i^anbelsfyocfyfcfyulfurfe
oeranftaltet con ber Stabt ZHamtfyetm
tu Derbinbnng mit bei* bjanbelsfammer
= für ben Kreis XtTannfyeim. =

Dorlefimgen hu IDmter 1906/07
in Öen Häumen

öer Kurfit i*f t e n f cb it 1 c am <?)eugfyausplat5
am 2Tiontag bis mit ^veitag 2lbeitb,
begiitnenb

am 21tontag, ben 22. ©ftober 1(906.

felbftänbiges ©anje^für fid] unb fann befonbers gehört loerben, fo
ba£ fid] bie pörer je nad] ifjrer oerfügbaren ^eit bas Stubium
auf beliebig oiele Semefter ocrteilen fönncn. 3ebod] 'ft cs felbftoew
ftänblid], ba£ panbelsredjt nur oon benen gehört toerben fann, bie
fid] bereits Kenntniffe im bürgerlichen Hedjt erioorben haben.

bjanbelshodjfdjulfurfe, weldje bie Stabt Utannljeim in Vet'***' binbuitg mit ber panbelsfatnmer feit einem 3ahre oeranftaltet, finb
basil beftimmt, Kaufleutcn unb ©edjnifern eine allgemeine Bilbung 511
oerfdjaffen, bie fid] an bie Berufstätigfeit anfdjlieft unb fie erganjt.
Dolfswirtfdjaftlidje unb juriftifdje Dorlefungen unb Übungen
bilben ben fjaupfgegenftanb.
Kn biefe werben fid] oom nadjften
Sommer, ab aud] I]anbelsgeograpf]ifd]c unb fyanbelsgefdjicfjt*
li d] e Dorlefungen anfdjliefen. Urn ben weiteften Kreifen ber Kauf=
mannfdjaft unb ber ©edjnifer ben Befud] 511 ermöglichen, finb bie
allgemeinen Dorlefungen in bie Kbenbftunben non 8 — fO gelegt.
3ugelaffen ift opr allem, wer eine faufmcinnifdje £ef]rseit mit (Erfolg
burd]gemad]t ober ben panbelsfortbilbungsunterridjt abfoloiert l]at.
ferner finb jugelaffen Perfonen beibertei ©efdjledjts mit minbeftens
Sioeijäljriger faufmännifdjer Se^rjeit ober Befdjaftigung, foweit fie nidjt
nod] bem panbelsfortbilbungsfdjulswang unterliegen, tedjnifdje Beamte
mit t]öl]crer ^adjbilbung, fowie bie £el]rer unb £el]rerinnen. Bie Dor=
lefungen tragen einen ftreng wiffenfdjaftlidjcn Bljarafter unb fcbon
burd] bicfen erfcbeint es ausgefdjloffen, baff fid] Unberufene jubrängen.
Kile ©egenftänbe werben jebod] mit befonberer Bejieljung auf ben
3ntereffenfreis unb bie Berufsbilbung bes ‘Kaufmanns beljanbelt.
Don ^adjern ber Dolfswirtfdjaft werben in Dorlefungen r»on
Swei ober brei IDodjenftunben waljrenb eines falben 3ahres bie
allgemeine Dolf swirtf d] afts I eljr e, bie Hationalöfouomie
ber Hrprobuf ti otten, bie ©ewerbepolitif, bie £}anbels =
politif, bie ©runbfätje ber Derfeljrspolitif, bie £eljre oon
©elb unb Krebit, bie S05ialpolitif in ben allgemeinen Kbenb=
oorlefungen beljanbelt, oon ^ädjern ber Kedjtswiffenfdjaft bie (£iw=
fiiljrung in bas bürgerliche Kedjt, bas £}anbels= unb
IDechf elredjt, jebes in swei= bis breiftünbigen XDodjenoorlefungen
waljrenb bes ganseit 3ahrc-3e^e biefer Dorlefungen bilbet ein

