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Stngeljeftet eine ®eigafte be§ atcvfet)vs=5ßeretrt§, betitelt: Unb atinnntjeim

Had; (Erlafs bes ©r. ITtinifteriums bes Kultus unb
Unterrichts in Karlsruhe, nom 27. Suit 1911, fjaben Seine
Köntglid)e tjofyeit ber ©ro^er3og mit flüerl)öd)fter Staats»
minifterialcntfd)liefjung d. d. Sdjlof} Königftein (©.), ben
21. 3uli bs. 3s. Itr. 543/44 gnäbigft gerutjt, ber tfanbels»
Ijodjfdjule Iltannijetm auf ©runb con differ 10 bes 3toeiten
Konftitutionsebifcts uom 14. 3uli 1807 bie (Eigenfdjaft als
Hnftalt bes offentlidjen Hedjts 3U nerleifjen unb bie an=
liegenben geänberten Satzungen 3U genehmigen.

Safcuitaen fcer Qan6eI$^od)|^uIc ntaimfyeim,
§ i.
Sie bon ber ©tabtgemeinbe Btannheim mit Unterftügung bei iganbeB»
fammer für ben freiö SKannijeim unterhaltenen .§anbet»f|oct)fcE)unurfe mürben
mit Genehmigung ber ©rofsh- sJtegierung bon ber ©tabtgemeinbe im Ein»
Oernehmen mit ber Jganbel§tammer unb ber Uniberfität §eibelberg bom
Beginn beg ©ommerfemefterg 1908 ab jur §anbel§hodbfcbute ermeitert.
'Ser Sganbelghothfcfjure mürben bie 3ted)te einer Anftatt heg öffentlichen
ERedfitS erteilt.
§ 2.
Sie §anbeI§hochfchule tft bem Grojjf). Unierrid)t§minifterium unter»
fteflt, ba§ fidh, fomeit bie Augbitbung ber Iganbetgtehrer unb anbete fragen
ber gemerbiifhen ünterrichtgbermaltung berührt to erben, mit bem örofjbSKinifterium be§ Innern im Benehmen halten mirb.
§ 3.
Sie ^anbelghochfchnfe hat bie Aufgabe, bie ©taatg», ©efettfchaft§» unb
aBirtfdhaftgmiffenfdhaften in ihren Bestehungen jur Sätigleit be§ Kaufmanns
unb Getoerbetreibenben unb aufjerbem bie allgemeinen Geiftegmiffenfchaften
butch Sehre unb gorfcbuitg gu bftegen.
Sie §anbe!§hochf(hr!le hat ingbefonbere ben QmedE:
1. ermachfenen jungen Seuten, meMfe fidh bem faufmännifchen Berufe
ober bem Berufe be§ ^rattifcbiert Botfgmirteg mibmen, eine bertiefte
allgemeine unb mirtf<baft§miffenfchaftlidje, ingbefonbere faufmännif<he
Bilbung gu bermittetn;
2. ißerfonen, bie fidh äu f&anbeMehrern auSbilben motten, Gelegenheit
gut Erlangung ber erforbertichen theoretifdhen unb brattifdhen fenntniffe
SU geben;
3. braftifchen Äaufteuten, Angehörigen ber ^nbufttie unb bermanbter
Berufe bie 93töglichteit ga gemähten, fidh in eingetnen Qmeigen be§
taufmännifchen SBiffeng unb ber braütifdhen Anmenbung auösubitben;
4. Beamten beg ©taatg, ber ©täbte, fonftiger törberfcbaften unb Berbänbe,
fomie ben Angehörigen gelehrter Berufe bie Gelegenheit gut ftaatg»
unb mirtfdhaftömiffenfchafttidhen Aug» unb gortbitbung, foloie gut Er»
merbung taufmünnifcher gadjfemttniffe gu bieten;
5. Augtauber in bem Gebrauch ber beutfdjen ©brache fortgubitben unb fie
1
in bag Berftänbnig be§ beutfchen SBirtfcbaftgtebeng einsuführen.
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c) ber ©enat,
d) bag Sosentenfoltegium.

Sag Bermögen ber Sganbelghodhfchule toirb geBilbet:
1. burdfj ben Otto BedWSebädjtnigfonbS ittgöhe bon 151570 507. 18 5ßfg.;
2. burdf) ben Heinrich Sans-iSebächtnigfonbS in igöhe bon 1000 000 507.;
3. burd) ben 37eferbefonb§ beS ©runbBuchamtg in §o^e bon 488 993 507.
16 *Pfg-;
4. burdE) ©dfjenfungen, Bermächtttiffe, fotoie fonftige unentgeltliche ober
entgeltliche ©rtoerBungen bet ^anbelg’hochfchule, fofern bie fjlet ge»
nannten ©innahmen nicht BeftimmungSgemäfj
SedEung laufenber
StuggaBen berioenbet toerben follen.
S3 ei Sluflöfmtg ber $anbeIgho<hfrf)uIe fällt beren Bermögen an bie
©tabtgemeinbe 5D7annheint
freiem ©igentum jurücE, foioeit nicht bie Be»
ftimmungen ber ©dhenlungen ober Bermäthtttiffe entgegenftehen.

§

6Sie eigenen ©inlünfte ber ganbelghochfdjule Beftehen in
a) ben S3eiträgen juriftifdEier ober hhhftfdjer Ißerfonen, bie Beftimmungg»
gernäfi §ur Sedung laufenber Sluggafien berioenbet toerben follen;
b) ben Qinfen beg BermögenS ber £anbelShochfchuIe;
c) ben Honoraren für bie Borlefungen;
d) ben ©innahmen fonftiger Strt.
§ 6.
Sie ©tabtgemeinbe toirb auf ihre Koften bie für bie iganbelghochfchule
erforberlidhen SläumlichMten ftellen unb einrichten unb bie Unterhaltung
ber S3aulichteiten unb ©inrichtungen, fotoie bie ^ei^ung unb Beleuchtung
ber Slnftaltgräume, ben Sluftoanb für bie Steinigung, S3ebienung unb ähnliche
StuggaBen aus ©emeinbemitteln Beftreiten.
§ 7.
©otoeit burdE) bie in § 5 unb § 6 genannten Sluftoenbungen unb ©in»
nahmen ber laufenbe Sluftoanb für bie ^anbelghochfchule nicht gebecft toirb,
übernimmt bie ©tabtgemeinbe bie Sragmtg aller auS ber ©inridhtung unb
bem 33etrieB ber Slnftalt ertoadjfenben Soften nach SOtaBgaBe beg öom ©tabtrat
unb Bürgeraugfdhuff jn genehmigenben Boranfdhlagg ber iganbelghochfchule
(bgl. § 21).
§ 8.
UeBer bie ©innahmen unb StuggaBen ber §ochfihule toirb Kaffe unb
8leihnung geführt, auf bie, fotoeit bom Kuratorium nichts anbereS Beftimmt
toirb, bie Borfdjriften ber ©täbteredjnunggantoeifung Slntoenbung finben.
§ 9Sie Organe ber iganbelShochfthule finb:
a) bag Kuratorium,
b) ber Steftor,

:

§ 10.
Sag Kuratorium Beftefiit aug;
1-/2- bem OBerBürgermeifter als Borfihenbetn unb feinem gefefelic&eu ©teU-oertreter alg ftellöertretenbem Borfi^enben,
3./4. je einem öom UnterrichtSminifterium unb bom 507inifterium beS $n»
nern ernannten 507itgliebe,
5./6. bem 3tettor ber tganbelgljochfchule unb feinem ©tellbertreter,
7. einem bon ben ©tiftern beg Heinrich San5»@e;bä<htnigfonbg (bgl. § 4
Qiff. 2) auf SeBengjeit ju erneunenben 507itglieb ber gatnilie §. ßanj,
8-/9- je einem bom engeren ©enat ber Uniberfität §eibeIBerg auf Bor»
fdjlag ber juriftifchen unb hhübfof>hif<hen galultät aug ber 3aljl ber
Sehrer biefer galultäten ernannten 507itgliebe>,
10./11. jtoei bon ber iganbeisiammer für ben Kreig Mannheim aug ihrer
5D7itte ernannten 507itglieberu,
12./13. ätoei bom gefdjäftSführenben Borftanbe ber ©tabtberorbneten aug
ber Sohl ber legieren ernannten 5D7itgtieöern,,
14./15. gtoei bom ©tabtrate aug feiner 507itte ernannten 507itgliebern,
16. einem bon ben Borftänben ber 507annheimer .Bereinigungen tauf»
männifcher unb technifcher Stngeftellten aug ihrer Mitte ^u toählen»
ben Mitgliebe,,
17. einem bon ber Sojentenberfammlung aug ber Qahl ber neben»:
amtlichen Sojenten ber Slnftalt ju toählenben 507itgliebe (§ 18 Qiff. 2),
18. bem bom Borfi|enben gemäß § 11 ©chlußaBfa|. ernannten Schrift
führer,
19./22. 1—4 toeiteren 507itgliebern, beren Sah! bem Kuratorium freifteht.
Sie Slmtg^eit ber fämtlidhen unter SlBfah 1 Qiff. 8—17 genannten
507itglieber Beginnt an einem unb bemfelben Sage unb toährt brei .Qaljre.;
bie nach Suffer 19—22 gezahlten 507itglieber toerben auf bie jetoeilg noch
laufenbe SCmtg^eit ber oben genannten 507itglieber jugetoahlt.
5D7it bem Slugfeheiben aug ber aBorbnenben Körfterfchaft, Behörbe ober
Bereinigung erlifcht auch bie 8u0ehärigteit junt Kuratorium, 2für bor^eitig
auggefchiebene 507itglieber ift auf bie Beftbauer ber SCmtSäeit bon ber toahl»
Berechtigten Körgerfchaft, Behörbe ober Bereinigung ein ;©rfa|mann ju toählen.

