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Dorroort 3ur 4.-6. Huflage. 

Sd/on nad) 3al)resfrift toaren bie örei erften Auflagen 
biejes Budjes oergriffen. Eüir haben bei ber Heubearbeitune 
alle öie Dielen üerorönungen unb Beftimmungen berücbfid)tigt, 
roeld)e im poftfd)eck=, (b\xo= unb Darlehensbaffenoerbehr in= 
3tüifd)en erfdjienen finb. 

TUögc öie Sd)rift aud) weiterhin 3ur 5öröerung bes „Bar= 
gelblofen 3af)IungsDerbehrs" mithelfen 3um Hu^en bes ©a^en. 

Suttgart, im 5e^ruör 1921. 

Der Derfajfer. 

^4 
u 
_S 

Dorroort 3ut 1.-3. Huflage. 

3ur 5örberifng ber bargelblofen 3al)lung l)at bie Keid}sbanb 
eine bas gan3e Deütfdje Heid) umfaffenbe ©rganifation gejd)af= 

- fen. Der 3entralftelle in Berlin finb prooin3ial= unb £anbes= 
(teilen in ben preufjifdjen prooi^en unb in ben Bunbesftaaten 
angegliebert. Derfaffer rorliegenöer Schrift ift ber ©efd)äfts= 
füfyrer ber roürttembergifdjen £anbesftelle 3ur 5övöerung bes 
bargelblofen 3af)lungsDerbef)rs. (Er f)at fid) bemüht, bie prajis 
ber bargelblofen 3al)lung bei ben oerfdjiebenen in Betracht 
kommenben (Belbinftituten möglid)ft anfdjaulid) ba^uftellen. Da= 
bei l)ielt er fid) tunlidjft an Öen IDortlaut ber „Anleitungen“ 

; ber maggebenben Stellen unb nal)m aud) beren ,,lttufterfor= 
mulare“, foroeit nötig, roörtlid) in feine Ausführungen auf. (Es 
bürfte infolgebeffen niemanb fdjroer fallen, fid) an fjanb biefes 
Bud)es in bas IDefen bes „bargelbfparenben“ 3at)lungsoerbel)rs 
ein3uarbeiten. 

Stuttgart, im TTTär3 1919. 

Der Derfaffer. 

\ö 45721 
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I. (Einleitung. 

allgemeines über Öen bnrgelölofen 3crt)Iung$t>erfcef)r. 

Rls ber Rufruf an bas beutfcfje Dolk erging, alles (Bolb 3ur Reicbsbank 311 

bringen, 3ur Stärkung unferer tDäfyrung unb 3al)lungsbereitfd)aft, ftieg öer 
(Bolbfd)aß ber Reid)sbank nad) unb nad) auf ben hoppelten Betrag bes $rie= 
bensbeftanbes. Daburd) tourbe bie Reicfysbank in ben Stanb gefegt, bie infolge 
bes Krieges in außerorbentlid) gefteigertem Rtaße an fie t]erantretenben Rn= 
fprüdje bes 3af)lungsmittelbebarfs burd) Rusgabe oon Banknoten 3U befrie= 
bigen. Denn fie ift berechtigt, für je 100 IRk. in (Bolb, bie fie als Barbedmng 
in ii)ren Kaffen bereit l)ält, 300 TTlk. in Banknoten aus3ugeben. Umgekehrt 
ift es aber aud) felbftoerftänblid), baß man 100 Utk. (Bolbbeckung roeniger 
benötigt, roenn 300 TTTk. papiergelb 3ur Reidjsbank gebracht toerben. {jieraus 
ergibt fid) für jeben Deutfdjen bie Pflicht, nid)t l)öf)ere (Belöbeträge mit fid) 
t)erum3utragen unb 3U haufe auf3uftapeln, als für bie Befriebigung öer täg= 
üdjen Bebürfniffe unbedingt erforberlid) ift unb fid) außerdem bei feinen 
Satzungen nad) XTIögIid)keit ber bargelöerfparenben 3af)lung$metf)oöen 3U 
bebienen. Dies mürbe um fo bringenber nötig, roeil ber 3at)lungsmittelbebarf 
im Derlaufe bes Krieges eine fo erfdjreckenöe Steigerung erfahren f)at. Die 
(Bründe biefer (Erfd)einung roaren 3 u n ä cf> ft; bas Steigen Öer tDarenpreife, bie 
(Erhöhung öer £öf)ne unb (Behälter, bas burd) bie IDarenknappt)eit unb ben 
Sd)Ieid)hanbeI begünftigte Umfidjgreifert öer Bar3al)lung, ber (Erfaß eines 
großen {Teils bes K)ed)felumlaufs burd) Bar3al)lung, bie Dergrößetung bes 
(Belöumlaufgebietes burd) ©kkupation großer £anbesteile, bas Rnroad)fen ber 
3ur Befolbung bes Eueres erforberlid)en Beträge, bie fortgefeßte Sunaßme ber 
fdjtoebenöen Sdjulb bes Keid)es, ber Rbfluß ber Roten ins Ruslanö uff. 

hie3U kam aber in ber lebten Seit: bie Ruffpeicberung non 3aß = 
lungsmittein in allen $d)id)ten ber Beoölkerung im 3ufammen= 
f)ang mit ben Dorgängen auf militärifd)em unb roirtfd)aftlid)em (Bebiet. Die 
IBirkung biefer „(Belößamfterei", toelcße feit Kriegsende nod) geroaltig 3ugenom= 
men hat, ift um fo fd)iimmer, als es fid) nid)t nur um ein Surückbeßalten non 
Papiergelb, fonbern aud) in 3al)lreid)en $ällen UTn 5as f^ßeben öer (Butbaben 
bei ben nerfd)iebenen Krebitinftituten I)anbelt. 

tDenn nun aud) 3U hoffen ift, baß mit ber Klärung unb 5efKgung unferer 
innerpolitifd)en £age biefe fcßreienben Rlißftänbe größtenteils behoben toerben, 
fo behält aud) bann nod) bie bargelblofe Saßlung ißre Bedeutung für uns alle. 
(Ein gefunbes Dert)ältnis 3roifd)en Banknoten unb Deckung berfelben ftärkt bie 
£age ber Keid)sbank unb bamit bas Rnfel)en unferes (Beldroeries im Ruslanb. 
(Ein übermäßiger Rotenumlauf aber gefährdet ben IDieberaufbau ber Dolks= 
roirtfcbaft. Steigt ber Kurswert ber TRark, fo bekommen mir oom Ruslanb bie 
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IDaren billiger, unb unfere ^Lieferungen öort^irt werben beffer bejaht. (Er= 
galten wir aber billigere IDaren oom Auslanb, fo finken bie greife für unfere 
Bebürfniffe im 3nlanb, unb mir alle haben ben Segen am eigenen (Belbbeutel 
3u [puren. 

Die bargelblofe 3af)lungsweife bietet aber für jeben, ber fid) ihrer bebient, 
eine gan.^e Reil)e weiterer, befottberer 

Dortctlc: 
1. Das 3U f>aufe bracfjliegenbe bare (BeIb frißt 3infen, Wertpapiere unb 

(Butf)abcn bei ben (Belbinftituten bringen 3infen. 
2. Die mit ber eigenen Aufbewahrung bes (Selbes oerknüpften (Befahren 

(Derberen, Derbrennen, Derluft burd) Diebftal)l, Deruntreuung, De^äfjlen uff.) 
werben oermieben. 

3. Die Itieberlegung non (Beibern in Banken unb Sparkaffen e^ieljt 3tir 
Sparfamkeit unb bewahrt oor unnötigen Ausgaben, ba man nie mef)r (Selb 
abhebt ober 311 fjaufe l)inlegt, als bie täglichen Bebürfniffe für ku^e 3eit 
erforbern. 

4. Die 3af)lung burd) Bargelb ift mit mancherlei Umftänben oerknüpft, 
wäfjrenb bie 3al)lung auf bargelblofem IDege burd) Überweifung ober Scheck 
oont Scfjreibtifd) aus erfolgen kann. 

5. Bargelblofe 3at)lungen laffen fid) nod) nad) 3al)ren aus ben Büchern 
ber Banken ufw. nad)weifen; fo werben Red)tsnad)teile, bie häufig burd) bas 
Derlorengeljen ber (Quittungen entfielen, oermieben. 

6. Der Kontoinhaber kann feine $d)ulbner anweifen, Zahlungen für ihn 
birekt auf fein Krebitinftitut 3U Bewerkftelligen. 

7. Die Bank ufw. leiftet für ben Kontoinhaber alte 3at)Iungen, auch nach 
außerhalb. 

8. Regelmäßig wieberkehrenbe 3af)lungen, wie mieten, Steuern, 3infen 
ufw., werben auf einmaligen Antrag fortlaufenb beforgt. 

9. Jrembe Sdjecks, IDed)fel ufw. werben non ber Bank ober Sparkaffe 
in 3af)lung genommen unb bem Kontoinhaber gutgefd)rieben. 

10. (Segen Sid)erl)eitsleiftung übernimmt bas (Belbinftitut auch Zahlungen, 
bie bas (Buthaben bes Kunben überfd)reiten. 

11. Die bargelblofe Zahlung gilt als Beweis für eine georbnete (Befchäfts= 
führung, fie erwirbt Dertrauen unb Ad)tung., 

(Ein $lugbtatt ber Reichsbank, Abteilung für bargelblofe Satzung, gibt 
in kur3er, fad)lid)er tDeife Auskunft über bie $rage: Welches (Belbinftitut 
foll id) 3ur (Erlebigung meiner Salbungen wählen? „Das ift auch 
eine $rage, bie häufig geftellt wirb unb über bie fid) oiete nicht fdjlüffig werben 
können, wenn fie felbft bie Doi*3Üge ber bargelblofen Zahlung einfehen. Diefe 
Unfd)lüffigkeit oeranlaßt fie bann nteift, gegen ihr eigenes 3ntcreffe 3U han= 
beln unb bie (Einrichtung eines Kontos gan3 3U untertaffen. Das ift aber eines 
mobernen RTenfd)en unwürbig. tDenn hier oerfucht werben foll, bie Sra9e uad) 
ber Waf)t bes (Betbinftituts 311 beantworten, ift fetbftoerftänblid), baß bie Sid)er= 
heit bes ein3elnen 3nftituts tper nid)t erörtert werben kann. (Es .gibt, gan.3 

abgefehen oon ben beiben (Belbinftituten ftaattichen Charakters, Reichsbank 
unb poft, in jeber (Sattung 3at)lreiche 3nftitute, bie Dolles Dertrauen oerbienen, 
ja, bie oertrauenswürbigen (Betbinftitute finb bte Reget. 
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Sidierüd) hefteten aber 3toifd)en Öen ein3etnen (Selbinftituten, Reidjsbank, 
Poftfdjeckamt, Banken, (Senoffenfdjaften unb Sparkaffen grundlegende Untere 
fd)iebe, bie für bie töafyl unter irrten beftimmenb finb. 

Die Ketdfsbanfc unb bas Poftfdjocfamt uergüten keine Zinfen. Die aitbereit 
3nftitute (Banken, Sparkaffen unb ©enoffenfcfyaften) bagegen oe^infen bie 
(Sutf)aben. Daraus ergibt fid) roieberum ein gän3lid) oerfd)iebener Charakter 
ber bei ben ein3elnen 3nftituten einge3at)lten (Selber. Bei Retdjsbank unb poft 
roirb man kur3friftige (Sutf)aben ein3af)ten, bie täglich gebraucht toerben. 
Diefe (Belbinftituie bienen bem Derkeljr. IDer -täglid) 3a^lreidje Zahlungen 3U 
leiften l)at, unb raem es mehr auf eine fdjnelle (Erlebigung non Satzungen 
ankommt, als auf Zinserträge, roirb fic^ biefer beiben 3nftitute bebienen. 
Zroifdjen ihnen roieberum ift ber I)auptunterfd)ieb folgender: Die Keidjsbank 
ift bie Bank bes (Srogoerkehrs. Rn fie finb bie Beworben, Banken, Sparkaffen, 
Krebitgenoffenfdjaften unb bie größten Ijanbels= unb 3nbuftrieunternel)mungen 
angefdjloffen. Da fie ein l}öberes RTinbeftgutf)aben fordert, eignet fie fid} 
toe’ber für ben kleinen Tttann nod) für ben Kleinoerkefyr. Das poftfdfedamt 
bagegen ift bas geeignete 3nftitut für kleine Zahlungen. J^ier roirb nur ein 
RTinbeftgutfyaben non 25 TTTk. geforbert. IDer 3at)treid)e kleinere Zahlungen 
3U leiften l)at, mug fid) ein Poftfdreckkonto einrid)ten. (Ein foldjes eignet fid> 
daher für Beworben, Dereine,'Derbänbe, (Sroßinbuftrielle unb (Srogfjanbel roie 
für ben Ijanbtoerker, Sanbroirt, Beamten unb Hngeftetlten in gleicher IDeife. 
Ulan bebient fid) eben für alle Zahlungen kleineren Umfangs am beften bes 
Poftfd)eckkontos. (Ein Poftfdjeckkonto ift aud) neben einem Konto bei einer 
Bank, Sparkaffe unb (Senoffenfdjaft äugerft 3roeckmägig für alle, bie häufig 
Zahlungen 3U leiften tjaben ober foldje empfangen. 

$ür alle (Selber, bie längere Zeit fielen bleiber, eignet fid) dagegen ein 
Konto bei einer Bank, Sparkaffe ober ©enoffenfdjaft. Denn niemand roirb 
auf bie Zinfen, bie er dort erhält, oer3id)ten roollen. Ruf ein foldjes Konto 
können aud) bie 3nl)aber eines Reid)sbankgiro= ober eines poftfd)eckkontos 
bie Beträge überroeifen, über bie fie nid)t fogleid) oerfügen roollen. (Ein Konto 
bei einer Bank, Sparkaffe ober (Benoffenfcfyaft ift alfo nid)t nur ein Derkel)rs= 
konto, fonbern aud) ein Sparkonto. XDie roünfd)ensroert es aud) ift, fid) bes 
uon biefen Zinfen oergütenben (Selbinftituten gepflegten Überroeifungs= unb 
Sd)ecküerkel)rs für größere Beträge 3U bebienen, fo roenig angebrad)t ift es, 
kleinere Summen über biefe Konten gel)en 3U taffen. Dafür ift unb bleibt 
bas poftfdjeckkonto bie geeignetfte (Einrichtung. 

Rber roenigftens ein Konto 3U l)aben, liegt im 3ntereffe eines jeden, mag 
er über groge ober kleine Summen oerfügen, mag er oiete Umfäge ober roenige 
madjen; fei er (Sefdjäftsmann, Sanbroirt, Beamter, Rngeftellter ober Rrbeiter. 
XDer fid) erft einmal ein Konto eingerichtet f)at unb ben bargelblofen Derkel)r 
kennt, läßt niemals mehr öaoon. Unb er bient gleid)3eitig bem Datertanbe." 

Dag bie bargelbtofe Zahlung aud) if)re (Sre^en gut, ift felbftoerftänblid). 
IDo bie aufgeroanbte RTüf)e unb bie Koften in einem offenbaren TTtigoerhältnis 
3u ber (Sröge bes Betrages ftef)en, muß fie unterbleiben. „3mmerl)in mug 
immer roieber allen Zroeiftern gefagt toerben, bag es aud) in jedem Fjaus= 
halt Zahlungen gibt, bie fid) trog ihrer (Seringfügigkeit 3ur 
Begleichung auf bargelblöfem tDege eignen. Das finb oor altem 
alle regelmäßig tmeberhehrenben Zahlungen. (Sas, IDaffer, (Elektrizität, Sd)ul= 
gelb, Steuern, £ebens=, Unfall®, Bagel=, Baftpflicbt® unb ähnliche Der* 
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ficfjerungsbeiträge, Kltete, Pad)t ufro. roerben oiel bequemer bargelblos be= 
glichen. (Es genügt ein einmaliger Rntrag bei ber bas Konto füfjrenben Rn= 
ftalt, bie biefe periobi[d)en Zahlungen bann gern übernimmt. Klan braucht 
felbft nicf)t mef)r öaran 3U benken unb ift ber Sorge, burd) Derfäumnis Un= 
annef)mlid)keiten 3U l}aben, lebig. Den Zahlungsempfängern, befonbers toenn 
es [ich um Kommunen, Beworben ober grofje (Befellfdjaften I^anbelt, ift 3ubem 
faft immer bie bargelblofe Zahlung erroünfd)ter als Bargelb. 

(Eine coeitere Rrt in jebem t)ausf)alt oorkommenber Zahlungen finb bie 
Vermahlungen. 3eber roirb einmal in bie Sage oerfetjt roerben, irgenbtoeldje 
IDaren außerhalb feines tDoljnortes 3U beftellen, [ei es, baf} er in ber Zeitung 
ein befonbers günjtiges Rngebot gelefen l]ät, fei es, baf} es fid) um IDaren 
fyanbelt, bie am CDrte nid)t erhältlich finb. Bisher tourben biefe IDarenliefe= 
rungen burd) poftanroeifung, (Belbbrief ober allenfalls bie blaue Zahlkarte 
beglichen. Rlle biefe Zahlungsarten finb aber mit befonberen Umftänben unb 
Koften oerknüpft. Die Poftanroeifung koftet fdjon für Beträge unter 5 XTTk. 
50 Pfg. Die Koften fteigern fid) bei Beträgen non 1000 Ulk. auf 2 XTTk., bei 
höheren Beträgen muf} fogar ein 3roeites 5or™ular ausgefüllt roerben. Bei 
einem IDertbrief treten 3U ben Portokoften nod) bie Koften für Siegellack unb 
ben aus befferem Papier hergeftellten, baher teuerenBriefumfd)lag. Dieblaue 
Zahlkarte ift 3roar billiger, entbinbet aber, toie bie anberen Beförberungsarten, 
nid)t oon bem (Bange 3ur poft, non bem öamit oerbunbenen IDarten ufro. IDie 
einfach ift bagegen bie bargelblofe Zahlung! Da bie größeren Derfanbfirmen 
faft ftets ein Konto haben, fo kann man fid) ber Überroeifung bebienen, bie 
DÖllig koftenlos ift. Die einige Rrbeit ift bas Rusfüllen eines 5(>r™ulars- 
Rber gefdjrieben muf} ja aud) bei poftanroeifung, (Belbbrief unb blauer Zal)l= 
karte roerben. Die bargelblofe Zahlungsroeife ift in biefen $ ä l • 
len roieberum ber bequem ft e unb billig ft e Ü) e g. (Es gibt kaum 
einen Haushalt, ber nid)t(Belegenf)eit hätte, fie oft an3u = 
roenben." I 2:' 'W 

(Ehe roir nunmehr 3ur Betrachtung ber ein3elnen (Einrichtungen 3ur Be= 
tätigung ber bargelblofen Zahlung übergehen, fei nod) barauf h^geroiefen, 
baf} bertDedjfel, roeldjer aud) (Belberfa^mittel ift, in unferem Bud) „H)ed)fel= 
kunbe, Bank= unb Poftfd)eckoerkehr, foroie Kontokorrentlehre" *) eingehenb 
bebanbelt unb baher in ber oorliegenben Rrbeit nicht nochmals erläutert ift. 

*) Derlag oon (Ernft f)Rnrid) Klont} (3nl)aber 5*003 Klittelbad)) in Stuttgart. 



II. Der pojtfcfjecfeöerkefyr. 

Der oon 6er mürttembergifdjen Poftoermaltung fjerausgegebenen „Rn* 
leitung 3ur Benutzung 6es Poftfcfyeckkontos" entnehmen toir folgen* 
6es übet: 

3toecfe unö fluten bes poftfcfyedftDer&efyrs. 

Der poftfdjeckDerkeljr fyat Öen 3meck, Öen bargelölofen 3al)lungsausgleid} 3U 
förbern unb öamit Öen Umlauf an Banknoten unö anöerem barem (Belö auf 
bas notroenöigfte XlTag 3U befcfyränken, foroie Öen 3al)IungsDerkef)r 3U nerein* 
fad)en, 3U oerbilligen unö 3U befd)leunigen. 

Der poftfdjeckoerkefyr bietet oor allem folgenöe Dorteile unö Bequem* 
lid)beiten: 

1. Der Poftfdjeckkunbe braudjt keine größeren (Belbbeftänöe in öer tDofynung 
ober im (Befcfjäfte bereit3ufyalten ober 3U Dermaleren. Seine p0ftfcf}e(ft= 
gelber finö ficf)er oor Derluften öurcl) D e r f e l) e n beim 3 ä b = 
len, öurd) Unterfd)lagung, Diebftal)! ober Jeu er. 

2. DDie bie (Erfahrung Ief)rt, kann ber poftfdjeckkunbe öamit regnen, baß 
bei ben Do^ügen, bie bie bekannte blaue 3afylkarte bietet, bie Red)* 
nungen fdjneller als bisher oon feinen Sdjulönern be3afjlt merben. 

3. (Erfparrtis an 3eit. Der Poftfcfyeckkunbe meift oom Schreibtifcf) aus 
feine 3al)lungen burcf) Rusfüllen oon Dorörucken (Übermeifungen ober 
Strecke) an, bie er burd) geroöf)nlicf)en, gebührenfreien Brief an bas Poft* 
fdjeckamt 3ur (Erlebigung fenbet. Jernfpred)gebül)ren, 3eitungsgelber unb 
albere 3afylungen an Poftkaffen, fomie oerfcfpebene Steuern unb Rbgaben 
für (Bas, tOaffer, (Elektrizität, Krankenkaffen ufm. merben auf Rntrag 
ofjne meiteres oon feiner poftfd)eckred)nung abgebudjt, of)ne bafj er jebes= 
mal eine Übermeifung aus3uftellen ljat. (Er fpart fomit ben IDeg 3ur poft, 
um Poftanmeifungen ober (Belbbriefe auf3uliefern, unb anöere läftige 
(Bange, bie noimenbig finb, Um bie für bie Jertigung eines (Belbbriefs 
erforberlidjen Banknoten, Reidjskaffenfdjeine ufm. 3ufammen3ubekommen. 
Rud) braucht er nid)t auf ben (Belbbriefträger 3U märten, ba öas poft* 
fdjeckamt bie 3al)lungen für iljn entgegennimmt unb feinem Konto gut* 
fdpreibt. (Enblicf) mirb aud) bie Kaffenfüfyrung öes poftfd)e<ftkunben fel)r 
Dereinfad)t unb nerbilligt. (Er brauet nur ben Kontoaus3ug bes poftfdjeck= 
amts nad)3uprüfen unb bie ein3elnen Poften in bie Kaffenbüdjer 3U über* 
tragen. 

4. Die (Erfparnis an Porto unb (Bebübren i ft fefyr g r 0 fj. 
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(Es kostet beijpielsroeije: 

im poftoerkehr öurdj öagegen im Poftjcheckoerkehr öurd) 

Die Übermittelung 
Poft= , 

Übertoeifung 
(oon poftjd)e*= 

3al)Ibarte 
(3ur ®utjd)rift 

Poftfdje* 
(3ur Bar3al)lung 

non Wertbrief honto auf poft= auf ein poft* aus einem po|t* 
antoeijung fcfyetfthonto) fdjecbbonto) fd]edifeonto) 

Pf. Pf- Pf- Pf. Pf. 

25 Jl 50 5 
} 11 100 „ 100 

250 „ 

500 „ 

100 
150 

• 210 10 
13 
15 

800 „ 
j 200 

}> nichts (ofjne Be= 

fdjränbung 

18 
1 000 „ 20 
3 000 „ — 410 auf einen 40 

10 000 ,, — 1 110 fföd)ftbetrag) 110 
20 000 „ — 2 110 210 

hiernach empfiehlt es fi<h für jeöen, öer öfter Zahlungen 
empfängt ober lei ft et, f i d) ein poftfd)eckkonto eröffnen 3U 
Iaffen unö öamit poftfcbeckkunöe 3U roeröen. 

Poftfchecfcämter. 

IDährenö in Öfterreid)=Ungarn bereits 1883, in öer Sd)roei3 1906 öer 
Poftfdjeckoerkehr (Eingang fanö, rouröe er in Deutfdjlanö erft mit öem 1. 3a= 
nuar 1909 eröffnet. Die poftfcheckkonti roeröen non 14 poftfcbeckämtern 
geführt: 

a) Reidjspoftgebiet: in Berlin, Stettin, Breslau, £eip3ig, Hamburg, fian- 
noner, Köln, 5rankfurt a. KT., Karlsruhe, Königsberg; 

b) Bapern: in KTüncfyen, Dürnberg, £uöroigshafen; 
c) IDürttemberg: in Stuttgart (3ur3eit runö 24 000 Kontoinhaber). 

Don feiten öer (Befdjäftsroelt roirö öie (Errichtung roeiterer poftfd)eckämter 
geroünfcht, um Öen Derkehr 3U befd)leunigen unö Öen bis jet^t pielfad) fid) er= 
gebenöen 3insoerluft 3U nerringern. Hnöererfeits erhüben Diele in möglichfter 
Sentralifation öes Poftfd}ecküerkehrs eine erftrebensroerte KTafjnahme (®fter= 
reich hQt 3um Beifpiel nur ein Poftfcheckamt, unö 3roar in IDien). 

^ \ • 
{Teilnahme am poftfd)edu)erftef)r. 

3ur {Teilnahme am Poftfd)eckoerkehr roirö jeöe Prioatperfon, t}anöels= 
firma, öffentliche Behöröe, juriftifdje perfon oöer fonftige Bereinigung oöer 
Hnftalt auf ihren Hntrag 3ugelaffen. 

Der Hntrag um (Eröffnung eines Poftfd)eckkontos kann öirekt bei einem 
Poftfcheckamt oöer einer poftanftalt geftellt roeröen. 3n öem Hntrag ift 3U be= 
merken, roeldje unö roieoiel 5°rmuIare geroünfd)t roeröen (Scheckhefte, 3ahl= 
karten, Hachnahmekarten unö TTadmahmepaketaöreffen mit anhängenöer 3abl= 
karte ufro.). Jerner ift in öem Hntrag an3ug?ben, roeld^e (Einlage gleich3eitig 
mittels 3ahlkarte an öas poftfcheckamt eingefanöt rouröe. 

Die Stammeinlage betrug 3uerft 100 KTk., ift aber in öem am 1. 3uli 
im 3ahre 1914 in Kraft getretenen Poftfdjeckgefeh auf 50 KTk. unö feit öem 
3ahre 1917 auf 25 THk. h^rabgefeht rogröen. Hufjer öiefen 25 KTk. finö alfo 



Ittitbem 1. IV. 1921 [tnb neue poftgebüfjren in Kraft getreten, burd) roeldje aud) öer Poftfd)ecfi- 
nerfcetfr in tTtttleibenjdfaft ge3ogen toorben ift. (Esbeträgt je^ttmpoftjdjecfiDerhefyr bie ©ebüfyr: 

für Uberroetfungen innerhalb öes 
* Deutfdien Betdics nichts 

für überroetfungen nad} bem fluslanbe 
bis 400 m ..20 Pfg. 
für fe rocitere 100 TU.5 Pfg.nieljv 

©egeitüberftclluttg 6er.©cbiU)rcit im poft= unb poftfcfjec&üer&elK: 

für 3atftbarten bis 50 ITt.25 Pfg. 
über 50—500 Ul .... 50 „ 

„ 500-iooü m ... ioo „ 
„ 1000—2000 m . . .150 „ 
„ 2000 m. 200 „ 

für ftu$3af)lungen, fefte <5ebiit)r .... 30 „ 
aujjeröem für je 100 Ul öes 

aus3U3af)Ienöen Betrags 1 

3at)lungsoerbet}r 4.-6. flufl 
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bei 5er erftmaligen (Ein3at)lung aud) nod) 5ie Beträge für 6ie $ormulare 
beijufügen. 

Itad) (Eröffnung 5es poftfdjeckkontos erhält 5er Kontoinhaber oon feinem 
Poftfdjeckamt 5ie beftellten Formulare foroie ein gebrücktes De^eidjnis fämt= 
Iid)er Kontoinhaber bei biefem Hmte, ferner non Seit 3U Seit bie nötig getoor= 
benen Had)träge unb Berichtigungen ebengenannten Der3eid)ni[fes. 

Die Ejöf)e bes Guthabens eines Kontos unterliegt keiner Befdjränkung. 
Die Guthaben der Kontoinhaber roerben nicht oe^inft. Dies roirb non ben 

{Teilnehmern äm poftfdjeckoerkehr bebauert, ift aber burd) bie oielen Dorteile 
bes poftfche&nerkehrs, insbefonbere aud} toegen ber geringen ©ebüljren, ge= 
rechtfertigt. 

A. <Ettt3af)Iungen. 

Huf ein Poftfdjeckkonto können (Ein3ablungen beroirkt roerben: 
a) mittels 3at)lkarte bei Jeder poftanftalt unb Jebem poftfdjeckamt; 
b) burd) Überroeifung oon poft= unb 3ahiungsantoeifungen unb non Be= 

trägen, bie burd) poftauftrag ober Hadjnahme einge3ogen roorben finb; 
c) mittels Überroeifung oon einem anbern poftfdjeckkonto. 

a) Zahlung öurd) «Safylftarte. 