Kuf biefer allgemeinen ©runblage oolfsioirtfdjaftlidjer unb
juriftifdjer, fpäter and] fjanbelspolitifdjer Bilbung follen oon biefcm
XDinterfemefter ab ^adjabteilungen erridjtet toerben. 3n ihncn
foil eine fpejielle Kusbilbung in ben einseinen Zweigen bes gefd]äft=
lichen. £ebens burd] Dorträge, barait anfdjliefjetibe Befpredjungen
unb Übungen gegeben toerben. Bern 3Kereffenfreife UTannheims
unb feiner toeiteren Utugegenb entfpredjenb finb ^adjabteilungen für
©ransportioefen, Banfioefen, 311 tiftrtc bereits eingerichtet,
©ine weitere Abteilung für Derfidjerungstoefen toirb im nädjften
Sommerfemefter eröffnet werben, eine Abteilung für IDarenljanbel
foil fo halb wie möglich folgen.
Kn bem Unterricht ber ^adjabteilungen beteiligen fid] gleid]=
mäfig Bosenten ber Unioerfität peibelberg, höhere Staatsbeamte unb
Utänner bes praftifcfjen ©efdjäftslebens. So wirfeti in ber Banf*
Kbteilung ein Unioerfitätsbosent, ber, nadjbem bie £ehrc oon ©elb
unb Krebit fdjon in ben allgemeinen Kbenboorlefungen behanbelt wirb,
bie Banf= unb Börfengefdjäfte erörtert, sufanimen mit bem Bireftor
ber UTannheimer Filiale einer ©rofibanf, ber praftifdje Übungen im
Banfmefen anftellt. (Ebenfo wirb oon einem Bosenten junädjft bie
©rganifation bes Perfeljrswefens, Secfd]iffal]rt, Binnenfdjiffahrt,
(Eifenbaljnwefen in swei Semeftern behanbelt werben, währenb ein
höherer Staatsbeamter oom Sommer ab bas ©arifwefen - theoretifd]
unb praftifdj erörtern wirb. 3n gleicher XDeife werben bie ©rgani=
fation ber 3"buftrie auf ihren oerfdjiebenen Stufen unb bie probuftions=
unb Kbfaljbebingungen ber einseinen 3nkuftriesweige mit befonberer
Berücffidjtigung ber 3n*mffen Utannhcims in ber Kbteilung für
©ewerbewefen burd]geitommen werben, ^ür bie Derfidjerungsabteilung
ift bereits einer ber Bireftorcn einer großen Derfidjerungsgefellfdjäft
gewonnen, (Enblidj ift, womöglich fdjoti oon fceujaljr ab, aud] ein
juriftifdjes Seminar in Kusficht genommen, in bem unter £eitung
erfahrener Kedjtsanioälte fragen bes Bürgerlidjen unb bes panbelsredjtes
befprodjen werben follen.

Uls <8eit für bic Porträge unb Übungen' biefer ^achabteilungen
finb bie Stunbcn non 6 bis 8 gewählt worben, unb jwar ift jebe
^acbabteilung auf einen Tag ber JDoche bcfdjränft, wie es ber bei*
folgenbe Sfunbenplan ausweift. Uucb bei fe|r befdjränffer geit ift
es alfo bemjenigen, ber fidi biefer Uusbilbung unterjiel^en will, er=
mögliche an ben Kurfen feines Radies teiljune^mcn.