§ 11.

Sem Kuratorium ber &anbelghochf<huIe Jteht bie oBerfte Bertoaltung
ber Slnftalt, fotoie bie SCufficht barüBer %u, haß beren übrige Bertoaltung
nach ben Beftimmungen ber ©ajmngen unb fonftigen Borfchriften unb inner»
halb ber g-eftfetjungen beg Boranfdhlagg .geführt toirb. £ur oBerften Ber
toaltung im ©inne biefer ©afjungen gehören inSBefonbere:
1. bie geftfefmng beg Boranfdhlagg unb bie ©rteilung ber ©ntlaftung
für bie Stedjuung,
2. bie geftfehung ber bon ben Befudhern ber ^anbelshochfchule für

n
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bie Borlefungen unb UeBungen ju zaljlenben Honorare unb fonftigen
Gebühren (bgl. auc£) § 21),
3. bie Betoilligung bon Ausgaben außerhalb beS BoranfdjlagS (bgt.
auch § 21),
4. bie Betoilligung bon Ausgaben auS bent Vermögen ber §anbelS»
hodjfäule, fotoeit überhaupt zuläffig, unb bie Aufnahme bon Sarleljen
unb Anleljen (bgl. auch § 21),
5. bie Schaffung bon Einrichtungen, bie ben (gauShalt ber §anbel3hodhfdfjule bauernb Belaften (bgl. and) § 21),
6. bie Betoilligung bon ©tipeubien unb bie Etlaffung ober ©tunbung
ber Kollegiengelber Bei UeBerfdjreitung beS in § 16 3iff. 5 ge»
nannten Betrags,
7. bie Berufung unb Aufteilung ber hauptamtlichen Sozenten,
8. bie Ernennung unb Aufteilung ber nebenamtlichen Sozenten unb
Seltoren ber §anbel3ho<hf<huIe,
9. bie Erteilung unb Entziehung bon Aufträgen zu einzelnen Borlefungen',
10. bie Genehmigung ber ©emefterleljrpläne,
11. bie Genehmigung ju Einrichtungen nad) § 3 3iff• 5,
12. bie Aenberung ber ©ahungen> borBehaltlicE) ber lanbeSherrlidhen ©enehmigung (bgl. and) § 21),
13. bie Aufteilung beg VertoaltungSperfonalS, fotoeit eg nicht bon ber
©tabtgemeinbe ber SpanbelShochfchute BeigegeBen toirb,
14. bie Genehmigung ber bom ©enat erlannten Sifzipliuarftrafen ber
Enttaffung unb ber (Relegation unb bie Entfärbung über Befchtoerben
gemäß § 28 ABf. 2 unb 3,
15. bic Entfdfeibung über SSefchtoerben gegen bie AmtShanblungen ber
Übrigen Organe ber (ganbelshochfchule,, fotoeit nicht nach biefen
©a^ungen hierfür anbere Behöröen juftänbig finb,
16. bie (Regelung ber Oefcljäfte beg Kuratoriums.
Alg (Schriftführer beg Kuratoriums toirb bom Vorfihenben ein ftäbtifcher
Beamter ernannt.
§ 12.
SaS Kuratorium ift Befugt, für bie Erlebigung einzelner bon ihm zu
Bejeichnenber ©efchäfte einen AuSfdjuß einzufehen, bem jebenfallg ber QBerBürgermeifter al3 Vorfijjenber unb ber (Reiter angehören müffen.

“Ser zum (Retter Gewählte ift berpfltdjtet, baS Amt anzunehmen unb toährenb
ber Sauer ber VSaljl zu führen, fofern ihn nicht baS Kuratorium auf feinen
Antrag bon ber einen ober anberen Verpflichtung enthebt. Ser Antrag iann
nur aus toid)tigen ©rünben geftetlt toerben. Ser abtretenbe (Retter tann
nach Umlauf .einer AmtSpertobe bie UeBernahme beg (RettoramteS auf bie
Sauer einer toeitelren AmtSpertobe aBlehnen.
©cheibet ber (Retter ober fein ©tellbertreter bor ABtauf ber Amtszeit
aus, fo finbet eine Aeutoahl bur<h ben ©enat ftatt unb z»bar für ben (Retter
auf eine Amtsbauer bon brei Jahren,' für ben ©tellbertreter auf bie reftticfie
Amtszeit beg AuSfdheibenben. (Ait bem (Retter fdfjeibet ftets auch fein ©teil*
bertreter aus.

§ 13.
Jn fallen, in benen bie Entfcheibung Big zur nädhften ©i^ung be3
Kuratoriums ober feines AuSfdjuffeS nicht berfdEjoBen toerben tarnt, ift beffen
Vorfijjenbet zur Entfdheibung Befugt. Er hat in ber nädhften ©i'jjuttg bem
Kuratorium ober feinem AuSfchuffe bon ben ergangenen Eutfdhliefsungen
Kenntnis in geben.
§ 14.
Ser (Reitet unb fein ©tellbertreter toerben bom ©enat (§§ 15 Unb 16)
aus ber 8al)l bet hauptamtlichen Dozenten ber 1ganbel3ho<hf<hute auf bie
®auer bon brei Jahren getoählt. SBiebertoahl ber AuSfcfjeibenben ift zuläffig.

Sem (Retter liegt oB:
1. bie juriftifdhe unb repräfentatibe Vertretung ber §anbel3hochfchule,
2. bie laufeuöe Vermattung ber §anbelShodhf<hute, fotoeit fie nicht nach
Biefen ©ajjungen anbern Organen übertragen ift.
JnSbefonbere fteht ihm zu:
a) ber Vollzug ber (Befdhlüffe beS Kuratoriums, fotoeit er ihm übertragen toirb>
b) bie SBorBereitnng unb Ausführung ber Befdhlüffe beS Senats,,
c) bie Seitung ber ©ipungen beS ©enatS unb beS SozentenfottegiumS,
d) bie Vermittlung be3 VerteljrS beS Senats mit bem Kuratorium unb
ben Stubierenben,
e) bie Seitung unb Beauffidhtigung beS ihm unterftellten Beamtenunb SienftperfonatS,
f) ber Enttourf beS (VoranfdEilagS nach Anhörung ber Sozenten,
g) bie Betoilligung üon Ausgaben innerhalb beS BoranfdhtagS,
h) bie Antoeifung ber 'Einnahmen unb Ausgaben,,
i) bie Aufficht über bie BiBliothef, baS ÜBirtfcEiaftSarchiO unb bie
fonftigen Sammlungen,
k) bie Auffteltung beS EnttourfS ber Semefterlehrpläne,
l) bie Erftattung beS Jahresberichts,
m) bie Aufnahme unb Beauffidhtigung ber Befudjer ber §anbel3E|odhfdhute,
n) bie Ertennung Bon Sifziplinarftrafen gegen ©tubierenbe gemäß § 28
3iff. 1, ABf. 2 unb 3.
§ 15Ser ©enat Befteljt aus ben hauptamtlichen Sozenten unb brei bon ber
Sozentenberfammlung in ben ©enat zu toählenben nebenamtlichen Sozenten.
Sie SBahl ber nebenamtlichen Sozenten in ben ©enat erfolgt auf bie
Sauer bon brei Jahren. Jür ettoa borzeitig AuSfdheibenbe ift jetoeilS für ben
(Reft ber Amtsbauer ein Aachfolger zu toählen.
8« einzelnen ©jungen lönnen auf Befdhluß beS ©enatS weitere
Sozenter; mit Beratenber ©timme zugezogen toerben.
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§ 16.

§ 20.
$ür bie (Beforgmtg beS (BürobienfteS unb ber Sienergefcgäfte wirb ber
§anbelst)0chfihute bon ber ©tabtgemeinbe SRamtfieint baS nötige (BerWat*
tungS* unb Sienerperfönut beigegeben. Sie betreffenben (Beamten Btetben
ftäbtifege 3Seamte.
■

Sem (Senat fteht gu:
1. Me (Sagt beS (RettorS unb feines ©tettbertreterS (§ 14),
2. bic (Befcfitugfaffung über fotche Stngelegengeiten ber taufenben 33er*
Wartung, bie igm ber (Rettor gur (Entfcgeibung bortegt,
3. bie (Srftattung bon (Borfchlägen
a) Bei ber (Berufung hauptamtlicher unb ber (Ernennung nebenamt*
lieber Sogenten/ föhne Bei (Erteilung bon Aufträgen gu eingetnem
(Bortef ungen,;
b) üBer bie SSerteitjung nnb SSerteitung bon ©tibenbien,;
c) über 2Ragnahmen unb (Einrichtungen, bie igm gur Surchfütwung
unb fjörberung ber Sefjr* unb g-orfcgungStätigteit ber §anbeIS*
t)otf)\ü)ule erforbetüch ober WünfcgenSWert fegeinen,
4. bie (Ertaffung ettoa nötiger örbnungen für bie (Bibtiothet, baS 3Birt*
fdE)aft§arc£)tb nnb bie Snftitute,
5. bie (Entfcgeibung über Anträge auf (Ertaffung ober ©tunbung ber
Koltegiengetber bis gu lO°/i> ber ©efaratfumme (bgt. f§ 11 8iff- 6),
6. bie (Entfcgeibung im Salle
2lbf. 2 Qiff. 5,
7. bie (Srtennung bon Sifgiglinarftrafen gemäg § 28 2tbf. 2,
8. bie (Entfcgeibung über Slnträge beS SogententoIlegiumS/
9. bie geftftettung beS (BoranfchtagSentwurfS,;
10. bie (Regelung feiner ©efegäfte.
§ 17Sa8 Sogententottegium beftegt aus alten hauptamtlichen unb neben*
amtlichen Sogenten, gwei bon ihm guguwagtenben unb (etwaigen weiteren
bom Kuratorium ernannten (Bertretern ber übrigen Sehrträfte.
§ 18.
Sem Sogententottegium fteht gu:
1. bie SBaht ber nebenamtlichen Sogenten in ben Senat/
2. bie S3 at)! eines SRitgtiebeS au§ ber Sagt ber nebenamtlichen Sogenten
in ba§ Kuratorium (§ 10 Siff- 17)/;
3. bie S3eratung unb fjeftftettung ber bom (Rettor entworfenen ©emefter*
tegrptane (bgt. § 14 Siff. 2 k unb § 11 Qiff. 10),
4. bie (Beratung ber in § 16 Siff. 3 lit. c begegneten (Borfcgläge
bes Senats,' foioie anberer ihm bom Stettor borgelegter fragen
attgemeiner Strt,
6. ,bie Stellung bon Anträgen beim ©enat,
6. bie Siegelung feiner ©efegäfte.
§ io.
Sie ©ipungen be§ Kuratoriums, bes ©enatS unb beS SogentenlottegiumS
finben nach Säebarf ftatt.
Ser (Borfigenbe beS Kuratoriums fotoie ber Stettor ift gur (Einberufung
einer ©ijjung öerpfriegtet, wenn minbeftenS ein Srittet ber SÖtitgtieber beS
betreffenben Kollegiums e§ beantragt.

