im Fenster des Ap—
parates die Tags, an denen die betreffende Frau

empfingnisffihig ist.

Der C. D. Indicator entstand in enger Zusam—



menarbeit von Technikern und Gynéikologen

von Weltruf. A15 er zum ersten Male am

5. Klinischen KongreB der Gynikologen in

Cincinnati (USA) gezeigt wurde, fand er be—

geisterte Aufnahme. Neben den Hunderttausen—

den von Frauen in aller Welt, welche nach dem

C. D. Indicator leben, verwenden ihn Tau—

sende von Fachirzten in ihrer Praxis zur Be—

ratun der Patien’dnnen.
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uf der der C. D. Indicator beruht, réiumt

mit der seit unzfihligen Generationen be—

stehenden falschen Vorstellung auf, wonach die

Frau jederzeit fruchtbar sci. Allmonatlich 165i:

sich aus dem Eierstock cine Eizelle, die zur Be—

fruchtung rfiif ist. Es ist wissenschaftlich erwie—

sen, daB cine Eizelle nut cine Lebensdauer von



einigen Stunden hat. Die Befruchtungsféihig-

keit des minnlichen Samens wurde mit 48 Stun-

den ermittelt. Es ist klar, daB nut damn cine

Empfiingm's eintreten kann, wenn ein befruch—

tungsféihiger Same mit einem lebenden Ei Zu—

sammentrifft. Wenn Wit also den Tag des Ei-

sprungs bestimmcn kénncn, so haben wir auch

diejenigen Tage des Menstruationszyklus er—

faBt, an denen cine Empféingnis fiberhaupt

méglich ist. In der ganzen fibrigen Zeit kann

keine Empféingnis stattfinden. Dank (16: mo—

dernen Wissenschaft kann heute der Eisprung

auf Grund dcr Daten von vorhergchenden

Menstruationszyklen ermittelt und die frucht—

bare Zeit errechnet warden. A116 dicsc Bcrech—

nungen leistet der C. D. Indicator jetzt augen—

blicklich und automatisch ffir Sic.

Ffirjedg szz

rgfiffiig me

fidéfimmmdfiébéefi

b Sie sich ein Kind wfinschen, Oder 0b Sie

die Schwangerschaft auf einen spiteren

Zeitpunkt verlegen méchten, Sic dfitfen auf

den C. D. Indicator nicht vcrzichten. Nur die

Menschen, welche dank dem C. D. Indicator

ein natfirliches Eheleben ffihren, Wie es die

Natur diktiert, Wissen, was dies bedeutet. Kein

Gefi'lhl mehr des Unbefriedigtseins aus steter

Angst und Serge. Kaine unromantischen

Schutzmethoden, welche oft jedcs Geffihl tbten

und auf die Dauer die Gesundheit geféihrden.

Wenn eine Empfiingm's nicht erwiinscht ist, so

hat man nur die wenigen Tage zu meiden,

welche dutch den C. D. Indicator als fruchtbar

angezeigt werden. Wenn kcine moralischen

Bedenken bestehen, urn in Ausnahmeffiflen

wéhrcnd der fruchtbaren Zeit cine Schutz—

methode anzuwenden, so diirfte dies keine

gesundheitsschidlichen Folgen haben.
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52670 62%? Kind

wdnsdban . . .

D ann sollten die gi'mstigsten Voraussetzun—

gen geschaffen warden, damit es die best—

méghchen kérperlichen und geistigen Anlagen

erhélt. Es Wird jedem einleuchten, daB die

physische und psychische Kondition der Eltern

im Zeitpunkt des Zeugungsaktes entscheidend

sein kann. Nut dutch cine bewuBte Zeugung,

welche durch den C. D. Indicator auf die ein—

fachste W’Cise erméglicht wird, kénnen diese

Erkenntnisse zum Wohl einer gesunden Nach—

kommenschaft in 'eder Ehe verwertet werden.

*7k***k*

Ebepaare, welxbe fiber diam Mbg/z'c/y/éez't, die bem‘e

die madame Wissemrbafl bietet, z'izformz'erz‘ J‘ifld,

zéb'mefl 6: km”): mebr veranlwon‘m, mk/Jz‘ ibr Ben‘—

7722)’ [z'tbex z'ir i/yr ukiin ti 6; Kind a fun.

