
5olgen 
~tr&lj, in ba~ [ie ge)lacft gelt!efen 
tlbe sri[te, auf ber ber \Rame emes 
1t. 'l)ann ein )laar e_mfame sto,rfen. 
m 'ij?,~anta[ie 3Ut ,3unbung: ,.,Jlu[J 
g~IUe[e,n fein. Sl)a IUar lt!J[J{ feme 
junge, .;jun.ge, lt!enn bie ll>M bnn• 
.. ? .;jd) !}ab' feit m3od)en fcmcn 

\Jla[d)e ~_ol}n. 0ie ~ag ~l!n3 t_t~f} 
bun,fel. ~ir fal)en [1e gleld),jelllg 
IUäre e~ ber m3elienfd)a\l. lflu~b 

'11 lt!ir sr1ecfs !eud)te neben mit. 
'prung · un.b fd;mtB mid; f~nc~ i11 

angeHe bie ljlafdje. C:rm refter 
mf. Unb auf bem Si'or!en it·anlb: 

nann bon 5.!Bclt, ball. ,.!.lOI)Q .;jof;m" 
~3u[telleu i[t, unb lmbes 1[! 15cotdj 
e \Jlafdie ba~er fe[t ctn meme ~ruft. 
ienb neben mir: .. .;5it ja 3u emem 
~ell mal riedien !" . 
trfcn 30g, fe\Jte ilf\ mid) nodj aur 
&an0en etlt!ai:l )5mr!ldjc~ 3u ber• 

nb rod) f)inein. "IDc11! &ott. Si'lec!ß, 
elbft!" . 
iegte ljoljle ~ugen. 3d) muflte 1l)m 
~men. . ~ 
~fcljnell nadj, wie man eß. m1t ",em 
5.lllenn lt!ir ben ,fl'nl}alt teilten, lllar 
r [idj allein bamit betat, :fo !onnte 

~ier galt eil •lJ.art 311 fem. 
ten nid)t nocf) eine?" Si' leer~ fr.agte, 
ftanb auf. . . sta f}atte 1di rd)on 

s fdjmec!te etlt!as felt[am, ~mmer• 
·ii:l!~ i[t ja ltlo~l niefit o(Jne. ~li:l 
9efcf)ef}~n ~ar, trat er midi fd)neff 
ilcfl aur tllld). . 
unbe lt!erben wir ltlofjl Tjanbgemem 
r fertig waren, blutete er nur [tad 
tte meine ~anb berren!t un.b blutete 
t frül} ins .3elt. . . 
d;llimmere~ al~ 3l_l)e1 ~embe unter 
einer S!lecfe. IDe1t [d;!Yimmer. nocf:J, 

lab er vergiftet ift unb alle \B;Htel• 
:>terne befef)en muü. ~eute glaube 
;cf:Jiifsaqt einen 0)lafl gemnd\t unb 
einigmbe~. in. un[ere zylaJcf)e .;)'of)n 
1 fidj ein g1mger ~lfol)oh!er baran 

er.gnügte \Jlnd)t unb ladite jebesma!, 
~ul!te. 1 "'" 

Se\lt liege icf:J auf me .ner "':~me. 
: unb ift nod) immer :nd)t rartert. 
:iteinanber un.b lt!ollen unil e1gent• 
m. ~6 fef}lt nur nodi ber ~n,lafl, 
~be ljeimlidj ben !.leucf)t~urmroarter 

SDorfe eine ß'lafcf)e 0d)na):ls nut• 
,.,g gie{)e i~ b-ann in mei11e ~.!nfd}c 
lt!ie auiäifi9 meinen ß'reunll ~1n 
n wir-ll er ftcf:J rounbern. _nm emt 
em-mt werllen !ann, unb tcf) lt!trbe 
,cmut burcf)•blicfen laff~n. 11)111 ~ir 
rtragen, unb lu[tiA [ein - tm_llctdjt. 
.tt~n. ficf:J au ra[ictC'Il. l!l:r w1r.b es 

' bcr IDle~fltlmu!! gefd)i!H lller~en. 
(gricd}i·fd} .. :t~l)moß'') mcf)t e~31el)• 

'ie!e, heren iRei3 nur tm :ted)tll[dJ~n 
afl ber ~ormaWlmu~ ha5 !lam):lre• 
egne bei ·be~ ~t,tgenb ~M .E>J?lll'at• 

ll-e1t urr)lrimgltd}en !amprm[d)cn 

rog {)ielt l,ßrof. S!lr. ~ ü t f} n ~; uo!' 
rucf über ben "DII)mpl[d)en S!lt .. !uß .• 

uörtl'[d;len @~am!ter bet >~~ntifen 
bei bemm l&lrbaren (b. ~- 9Hd)t• 

:n waren mad;lte foer \Bortr-agenbe 
er Dl~m~i'[d)en €>)liefe. im ~lte~tum 
ben \Be~oleid). auf bti! f)lorthlf\en 
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Versicherung 
im Pilferschritt 