§ 21.
Sur Stufftettung bes: '-Bora mittags im fyatte bes §!'7; 'fotbie. gu (Be*
fchtüffen ber Srgarte ber gdnbefSIjodhfchuIe gemäß § 11. Siff. 2—5 nnb 12
ift bie Suftimmung beS ©fabtrales, gur Stufftettung beS SBötaWfchlagS' im gatte
beS § 7, gu (Befdjtüffen ber Drgatte ber JjJanbetSbodjfchute gemäfj § 11
Siff- 4 unb 5, foioie gur Stenberung ber ©agungen1 (§ 11 Siff- 12), joloeit
baburch eine (Erweiterung ber (Berpftichtungen ber ©tabtgemeinbe herbei*
geführt Werben foil, aujjerbem bie Snfttütmung beS (BürgeraUSf^uffeS er*
forbertid).
■ .
§ 22. ■
; '
SttS Sehrträfte Wirten an ber §anbetSbochfchule, hauptamtliche Sogenten,
nebenamtliche Sogenten, Sehrträfte für einzelne SSortefungen unb Settoren.
Sie nähere (Regelung ber (Beziehungen ber Sehrträfte,-.gur §anbets*.
hochfchute trifft baS Kuratorium.
§•‘23.
Sunt (Befucge ber SBortefungen unb Uebuitgen firtb ohne linterfcgieb beS
©efcgtechiS berechtigt:
”
.v-,
a) orbenttiche ©tubierenbe,
,, b) augerorbenttiche ©tubierenbe,
c) §off)ttanten,'
d) §örer.
SttS orbenttiche ©tubierenbe ((Botthörer) Werben auf genommen:
!. tbiturienten ber neunftufigen bentfehen höheren Sehrguftatten;
• 2. .Kaufteute, welche bie (Berechtigung .gum, etniahiig*|reiWttt{gen 9RiIitär*;
bienft erworben unb bie Schrgeit hetnbiQt i)ahen;,
■ ’ T
3. (jSerfonen, weiche bie für bie .Qutaffung gü'r §ahbel§tehrerhrüfung in
einem beutfehen (BunbeSftaate Oorgefchriebene (Borbilbung nachweifen;
4. 2IuStänber,.Welche eine gleichwertige (Borbitbung nachweifen;.
5. Sj5erforten, welche biefe (Bebingungeit gWär nicht erfüllen, 'aber nadh
2tnficht beS'Senats eine ber in Siff- 1—3 genannten SBorbilbung ent*;
ibreciienbe (Borbereituug ttnehweifeu.
..... J
SttS augerorbenttiche ©tubierenbe ((Botthörer ohne (Recht auf Sutaffung
gn ben Stbfchtughrüfungen) werben anfgenommen:
1. Kaufteute, welche bie Dberftaffe ber SRann-heimer .«ganbetSfortbitbungS*
fchute mit (Erfotg Befugt haben ober butch ©chufgeugniS ben (Befig
gteichwertiger Kenntniffe nachWeifen unb minbeftenS,gWei.gahre in ber’
.. . ;(]3rajiS tätig finb;
2. (ßerfonen, Welche eine tecfmifche SKittetfchute abfotoiert haben.
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SllS igoffntanten tonnen junt SSefudfe Beliebiger SSorlefungen unb
UeBungen jugelaffen merben:
1. SJSerfonen, meldje ben im jmeiten unb brüten 2lbfa| genannten SSorauS*
fepngen genügen, aBer but et) perföntidje SSerljältniffe (höheres SebenS»
alter, Sätigleit im SSeruf ufm.) Oerpnbert fittb, ftdE) als ©tubierenbe
einfdjreiBen ju taffen;
2. bie ©tubierenben bet Uniöerfität Jgeibetberg;
3. Säeamte, meiere eine Prüfung für ben Pieren ober mittleren Staats*
bienft ober bie Sienftpüfung ber SSollSfchulfanbibaten Beftanben haben;
4. fonftige ißerfonen, fofern fie burcf) ipe SSorBilbung bie ©ernähr Bieten,
bafj fie bem Unterridjt folgen tonnen unb ip nicht Beeinträchtigen
merben.
SllS §örer toirb man ju ben öffentlichen SSorlefungen ohne äiachmeis
einer Beftimmter. SSorBilbung jugelaffen.
SSer baS 16. SeBenSjahr ni<p öoltenbet ^at, ift Bon ber Slufnafinie unb
3ulaffung auSgefdjtoffen.
Stuf bie ©tubierenben unb §ofptanten ber §anbeispd)fcple, melche SSor
lefungen ber Uniöerfität SpeibelBerg ju BefucEjen toünfcpn, finbett attgemein bie
bafetBft für igoffntanten ber Uniöerfität gettenben Säebingungen Stntoenbnng.
§ 24.
Sie an ber f0anbetSp<f|fdjute Beftetjenben Prüfungen merben burdf Be*
fonbere ißrüfungSorbnuitgen geregelt, bie ber ©enetjmigiutg beS Unterrieps*
minifteriumS unterliegen.
Stuf SBunfcf) merben am ©dE)luffe ber ©emefter Qeugniffe itBer ben Säefucf)
ber SSorlefungen, bie öon ben emjelnen Sojenten aufgrunb öorauSgegangener
Prüfung burdf eine SSefdjeinigung über ben Erfolg beS SSefucfjeS ergänzt
merben, auSgeftetlt.
§ 25.
Sic öon ben SSefudjern ber §odjf<hule ju johlenben §onorare für bie
SSorlefungen unb UeBungen fomie fonftige dSeBütjren merben öont Kuratorium
mit Suftimmung beS ©tabtratS unb Genehmigung beS SJiinijteriumS feftgefep.
§ 26.
Sie ©tubierenben ber JganbelShocfjfchule untermerfen ficE» burdf damenS*
unterfdjrift unb iganbfdjlag, bie pofptanten burcf) bie öon ihnen Beantragte
EinfchreiBung ben Dehnungen ber Sin ft alt. UeBer bie erfolgte Slufnapite Bjm.
3ulaffung mirb eine SQefrfjeinigung ausgefertigt.
§ 27.
Sie GcinfcpeiBung öon ©tubierenben ber Uniöerfität fgeibelBerg als
ipfptanten fann auch im ©efretariat ber Uniöerfität erfolgen.
SaS SSorlefungSOerjeichniS ber §anbelShochfcf)ule mirb bem ber Uni»
oerfität als Befoitbere Slntage BeigegeBen unb mit biefent öon ber UniöerfitätSßehörbe oerfanbt.
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§ 28.
2US Sifeiplinarftrafen gegen ©tubierenbe finb juläffig:
1. SSerroeiS,
2. 9titf)tanrechnung beS laufenben ©emefterS,
3. Slnbrohung ber Entlaffung,
4. Entlaffung,
5. megen eljrlofen SäenehmenS bie delegation.
Sie Erteilung beS SSermeifeS gefepeht burch ben Steftor felBftänbig
unb enbgiltig. 3«r Erfennung ber anberen Sifjipinarftrafen ift, öorBe»
haltticf» ber Säeftimmungen beS § 11 3‘ff- 14, ber ©enat äuftänbig. ©egen
beffen ©iffdfeibung !ann Binnen einer SK3ocf)e bie Säefdjmerbe an baS Kura
torium erfolgen.
SllS Sifjif)linarmittel gegen §oföitanten unb §Örer finbet ber SSermeiS
unb ber StuSfdjluß öon einer ober allen Belegten SSorlefungen unb UeBungen
Slnmenbung. ffür beit SSermcis ift ber Soäent felBftänbig unb enbgiltig,
für ben SluSfchlufj ber deltor äuftänbig, gegen beffen Entfcheibüng Binnen
einer SBodje bie Säefcpuerbe an baS Kuratorium erfolgen lann.
§ 29.
Sie gerien fallen mit benen ber Uniöerfität igeibelBerg jufammen.
§ 30.
Siefe ©apngen treten am 21. Quli 1911 in Kraft.
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.17

$tubten=ttadjri$ten.