Die Bedeutung dc: bewufiten Elternschaft geht

weit fiber den Rahmen der Familie und wirkt

bestimmend auf die kiinftigen Generationen.
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Mit dem C. D. Indicator lassen sich kurz hinter—

einandcr folgende Schwangerschaften, wovon

die Arzte sehr abraten, und Geburten in den

heiBen Sommermonaten vermeiden.

chn cine Schwangerschaft erwfinscht ist,

soll der Zeugungsakt in der Mitts der dutch

den C. D. Indicator angezeigten fruchtbaren

Zeit stattfinden. Die giinstigsten Voraussetzun—

gen zur Empféingnis sind bei cine: vorherigen

10- bis 14téigigen Enthaltsamkeit des Ehemam

nes gegeben.

Dankschi‘eiben bei unseren Vertretungen in der

ganzen Welt zeugen daffir, daB in Sterilitits—

fallen, wo jahrelang alle Mittcl und Ratschlige

versagt haben, oft gleich irn ersten Monat dutch

die Befolgung der erwéihnten Anweisung die

Schwangerschaft eingetreten ist.

Aucb die Scbfimijeiz

Wifd gfimfig

Eeeinfluflz

icht unerwéihnt darf bleiben, worauf der

bekannte englische Arzt J. Lyle Cameron

besonders hinweist, daB auch die kijrperliche

Entwicklung und Schénheit der Frau dutch

das natfirliche Eheleben auBerordentlich gim—

stig beeinflufit Wird. Zur voflen Blfite einer

Frau bedarf es der Hormone des ungehinderten

Eheaktes und der ausgeglichenen und befrie—

digten Atmosphéire des natfirlichen Ehelebens.
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C.—D.Jndz'tator-Bemiuflgntg/[e am Fm‘zwz/ of Wo—

men in London.

U656?" die

Empfdngflfiu

Verfizfimg

He mechanischen und chemischen Verhii—

tungsmittel sind widernatfirlich und in
ésthetischer und hygienischer Hinsicht unbe-
friedigend

Der Sicherheitsgrad der hiermit angestrebten

Empfingnisverhfitung liBt Viel zu wi‘mschen
fibrig. Sic betrfigt auch bei der heute meistens
als sicher angenommenen Methods, némlich
der der Pessare in Kombination mit Gelees in
Wirklichkeit nicht mehr als 85 bis 97 Prozent

(N. E. Himes/Praktische Methoden der Gebur-

tenregelung). Die mit gutem Grund nur auf

irztliche Verordnung erhfiltlichen Pillen be—

nétigen laut namhaften Wissenschaftlern noch

mehrere Jahre Forschungsarbeit, um die Krebs—



*7‘:mm

geféihrlichkeit und eventuelle Schédigungen

der zweiten Generation abzukléiren. Ganz ab—

gesehen von den unangenehmen Nebenwir—

kungen, welche dieser tiefe Eingriff in den

Hormon—Haushalt dCS Kérpers 0ft verursacht.

Mit der Entdeckung der auf wcnige Tage im

Monat befristeten Fruchtbarkeit der Frau ergibt

sich ganz von selbst die verléifiliche, natfirliche

und v01: allem vélh'g gefahrlose Lésung des

groBen Problems der Empffingnisverhfitung.

Wissenschaftler und 'Arzte der ganzen Welt

113an in jahrelanger minuziéser Arbeit die

Theorie von Ogino—Knaus—Smulders nach—

geprfift und die ans Unglaubliche grenzende

Sicherheit dieser Methode unter Voraussetzung

der korrekten Anwendung vollauf bestétigt.

Mufite man doch bei den konservativen Ver—

hfitungsrnitteln mit einem Fehlschlag in min—

destens 5 von IOO Fillen technen, so zeigte es

sich hicr, daB bei weit fiber IOOOO Fillen nicht

ein einziger Fehlschlag zu verzeichnen war.

: Ex leflflle fexz‘gexie/lz‘, dafl ex 2'71 enter Lz'm'e auf die

« korreléle Anwwdmg der Methode an/éo/mm‘, 2114;

: vor dem Ersahez'lzen d6! C. D. Indicaz‘or: vie/facb

*3 ”2'56! der Fall war.

Der C. D. Indicator folgt immer IOO %ig genau

der wissenschaftlichcn Methode, was selbst von

den Entdeckem der Theorie bestétigt ist.