$ür (Ein3ahlungen mittels 3af)lkar'te gelten folgenbe Beftimmungen: 
tttittels Sahlkarte können auf ein poftfdjeckkonto ©etbbeträge foroohl oom 

Kontoinhaber als aud) non jeber anberen Perfon einge3ahlt roerben. 
3u 3af)lkarten bürfen 5ormu^are/ die non der poftoerroaltung ober oon 

Prioaten l^ergeftellt finb, oerroenbet roerben. 
Die Husfüllung ber 3af)lkarte kann burd) Druck, mit ber $d)reibmafd)ine 

ober hanbfd)riftlid) mit {Einte gefd)et)en. 
Der ©elbbetrag ift in Keid)stoäf)rung aii3ugeben. (Ein E)öd)ftbetrag ift 

nid)t feftgefetjt. 
Die Sahlkarte ift in allen brei ©eilen aus3ufüllen, 3U frankieren unb mit 

bem Betrag einer beliebigen poftanftalt ober einem poftfdjedkamte 3U über= 
geben. Hufter ber Kontonummer ift bie genaue Hbreffe des Kontoinhabers 
(nad) Hamen, Stanb ober ©etoerbe unb IDohnort) foroie bas poftfd)eckamt an= 

a) Dorberfeite. 

tineejahlt am ..._. auf 

Konto ttr. . 

poftftbctfamt_ 

_M _Pf. 
Bbf*n6»nn.io. . or.e tDoJjnunfl). 

betrifft (o ■jatrbfn 61« jn 6«^>l>lvn6* Rt<lv 

nung. 6«« Uoffm jnArb«t €trnrrjohlur>gtn 6»» f)fb*bu4)-nr ) 
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b) Hü di feite. 
T ~i-- 

Dh ^ohlforft ift in ollen örci teilen oirejuffiUrn. Prtrdpr fbnnrn in unhefdirdnftrr ; poflnnlirfrruneefdKin 

Whe torrötn. Pi 1 flontmummrT »ft betontere örutlnä ju Treiben. tn»Al |u fTlittrilunicn fir Irti fmjfc 

•] 

9 

' 

? 
u 
c. 
3 

a 3c6cr, öer öfter Zahlungen empfängt 

0 
r oöer leifict, folite fi<h ein fiontr 
D 

-5 beim Pofirc^crfamt eröffnen lafTcn. 

1 
■ I 

3 

3 
O 
=3 
f 

örrbrutfc für Anträge rrbält er beim poflamt. 
: 

■ 

/ tuifteti b 7*3 . Cif 20 

i 

—L -»___ 

\ 

3ugeben. Die Kontonummer ift befonbers öeutUd) 3U fd)reiben. Der links 
befinblidje Rbfdjnitt ber 3al)lkarte kann 3U Mitteilungen an ben Kontoinhaber 
benütjt roerben. 

Had) (Ein3al)lung bes Betrages roirb ber poftoermerk auf bem (Einliefe= 
rünpfd)ein (rechter Hbfdjnut) oolbjogen, ber Schein abgetrennt unb bem (Ein= 
3af)ler als Quittung übergeben. 

Der linke Rbfdjnitt ber 3at)lkarte roirb oom Poftfcfyeckamt bem Konto* 
inf)aber nad) ber (Sutfdjrift bes einge3at}Iten Betrags überfanbt. 

(Es ift fef)r 3toeckmäf}ig, roenn bie Kontoinhaber ihren Kunben mit ben 
Rechnungen, preisbüdfern ufro. 3al)lkarten überfenben, in benen bie Konto* 
nummer, ber Harne bes Kontoinhabers unb ber Harne bes Poftfd)eckamts 
oorgebruckt finb. 

Kann bie (Butfdjrift bei bem Poftfd)eckamt nidjt erfolgen, roeil ein Konto 
unter ber in ber 3al)lkarte angegebenen Be3eidjnung nicht geführt roirb ober 
ber Kontoinhaber roegen un3ureid)enber Rbreffe nicht fidjer erkennbar ift, fo ift 
eine Unbeftellbarkeitsmelbung 3U erlaffen, bamit ber Rbfenber bie Rngaben ber 
3ahlkarte berichtigt ober bie Rückfenbung bes einge3ahlten Betrages beantrage. 

Der einge3ahlte Betrag ift an ben Rbfenber ohne (Erlafj einer Unbeftell* 
barkeitsmelbung 3urück3U3ahIen, roenn für ben in ber 3ahlkarte be3eid)neten 
(Empfänger bei bem poftfdjeckamt 3toar ein Konto beftanben batte, biefes 
aber erlofd)en ift. 

Den £anbpoftboten können auf ihren Beftellgängen freigemad)te 3abl= 
karten 3ur Ablieferung an bie Poftanftalt übergeben roerben. 

Der Rbfenber kann eine eingelieferte 3ahlkarte 3urücknehmen, folange 
bie (Butfd^rift auf bem Konto bes (Empfängers nod) nid)t gebucht ift. 

Die 3a hl kartengebühr, bie ber Rbfenber 3U entrichten fmt beträgt 
bei (Einatmungen bis 3U 25 Htk. nur 5 Pfg., für alle Beträge barüber hinaus 
10 Pfg. 

3n ber preffe rourbe fdjon oft ber tDunfd) ausgefprodjen, es möchten bie 
3al}lkartengebühren, folange bie Poftfdjeckgutbaben nid)t oe^inft roerben, gan 
in XDegfall kommen. Dann märe aud) ber TTiifjftanb behoben, ber amtlidjen 
Stellen baraus ermäd)ft, öaft bie Rmtsmarken 3um ber Sahlkarien 
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nidjt oenoenbet roerben bürfen. (Ebenfo mürben öic Klagen barüber, baß (Ein- 
3al)Iungen aufs eigene poftfdjeckkonto frei3umad)en finb, oerfdjtoinben. 3u 
münfdjen märe aber aud), bafj jebermann es oermeibet, mittels poftanmeifung 
3u 3at)Ien, mo er eine 3al)tkarte hätte oermenben können. 

3af)lung burd) Poftanmeifung ift reine Bar3af)Iung (für ben Tin3al)lenben 
mie für ben (Belbempfänger). 3af)lung mittels 3al)lkarte ooltyeht fid), menig= 
ftens für ben (Belbempfänger, bargelblos. Sie ift bafyer aud) bei ber Beglei= 
djung kleinster Beträge ber erfteren oor3U3iehen, nidjt bloß, roeil fie billiger 
ift unb ber poft toeniger ITtütje mad)t. 

£elegrQpf)ifcf)e Sahlkarten. 

3at)lkarten bis 3000 TITk. roerben auf Derlangen bes (Ei^afylers bem 
Poftfcheckamt, bas bas Konto bes (Empfängers führt, telegraphifd) übermittelt. 
Der Poftfdjeckkunbe roirb burd) bas poftfdjeckamt non ber (Butfdjrift in ber 
getoöljnlidjen EDeife burd) ben Kontoaus3ug (f. S. 27) benachrichtigt, roenn nicht 
ber Hbfenber bei ber Hufgabepoftanftalt telegraphifd)e Benachrichtigung bes 
(Empfängers beantragt t}at. 

Der <Ein3atjler hat 3U entrichten bie 3af)lkartengebüf)r, bie Telegramm^ 
gebüljr für bas 3at)lkartentelegramm unb eine (Bebüf)r non 50 Pfg. für bas 
Husfertigen bes Telegramms unb 3utreffenbenfalls bie Telegrammgebühr für 
bas befonbere Benad)rid)tigungstelegramm foroie eine (Bebühr oon 50 Pfg. 
für bas Husfertigen biefes Telegramms. 

SahUmrten als überroetfungett. 

3af)lkarten, auf benen bie Hummer unb Be3eid)nung bes Poftfdjeckamfe 
oorgebrutkt finb, können 3U Übermeifungen benufet roerben. Der tjöd)[t= 
betrag einer Überroeifungs3ahlkarte ift 100 Utk. Der Huftraggeber gibt fid) 
auf bem Hbfchnitt unb am Kopfe bes pofteinlieferungsfd)eines mit feiner 
Kontobe3eid)nung — tunlidjft burd) Stempelabbruck — an, änbert auf bem 
Hbfdjnitt ben Dorbruck: „einge3af)lt" in „überroiefen" unb auf bem ljaupt= 
teil bas IDort „3al)lkarte" in „Übermeifung" unb brückt auf bem Ijauptteü 
in bem Kaume für bie Hngabe bes Hbfenbers feinen Eüunfd) auf Überroeifung 
bes Betrags burd) folgenben Dermerk aus: 

« 

„Betrag non meinem Konto . . . Hr. . . . ab3ubud)en. 

(®rt), ben ... 192 .". 

Diefer Dermerk ift oom Huftraggeber ober feinem 3ur 3eid)nung bered)= 
tigten Beoollmäd)tigten nad) Tita ft gäbe bes Unterfdjriftblatts 3U 
unter f d) reiben. 

Die Übertr)eifungs3ahlkarte ift gebührenfrei. Der Huftraggeber fenbet fie 
in einem gelben $d)eckbriefumfd)lag an fein Poftfcheckamt. Der anhängenbe 
Pofteinlieferungsfdjein barf non ber 3at)lkarte nid)t abgetrennt roerben. Das 
Poftfcheckamt bud)t ben Betrag oom Konto ab, ool^ieljt ben pofteinlieferungs= 
fd)ein burd) ben Hbbruck bes Hufgabeftempels unb fenbet biefen bem Huftrag= 
geber mit Kontoaus3ug. Der (Empfänger erhält ben Hbfdjnitt ber 3ablkarte 
nad) (Butfdjrift bes Betrags auf feinem Konto mit Kontoaus3ug. 
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b) Übertoeijung t>oit Poft= uttb Satylungsarttoeifungen unb oon Beträgen, 

bie burd) poftauftrag ober ttadjnafyme einge3ogen toorben finb. 

Der poftfdjecbbunbe bann bet ber poftanftalt, burd} bie er [eine po[t= 
fenbungen erhält, beantragen, baf3 alle für il}n eingel}enben Po[t= unb 3af}= 
lungsanroeifungen feinem poftfdjedibonto gutgefdjrieben roerben. Die poft= 
anftalt überroeift ben (Befamtbetrag ber für ben poftfdjecbbunben gleid)3eitig 
oorliegenben poft= unb 3ahlungsanroei[ungen täglid} gebührenfrei bem poft= 
fdjeebbonto unb (teilt aud) bie Abfdjnitte ber Poft= unb 3al}lungsantoeifungen 
bem Poftfdjedbbunben gebührenfrei 3U. 

Die burd) Poftauftrag einge3ogetten Beträge roerben ab3Üglid) ber 3al}I= 
bartengebühr bem Poftfd)ecbbonto bes Auftraggebers ober eines Dritten mit 
Sahibarte überroiefen, roenn ber Auftraggeber eine Poftauftragsbarte mit am 
hängenber Sahibarte benutzt. Die Sahibarte ift oon ihm aus3ufüllen; als 
Betrag ift ber ein3U3iel)enbe Betrag nach Ab3ug ber 3ahlbartengebühr ein3u= 
tragen. 

IDirb bie Übertoeifung auf bas poftfdjecbbonto eines Dritten beantragt, 
fo hat ber Auftraggeber am 5ufee ber Dorberfeite ber poftauftragsbarte 3U 
oermerben: 

„3al}lbarte p. Sd). A. (®rt) . . . Konto=Hr. . . . H. . . . in ITC. . . 
unb auf bem Abfd}nitte ber 3ahlbarte feinen Hamen an3ugeben. 

Die burd} Hadjnahme einge3ogenen Beträge roerben ab3Üglid} ber 3al}U 
bartengebühr bem Pojtfdjecfi'b'onto bes Abfenbers ober eines Dritten mit 3abt= 
barte übertoiefen, roenn ber Abfenber ber Senbung eine 3al}lbarte beifügt. 
Die 3al}lbarte ift oon ihm aus3ufüllen, als Betrag ift ber ein3U3iel}enbe Betrag 
nad} Ab3ug ber 3ahlbartengebühr ein3utragen. Bei Paketen ober Karten 
mit Had}nahme hat ber Abfenber Had}naf}mepabetbarten unb Had)nahme= 
barten mit anhängenber 3ahlbarte 3U benutzen. Bei Had}nahmepabeten ift 
auf bem pabet in ber Auffdjrift unmittelbar unter ber Angabe bes Hacf}= 
nahmebetrags 3U oermerben: 

„3ahlbarte p. Sd}. A. (®rt) . . . Konto=Hr.H. ... in ITT. . . ." 

Bei Briefen ufto. mit Hadjnahme hat ber Abfenber blaue Had}nahme3al}I= 
barten (mit Klebeleifte) ober hellrotbraune Had}nahme3ahlbarten in Hartem 
form 3U oertoenben. Unmittelbar unter ber Angabe bes Hacbnahmebetrags ift 
auf biefen Senbungen 3U oermerben: 

„3al}lbarte p. Sd}. A. ((Drt) . . . Konto=Hr.H. ... in KT. . . ." 

IDirb bie Übertoeifung auf bas Poftfcfjecbbonto eines Dritten beantragt, 
fo hat ber Abfenber auf bem Abfdjnitte ber 3ablbarte feinen Hamen an3ugeben. 

Die Poftauftragsbarten, Had}nahmepabetbarten unb Had}naf}mebarten 
mit anhängenber 3af}lbarte roerben oon ben poftfcf}ecbämtern 3um preife oon 
1 HTb. für je 10 Stück, bie bjauen unb hellrotbraunen Hacbnahn^ahlbarten 
3um Preife oon 50 Pfg. für je 10 Stück oerabfolgt. Aud} biefe Dorbrucbe 
bürfen burd} bie Prioatbrucbereien unter ben für 3al}Ibarten mitgeteilten 
Dorausfe^ungen her9eftellt roerben. 

Ausbriicblid} betont fei, bah aufter bem hellgrünen poftauftrag (3Ur (Eim 
3iehung oon (Beibbeträgen) aud} ber blaue Poftauftrag (Poftproteft innerhalb 
Deutfd}lanbs) 3um (Ein3ug oon TDecbfelbeträgen in Derbinbung mit einer 3af)I= 
barte in Anroenbung kommt. 
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c) <Eirt3af)Iungen öurd) Ubermetfuttg oort einem anöeren poftfcfyedb&onto. 

Die für Kontoinhaber oon anöeren Kontoinhabern öesfelben ober eines 
anöeren Poftfdjecbamtes angeroiefenen Beträge roeröen öem Konto öes (Emp= 
fängers gutgefdjrieben. 

* B. Kiidt3af)Iungen. 

Der Kontoinhaber bann über (ein Guthaben, foroeit es öie Stammeinlage 
überfteigt, in beliebigen Teilbeträgen jeöe^eit nerfügen, unö 3toar: 

a) öurd) Überroei(ung auf ein anöeres Poftfdjecbbonto, 
b) mittels Scbecbs. 

a) Hiidb3ai)Iungen öurcf) Übermetfung auf ein anöeres Poftfcfyec&ftonto. 

Die Überroeifung eines Betrags öurd) buchmäßige Übertragung oon einem 
Konto auf ein anöeres ohne Bargelöberoegung ift öie 3al)Iungsform, öeren 
roeitefte Husbreitung öie Hauptaufgabe öes poftfebeeboerbehrs bilöet. Da fie 
innerhalb öes Deutfdjen Reid)es gebührenfrei ift, liegt es im eigenen 
Rußen öes Poftfd)ecbbunöen, baß er fid) bei jeöer Zahlung, öie er 3U leiften 
hat, oergeroiffert, ob öer (Empfänger poftfdjecbbunöe ift. Dielfad) roirö er Öles 
ohne weiteres öer 3U begleidjenöen Rechnung entnehmen bönnen. Deshalb ift 
es fehr nüßlid), roenn alle Poftfdjecbbunben, öie als Behöröen, Hanbel= unö 
(Beroerbetreibenöe, Rr3te, Banben ufto. Rechnungen unö öergleidjen oerfenöen, 
auf ihren (Befdjäftspapieren, Briefbogen, Rechnungen, (Empfangfeheinen unö 
anöeren Dorbrucben ihr Poftfdjecbamt unö ihre Kontonummer aufbrueben 
laffen. 3m übrigen gibt öas De^eidmis öer poftfcbecbbunöen Rusbunft. 

Bl. 02 

Pf 
fftt Won'c nt. . 

Rfft: 4 
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Kontotnh,: 
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da 
Die Überroeifung bann auf jeöen beliebigen Betrag innerhalb öes oer= 

fügbaren (Buthabens ausgeftellt roeröen. 
Der Hbfdjnittt öer Üoertoeifung öient 3U Rtitteilungen an Öen (Empfänger. 
Die Überroeifungen fenöet öer Poftfcf)ecbbunbe, 3ufammen mit Öen etroa 

nod) gefertigten poftfd)ecben, Beftei^etteln ufto., in öem oorgefdjriebenen 
gelben Briefumfdjlag ohne Begleitfcbreiben an öas poftfd)ecbamt, öas 
fein Konto führt. 

Den poftfd)ecbbunben roeröen oom poftfdjecbamt auf TDunfd) (Einliefe= 
rungsbe[d)einigungen über Überroeifungen unö poftfebeebs auf befonöeren 
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£aftfd)rift3etteln erteilt, aus benen Harne unb IDofynort bes (Empfängers er= 
ficf)tlid) finb. 

jDiefe Dorbrucke gibt bas Poftfd)eckamt in Blöcken 3U je 100 Stüd für 
2.50 ITtH. ab. Der poftfdjeckkunbe f^at ben Doröruck aus3ufüllen unö mit her 
Überroeifung ober bem Scheck an bas Poftfdjeckamt 3U fenben. (Er erhält ben> 
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poftfd^ccframt. 

felben nad) Doltyehung bes Huftrags geftempelt 3urück unb kann ihn als 
amtlichen Beleg, als Quittung über bie getestete Zahlung aufberoahren. H)er 
fid) bes neuen Überroeifungsformulares bebient, benötigt keine befonberen 
£a}tfd}rift3ettel, ba ein foldjer ber Überroeifung felbft angefügt ift unb bem 
Huftraggeber nach (Erlebigung 3urüäigefanbt roirb. 

Dafür fehlt aber in ben neuen Überroeifungsheften ber linke (im tjeft oer= 
bleibenbe Stamm=) Hbfd^nitt. Deshalb finb bie ein3elnen Übertoeifungen am 
Sd)luffe bes Heftes in eine befonbere £ifte ein3utragen, roenn man fpäter 
kontrollieren roill, toas unb oon roem im (Ein3elfall übertoiefen rooröen ift. 

Die Zahlung aud) kleinfter Beträge öurd) Überroeifung ift ber Begleitung 
bureb poftanroeifung ober 3af)lkarte oor3U3ieben. 
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Perforiert, bie kein poftfdjeckkonto, aber ein Bank* ober Sparkaffengiro= 
konto haben, können Satzungen burd) itjre bem poftfdje^oerket^r angefchloffene 
Bank ober (Birokaffe bargelbios in folgenber tDeife bewirken: 

Die Bank ober (Birokaffe fyänbigt an ihren Kunben Dorbrucke aus, mit 
öenen er ihr im (Entfall ben Huftrag erteilt, eine Salbung für ifjn im tDege 
bes poftfcfyeckoerkefyrs 3U leiften. Rufjerbem übergibt bie Bank ober (Birokaffe 
ihrem Kunben Dorbrucke 3U (Erfapberroeifungen unb äafjlungsantoeifungen, 
um ben Kunben in ben Stanb 3U fetjen, ben (Empfängern gleicfoeitig mit ber 
Zahlung eine fdjriftlicfye ITIitteilung 3ukommen 3U laffen. Bie (Erfaküberioei= 
fungen bienen 3U Salbungen an bie poftfd)eckkunben, bie 3afylungsantr>ei= 
fungen 3U Salbungen an anbere Perfonen. Bie Banken unb (Birokaffen 
führen bie ihnen erteilten Hufträge täglich burd) Sammelübertoeifung unb 
Sammelf(f)eck bem poftfcf)eckamt 3U, bas alles weitere beforgt. 

Dorbrucke 3U ben (Erfa^übercoeifungen unb 3at)lungsanroeifungen, in 
öenen bie Hamen uftt). ber bie Safylung oermittelnben Banken unb (Biro= 
kaffen oorgebruckt roerben, können feitens ber Banken ufto. bei bem poftfä)e&= 
ami 3um Selbftkoftenpreis be3ogen roerben. Bie poftanftalten ©ermitteln auf 
tDunfd) ben Be3ug ber Dorbrucke. 

Sa tttmelübermeifung. 

(Butfdjriften für mehrere (Empfänger können in einer Überroeifung ($am= 
melüberroeifung) 3ufammengefagt roerben. 3n ber Überroeifung ift an 
ber für bie Hngabe bes (Empfängers oorgefebenen Stelle ber 
Dermerk „laut Hnlage" 3U fd) reiben. 

Hnlage 3ur Sammelübertoetfung *). 
Konto=tlr.., poftfd)edtkunbe. 

f)eft=ttr.. BIatt=Kr..ber Übertoeijung. 

Cfbe. 
Ur. 

flbreffe 
bes (Empfängers 

Poftidjecfeamt, 
bei bem bas 

Konto geführt 
tDirb 

Konto» 
Ur. 

Betrag 

Jt | 
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bes 
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— 
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*) 3n Sammelübertoeifungen für bas 3nlanb bürfen Aufträge nadj bem Huslanb nid)t 
auf genommen tr erben. 

Das Dev3eid}nis ift oom Poftfd)e*fcunben 3U unterf<f}reiben; beftefjt es aus mehreren Blättern, 
fo ift febes Blatt 3U unter3eid)nen. 

Ber poftfc^eckkunbe l)at ber Sammelüberroeifung ein De^eidjnis bei3u= 
fügen, in biefem bie ein3elnen Überroeifungen auf3ufüfyren unb für jebe (Ein* 
tragung eine (Erfapbertoeifung 3U fertigen. Bie Dorbrucke 3U (Erfa£übertoei= 
fungen roerben ifjm oom poftfcheckamt unentgeltlich geliefert. Der Hbfcf)nitt 
bient 3U Htitteilungen an ben (Butfdjriftempfänger. Bie Schlu&fumme bes oom 

Dr. 3toiefele, Der bargelblofe 3at}Iungsüerbef}r. 



18 Der poftfdjecfcDerkefyr. 

Poftjdje&kunöen 3U unterfetyreibenben üe^eidjniffes mufj mit bem in ber 
Sammelübenoeifung angegebenen Betrag übereinftimmen. 

(Eine Sammelübenoeifung barf' nur Überroeifungen auf Konten beim 
eigenen Poftfd)eckamt ober nur Überroeifungen auf Konten bei ben andren 
Poftfdjeckämtern bes Deutfcfyen Reichs enthalten, liegen bafyer beibe Rrten 
oon Überroeifungen oor, fo fyat ber Poftfdjeckkunbe feinem poftfcfjeckamt 3toei 
getrennte Sammelüberroeifungen 3U fenben. 

3n Kopiebrudt fyergefteüte üorbrucke 3U bem Üer3eicf)nis können oom 
Poftfdjeckamt 311m preife oon 10 Pfg. für je 10 Stück be3ogen roerben. 

EDenn bie Rnlagen Überroeifungen auf Konten bei oerfdjiebenen ScfyedU 
ämtern enthalten, fo finb bie für bas gleiche Scfyeckamt beftimmten Rufträge 
beieinanber auf3ufüf)ren. 3n ber Rnlage ift bei ben ein3elnen Rufträgen ftets 
aud) ber tDofynort bes (Butfcfyriftempfängers an3ugeben. Rufträge nad) bem 
Ruslanbe unb telegrapfyifdje Rufträge bürfen in Sammelüberroeifungen nicf)t 
aufgenommen roerben. 

(Erioküberroeijung. 
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/ Die (Erfaftübenoeifungen für bas eigene poftfcheckamt find hellblau, die 
für alle übrigen hellgelb. 

^Telegraphie übermetfung. 

Überroeifungen bis 3000 Ulk. auf ein bei einem anderen poftfcheckamt 
geführtes Konto roerben telegraphifd) übermittelt, roenn es in der Übertoeifung 
durd) den Dermerk „{Telegraphifd)" verlangt ift. Soll außerdem der (Emp= 
fänger fd)riftlid) befchleunigt, alfo fdjnelter als durd) den Kontoaus3ug oder 
[oll er telegraphifd) benachrichtigt roerben, fo rnuft der Dermerk lauten: 
„{Telegraphifd)überroeifen, (Empfänger fdjriftlid) (telegraphifd)) benachrichtigen." 

Hn (Bebühren roerben oom Husfteiler durd) Rbbudjung oon [einem Konto 
erhoben die {Telegrammgebühr für das Überroeifungstelegramm und eine (Be= 
büt)r oon 50 Pfg. für das Husfertigen des (Telegramms fotoie bei fd)riftlid) 
befdjleunigter Benad)rid)tigung des (Empfängers 50 Pfg. und bei telegrapbi= 
fdjer Benachrichtigung die {Telegrammgebühr fotoie eine (Bebüljr oon 50 Pfg. 
für das Husfertigen des {Telegramms. 

Befonöere Bena<hfi<htigung des (Empfängers einer übertoeifung durch das 
Poftfcheckamt des Buftraggebers. 

EDünfd)t der Poftfdjeckkunbe, daß fein Poftfcheckamt einen (Butfd)riftemp= 
fänger oon der Übertoeifung unmittelbar benachrichtige, alfo fd)nelier, als es 
durd) den Kontoau$3ug gefd)ehen kann, fo h^t der poftfd)edkkunde dies — je 
nachdem die Benachrichtigung brieflich oder telegraphifd) erfolgen foll — auf 
der Übertoeifung links unten durd) den Dermerk 3U beantragen: „(Empfänger 
fd)riftlid) benachrichtigen" oder „(Empfänger telegraphifd) benachrichtigen". 3n 
beiden $ällen ift in der Übertoeifung die oollftändige Hnfdjrift des (Empfän= 
gers (einfdjlieftlid) Strafte ufto.) an3ugeben. Bei fd)riftlicher Benachrichtigung 
fügt das Poftfcheckamt feinem Benad)rid)tigungsfd)reiben benRbfd)nitt derüber= 
toeifung bei. Bei telegraphier Benachrichtigung roerben die auf dem Rb= 
fd)nitte niedergefd)riebenen KTitteilungen in das Benad)rid)tigungsfetegramm 
aufgenommen. IDird das Konto des (Butfd)riftempfängers bei demfelben poft= 
fd)eckamt geführt, fo ift nur telegrapf)ifd)e Benachrichtigung 3uläffig. Rn (Be= 
bühren roerben oom Husfteiler erhoben bei fd)riftlid)er Benachrichtigung 
50 Pfg., bei telegraphier Benachrichtigung die {Telegrammgebühr und eine 
(Bebül)r oon 50 Pfg. für das Husfertigen des {Telegramms. 

b) KM3ahIurtgeit mittels Schecks. 

5ür den poftfdjeck gelten folgende Befümmungen: Der Scheck muft oon 
dem Kontoinhaber (Husfteiler) oder einer der Perfonen unterfd)rieben roerben, 
deren Unterfchriften 3U diefem 3roeck dem pofiedtamt mitgeteilt toorden 
find. Der 3nl)alt eines poftfdjec^ts lautet in unferem 5aü 3- B., tote das 
tttufter S. 20 3eigt. 

(Beht der Scheck beim poftfcheckamt in Stuttgart ein, fo prüft diefes Rmt, 
ob 3nftallateur Berg ein Konto bei dem Poftfcheckamt in Karlsruhe h<ü- 

t)at Berg kein Poftfcbeckkonto, fo gibt das poftfcheckamt in Stutt= 
gart dem Poftamt in Karlsruhe den Huftrag, den Betrag oon 860 KTk. an 
Berg bar au$3U3ahlen. 
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t)at Berg ein poftfcfyeckkonto, fo roirb ber Betrag oon 860 ITtk. 
feinem Konto gutgefcfyrieben. 

tjat Berg 3 mar ein poftfcfjeckkonto, folt aber ber Betrag bocfj an 
in bar (burcf) bas poftamt in Karlsruhe) ausgejafjlt roerben, fo muß 
auf *bem Scheck in ber linken unteren (Ecke ber üermerk „Ba^afylung" ein= 
getragen roerben. 

a) Dorberfeite. 

Jfr. 1 7 

UUttellungen 

~ ■■ ,„/ 
Jftt7 • Hon.cr,: 

_✓ 1? 

Kontoinh.:_ 
w // / (7 

'•‘V'• : 

Das Könlgt. Poftfdietfeamt in Stuttgart 
zahle gegen «liefen Sdie* aus Guthaben den Befrag 

Soll der Betrag bei der Ka!Te des PofrTdiedtamts unmirtrlbar abgehoben 
werden. To ift der Zahlungsempfänger auf der ftüdtfeife nicht anzugrben. 

b) Kückfeite. 

FldrefTe für die Portbeförderung, 

Tüt <Un P. Sdi. R. Rnkonft»- 
m. 

- 
■ ✓ ln l-SS' 

i. v - —i .-rv .». v 

S»iU 

18 ^3 «i 
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Umgehenden Betrag erhalten R u* hin d Igu n g • o erm erte 
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3ft bem Rusfteller bes Sdjecks bekannt, baf) ber Zahlungsempfänger ein 
Poftfdjeckkonto tjat, fo empfiehlt es ficf), im Scheck ftets öie Kontonummer unb 
bas poftfdjeckamt bei öem Hamen bes Zahlungsempfängers anjugeben. 