bon ber JBelegung beliebiger allgemeiner wie öffentlicher Vorlefungen
unb gudrfurfe — auch, pr Venutnmg ber ;ood)id)itlbibliothcf, fowie
ber gu^literatur in ber öffentlichen Vibliotf)cf, ben Vibliothefen ber
§anbel§famtner unb beS .flanfntäitnifchen Vereins uebft ‘ zugehörigen
.Sefefälen berechtigt. •
Von ben bie allgemeinen Vorlefungen unb Fadjfurfe befudjenbert
^offtitanteu toirb ein 'Vorlef.ungSho.norar bon 5 2Ji: für bie
SBochenftunbe erhoben.
f^ür ÜieidjSauSlänber, bie lebigtich ftubienfjalbet hierher fommen
erhöhen fid) biefe @ä|e um je 50
Für bie ^örerfarte, bie put Vefucf) ber öffentlid)en .Vorlefungen
unb ber burdj Sternchen begeidpeten allgemeinen Vorlefungen berechtigt,
finb p entrichten: 5 SHi für eine SBochenftunbe, 9 Vf für jwei, 12 9K
für brei, 15
für bier unb 20 3Jt für 5 SBodjenftmtben.
Vepglid) ber (Ermäfjigungen für SERitglieber ber faufmannififjen,
technifdjen unb Veamtenbereine in SJtannheim unb-SubwigShafen beftehen
befonbere Veftimmungen.
; die Honorare finb bor Veginn ber Vorlefungen bei ber.ßaffe ber
^anbelshochfchule (©tabtfaffe, Kaufhaus) einpphlen. ©titbierenben
fann auf begrünbeteS ■ fthrifllidjeS (Erfudjen bom Kuratorium (Erleid)*
terung in ber SBeife gewährt werben, baff bie (Entrichtung ber ^weiten
§älfte beS Honorars bis bor SBieberaufnaljme ber Vorlefungen nach
ben 3BeiIjnäd)tSferien geftunbet wirb.

der Unterricht wirb erteilt in ffjortn non Vorlefungen, Hebungen,
©eminarien, Vefudjen bon Verfel)rSeinrid)tungen, fommergiellen unb in*
buftrieCen Anlagen.
............. ;
'
.. .
diejenigen allgemeinen Vorlefiingetr, bie audj belli größeren
ißublifum ohne VadjweiS her Vorbilbuug offen ftetjen, finb im Vor*
lefungSb.erpichniS burd) ein ©tcr'ndicu befonbets begeidpet.
■
<: I'di'e'VörlefüngePftnb'ert, foweit nidjt'S anbereS bemerftUft, in ben
Sftauuten ber .ömibi't§hod)fd)ulc 2it. A 4, 1 ftatt.
:
\
‘''"‘''"©er ©eminatbetrieb wirb in gefonberfen, bon ber «anbelshodjfdpte
gemieteten Väumlicbfeiten bc3 §aufeS. A 3, 6 III. ©tod abgefjattcn.
: • die Vibtiothef .unb ba§ 20irtfc£>aft§arcE)ib befinben fid) eXienfal-S
in A 3, 6, III. ©tod'. '

Hnmelbungen.
die SInutctbungen ju ■ jämtti^en SSorlejungen unb -Hebungen
werben bom IDtontag, ben 2. Cfiober bis mit SamStag, ben 11. Aobeiuber
b. 38. wafjrenb ber Vureauftunben (bormittagS 9—1 Uf)r) im ©efretariat
ber £>odjfd)ule ober bei ber Afabemifdjen Duäftnr ber Uniberfität Reibet*
berg entgegengenommen.
die AuSftellung bon ip ör er fatten wirb infolge ber bereits er*
wafpten Vergünftigung auch burd) eine Anjafd bon Vereinen für itjre
SDHtglieber unb bereu Familienangehörige bermittelt. (Ebenfo buben bie
faufmännifdjen unb tecEjnifc^en Vereine bon 9Jcannheim unb Hmgegenb
bie Vermittlung bon §ofptantenfarten für VereinSmitglieber übernommen.
§ierwegen wirb auf bie befonberen dtunbfdjreiben unb Veröffentlidjungen
ber Vereine berwiefen.
der (Einfdjreibung als ©tubierenber unb ber AuSftellung ber
§offntantenfarte mufj bie Ausfüllung eines AnmelbebogenS borauSgehen.
Formulare hierfür werben bei ben genannten AnmelbefteKen unb Vereins*
borftänben unentgeltlich berabfolgt.

Prüfungen.
die an ber ^anbelsbocbfdple beftehenben lßrüfungeft für Äaufleute
unb für ipanbelsleljrer finb burd) befonbere bom ©rofjt)- Unterrichts*
minifterium genehmigte VrüfungSorbnungen geregelt. @ie lönnen bom
©efretariat ber ipanbelshochfcfple bepgen werben: .
Auf Sßunfdj Werben am ©djluffe ber ©emefter ^eugniffe über
ben Vefudj ber Vorlefungen, bie bon ben einzelnen doaenten auf @runb
borauSgegangener Vräfimg burd) eine Vereinigung über ben (Erfolg
beS VefudjeS. ergänzt, werben, auSgefteKt. .

©ebiUftcit.

JUtsfdjüffe ber $ tubentenfehaft unb ber Ijofpitanten.

die (gebühren finb wie folgt feftgefe|t: der ©tuöierenbe but eine
einmalige (Ei nfdpeibungSgebühr bon 20 9D7, fowie für baS ©emefter
ein ©tubiengelb bon 120
p entrichten, waS ihn — abgefeben

An ber ^anbelshochfdjule befteljt ein bie 3ntereffen ber gefamten
©tubentenfehaft bertretenber „AuSfdjujj ber Allgemeinen ©tubentenfehaft
ber £anbelShod)fcbule Viannheim". Qm Veftreitung ber Sfoften für bie
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©efdjüftsfüfjrung ufw. ift bem StuSfcfjufi ba§ Siedet jur ©rtjebung eines
©emefterbeitragS bon 3 3Ji jugeftanben, bie gugteicf) mit bem ©tubien»
getb bon ber ^»oc^fd^utfaffe erhoben toerben.
3ur Vertretung ber Sntereffen ber |wfpitanten jjat ficfj bie ,,2ttt»
gemeine Bereinigung ber tpofpitanten ber tpanbelSfjoctjfdjute'' gebitbet.
SDtit ber SBatjrnefjmung biefer Sntereffen ift ein ‘ „ STugfcEtuB“ beauftragt,
ber bon fümtlictjen Sofpitanten gewäfjtt toirb. Sie jur ®efc£)äftgfüljrung
erforberlidE^en Soften werben bon ben Ipofpitanten burdj freiwillige ©emefter»
beitrüge bon 1 5DI gebedt.

Qaftpfli#, Mttfall= uttb Krönfctt=ücrrt^erung.
lieber Haftpflicht» unb Kolle£tib = Unfallberticherung für bie
Seit bont 15. 3anuar 1909 bis 30. September 1914 mürben mit ber Dberrljei*
nifdien S8erficherung8 = (5Sefellf djaft in 3ftannljeim Verträge abgefdfloffen.
Hiernach gemährt bie ©efetlfcijaft:
1. a) für bie an ben miffenfdjaftlichen ©jfurfionen berHanbelahochfdjule
beteiligten Seljrfräfte äJerficEjernttg gegen bie burdj Unfall begrünbete
gefefclidje § a f t p fl i cf) t bis pm ©efamtbetrag bon 150 000 331 für ein
mehrere fßerfonen betreffenbea ©reignia, jebocf) nicht über ben SSetrag bon
50 000 311 für jebe einzelne befdjäbigte fßerfon, ferner für nicht burdj Un=
fall berurfadjte ©rtranfungen; b) megen ©adjbefdjäbigung mit
Höohftleiftung bon 10 000 3K in jebem ©cbabcnfatt bei lOOprojentiger
Tectmtg unb minbeftena 10 231 Tragung burdj bie fQOdjfdjule.
2. SSerfid>erung für Unfälle, meldje bie ßeljrer, ©djüler unb fgofpitanten
auf ©jfurfionen erleiben, fofern biefe unter ßeitung einea äJtitglieba
be8 ßeprförpera ber .§anbel§f)od)fcf)ute p ©tubtenpecEen ftattfinben. 2118
SSerfidjermtgafumme gilt pro Teilnehmer: 1000 231 auf ben Tobeäfall,
1000 331 auf ben Snbalibitätsfatt nnb 1 Wl täglich für Kurfoften unb
Slrbeitaunfähigteit, jebocf) mit ber ©iufdjränfung, bah bie §ödjftleiftung ber
©efeUfdjaft auf 60 000 31t begrenzt ift, fofern burch ein Unfattereignia eine
SUlchrheit ber Verfütterten betroffen toirb.
3m übrigen ift bie Hanbelaljodjfchute in ben allgemeinen Haftpflicht»
SS er f idjerungäbertrag ber ©tabtbertoaltung mit ber fjfrantf urter TranS»
port», Unfall» unb @Ia8»Verfid)erung8»2lttiengefellfchaft bom
14. Sluguft 1908 einbeäogen.
Tie Stranfenfürforge ber ©fubieretiben ift in ber SüBeife geregelt, bah ber
©tubierenbe, ber mährenb ber (Sinfd^reiBungSgeit eine Srantenpflegtarte pm
betrag bon 3 331 für ba8 ©emefter beim Selcetariat ober ber Kaffe ber §odjfcbute
löft, auf unentgeltliche Veljanblung in ben Slmbnlatorien bea allgemeinen Krauten»
hanfea, toftenfreien Vepg ber 3Uebitamente unb fonftigen Heilmittel au8 ber bon
ben KranfenhauSärjten begeidjneten 2lpotf)efe, fomie toftenfreie Verpflegung im 2111»
gemeinen KranEenbauS bis pr Tauer bon 4 2Bo<ben 2lnfprmh hat.