Die LebensYersic,]wrung blickt auf ein erfolgreiches 
J&hr zuriick. Bei Yiel·en Gesellsoha.ften war der Zuwac-hs 
an Policen sprung;hafter ails in irgen<leinem Jahr seit 1924 
und zugleic.h hat sich der vorzeiti.ge Abgang, der scllon 
19:3J gcwaJt.i:g zusa.mmengeschru.mpft W{lf, auch lf)ß,) 
w~itcr er·llC'.blieh vermindert. Dabei war der Ahga.n.g 
<Jureh '!'Gd und Ablauf mindestens normal, es yerhliehcn 
allen Ge.;;;ellscha.rten namhafte Sterhliehkeitsgcwinne in
ioJrro des Zuriick!_)]eibens der TodeBfiLlle gPgenUber der 
w.~ilr.,c.iiPinl ic.b kcitstn belle. 

V<>r Storblic·hkeitsverlauf,gest.aJtet siC'ih von 
Jn-hrzolmt zu .Ja-hrzehnt ,günstiger, was sich nat.ur,gemii.ß 
aueh in der Verwendung neuer, den VerhäJtnissen besser 
a.ngcpaßter Sterbetafeln u_nd in geringeren ~.isikopriLmi~n 
aur:wirkt. Der ausgezeichnete Gesundhe1tszusta.nd lTI 

l[)cut~c.hland ist die Folge weitgehender sozk1.ler Fiirborge, 
der Sc.h·affnng von Lic-ht und Luf-t in den Arbeits- 1md 
\Vohnstittten, dann der Bestrebungen zur körperliehen 
Ertliehti.gung der Juge.nd, sohJießlioh der Fortschritte 
ärztlieher Wü~enscha[t und der Aufklärung über zweck
miißi·ge Ernii.hrung und Lebensweise. Daran ist d·ie 
LehuntSverBieherung a.uoh direkt und aktiv beteiligt, 
soweit sie ihren Versioherten iirzt~liohe Beratung und auf
klärl'llde Sehriften Yermittelt und in den Reihen ihrer 
Gefol~sc.haft den Sportge<hnken pflegt. 

h~ crlwblichem Ausmaß ko11.iunkturbedingt k<t d·ie 
Neu p r o du k t i o n Yon Versicherungen und die Be· 
weguug des vor z e i t i ,g e n Ab g ,an g s, wie dies deut
lich an den Kuv,·en der zunäohs-t liegenden Ja,hre 1931 
bis 1933 mit ihrem Abstieg und 1934 b-is 1936 mit ihrem 
Aufst.ie.g der Zugänge bei entgegengesetzer Bewegung 
der vorzeitigen Abgünge zu beobachten ist. 'V ertvolle 
Untersuchungen hat durüber die "AilUanz" angestellt, auf 
deren letzten Ja.hresberioh-t wir yerweisen. Aber der 
günstige Index des Erwerbslebens ist n~oht Urs~che, 
sondC'rn Vor.aussetzung für die hohen Neuabschlu86e. 
Zum Erfol.g führen diese Vorbedingungen erst hei einem 

~i~i;~~~~lJ~~~~ starken Einsat-z des Außendienstes der Versicherungs
.; gesellsc.haften, der Werbung. IntensiYüm Werben Yer· 

·~~~~~~m\i~~~'(()~lrt~;~:ll <lr.nken die Unternehmungen di,e Produktion, d-as be-
ll:obbeltfi,öict "'"'""""'rar. :\'JaJHlitCor~ ~ kennen Yiele von i;Jmen offen in den J:.hresberichten. 

-"lii~nenfi,iibet:l Von sctbst nehmen die wenigsten Versicherung-skun{Ien 
" den W '-'1!: zu den Gesellschaften, man muß sie für den 

Versicherung-sgedank,en reif machen und ihnen de-n 
Werber ins Haus sehicken. 

GewöhnHeb denkt ma,n bei dem Stichwort "Werbung" 
an die Ver w a.l tun g s kosten und a.n den verteuern-

@) f G G t r. €5 dj ü ur V i e 1 q a u ß artt den Eintluß, den die~e auf den Preis des Versie.herungs-
0 r c [t i" bOI! ~~; f d) 1:1 1 o il ht bcr sohutze& ausüben. Aber wir woHen die Kostenfrage der 
b. llll i 1 a m o Iu i i)• IDl ö 1 1 c n b o r [. Versieh0nmg bicr nic.ht nii.her untersuchen, obwohl sie 
@itaafijt{Jcatcr unb Gpicllcituun: 2otbar .· iilliillnirl••nb"l'i mit der Erörterung der he[ti.gen Konkurrenz, des Prii.mien-
.!)crminc Störncr, l)'riebrid)Stai:J[llcr, IDlarta !h'PP'm~,öfe,r, drucks und der Si0herhclt, hoher oder hinliingl·ioher 
gcorg ~aubcnt~al, IDlaUcr !l'r~~l!!, ~amela R.e.;eryestellung, fetter und ma.gerer Versichenmgsjahre 
IDlci[lncr. \llanl .!)artmann. !!lnbuenbtlber: !itraugott gerade gcgcnwiirtig im Vor.dergrund stobt .. Die 'Verbung 
IDlu~l: IDlarl ~Otl)ar. !!lcnhm 19,30 Ubt. kann, wenn sie erfolgreieh ist, dure.h Umsatzsteigeru.n.g 