Soll ber Betrag an ben poftfdjeckkunben felbft gejault roerben, fo mu& 
fidj ber poftfdjeckkunbe auf ber Hückfeite bes Schecks als (Empfänger be3eidjnen. 
Der poftfdjeckkunbe tjat ferner bei Zahlungen an fid) felbft am oberen Hanbe 
ber Hückfeite ben Dermerk „Ba^afjlung" beutlid) unb in bie Rügen fallenb 
mit grellfarbiger Hinte (rot ober grün) ober einen ebenfoldjen farbigen 
Stempelabbruck ober einen grellfarbigen Klebejettel mit bem Rufbrudk „Bar» 
3afjlung" an3ubringen, roenn bie für il)n bei feiner Beftellpoftanftalt eingeljen» 
ben Zal)tungsantoeifungen fonft bei feinem poftfdjeck» ober Heid)sbankkonto 
gutgefd)rieben roerben. 

tbol)nt ber im Sdjeck be3eid)nete Zahlungsempfänger im Ruslanbe, fo 
roirb ihm, roenn er kein Konto bei einem inlänbifdfen po[tfd)eckamte tjat, ber 
Betrag mittels Poftanroeifung ober IDertbriefs überfanbt. 

Soll bagegen ber Betrag eines Sdje<ks oom Poftfdjeckkunben ober non 
einer anberen Perfon bei ber Kaffe bes poftfdjeckamts bar abgehoben 
roerben, [o hat ber Poftfdjeckkunbe nur bie Dorberfeite bes Sd)e(ks aus3ufüllen 
(KaffenfdjecH). Da bie Kaffe bes poftfd)eckamts bei foldjen Sdjecken nit^t 
prüft, ob ber Überbringer 3ur Abhebung bes Betrags berechtigt ift, mufj ber 
3nljaber bafür forgen, bafj ein Kaffenfdjeck nidjt in unredjte Ijänbe kommt. 
EDerben S dj e ck e, bei benen kein Zahlungsempfänger ange = 
geben ift, in getDöf)nlid)en Briefen oerfanbt, fo trägt ber Rb = 
fenber bie hinaus entfteljenben Had)teile. 

Der 3nhaber eines Kaffenfdjecks kann aud) ©erlangen, bafj 

1. ber Betrag einem poftfdjeckkonto gutgefd)rieben ober 
2. ber Betrag burd) eine poftanftalt bar ge3ahtt roerbe. 

3m 5all 1 hat er auf ber Hückfeite bes Schecks bie Rnfdjrift bes (Emp= 
fängers foroie bie Kontonummer unb ben Hamen bes Poftfdjeckamts an3ugeben, 
bei bem bas Konto geführt toirb; im $alle 2 tjat er auf ber Hückfeite bes 
Sdjecks bie Rnfdjrift bes (Empfängers ein3utragen unb ben Scheck — ohne Be» 
gleitfdjreiben — an bas poftfdjeckamt 3U fenben, bas auf ber Dorberfeite bes 
Schecks angegeben ift. 

3eber Sdjeck ift binnen 10 Hagen nad) ber Rusftellung bei bem Poftfdjeck» 
amt, bas bas Konto bes Sdjeckausftellers führt, 3ur (Einlöfung oor3ulegen. 
Sdje<ke mit Übertragungsoermerk ßnboffament) roerben nid)t eingelöft. 

töirb ein Scheck erft nad) Rblauf biefer 5rift oorgelegt, fo hängt es oom 
(Ermeffen bes poftfdjeckamtes ab, ob ber Sdjeck ein3ulöfen ift. 

Rite oom 3nfjaber eines Poftfcfjeckkontos ausgeftellten Schecks finb ftets 
bei bem Poftfd)eckamt ein3ur^id)en, roeld)es fein Konto führt. 

(Erfolgt bie (Einfenbung mittels^Briefes, fo ift ber Sdjeck ohne Begleit» 
fdjreiben in ben Briefumfdjlag 3U legen. 

3n einen Briefumfdjlag können mehrere Schecks unb Überroeifungen gelegt 
roerben. 

Der Brief ift nidjt 3U frankieren, fofern bie oorgefdjriebene gelbe Brief» 
hülle oerroenbet roirb. 

Die Poftfdjeckformulare müffen forgfältig aufberoahrt roerben. Der Konto» 
inljaber hat alle Hadjteile 3U tragen, bie aus bem Derluft ober fonftigen Rb= 
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hanbenkommen ber 5°rmulare entftefyen, roenn er nicht bas poftfcbeckamt 
aon bem Abhandenkommen benachrichtigt. hat um bie Überroeifung ob*er 
Zahlung an einen Unberechtigten 3U oerhinbern. 

Der f)öd)ftbetrag eines Poftfcfyecfcs ijt 20 000 XTTk. 
Bei Ausfüllung bes Schecks hat ber poftfcfjeckkunbe barauf 3U adjten, baf3 

ber Sd)eck nadfträglid} nid)t geändert toerben kann. Don ber am linken Kanbe 
befindlichen Zahlenreihe find bie Zahlen, bie ben Betrag bes Schecks überftei = 
gen, mit Hinte burd)3u ft reichen. Der Abfchnitt bient 3U ITtitteilungen an 
ben (Empfänger. Der Zahlungsempfänger ift auf ber Rückfeite unterhalb bes 
Dorbrudis „Abreffe für bie Poftbeförberung" an3ugeben. 

Schecke unb Überroeifungen, für bie Deckung fehlt, finb mit empfinbUchen 
Störungen für ben Dienftbetrieb bes poftfdjeckamts oerbunben unb oerurfadjen 
aud} fonftige erhebliche Ttadjteile im poftfdjeckDerkehr; ber poftfd)eckkunbe fall 
baher nur über ben Betrag nerfügen, ber ihm als (Guthaben im lebten Konto* 
aus3ug mitgeteilt wurde. 

Sammelfcheck. 

Der Poftfdjeckkunbe kann mit einem Scheck Ruftrag 3U Zahlungen an 
mehrere (Empfänger erteilen (Sammelfcheck). 3m Scheck ift an ber für 
bie Rngabe bes (Empfängers 'oorgefehenen Stelle ber Der* 
merk „laut Rn läge"' 3U fchreiben. Der poftfcheckkunbe bat bem Sam* 

Rrtlage 3um Sammelfcheck*). 

Konto*ttr. , poft)'d)cckkunbe. 

heft=tlr..Blatt*Rr.. bes Schecks. 

£fb. 
Hr. 

Des (Empfängers 
Betrag 

Ji $ 

Dermerfce 
bes 

Poftfdjecfcamts 
Uamc ober 5irnta Wohnort unb U)ol}nung 

— — — — — 

— 

*) 3n Sammelfcf)ecfce für bas 3nlanb bürfen Aufträge 311 Bar3at)Inngen nadj bem ftuslanbe 
rtidjt aufgenommen toerben. 

Das Üer3eid)nis ift oem Poftf<f)ecfchunben 3U unterfdjreiben; beftebt cs aus mehreren Blättern, 
fo ift jebes Blatt 311 unter3eicfinen. 

melfdjed* ein De^eidjnis bei3ufügen, in biefent bie ein3elnen Beträge, bie 
fämtlid) 3ur Rus3ahlung in bar beftimmt fein müffen, auf3uführen unb für 
jebe (Eintragung eine Zahlungsanmeifung 3U fertigen. Die 
Dorbrucke 3U Zahlungsanweisungen werben ihm oom Poftfdjeckamt unent* 
geltlid) geliefert. Der Rbfchnitt bient 3U Mitteilungen an ben (Empfänger. 
Die Schlufjfumme des oom poftfd^edikunben 3U unterfebreibenben Der3eid)niffes 
muff mit bem im Sammelfcheck angegebenen Befrag iibereinftimmen. 
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Hufträge 3U Ba^aljlungen an (Empfänger im Huslanbe bürfen nid)t 3U* 
fammen mit Hufträgen für bas 3nlanb in einen Sammelfcheck aufgenommen 
roerben. 

/ 

Telegraphie Sahluttgsanroetfuttg. 

Scfjeckbeträge bis 3000 ITTk. roerben öem (Empfänger burd) telegrapfjijdje 
Sahlungsanroeifung übermittelt, roenn ber Sdjecfecusfteller ober ber (Empfänger. 
es beantragt. Der Dermerk „Telegraphifd)" ift auf ber Dorberfeite bes Schecks 
unten links in tjeroortretenber EDeife niebe^ufcfjreiben unb oom Hntragfteller 
3U unterfdjreiben. Hn (Bebühren roerben erhoben bie Hus3al)lungsgebü^r, bie 
Telegrammgebühr, eine ©ebüfyr oon 50 Pfg. für bas Husfertigen bes Tele= 
gramms unb 3utreffenbenfalls bas (Eilbeftellgelb für bie Beftellung an ben 
(Empfänger. 

(5etüöhnlicf)e Sahlungsanroeifungen bis 3000 ITTk. roerben auf 
Derlangen bes Sdjeckausftellers ober bes (Empfängers * als poftanroeifungen 
telegrapt)ifd) nadjgefanbt. 

(EilbefteDungen bei 3ahluttgsanroeifungert. 

Das Derlangen ber (Eilbeftellung ift auf ber Rücfefeite bes Schecks am 
oberen Kanb über bem Dorbruck „Hbreffe für bie poftbeförberung" burch ben 
Dermerk „Durch (Eilboten“ aus3ubrücken. XDill ber Scfjeckausfteller bas (Eil= 
beftellgelb tragen, fo ha* er „Bote be3al)lt“ hin3U3ufügen. Das (Eilbeftellgelb 
roirb bann non feinem Konto abgebudjt. 

(S ebüfjren: 
Sür jebe Barrüd^ahlung roerben bem Kontoinhaber berechnet: 
a) eine (Brunbgebühr oon 10 pfg., 

b) eine Steigerungsgebühr oon 1 Pfg. für je 100 ITTk. unb jebes ange= 
fangene t)unbert. 
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(Es beträgt alfo Me (Bebüfjr 
für 625 Ktb.: 10 pfg. + 7 Pfg. = 17 Pfg. 

<5ebiU)reit3ettel. 

Konto^Tr.: 

Dort 3t)rem Konto rourben 

heute an Buchungsgebühren abgebudjt für bie Seit 

t)om. bis .. 

1. 5^r Hus3at)Iungen: 

a) (Brunbgebühren 

.Buchungen 3U 10 Pf. 

b) Steigerungsgebühren 

KT Pf- 

(V10 °/oo non 

m.Pf.) 

2. $ür Überroeifungen 

naef) bem Huslanb 

3. ... 

rr 

rr 

Summe m.Pf. 

töeitere Dorteile öes pojtfdjecftoer&eljrs. 

3aI)Iungen an poftftaffen mit Uberroeifung ober poftfdje*. 
Der Poftfdjecbbunbe bann Übertneifungen ober Poftfcfjetbe bei Satzungen 

an Poftkaffen aus einem beftefyenben Scfjulboer^ältniffe oerroenben. fjierju 
gehören namentlich $ernfprechgebühren, geftunbete poft= unb {Telegraphen* 
gebühren unb Poftausgabegebühren. 

5ür bie (Entrichtung ber $ernfprechgebühren bann oom 5e™fprecf)t)ermitt* 
lungsamt aud) folgenbes Derfafyren eingeführt toerben: Die 5ernfpred)teil:> 
nehmer, bie ein Poftfchecbbonto ha^ent crblären [ich auf Hnfrage bes Dermitt* 
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lungsamts bamit einoerftanben, baß bie 5ernfPrec^9e^ül)ren jebesmal bei 
5älligkeit ol)ne befonberen Rntrag (alfo of)ne baß ber 5ernfPrecf)teMnefymcr 
eine Überroeifung ausftellt) t)on ihrem poftfdjeckkonto abgebudjt unb bem 
Poftfdjeckkonto bes Dermittlungsamts gutgebradjt roerben. 3n ähnadjer tDeife 
können aud) bie geftunbeten poft* unb (Eelegrapf)engebüf)ren ufro. beglichen 
roerben. 

5erner können bei (Einatmungen oon 3al)lkarten unb Poftanroeifungen, 
bei (Einkauf non IDert3eid)en im Betrage oon minbeftens 10 ITIk., bei (Ent= 
rid)tung non Seitungsgelb burd) bie Be3iet)er, bei (Entrichtung ber (Bebüfjren 
für außergeroöt)nIid)e Seitungsbeilagen unb ber 3eitungsgebüf)r überroeifungen 
unb Poftfd)ecbe in Satzung gegeben roerben. Die 3al)lkarten unb poftanroei* 
fungen roerben non ben Poftanftalten abgefanbt, nad)bem bas poftfdjeckamt 
ber poftanftalt ben Betrag gutgefdjrieben f)ö*, es (ei benn, baß ber Rbfenber 
ber 3at)lkarte ober ber poftanroeifung, ber non biefem Derfatjren regelmäßig 
(Bebraud) mad)t, bis ßur tjöf)e ber (Einatmungen Sidjer^eit geleiftet f)öt* Bei 
ber Rust)änbigung non tDert3eidjen braud)t bie (Butfdjrift ber Überroeifung 
ober bes Schecks nid)t abgeroartet 3U roerben, roenn ber Sdjeckausfteller [eine 
tDofjnung ober fein (Befd)äft im Beftellbe3irk ber poftanftalt f)öt unb bei if)r 
bie fofortige Rusl)änbigung ber EDert3eid)en fdjriftlid) beantragt f)ctt. Die Poft* 
anftalt (teilt einen Rusroeis aus unb gibt barin ben Betrag an, bis 3U bem 
U)ert3eid)en fogleid) ausgel)änbigt roerben können. Unter ber gleid)en Dor= 
ausfeßung können Poftaufträge 3ur (Belbeinieljung unb Uadjnahmefenbungen 
bem (Empfänger fogleid) ausgel)änbigt roerben. 

Poftproteftaufträge unb poftaufträge mit bem Dermerk „Sofort 3urück" 
ober „Sofort an H. in IL" ober „Sofort 3um proteft" finb oon ber Begleichung 
mit Überroeifung ober Sdjedr ausgefdjtoffen. 

Behörben, Kaffen unb Rnftalten, foroie Sparkaffen ber Kreife, Stabt* unb 
£anbgemeinben roirb unter beftimmten, bei ben Poftanftalten 3U erfahrenben 
Dorausfeßungen bie Rbfenbung ihrer 3al)lkarten unb Poftanroeifungen unb 
bie Rust)änbigung ber U)ert3eid)en, poftaufträge 3ur (Belbeinießung unb tlad)= 
nahmen 3ugeftanben, ohne baß bie Buchung beim poftfdjeckamt abgeroartet 
roirb. 

Steuern; Beiträge für bie Krankenoerfidjeruttg; (Eifenbafjnfrächten; 
3eitungsbe3ugsgelber. 

Die Staats* unb (Bemeinbefteuern können oon ben Steue^ahtern, bie ein 
Poftfdjeckkonto höben, in bequemer tDeife entrichtet roerben, roenn aud) bie 
Steuer3ahlftelle ein Poftfdjeckkonto hat unb fie mit bem poftfcßeckamt folgenbes 
oereinbart: 

Der Steuer3al)ler kann bei feiner Steuer3ahlftelle beantragen, baß bie 
Steuern bei Seligkeit — ohne baß ber Steuer3al)ler eine Überroeifung ausftellt, 
beglichen roerben. ) 

Beiträge für bie RngefteÜtenoerfidierung. 

Die Poftfd)e<kkunben können bie Beiträge für bie Rngeftelltenoerfid)erung 
burd) Überroeifung entrichten. Den Überroeifungen finb bei Überfenbung an 
bas poftfdjeckamt befonbere (Butfcbri^ettel bei3ufügen, bie auf ber Küdrfeite 
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einen Doröruck für Me Berechnung ber fälligen Beiträge höben. Der 3ur Über= 
roeifung gebörenbe Hbfchnitt ift Dom poftfcheckkunben abjutrennen unb 3U 
befeitigen. 

Die befonbcren ©utjcbrift3ettel toerben in Blöcken 3U 50 Stück für 1 HTk. 
00m poftfcheckamt an bie poftfcheckkunben abgegeben. Die burch bie prioat= 
öruckereien her9efie^ten Settel müffen mit ben amtlichen genau überein= 
flimmern 

EDerben bie Beiträge burch 3ahkarte entrichtet, (0 finb bie befonberen 
roten 3ahlkarten 3U benu^en, bie oon ber poftanftalt am EDohnorte bes 
Hrbeitgebers be3ogen toerben können. 

überroeifungen nach bcm Ausland. 
• ' t v/- v 

3toif<hen bem Deutfcfjen Reich, Ungarn unb ber Schroe^ befteht ein Poft= 
übertoeifungsoerkehr in ber EDeife, bag jeber 3nhaber eines Kontos bei einem 
beutfchen poftfcheckamt Beträge auf ein Scheckkonto bei ber ungarifchen pofU 
fparkaffe in Bubapeft ober ben fchroe^erifchen poftfcheckbureaus übertoeifen 
kann; ebenfo kann ber 3nl)aber eines Scheckkontos, bas bei einer biefer aus= 
länbifchen Derroaltungen geführt toirb, Überroeifungen auf ein beutfdjes poft= 
fcbeckamt in Huftrag geben. 

3u Überroeifungen nach bem Huslanbe bienen bie üorbrucke bes inlänöi= 
fchen üerkehrs. Der Betrag kann in ber Rtarkroährung ober — unter Hnbe= 
rung bes Dorbrucks . . . RTk. . . . Pfg. — in ber EDährung bes Beftimmungs= 
lanbes angegeben toerben. 

Die Hbfchnitte ber Überroeifungen bürfen im Derkehr mit ber Schtoe^ 3U 
RXitteilungen an ben (Empfänger benutzt toerben. 

Den Kurs, 3U bem eine Übertoeifung ausgeführt roorben ift, oermerkt bas 
Poftfcheckamt auf bem für ben Huftraggeber bestimmten £aftfct)rift3ettel. 

Zahlungen nach bem Ausland. 

EDohnt ber im Poftfcheck beßeic^nete 3ahlungsempfänger im Huslanbe, fo 
roirb ihm ber Betrag öurd) Poftanroeifung ober tDertbrief gefanbt. Dom Konto 
des $d)eckausftellers toerben ber Betrag bes Schecks unb bas Porto für bie 
Poftanroeifung ober ben EDertbrief abgebud)t. Die Hus3ahlungsgebühr roirb 
alfo nicht berechnet. Soll der (Empfänger bas Porto tragen, fo ift ber Dermerk 
„Porto trägt (Empfänger" auf ben Scheck 3U fd)reiben. Der Scheckbetrag roirb 
dann um bas Porto geküßt. Der poftfcheckkunbe kann dem Poftfcheck eine 
ausgefüllte „Poftanroeifung nad) dem Huslanbe" beifügen unb auf biefe EDeife 
Öen Hbfchnitt 3U Ettitteilungen an ben (Empfänger benu^en, roenn folche am 
fid) 3uläffig finb. Huf bem Scheck ift unterhalb öer Tagesangabe ber Der- 
merk „mit beigefügter poftanroeifung" 3U fd)reibeu. 

Kontoausjug. 

EDerden auf einem poftfdjeckkonto im Saufe eines Tages Buchungen aus= 
geführt, fo roirb am Hbenb bes betr. Tages oom Poftfcheckamt an den poft= 
{djeckkunben brieflich ein Kontoaus3ug abgefanbt, bem die Hbfchnitte der 3abB 
karten, Poftanroeifungen ufto. beiliegen unb aus bem er ben bisherigen und 
den neuen Stanb feines (Butbabens fiebt. 
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änöerungen in Öen üerhältniffett eines Poftfd)ecbbunöen. 
Hnöerungen in Öen red)tlicf)en üerl)ältnif[en eines poftfdjecbbunöen, öie 

für [ein Konto non Beöeutung finö, müffen öem 3uftänöigen poftfchecbamt 
mitgeteilt unö öurd) üorlegung öffentlicher Urbunöen nadjgetoiefen roeröen. 
Unterbleibt öie[e ITtitteilung, fo hat öie poftoerroaltung Öen aus öer Unbennt* 
nis öer eingetretenen Hnöerungen entftefjenöen Sdjaöen nicht 3U nertreten. 

TTtit öer (Eröffnung öes Konbursoerfahrens oerliert öer poftfd)ecbbunöe 
öie Befugnis, über [ein Konto beim Poftfchecbamt 3U uerfügen. 

Stirbt ein Poftfchecbbunöe, [o bann öas Konto auf Hntrag bis 3U 6 IKo= 
naten — nom üoöe öes Kunöen ab — roeitergefüf)rt roeröen. 3ur Stellung 
öes Hntrags finö öie (Erben berechtigt, öie [ich öurd) üorlegung öes (Eeftaments, 
öer gerid)tlid)en (Erbbe[d)einigung u[ro. ausroeifen müffen. Hud) bann ein 
Poft[d)ecbbunöe eine Perfon ober mehrere 3ur lüeiterführung öes Kontos nach 
feinem Goöe beoollmäd)tigen. Beträge, öie beim Poftfchecbamt unter öer Huf= 
fd)rift öes üerftorbenen eingehen, roeröen öem Konto gutgefdjrieben, folange 
es nid)t aufgehoben ift. Die für tjanbelsfirmen, üereine ufm. geführten Konten 
roeröen öurd) Öen Hob öes Inhabers öer 5irma, ^es üereinsoorfitjenöen ufro. 
nid)t berührt, roenn nod) eine anöere, öurd) Öen (5efellfd)aftsoertrag oöer nad) 
öer üerfaffung öes üereins ufro. 3ur üertretung berufene Perfon uorf)anöen 
ift. Die non öem üerftorbenen beim Poftfchecbamt nieöergelegten Unterfcfjriften 
oerlieren ihre ©ültigbeit. fobalö öer Hob öes poftfd)ecbbunöen Öem poftfd)ecb= 
amt bebannt roirö; bei tüeiterfüf)rung öes Kontos bönnen fie jeöod) non öen 
(Erben oöer non Öen 3ur lüeiterführung berechtigten perfonen mieöer in Kraft 
gefegt meröen. Die Unterfd)riften öer bei Cebßeiten öes poftfd)ecbbunöen 3ur 
lüeiterführung öes Kontos nad) öem (Toöe benoll mäd)tigten 
Perfonen bleiben gültig, roenn fie nid)t oon Öen (Erben roiöerrufen roeröen. 
tüirö ein Hntrag auf lüeiterführung öes Kontos oon Öen öa3u Berechtigten 
nicht geftellt unö beftebt auch beine üollmacbt 3ur iüeiterfübrung öes Kontos, 
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fo roirb es gefd)loffen. Die bann nod) etngefyenöen (Einatmungen roerben ben 
(Einahlern 3urücfcge3af)It. Das (Buthaben roirb an bie (Erben ausge3af)It. 

Austritt aus bem poftfdjedujer&efyr. 

Der Poftfd)eckkunbe kann jeber3eit aus bem poftfdjeckoerkehr fc^eiben; 
eine Künbigungsfrift beftel)t nid)t. Die poftoerroaltung kann bas Konto bei 
miftbräucfylicfjer Übe^ieljung bes (Buthabens, b. h- bes bie Stammeinlage 
oon 25 TUk. überfteigenben Betrags, auffjeben. 

Haftung ber poftoertDöltung. 

Die poftoerroaltung haftet bem pojtfcheckkunben für bie orbnungsmägige 
Ausführung ber beim poftfcf)eckamt eingegangenen Hufträge naef) ben all= 
gemeinen Dorfd)riften bes bürgerlichen Hechts über bie Haftung bes Sd)ulb= 
ners für bie (Erfüllung feiner üerbinblichkeit. Sie haftet nicht für bie red)t= 
3eitigc Ausführung ber ihr erteilten Aufträge. Der Anspruch gegen bie Poft= 
oerroaltung oerjährt in 3roei 3ahren. Die Derjährung beginnt mit bem 
Schluffe bes 3af)res, in bem ber Auftrag bem 3uftänbigen poftfd)eckamt 3uge= 
gangen ift. 5üt 3af)lkartenbeträge haftet bie poftoerroaltung bem Abfenber 
in gleicher IDeife roie für Poftanroeifungen. 

Portofreiheit. 

Die Senbungen ber poftfcheckämter unb poftanftalten an bie Poftfd)eck = 
kunben, foroie bie Briefe ber poftfdjeckkunben an bie poftfcheckämter toerben 
in Poftfcfjeckangelegenheiten portofrei beförbert. 5är bie Derfenbung ber 
Briefe berpoftfdjeckkunben an bie poftfcheckämter finb befonbereBriefumfchläge 
3U benutzen, bie oom Poftfd)eckamt 3um preife oon 50 Pfg. für je 10 Stück an 
bie Poftfdjeckkunben verkauft roerben. Die Umfchläge können auch burd) bie 
Prioatbruckereien E^ergeftellt roerben; fie müffen in ber (Bröge unb 5arbe bes 
Papiers, foroie im Dorbrucke genau mit ben amtlichen übereinftimmen. Be= 
nugt ber poftfd)eckkunbe anbere Briefumfd)Iäge, fo koften bie Senbungen bas 
geroöhnIid)e Briefporto. Auf allen 3ufd)riften ber Poft[d)eckkunben an bas 
Poftfdjeckamt ift bie Kontonummer bes (Einfenbers anugeben. 

Bejugspreis ber Sormulare. 

(Es koften 5 3af)lkarten 5 Pfg. 5är ben Dorbruck ber Kontonummer unb 
Kontobe3eid)nung berechnet bas poftfdjeckamt 

auf 50 Sahlkarten 1 TUk. 75 Pfg., 
auf 100 Saljlkarten 2 Hlk. 25 Pfg. 
auf je roeitere 100 3ahlkarten 75 Pfg. niehr. 

Die Überroeifungshefte roerben koftenfrei geliefert. 
Das Scheckheft (50 Schecke) koftet 2 HTk. 
Unrichtige ober unoollftänbige Ausfüllung non Überroei = 

jungen unb poftfd)ecks hat allerlei Einträglichkeiten im (Befolge. Das 
Poftfd)eckamt lägt in folcben fällen eine $. 29 abgebrühte TTTitteilung an Öen 
Kontoinhaber ergeben. 
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Mitteilung. 

Der Scfyecb 
—- anliegenbe - 
Die u Übertoeifung 

bann nicht erlebigt roerben, toeil*) 

beine ausreidjenbe Decbung oorfyanben ift, 
bie 
-j— Unterf<f)rift fehlt, ber Sinnaftempel fehlt, in ber Unterfcfyrift ber probura* 

cermerb fef)lt, 
bie 

Unterfchrift nid)t fjinterlegt ift, mit ber hinterlegten nicht übereinftimmt, 

bie Kontobe3eid)nung fehlt, unrichtig ift, 
bie Kontonummer unb Kontobe3eicf)nung fehlen, 
bie flbreffe öes Zahlungsempfängers fct}Itr unooHftänbig ift, 

ber Beftimmungsort ungenügenb be3eicf)net ift, 
©rt unb Gag ber RusfteUung nid)t angegeben finb — ift, 
un3uläffige Zufähe, flnberungen, Rusfchabungen oortjanben finb, 
ber Betrag 3tr>eifelfjaft ift, nicf)t in Bucfjftaben mieberholt ift, 
ber Betrag ben 3uläffigen E)öd)ftbetrag oon 20000 HTb. bei Scf)ecbs überfteigt^ 

ber Betrag über bie niebrigfte ber burcfjgeftrichenen Ziffern ber Zahlenreihe 

hinausgeht, 

ber (Empfänger bein poftfctjecbbonto Ijat, 

ber Sfrtnaftempel mit bem ciuf bem Unterfcf)riftsblatt fpnterlegten nicht über* 
einftimmt, 

ber Betrag mit ber Summe ber Hnlage nicf)t übereinftimmt, 

bie Rnlage bes Sammelfcheäts »- ber Sammelüberroeifung — nicht unter* 
f^rieben ift, 

bie 3ef)ntägige Dorlegungsfrift (p.Sd) ©. § 9 V) abgelaufen ift, 
3ur flnroeifung eines bar aus3U3af)lenben Betrags ein Sdjecbformutar 3U oer* 

menben ift, 

Die Überroeijung nid>‘ meflr ®«»eni.bac. 
Der Sdjecb 

Poftfd)cdftomt. 
3. a: 

*) Das Hi(t)t3utreffenbe ift 3U ftreicf)en. 



30 Der pojtjd)eckDerhet)r. 

poftfdjeck: unb Ketdjsbanftüerftefyr. 

U)iü ber pojtjd)eckkunbe einer Perfon, bie ein Reid)sbankkonto l}at, eine 
3afylung leiften, fo kann er ben Betrag oon feinem poftfcfjeckkonto auf bas 
Poftfd^eckkonto ber Reidjsbank gebührenfrei überroeifen. Huf bem Hbfcfjnitte 
der Überroeifung ift an3ugeben, roeld)em Konto bie Reid)sbank ben Betrag 
gutbringen foIL Die Reid)sbank führt bie (5utfcf)rift gebührenfrei aus. 

Poftfdjeckkunben, bie mit ber 3ahlftelle des poftfd)eckamts oerkehren, 
können einen Kaffenfdiedr ausftellen unb fid) non ber 3ahlftelle bes poftfcf)eck= 
amts ftatt baren (Selbes eine oom Poftfdjeckamt ausgeftellte, auf ein Reichs^ 
bankkonto lautende rote Reid]sbanküberroeifung geben laffen. Die Überroei= 
fung kann bann fofort an bie Keichsbank 3ur (Butfdjrift abgegeben roerben. 
Das Poftfd)eckamt berechnet bem Poftfdjeckkunben in biefem 5a^e bie Hus= 
3ahlungsgebühr. Solche poftfdjecke bürfen über mehr als 20000 RTk. lauten. 