Jfliiötfs-ioffjfifjuff Pmiii|nni
DorIcfutt0$=Oerjci^nis
für baS

hinter=§>emeflev 1911/12
Beginn: 25. ©Woher H9HH.
--------------------------------

X------------------- ---—

A. Üer3eicfytti$ öer Dorlefungen
nnb Hebungen.
fjanöelstMfjettfcfyaften.
Butfjfitfjrung.
©infüprung in bie Budjljaltung:
fßrofeffor Dr. ©atme§.
2ftünbig. SRontag 10—12 bormittagS
Sie Bilanzen:
ißrofeffor Dr. SalnteS.
3ftiinbig. SJfontag, SienStag nnb äJHtttood) 9—10 bormittagS

.ftaufmannifcle fÄritfjmetif.
©runblagen ber faufmännifdjen SIritfjmetif: fßrof. Dr. SRicftifd&.
lftünbig. SienStag 9—10 bormittagS
Sontoforrentrefjre:
fßrofeffor Dr.- Stidlifcfj.
2ftünbig. Sffiontag 10—7*12 (präcife) bormittagS
Sa§ Beinen im Banfgefdjäft:
fßrofeffor Dr. ©almeS.
lftünbig. ältittwod) 11 — 12 bormittagS
fßotitifdje Stritfjmetif mit Hebungen
2J?att)ematifer So burger.
3ftünbig. SDiontag 7—9 unb SonnerStag 8—9 abenbs
©iuteitnng: SlumertfcHeSDtedjnen. atedjenfjilfSmittel(mit3)emonftrationen)
©raphifdje Tarftelluitg. — 2ltlgemeine 2lrithmetif.
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Specie tie Sßrobteme bcr Jjöfjerett- Eaufmiinnifdjen SI r i 10 =
m ettE: bte Sefjre bom 3lnfe8§trt8 unb it)re Slntoenbuttg auf Probleme beg
gefcOäftlidOen Sebeng; Betonten; SCtlgung bon Sarleben utib Slntetfjen burcf)
SInnuitäten; SRentabilitat bait ©ffeften.
©ruubbegriffe ber 2BaI)rfdjetnttd)Eett§beredjn«ttg unb ttjre
Slntuenbitng: Sogtuefen, ingbefonbere bag SBefen ber Sßrämientofe, £(erb=
lidbEeitgftatifiif.

©infüfjrung tu bte ßebengberfidjerunggredjnuttg: Seibreuteu.
©tnfadjere formen ber Siapitalberficfierung. Sßrätntenreferbeu.

§ani>el£&ettfeljgl$re.
©infillruttg in bie theoretifdje ißribatttirt»
fdjaftSlehre:
®iplom=Fngenieur Dr. SftertenS.
lftiinbig. Süiontag 3 — 4 nachmittags
§an be£sBetrieb§tet)re (allg. Seit):
ißrofeffor Dr. GalmeS.
lftiinbig. SUHttmodi 10—11. bormittagS .
93anlbetrieb§lehre:
......
ißrofeffor Dr. -Jlidlifdh.
3ftiinbig. Sftontag, SDienStag .unb ®onnerStag 8—9 bormittagS
Finanzierung unb Sanierung pribattoirt*
fdjafflicker Unternehmungen:
fprofeffor Dr. Sftidlifcf).
lftiinbig. Fre^a3 81/«—9*A bormittagS (pracife)
®er ipanbel mit fftofjftoffen (Oetreibe, fRo^ftoffe
ber Sejtilinbuftrie, ■ Sabaf it. f. to.):
ißrofeffor ®ohlhePD
2ftiinbig. Fre^a9 11—1 bormittagS
®ie ffteflante
fßrofeffor Dr. Dlidlifd).
lftiinbig. — 14 tag. — SJHttwod) 9—10 abenbS
*Fabriforganifation (Betriebslehre ber inbnftrietten
Unternehmung):
2ßrofeffor Dr. ©almeS.
lftiinbig. SDlontag 7—8 abenbS
fßribattoi.rtfdfaf/tSlehre beS 2Rafcf)inenbe*
triebeS mit beionbcrer Berii(fftcf)tigung beS
33erfehrStoefenS:
®iplom-.3ugenieuet Dr. 9)1 er tens.
2ftiinbig. Fre'tn9 8—10 abenbS
^aubelSgefthtthte.
§ a it b e l S g e f d] i d) t e (9tltertum unb SDlittelalter)
......
, Ißrofeffor St o h l hc P P2ftiinbig. Sonne,rStag unb Samstag 12—1 mittags
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Seminare unb Uebungen.
•§anbelStoiffenfd)aftlicheS Seminar:
fßrofeffor Dr. SalmeS.
2ftünbig. SienStag 10—12 bormittagS A
§anbelStoiffeuf djaftlicheS SDiSputatorium:
Sßrofeffor Dr. 9^1 i tf 1 i f cd>lftiinbig. SJlitttood) 8—9 bormittagS
Verarbeitung ber täglichen Kurszettel inunb auSlanbifdjer Vörfen in ber Form eon
9Irbitrage=Uebungen:
fßrofeffor Dr. SHifilifclj.
2ftiinbig. SonnerStag 5—7 nachm,
ißraftifum:
ißrofeffbr KohlhePP*
6ftiinbig. SonnerStag unb Freitag 9—11, SantStag 10—12 bor=
bormittagS
£)anbelSpabagogifche Uebungen:
ißrofeffor KohIhePP2ftiinbig. SonnerStag 11 -12, SamStag 9—10 bormittagS

2. Mf$«mtjd}aft$Ief}re.
'H'fyeotttiidjz Sftaldonalöfonomie:
ißrofeffor Dr. 93ehrenb.
4ftiinbig. SJtitttoocf) unb SonnerStag 3—5 nachmittags'
^raftifdje VolfStoirtfchaftSlehre:
?profeffor Dr, lltmann.
4ftünbig. SienStag unb Freitag 3—5 nadjmittagS
*®elb = , 93anf = unb.93örjentoefen:
ißrofeffor Dr. Slltmann.
2ftiinbig. äftontag 5—7 nachmittags
*93efprechung boHStoirtfchaftlich er Fragen tm
2lnfc£)tuf3 an ben ipanbelS teil grower $ei=
t u n g e n:
ißrofeffor Dr. 9111 m a n n.
lftiinbig. SJUttwod) 8—9 abenbS
,93efpredjungen unb Uebungen aus ber- ©e =
toerbepolitif — anfdjt./an bie 91uSfliige —
Oelj. §ofrat 9ßrofeffor Dr. ©othein.
2 ftiinbig alle 14 Sage. SienStag 6—8 abenbS
©ctoerbepolitif:
@ep. §ofrat ißrofeffor Dr. (Sott; ein.
2 ftiinbig. SienStag 8—10 abenbS
§anbels = unb Kolonialgefdjichte ber Dleujeit:
(Sep, §ofrat ißrofeffor Dr. ©otpein.
2ftimbig. Fr£fta9 6—8 abenbS
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©infüljrung in tie Serf ef)r§f) otitiI:
@ef). Jpofrat ^ßrofeffor Dr. ©otlfein.
2ftiinbtg. greitag 8 — 10 abenbs
SerfefjrSpolitif:
SegierungSrat a. 2. ?ßrofeffor (SnbreS.
2ftünbig alle 14 Sage.
SRittmodj 10—12 bormittagS
*Seutfcfje a3tnnertfcf)iffa^rt:
§anbel§fammerft)nbifu§ Dr. 93 lauft ein.
1 ftiinbig. SJHttwocf) 7—8 abenbS
*2eftiire unb Sefpredfung fojjiatpolitifdfer
Schriften:
fffrau Dr. A[tmann = ©ottf)einer.
2ftiinbig. SDfontag 4—6 nadfmittagS
*Arbeiterf<f)ulj unter befonberer 58eriidfic£>ti =
gnng ber ©etnerbe^tjgiene unb Unfattoer»
flütung mit Sefidjtigung gewerblicher An»
lagen
Saurat Dr. gudfS.
2ftiinbig. SDiontag 7—9 abenbS
23egriinbung unb ©ren-jen be§ SJrbeiterjcpufees, Slr&eitSgeit unb 9htl)efdjnß
SlrbtitSorbnnng, ©nttaffung unb 21u8tritt, @d)U§ ber SHnber, jugeubtictjen
Arbeiter unb Arbeiterinnen, ©dptis ber §eiutarbeiter, ©c£)ujj ber ®anbtung8=
gefpifen, ber tSetrieb§beautten, SBerfmeifter unb £ec£)niEer. S3etrie6sfdou^:
a. ©etnerbebpgiene: Stiftung, @taubbefeitignng, gewerbliche ©ifte, Skrfc£)tebene§.
b. Unfaffberfpitung: geuerSgefabr, SSefdOaffenfjeit ber ArbeitSrciume, SranS*
port, SDantpffeffel, Sraftntafdjinen, £ran§miffionen, StrbeitSmafcfjinen, gafir*
ftiiljte, eteltrifdtje Anlagen, befonbere ©efatjren einzelner ©eroerbgjtueige —
SlrbeilertDoOlfafjrtSeinrid^tungen.