Museen. die neute offen sind: ja nlwh eine rclati\'e Senkung der Unkosten herbeiführe.n. 
Könnten anderorseit.s die Kosten <!er Werbung vollstiind,Ig 

9-16 Ul)r: <JfU'~ u. 9leucB, !taijcr•lJ'rlebrld)·IDlufcum, eingespart werden, ohne {lie Neuproduktion zu h~m.men, 
!11lu[cum \jlcrgamon.ID1u[eum, ßcug~au~. 1 h d' v · h t h d b 11 
lunbc, IDlu[cum für \l!or• unb jJrübge[d)ltf)tc so wün o sie 1e ers1e. erung en .spreo en ver 1 1gen. 
D[taOati[d)c Sttttt[fjanunlung, @;dj!o_ü•IDlu[eum. Tat&ichlieh gibt es Versi~herungsunternehmen, die auf 
tritfil)lreiß jiir alle IDlu[tc'! eln~elthd) 10 \jljg,) Werr>Ung, duroh bez3;b!lte Vertreter Yerzichten, weßl sie 

1'-21 U~r: Sluu[tbibtiotbd (uuentgeltlldj), sieh durc.h Empfohlun,g von Versieherten zu Versi0herten 
9-16 U~r: IDlu[eum für bcut[d!e llloll~fnnbe lm und durch hohe Versicherten-Di~·idendon als Fol.ge der 

!!lellcuue. (10 \llfg.) jeweils .die gewüns"hte Ntn.l-
9-1n ll~r: !troll)lrin3Ctt\lalaiil. Das entgegengesetzte Extr~~ 
9~1611~!: !Jlaud)•IDlufcum •. (10 lllfa I · · · da,•. Versic.herung~untervehme:n 
9,...:16 Ul)r: 13d)inlcl·IDlu[cum, 6d)infc!platl5,lllaua!abcmlt. (10 aufzuziehen un<l mög· 

·10-15 U6r: t\n6cnao0ern·!Dlu[eum in Eid!lo& !Vlon~ltcu (fiO V'iele Werber einzusteHen. Aber dieser Gedanke 
!tinber 10 lßf.). 'T d d' 

10-15 Ubt: IDlärfi[d)d !Dlufrum. IBalltlr. 52. Hegt abseit·s des , ersichernugswesens, un was 1e 
10-15 u·6r: ij;rntelerbnuil. Werber a.nhclan,!~t. so kommt es nicht auf ihre Zahl an, 
9-17 Ul)r: IDlu[cum für !Dlcerc<llunb~ (10 l!lf., somlcrn auf ihre Persönliohkcit. 

unter l)'ü[)rer mit &ui.ll»etß 5 \llf.), Di • . V •· ,u',oo 
' t • 

• e1ne 
Im Vorspruch 

die Reichsregierun1 
Energiewirtschaftsg 
Auswirkungen des' 
VPrmicclPn 1rrrdcn E 

gebracht., dn ß dif' 
lJC'\'.rrrll~mcthntlPn 1h' 
welelwr Weise di~ E 
verniinft igen Wetlh 
sidialcJ.irektor der 
gezeigt. Hoffmann s· 
wirtsehaHlieh Yerni 
auf, dnß j e d e r E 
fest-::.;etr.ungf'n die i 
zugrunde legt 
ga.ho der EnPrgif'flll 
hildung für alle En 
liehe Grundsfi t7.e au 
spreehend den ent,,t 
bei sollen nach Ho 
der Energie und fiir 
die Selbstkosten err 
jedrm Fn.ll c n us don 
mfißig auf die rinz0l 
fixen Kosten zusam 

Auch eine Tari 
Selbstkosten wird al 
für öffentlich< 
länglichkciten entha 
liehe 'Vetthmverbsm 
weil dns, was man 
ablaufes bezeichnen 
werden kann, und 
fixen Kosten, a 
ohne weiteres 
solc;her fiir <lie Ta· 
lie.gt da her in iler I' 
in denen der Energ
tnrifo ei.ner E·ner.iil 
~fö,gliclhke-it des Ein~ 
Grundsätzen fiir d·i• 
rungen nac-hprüfen 1 

Internationales 
Die endgiFUge ] 

konYention f-indet im 
den Ums·tand, daß es 
bisher noch nioht ge 
zu erzielen. Dies·e s 
der Streikbewegung 
getauch-t, die dazu ge 
verschde<lenhei 
einer 'Vor einiger z, 
Konvention bestehen. 

Mit Rüoksicht m 
nicht anzunehmen, da 

· Sitzua>g'.i"tattfinden w 
k;eiien·-lielieben -könnl 
stens·· für MHt· 
Zusammenkunft der 

Eine n e u e i n t e 
produzenten ist ebenl 
geEiehen, sie W·i-rd i 1 

wirü angenommen, ~ 