444¥¥M
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Von der Verliifilichkeit des C. D. Indicators

kénnen Sie sich auch selbst jederzeit fiber—

zeugen. Ihr Arzt kann Ihnen bestéitigen, daB

zum Zeitpunkt des Eisprungs # also die einzige

Zeit in der cine Empféingnis méglich ist —, die

Kérpertemperatur leicht ansteigt. Mit dem

hochempfindljchen C. D. I. Basal—Thermometer

kb'nnen Sic einwandfrei feststellen, daB die Zeit

des Eisprungs tatséichlich mit den Angaben des

C. D. Indicators fibercinstimmt,‘ was also jeden

Zweifel ausschheBt.
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Emige Unter—

sfigbmgsergebnisse

@092 Arzten

ie ausgedehnteste Erprobung der Theorie

wurde von der Latz Foundation in Chikago

(USA) vorgenommen. Mit weit fiber 50000

Fallen wurde die Richtigkeit der Methode ein—

wandfrei bestitigt. ‘

Die bedeutendste amerikanische Zeitschrift,

«Journal of the American Medical Association»,

berichtet fiber 15 924 Pills, bei denen keine

einzige unerwfinschte Schwangerschaft vorge—

kommen ist.

Der ffihrende Gynikologe der USA, Dr. No—

vak, berichtet im «Illinois Medical Journal»

fiber 1 I 222 F5116 ohne jeden Fehlschlag.
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Der weltberiihmte japanische Wissenschaftler

Dr. Ogino, nach dem diese Methods benannt

wurde, schreibt fiber den C. D. Indicator:

«Der C. D. Indicator wurde Mir [mite unterbreifez‘.

Id; fand, dafl dime: [mimment ein ,élez'm': Wunder—

u/er/é: m, 21/8/5176! die fruc/n‘barefl Tage der Frau mt-

:pretbefld der Ogirzo—Knam-Mez‘bode unter al/m

Umn‘iz'nden abm/m‘ exa/é anzezgt. Dime: Instru—

ment ist eirgfacb genial komtmz'ert, mid narb meme”;

bexiefl Wine” ené/iz're 1M, dafl z’cb keinen Apparat

oder anderen Bebeff kenfle, welcber die gexieZ/te Auf-

gabe x0 eiflwamfi’rez' ufld abm/ut ver/z‘zfl/z'rb [632‘ wie

a’er C. D. Indicator.»



Dr. Ogino Miz‘ Dz'rekz‘ar Domabj/ mm C.D.I.

Australian

Dr. J. N‘ J. Smulders, der bekannte holliindi—

sche Gynékologe, schreibt:

«sz65 dreiein/Ja/ly'i/Jrzgen Versucbm, weltbe 52M

fiber 1121913 Fil/e zzmgedebnf babe”, [mt 522/1 erwiexen,

dafl die Mef/Jode [762' ricbz‘z'ger Anwmdzmg einu/amfi’rez'

zmd mgar in Filler; amyeizdbzzr ist, bez' 11/6/5116” eifle

chwaflgermbafz‘ lam‘ Vorsrbrzfz‘ ales Arzte: abm/m‘

vermieden warden ml]. Bi: :{m/z éeuiz'gen Tag zlri Izz'rbt

ez'n eiizzz'ger Fall bekmml, bez' 21191556721 bez' rz'tbz‘z'ger

Aflwefldmg eifle Stbwaflgermbaft in der :z‘eri/efi

Periade eingez‘reien zlrz‘.»



Dr. A. Campos, Prisident des Exekutivkomi—

tees des Weltrates ffir Fruchtbarkeit:

«Die frmbz‘bare Zeiz‘ der Fray kanfl damé dam

C. D. Indicator exaéz‘ um! .re/ar laid]! beytz'mwz‘

wera’eiz.»

VOX Medicotum:

«Die pmktz'st/Je Aflwendmg der Methoa’e z'n 527mg

wisyemdmff/z't/yer Weise bat gegezgz‘, dafl wi/erd

der sterile” Zail (zine Stbwangerxcbafl 7221977241: ginge—

tretm 210‘. Wir babe” mm sin xzkberes Mittel, 11772 cine

Sabwangerubafz‘ {2/ vermez'den.»

Franzésische Rcvue ffir Gynikologie und Ge-

burtshjlfe:

«Wir kfiimm wit Bexz‘z'mmz‘lyez'z‘ mgm, dafl bem‘e

565072 Milliomn yon Fiz‘l/en wikrefld der zzersc/yz'edm—

stew Memirmtz'omzyk/m mzd um‘er dart grbfiz‘efl

Varialz‘oflm mm Umsz‘iz‘ndm Bewez'yfiir die Ver/dfl—

lithéez'f der Mel‘boa’e bz‘elm.»

Dr. med. H. J. G., Schweiz:

«Der Mir gar Begatar/Jz‘wzg zugexte/[fe Apparaz‘

C. D. Indicator gm" Feflm’llmg der frucbz‘barefl

Tage 237‘ efld/irb die Erfifldung, auf 21/6/th dz'e Frauen—

welz‘ gewariez‘ bat. . .»