(Seminare unb Hebungen.
SoIfSwirtfchaftlicheS Seminar:
fßrofeffor Dr. Altmann unb
@ef). §ofrat j+srofeffor Dr. @otl)ein.
2ftünbig aKe 14 Sage. SienStag 6—8 abenbS
SSoIfSioirtfd^afttic^eS Seminar: ißrofeffor Dr. Selfrenb unb
fßrofeffor Dr. Schott.
2ftiiubig. SRittwocf) 5—7 nachmittags
äBirtfdjaftSgeographifcheS unb
tierfeljrS»
tt»iffenf(f)afttic^eä Seminar
SegierungSrat a. 2). ißrofeffor (SnbreS.
Sielje Seite: 24.

—

23

SBirtfcffaftf unbtidEje Sorträge jur Sorbe»
reitnng ber boifswirtfdfjafttidjen Ausflüge
Sipl.»3ng. Dr. iDiertenS.
lftiinbig. SonnerStag 6 — 7 abenbS
(itaclj Sebarf)

Setfnheruugswefen.
Allgemeine unb befonbere S erficher ungS =
te £>re
2J?athematifer Coburg er.
2ftünbig. SienStag 7—9 abenbS
a) Allgemeine 23erfid)erung§lebre: Segriff unb ©inteitung. ©cfdjidjtltcbe
©ntmitflung. JSebeutung unb StatiftiE. Sedjnif. DrganifationSformen.
©taatSauffidjt unb SBefteuerung.
b) befonbere Serficfjerungatetjre: BebenSberfidierung. Unfallberfidjeruug.
§aftpflicf)tberfi(f|erung.
geueruerftcberung.
SranSportberfidjerung.
f?agel= unb SBiebberficfjerung. Slrebitberfidfjerung. Aiicfoerfidjetung.
Aufgewühlte Eteinere SSerftdfjerung§3U)eige.

Sie neue ÜteidhSöerfibherungSorbnung:
(fietje SechtSroiffenfchaften)
ißrioatbojent Dr. ScI)oenborn.

Seminare unb Hebungen.
S er fief) erring Swiff enfchaftlicheS ißraftifum:
SJfatljematiler ®oburger.
lftiinbig. SonnerStag 7—8 abenbS
— Aeferate unb 3>i§fuffionen über fjadjfragen, befonberS fotcOe attueHer
Aatur, unb iöefprechung bon ©efettfdjaftsbrucffachen (fßrofpeEten, fjormularen,
3ted6enfcE}aftSberi(^ten ufto.).

(SenoffeufihaftSwefen.
©enoffenfdjaftswefen: Sipl.=3ng. unb SJtathematifer Dr. SJtatjr.
2ftiinbig. SDiittmod) 7—9 abenbS

3. Re$t$u>if(ettfdjaftett.
*@infüf)rung in bie SechtSWiffenfchaft:
ißrof. Dr. fftabbrucf).
2ftitnbig. SienStag 5—7 nachmittags
Serfaffung beS Seutfdjen ffteicheS: StabtfhnbifuS Sanbmann.
2ftiinbig. fjreitag 7—9 abenbS
^Bürgerliches @5efe^bucEj:
Stabtrecf)tSrat Dr. Srbel.
6ftunbig.*) SRontag Va12—1, SienStag unb SonnerStag 11—1
mittags
*) einfchliefjlid) ®i§Euffionf= unb UebungSftur.be.
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§anbelSred)t — I. Seit.—

25

.-e

fßribatbojent Dr. ißerels.

2ftünbig.: greitag 5—7 uadfmittagS

‘§anbelSre<f)t — II: Seil — (©efeUfdjaftSredjt):
' 9Ieif|tSantbalt Dr. 233impffyetmer.
lftünbig. $reitag 12—1 mittags
®on!urSredft:
fßrofeffor Dr. SJiabbtudEj.
lftünbig.. Dienstag 8—9 abenbS
DaS fftedjt ber 233ertpapiere inSbef. 2Bed)feD
unb Scfiecfred)t:
fRedjtSanmatt Dr. (Seiler,
lftünbig. SDiittmod) 12—1 mittags
ßio Upro^ef?
StabtredjtSrat 23 re pm.
2ftünbig.. SJtittloodj 7—9 ab enbs
:
23innenf dfiffaf)rtSred)t:
StabtredjtSrat 23ref)tn.
lftünbig. $D?ontag 6—7 abenbS
*2lrbeitgeber unb 21rb eit net) mer:
StabtredftSrat Dr. (Srbet.
lftünbig. Donnerstag 8—9 abenbS
Die neue SfteidjStierfidjernngSorbnung:
ifkioatbo^ent Dr. Sd)oenborn.
lftünbig. Donnerstag'9—10 abenbS

233arenfnnbe: (®taS= imb 'Xontuaren — Sffentif alien
unb Düngemittel — •Sprcngftotfe—StnorgartifdEfe ünb
organise fffarbftoffe):
'
Direftor Dr. geef).
r 2ftünbig. Donnerstag 4—6 nadfmittdgS
Dedjnifdie ißbpfif II (©teftrijitätslefire): X Direftor Dr. 223ittfacf.
2ftiinbig. SJiontag 8 — 10 abenbS.

Seminare unb Hebungen :
2Birtjc(jaftScjeograpf)ifcfjeS'unö’ berf ef)rSnnffen=
'fdj:a.ftfidfe§ Seminar:
.
StegierungSrat a. D. 'fSrpfeffor (SnbreS.
2ftünbig alle 14 Dage. . SDcittwod) 5—7 nachmittags .
1. -fß raft if urn in: dfemifdjen ßaboratorium beS ftäbtifc^en Unter»
fudfnngSamteS bon
Dr. Sandler.
2X3 Stunben
Quatitatiüe irab quantitatibe Sluatqfe. Sinorganifdje unb orgaitifdje Präparate.

2. ißraltifum im djemifdien Saboratorium beS ftäbtifdjen Unter«
fudiungSamteS für 2*orgcid)rittenc bon
'
Dr. Sandler.
taglid) 9—12'unb 3—6 U|r,: Sftontag bis1 Freitag?'
' "

5. Sprachen.

Seminare «nb Hebungen.
SuriftifdjeS Seminar:

fftedjtsuttoälte Dr. tpadjenburg,
Dr. (Seiler unb Dr. SBimpfljeimer.
2ftünbig. Donnerstag 7 — 9 abenbS

Haturroijfenftyttften, ®eograpl)!e, Secljnif
un6 IDarenfimöe.
aiBirtfcf)aftSgeogTapEjie öon Deutfdjlanb:
fRegierungSrat a. D. ißrofeffor ©nbreS.
2ftünbig äße 14 Sage. Dienstag 8—10 abenbS
Söarenlnnbe ber Deptitinbuftr ie (unter 23erüd=
fidE)tigung ber ßoßgefelgebung):
fftegierungSrat a. D. ißrofeffor ©nbreS.
2ftünbig aße 14 Dage. DienStag/10—12 oormittagS
©ntnbäüge Ber (Slfemie als tSinfülfrung in bie
2Baren!unbe:
Direftor Dr. $eefj.
2ftünbig. SDtontag 4—6 nachmittags

—

®ie an ber Spanbelspodifcljule äjtannpeim neben ben (Borlefungen jnr
Erlernung beb münblidjen unb fdjriftfiifien ©ebraucfjS frember '©brachen, ein»
fdjliefjlid) ber frembfprac£)Iit£)en IpanbelStorrefponbenä, eingcrupieten Seminare
für grembfpracpen jerfallen in brep (Abteilungen:
•
I. für Snlänber, . bie frernbe €>pradfen jii erlernen tPünJcijeri,
II. für SepramtStanbibaten, bie an einer ^anbelSletiranftalt. frentbe
©pradieit 511 leprcit gebeuten,
7
III. für 2iuSlanbe.r, -bie ftdj tmrdj einen Slufent^alt:-in ; .®eutfc|Ianb' im
©ebramf) ber beutfdjen ©pradje mit' befonbqrer,. EJfcüdEfidOt auf- lairt*
fdfaftlidje unb faufmcinnifdje (Berfjaltniffe berbollfommnen molten
(f. picr.ju Sue^ialurogramm).
7‘
8u I.

'UbtcitttiiB für Stubentcn.

_

gür jebe Spractie luerben, ben dnmelbuugen cutfprccbenb, brei auf»
fteigenbe Surfe eingerid|tet:'
‘ ' . .
1. für Slnfänger,
.»
.
2'. für ©iubterenbe. mit (Bortenntniffen nnb
3. für gortgefcprittene.
'
. V
Sei . me^r als ,20 jEeilneljmern Uirb jeber SurfuS geteilt.
®ie; ©tubierenben fönnen bor i^rer Zuteilung ju ben üerfc£)iebenen
Surfen geprüft luerben.
'
-

26

27

®a§ Seminar für ^fortgefdjrittene jerfätlt in jtoei ©efiionen.
a) für frembfprnrfjlidje Sgcmbelftorrefponbenj, unb
b) für fpradjlidfje ftiliftifcije UeBungen.
3)ie ©tubierenben Kutten if)re Xeihtafmte auf eine ©eftton befdjränfen.
gür ©tubierenbe, bie nur StonöerfationSübungen ju treiben Wünfdjen,
Werben befonbere StonberfationSfurfe eingerichtet.

B. für Mjrnmtßfnnbibaten.
a) 9teu franjöfifdje ©rammatif mit anfcljliefsenben
Übungen:
ißtofeffor Dr. ©laufet.
2 ftünbig. SDUttwod) 11—1 mittags.
b) Seltüre aufgewählter ®ejte moberner franjöfifdjer
©djriftftelter —:
Sßrofeffor Dr. ©laufet2ftiinbig. äkontag 3—5 nachmittagf.

