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Sd)uläe*Teli$fd)’|d)e unb 9toiffeifen’fd|e Äaffen. Tie Sttangel bet festeren. ©efefce 
über Srtoerbž* unb 30irtfđ)aftž=($enoffenfd)aften. Tic ©efäf)rlid)feit bež SSeđjfelž. 
Ter gebunbene SBecpfel. internationale ©ebeutung bežfelben. Taž SBefen unb 
bie ©orteile bež gebunbenen 28eđ)jelž. ©eftpranfte unb unbefdjränfte Haftung. 
Tie Vorteile ber lepteren. ©efdjaftžverbinbung unb flteežfompte bei einem größeren 
Oelbinftitute. 9lufftđ)tžređ)t bežfelben. Tie ©eredjtigung bež ©anffrebitž. Statuten 

für öfterreicpifcpe Vereine. Intervention bež ©erfafferž.

ЈВђпе «3 weifel ift ber große ©ebanfe Sdhulze«^eli^fcffS, 
be§ VegrünberS ber ©öirtfdjaftS*©enoffenfchaften in £)eutfchlanb, 
bie wirtfchaftliche Sage ber unteren VolfSfchicßten burd) baš ©Uttel 
ber Selbfthilfe zu verbeffern unb inšbefonbere baš Vorfd)uß= 
unb Ärebitwefen auđ) biefen VolfSflaffen zugänglich ju machen, ein 
fo burchf^lagenber unb int realen Sehen an taufenb fonfreten @r* 
Meinungen erprobter, fein Verbienft um bie Söo^lfa^rt ber befi£= 
lofen unb wirtfcfjaftlich bebrängten VolfSflaffen ein fo großes unb 
unvergängliches, baß eS mir nicht beifallen fann, bie folgenbe Arbeit 
als ein neues Spftem ber Spar* unb Vorfchuß*Sereine gegenüber 
ber Xljat biefeS heröorragenbften Vertreters ber beutfc^en, fo oft 
mit Unrecht1) verläfterten SRanchefterfchule zu bezeichnen.2)

SBenn ich uun biefen SStel bennoch an bie Spifce biefer Schrift 
ju fefcen mich entfchloffen hube, fo gefćhah bieS in $inblid barauf, 
baß aus fleinlichen unb zubem Wenig unb gar nidjt Wertvollen 
Umarbeitungen ber Schulze^eli^fch’fchen Sbeen fchon bie Verechti*

J) ©ergl. mein ©иф: „Tie ро!Ш[фе öfonomie", 8. ?lufl. (Seipjig 1897), 
S. 136 ff.).

2) Seine Söerfe: „Slffo^iationžbucb für beutle $anbtverfer unb Arbeiter" 
(fieipjig 1863), ,,?öanberbud)" (©logau 1869), „Tie arbeitenben klaffen unb 
baž Slffojiationžmefen in Teutfdjlanb" (Seipjig 1863), „©огЈфиђ* unb Ärebit* 
vereine alž ©olfžbanfen" (Seipjig 1876, 6. Vlufl), „Kapitel ju einem beutfcfyen 
3lrbeiterfated)ižmuž" (ßeipjig 1863), „Tie Slbfdjaffung bež gefcfjäftlicfyen IRififož 
burd) фегт ß aff alle" (ßeipjig 1866), „Änroeifung für ©orfdjufc unb Äcebitvereine" 
(ßeipjig 1870), „Tie ©nttvidlung bež ©enoffenfđ)aft3tvefenž" (©erlin 1870).
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