Die poftfdjeckämter find ITT^tglieber ber Rbrecf)nungsftelle ber 
Reichs bank. 3m Hbred)nungsoerfahren roerben poftfdjecke ausgeglichen, 
die einer 3ur Rbrecfjnungsft’elle gehörenden Bank 3ur (Ein3iehung übergeben 
roorben finb. Die Schecke — ausgenommen bie burd) bie Hbredjnungsftelle ber 
Reid)sbank in Hamburg 3U oerred)tjenben — müffen mit bem quer über bie 
Dorberfeite gefegten Dermerke „Rur 3ur üerreebnung" oerfehen fein unb 
bürfen über mehr als 20 000 RTk. lauten. 

Kunden ber Reidjsbank können oon ihrem Konto Beträge auf ihr eigenes 
ober auf jedes andere poftfd)eckkonto überroeifen laffen. Die Reidjsbank führt 
biefe Überroeifungen gebührenfrei aus. 

Die Reid)sbank oermittelt auf tDunfd) aus ihrem Poftfdjeckguthaben für 
ihre Kunden Zahlungen an perfonen, bie kein poftfcfjeckkonto h^ben, unb be= 
rechnet hierfür 5 Pfg. für je 500 RTk., minbeftens 10 Pfg. 

Die Beträge, die mit 3al)Ikarte auf bas poftfdjeckkonto ber Reid)sbank 3ur 
(Butfdjrift auf einem Reidjsbankkonto einge3ahlt roorben finb, roerben oon ber 
Reichsbank gebührenfrei gutgefdjrieben. 

' * ■ • ^ 

Poftkrebitbriefe. 

Die Poftkrebitbriefe ermöglid)en es den auf Reifen Befindlichen, fich 
unterroegs leid)t unb bequem mit Bargeld 3U oerforgen. Sie roerben non den 
Poftfdyeckämtern auf alle durch 100 teilbaren Summen bis 10000 RTk. ausge= 
(teilt unb finb 6 RTonate gültig, oom (Tage ber Husftellung an geregnet. Der 
3nl}aber eines poftkrebitbriefs kann bei einer poftanftalt Beträge oon feinem 
(Buthaben nur abheben, roenn er gleid)3eitig bie 3ugehörige Husroeiskarte 
oorlegt. 

Bereitungen auf Poftkrebitbriefe nimmt jede poftanftalt entgegen. Der 
Befteller pablt ben Betrag, über ben ber Poftkrebitbrief lauten foll, mit 3ahl= 
karte auf ein an3ulegenbes Krebitbricfkonto an bas für bert (Ein3ahlungsort 
3uftänbige Poftfd)edramt ein. (Eine Stammeinlage roirb nid)t gefordert. f)at 
ber Befteller ein Poftfd)ed*konto, fo kann er baoon den Betrag bes poftkrebit= 
briefs auf bas bei feinem Poftfdjedromt an3ulegenbe Krebitbriefkonto gebühren* 
frei überroeifen. 3al)lkarte unb Überroeifung finb „3ur (Butfdjrift auf bas 
Konto Kreditbrief. (üor= unb 3uname, Stand, R^ofjnort unb TDohnung 
ber Perfon, für die der poftkrebitbrief ausgefertigt roerben foll)" aus3uftetlen. 



Der pojt{d)ecfcoer&el)r. 31 

Huf öem Abfdjnitte öer 3al)lkarte finb Harne unö tDof)nort öes Hi^ahlers an* 
3ugeben. Der poftkrebübrief roirb öer als 3nf)aber be3eid)neten Perfon ge= 
fanöt. Soll er an öiefe Perfon anöerstoofjin, als in öer 3af)lkarte angegeben 
ift, gefanöt toeröen, fo ift öies auf öem 3af)lkartenabfd)nitte 3U beantragen. 

Der 3nf)aber bann gegen Dorlegung öes poftkreöitbriefs unö öer 3uge* 
porigen Ausroeiskarte bei jeöer po ft an ft alt öes Deutfdjen Reichs 
roährenb öer Sdjalteröienftftunöen Beträge [eines (Butfyabens abheben. Diefer 
Anfprud) ift nid)t übertragbar. Die (Teilbeträge müffen öurd) 100 teilbar 
fein; öer !}öd)ftbetrag einer Abhebung ift 3000 Htk. RTehr als 3000 Rtk. 
öürfen an einem Hage nid)t abgehoben toerben. Die Rück3af)lung erfolgt 
gegen Hmpfangsbefdjeinigung auf einem öer im poftkrebitbrief enthaltenen 
3toan3ig Dorbrucke, öer oom Aus3af)lungsbeamten bei öer 3al)lungsleiftung 
aus öem tiefte losgetrennt roirö. Die Dorbrucke öürfen banöfcfjriftlid) nur mit 
Hinte ausgefüllt roeröen. 

Der 3nl)aber muj Öen poftkrebitbrief — getrennt oon öer Husroeiskarte 
— forgfältig aufbetoal)ren. 

Hn (Bebüfyren roeröen erhoben: 
♦ ■ 

1. für öie mit 3af)lkarte 3U leiftenöe Barein3al)lung öie 3al)lkarten* 
gebühr; 

2. für öie Ausfertigung öes Poftkreöitbriefs 2 Htk.; 

3. für jebe Rück3ahlung 

a) eine fefte (5ebül)r oon 20 Pfg., 

b) eine Steigerungsgebühr oon 20 Pfg. für je 100 HTk. ober Heile öaoon. 

Der Hntragfteller entrichtet bei Beftellung öes poftkreöitbriefs mit 3af)lÄ 
karte öie (Sebübr 3U 1 öurd) Hufkleben öer $reimarke un5 öje r 3a 2 
am Schalter öer poftanftalt; bei Beftellung mit Überroeifung roirb öie (5e= 
bühr 3U 2 oom Poftfd)eckkonto öes Hntragftellers abgebuebt. Die Rück3af)5 
lungsgebühren (3) roeröen bei jeöer Abhebung einge3ogen. 

3ft nad) Ablauf öer fed)smonatigen (Bültigkeitsöauer öes poftkreöitbriefs 
nod) ein Reftguthaben oerblieben, fo roirö es oom poftfd)eckamt auf Antrag 
öem Poftfdjeckkonto öes Kreöitbriefinhabers roieöer gutgefdjrieben ober öurd) 
öie Sahlfteile öes Poftfd)eckamts ober öurd) Sablungsanroeifung bar 3urück= 
ge3al)lt. Dem Antrag ift öer poftkreöitbrief mit Öen übriggebliebenen Hmp= 
fangsfcbeinoorörucken be^ufügen. 

Schlufebemcrkung. 

Der poftfd)eckoerkehr öient öer Dereinfacbung, öerbilligung unö Be* 
fd)leunigung öes 3ahlungsoerkef)rs in geraöe3U iöealer BOeife unö bietet Öen 
Poftfdjeckkunöen fo oiele Dorteile, öaß öie ausgeöehntefte Anroenöung öes* 
felben, befonöers in $oxm öer Übera>eifung, 3U roünfcben unö 3U h°ffen ift. 
Hid)t allein für ftaatlid)e unö anöere Behöröen, Banken, l)anöel= unö (5e= 
roerbetreibenöe, aud) für öffentliche Anftaiten, üereine unö Korporationen, 
Är3te, Krankenkaffen, Prioatperfonen mit einem einigermaßen in Betracht 
kommenöen (5elboerkef)r ift er oon IDert. 3e mehr Beteiligung, öefto be* 
quemere unö mannigfaltigere 3af)lungsmöglid)keiten! 
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Beifpiele 3Utn Poftfdje&oer&efyr. 

R. fcfjulbet 840 XTTfe. an B. 3 

Die 3af)lung gefcfjiefjt roie folgt: 

1. R. I}at kein poftfcfyeckkonto, bagegen ^at B. ein foldjes. 

R. 3al)lt mittels 3afylkarte 840 ITtk. ein unb frankiert öic 3atjl= 
karte mit 10 Pfg. 

2. R. unb B. fyaben Poftfcfyeckkontis: Die 3afylung erfolgt mittels Üb er* 
roeifung oon Konto R. auf Konto B. Keine (Bebüfjren! (Selbe 
Brieffyülle. 

3. R. fyat ein poftfdjeckkonto, B. bagegen nicf)t. Die 3af}lung erfolgt 
mittels poftfdjeck. (Sebüfyren: 10 Pfg. (Srunbgebüfjren unb 9 Pfg. 
Steigerungsgebüfyren, 3ufammen 19 Pfg. (Selbe Brieffyülle. 

4. H. Ijat kein poftfcfjeckkonto, aber ein (Sirokonto bei ber ©beramts* 
fparkaffe, B. fyat ein poftfcfyeckkonto. 

R. fenbet eine 3at)lungsanroeifung an feine (Sirokaffe unter Rn= 
gäbe ber Poftfdjeckkontonummer bes B. Die ©beramtsfparkaffe ü b er = 
roeift ben Betrag über ifyr Poftfdjeckkonto auf bas bes B. Keine (5e= 
büfyren für R. 

5. 3n ätjnlicf^er XDeife ooltyefjt fid) bie Be3af)lung, roenn R. kein Poft* 
fdjeckkonto, aber ein Keidjsbankgirokonto, ein Bankkonto ober ein 
Konto bei einer Darletjenskaffe ljat unb B. nur bem poftfcf)eckDerkef)r 
angefd)loffen ift. 

6. R. ljat ein Poftfcfyeckkonto, B. nur ein Bank= ober (Sirokonto (bei 
Keid)sbank ober Sparkaffe). Die 3afylung gef)t mittels Überroeifung 
oom Poftfcfyeckkonto bes R. über bas ber Bank ober Kaffe 3ur (5ut= 
fdjrift auf bas Bank* ober (Sirokonto bes B. 

Klan fiefyt aus biefen Beifpielen, baft ber 3nfjaber eines Poftfcfye<kkontos 
jn jebermann bargelblos be3al}len kann. 
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III. Der ©irooerkeljr 5er Sparkafjen. 

„Hus bem Beftreben öer öeutfcf)en Sparbaffen, Öen bargelblofen üerkehr 
im 3ntereffe öer öffentlichen Bolfesmirtfchaft in öie früher noch abfeits ftehen= 
Öen Kreife öes XTTittelftanöes h^nein3u^ra9enf ift Deutfdje Sen trat* 
<Birooerbanb heroor9e9ongen.J< 

Sd)on im 3al]re 1908 grünöete öer Bürgermeifter Dr. (Eberle=Roffen Öen 
erften öeutfdfen kommunalen (Birooerbanb im Königreich Sachfen. Hm 17.3a= 
nuar 1912 kam öer erfte preu&ifche (Birooerbanb in öer Prooin3 Pommern 3U= 
ftanöe. 3hm folgten Derbänöe in roeiteren preuftifchen prooi^en, ferner in 
Bauern, töürttemberg unö Baben. 3ur3eit beftefjen 18 folcher (Birooerbänbe. 

Hm 3. Huguft 1916 mürbe öer töürttembergifche (Birooerbanö gegrünöet 
unö am 26. ©ktober 1916 in Berlin in Hntoefenheit öer oon Öen (amtlichen 
öeutfchen (Birooerbänben abgeoröneten Dertreter öie (Brünbung öes Deut* 
fchen 3entral = (Birooerbanbes befdjloffen. 

Dem töürtt. (Birooerbanö finö öie IDürtt. (£anbes=) Sparkaffe, öie 
©beramtsfparkaffen unö mehrere Stäbtifche refp. (Bemeinbefparkaffen ange^ 
fchloffen. (Er 3ählt je^t etroa 28 000 Ktitglieöer. 

Öie Beftimmungen für öie Seilnehmer am ©irooerkehr öes töürtt. ©iro* 
uerbanöes lauten: 

§ 1. Beitritt 30m Derbanb." 

1. Sur Teilnahme am Derkehr öes töürtt. (Birooerbanöes kann jebe 
Prioatperfon unö ^anöelsfirma, öffentliche Behöröe, juriftifche Perfon ober 
fonftige Bereinigung ober Hnftalt auf ihren Hntrag 3ugelaffen toerben. Der 
Hntrag ift in öer Regel an öiejenige (Birokaffe 3U rieten, 3U öeren Be3irk 
öer Hntragfteller feinem EDohnfit} nach gehört; er ift fdhriftlicf) ein3ureicf)en. 

2. Der Hntrag kann ohne Hngabe oon (Brünöen abgelehnt roeröen. 
3. töirö öer Hntrag genehmigt, fo toirb öem Hntragfteüer bei öer oon ihm 

be3eid)neten (Birokaffe ein Konto eröffnet. 
4. 3ebe (Birokaffe toirb öie (Eröffnung, toie öas (Erlösen oon Konten öer 

Sentralftelle an3eigen. Die 3entralftelle toirb nach Beöarf ein Üer3eichnis 
(amtlicher Teilnehmer hielten unö 3um Selbftkoftenpreife abgeben. 

5. Hn Stelle öes 3ulaffungsantrages tritt bei Reichs*, Staats* unö Korn* 
munalbehöröen öie Hn3eige, am (Birooerkehr öes Derbanöes teil3unehmen. 

§ 2. Stammeinlage, Konto, (Buthaben. 

1. Huf jebes Konto mufj eine Stammeinlage oon minöeftens 10 RTk. ein* 
be3ahlt roeröen. Die $eftfet3ung öes Betrages erfolgt burcf) öie (Birokaffe. 

2. Der Kunöe kann über fein (Buthaben, fotoeit es öie Stammeinlage 
überfteigt, in beliebigen Teilbeträgen }eöer3eit oerfügen, unö 3toar: 

Dr. 3toie{eIe, Der bargelöloje 3al)Iungsner&el]r. 3 
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a) burd] Übertoeifung auf ein anberes (Birokonto, fei es auf ein (5iro= 
konto ber kontoführenben ober einer anberen (Birokaffe bes Derbanbes, 
fei es auf ein Girokonto einer außerhalb bes Derbanbes ftefjenben, mit 
ber Sentralftelle ober einer (Blrokaffe im (Birooerkehr befinblidjen Hnftalt. 

b) burd] Übermeifung an eine (Birokaffe mit bem Huftrag ber Baraus = 
3al)lung an einen Hicbtkunben, 

c) burd) Barabl)ebung, 
d) burd) Sd)eck. 

3. Die t)öf)e bes (Butfyabens eines Kontos unterliegt keiner Befdjränkung. 
4. Der gefamte (Birooerkef)r roirb gebüt)ren= unb fpefenfrei ausgefül)rt. 

Die (Birogelber roerben koftenlos oerroaltet. 
5. Der äinsfuft, nad) roeldiem bie (Butl)aben oer3inft roerben, toirb burd) 

Befd)lufe bes Derbanbsoorftanbs jcroeils feftgefetjt unb öffentlich bekannt= 
gemacht. Die Der3infung ber (Butl)aben beginnt mit bem ber (Ein3af)lung 
ober ber (Butfdjrift folgenben TEage unb t)ört auf mit bem (Tage, toeld)er ber 
Küdi3al)lung ober ber £aftfd)rift oorangei)t. Don Pfennigbeiträgen roirb ein 
3ins nid)t be3at)lt; Bruchteile oon Pfennigen kommen bei ber 3insbered)nung 
nid)t in Hnfa^. Der 3instermin für alle (Butl)aben ift ber 1. 3anuar; bie auf 
ben Ked)nungsabfd)Iuf5 — 31. De3ember — fid) ergebenben ßinfen roerben 
oon biefem üage an 3um Kapital gefd)lagen unb roie biefes oe^inft. 

§3. (Erlöfdjen bes Kontos. 

1. H)ünfd)t ber Kontoinhaber aus bem (Birooerkehr aus3ufd)eibenr 
fo t)at er biefen (Entfdjlufj fd)riftlid) ber (Birokaffe mit3uteilen. Sein (Befamt= 
gutl)aben roirb ihm bann binnen einer EDodje nad) (Eingang ber (Erklärung 
ausbe3al)lt. 

Rnbererfeits kann bem Kontoinhaber im $aHe einer mißbräuchlichen Be= 
nußung bes Kontos burd) ihn bas Konto friftlos, fd)riftlicb gekünbigt 
roerben. 

2. Das Ked)t bes Kontoinhabers, roäf)renb ber Künbigungsfrift über fein 
(Buthaben mittels Hntoeifung 3U oerfügen, bleibt unbenommen. 

3. Dor ber Küd^ahlung bes (Butbabens h^t ber Kunbe [ämtlid)e unbe= 
nü^te Sormulare 3urück3ugeben. 

4. Huf Konten, bie innerhalb 3 Ktonaten nad) (Eröffnung aufgetöft roer= 
ben, finbet eine Sinsoergütung nid)t ftatt. 

§ 4. (Ein3af)lungen. 

1. (Ein3ahlungen im (Birooerkehr können beroirkt roerben in barem (Selb 
(unb (Belbesroert) ober burd) <Butfd)rift im Überroeifungsoerkehr. 

(Ein3ahlung burd) Poftanroeifung ober poftfd)eck ift 3uläffig. 3ur Huf» 
gäbe einer Überroeifung finb bie Hnroeifungsformulare bes Derbanbes 3U be= 
nü^en (ogl. § 8). 

2. Barein3ahlungen auf ein Konto können fotoobl oom Kontoinhaber 
felbft, als aud) oon britten Perfonen oorgenommen roerben, aud) roenn biefe 
nid)t (Teilnehmer am (Birooerkehr finb. 

3. Die Barein3al)lung burd) eine britte Perfon erfolgt burd) poftanroeU 
fung ober Poftfd)eck an biejenige (Birokaffe, bie bas Konto bes (Empfängers 
führt, ober burd) £ieferfd)eine an jebe beliebige (Birokaffe. 

4. fjat ein (Ein3ahler Sparkonto bei einer bem (Birooerbanb ange= 
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porigen Sparkaffe, bei melier eine ©irokaffe errietet ift, fo uermittelt öie 
Sparkaffe auf Antrag Barzahlungen ab Sparkonto im ©irooerkehr, unb 
3toar foroof)! bes Kunben auf fein eigenes ©irokonto gegen Borlage bes Spar« 
budjes, als aud) bes Hidjtgirokunben auf bas ©irokonto eines Kunben gegen 
£ieferfd)ein unb Borlegung bes Sparbuches. 

5. Bon jeber BareZal)lung eine? Britten unb jeher Suroeifung erkält 
ber (Empfänger gutfd)riftlid)e Rn3eige. 

6. Regelmäßig toieberkehrenbe (Einatmungen ober Sutoeifungen (insbe« 
fonbere ©ehaltsüberroeifungen) roerben nur ange3eigt, roenn bies uom (Emp= 
fänger ausbrücklid) getoünfd)t roirb. 

§ 5. Hus3al}lungen. 

1. Bie Hus3al)lungen im ©ironerkehr können beroirkt merben in barem 
©elbe ober burd) ©utfdjrift im Übertoeifungsoerkehr. 

2. Barabhebungen non bem Konto finb gegen (Empfangsbefcheinigung 
3uläffig. 

Rnträge auf fofortige Rus3al)lung finb nur bis 3um Betrage non 
1000 XTCk. 3uläffig. $ür t)ät)ere Summen bebarf es einer üort)ergef)enben 
breitägigen Künbigung. Bie Berechtigung bes (Empfängers 3U prüfen ift 
bie Kaffe befugt, aber nid)t Derpflid)tet. 

3. Ejat ber (Empfänger einer Baraus3al)lung Sparkonto bei einer bem 
Berbanb angehörigen Sparkaffe, bei ber eine ©irokaffe bes Berbanbes er« 
ridjtet ift, fo uermittelt bie ©irokaffe auf Rntrag bie Übertoeifung bes Be1« 
träges auf bas Sparkonto, unb 3tr>ar gegen Bortegung ber gutfchriftlidjen 
Rneige unb bes Sparbuches. 

XDill ein ©irokunbe eine Barabhebung auf fein Sparkonto überfd)rieben 
haben, fo oermittelt ebenfalls bie ©irokaffe auf Rntrag bie Überfd)reibung 
gegen Bortage bes Konto« unb Sparbuches. 

4. Ber Kontoinhaber erhält non jeber Saftfdjrift auf feinem Konto TTad)= 
ricf}t, fofern ein Kontobuch nicht ausgegeben ift. 

§ 6. Kontobuch- 

1. 3ur (Erhaltung ber Überficht über fein Konto erhält jeber ©irokunbe 
auf EDunfd) ein Ko nt ob ju d), bas er bei Barzahlungen ober Barabhebungen 
ftets, bei Rufgabe uon Rnroeifungen tunlidjft oft, minbeftens aber m0 = 
natlich, ^er Haffe uor3utegen hat, um es mit bem Konto oon biefer gleich« 
{teilen 3U laffen. 

2. Bas Kontobuch ift kein 3nhaberpapier, es barf nicht oeräußert ober 
uerpfänbet roerben. 

§7. Rbgabe ber Unterf<hriften ber oerfügungsbered)« 
tigten Perfonen. 

1. TTtit ber Benachrichtigung oon ber (Eröffnung bes Kontos erhält ber 
Rntragfteller ein Sormular 3ur Rbgabe ber Unterfd)riften berjenigen Per« 
fonen, toeldje 3ur Berfügung über fein ©uthaben berechtigt fein follen. 
Regelmäßig erfolgt nur Rushänbigung an ben Rntragfteller perfönlid) ober 
Überfenbung burd) eingefd)riebenen Brief „eigenljänbig". Ber Rntragfteller 
ift oerpflichtet, biefes Formular bis 3ur Rückgabe, bie perfönlid) ober mittels 
notariell beglaubigter (Erklärung 3U erfolgen hat» forgfältig 3U nertoahren. 
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Rlle Had)teile, bie baburd) entfielen, baß bas 5or™ular oon einem anöern 
als bem Rntragfteller toiber (ein Eöiffen unb IDollen benüßt toirb, t^at ber 
Hntragfteller 3U tragen. 

2. Gritt eine Deränberung in ber Derfügungsberecjjtigung ein, [0 fyat 
ber Kontoinhaber bies fofort ber Kaffe an3U3eigen unb um Überfenbung 
neuer 5or™tüare 3ur Abgabe ber Unterfcfjriften ber Perfonen, bie 3ur Der« 
fügung über fein (Buthaben beredjtigt fein follen, 3U bitten. Die Beftimmungen 
bes Rbfaßes 1 finben Rnroenbung. 

Bis 3um (Eingänge ber Rn3eige bleiben bie bisherigen Unterfchriften für 
ben Kontoinhaber oerbinblid). - 

» 

§8. Rnroeifungen. 

1. 3ur Rnroeifung bürfen nur bie 5or™uIare benüßt roerben, roelcfje 
nad) bem einheitlichen Ittufter hergeftellt finb. Die 5<>nnulare roerben mit ber 
Kontonummer bes Kunben oerfehen, in heften oon 25 nnb 50 Stück burcf) bie 
(Birokaffe 3um Selbftkoftenpreis an bie Kunben gegen Quittung ausge= 
geben. Regelmäßig erfolgt nur Rusßänbigung ber tiefte an ben Kunben 
perfönlid) ober Überfenbung burd) eingefchriebenen Brief „(Eigenßänbig". 

2. Der Kunbe trägt alle Jolgen unb Rad)teile, bie aus bem Derluft 
ober fonftigen Rbhanbenkommen ber Rnroeifungsformulare entftehen. (Er hat 
baher für ihre gute Rufberoahrung Sorge 3U tragen unb im 5alle bes Rbhan» 
benkommens fofort ber fein Konto führenben (Birokaffe Rn3eige 3U madjen. 

Derborbene 5orwulare finb 3U burd)ftreid)en unb an bie (Birokaffe, toeldje 
fie abgegeben hat 3urück3uliefern. 

3. (Ein jeber Kunbe kann Rnroeifungen nur über Beträge ausftellen, bie 
innerhalb feines oerfügbaren Guthabens gelegen finb. 

Derfügt ein Kunbe über mehr gls [ein oerfügbares (Buthaben beträgt, 
fo lehnt bie (Birokaffe bie Zahlung ab unb kann ihm bas Konto ohne 5rift 
aufkünbigen. 

Die ber (Birokaffe burd) Überziehen eines Kontos entftehenben Koften 
roerben bem (Birokunben aufgeredjnet. 

4. Den (Birokajfen fteht es frei, oon öffentlichen Behörben Rnroeifungen 
(ohne Baraus3ahlung) aud) über bas oerfügbare (Buthaben hinaus an3unehmen. 

5. (Ein jeber Kunbe kann 3ugunften ber fein Konto führenben (Birokaffe 
ein Sparbud) in beliebigem Betrage hinterlegen, mit ber Beftimmung, baß 
bie (Birokaffe im 5aüe ber Über3ief)ung feines (Buthabens fid) aus biefenx 
Sparguthaben 3U bedien hQü 

6. Der Rusfteller einer Rnrocifung kann biefe 3urücknehmen, folange bie 
(Butfdjrift auf bem Konto bes (Empfängers nid)t gebucht ift. 5ür 3urück* 
ge3ogenc Rnroeifung roirb eine (Bcbühr oon 50 Pfg. erhoben. 

Die Rusftellung ber Rnroeifungsformulare hat oon bem Kontoinhaber 3U 
gefd)el}en, unb 3roar mit {Einte, Kopierftift, Rtafd)inenfd)rift ober Druck. Die 
Rnroeifung muß enthalten: Rngabe bes ©rtes, {Tages unb 3ahres ber Rus* 
ftellung, bie Rngabe ber angeroiejenen (Belbfumme unb bes (Empfängers, fotoie 
bie hanbfdjriftlidje Unterfdmft bes Rusftellers ober einer oerfügungsbered)= 
tigten Perfon mit Hamen ober $irma. 

Die Rnroeifungen müffen in ber Hummernfolge 3ur Dertoenbung kommen. 
7. Rnroeifungen, an benen Rabierungen ober Rnberungen oorge» 

nommen finb, ober roeldie 3ufäße enthalten, bie nidSt bem $ormularoor= 
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brueb entfpred)en, ober toeldje einen ungenauen ober unbeutlidjen 3nl)alt 
auftoeifen, toerben 3urü<&getoiefen. 

8. Der Kunbe trägt alle $olgen unb Hadjteile, bie baburd) entftefjen, 
bafj bie Rntoeifungsformulare uon unbefugten Dritten ausgefültt toerben, 
fotoic aud) bafür, baft bie in ben Hntoeifungsformularen offen gelaffenen 
Stellen in einer bie Jälfdjung nid)t ausfdjlie^enben tDeife ausgefüllt toerben. 

9. Die (Birobaffe ift 3ur Prüfung ber eingefyenben Rntoeifungen auf (Ed)t= 
heit ber Unterfd)riften 3toar berechtigt, aber nid)t oerpflid)tet. 

10. Der (Birobunbe anerbennt ausbrüeblid), baft alle Salbungen, bie 
gegen ein aus feinem Sd)edt= ober Hntoeifungsfyeft ftammenbes 5or^u^ar er= 
folgen, als 3U Saften feines Kontos 3U betrachten [inb. 

§9. 3al)lfd)eine. 

1. Rls 3at)lfd)eine 3ur Barein3af)lung burd) Hid)tbunben toerben bie Rn= 
toeifungsformulare bes (Bironerbanbes mit entfpredjenb neränbertem (Eert 
benü^t. Die $ortnulare toerben oon ben (Birobaffen unentgeltlich ausgegeben. 

tDünfdjt ein Kunbe 3al)lfcf)eine 3um Derbef)r mit Hid)t=(Birobunben 
mit bem Dorbrudi feines Hamens, IDohnorts unb feiner Kontonummer 3U 
uertoenben, fo hat er bereu herftellung 3U beantragen. Die Rbgabe erfolgt 
3um Selbftboftenpreis in hef*en non 25 unb 50 Stücb. 

2. bie Rusftellung ber 3al]lfd)eine gelten bie gleichen Dorfdjriften 
toie für bie Rusftellung ber Rntoeifungen. 

§10. Sdjecboerbeljr. 

3eber (Birobunbe bann auf Rntrag neben bem Übertoeifungsoerbeljr 3um 
Scheckverkehr bes tDürtt. (Birouerbanbs 3ugelaffen toerben. Das Konto bes 
Rntragftellers foll, toenn aud) nur oorübergefyenb, eine Ittinbefteinlage non 
1000 Ittb. auftoeifen ober früher aufgetoiefen haben. ben Sdjecboerbehr 
toirb bas gleiche Konto, toie für ben Übenneifungsuerbefyr geführt. 

§ 11. Scheckhefte. 

3ur Rusftellung eines Schecks bürfen nur bie oon ben (Birobaffen aus* 
gegebenen 5°rmulare ^er Hummernfolge nad) uertoenbet toerben. Diefe 
5ormulare toerben mit ber Kontonummer bes Kunben oerfefjen in hef^ert 
von 25 unb 50 Stück burd) bie (Birobaffe 3um Selbftboftenpreis an bie Kun* 
ben gegen Quittung ausgegeben. 3m übrigen finben bie Dorfcbriften bes §8 
biefer Beftimmung finngemäfte Rntoenbung. 

Rbl)anben gekommene ober vernichtete Schecks unterliegen ber Kraftlos* 
erblärung im tDege bes Rufgebotsverfahrens. 

§ 12. 3nl)aberf d)ecbs. 