3u II. ülbteiluttg für SefjramtSJanbibnten, bie an einer £anbeMeIjrimftalt frentbe
©pradjen ju lehren gebeuten.
$n biefe Abteilung Werben nur ÖefjramtSEanbibaten aufgenommen, bie
bie auf beutfcpen Ijöfjeren ©laufen bei ben iOiaturitätspriifungen berlangten
Senntniffe nachweifen.
gu I—III. 9iäf)ere§ fönnen bie ©tubierenben aus einem „Programm für
bie Söefjaubtung ber fremben ©ptadjen an ber 2)anbefSf)od)f<f)ute dRatittfjeim"
erfeljen.

SranjBftfdj.
A. für .«aufieuie.
Surf für ©tubierenbe mit Sorfenntniffen
— burdj eine entfpred)enbe Slufwah'l öon Sefeftüden
»erben bie ©tubierenben mit ben wirtfd)aftlichen Ser»
hältniffen granfreidj§ öertraut gemalt — Surforifdje
2Bieberf)otung ber §auptregeln ber ©atitefjre: ißrofefjor Dr. ©laufet.
4ftünbig. (3e nad) ben Slnmelbungen.)

Surf für gortgefdirittene:
a) ©eminor für fpradjlidje unb ftpliftifche Uebungen. 2lb»
faffung tton Sertdjten unb Sluffäfjen in ftat^öfifcEjer
©prad)e wobei bie wirtfchaftlidjen Serhältniffe gran!»
reid)§ erörtert werben:
ißrofeffor Dr. ©laufet.
2ftünbig. ®onnerftag 11—1 mittagf.
b) @eminar für frangöfifc£)e §anbelf forre»
fponbenj — fpftematifclje Sehanblmtg ber franjöfifchen
§anbeIslorrejponbenj, felbftänbige Slbfaffung non
pfammenhangenben §anbelfbriefen. — Slufarbeitung
tppifdjer, praftifcher ©efd)äftföorfülIe. (Sortrag»
fpradje: granjöfifd)):
fßrofeffor Dr. ©laufet.
2ftünbig. Sötittwod) 8-10 abenbf.
Sonöerfatiouf Surf:
M. Ott.
2 ftünbig. SRontag unb ®onnerftag 3—4 uachmittagf.

©ttgltfdj.
Surf für ©tubierenbe mit Sorfenntniffen
— burdj eine entfpredjenbe Slufwahl öon Sefeftüden
werben bie ©tubierenben mit ben rcirtfdjaftlichen Ser»
hältniffen bef fremben Sanbef öertraut gemacht —:
ißrofeffor tauberer unb Clark.
4ftünbig.
Surf für gortgefdjrittene:
a) @eminar für fpracf»lid^e unb ftpliftifdje
Uebungen. Slbfaffung öon Seridjten unb Sluffä^ert
in englifdjer ©pradje, wobei bie wirtfdjaftlidjen Ser»
Ejältniffe ©nglanbf erörtert werben:
Ißrofeffor SDtauberer.
2 ftünbig.
b) @eminar für englifdje Jpanbelfforrejpou»
ben^. ©pftemaftifdje Sehanblung ber englifdjen §an»
belfforrefponbenj. ©elbftänbige Slbfaffung öon ßu»
fammenhäugenben Ipanbelfbericfjten.
Slufarbeitung
tppifdier, praltifcEfer ©efcEläftf öorfäUe. (Sortragf»
fpradie: ©nglifch):
2ftünbig
Sonöerfatiouf furf:
2ftünbig.

Clark.
Ellwood.

Stalienifd). ©panifdj.
I. Surf für Stnfänger:
II. Surf für
rittene:
(in noch P beftimmenben ©tunbeu).

£j>Mttbifdj.
Säljeref wirb noch beftimmt.

Dr.“01fdjli.
Dr. Dtfdjli.

28

.

6, Stenographie.
■ ©gftem (Babelsberger unb ©tolje^Scfjret} in noc£) 31t beftimmenben
(Stuuben. — ©infülfrungS» unb eo. gortbilbungSfurfe —. :

Z. Mgemeine totffenf^aftlt^e flusbttöuttg.
Paris et l’histoire politique de la France
ä XIX. Siede
ißrofeffor Dr. ©laufet
2ftünbig. .Donnerstag 8—10 abenbS
DeutfcEflanbS. ftulturentwicflung :oon ber äJiitte
beS 19. 3a^rt)unbert§ an
ißritiatbo^ent Dr. ÜDtucfle.
2ftünbig. , äRontag 8—10 abenbS.

8. Dortrog$=5i)flen.
gür bie Slbfialtung eine» 6ftünbigett JSortrags=3ljWug ift Jperr
(Bef). Dberfinangrat Dr. D. ©djwnr^öerfin gewonnen.@r wirb
über „Die ^in-anjen ber ©rofjmädfj'te" am 6., 7. unb 8; 9loöem*
ber, SlbenbS 8 -10 Uf)r fefen. :
BtäffereS wirb nod) befannt gegeben.

9.*■ • ©ßwcrblitye
ötnseloorträge.
■ '
”
*■
.

.*

,..

.

Sfucf) für • baS äöinterfemefter .1911/12. finb 1—2 gewerblidje
©injeftiorträge norgefeEjen.
Dfjetna unb iftebner werben fpäter oeröffentfic|t.

Stun6cn»pi
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£)anbels=f)od?fcfyule ITlannbctm.
Ocr3cid}nis 6cr Dorlefungen
im

IDinter-Semcfter 1911/12*
begiitnenö am 23- ©fctober 1911.

B. Stun&em pi««Stunbe

IRontag

©aal

Dienstag

©aal

@an[

niitttooä)

I
8—9

9tiCtlifc&:
S8anfbetrieb?leljre

2

9-10

(Salme?:
Silagen

1

3

10-11

(Saline?:
©infüfjrung in bie
buChbaltung
S'ltcflifdj:
Sfonloforr entleere
— prägife —

©alme?:
©infübrg. inbieSSudjbalt.
©rbel:
11—12 23ürgerltd) eä ©efebbud)
— non ‘j212 an —
SttcElif dj:
tontoforrentlebre
— £i? %12 -

12—1

2

3
1

2

mtflifd):
Sattfbetrieb?lebre

2

©alme?:
Söitaiigen
Stidtifdj:
©runblagett be? Eaufrn.
StedOnenS

1
2

Donnerstag

1

©aal

St i cf l i f Ch:
ginanjieruug u.' Sanier«
ung gritmtiuirtfchaftliCher
Unternehmungen
— üon 8‘/s—9‘A —

2

sohiheph;
SfSraftiCum
— ab hslO -

A 3,6

Kohihehh:
Sßrattifutn

A 3,6

Samstag

©aal

Sticflifdj:
S3anEbetrieb?lehte

2

Stofjlhebfr.
braftifunt
— ab V210 —

A 3,6

Stoblhepp:
braöifum

A 3,6

©lauf er:
fjransßf. fßrofentinar

A 3, 6

Eoblhepp:

A 3,6

A 3,6
Stoblbebf:
Jganbet?f)äbag. Hebungen

ft

©alme?:
A 3,6
© a hn e ?:
1
£anbel?to. ©eminar
§anbel?betrieb?lebre
©nbre?:
3
(allgemeiner Seil)
©nbre?:
SBarenfunbe ber Slejtil«
3
inbnftrie (unter beriicff.
berfebr?pol. —14 tag. —
©lauf er:
ber ScHgejehgebung)
A3,6
— 14 tag. —
granjof. ißrofemina
©alme?:
A 3,6
tQmtbel?tniff. Seminar
©alme?:
1
©nbre?:
3
batilredjnen
SBarentunbe ber Sejtit«
©nbre?:
3
inbnftrie
berEetjrSpol. —14 tag. —
— 14 tag. ©rbel:
1
©lauf er:
A3.6
bürgerl. ©efebbuCh
Hielte frangöf. ©raramatif
©lauf er:
A 3,6 mit anfd)t. Hebungen
gfran^bf. fßrofeminar

§anbel?bäbag. Hebungen
©laufet:
granjof. ©eminar
©rbel:
bürgerliche? ©efefebuth

2
©eilet:
®a? Stecht b. SBerfpapiere
in?b.2Bethfelu.©checfrecht
A3,6
©laufet:
Hteue fran^öf. ©rammatit
mit anftfil. Hebungen

Stohlheßp:
§aubel?gefChiü)te
©lauf er:
granäöf. Seminar
©rbel:
bürgerliche? ©efepuCh

©rbel:
3
bürgerliche? ©efepncl)
©rbel:
A 3,6 bürgerliche? ©efebbutb
©laufet:
3-ranäöf. Sßrofentinar

Sreitag

öor mittags.

SticElifcfj:
A3,6
töanbefömiffenfdhaftlidhe?
®i§jiutatoriunt.