Dr. med. H. K., Schweiz:

«lab firm’e den Apparaz‘ IMI'Z‘TEfflZ'tb. Efld/itb z'Jz‘ es

um mb‘g/zflz, den kmm/z‘z'ermdm Fraum mm: in die

Hand {21 gelaefl, d4: ibmm Sitber/Jez'z‘ gz'bi 11nd einfacb

:{u bedienen 237‘.»

Gesundheitsamt der Stadt K6111, Fraueniirzt—

liche Gesundheitsffirsorge:

«E! bande/f 5225 um aim amgezez't/mete Komtruk—

film, die 7mm in der Ebebemfng gebmm/JM and

42th den Ebepaarm xowo/yl gar Erret/mzmg d6!

Empfdflgm'sopz‘imumx‘al; garb {fir Errecbmmg der

empfdizgflijreiefl Tage verordflm kam. . .»

Efisabeth-Krankenhaus, Frauenklinjsche Abtei—

lung:

«Der Apparaz‘ 2'5; wirzélz‘tb sin Wunderwer/é der

Tecbm'k, dame}: Prizm'on bez' jeder Eimtellmg

immer wieder fiberrambz‘, Jo dafl 772472 27m nur 11/437772—

.n‘em empfe/a/en kam.»



Frauenarzt Dr. L. 0., Essen:

«... Bitte mir einerz weiteren Indiraz‘or ffir die

Spreobmmde zuzmmdw, Jami; itb ibn am]; bier

dauerna’ empfeblm ,éarm.»

Dr. Waldyr Tostes, Dozent an der Universitit

Rio de Janeiro:

«Die Anwma’ung der Ogim-Knam—Mez‘bode wim'

dumb den C. D. Indicator fiberam einfacb gematbz‘,

we/c/Jem Umsfand er mine grofle Verbreiz‘ung ver—

dank!»

Dr. Cecilia Delgado Ferreira, Frauenspital,

Buenos Aires:

«ch ”Hire den C. D. Indimtor—Apparat a/I eiflen

grofl‘en Erfolg fz'ir die GeniIa/péysz'o/ogz'e der Frau.»

Royal Qollege of Obstetricians and Gynaeéolo-

gists, LondonW 1:

«E: z'xt km: Zwezfel, dafl Iolrb ez'n Bebegffi'ir die Be—

rea/mtmg derfruc/tharen tmd unfrmbtbarefl Tage der

Frau 1/071 groflem Nutszen isf. . .»

R615gibke

Aamrz'zaifz‘m

Seine Heiligkeit Papst Pius XII.

bat in webrerefl Redm mm’ in verxabz'edefim Publika—

z‘iofim kundgetafl, dafl" die Amalena’ung der Metbode

m'cbz‘ gage” die mora/mben Grundxiz'z‘ze der kaz‘bo/i-

Mben Kircbe uerxtbflt.

Bischof George Craig Stewart, Chikago:

«15/3 lege bemnderm Wart darauf, da/J’ alle Pfarrer

der Diazexe :icb mit der Tbearie yon Ogim/Kmm

beéamz‘macben, damit Jig dime 1'71 ibrer seelxorgeri—

561231: Tiz'z‘zgkez't empfeb/en karma”. [0}; matbe dieselbe

Empfiblmg am‘b an al/e Sozia/arbeiter der Diiizese,

um! {war Iowob/fiir Verbeiratete wig amb fiirjene,

we/tbe {u beiratm beabsicbtzgen, bemnders aber dud;

fIZr junge Paare, die am finanziel/en GrfimZm oder

wail ibnew die xcbéd/itben um! uerzfletf/z'rbefl Prakti-

ken der Empfingfliwerbfituflg widerstrebm, mkbz‘ :{u

beimten Imam.»



Pfarrer E. B.,‘_Rio de Janeiro:

«ch wem’e 7220131 mbg/z'tbn‘ex fun, um den C. D. [mfi-

mz‘or 50112061 in Rio wie amb 1‘77! Imzem d2: Lande; {a

empfi’ly/efl. 15/7 will den Lem‘en beZ/Cm, we/cbe eifler

gexzmden mom/zkcljm Azg’k/iz‘mng bedzirfin.»

Pfarrer O. B., Horizonte—Minas:

«ch beglfickwfimr/ye Sig z” [bran mifrz'cbz‘zgen Be-

miibuflgen, den Memcben {u be/fm, welibe £4?de der

katbo/istben Mam] 2:11 [elven wiimcben.»