Schecks, bie nid)t auf ben 3nl)aber lauten, insbefonbere Rebtafdjecbs, 
aufterbem Schecks, auf benen ber Sufatj „ober Überbringer" burd)ftrid)en ober 
eine 3al)lungsfrift angegeben ift, finb im Derbel)r mit ber (Birobaffe ungültig 
unb toerben baher nid)t eingeiöft. 

§ 13. Dorbatierter Scheck. 

Der Scheck barf nur vom ftage ber Rusftellung batiert fein. Dorbatierte 
Schecks unterliegen ber Stempelpflicht nad) bem tDed)felftempelgefetp 
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§ 14. Scfjecketnlöfung. 

Der 3nf)aber eines Schecks hat bei (Einlöfung auf öer Rückfeite öesfelben 
öurd] feine Unterfcfjrift Öen (Empfang öcs ©elöes 3U bescheinigen. Die ©iro= 
kaffe ift berechtigt, aber nidjt oerpflichiet, öie Legitimation öes Do^eigers 
3U prüfen. 

§ 15. D e r r e d) n u n g s f d) e ck. 

Schecks, reelle mit öem quer über öie Doröerfeüe gefegten Dermerk 
„Hur 3ur üerred)nung" oerfehen finö, weröen nicht bar ausbe3ahlt. § 14 
finöet jinngemäße Anwenöung. 

§ 16. Scheck ohne Deckung. 

Kann ein Scheck infolge ungenügenöer Deckung oöer aus fonftigen ©rün= 
Öen nid)! fofort bei öer öor3eigung eingelöft weröen, fo roirö öerfelbe un= 
mittelbar an Öen (Einreicher mit öer nach § 16 Hbf. 1 öes Scbeckgefeßes erfor* 
öerlidjert (Erklärung 3urüdrgegeben. 

§ 17. Haftung — öerjährung. 

5ür öie Ausführung aller Aufträge im ©irooerkehr öes öerbanöes haftet 
öem Kunöen gegenüber öie fein Konto führenöe ©irokaffe nad) Öen allge» 
3eitige Ausführung öer ihr erteilten Aufträge nid)t haftbar. 5nr Scbäöen, öie 
meinen üorfd)riften öes bürgerlichen Red)ts. Die ©irokaffe ift für öie recht= 
öurd) Störung öes Betriebs infolge Aufruhrs, Streiks, Ausfperrung ober 
Derfügung oon h^her £?anb oeranlaßt finö, haftet öie ©irokaffe nicht. 

Alle öie Ausführung eines ©iroauftrages betreffenöen Anfprüche öer 
Kunöen gegen öie ©irokaffe oerjähren in 2 3abren. 

Die üerjährung beginnt mit öem Schluffe öes 3abres, in welchem 
öer Auftrag öer ©irokaffe 3ugegangen ift. 

§ 18. IDirkfamkeit öer Beftimmungen — Itachträge. 

1. Bei (Eröffnung öes Kontos hat fid) öer Kunöe mit Öen oom öerbanö 
für öie (Teilnahme am Derkehr erlaffenen Beftimmungen einoerftanöen 3U 
erklären. 

Die (Einoerftänöniserklärung erfolgt gleid)3eitig für alle fakungsmäßig 
3uftanöe gekommenen unö oerkiinöeten künftigen Änöerungen öer Beftim= 
mungen. 

2. Die Erklärung erfolgt öurd) öie Unterzeichnung öes in § 7, Abf. 1 

genannten $annulars, öas öie (Erklärung im Dorörudr enthält. 
TRit öiefem $ormular erhält ein jeöer Kunöe ein (Eremplar öer Beftim= 

mungen koftenlos überfanöt. (Ebenfo erfolgt öie Überfenöung öer Rachträge 
koftenlos. 

Über öie Vorteile öes Sparkaffengirooerkehrs fchreibt öer IDürtt. ©iro= 
oerbanö: 

„Die ©inrid)tung ift für alle Kreife öer Beoölkerung oon IDert, öie 
regelmäßig Gablungen 3U leiften unö 3U empfangen haben, befonöers für 
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Kaufleute, ©emerbetreibenbe, Ijausbefitjer, l^anbmerber, Ärjte, Redjtsanmälte, 
£et)rer, Beamte, fonftige Hngeftellte unb.prioate, ebenfo aud) für Dereine, 
Rnftalten unb Beworben. Sie erftrebt bie (Erleichterung bes Sattlungs= 
oerbel)rs baburd), baft bie Zahlungen möglid)ft ofjrie Beroegung oon 
Bar gelb burd) einfadje Übermeifung oont Konto bes Zahlungspflichtigen auf 
basjenige bes (Empfängers erlebigt merben. IDenn 3. B. ein ^ausbefitjer 
Konto bei ber ©irobaffe ber Stäbtifdjen Sparbaffe genommen h^, fo bönnen 
alle feine TTTieter bie RTiet3infen auf fein Konto bei ber ©irobaffe ein3ahlen 
ober oon ihrem Konto übermeifen laffen. Der Kontoinhaber erhält oon jeber 
Zahlung nad)rid)t unb bann nun feinerfeits bie Zahlungen, bie er an anbere 
Teilnehmer am ©irooerbehr 3U leijten t)at, auf bk bequemfte IDeife burd) 
Übercoeifung non feinem ©uthaben, fomeit biefes reidjt, erlebigen. $0 bann 
er beifpielstoeife bie Sparbaffe anroeifen, bie Zinfen feiner l)t)potf)eben= 
fd)ulb an bie Sparbaffe, Steuern unb Abgaben an bas Steueramt, bas Sd)ul= 
gelb für feine Kinber an bie $d)ulpflege, ben Betrag feiner Rechnungen an 
feine Lieferanten, aud) für IDaffer, ©as unb Tlebtr^ität, bie Zeitungsgelber, 
Telephongebühren ufro. an bas Poftamt, bie ©ebühren an bie (Drtsbranben= 
baffen, bur3 an jebermann in gan3 Deutfdjlanb 3U übermeifen. Die Red)ts= 
anmälte bönnen Sie Zahlungen an bie ©erid)tsbaffen burd) einfache Übermei= 
fung leiften, bie Är3te ihre Honorare oon prioaten unb Kranbenbaffen, bie 
Dereine bie Beiträge ihrer Rtitglieber birebt auf ihre ©irobonten übermeifen 
laffen unb ihrerfeits mieber ihre Zaf)lungsDerpflid)tungen im XDege ber Über= 
meifung begleichen ufm. ' 

Der ein3elne Teilnehmer braucht alfo nicht mehr größere Barbeftänbe 
für feine beftänbig mieSerbef)renben Zahlungen oorrätig 3U ha^en- 
mirb ber ©efahr enthoben, meld)e bie Tmpfangnahme, Hufbemahrung unb 
Hus3al)lung non Bargelb mit fid) bringt, 3. B. ber ©efahr bes Derluftes burd) 
Diebftahl, Jeuersgefahr, (Einbuße burd) Befählen 3U feinem Sdjaben, burd) 
Hnnahme falfdjen (Selbes unb bergleid)en mehr. Tr erfpart aud) RTül)e, Zeit 
unb tiäiboften, bie mit ben Bar3al)lungen oerbunben finb; benn ber ©iro* 
nerbehr ift für ben Kunben boften= unb gebührenfrei unb fdjon bes= 
halb üorteilhafter als ber Poftfd)ecboerbef)r, ber bem Kontoinhaber 3iemlid) 
erhebliche ©ebühren oerurfadjt unb aufterbem bas galten einer unoer3ins= 
lidjen Stammeinlage non 25 RTb. oorausfetjt. Die im ©irooerbehr ange* 
legten ©elber finb, mie bie Spareinlagen, münbelfidjer." 

Die Tinlagen einfd)lieglid) ber Stammeinlage auf ©irobonto merbeu 
gegenmärtig mit 2%—3 Pro3ent oe^inft. Der Derbehr mit ber ©iro= 
baffe geftaltet fid) burd) bie jebem Kontoinhaber ausgel)änbigten 5ormulare 
feE)r einfad) unb Ieid)t oerftänblid). 

3e mehr fid) ber ©irooerbehr oerbreitet unb fe größer ber Kreis ber 
Teilnehmer an bem Übertoeifungsoerbehr mirb, befto mehr mäd)ft aud) bie 
Rtöglid)beit, bie Zahlungen burd) einfache Übermeifung oon Konto auf Konto 
3U erlebigen, befto oollbommener mirb ber Zmecb bes ©irooerbehrs — bie 
bargelblofe Zahlung — erreicht. 

Zum befferen Derftänbnis ber gan3en Tinrid)tung geben mir im Had)= 
ftehenben Kenntnis 00m TDortlaut ber im Sparbaffen=©irooerbef)r gebräud)= 
lidjften 5otmulare: 

EDer ein ©irobonto münfcbt, füllt einen Rntrag folgenben 3nbalts aus: 



40 Der ©iroDerfcefjr ber Sparhaffen. 

1. Antrag auf (Eröffnung eines Girokontos. 

., ben . 192— 

^Qjr beantrage .... f 
mtd) 

uns am üerkehr bes IDürtt. Girooerbanbes teilnehmen 

3U Iaffen unb 
mir 

bei ber Girokaffe ber.Sparkaffe in uns 
ein Konto 3U eröffnen. 

Die Beftimmungen für bie (Teilnehmer am Derkef)er bes IDürtt. Giro* 

mir ich mid) 
nerbanbes ftnb bekannt, mit biefen Beftimmungen erkläre ein* 

oerftanben. 
idi 

rotr uns 

habe ... h^te 
Als erfte (Einlage- roir 

roerbe .. ^ in ben nädjften (Tagen 

.tttarfc 
einbe3ahlt. # 

ein3ahlen. ' 

Uamc (Rufname unterflreidjen): 

Stanö, Beruf ober Brande: 

Strafe unb Hausnummer: 

*) § 2 ber Beftimmungen für ben Giroverkehr. 

Darauf ergeht non ber (Birokaffe nad)[tehenbe Hntroort: 

2. Hntroort auf 1. 

An 

, ben 
0 

192 

3f)rem Antrag vom .. 192 ... entfprecf)enb, ftnb Sie 3ur' 

(Teilnahme am Derhehr bes IDürtt. Girooerbanbes 3ugelaffen unb es ift 3f)nen 
bei ber unter3eid)neten Girokaffe ein Konto unter ber ttr.. eröffnet 
toorben. Die Stammeinlage auf 3hrem Konto haben mir auf Ulk. . 
fefigefe^t. 

Sie toerben nun erfudft, auf bem angefdjloffenen Sormular 3hre Unter* 
fdjrift oor uns ab3ugeben ober öffentlich beglaubigen 3U Iaffen. 

IDir möd)ten 3f)nen empfehlen, 3hre Briefbogen, Rechnungen ufro. mit bem 
Dermerk: „Girokonto Ilr.. bei ber. Sparhaffe". 
oerfehen 311 Iaffen. 

ffiirohaffe ber.Sparhaffe .. 



Der ©irooerkef)r öer Sparkaffen. 41 

Der Hntragfteller beftätigt Me Ittitteilung öer ©irokaffe öurd) fofgenöes 
Sdjreiben: 

Stuttgart, Öen. 192. 

Hn öie 

©irokaffe öer Stabilen Sparkaffe 
Stuttgart. 

3cf) mir 
habe... Kenntnis öaoon genommen, Bei 3f)nen ein ©irokonto unter 

ttr.. eröffnet tooröen ift. 
idj 

Sugleicf) befdjeinige. für Öen (Empfang eines Kontobuches unö eines 

Heftes mit.Hntoeifungsformularen oon Hr.bis IXr. 

einfd)Iie^Iid). 

3cf) 
ßjr; roeröe— 3eicf)nen: 

(Unterfcfjrift) 

(Stanö, Beruf oöer Bramfje) 

(tDofjnung oöer Sefdjäftsloftal) 

Der Hntragfteller ift oerpflidjtet, öiefes $ormular bis 3ur Übergabe an öie 
©irokaffe, öie perfönlid) oöer mittelft notariell beglaubigter Erklärung 3U erfolgen 
hat, forgrältig 3U oertoafyren. 

HUe XIadjteile, öie öaöurcf) entfteljen, öaf) öas $ormular non einem anöeren 
als öem Hntragfteller roiöer fein IDiffen unö XDotlen benü^t toirö, hat öer Hn» 
tragftelier 3U tragen. 

Hunmehr kann öer ©ironerkefjr aufgenommen toeröen. 

(Eittsahlungert können bewirkt werben: 

a) Dom Kontoinhaber: 
1. in bar (öirekt an öer ©irokaffe), 
2. öurcf) Poftanweifung, 
3. öurcf) 3af)lkarte (auf öas poftf(f)eckkonto öer ©irokaffe), 
4. öurcf) Poftfcfjeck, 
5. öurch Überweifung (üom Poftfdjeckkonto oöer Bankkonto öes ©iro* 

kunöen auf öas poftfcf)eckkonto, Keicf)sbankgirokonto oöer Bank* 
konto öer ©irokaffe), 

6. öurch ©Zahlungen ab Sparkonto: 

Hn öie 
Stuttgart, öen . 192 .. 

Stäötifd)e Sparkaffe 
Stuttgart. 

meinem id) 
Don ©uthaben auf Sparbuch Kr. bitte — .-öenBe* 

trag oon 
unferem 

BTark.-Pf. - ; 
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meinem 
—-Konto Hr. unferem 

.4. 

Das Sparbud) 

. bei ber ©irokaffe ber 

3U übertoeifen. 

Hegt bei. _ 
ift bort in Derroafyrung. ’ 

Sparkaffe 

Paferoort:. .:. 

©eburtsort: .'. .. 

f)interlegungsfd)ein Hr. 

*) Hid)t3Utreffenbes ift 3U burd)ftreid)en. 

(Unterfdjrift) 

/tDotjnung ot)er\ 
V (Bejctjöftslo&al/ 

Sef)r 3U empfehlen ift Öen ©irokunben, toeldje gleicf)3eitig ein Sparkonto 
bei ber Sparkaffe haben, ifyr Sparbud) bei ber ©irokaffe 3U Unterlegen, mit 
ber Beftimmung, öafj bas ©iroguttjaben gegebenenfalls aus biefem ergän3t, 
aufgefüllt roerben kann. 

An bie 

Stuttgart, ben. 192 - 

Staötifctje Sparfcaffe 
Stuttgart. 

Klein id) 
Un^x ©uttjaben auf Sparbud) Hr..fteHe~~. w[x im ooHen 

meines 
Betrag ober im ber Über3iel)ung ©uthabens üei ber ©irokaffe bis 

3U biefem Betrag 3ur Derfügung ber (Drtsgirokaffe ber .Sparkaffe 
mein 

in .. 3ur ©utfdjrift auf --|er~ Konto Hr. bei biefer 

3d) mid) 
Kaffe, unterroerfe.ber Beftimmung bes § 8 Ziffer 5 ber Beftimmungen 

bes TDürtt. ©irooerbanbs für bie (Teilnehmer am ©irooerkehr. 

_ _ T r liegt bei 
as par ud) ^ort jn j)erEDat)rung# 

Pafcioort: 

©eburtsort: 
(Unterfdjrift) 

f)interlegungsfd)ein Hr.:. . /rooijnung oöer\ 
\ ®ejd}äfts!obaI / 

7. burd) Übergabe oon Schecks auf Banken unb Sparkaffen 3um ©in= 
3ug unb 3ur ©utfdjrift bes Betrags. 

b)ron britten Perfonen: 

in äl)nlid)er H)eife toie t>om Kontoinhaber auf bie oerfdjiebenften 
Arten. Befonöers f)eroor3ul)eben ift bie in § 9 ber Beftimmungen 
üorgefefjene (Ein3al)lung mit Sieferfcbein ober 3at)tf<f>ein (fiel)e 
bas abgebrühte HTufter S. 43). 
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Diefc 3at)lfd)eine, mit Dorbruck bes Hamens, EDohnortes unb ber Konto» 
nummer bes Kontoinhabers oerfehen, ha&en &en gleichen äroec& toie öie nor» 
gebruckten äahlkarten, roelche ber Poftfdjeckkontoinhaber mit feinen Retf)= 
nungen an [eine Kunbfchaft üerfcljickt, um fie 3U umgehenber Zahlung auf» 
3umuntern. 

Den ©irokunben ftehen aber auch Poftfcbeck=3ahlkarten 3ur üerfenbung 
an ihre ©efcf)äftsfreunbe 3ur Derfügung. 

1/ 
• % 
ä \ 

s 

«ingejaljlt om __— auf 

Konto Ilr. ... 81(ML. _ 

po|t|d)ediomt ..in-Stuttgart. 

Warfe -Pf- 

flb|enber tnamt um ctk.>jnori), 

». 5. LS. «ort>t «Itcfafl« 12. «000. 

Hbjenöer: . . . % ....... /'* **\ 
\ I 

• * i 
i : \ 

Zahlharte 
». .• f •. .* « 

Zu oif^rrboUm (Mr Warf In Bn4)ftekm) 

auf marh 

3ur ®utfcf)rift auf öas Konto Ilr. 
(Konto Qrnau btsn^nm, f. Punft 2 &«r Rutffrtl*) 

OTath gli Pf. 

.Girokasse der Städt Sparkasse in Stuttgart 

beim Poftfdjec&amt in .Stuttgart .... 

tnr- I 
etngelxagen burdjr Anknnfbi 

Hx. 

Po[tcinlicferung|d)etn 
(OM CtrjaijUr «»oufllJä) 

ft>W Plarf ln Bu^flntm w^iki) 

3ur (fculfdjrifl auf bas Konto Ilr - 8100 
...Girokassa der StädL Sparkasse 

-.ia-Stuttgart_ ..... 

b<im po||l4)tdiaml tu Stuttgart 

(Es kann bann jedermann (Ein3ahlungen auf bas poftfdjeckkonto ber ©iro» 
kaffe 3ugunften eines beftimmten ©irokontos machen. 

Auszahlungen refp. Abhebungen können beroirkt roerben: in bar ober 
burch Überroeifung. Barabhebungen finb gegen (Empfang sbe» 
fReinigung 3uläf[ig. 

Empfangsbescheinigung. . .: -umm# 
Von der Städtischen Sparkasse in Stuttgart 

(in Worten) 

zu Lasten meines Giro-Kontos Nr... bar empfangen 
zu haben, bescheinigt 

(Unterschrift) 

Stuttgart, den.192... 

Übertoei fungen gefdjehen mittels ber einheitlich norgefdjriebenen „Rn» 
toeifungen", roelche bem ©irokunben in heften 3U 25 ober 50 Stück unent¬ 
geltlich geliefert roerben. 

Ä
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Die Überroeifungen refp. Hntocifungen hefteten aus brei (Teilen. Der 
fdjmale (Teil links Derbleibt im fjeft, alfo in t)änben bes Hnroeifenben. Der 
mittlere Hbfd)nitt bient als poftkarte 3ur Benachrichtigung bes (Empfängers, 
roirb auf ber Hbreffenfeite Dom (Ein3ahler ausgefüllt ünb mit ber eigentlichen 
Hnroeifung an bie (Birokaffe eingefanbt, roelche fie bann auf ber Rückfeite 
ausfüllt unb an ben Zahlungsempfänger abfdjickt. Der Hbfdmitt rechts ift bie 
eigentliche Hnroeifung an bie (Birokaffe. poftkarte unb Hnroeifung finb un= 
getrennt in Briefumfd)lag an bie (Birokaffe einjufenben ober perfönlich ab= 
3ugeben. Huf ber Hnroeifung ift 3unäcf)ft oben bie (Birooerbinbung bes (Emp= 
fängers ein3ufe^en. E^at berfelbe kein Girokonto, aber ein Poftfd)eck= ober 
Bankkonto, fo fe^t man bie Hummer feines Poftfdfeckkontos refp. ben Hamen 
feiner Bank ein. 3ft er aber nirgenbs angefdjloffen ober ift feine (Birooerbim 
bung bem ÜBerroeifenben nicht bekannt, fo bleibt bie Rubrik leer. 

Rad) (Einfenbung ber Hnroeifung an bie (Birokaffe roirb ber 3U übertoeu 
fenbe Betrag bem (Einfenber belaftet unb ber (Empfänger burch Poftkarte 
(2. Heil bes Hnroeifungsformulares, RücHfeite) benachrichtigt. F>at ber <Emp= 
fänger Girokonto bei irgenbeiner, bem (Birooerkehr angefchloffenen Kaffe, 
fo roirb ihm ber Betrag an biefe überroiefen. E)at er nur poftfcf)eck= ober 
Bankkonto, fo erfolgt bie Überroeifung borthin. Ejat er aber nirgenbs ein 
Konto, fo roirb ihm ber Betrag burch bie Poft kostenfrei übermittelt. 

Hhnlid) roie im Poftfdjeckoerkeht können aud) im (Bironerkehr mehrere 
Zahlungsaufträge gleid)3eitig unb gemeinfam burd) Sammelüberroeifung 
3ur Husführung gebraut merben. 

Anlage 3ur Sammelübernmfung. 

Kontoinhaber:.. KontoHTr. 

Hr. bes Übertoetjungsformulars. 

£fbe. 
Hr. 

Harne, IDohnort unb genaue 
Abrufe bes 3al)lungsempfängers 

©irooerbinbung bes 
3af}Iungsempfängers 
(Sparkajfe, Bank ober 

Pofifctje*) 

Betrag 

Ji | ^ 

Bemerkungen 

1 

2 

3 

ufto 

Unterfd)rift (nid)t Stempel) 

, ben.Ä.192 ... 

Das Der3eid)nis ift uom Kontoinhaber 3U unterfchreiben; bie Sdjlufefumme besfelbcn mufj mit bem auf bem 

ÜbertDeijungsformulat angegebenen Betrag iibereinftimmen. 
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3n gleicher löeife bann aud) öie (Birobaffe mit Daueraufträgen ein für 
allemal 3ur Safjlung öer Steuern, öer (Bebüljren für (Bas, (Elebtr^ität unö 
löaffer, öes $d)ulgelöes, öer Dereins* unö Derfidjerungsbeiträge aller Rrt, 
öer XTtiet=r l)t)potf)eben= unö anöeren Sinfen, forme aller fonftigen, regele 
mäfjig tDieberbefyrenben Seiftungen betraut toeröen. Der Öiesbe3üglid)e Hn= 
trag lautet: 

<5iro=Kottto tlr. , öen .192 ... 

Rn öie 

(Birobaffe öer Stäötifd)en Sparbaffe 

Stuttgart. 

3d) 
itt1 bitte . . nacf)ftet)enöe Daueraufträge, bis auf fd)riftlid)en tDtberruf 

gültig, 3U Saften meines (Birobontos ttr. aus3ufüf)ren. 

Sföe. 
Hr. 

lEermin 
öer Dergütung 

(Lag: IlTonat 3al)r* 

Harne, tDofjnort unö 
genaue Röreffe öes 
3al)lungsempfängers 

(Birooerbin* 
öung öes 

3al)lungs= 
empfängers 

Betrag 

Ji | $ 

Berner* 
bungen 

% 

r.r ben....192 ... 
Unterfdjrift: 

* Soll eine Vergütung jeöes 3al)r erfolgen, fo ift in öer 3al)resrubrib ein3ufe^en: 
„jeöes 3al)r"- 

3ur Benachrichtigung öer Ämter ufto., um öie es fid) beim ein3elnen 
Dauerauftrag t)anöelt, beöient man fid) oorgeörucbter, uon öer (Birobaffe un* 
entgeltlid) 3U ert)altenber 5<nwulare: 
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Dorberjeite. 

poftkarte. 

fln bte 

Direktion öes jtäbttfcfyen (Basroerhs 

Stuttgart 
tDeimarftrafoe 28. 

Kückfeite. 

Hn 6ie 1 

Dtre&tiott öes ftäötifdjen ©astoerfts. 

Der Unte^eidjnete hat fid) unter ttr. ein (5iro=Konto 

bei öer ftäöt. Sparbaffe eröffnen laffen unö beauftragt öas <5as= 
\ 

merb, feine ©asredjnungen feinem (5iro=Konto 3U belaften; er oer» 

pflid}tet fid), auf feinem Konto jeroeils Öen für öie (Basredjnung 

erforöerlidjen Betrag cerfügbar 3U galten. 

Stuttgart, Öen . 

Käme: . 

IDofynung: . 

Damit haben mir an t)anö öer midjtigften Sormufare ge3eigt, mie fid) öer 
Derbebr 3mifd)en (Sirobunöe unö (Birobaffe abmicbelt. (Es bleibt uns nur nodj 
öie Darftellung öes in § 6 öer „Beftimmungen ufm." befyanöelten Kontobuches 
übrig: 
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Konto Nr. 

Tag Bezeichnung 
Gut- |Last- 

schriften 

Betrag 

Jl 4 
Unterschriften 

Kassier Kontrolleur 

1919 
9. 1. Einlage G. l 5 0 

| 

15. 7. Gas L. 1 6 20 

7 3 3|| 80 

27. 1. Elektr. L. 
\\ 

P|| 10 

- , 7 2 4 70 

1. 2. Gehalt G. 4 5 0 — 

5 7 
11 

4II 70 

* 

Schuhmacher 
Haug L. 4 2! 50 

\ 1 | ! 1 
\5\3 2120 

12. 2. ‘ 
Kaufmann 
Lang L 

1 
1 

1 
1 

1 
5\7 60 

1 1 
1 1 

1 
4\7 

1 
4\ 60 

usw. usw. 

EDie im Poftfcheckoerkehr können auch im (Birooerkehr öie Kunöen auf 
Hntrag oon jeöer Deränberung ihres Kontos ((Butfchrift ober Saftfcfjrift) fo= 
fort (6. h- täglich) benachrichtigt toerben. £a[tf<hriften 3eigt fonft bie (Birokaffe 
bem (Birokunben nicht befonbers an, roeil er ja biefelben oeranla&t unb in 
feinem Kontobuch eingetragen hat. tDünfcht er aber £aftf<hrift3ettel über 
feine Überroeifungen (als Belege für bie Rechnungsführung), fo erhält er auf 
Rnfuchen koftenlos Dorbrucke non ber (Birokaffe, bie er jetoeils ausgefüllt 
feinen Überroeifungsaufträgen beilegt unb bann non ber Kaffe abgeftempelt 
3urü&erhält. 

3m allgemeinen machen oon biefer (Einrichtung nur bie öffentlichen 
Kaffen (Bebrauch; Prioate begnügen fi<h meift mit ber monatlichen üorlage 
ihres Kontobuches. 

Kreditbriefe. 

Die IDürtt. (Biro3entrale in Stuttgart hat feit einiger Seit auch Krebit = 
Briefe für ihre (Biro= unb Sparkunben eingeführt. 

Über beren Dertoenbungsmöglichkeit fchreibt Direktor RTüller oon ber 
XDürtt. ©Zentrale in feinem Büchlein über ben $parkaffen=(Birooerkebr 
(2. Huflage): 

Die Krebitbriefe haben oielfache Derroenbungsmöglichkeiten; 3. B. beim 
(Ertoerb oon CDbft, Kartoffeln, IDein, Pferben ufro. Der Krebitbriefnehmer 

Or. 3n)iefele, Der bargelMofe 3al)lungsDerbel)r. 4 
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braucht nid)t grojje Summen Bargelb mit3ufd)leppen. (Er ift oor Schaben 
burd) Derluft ober Diebftaf)l ber Summe gefdjü^t, ba nur er ben Krebitbrief 
roeitergeben (roeite^ebieren) bann. Die Hntoenbung ift fefyr einfad). ITIan 
gel)t mit $par= ober (Sirobucf) perfönlicf) 3U feiner Spar= ober (Birobaffe, roo 
man ein Spar= ober (Birogutfyaben unterhält, unb beantragt bort münblid) 
bie Husftellung eines ober mehrerer Krebitbriefe. XDenn man nid)t roeijj, 
ob man an eine ober mehrere Perfonen 3af)lung 3U leiften f)at, roirb man 
fid) 3roedmä^igertt)eife mehrere Krebitbriefe über bleinere tleilfummen aus= 
{teilen laffen. 3um Beifpiel: Sd)mib roill für etroa 10 000 TlTb. IDein ein= 
baufen; er toeifj aber nod) nid)t, ob er bas gan3e Quantum non einem tDein= 
gärtner bebommt. (Er lägt fid) best)alb fünf Krebitbriefe über je 2000 ITXb. 
ausftellen. 3n jebem Krebitbrief roirb bem Sd)mib oon feiner Sparbaffe 
urbunblid) beftätigt, bafe er über 2000 ITtb. (Butfyaben, alfo in fünf Krebit= 
briefen 3ufammen über 10 000 TTTb. (Butfyaben bei ber Sparbaffe oerfügt, unb 

Nr. 

Kreditbrief 

über 

M — 

ausgehändigt an 

D orberfeite 

in. 

Giro- 
-=-L Konto 
opar- 

Nr. 

am . 

Gut für M 

Kreditbrief 

Kreditbrief Nr. 