Das Uuterrichtshouorar beträgt:
(.

a)

für Selbftänbige (^irmeninhaber, leitenbe fauf*
männifche unb tedmifdje Beamte unb bgl.) . 2Tt. 50.—
b) für Bngeftellteunb biefen gleichftehenbePerfonen „ 4,0.—

2.
Die ^injaljl ber allgemeinen unb fpejiellen Porlefungen ift jeboeg
fdjon jegt eine fo beträchtliche unb wirb fict? in ben nächten Semeftern
noch fo weit permehren, bag fie aisbann ben Pergleidj mit feiner ber
beftehenben panbelsbocbfdjulen 5U fdjeuen braucht. Die Unorbnung
ber Porlefungen foil immer eine folcge bleiben, bag jebe wichtigere
Porlefung non bem jüngeren Kaufmann ober Tedjnifer gehört werben
fanu, ohne bag er feinem Berufe entjogen wirb. JDer jebod? eine
pielfeitige Bilbung in allen Rächern bes panbels unb ber 3nkuftrie
erwerben will, bem ift lger ebenfalls ©elegentfeit geboten, bies in
einem jweijährigen Stubium 311 erreichen, ^ür foldje Stubierenbe wirb,
fobalb fidp bas Bebürfnis herausfteüt, aud? für einen Unterricht in
ben hanbelsted?nifd)en Rächern, Buchführung, faufmänitifdjes
Bedien ufw. geforgt werben.
Das Perjcidjuis ber im fomnteitben IDintcrfemefter ftattfinbenben
Porlefungen unb Übungen, fowie ber Stunbenplan folgen am Sdjluffe
bes (gegenwärtigen.
Um ben Ejörertt auch (Belegengeit 311 geben, ihre Kenntniffe 311
belegen unb ein Zeugnis hierüber 311 erhalten, fittb einftweilen Semefter®
Prüfungen über bie einjplnen Porlefungen eingerichtet. Selbftperftänblid?
ift cs jebem Einseinen rollig überlaffen, ob er fieg einer foldjen Prüfung
unter3iehen will.
Sämtliche Porlefungeu finben in ben Bäumen ber Kurfiirftem
fchule C 7 am ^eughausplag ftatt.
Den Befudjern ber £)o<hfd?ulfurfe fte£?t bie unentgeltlidje Beniigung
ber in ben Bäumen berfelben porhanbeneu Bibliotgef, fowie ber ßad^
littcratur in ben Bibliotgefen ber panbelsfammer unb bes Kauf*
männifdjen Pereins, besgleidjen bie freie Beniigung ber sugehörigen
Sefefäle offen.
^iir Teilnehmer, bie fidj burd? (Eifer unb Perftänbnis ausseidjnen,
finb einige Beifeprämieu auf Sdjlug bes Semefters bereit gegellt.

für bie fjörer fämtlidjcr Porlefungeu unb ^aegfurfe:

für bie pörer ber allgemeinen Porlefungeu:
a) Selbftänbige........................................................
b) Ungeteilte...............................................................

3.

•t
ff

30.—
25.—

für bie Teilnehmer an ben Übungen ber ^adjab^
teilungen:
a) Selbftänbige........................................................
b) Ungeteilte ....
..................................

cf.

für bie Befudier ber Eii^elfurfe in ber allgemeinen
Ubteiluug unb ber ^adjabteilung (f)ofpitanten) .

V

30.—
25.—■

„

(0.—

Das ponorar ift uor Beginn ber Porlefungeu bei ber Stabtfaffe
eirt5U3ahIen. Doch f<mn UTinberbemittelten für bie Zahlung ber Säge
pon 50, <f0, 30 unb 25 Utar? auf begrünbetes fd^riftlicges Erfudjen
pom Kuratorium in ber UDeife Erleichterung gewährt werben, bag
bie Entrichtung ber 3weiten bjälfte bes ponorars bis uor lPieberauf=
nähme ber Porlefungeu nad? ben IPeihnadgsferien geftunbet wirb.