...%flég die Frauen

Frau R. B., Luzern:

«Sez'z‘ ffinffabren bin 2}}; glz‘itk/z'tbe Bexz'tzerin eirm‘

C. D. Indicatorx... [5/] mficbte den Indicator 112'th

mebr mime”. Seitdem 2% diesel: wertvollm Appa-

raz‘ bexz'z‘ze, bin itb mi! meme” Nerve” vie] beyser

damn . . .»

Herr F. E. St, Lenzburg:

Karin Ibiza” mittez'len, dafl der C. D. Indicafar bez'

um 556M Jez't fiber 4jabrm wertvo/le Diemte leixtez‘.

Frau M. S.-K., Botsberg:

Bitte .refldefl Sig Mir :cy‘ort (22'an C. D. Indicator.

[ab bill {war :I/Jon z'm Bexz‘z‘ze einex C. D. 1., 41797“ da

225 :ebr zufrz‘eden 19in, wiimrbz‘ 52'5/7 mains Scbwexter

dud; einen.

Frau R.-K., Jouen:

Wie 1M 1107: meiner Freundirz vernawmen babe, be-

:itzt .rz'e eiizerz C. D. Indicator. Sic :agt Mir, e: 562'

mm; Wunderbaresmatb dam obzgen gmanm‘efl {a

Zeke”. Da id] 1522011 7 Kinder babe, wiire itb frob,

etwm‘ Nz'i/Jeres {u vernebmen.

Mrs. D. B., USA:

«Der C. D. Indicator iii Jain Gewicbt in Gold weft».

Mrs. P. E., USA:

«Der C. D. Imlimtor bedem‘et eirz Glzh'k fir 7112219.

[ab fafld 27m bunderszrozefllzg :itber. [£5 bin mebr

a1; zufrz'eden um] mge ex auc/J alien Freundefl.»



Mrs. R. R., New York Bronx:

«Hierr/ziz‘ M56172? 2M I/mm fiir mmr Click Janka”,

dafl 21/2? umer wuna’ervol/e: Baby, Mir/Jael, erballefl

dmflm. Ex Wig” fz'ir um wiibrmd umerer Jiebefl-

fibrzgen Ebe nick mbg/z'cb, ez'n Kind zu bekommw.

Dierbezitglz'cb babel: u/z'r vie/e A‘rzz‘e z/ergeb/icb kon—

Julfieri, bi: einer um endlz'dz den C. Di. Ifldz'mtor

verordnete. Dies war die glficklz'cbxz‘e Sfmde meme;

Lehman (Gait xegne Sz'e and Dr. 5., weldzer umere

Aufpzerkxaméeif aufdiam Imz‘rmizem‘ [enkie . . .»

Mrs. B. N. Winchcornbe, England:

«[55 Iain Jez't sieben fabrefl verbez'miet um! babe drez'

er'na’er. Wii/erd all dieyerfa/Jre lebim wir natb dem

Ifldz'mtor, ”zit 1/0119”; E(fo/g. Mei” Mam Mid 22b

freuen um :ebr, diam” so wic/yz‘zgm Apparat weitm

Krezlrm bekanflfzflmaibm. Dimer bidet wz'rélz'c/J die

allergrc‘i/J’te Hi/fe.»

Mrs. T. J. C., Strathfield, Australien:

«Var mm {21/64fa/Jmfl 55119612 Mr eineiz C. D. Indi-

taiorgeéaufz‘, 21ml6: z'n‘fiir am ez'fle bemrzdere Freude,

11mm Jagm fizz; ,éb‘mefl, wie .rebr wir ”zit diam;

Apparat {ttfrz‘eden yin .»

Mrs. E. B. E., Nairobi:

«Id; [7671;7th den C. D. Indicator Jez't drei fabren

wit voile”! EIfo/g. [[5 1mm» zwez' Kinder 2172:151me

gemnd/Jez'txbalber léeifl drifter lmben.‘ Man ljal Mir

den C. D. Indimior empfob/m, zmd z'rb mufl sage”,

dafl er mm Got! gemndz‘ wards. . .»

Ch. A., Berlin:

[:15 567121226 562'! m. 5 jabrefl [brew Indicator um] bin

Jellr zzgfrz'eden damif..... z'cb miitbfe flim/icl) bier—

mz'z‘ 710M einmal 50 when C. D. Indicator bestellefl

{um Weiterrez'dzeiz. Vie/en Dame i722 210mm!

Es ist unméglich, die unzéihligen, ihnlich lau-

tenden Dankschreiben, welchc tfigfich bei

unseren Vertretungcn in aller Welt eintreifen,

Wiederzugeben. Doch schon dicse wenigen Bei—

spiele zeigen, was der C. D. Indicator fiir die

moderne Frau bedeutet.
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