über M 

Herrn 
an 

Frau 
in. 

in 

ihm 
wird bescheinigt, dass auf Rechnung eines Guthabens 

.Giro-.. .. 
aa/p-Konto Nr. 

opar¬ 
ein Betrag bis zur Höhe von 

Mark 

bei uns zur Verfügung steht, aus welchem der auf der 
Rückseite genannte Betrag an den dort aufgeführten 
Empfangsberechtigten von der 

Württ. Girozentrale in Stuttgart 
Schloßstrasse 26 

ausbezahlt wird. Dieser Kreditbrief ist der Girozentrale 
binnen 10 lagen nach der Ausstellung zur Zahlung vor- 

zultgen. 
., den.79 

ausgegeben von 

am 

An die 
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bafe biefer Betrag oon ber EDürtt. (Birojentrale in Stuttgart anftanöslos an 
ben auf ber Rücbjeite bes Krebitbriefs genannten (Empfangsberechtigten ner= 
gütet roirb. Huf ber Kücbfeite bes Krebitbriefs toirb entroeber ber ooüe Be= 
trag ober nur ein Teilbetrag roeite^ebiert. Der Krebitbrief bann roie eine 
Banknote ober roie ein beftätigter Keichsbanbfcbecb in Safjlung gegeben unb 
an 3af)Iungs Statt angenommen toerben. Die ausftellenbe Sparbaffe beftätigt 
ja ausbrücblicf), baft ein entfpredjenbes (Guthaben 3ur (Einlösung bes Krebit* 
briefs oortjanben ift. 

Hud) Keifebrebitbriefe finb feit bur3cm oon ben (Birobaffen 3U 
haben. Diefelben haben ein nettes, hanbliches 5°r^at unb roerben fich getoifj 
rafd) einführen. 

D 0 r b e r feite. 

nc. 1 Ketfefceöitbrief Hr. b453Qoie 
ber.. 

(Stempel 6er Sparfcaffe) 

im Begirf ber Girozentrale Stuttgart 

Jlus meinem ßreöitbriefguthaben 

iH/ in IDorten A 

erhalten gu haben, befd)einigt 

(<£>rt)., öen.19 (ilnterfcfjrift) 

Busgegafylt am. 

In . 

öurd) . .... ©paefaffe. 

Bezeichnung 
ö. Hustoeifes: 

(Unterfdjriften) (Kajjen3cid)en) Hiickf. beadjten ! 

Kücbf eite. 

Rbhebungen aus öem Krebitbriefguthaben erfolgen nur unter 
Dorlegung bes Keifebrebitbriefes unb eines mit ber Unterfdjrift 
unb bem £id)tbilb bes 3nf)abers oerfet)enen amtlichen Hustoeifes. 

Itacf) Hblauf ber (bültigbeit barf nid)t mehr ge3af)It roerben. 
Die Sparbaffe ift berechtigt, eine (5ebüf)r non 10 Pf. für je 

100 ITT bes aus3U3ahlenben Betrages 3U erheben. 

Der (Birogentrale 

in.. 

gur 0utfd)rift öes Betrages auf unferem ßonto 

., ben.19 

..6par£aJJe. 
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t> o r 6 e r f e i t e. 

au$3öl)lung$beöinguttgen. 
Abhebungen aus bem Krebitbriefgutbaben können unter Dorlegung biefes Reifekreöit« 

Briefes unb eines mit ber Unterfchrift unb bem £td)tbilö bes 3nt)abers oerfehenen 
amtlidjcn Ausroeifes bei ben bekanntgegebenen Sparkaffen erfolgen. 

Die Aus3ai)lung gefd)ieht nadj ber uon ber Sparkajje oor3unei}Tnenben (Eintragung 
bes geforberten Betrages auf ber 3toeiten Seite bes Umfdjlages. Die (Quittungsoor* 
brücke finb ber Reihe nad} 3U benutjen unb in (Begentoart bes Kaffenbeamten aus* 
3ufüIIen. 

Die ben Reft bes Guthabens 3ahlenbe Sparkaffe bebält bas Krebitbriefheft mit 
ben ettna noch unbenutjt oerbliebenrn Q)uittungsoorbrucken 3urück unb fenbet es mit 
ber 3Uletjt eingelöften (Quitung burch ihre 3uftänbige ®iro3entraIe an bie ausfteüenbe 
Sparhaffe. 

Rückf eite. 

Rad) Ablauf ber Gültigkcilsöauer ift bas Krebitbriefheft an bie ausftellenbe 
Sparkaffe fofort 3urüdt3uget>en. 

Dom Guthaben können nur auf ITTark ICO.— abgerunbete Beträge erheben toerben. 
RTehr als RTark 1000.— an einem Gage aus3U3al}len, ift bie Sparkaffe nidjt Der* 
pflichtet. Die aus3ahlenöe Sparkaffe ift berechtigt, eine Gebühr oon 10 Pfennig für 
je IRark 100.— bes aus3U3ahIenöm Betrages 3U erheben. 

Der Jnhaber bes Krebitbriefes trägt alle ITachieile, bie aus mifjbräu<hlid)er Be* 
nutjmtg ober aus bem Deilufte ber Quittungsoorbrucke entftehen. 

(Es empfiehlt fid) baljer, Reifekrebitbrief unb Ausweis getrennt noneinanber auf* 
3ubetoahren. 

Beispiele 3um ©trot>er&ef)r. 
\ • 

I. R. fdjulbet an B. 840 Ulfe. R. fyat (Girokonto. 

Die Satzung gefd)iet)t rrie folgt: 

1. R. unb B. fyaben ©irokonto bei berfelben ©irokaffe an iljrem gemein» 
[amen tDofjnort: 
R. flickt ber ©irokaffe eine Rntoeifung über 840 ITTk. auf bas ©irokonto 
bes B. (Es erfolgt Überroeifung bes Betrags Dom Konto bes R. (Beladung) 
auf bas bes B. (©utfdjrift) bei ber gemeinfamen ©irokaffe unb Benadj» 
ridjtigung bes B. mit (angeljängter) poftkarte. 

2. a) R. unb B. fyaben ©irokonto bei berfelben ©irokaffe, roofynen aber an 
3roei oerfd)iebenen ®rten bes Be3irks: (Erlebigung bes Ruftrags roie bei 1. 

2. b) R. unb B. toofynen im Bejirk berfelben ©irokaffe, R. fjat ©irokonto, B. 
nur Sparkonto: Der angetoiefene Betrag tüirb bem B. (unter Benadjridj» 
tigung) auf Sparkonto gutgefdjrieben, toenn auf ber Rntoeifung nidjt 
ausbrücklid) Ba^afylung oorgefdfrieben ift. 3n letzterem 5a^ gefjt ber 
Betrag bem B. burd) Kaffenboten, bie Poft ober bureb ben ©rtsfpar* 
Pfleger in bar 3U. 

3. R. unb B. tjaben ©irokonto bei 3toei oerfdjiebenen ©irokaffen: Die Rn= 
roeifung bes R. gefyt an feine ©irokaffe, oon biefer an bie Zentrale in 
Stuttgart (Scfylofjftrafte 26) unb oon ba an bie ©irokaffe bes B., toeldje 
le^terem Hacfyricfyt oon ber erfolgten ©utfdjrift mittels ber bekannten 
(angefyängten) Poftkarte gibt. 

4. R. unb B. roofynen im Be3irk berfelben ©irokaffe, R. bat ©irokonto, B. 
nur poftfdjeckkonto: R. gibt Rntoeifung an feine ©irokaffe unter Rn- 
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gäbe ber poftfdjeckkontonummer bes B. Die ©irokaffe übertoeift ben 
Betrag über % eigenes poftfd)eckkonto auf bas bes B. 

5. Ähnlich ift es, tDenn B. nur ein Bankkonto t^at (Übertoeifung burcf) bie 
©irokaffe auf bas Bankkonto bes B.). 

6. fl. unb B. toofjnen an bemfelben ©rt, fl. b?at ©irokonto, B. überhaupt 
kein Konto (toeber bei einer ©irokaffe, nod) beim Poftfd)eckamt, nod) bei 
einer Bank), fl. gibt bie Anmeifung an feine ©irokaffe unb erfudjt auf 
ber flnroeifung um Baraus3al)lung an B. Die ©irokaffe übermittelt bem 
B. ben Betrag burd) Kaffenboten ober burd) bie poft ober burd) bem 
(Drtsagenten (©rtsfparpfleger). 

7. flt)nüd) ift ber Deriauf, tnenn B. an einem anberen ©rt rool)nt als fl. 
II. B. [d)ulbet 840 Rlk. an fl. fl. f)at ©irokonto. 
Die Satzung gefd)iet)t roie folgt: 

1. B. tjat ebenfalls ©irokonto: burd) Übertoeifung über feine ©irokaffe. 
2. B. fyat Bankkonto: B. beauftrgt feine Bank, an bie ©irokaffe bes fl. 

ben Betrag 3ugunften bes fl. 3U übertoeifen. 
3. B. fyat poftfdjeckkonto: B. 3af)lt mittels poftfdjeckükertoeifung auf bas 

Poftfdjedikonto ber ©irokaffe bes fl. 3ugunften bes lederen. 
4. B. l}at keinerlei Konto: 

a) (Er 3al)lt ben Betrag am Schalter ber ©irokaffe 3ugunften bes ©iro= 
Kontos oon fl. bar ein unb füllt ben früher befd)riebenen Sieferfdjein aus. 

b) (Er 3al)lt ben Betrag auf ber poft ein unter Benü^ung einer poft= 
fd)eck3al)lkarte mit Dorbrudt ber Kontonummer unb genauen Abreffe ber 
©irokaffe bes fl. Auf ber Rückfeite bes linken 3afjlkartenabfd)nittes be= 
merkt er, baf$ ber Betrag bem ©irokonto bes fl. gutgebracfyt roerben folle. 
III. fl. roill 840 ITtk. bar abheben. 

1. (Er gef)t felbft an ben Schalter unb l^ebt gegen bie rote (Empfangsbefd)eini= 
gung unb Dortoeifung feines Kontobuches ben Betrag ab. 

2. (Er fd)ickt einen Beauftragten (flngeftellten, Diener, Angehörigen) mit 
einer oon ihm unterfcfjriebenen (Empfangsbefd)einigung unb feinem Konto= 
bud) an ben Schalter ber ©irokaffe. 

3. (Er fenbet eine (Empfangsbefcheinigung ein mit bem Dermerk: (Erfudje um 
3ufenbung an untenfteljenbe Abreffe. 

4. (Er fenbet ftatt obiger (Empfangsbefcheinigung eine flnroeifung (ohne an= 
hängenbe Poftkarte) ein mit bem Dermerk: Die Sparkaffe in_roolle 
840 Xltk. an mid) felbft, fllbertftra^e 1 b, hiet, in bar 3U Saften meine? 
©irokontos Hr.oergüten. 

5. (Er roill 840 IRk. an B. be3af)len. 3u biefem'3toeck füllt er eine geroöf)n= 
lidje flnroeifung aus, fdjreibt hinter ben Hamen bes Zahlungsempfängers 
(B.) bie IDorte „ober Überbringer" unb übergibt bie flnroeifung bem B. 
an 3al)lungs Statt. Diefer (ober ber „Überbringer") roeift bie flnroeifung 
am Schalter ber ©irokaffe oor unb erhält ben Betrag ausbe3al)lt. 
Auf biefe XDeife können bie flntoeifungen auch bei (Einkäufen in ®ek 

fchäften mitgeführt, gleich ausgefüllt unb an 3af)lungs Statt übergeben roerben. 
Sd)Iupemerkung. 

Had)bem bie. ©irokafferr aud) ben Sdjeckoerkehr eingeführt hakenx roer= 
bett fich biefelben toohl in ber nächften 3eit nod) roeiter „bankmäßig" ent= 
roickeln unb aud) ben Kontokorrent= unb (Effektenoerkebr aufnehmen, roo bie 
Derhältniffe Ip^u geeignet finb. 



IV. Der bargelölofe 3af)Iungsoerkel)r 6er Darlefyenshajjen. 
3.n tDürttemberg gehören runb 1300 Darlehenskaffenoereine mit 153 000 

IRitgliebern ber £anbroirtfchaftlid)en (Senoffenfd)afts=3entralkaffe an. 
Die Darlehenskaffenoereine traben Öen 3toeck, ihren ITCitgliebern bie 3U 

ihrem (Befrf)äfts= unb tDirtfcbaftsbetriebe nötigen (Selbmittel in oe^inslicfjen 
Darlehen 3U befdjaffen, foroie (Betegent^eit 3U geben, mügigliegenbe (Selber 
Der^inslid) an3ulegen. 

Dom Derbanb lanbrmrtfcfyaftlidjer (Benoffenfcbaften roirb mit aller Energie 
barauf l)ingea)irbt, bafj bie ben Darlehenskaffenoereinen angefdjloffenen DTit= 
glieber ben Übertoeifungsuerkehr immer mehr pflegen, inbem man fie 
anhält, fiel} bei ihrem Derein ein Konto, eine laufenbe Kennung eröffnen 3U 
Iaffen. 

Da nun bie Darlehenskaffenoereine ber £anöroirtfd)aftlicf)en (Benoffen= 
fd)afts3entralkaffe angeboren, bie iljrerfeits mit ben (Sroftbanken in Derbin= 
bung fteht, auch bem poftfcheckoerkehr angefdjloffen ift, fo finb bie Darlel)ens= 
kaffenoereine fotoohl unter fid) oerbunben als bem (Birooerkefjr ber Banken 
unb Sparkaffen, foroie bem Poftfdjeckoerkehr angefcf)loffen. (Es können alfo 
it>rc (Ein3elmitglieber an jedermann auf bargelblofe tDeife, durch Übertoei= 
fung, 3at)lungen leiften. 

Huf Briefen unb Rechnungen follte ftets bas Konto beim Darlefjens= 
kaffenoerein angegeben fein unb ben (5efd)äftsfreunben naef) (Eröffnung ber 
Iaufenben Rechnung bie nachfolgende, im Dorbruck oom Derein 3U be3iebenbe 
RTitteilung 3ugejanbt roetben: 

.-., ben . 19. 

(Teile 3t)nen mit, bafc id) Bankoerbütbung höbe mit bem 

Dörlehenskaffenoeretn .. 
e.(5.m,u.tj. 

Sur $örberung bes bargelblojen 3af)lungsDerkel)rs bitte id) künftighin 3at)= 
Iungen an mid) im Übertreifungs=((Biro)Derbehr an genannten Darlehenskafjennerein 
ober mit 3al)Ikarte an bie 

£anbtö. (SenoffenfdjaftssSentralkaffe e. (5. m. b. {7. in Stuttgart, 

Poftfd)eck&onto Rr. 125 beim poftfd)edmmt in Stuttgart, 3U madjen, mit tDeldjer 

3entralhaffe ber hefige Darlehenskaffenoerein in Derbinbung ftel)t. Huf ber Rück= 
jeitebes3ahlkartenabjd)nittsroärean3ugeben: „(But3ufd)reibenbem Darlef)ensbaffen= 

oerein. für (meine Sirma) . " 

f7od)ad)tungsDOÜ 

(Harne) .....-. 

Die £anbanrt[chaftlid)e (Senoffenfd)afts3entralkaffe hat folgende Beftim = 
mungen über ben Überroeifungsoerkebr erlaffen. 
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§ 1. 
Den ÜbertDeifungsoerbehr bewirken 

1. bie Darlehensbaffenoereine für ihre XTTitglieöer; 
2. Me £anöroirtfcfjaftlicf^e ©enoffenfchafts=3entralbaffe, toelche Öen Derbehr 

aller ib^r angefdjloffenen ©enoffenfd}aften in ber tDeife oermittelt, bafj 
jebe ©enoffenfdfaft nur burd) bie 3entralbaffe mit ben anberen ©enoffen* 
fefjaften Derbehrt (3U Dergleichen Rtufterfahung ber Datlehensbaffenoer* 
eine § 29, Statut ber Canbroirtfcfjaftlidjen ©enoffenf(hafts=3entralba[fe 
§ 2). Dasfelbe gilt für ben Derbehr mit fonftigen Rnftalten, öffentlichen 
Kaffen, Sparbaffen u. a. 

§ 2. 
3ur {Teilnahme am Derbehr ift jebe ©enoffenfdjaft, ber bei ber Sanbroirt* 

f<haftlithen ©enoffenfchafts=3entra!baffe ein Konto eröffnet ift, unb jebes TTtit* 
glieb eines berfelben angefct)loffenen Darlehensbaffenoereins foroie jeber, bem 
bei einem Datlehensbaffenoerein eine offene Rechnung eröffnet ift, berechtigt. 

KTitgliebern ber Darlehensbaffenüereine unb Dritten, toelche bisher keine 
laufenbe ober offene Kennung hatten, ift ein Konto auf laufenbe Rechnung 
b3to. bei Dritten offene Rechnung mit bem Seitpunbt 3U eröffnen, an bem bie 
erfte Übertoeifung erfolgt. 

§ 3. 
Soroeit ber Derbehr fich innerhalb bes Darlehensbaffenoereins nol^ieht, 

finb für benfelben Statut unb ©efd)äftsorbnung bes Dereins mafjgebenb. 
Die Der3infung ber (Belber, bie im Übertoeifungsoerbehr (auf laufenbe 

ober offene Rechnung) gutgefd)rieben finb, erfolgt nach RTafjgabe ber Befchlufj* 
faffung bes 3uftänbigen Dereinsorgans. Den Dereinen toirb empfohlen, ben 
Sinsfah für biefe (Belber bis auf toeiteres auf 3V2°/o, beinesfalls h^h^r, feft* 
3ufehen. 

§ 4. 
Der Übertoeifungsoerbehr ber Sanbroirtfchaftlichen ©enoffenfd)afts=3entral= 

baffe toirb nach Riafegabe ihrer ©efd}äftsbeftimmungen ohne Hnfat$ einer 
Prooifion ober ©ebüipc burdjgeführt. 

Die SanbroirtfchaftUche ©enoffenfd)afts=3entralbaffe prüft beim (Einlauf 
bes non einer (Benoffenfefjaft ihr 3ubommenben Übertoeifungsantrags, ob bie 
ben Rntrag ftellenbe (Benoffenfdjaft nicht über ben Betrag ihres Guthabens 
ober offenen Krebits hinaus oerfügt hat. 3ft bas ber $all, fo ift für um* 
gehenbe Decbung Sorge 3U tragen. 

§ 5. 
Die Buchungen ber ©efchäftsanfälle erfolgen: 

1. bei ben DatlehensbaffenDereinen in laufenber, b3to. foroeit beine lau* 
fenbe Rechnung eröffnet ift unter offener Rechnung; 

2. bei ber Sentralbaffe in ben Rbrechnungsbonten für bie ein3elnen ©e* 
noffenfehaften. 

§ 6. 
5ür bie (Teilnehmer ((Benoffenfehaften unb Htitglieber ber Darlehens* 

baffenoereine) toerben folgenbe Beftimmungen erlaffen: 
1. Rllen Kontoinhabern ift überlaffen, jeberjeit uneingefebränbt über ihr 

©uthaben ober offenen Krebit 3U oerfügen: 
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a) burcf) bare Abhebung; 

b) burd) Überroeifung auf bas Konto eines Dritten (Kontoinhabers bei 
bemfelben ober einem anberen Darlehenskaffenoerein ober einer ber 
£anbroirtfd)aftIid)en (Benoffenfd)afts=3entralkaffe angefd)loffenen (Benof* 
fenfdjaft ober einer fonftigen Hnftalt, roie Bank, öffentliche Kaffe, 
Sparkaffe u. a.). Den ITtitgliebern roirb empfohlen, auf ihren Brief* 
bogen norbrucken 3U laffen ober roenigftens auf allen (Befcfjäftsbriefen 
anjugeben, baf$ fie burcf) ben Darlehenskaffenoerein bem Überroeifungs* 
oerkefjr angefd)Ioffen finb, etroa burcb bie EDorte: „Konto beim Dar* 
lehenskaffennerein X." 

2. 5ür bie Überroeifungen finb ftets bie oon ber £anbrr>irtfchaftlicfven (Be* 
noffenfd)afts=3entralkaffe ausgegebenen Ktufterbrucke 3U benü^en. Diefe 
ITtufterbrucke roerben ben Darlehenskaffenoereinen foroie ben fonftigen 
ber £anbroirtfd)aftlichen (Benoffenfd)afts=3entralkaffe angefchloffenen (Be* 
noffenfcfjaften in größeren unb kleineren Blöcken 3ugel)en, erftere für ben 
eigenen (Bebraud) bei Husfertigung non Überroeifungsanträgen, le^tere 
für bie Überlaffung an biejenigen Dereinsmitglieber, roelche häufig Über* 
roeifungen 3U beroirken haben. 

3. tjat ein (Ein3af)ler ein Hnlef)en= ober Sparkaffenkonto, fo kann bie Über* 
tragung auf fein Konto in laufenber ober offener Rechnung unter (Ein* 
haltung ber für bie Künbigung unb Hbfjebung non Rnlefjen unb Spar* 
kaffengelbern beftehenben Beftimmungen erfolgen. 

4. 3ebem 3nl)aber eines Kontos auf laufenbe ober offene Rechnung beim 
Darlehenskaffenoerein ift ein Kontobuch aus3ubänbigen, bas er bei Bar* 
3af)lungen ober Barabhebungen ftets, bei Hufgabe non Überroeifungen 
monatlich äem Dereinsrecbner oor3ulegen bat, um es mit bem Konto 
gleid)ftellen 3U laffen. 

5. 3ebe Bar3ahlung eines Dritten unb jebe Suroeijung ift bem (Empfänger 
fofort in fein Kontobuch (fief)e Ziffer 4) ein3utragen ober ift ihm gut* 
fd)riftlid)e Hn3eige 3U erftatten. Diefe Hn3eigen finb non bem (Empfänger 
bis 3um nädjften Rbred)nungstermin (fiefje Ziffer 4) auf3ubetoahren. 

6. 3eber, bem ITtufterbrucke für Überroeifungen ausgefolgt finb, trägt alle 
5oIgen, bie ihm aus bem Derluft ober fonftigem Hbf)anbenkommen ber 
Hnroeifungsformulare entftehen. (Er hat bies bei (Empfang ber 5°rmu= 
lare burd) Unterfd)rift an3uerkennen. Die Befd)einigung ift bei ben 
Dereinsakien auf3ubetoahren. 

* 

7. $üx Haftung unb Derjährung gegenüber bem Huftraggeber gelten Statut 
unb (Befd)äftsbeftimmungen für Darlebenskaffenoereine unb £anbroirt= 
fd)aftlid)e (Benoffenfchafts=3entralkaffe. 

8. Sämtlichen Kontoinhabern ift ein Rbbruck oorftehenber Beftimmungen 
aus3uhänbigen. \ 

TDie ber Übertoeifungsoerkehr für ben (Ein3elnen (ich geftaltet, mögen 
einige Beifpiele 3eigen. 

' H. fd)ulbet 840 RTk. an B. 

a) H. fd)reibt einen Überroeifungsantrag f)craus, übergibt öiefen 
feiner Darlehenskaffe unb täfet biefe alles weitere beforgen. 
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Sormular 1. 

57 

tibenoeifungsauftrag 

Aber 

Ji 

(öom Auftraggeber ausjufüllen unö ab3utrennen.) 

Übertoetfungsauftrag. 
Rn Öen 

Darlefyens&affertDeretrt, e. <5. m. u. Jj. 

in . 

an 

in 

burtf) Öen 

Darlehensbaffenoeretn 

om 192 

3cf) bitte 3u£aften meiner Rechnung ..Ji . $ 

3U übertoeifen an .. 

in .... 
(®rt) 

Der 3al)lungsempfönger Ijat\Konto bei: 

(an3ugebert, ob unö bei roeld)er Bank, Darlefyensbaffe, Sparbajfe ober 
poftjdjecfeamt [tlr. u. ©ri]) 

... öen . 192. 
(®rt) (Datum) 

(Unterfdjrift) 

Diefe Ausfertigung roirb 3U öen Rechnungsbelegen öes Dereins genommen 

Die Ka[fe prüft 3unäcf)ft, ob H. ein entfpredjenbes (Buthaben ober offenen 
Kreöit fjat, unb belaftet benfelben unter gleichseitiger Benachrichtigung: 

5ormuIar 2. Belaftungsan3eige an öen Huftraggeber. 

3t)ren Überroeijungsauftrag nom 

j92 Pojtbarte. 

über . Jl . $ !. 

an . 

in ... 

haben roir 3U Saften 3f)rer laufen* 
öen Rechnung ausgeführt. 

.f öen.192 ... 

Hn 

fjerrn . 

Darlehensbaffenoeretn 
e. <5. m. u. Ff. 

t 

Rechner: . 

Dann toirb öie überroiefene Summe öem B. übermittelt. 
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fjat B. [elbft ein Konto bei ber gleiten Darlehensbaffe roie H., fo toirb 
ü)m ber Betrag auf [eine laufenbe Rechnung gutgefcfjrieben unb ©utfcbrifts* 
an3eige erstattet roie folgt: 

Sormular 3. (But[d)riftsan3 

R)ir hoben 3f)nen im Ruftrag non 

in . 

.Ji .^ 

3U »ergüten, bie mir 3f)nen Ijeute 
auf laufenbe Rechnung gutge[d)rie= 
ben hoben. 

., ben .192 

Darlehetts&affenoerexn 
e. <5. m. u. 

Rechner: . 

IDofynt B. an einem anberen 
baffe bie Überroeifung burd) 5°r™ular 4 an bie 3entralba[fe 3um Dol^ug 
unb biefe beforgt bann alles roeitere unter Belaftung bes Kontos ber Dar* 
lehenskaffe unb Benachrichtigung berfelben. 

Formular 4. 

Dorberfeite. 

poftbarte. 

Rn bie 

£anöro. ffienoffenfd}afts=3entralftaffe 

eige an ben 3ahlungsempfänger. 

Poftkarte. 

t^errn 

©rt als R., fo überfenbet bie Darlehens* 

Stuttgart. 
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Rückfeite. 
Darle^enskaffenoerein , öen.192 

e. (B. m. u. tj. p0|t 

Der Kontoinhaber..:...1...:. 

hat uns Zahlungsauftrag 3ur Überroetfung öes Betrags 

oon . Ji . $ 

an . 

in . 

Der Zahlungsempfänger hat Konto bei. 

. erteilt. 

tDir bitten öen Huftrag 3U £aften unferer Rechnung ans3ufüt)ren. 

Darlefyensftaffettüerem e. <5. m. u. fj. 
(Stempel) 

t.- 

t. .. 

b) bjat B. nun auef) Konto bet einer Darlehenskaffe, fo roirö ihm öer 
Betrag non öer Zentralkaffe auf feine Darlehenskaffe überroiefen refp. öer 
Dartehenskaffe Bei öer Zentralkaffe unter Benadhridjtigung gutgefchrieben, unö 
öie Dartehenskaffe fdjreibt öann if>rerfeits öem B. Öen Betrag toieber gut. 

c) bjat B. kein Konto bei einer Darleftenskaffe, toot)l aber bei öer ®ber= 
amtsfparkaffe ober einer Bank, fo gefyt öie Überroeifung oon öer Darlehens* 
kaffe öes R. über öie Zentralkaffe 3U öer betr. (Dberamtsfparkaffe ober Bank. 

d) f)at B. ein poftfcfyeckkonto, fo überroeift ihm öie Zentralkaffe Öen Be= 
trag über if)r poftfd)eckkonto (Hr. 125) auf fein eigenes. 

e) t}at B. nirgenös ein Konto ober folt öer Betrag an ifyn taut ausörück* 
Iidjer Beftimmung in bar ausbe3at)tt roeröen, fo erhält er fein (Selb mittels 
Poftfcfyedt öer Zentralkaffe oon feiner poftanftatt bar 3ugefanöt. 

Bemerkt fei, bajs faft alte Russaljlungen öer Zentralkaffe, roie aud) öie 
meiften (Einsalzungen öer ein3elnen Darlehenskaffenoereine an öie Zentralkaffe 
öurcf) öen poftfcheckoerkehr beroerkftelligt roeröen. Hm einfachen ooll3ieht 
fid) teueres, menn aud) öie ein3etnen Darleljenskaffen eigenes poftfdjedtkonto 
haben unö nur 3U übermeifen brauchen. 