Eiitfdjreibungen für ben Befu<h ber Porlefungen unb Übungen
gegen Poraussahlung bes ponorars werben pom Utontaa, beit
8. (Dftobev ös. 3s. bis tnit Samstag, öen 20. ©ftobev
währeub ber Bureauftunben (pormittags 8—\2, nadjmittags 2—5 Uhr)
in ber Stabtratsfanslei (Kaufhaus III. Stocf, fjaupteingaug II gegenüber
ber Beicgsbanf) unb in ber iPocge pom 22. ©ftobei* ab abettös
7—8 Hbü (ausgenommen Samstags) im Dienerjimmer ber fjanbelsho<hfd?uIfurfe (Kurfürftenfchule, Erbgefcgog, weftlicher ^lügel, Eingang
pon B 6 aus) entgegengenommen.
©efuche um teilweife Stunbung bes ponorars fowie fonftige
fdjriftlicge Unfragen ipollen an „bas Kuratorium ber i)anbeIsho<hfdjuI=
furfe" in Btamtheim gerietet werben.
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II. Übungen ber ^adiabteilungen:
Had) Beginn 6ei Porlefungen ift 6er Seilet bei tjaubeis»
fyocfyfcfyu'lfurfe, £}eir piofeffoi ©etjeimei fjofiat Dr. (So ff) ein; am
ZTContag jeber lüodje non 5—6 Uf)i abenbs im Bojentenjimmev bei
Hurfe — Huifiirftenfdntle, iüefiffugel gegen bas ^eug^aus, (Eingang
Don B 6 aus — anroefettb utib 511 Biicffpradjen übet bie auf bie ‘Knife
bejüglidjen plagen geine bereit.
2TTaunfjeim, ©ftobei f906.

(. Die ©rganifatioit ber 3"bnftrie .... prof. ©ei;. ffofrat Dr. ©oiljeiti.
Woutag 6—8
2. Die ©rganifatioit bes Derfeljrstuofeiis . . prof. ©e!;. Efofrat Dr. ©otljeiu.
Donnerstag 6—8
3, Saufmefeit.........................................
. Diceftor Keifer.
Jfreitag 6—8
Had; IDeitptacbten:
Übungen im §it>iired;t nub ffanbelsredjt . Kecbtsaumalt Dr. f;ad;euburg.

Kuratorium
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A. DorlefungsDerseicfynis.
I. Allgemeine Dorlefmtgen:
t. Allgemeine lOolPsujirtfdjaftsleljrc, 3fiiinbtg
Woutag 8—\o, Donnerstag 8—9
2. ©rutibjiig'e ber ^iitanjtniffeufcbaft, 2ftünbig
Dienstag 8—to
3. Sauf« mtb BörfengefcbÄfte, 2ftüiibig
Jfreitag 8—to
4. Bürgerliches ©efctjbud;, 2ftiinbig . . .
ülittitiod; 8 —to
r>. ffctubelsreiijt, 2ftiinbig
OTittrood; 8—to

....

prof. (Sei;. Ejofrat Dr. (Sottjcin.
prof. Dr. Katbgeu.
priratbojent Dr. 3affe.
Stabtredifsrat Dr. (Erbel.
(Serid/tsaff. prioatboj. Dr. pcrels.

©rganifatioit b. 3'ibuftrie prof. ©ei;. Ejofrat Dr. ©otf;eiu.
Jliigem. Dolfsiuirtfdjafts«
Ief;re.......................... prof. ©ei), ffofrat Dr. ©otbein.
(Einführung in bie ^iuanj«
n>iffeufd;aft . . . . prof. Dr. Katl;gen.
Bürgcrlnbes ©efctjbnd; . Stabtred/tsrat Dr. (Erbel.
£;attbelsred)t . . . . ©erid;tsaff. priratboj. Dr. pereis.
©rgauifattoit bes Der«
fei;rstüefeits. . . . prof. ©eb. ffofrat Dr. ©otijein.
Aiigent. Dolfstpirtfcfjafts«
iel;re.......................... prof. ©ei;, ff of rat Dr. ©otljeiu.
Übungen im Baufroefeu Direftor Keifer,
Sauf« u. Börfengefd;äfte prioatbojent Dr. 3affe«
Übungen im §iiuired;t
ltnb Ejanbeisrecbt . . Ked;tsaimmit Dr. fjadjenbiirg.
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