Die 5tei[^üerfor9UT19sftelte, öer Diehoerroertungsoerbanb ober Kommu* 
naloerbanb traben an £anbrotrte für abgeliefertes Dieb) ober (Betreibe u. ögl. 
beträchtliche Satzungen 3U teiften. (Es roirö nun fdjon beim öerkauf ober öer 
Rblieferung notiert, roeld)e £anöroirte öamit einoerftanöen finö, öafj ihre (Er* 
löfe ihrem Darlehenskaffenoerein übertoiefen roeröen. Die 3at)Iungspftid)tige 
Stelle überroeift öie (Erlöfe auf öie Zentralkaffe unö öiefe fcfjreibt fie öem Dar* 
tehenskaffenoerein unter gleid^eitiger Benachrichtigung gut. Soöann erhält öer 
Darlehenskaffenoerein oon öem Zahlungspflichtigen eine £ifte über öie ein= 
3elnen 5or^erun9s^er^ä)ttgten ausgehänöigt, roorauf öer Rechner öie (Sut= 
fdjriften oornimmt unö öen Zahlungsempfängern (Butfcbriftsanseige (nad) 50l's 
mular 3) 3ugehen lägt. 
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fl)ir fe^en aus bem bisher (Befagten, wie gut ber Überweifungsoerkeljr bei 
ber (Benoffenfd)afts=3entralkaffe unb ben angefdjloffenen Darlefyenskaffen» 
Dereinen organifiert ift. (Es bleibt nur 3U wünfcfyen übrig, bafj bie ben Der» 
einen angefdjloffenen (Ein3elmitglicber fyieoon felbft oiel meljr (Bebraud) 
madjen als bisher. Rod) gar 3U oft roirb mit barem (Selb gearbeitet, too 
man fiel) ber Dorteile ber bargelblofen 3al)lung f)ätte bebierren können. Unb 
bafjer gehört es 3U ben wid)tigften Hufgaben ber Darleljenskaffenoereine, hier 
unermüblid) aufklärenb 3U roirken unb bie länblidjen Kreife 3U biefer 3ab= 
lungsroeife 3U bekehren. ITtit Ked)t fdjreibt ber Derbanb lanbwirtfd)aftlid)er 
(Benoffenfdjaften in IDürttemberg: 

„üerfagt hierin bie Sanbwirtfdjaft, oer^idjtet ber Bauer nicf)t barauf, bafc 
it)m ber (Erlös für feine (Er3eugniffe oon 5ßlb unb Stall in barer Ktü^e ober 
in Banknoten in bie Ejanb gegeben roirb, begnügt er fid) nid)t mit ber (But= 
fdjrift bei feinem Darletjenskaffenoerein, bann roerben fid) bie fdjlimmen 
gen baoon in nid)t langer 3eit 3eigen. 

tDir finb feft über3eugt, bafj bie Darlefyenskaffenoereine biefe neue wich» 
tige Hufgabe, toie ftets, mit Kraft anfaffen unb löfen roerben. Hber auch alle 
anbern Ianbroirtfd)aftlid)en (Benoffenfdjaften, insbefonbere bie (Betreibeoer» 
kaufs», RTolkerei» unb Ktildjoerkaufs», foroie tDeingärtnergenoffenfdjaften, 
können in il)rem (Teil hierin mitroirken baburd), bafj fie, foroeit es nod) nicht 
gefd)ef)en ift, ITXitglieb ber 3entralkaffe roerben, fid) laufenbe Krebite eröffnen 
Iaffen unb beren poftfdjeckkonto benü^en ober fid) felbft an ben poftfdjeckoer» 
kel)r anfdfliefjen unb ib)re (Einnahmen unb Husgaben, foroeit irgenb möglich, 
bargelblos bewirken." 

Hls weiteres XTIittel 3ur 5örberung ber bargelblofen. 3af)lungsleiftung 
pflegt bie (Benoffenfd)afts=3entralkaffe ben Sd)eckoerkel)r. Don ben klei= 
neren Darlefyenskaffenoereinen, welche weber gewillt, nod) in ber Sage finb, 
ben Sdjeckoerkefyr felbft auf3unef)men, erwartet fie wenigftens, bafc fie Bank» 
fdjecks an 3al)lungs Statt oon il)ren RTitgüebern annel)men, natüriid) unter 
„Dorbefyalt bes (Eingangs bes tDerts". (Es ift babei barauf 3U fel)en, bafj bas 
betreffenbe RTitglieb auf ber Rückfeite bes Schecks feinen Dor» unb 3unamen 
mit Hngabe feines tDofynfi^es 3eid)net etwa wie folgt: 

„Übertragen auf ben Darlel)enskaffenoerein $ellbad). 
5ellbad), ben 10. RTai 1919. 5riebrid) Ü)ei§, (Baftwirt." 
Rad) biefer Unterfd)rift folgt ber Stempel bes Darlefyenskaffenoereins 

5dlbad) mit ©rts» unb Datumsangabe unb ber Unterfdjrift oon minbeftens 
brei Dorftanbsmitgliebern. Hlsbann wirb ber Scheck, fofern er burd)kreu3t 
ift unb lebtglid) auf „Derredjnung" lautet, in gewöhnlichem Briefe, ein Bank» 
fd)eck (3nl)aber= ober Barfdjeck) bagegen als eingefdjriebene Senbung, an bie 
3entralkaffe 3ur (Einlöfung b3w. (Butfdjrift weitergegeben. Diefe erteilt bann 
bem Derein Befdjeinigung, erforberlidjenfalls unter Dorbel)alt bes (Eingangs 
unb unter Hngabe bes Beginns ber Dei^infung, bie gewöf)nlid) 3—5 Hage nach 
(Eintreffen bes Schecks erfolgt. Dann er ft kann ber Betrag bem ITT i t = 
gliebe gutgefd)rieben werben. Da ber Derred)nungsfd)eck Dor3Üge bat 
gegenüber bem 3nl)aberfd)edi (Barfcfyeck), follte ber erftere beoo^ugt werben. 
Sdjecks, in benen ber 3ufat} „ober Überbringer" burd)ftrid)en ober eine 3af)= 
lungsfrift angegeben ift, werben nid)t be3at)It. 3eber Scheck ift innerhalb 
10 (Tagen 3ur (Einlöfung oor3ulegen, ba nach Hblauf biefer 3eit ber Sonber» 
fd)ut$ erlifd)t. 
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5ür alle Darlef)enskaffenoereine, bie glauben, Öen Rnforberungen bes 
Scheckoerkehrs genügen 3U können unb ihren Rtitgliebern Sdjeckkontis eröffnen 
unb alfo bem Bankfd)eckoerkef)r einfüf)ren toollen, ftetjen oon ber (Benoffen* 
}d)afts=Zentralkaffe folgenbe Beftimmungen 3ur Derfügung: 

Darlehenskaffenoerein.. 

e. (5. m. u. f). 

Beftimmungen für Öen ScfyecüDer&efyr. 

1. Die Zulaffung 3um Sdjeckoerkehr fe^t bie (Einräumung eines Iaufenben 
Krebits ober offener Rechnung ober bie Eröffnung eines befonberenScfyeck- 
kontos ooraus unb bebarf bes untenftefyenöen fdjriftlicfjen Rntrags. 

2. Der Kontoinhaber erhält ein Sdjeck^eft mit 24 numerierten Schecks aus= 
gefolgt. Das Sd)edrt)eft ift forgfam 3U oertoahren. Sollte es oerluftig 
gehen, fo ift bem Derein fofort fdjriftlid) Rn3eige 3U machen, bamit bas 
Sd)e<kkonto gefperrt toirb. 

3. Bei Rusftellung oon Specks ift ber Scheckbetrag red)ts oben in Salden 
unb im lEejt in Bud)ftaben an3ugeben. üor Rusgabe bes Specks 
müffen oon ber am regten Ranb befinblichen Zahlenreihe bie ben Sd)eck= 
betrag überfteigenben Zahlen abgetrennt ober burd)ftrid)en 
roerben. Die Rusfüllung eines ScEjedfes hat in einer IDeife 3U gefd)et)en, 
bie fpätere Zufälle ober Jälfdjungen ausfchlieftt. 

Der Derein ift berechtigt, aber nicht oerpflichtet, bie Segitimation bes 
Inhabers 3U prüfen. 

Schecks, in röeld)en Korrekturen oorgenommen finb, roerben nid)t be= 
3ahlt. Unbrauchbar getoorbene Scheckformulare finb an ben Derein 3urück= 
3ugeben. (Ebenfo müffen bei Rufhebung bes Sdjeckoerkehrs fämtlid)e un= 
benü^ten Jo^mulare bem Derein 3urückgegeben roerben. 

4. Der Kontoinhaber ift berechtigt, über fein Konto= roie Krebitguthaben 
3U oerfügen: 
a) burd) Rusftellung oon Schecks; 
b) burd) Übertoeifung auf bas Konto eines Dritten (Kontoinhabers bei 

bemfelben ober einem anbern Darlehenskaffenoerein ober einer ber 
£anbroirtfd)aftlichen (5enoffenfd)afts=Zentralkaffe angefchloffenen (5enof= 
fenfehaft ober einer fonftigen Rnftalt, roie Bank, öffentliche Kaffe, 
Sparkaffe u. a.); 

c) burd) bare Rbf)ebung. 

(Ebenfo kann ber Kontoinhaber beliebige Beträge auf fein Konto 
überroeifen taffen. 

5. Don ber Rusftellung oon Schecks, bie über einen höheren Betrag als 
1000 RTk. tauten, ift bem Rechner bes Darlehenskaffenoereins fofort 
RTitteilung 3U machen. (Es ift aber aud) 3toeckmäf}ig, ba& bie Rusftel* 
tung oon Schecks über kleinere Beträge bem Darlehenskaffenoerein als= 
halb ange3eigt roirb. 

5ür Schecks, bie biefen Beftimmungen nid)t entfpred)en ober bie nid)t 
gehörig ange3eigt finb, kann bie Zahlung abgetef)nt roerben. Bei Bar= 
abhebungen oon Beträgen über 1000 RTk. kann ber Derein eine brei= bis 
fed)stägige Künbigung oerlangen. 
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6. Ruf bem Konto muß ftets ein bem Umfaß entfpredjenbes (Buthaben ober'" 
offener Kreöit oorhanben fein. 5alls ber Kontoinhaber burcf) Rusftellung 
oon Schecks über fein (Buthaben ober ben eingeräumten Krebit hinaus 
nerfügt, fo kann bas Scbeckkonto fofort aufgehoben toerben. 

7. Sdjecks [ollen nur über Beträge oon 100 Htk. an aufwärts ausgeftellt 
trerben. 

8. 5alls ber 3nhaber bes Scf)ed*heftes biefe Dorfdjriften nid)t beachtet, hat 
er alle S°^9en unb Had)teile, Sie insbefonbere aus bem Derluft ober |on= 
ftigem Rbhanbenkommen $es Scheckheftes entftehen können, 3U tragen; 
er haftet insbefonbere für alle nachteiligen 5°l9en ber mißbräuchlichen 
Benützung oerlorener ober abhanben gekommener Schecks. 

9. Der Sdjeckoerkehr kann Dom Derein ohne Rngabe non (Brünben jebe^eit 
aufgehoben roerben. Rud) behält fidj ber Derein bas Recht nor, obige Be= 
ftimmungen jebei^eit ab3uänbern. 

10. Bei jebesmaliger Rushänbigung eines Scheckheftes bat ber Kontoinhaber 
biefe Beftimmungen fdjriftlid) an3uerkennen. 

Die 3ur Rufnahme in ben Sdjecküerkebr bei einer Darlehenskaffe 
nötigen $ormalitäten roerben folgendermaßen erlebigt: 

a) 3d) bitte ben Dorftanb bes Darlehenskaffenoereins um Sulaffung 3um 
Sd)eckDerkef)r unb erkläre mid) mit ben norftebenben Beftimmungen einner= 
ftanben. 
.ben ...19. 

b) Ruf (Brunb norftehenben Rntrags tourbe ber Rntragfteller gemäß Dor= 
ftanbsbefd)luffes Dom .. (Prot. $. ...) 3um SdjeckDerkebr 
3ugelaffen. 
., ben..19 

Dorfteber: 

c) $üx ben (Empfang eines Scheckheftes mit ben Hummern.bis 
. . . . roirb hiermit bereinigt. Der Sdjeckheftinhaber roirb auf genaue Bead)tung 
ber aus3ugsroeife auf bem Umfdjlag bes Scheckheftes enthaltenben Beftim= 
mungen für ben Scbedioerkebr befonbers hingeroiefen. 

d) Den (Empfang eines weiteren Scheckhefts mit Hummern ... bis 
bejd)einigt unter erneuter Rnerkennung obiger Beftimmungen. 

.. ben...19. 

t.. 

• (Es ift 311 halfen, baß nad} (Einbürgerung bes SdjeckDerkehrs bei ben Dar= 
lehenskaffen bie Klagen über bie Rbneigung ber Sanbmirte gegen bie Rnnahme 
non Schecks an 3af)Iungs Statt fich bebeutenb Derminbern. 

Ruf ber anberen Seite ift aber aud) bem Heuling im Scbeckoerkehr bie 
nötige Dorfid)t an3uentpfehlen, bamit er nicht „burd) Schaben klug roerbe". H)ir 
Iaffen hier noch bas non ber 3entralkaffe ausgegebene HTufterformular folgen. 
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Quer über öen Sdjetü ift ber bekannte $at}: „Hur 3ur t)erred)nung</ ge= 
bru&t. Damit tft ber 5in9er3e*9 gegeben, es möchten alle Darlef)enskaffenmit= 
glieber, roelQe ben Sctjedioerke^r auf nehmen, im allgemeinen nur mit Der = 
red)nungsfd)ecks arbeiten. Daburd) ift ber bargelblofen Saf^lungsroeife am 
beften gebient unb 3ugteid) möglidjfte (bewahr gegen ITTigbraud) gefdjaffen. 

Die £anbrairtfd)aftlicf)e (5enoffenfd)afts=3entralkaffe in Stuttgart ^at feit 
einiger Seit aucf) eigene Sdje^formulare eingefüfjrt, roeld^e uor allem für bie 
Hbfaf3= unb Be3ugsgenoffenfd)aften non Bebeutung finb unb^ uermenbet roerben 
Derartige Specks können aud) 3ur (Einlöfung uorgelegt roerben in: 

Berlin bei preuft. 3entralgenoffenfd)aftskaffe, 

Stuttgart bei Kgl. tDürtt. b)ofbank, 
Bank für I^anbel unb Snbuftrie, Stuttgart, 
Dresdener Bank, 5^a^e Stuttgart, 

Ulm bei Sentralkaffe XOürtt. (5enoffenfd)aften. 

Uod) eine roeitere (£inrid)tung 3ur 5örberung ber bargelblofen 3af)lung ift 
uon feiten ber £anbtoirtfd)aftl. (Benoffenfd)afts=3entralkaffe getroffen tuorben: 

Damit bie £anbroirie bei Rnkauf uon Pferben, Diel), IDagen ufro. nicht 
genötigt finb, l)ol)e Beträge in bar mit3utragen, kann Darlet)enskaffenmit= 
gliebern ein Krebitbrief (fiel)e TRufter $. 64 unb 65) mitgegeben roerben. Das 
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Kreditbrief Nr. 

über 

über Mark === 

Mark 

ausgehändigt an 

Die Darlefyenshafjen. 

D oröerfeite 

Kreditbrief Nr. 

Dem Herrn 

Der Frau 

wird zwecks des Ankaufs von.. bescheinigt, daß 

^7— auf Grund Guthabens bzw. Kredits ein Betrag bis zur Höhe von 

in 

Mark 

m 

am 

zurVerfügung steht, aus welchem gegen Einreichung dieses Scheins 
der zu zahlende Betrog von der 

Landw. Genossenschaft-Zentralkassey e. G. m. b. H. 
in Stuttgart, Johannesstraße 86 

zu unseren Lasten ausbezahlt wird. Dieser Kreditbrief ist der Zen¬ 
tralkasse binnen JOTagen nach Ausstellung zur Zahlung vorzulegen. 

Stuttgart, den.192. 

(Stempel und Unterschrift der Bank) 

R ii cfc f ei t e 

Abtretungsvermerk des Kreditbriefinhabers. 

Die mir nach vorstehendem Kreditbrief zur Verfügung stehende Forderung trete 
ich hiemit bis zum Betrag von 

' Mark _ 

ab an .. 

in 
(Name/ Stand und Wohnort des Verkäufers) 

..../., den . 19. 
» 

(Unterschrift des Kreditinhabers — Käufers) 
t. 

Auf Grund dieser Abtretung bitte. — die 
wir 

Landwirtschaftliche Genossenschafts-Zentralkasse 
e. G. m. b. H., Stuttgart 

• • 

mein Guthaben in vorstehendem Betrag auf Konto bei 
unser unser 

(Darlehenskassenverein, Bank, Sparkasse) 

in .. 
zu überweisen. 

.. den . 19 _. 

t... 
(Unteischrift des Forderungsberechtigten — Verkäufers) 
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Kaffenamt ber Zentralftelle für bie £anbmirtfchaft, bie lanbrüirtfdjaftUcfjen 
(Bauoerbänbe, jomie bie mürttembergifd}en pferbe= unö Dief^üchteroerbänbe 
finb bereit, an Stelle ber Ba^afylung folcfje Krebitbriefe entgegen3unehmen. 

Die Stellen, melden bie Zahlung 3U leiften ift, überfenben ben Krebit= 
brief ber £anbmirtfd)aftlichen (Benoffenfchafts=Zentralbaffe. Diefe belastet ben 
in Betragt bommenben Darlefjensbaffennerein unb benachrichtigt iljn t)ienon, 
bamit er mit bem eigentlichen Sdjulbner, bem TTtitglieb, abrechnen bann. 

Der Krebitbrief ift mohl für bie meiften KTitglieber non länblicben Dar= 
lehensbaffen ein geeigneteres unb häufig leichter an ben KTann 3U bringendes 
Zahlungsmittel als ber S<hedt. 

Der Darlehensbaffenoerein, melier einen folgen Krebitbrief einem Ktit= 
gliebe ausgehänbigt hut, benachrichtigt hieuon mittels norgebru&ter poftbarte 
bie £anbmirtfd)aftliche (Benoffenf<hafts=Zentralbaffe in Stuttgart, 3ol)annes= 
[trage 86, mie folgt: 

....r., ben.19. 

(Dberamt. 

tDir haben heute 
bem E}errn 

ber $rau 
in. 

einen Krebitbrief unter Kr.. mit 10tägiger ^rift über 

ITIb.. 

ausgehänbigt unb bie Sanbroirtjchaftliche <5enoffenjcf)afts=Zentralbaffe als aus3al)lenbe 
Kaffe be3eid)net. 

IDie bitten bei Dorbommen 3U unferen Saften bis 3U genanntem Betrag Zahlung 
3U leiften. 

Darlehensbaffenoerein... 
e. (5. m. u. Fj. 

t.. 
t. 
t. 

Damit hüben mir ge3eigt, mie 3mecbmägig ber bargelblofe Zahlungsaus= 
gleich ber Darlehensbaffencereine burch bie £anbmirtfchaftlid)e (Benoffenfchafts= 
Zeutralbaffe organifiert ift. möchten immer mehr ITTitglieber hieDOn (Bebraucb 
machen! 

» 

Dr. 3toiejele( Der bargelölofe 3at)lungsoerbef)r. 5 



V. Krebitgenojjenjdjaften. 

(3n tDürttemberg 3ur3eit 100 mit 60 000 TITitgliebern.) 

Die Krebitgenoffenfdjaften ober (Benoffenfd)aftsbanken im Sinne non 
Sd)ul3e=Delißfcf) finb unter bem Hamen (Betoerbebank, tjanbroerkerbank, (Be* 
toerbe* unb £anbtDirtfd)aftsbank, Dolksbank, Spar* unb Dorfchußoerein be= 
kannt. Sie finb auf bem Prin3ip ber Selbftbjitfe aufgebaut unb für bie (Be* 
roerbetreibenben non größter Bebeutung. Den meiften (Befdjäftsleuten märe mit 
(Einrichtungen, bie ihnen nicht gleichseitig auch Krebit gewähren können, 
nicht im nollen RTaße gebient. Unb ba bie 3insfäße für bie Krebitgemäf)rung 
fid) in mäßigen (5ren3en bemegen unb ber e^ielte Küßen nicht ein3elnen, (on= 
bern ber (Befamtheit ber TMitglieber 3ugute kommt, finb biefe (Benoffenfcßaften 
als fegensreiche (Einrichtung längft anerkannt. Hls folche haben fie fid) nament* 
lid) aud) toähtenb bes großen Krieges bemäßrt, mären fie bod) imftanbe, ihren 
Tltitgliebern Krebite 3U ähnlichen Bebingungen mie in ben norausgegangenen 
5riebens3eiten ein3uräumen. 5ür bie jeßige Übergangs* unb 5r^e^eastDirt= 
fd)aft roerben fie eine nod) höhere Bebeutung erlangen unb große Hufgaben 3U 
erfüllen haben. (Tüchtige Leitung, keinerlei Beoorsugung ein3elner gegenüber 
ben anberen, nor allem in 5™gen ber Krebitgemäßrung, Husfdjaltung geminn* 
fücßtiger Hebengefd)äfte ein3elner Dorftanbsmitglieber 3um Sdjaben ber (Be= 
noffenfcßaft bringen unb erhalten bem 3nftitute bas allgemeine Dertrauen. 

Die bargetblofe Zahlung pflegen bie Krebitgenoffenfchaften burd) ben 
Übermeifungs* unb Sdjedmerkehr in ausgiebigfter unb erfolgreicher IDeife. 
tüer alfo in Kontokorrente rkeßr mit einer folcßen (Benoffenfcbaftsbank 
fteßt, hat nid}t nötig, große Barmittel 3U E)aufe 3U halten. (Er kann alle 
Rechnungen, IKieten, 3infen, Steuern, Hbgaben, kur3 alle 3ahIungsDerpflid)= 
tungen, erlebigen, ohne einen Schritt 3U tun unb ohne bares (Belb in Berne«* 
gung 3U feßen, unb 3mar auf bem IDege bes übcrmeifungsoerkehrs. Diefer 
fdjließt bie Ba^ahlung aus, benn er gefd)ief)t lebiglid) burd) Überroeifung nom 
Konto bes Huftraggebers auf basjenige feines (Bläubigers. Dabei ift es gleich 
gültig, ob leßterer bei ber gleichen ober einer anberen Bank, bei einer Spar* 
kaffe ober Darlehenskaffe ein Konto hat, an ben Poftfdjecknerkehr angefcbloffen 
ift, ober keinerlei berartige Derbinbung hat. 

Damit aud) an ihn möglidjft burd) Übermeifung be3ablt merbe, oermerkt 
er auf feinen (Befd)äftspapieren: 

„$ür mid) beftimmte Gablungen roolle man auf mein Bankkonto bei ber 
(Beroerbebank in H. leiften." 

Die bei ben Krebitgenoffenfdjaften in Dermenbung kontmenben Übermei* 
fungsformulare haben 3. B. folgenben IDortlaut: 
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ÜbertDeifungs=Ruftrag. 
- 

©agb. 5oL 
- 

| jg?- beauftrage bie ©eroerbebank tt., 

meifen be3to. um3ufd)reiben 

IHk. an. 

3U über= 

tt tt 

Durch toelche Bank, 
ober auf toeldjes pojts 

Sdjeckkonto ? 

(tDenn mögltd), xft bie Hummer 
bes pofticbedtkontos, ober burd) 
tDeldjc Bank bie Überroeifung 
gemacht toerben foll, an3ugebert) 

tt tt 

tr tt 

unb bafiir 

befd)einige 

meine 
unfere 

Kennung 3U belaften, roofür 
mir 

U., öcn ....:. 192 

Die Bestimmungen für ben Überroeifungsoerke^r lauten 3. B. toie folgt: 

Beftimmungen 
für ben ©ebraud) unjerer Überroeijungshefte. 

1. Die Überroeijungen jinb oon bent Kontoinhaber naa) ber Reihenfolge ber Hummern 
3uoertoenöen unbbürfennur gegen oorhanbenes ©uthaben ober ein* 
gebäumten Krebit ausgeftellt roerben. 

2. Derfügungen über Summen non mehr als Htk. 10000 müffen am ©age oorf)er 
aoifiert roerben. 

3. Der Kontoinhaber ift ber ©eroerbebank TI. für jeben mißbrauch ber empfangenen 
Überroeifungen oerantroortlid) unb haftbar. 

4. Die ©eroerbebank TT. ift berechtigt, aber nid)t oerpflichtet, bie (Echtheit ber Unter* 
Schrift 311 prüfen. 

5. Der Kontoinhaber anerkennt ausbrüdrlid), baß alle Zahlungen, roeldje gegen ein 
aus jeinem Buche Stammenbes ÜberroeiSungsformuIar erfolgten, als 3U Saften Seines 
Kontos geleistet 3U betrachten finb. 

6. RTit bem Hufhören ber Rechnung Sinb alle nicht gebrauchten Überroeifungsformu* 
lare an bie ©eroerbebank IX. unbebingt ab3uliefern. 

7. Unbrauchbar geroorbene ober Korrekturen unb Hbänberungen enthaltenbe Überroei* 
jungen jinb mit bem Sirmaftempel ober bem mit ©inte ober Bleijtift geschriebenen 
Hamen bes Kontoinhabers oerfehen, an bie Bank 3urück3uliefern. 

Rud) ben Sdjecfoer&ehr pflegen bie ©enoffenfehaftsbanken. Sie geben bie 
Sdjedtformulare in heften 3U 25 b3to. 50 gebunben gegen (Empfangsbefd)eini= 
gung koftentos an ihre THitglieber unb Kunben ab. 

5ür ©efdjäftsteute eignen fid) bie großen Jormulare, für Prinatleute 
mehr bie kleinen in ©afd)enbud)form. Bei Zahlungen bis 3U 1000 IHk. 
bebient man fid) mit Dorliebe ber PoftkartenfdjecFe. Diefe können oom (Emp= 
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fänger nur an eine Bank roeitergegeben roerben unb finb Derrecbnungs= 
fSecke, b. f). fie roerben nicf)t bar bejatjlt, fonbern oon ber Bank mit bem ©in= 
lieferer oerreSnet. 

Durd) ÜberfSreiben mit ben TDorten „Hur 3Ut DerreSnung" kann jeber 
Scheck in berfelben IDeife gefiebert roerben. 

DerreSnungsfSecke können in geroöi}nIichen Briefen oerfSickt roerben, finb 
alfo nidjt „ein3ufcbreiben". 

Die Beftimmungen für ben (Bebraucf) eines Scf)edkbud)es lauten beifpiels= 
roeife: 

Beftimmungen für ben ©ebraud) unferer Sd)edtbüd)er. 

1. Die Schecks finb oon bem Kontoinhaber nad) ber Reihenfolge ber Hummern 

3u oerroenben unb bürfen nur gegen oorhanbenes Guthaben ober eingeraumten 
Krebit ousgefteUt roerben. 

2. Derfügungen über Summen oon mehr als Htk. 10 000 müffen am ©age oorher 
aoifiert roerben. 

3. Der Kontoinhaber ift ber (beroerbebank H. für jeben ntiftbrauef) ber empfangenen 
Schecks oerantroortlid). 

4. Die Gero erb ebartk H. ift bered)tigtf aber nicht oerpflichtet, bie (Echtheit ber Un= 
terfSrift 3U prüfen. 

5. Der Kontoinhaber anerkennt ausbrücklid), bah alle 3af)Iungen, roelche gegen ein 
aus feinem Buche ftammenbes Scheckformular erfolgen, als 3U Saften feines 
Kontos geleiftet 3U betrachten finb. 

6. mit bem Hufhören ber Rechnung finb alle nicht gebrausten Sd)eckformuIare an 
bie (beroerbebank H. unbebingt ab3uliefern. 

7. UnbrauSbar geroorbene ober Korrekturen unb flbänberungen enthaltenbe Specks 
finb mit bem Sirmaftempel ober bem mit ©inte ober Bleiftift gefcf)riebenen 

Hamen bes Kontoinhabers oerfehen, an die Bank 3urück3ugeben. 

XDer ben SSeckoerkeljr aufnehmen roill, muß mit ben Beftimmungen bes 
SSeckgefetjes oertraut fein. (Eingehenbe Belehrung hierüber finbet fidj in 
unferem BuSe: „IDeSfelkunbe, Bank= unb poftfSeckoerkebr, fo = 
roie Kontokorrentlehre'', erfSienen bei (Ernft Heinrich ITIorih, $tutt= 
gart. EDir begnügen uns baber hier bamit, nur auf bie toicfjtigften Beftim= 
mungen kut‘3 aufmerkfam 3U maSen. 

IHan beaAte folgenbe punkte: 
1. Die Be3eid)nung „$Se<k" muh im £eft bes S&ecks enthalten fein. 
2. Der IDortlaut eines Specks muh enthalten bie an eine Bank= ober fon= 

ftige ©elboerkehrsanftalt gerötete Hufforberung bes Husjtel= 
lers aus feinem (Guthaben 3U 3ahlen. 

(Unter Guthaben roirb auS ber Krebit oerftanben, ben bie Bank 
bem Husfteller bereinigt hat.) 

5. Der Husfteller hat feine UnterfSrift hanbfcbriftlicf) 3U leiften (ni^t burS 
Stempel). 

4. ®rt unb ©ag ber Husftellung ift genau an3ugeben. (üorbatierung bes 
Schecks macf)t benfelbcn (tempelpflidjttg. 3ct) barf alfo, roenn iS hcutc 
einen $Seck gebe, bas Datum oon morgen ober einem fpäteren ©age 
ni6t barauf fSreiben.) Hls Zahlungsort gilt ber bei bem Hamen bes 
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Nr. 

Betfpiel für einen Scfyecfc. 

Dorberjeite. 
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Ausftellers ober ber be3ogenen Bank angegebene (Drt. Domi3ilf<hecks [inb 
un3uläffig, ausgenommen bie 3af)l[teüen, bie auf bem Scheck oermerkt 
finb. 

5. Die Summe, mel<he ge3a^lt rnerben [oll, ift genau an3ugeben. 
6. Der Scheck muß bem 3ur Aus3ahlung Derpflichteten ober ber Abred>= 

nungsftelle innerhalb 10 Hagen, oom Hage ber Ausftellung an gerechnet, 
oorgelegt roerben, anbernfalls er oom Ausfteller miberrufen roerben kann. 
3ft ber Scheck innerhalb biefer- 5rift nicht be3al}lt, geben alle Regreß 
anfprüdjc bes Berechtigten oerloren. tDirb innerhalb ber 5*# bis Aus* 
3at)iung bes Schecks uermeigert, [o ift burcf) Dermittlung eines Hotars 
ober (Berichtsbeamten proteft 3U ergeben. 

7.3ft ein Scheck oerloren gegangen ober oernicf)tet roorben, fo tjat ber 
Scheckinhaber feine Redete burd] Kraftloserklärung im IDege bes Auf* 
gebotoerfahrens 3U mähren. 

8. Bei Annahme oon Zahlungen in 5°rw r>on Schecks quittiert man am 
beften bie Rechnung burd) ben Dermerk „mittels Scheck be3ahlt", um für 
ben baß ber Scheck abhanben kommt ober fonft nicht in (Drbnung 
ift, keinen Derluft 3U erleiben. 
Die IRitglieber einer Krebitgenoffenfd)aft können nicht bloß ben Über* 

meifungs* unb Sdjecküerkehr pflegen, bie (Benoffenf<haft beforgt ihnen auch 
alle fonftigen bankmäßigen (Befd)äfte. 3um Beifpiel: 

Sie biskontiert ihren RTitgliebern töedjfel, gemährt ihnen IDechfelkrebit 
unb nimmt tDed}fel 3um Hiri3ug an. 

Huf Antrag gemährt fie üorfchüffe auf kür3ere 3eit, Baugelbkrebite, über* 
nimmt für bie (Bemerbetreibenben bie Stellung oon Kautionen bei Behörben 
ufm., beforgt ben An* unb Derkauf oon tDertpapieren, fomie beren Aufbemah= 
rung unb Dermaltung, beleiht IDaren unb IDertpapiere, nermittelt ober gibt 
l)t)pothekenbarlehen uff. Auch Krebitbriefe ftellt fie ihren RTitgliebern 
auf tDunfd) aus. 



/ 

VI. Der bargclölofe 3al)Iung$üerket)r öer Banken. 

Ulan unterfcfjeiöet: 

1. Rebtafdjedis, bei benen bie Übertragung burd} bie IDorte „nid}t an 
0rber" unterfagt ift (fie finb bei uns feiten). 

i 

J<oU-Z 5- 

^fyxtLcrri/ 

&£l< j d&n 
J-Q. J.gay. 

2. 0r6erfdjecbs, bei benen eine beftimmte Perfon ober 5irma ober 
0rber als Saljlungsempfänger angegeben ift. 
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3. 3nl;aber[cf)e<fis. a) mit öer reinen 3nf;aberfelau|e[. 

f49GQ 

(Q*s/*Aslnm mj/t. Atf/.il 

JVi 
/as Jk, 190&- 

. (^Mi£y>hß^tnJ'Jhj. ttäwit/ 

Tvotlvn, ZjaJtf!&n, cj^sjwrv ciicd&n ifcA&cJt a/jJ 

■tW^ 

b) BTtt 6er alternatioen 3nf)aberklau[el. 

4. Schecks an eigene ©rber. 



Die Banften- 73 

5. Der Derredjnungsfdjeck. 

Die Banken finb bie älteften 5örberer des bargeldlofen 3al)lungsaus= 
gleiches. Sie pflegen [otoot)l Öen Übertoeifungs= als Öen Sd)eckoerkel)r unb 
eröffnen ifyren Kunben auf Hntrag eine laufenbe Kennung (Kontokor= 
rent), toeldje geroöl)nlid) l)albjät)rlid) abgefd)loffen unb dem Kontokorrent* 
kunben im Hus3ug oorgelegt toird. Huf biefem Hus3ug finb bie in bem abge= 
laufenen 3eitabfd)nitt oorgefallenen (Belbgefdjäfte 3toifd)en Bank unb Konto* 
infjaber bargeftellt unb bie 3infen, Spefen u. bgl. nebft bem Salbo (Husgleid)) 
eingeftellt. Um biefe Hufftellung jetoeils auf ifyre Richtigkeit nad)prüfen 3U 
können, muft man mit ben hiebei 3ur Hnroenbung kommenben Hrten ber 
3infenbered)nung fid) oertraut machen. Ejie3U bietet unfer Bud) „lDed)felkunbe, 
Bank* unb Poftfdjeckoerkehr, fotoie Kontokorrentlehre" (Belegenfyeit. Dort 
finb aud) bie Beftimmungen des Sdjeckgefe^es nad)3ulefen. 

Der Übertoeifungs* unb Sdjeckoerkehr oolbpeht fid) in gleid)er 
IDeife, roie bies fdjon bei ben Krebitgenoffenfdjaften ufro. ge3eigt roorben ift, 
roeshalb roir barauf oe^idjten können, l)ier roeiter barauf ein3ugef)en. „Der 
Überroeifungs= ober (Birooerkehr ift als ber hödjftftehende unb entroicklungs* 
fäljigfte 3roeig bes bargelblofen 3at)lungsroefens befonbers 3U pflegen, roenn= 
gleich ber Jörberung bes Sdjeckoerkebrs als ergän3enber Ktafenat)me ebenfalls 
nid)t geringere Bedeutung 3ukommt" (Dr. $d)ippel a. a. ©.). 

Die Ketd)sbatt&. 

Der (Birooerkeljr einer Bank geftaltet fid) um fo einfacher, je mel)r £eute 
bei il)r ein Konto t)aben. Dies ift ber bei ber Keid)sbank. Sie befit$t 
im gan3en Deutfd)en Reid) etroa 500 Sroeiganftalten, bei denen ettoa 32000 
Konten geführt toerben. Unter biefen Kontoinhabern befinben fid) bie großen, 
mittleren unb beinahe alle kleineren Banken, bie Sentralkaffen ber Dar* 
letjenskaffenoereine, bie Sparkaffen, oiele Krebitgenoffenfd)aften, bie großen 
öffentlidjen 3at)lftellen, bie bebeuienbften JfrweN in Ejanbel unb jnbuftrie uff. 
Die Umfa^e im Reid)sbankgirooerkel)r betrugen im 3al)r 1917 insgefamt 
1685,3 TTtilliarden ITtark. 

Der Reid)sbankgirooerkel)r ftel)t nid)t bloft 3ur üerfügung des (Biro* 
kunben, er ift aud) möglid), roenn entroeber ber (Empfänger ober ber (Ein3at)fer 
ober beibe kein Girokonto befi^en. 
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Ijaben beibe Beteiligte ©irokonto, [o erfolgt öie Übertragung 
non Konto 3U Konto mittels bes [og. „roten Sdjecks". Diefer i[t kein Scheck 
im Sinne bes Sdjeckgefetjes, fonbern enthält lebiglidj einen äußerlich in Scheck* 
form gekleibeten Huftrag 3ur Übertragung oon einem ©irokonto 3um anberen. 

©in „roter Scheck" f^at folgenben tDortlaut: 
y . • ’ 

Nr. L. 6580701Ü ^Betrag ___M 3?f. 

iD/e ZReichsbank wolle dem 3(onto von 

.in 

bei der ZReichsbank in 

gut schreiben und dafür belasten das ZKonto von 
(Firmenstempel und Unterschrift) 

(Ort) .-. . 

den.19.. 

Der gewöhnliche „weifte Scheck" fjat benfelben IDortlaut wie jeber anbere 
Bankfd)eäk. 

E}at nur ber (Empfänger ©irokonto, ber ©i^ahler bagegen nicht, 
fo bann leftterer bei jeber Keichsbankanftalt ben Betrag auf bas Konto bes 
erfteren ein3al)len. 

fjabcn beibe Beteiligte bei 11 ©irokonto, bann liefert ber ©in= 
3al]ler ben Betrag ein mit bem Huftrage, ihn an ben (Empfänger aus3U3al)len. 
Diefer l)ebt it)n bei ber mit ber Hus3at)Iung beauftragten Reicbsbankanftalt 
gegen Quittung ab. 

f)at nur ber ©in3ahler ©irobonto, ber (Empfänger bagegen nicht, 
fo nerfät]rt er wie im uorfjergefyenben S^lle, nur mit bem Unterfdpebe, baft 
er bas ©elb nid)t bar ein3U3al)len brauQt, fonbern es burd) Husftellen eines 
roten Schecks feinem Konto 3ur £aft fcfyreiben laffen bann. 

Der be{tätigte KeiQsbanbfcbecb. 

hierüber fQreibt Dr. Sdjippel: 
„©ine befonbere Bedeutung für bie weitere ©ntroicblung bes Scheckoer» 

kefjvs bürfte eine ©inridjtung geroinnen, bie in ben Bereinigten Staaten unb 
©nglanb fd)on Iängft üblid) ift, in Deutfcfjlanb aber burd) bas fogenannte 
©rmäd)tigungsgefeft oom 31. Huguft 1916 3unäcbft nur für bie Keidjsbanb 
3ugelaffen ift, nämlid) ber be(tätigte Scheck. 

3n nielen JäHen rourbe ber Scheck in feiner bisherigen ©eftaltung bes» 
halb nicht als ausreid)enber ©rfaft für eine Ba^afjlung angefehen, weil ber 
Zahlungsempfänger bei ©ntgegennabme bes Schecks nidü bie ©ewiftbeit be= 
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figt, bag ber Scheck burcb Öen Be30genen eingelöft mirb. Diefe roirö igm ge= 
geben burd) einen auf ber Rückfeite bes Specks angebrachten Dermerk ber 
Reicgsbank, monad) fie fid) 3ur ©inlöfung bes Schecks innerhalb non 3egn 
(Tagen nerpflid|tet. Der (Empfänger eines folcgen Scge&s. braucht alfo nid)t 311 

beforgen, bag bei Dor3eigung kein ©uthaben oorhanben [ein könnte, er barf 
ben Sdjeck nielmehr mie ein gefegliches Zahlungsmittel bemerten unb gleidj 
einem folgen in Zahlung nehmen. Diefe ©inrid}tung kann auch über ben 
Kreis ber ©irokunben ber Reichsbank h^aus Bebeutung geroinnen, ba bie 
Prinatbanken unb fonftigen Krebitinftitute ihren Kunben, bie kein ©irokonto 
bei ber Reicgsbank befigen, in geeigneten Jäüen berartige beftätigte Reidjs= 
bankfcgecks auf töunfcf) überlaffen können. 3m befonberen finb berartige 
Sdjecks geeignet, beim Husgleid) größerer, 3ur Zeit ber ©uartalsfchlüffe nor= 
nehmlid) im l)t)pothehen= unb ©runbftü©sgefd)äft 3U leiftenben Zahlungen bie 
Barzahlung 3U erfegen. 

Um bem beftätigten Scgedi ©ingang 3U nerfchaffen unb eine meitergegenbe 
Dermenbung 3U ficgern, gat bie Reicgsbank 3ugelaffen, bag beftätigte Reidjs= 
bankfdjecks nicht nur non berjenigen Bankanftalt, meldje fie mit bem Beftäti= 
gungscermerk oerfegen hat, fonbern aud) non allen anberen Bankanftalten bei 
ben im Kaffenoerkehr norkommenben Zahlungen in Zahlung genommen, unter 
anberem alfo ©irokonteningabern auf Hntrag fofort gutgefdjrieben merben 
können, ©ine Baraus3aglung an ben 3ngaber bes $d)ecks ift inbes in folcgen 
5ällen ausgefcgloffen. ©ine ägnlidje Do^ugsbeganblung lägt bie poft biefen 
Schecks angebeihen. ©ine Derorbnung bes Staatsfekretärs bes Reidjspoftamtes 
nom 22. Jebruar 1918 beftimmt, bag beftätigte meige Reidjsbankfcgecks nid)t 
nur non ben Derkehrsämtern am Sige ber Reicgsbankanftalt, bie ben Be= 
ftätigungsnermerk noÜ3ogen hat, fonbern aud) non ben Derkehrsämtern in 
anberen (Drten mit Reicgsbankanftalten in Zahlung 3U nehmen finb, menn 
ausreid)enbe Sicherheit beftegt, bag ber Sdjeck nod) nor Hblauf ber 3egn= 
tägigen Dorlegungsfrift bei ber be3ogenen Reicgsbankanftalt eintrifft ober 
legtere burd) bie ©inlöfungsbankanftalt nod) red)t3eitig telegrapgifd) über bie 
©inlöfung bes Schecks benad)rid)tigt merben kann." 

©ine ©rgän3ung erfährt ber ©ironerkehr ber Reicgsbank burcg bie fog. 
„Hbrecgnungsftellen", meldje an nerfcgiebenen plägen Deutfdjlanbs unter 
bem femeiügen Dorfig ber örtlichen Reidjsbankanftalt tätig finb. Das tDefen 
biefer ©inricgtung beftegt barin, bag bie Dertreter ber beteiligten Banken 
unb Kaffen fid) an beftimmten ©rten, ben Hbredjnungsftellen, 3U beftimmter 
Zeit, gemögnlid) morgens 9 unb mittags 3 Uhr, treffen, igre EDecgfel, Sdjedis, 
Zinsfcgeine, Rechnungen über IDertpapiere, Dergütungen im Huftrag igrer 
Kunbfcgaft ufm., gegenfeitig austaufd)en unb nad) 3U Ijaufe oorgenommener 
Prüfung gegeneinanber nerrecgnen. U)as ber ein3elne ©eilnegmer am Hb= 
recgnungsoerkegr non ben anberen 3ufammen mef)r 3U bekommen hat, mirb 
igm auf [ein Konto bei ber Reicgsbank gutgefcgrieben, mas er ben anberen 
megr 3U jagten hat, mirb non feinem Konto abgefcgrieben. Huf biefe Tüeife 
finb im 3agr 1917 an 28 Hbrecgnungsftellen oon 295 ©eilnebnt&rn 93,2 tltil= 
liarben RTark abgerechnet morben. 
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Don großer Bebeutung für ben bargelblofen äatjlungsoerkeljr ift ber 
flnfdjlujj ber poft an ben Keidjsbanfcgirooer&ehr, ber es insbefonbere auch 
ermöglicht hat eingefjenbe Beträge oon poftanroeifungen, Racb = 
nahmen unb SaljlungsantDeifungen nicht mehr an ben (Empfänger 
bar ausbejahlt 311 roerben brauchen, fonbern ihm ober auch für ihn einem in 
für alle IlTale be3eidjneten Dritten (etroa einer Bank) auf Reidjsbank=Giro= 
konto gutgejcfjrieben toerben. 

Die Rntoeifungen felbft roerben nach mie oor bem (Empfänger, nicht ber 
Reichsbank, ausgehänbigt. 

(Entfprechenb ift es auch 3uläffig, ben Betrag für ab3ufenbenbe p0ft = 
antoeifungen unb für Saljlkarten burch flusftellung eines über ben 
Gefamtbetrag lautenben roten Reidjsbankfdjecks bem (Einlieferungspoftamt 
3U übertoeifen. Die Hntoeifungen ufro. felbft können bei ber Reidjsbank (in 
oerfdjloffenem Umfdjlag) ober bei ber poftanftalt aufgeliefert roerben. 

Der gefamte Derkehr ift gebührenfrei, entfpredjenbe Rnträge finb bei bem 
3uftänbigen poftamt 3U {teilen. 

Die Reidjsbank nimmt aber aud) in nollem Umfange am poftfdjeck = 
oerkehr teil unb tja* fiel) eine ausreidjenbe 3aljl Don poftfcbeckkonten er= 
öffnen laffen, je eines für jebe Reicbsbankbauptftelle, Reidjsbankftelle unb 
bie Reidjsbanknebenftellen. 

Don Girokontoinhabern roerben Rnträge auf Übertoeifungen auf bas 
eigene Poftfdjeckkonto unb an anbere poftfdjeckkontoinfjaber auf (Brunb roter 
Sdjecks entgegengenommen. 5erner kann jeber Girokontoinhaber auf poft= 
fdjeckkonto ber Reidjsbank Beträge burdj 3afjlkarten ober Überroeifung Dom 
eigenen ober fremben Poftfdjeckkonto 3ur Gutfdjrift auf fein eigenes Reidjs= 
bankgirokonto gegen 1/2o°/oo Gebühr, minbeftens 10 Pfg. pro Stück, iiber= 
rneifen laffen. 

Sdjlieftlidj führt bie Reidjsbank für Rechnung aller ihrer (Birokonto= 
inhaber Rus3aljlungen burdj fämtlidje Poftanftaiten bes beutfdjen Reichsgebiets 
aus gegen eine (Bebüfjr non 7io°/oo, auf 5 Pfg. nach oben abgerunbet, min= 
beftens 10 Pfg. 

Durdj biefe Derbinbung 3 ro i f dj e n Reidjsbankgiro = unb p 0 ft= 
fdjeckoerketjr ift nunmehr bie RTöglidjkeit bequemften, Ieidj= 
teften unb billigten Gelboerkefjrs überallhin geboten, unb 
es kommt nur nodj barauf an, bag bie oorfjanbenen TMö gIi cfj= 
keiten mit Derftänbnis unb gutem EDillen ausgenu^t roerben. 

EDer nidjt felbft ein Reidjsbankgirokonto, bafür aber Konto bei einer 
fonftigen Bank, (Benoffenfdjaftskaffe, (Bemeinbegirokaffe u. bgl. befiel, kann 
übrigens burdj biefe in Dollem Umfang bie im oorbergebenben gefdjilberten 
RTöglidjkeiten benutzen. 

3 u näherer Auskunft ift felbftüerftänblidj jebe Bankan = 
ft alt gern bereit. 

XDieberholt muf) es nadjbrücklidj als erftrebensroertefter Suftanb be3eidjnet 
roerben, bag jeber, ber Kaufmann, (Beroerbetreibenbe, jebe Kaffe, ber Uoiar, 
ber Rr3t, ja auch ber £anbroirt unb Prioate ein (Birokonto bei ber Reichsbank, 
ein Poftfdjeckkonto ober ein Konto bei einer prioatbank ober einem anberen 
(Belbinftitut befit^t, baft er aber auch fidj RTübe gibt, oon ben fidj bie = 
tenben Gelegenheiten 3toeckentf pr edjenben Gebrauch 3U 
machen mit ber beraubten Rbfidjt, Barumfä^e foroeit 3U er = 



Bargelblofer 3af)lungsüerfcefyr. 77 

f paren, als es irgenb roirtfdjaftlicf) erfdjeint. (Eine kur3e Seit uerftänbiger 
unb nad)öenfelicf)er Benutzung ber gebotenen IDege toirb genügen, um eine 
geroiffe (Betoöljnung fyerbeijufüfyren, unb feber roirb halb bie Dorteile bes 
mobernen Derfafjrens erkennen unb gar nicfyt mefyr tDÜnfd)en, 3U ben alten, 
überlebten ITTetfyoben 3urü<fc3ukel)ren. Dann ift bas 3beal bes bar = 
gelblofen Safylungsuerkeljrs erreid)t, n a d) bem roirrm o 0 l k s=> 
roirtfcfyaftlidjen 3 n t e r e f f e mit allen Kräften ftre ben müffen. 
Barfenbungen follten in Sukunft nur nod) in Husnaf)me = 
fällen üorkommen. 

VII. £itcratur über ben bargelblofen 3af)Iungsoerbef)r. 
Die Bank, ITtonatsf)efte für 5inan3= unb Bankroefen. Berlin 1915/18. 
€rnft Kal)n, (Begen ben Bargelboerkefyr. £eip3ig 1916. 

<Buftao ITTüller, Der Sparkaffen=(Biroi>erkef)r. Stuttgart 1919, 2. Huflage. 
IDürtt.poftoerrDaltung, Hnleitung3urBenü^ungbespoftfdjedtkontos. Stuttgart 1920. 
Po ft* unb Bankfdjedt, bie Dor3Üge besfelben. Kad) Hrtikeln ber »frankfurter 

Seitung". Frankfurt 1918. 

tjans Sdjippet, Bargelblofer Derkeljr, unfere Reicfysbank unb ber Krieg. 2. Huflage. 
Stuttgart unb Berlin 1918. 

(B. Sd)roar3, Der bargelblofe 3al)Iungsr»erkef)r. Huf Deranlaffung bes tDürtt. (Bemerke* 
oberfcfyulrats Ijerausgegeben. Stuttgart 1917. 

Dr. 0. IDagner, Der (Birooerkeljr ber beutfdjen Sparkaffen. £eip3ig 1916. 

fjeinrid) 3 tote feie, tDedpelkunbe unb Kontokorrentlefyre. 14. Hufl. Stuttgart 1920. 



(Einfache Bucfyfüfyrung, 
Kalkulation unb tDecfyfelkunbe 

in $rage unb Rntroort nebjt ausgefüfjrten ITTufterbeifpielen 

aon profeffor Dr. Ej. 3tmefele 
£eiter 6er Unterriäjtsfcurfe 6er SentralftcIIe für ©eroerbe unb fianbel 

3eber Banb XTI 6.— 

Bisher erjcfyienen: 

£efyrgang für Sdjneiber 

„ Sd)ufymad)er 

„ Bucfjbinber 

„ Sdjloffer 

tt 

>t 

£el)rgang für Bau= unb 

Btöbeljdjreiner 

£el)rgang für Bäcker 

„ „ Klempner 

£ef)rgang für BTaler 
i 

Doppelte (Koionnen=) Bud)fül)rung 
fiir Ijanbeb unb (Bcroerbetreibenbe joane 5acfy= 

unb $ortbiIbungsfd)uIen leicht fajjlid) bargeftellt 

uon profeffor Dr. ff. Stoiefeie 

£el)rgang für BTaurer unb 

Baufyanbtoerker 

£el)rgang für BTaler 

„ „ Zimmerer 

„ „ We^ger 

£el)rgang für Budjbtnber 

„ „ Budjbrucber 

„ „ Srifeure 

„ „ Echterer 

unb Sattler 

3eber £el)rgang koftet BI 5.— 

Derlag non (Ernft Ejetnrtd) tTIorik (3nf).: $vcin$ ITTittelbad)) 

, tn Stuttgart 



• • - ,v 

töürtt. Krebitnerein 
in Stuttgart 

gibt gegen fjppotfyebarijdje Sidjerfyeit 

Kenten* (Hmortijation$=) Darlehen 

bet benen 6er Scfjulbner gegen Künbigung 

unb 3in$fufeerf)öf)ung gefd)üt$t ift 

<5. Beifjtöenger, Stuttgart 
{Telefon 2645 unb 5297 KÖ’mgftröfee 54 b I (Degrünbet 1855 

5inan3ierungen 7 Umgrünbung 
oon prioatunternefymen in Hütien= ^ 
gejeüjdjaften / Befcfyaffung oon 
Krebiten für Fjanbel unb 3nbujtrte 

i 

3ntereffenten erhalten unferen Börfentoocfyenberidp hoftenlos 

Hn= unb Derftauf non fremben ©elbforten 
unb Deotfen 

•••••••♦•#•#••••••••••••#•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Stuttgarter (Betoerbetiaffe 

\ V 

a&tien = (5efellfd)aft 

Stuttgart, Büd)(enftrafee 58 
(Begrünbet 1882 

3ur Dermütlung bes Krebit; unb (Belbuerketyrs 

fiir beit mittleren (Bewerbe; unb Jjanbelsftanb 

(Eröffnung 
non laufenden Kennungen 

(Bewährung non Krebiten • Diskontierung non Kunbenwedjfeln 

(Errichtung non $d)eck=Konten 

Rnnafyme oon (Belbeinlagen gegen Künbigungsfrift 

Hn* unb Derltauf non Wertpapieren 

unter gewtffentjafter, fadjmännifdjer Beratung 

Derwaltung unb 

Aufbewahrung 
oon Wertpapieren 

(Einlöfung uon 3ins= 

jdjeinen, Beforgung 

neuer 3insbogen 

Hat «(Erteilung 
in allen gefd)äftlid)en Angelegenheiten 



nuttgsoerfreftr unö öasITtafin^ 
lfljren unb 3fyre Ptopaganba in Derbinbuttg mit 6er 3at)lkarte 

bei Benüfjung meiner gefetjlidj gefdjüfcten, bei Beworben roie prioaten bereits eingefiil)rten Formulare 
: Dernteibung oon Briefumfdjlägen entfdjieben billiger burdjgefüljrt roerben. Bei Der* 

toenbung oon Formularen mit 3aljlkarte ift ber Befifc eines Poftfdjeckkontos Dorausfetjung, toas ja bei 
ben großen Dorteilen besfelben befonbers für Ijanbel, 3nbuftrie unb 

(5 e to e r b e feljr toidjtig ift. Beamten Sie bitte nadjs 
fteljenb aufgeführte poftfdjedt* 

BUIigfte preife. Formulare (Bitte Ausführung. 

A. Die amtlichen 

Poftfdjedt * Formulare: 
ITr. 1 Blaue 3al)lharte (bie allgemein ge= 

bräudjlidje) 10,7 : 25 cm 
ITr. 2 Blaue ttatf)naf)me*3ai)l&arte mit 

Klebeleifte für Radjnaljmen per Druck* 
fadje, Kreu3banb ufto. 

ITr. 3/8° Blaue 3ai)lkarte mit obenanljäng. 
©ktaoblatt (14,5: 22,5 cm) für Kennungen, 
Runbfdjreiben, IRahnfdjreiben ufto. 

ITr. 3/4° Dasjelbe, jebodj mit anljängenbem 
Quartblatt (22,7:29 cm). 

ITr. 4 tjeübraune 3at)lfcarte mit an= 
hängenber ITadjnahmekarte. 3um 
<Ein3ug oon Forberungen. 

ITr. 5 hellbraune 3af)Ikarte mit anljäng. 
Paketkarte für ITad)nahmejenbg. 

ITr 6 (Brüne 3al)lkarte mit ant)ängenb. 
Po [tauf trag auf hellgrünem Karton. 

ITr. 7 3af)lkarte mitanhängenbem poft* 
proteftauftrag auf blauem Karton. 

ITr. 8 Anlagen für Sammelüberroeifung. 
22,5:29 cm. Kopterfäl)iger Druck. 

ITr. 9 Anlagen für Sammeljd)edt. 22,5:29 

cm. Kopierfähiger Druck. 

ITr. 10 £aftfcf)rift3ettel. 10 :15 cm. Papier 
gelblidj. 

ITr. 12 Poftf<i)e<kbriefl)ÜlIen, 3itronengelb, 
mit amtlichem Dorbruck nebft Amt unb 
Konto*Rummer. 

B. Die blauen 

3ahÜtarten» Abarten: 
1. Als Drudtfad)e ohne Briefumfdjlag Der* 

fanbfälpg: 
Schriftliche (Anträge jeber Art utt3uläffig. 

TTl* \7 mit Zungenoerfdjlufe, für RTal)n*, 
tii* 3ahlungsaufforberungs* unb Rtittei* 

Iungs3toecke mit kurjem allgemeinen ©ejrt. m?7 mit 3ungenDerfdjluf3 unb ffiefdjäfts* 
• O Lj &iatt (io,7: 17 cm) für ITIahn* unb 

Runbfdjreiben, Reklame ufto. m?r.7 3aGZ 1 unb3aGZII mit 3ungen* 
• O VJL, oerfdjtujj unb ©efdjäftsblatt <11:23 

cm,22,8:3')cm unb 22,8:2lcm)fürRIahn* 
unb Runbfdjreiben, Reklame ufto. 

2. Als Brief oljne Briefumfd)Iag oet janb» 
fähig: 

Sdjriftlidje (Einträge jeber Art 3uläffig. 

M mit IR a r k e n oerfdjlufj für Rtal}s 
• 11"* nungen, kleine Redjnungen ufto. mrr JIÄ mit IRarken oerfdjlufj unb ffiefdjäfts* 
• O Ifl blatt (11:25 cm) für IRatjnungen mit 

Konto=Aus3ügen, Redjnungen ufto. 
TTr T fi mÜ g u m m. Derfdjlufj klappe unb 

** ©efdjäftsblatt (11: 23 cm) für Redj* 
nungen, matjnungen, fotoie jebe Art 3ah* 
lungsaufforberung. m'Zi/nCi 3’/2aO 1, 3V2a G IIunb3V2bO 

• O / 2 VJ g u m m. Derfdjlufj ft r e i f e n 
unb ©efdjäftsblatt (11:23 cm, 22,8:21 cm, 
29,8:29 cm, 21:33 cm [Kan3leiformat]) 
für Redjnungen, IRaljnungen, fotoie jebe 
Art 3ahlungsaufforberung. 

BTufter oon jämtl.$ormularen mit (Befamtspreislifte fielen koftenlos 3ur Derfügung. 
Dem biejem fj«ft beigelegten $ormular ITr. 37s G bitte idf gefl. Beachtung 3U fd)enken. 

Aufcerbem empfehle id) aus ber Keifje meiner fonftigen Formulare: 
C. Umfchlagbriefe, D. Sormulare für poft= unb Bahnuerfanb. 

&arl Stehtle / Stuttgart 
Ejol3ftrafje Rr. 1 am Seonharbsplafj — ©elegrammanfdjrift: 3ahlkarte Stuttgart — Fernfpredjer Rr. 8401 

tlieöerlage ber 3atjlkartenbruckerei Paul müllermündjen 
Sdjtoanthalerftrajje Rr. 55 — ©elegrammanfdjrift: 3ahlkarte Rtündjen — Ferttfpredjer Rr. 51353 



Slrtitel für ^ottforbebarf 
®efd)äftsbüd)cr, Brieforöner, Scf)reibmafd)tnenpajnere 

Kol)len= unb Durd)fd)lagpapiere 

mit $irma=£lufbrudt 
311 konfeurrenjlofen preifen :: tltan perlange Angebot! 

PRESERVATIQM 

(Eugen Rotfyenfyöfe 
3tif)aber: Rlfreb K o t f) e n f) öf e r 

Papier* unb $d)reibtoaren 

(Eftlmgerftrafte 81/2 Stuttgart Telefon Hr. 5025 

empfiehlt fein reidjfiaitiges Cager in: 

l23ud)füi)rung$formuIaren 
für 9Heifterfurfe u. f. tt>. 

N 

a>ie tEagebud}, Bilan3, 3noentar, Kontokorrent 

lofe unb in Übungsfjeften 