©alme?:
SBilanjen

©aal

1

A 3, 6
1

2
A 3,6

1

Stoblb efip:
®er §anbel mit Stob«
ftoffen uub feine Sectjnif

2

SBimpfbeimer:
£anbet?recf)t II. Seil
. (@efellfcfiaft?recbt)

1

stohibepb:

3)er ©anbei mit Stob«
ftoffen unb feine Sennit

2

Sohlhehh:
fßraftitum

A 3,6

S o h l b e b p:
tßraftitmn

A 3,6

stohihehfi

A 3,6

fpanbel?gefchichte

32
Stunbe

tttontag

©aaf

Dienstag

33
©aaf

lllittTOO^

Donnerstag

©aat

©aal

Srettag

©aal

Slltmann:
fpraftifdje
S3olfgtoirtfcf)affglel)re

1

Slltmann:
ißraftifdje
SMfgtoirtf d) aftSle^re

1

'

II. Hadji mittags-

-------

1
SJierteng:
©infiiljrung in bie tfieoret.
tpribattbirifdjaftglelfre
2
Dtt:
granjBf.
Stonberfation.
3-4
A 3,6
(Slaufer:
Seftüre auggetoaljlter
Sejte mooerner frangof.
©djriftfteKer.
für Seliramtgfanbibaten
A3, 6
(Slaufer:
Seftüre auggetoaljlter
Siegte moberner fraujBf.
©cfyriftfteller
für Seljamtgfanbibaten
*grau Slltmann=
4-5
1
(Sottffeiner:
Seftüre ttnb 23efpredjung
fojialpol. ©Triften
2
3eeJ>:
(Srunbjugeber (Sljemie afg
(Sinfiifjr.in bie SBarenfunbe
*3?rau Slltmann*
<Sott6 einer:
Seftüre unb SBefpredjung
fopalpol. ©djriften
3ee§:
5—6 (Srunbpge ber ©fjetnie
atg ©infüfjrung in bie
SBarenfunbe
*Slltmann:
(Selb*, SJanf* u. SBBrfen*
tnefen

p

Slltmann:
tßraftifcfje
SJolfgtnirtfcfjaftgfe^re

1

S3 e f) r e tt b:
Sljeoretifdje
StationalBfonomie

l

Slltmann:
SßraEtifbgie
SJolfgtoirtfctjaftglefjre

1

SBe^renb:
Slieoretifcfje
SftationalBfonomie

1

|
1

S3ef)rettb:
jfjeoret. SiationalBfonomie.
Dtt:
gransBf. Bonbcrfation.

1

Sfeljrenb:
jljeoret. StationalBfonomie
3 e e 5:
SBarenfunbe

1
2

1

2

3

3
2

*31 a b b r it df:
@infuf)rung
in bie 9ted)tgibiffenfcf)afi

2

©nbreS:
A3,6
SBirtfdjaftggeograpfnfcfieg
unb berfeljrgtbiffenfdjaft*
lief) eg ©entinar
— 14 tägig —
23efjrenb = ©djott: A3,3
SMfgro. ©eminar

Op

SJolfgmirtfcfjaftlicfje
Slugpge

♦

SHcflifcf):
Verarbeitung bon S3Brfen*
Burgsetfeln
- Slrbitrage=£tbungen —

A 3,6

CO

2
*9tabbruc£)
©infufirung
2
A3,6
SJtertenl:
©nbreg;
in bie 3lecf)tgtoiffenfc£)aft
Vorbereitung
ber
bolfgtbirtSBirtfcfjaftggeograpIjifdieg
Slltmann=<SotIjein: A 3,6
fctfaftlielfen Slugflüge:
unb berfefjrgtoiffenfdjaft*
SSolfgtn. ©eminar
litres ©eminar
A3,6
SftidElif d&:
— 14 tag. —
1
(Sottpein:
Verarbeitung
bon
33Srfen=
tRftfjre nh*©(f)Dtt
Burggetteln
Skfpredjuitgcn u.Uebungen
auS ber ©etuerbepolitif
- Strbiirage4ibungen —
anfcf)l. an bie Slugflüge
— 14 tag. —
CD

*Sllttuann:
(Selb*, S3 auf* u. 236rfen=
tnefen
3—7
*0 JL C1) ill
xnmten] cgtjjatyrt&recgt

Samstag

__________________

ißerelg:
§anbelgredjt I. Seil

2

ißerelg:
ffjanbelgrecljt I. Seil
(Sotljein:
tganbelg* unb Bolonial*
gefd^id&te ber Stenjett

2
1

©aal

34
Stunbe

Ucontag

1

©aal

I
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—

Dienstag

©aal

Mtittmod)

©aal

Donnerstag

©aal

Sreitag

Samstag

©aal

II. Hacf)=

7—8

Sloburger:
SWgetneiue linb befonbere
Skrfidjerungglepre
Stltmann»® oil) ein: A 3,6
aSotfSto. ©eminar
— 14tdg. —
©otpein:
Öefprecb. unb Uebungen
au§ ber ©etuerbepnlttie
anfdjl. an bie Slugflüge
— 14 tag. -

*©alme§:
gabriforganifation
*Sudjg:
älrbeiterfdjuß
Uobttrger:
ißolitifdic SlritfjmetiE
mit Hebungen

(Snbteg:
*5 n c£) §:
SBirtfdjaffggeograpljie
SIrbeiferfdjuö
üon ®eutfd)lanb
Sloburger:
— 14täg. —
Sßolitifdje Slritljmetil
Sloburger:
mit Uebungen
Slttgemeine unb befonbere
8-9
SSittiad:
üng.s
23erfidjerunggteljre
©dmle
SCedjn. fßfjpfif II
Utabbrndj:
*2Jln<fte:
SonfnrSredit
®eutfd)lanbg SSuItur=
@ott) ein:
cutmicElung Don ber flUitte
©emerbepotitit
beg 19. Satjr^unbert? an

SSittfacf:
®ed)it. fß^fif II

9-10

* 2J1 u & l e:
®eutfd)Ianbg tultnr=
entmicflung öon ber fDiifte
be§ 19. 3ialjrl)unbertg an

3ng.=

@d)ule

©itbreg:
2Birtfd;aftggeograpf)ie
uon Seutfdjlanb
— 14 tag. —

©otfjeiu
©etuerbepolitiE

III

III

SB r e l) m:
Sioitpnqefj
2Ti a t) r:
©enoffenfdmfigfoefen
*23lauftein:
Sbeutfd^e 29iitnenfc5tff=

3

faf)rt

A3, 6
A3, 6

*©laufer:
Slula
Paris et l’histoire
■olitique de la France
au XIX Siede
*@rbel:
3
.Zeitgeber unb Slrbeitnebme
Sloburger:
2
Sßolitifdje älritljmctiE
mit Uebungen
mdjenburg, Seiler
mtb SBimpfljeimer:
A3, 6
Qurift. ©eminar

*2lltm anu:
Befpred). öolfsm. fragen
im 2Infd)lujj an ben
§anbel§teil gr. geitnngen
S3rebm:
3ibilpro§efj
©laufer:
fjran-söftfdje
föanbetgtorrefponbenj
fUtap r:
©enoffenfdjaftgmefen

*©laufer:

5Hc£üfcf|:
®ie üteElame
— 14 tag. —
©laufer:
3ranäöfifd)c
fganbelgforrefpoubena

jiadjenburg, Seiler
i;jiib SBimpffieimer:
Surift. ©eminar
Soburger:
feerfidjerunggmirtfdiaftl.
Sßraftifum

üllerteng:
ib atmirtfdj aftsleö r e
be§ ÜJtafdjincnbetriebg
ßanbmann:
Slerfaffung
beg beutfdjen gteidjg
©otliein:
©inffifjrung
in bie ®erfef)rgpolitif

2lula

Paris et l’histoire
itlitique de la France
au XIX e Siede
III

©djoenborn:
®ie neue
idjgoerfidjerunggorbnnng

3

Saitbmann:
fßerfaffuug
beg beutfdjeu ilteicljg
©otpein:
§anbelg= unb Holoniab
gefdjidfte ber Stetheit

I

: 1

fKerteng:
ißriüattoirtfdjaftgleljre
beg 2Jtafc£|inenbetriebg
©otffein:
©infübruitg
in bie fßerfefjrgpolitiE

2

1

M
III

SBolfgmirtfdjaftlidje
SluSfliige

2

1

III

1
L

©aal

36

Ber3etd)ni$ öer Cefyrfräfte öer $an&el$=Qodrtd}ule
uni> iljrcr Vorlegungen.
(®ie ©predjftmtben ber einzelnen Sojenten werben am fdjwarjen SSrett
befand gegeben.)
entmann, Dr. ^Srofeffor, hauptamtlicher So^ent, SDtannheim, 9tennerg=
hofftr. 7.
ißraftifche S3otf§mirt^aft§tet)re (4 ©tb.) — *®elb-', ©auf»
unb ©örfenwefen (2 ©tb.) — ©olfgwirtfcfjaftlicheg ©eminar
(2 ©tb. 14täg.) — *83efpred)ung bolfgwirtfchaftlicher grageu
im Slnfdjlufj an ben §anbetlteil großer gedungen (1 ©tb.).
2lttmann = ©ottf) einer, Dr. ©tifabeth, SKannfjeim, 9tenner§hofftr. 7.
*ße!türe unb ©efpredjung fojialpolitifcEjer Schriften (2 ©tb.).
S3e£)renb, Dr, Martin, Sßrofeffor, hauptamtlicher Sojent, Mannheim,
iRheinbammftrafje 14.
Sljeoretifche 9tattonalöfonomie (4 ©tb.) — S3olf§toirtf<^aftlic£)e§
©eminar (2 ©tb.).
©lauft ei n,Dr., ©pnbifug ber §anbelg!ammer SERannheim.
*®eutfcpe ©innenfd)iffahrt (1 ©tb.).
© r e f) m, Slbotf, ©tabtrecE)t§rat, SKannpeim, Kaufhaus.
gibilprojej) (2 ©tb.) — SBinnenfd^iffaE>rt§re<f>t (1 ©tb.).
Sa Im eg, Dr. Sllbert, fßrofeffor, hauptamtlicher Sojent, äRannfjeim,
griebricfigplah 16.
Sinführung in bie ©uchhaltung (2 ©tb.) — Sie ©ilanjen
(3 ©tb.) — ©anfrecpnen (1 ©tb.). — g>anbel§betrieb§lef)re
— altg. Seil — (1 ©tb.) — *gabriforganifation (1 ©tb.) —
§anbelgwiffenfchaftlid)eg ©eminar (2 ©tb.)
Sandler, Dr., ©orftanb beg ftäbtifdfjen Unterfudjunggamtg.
fßraftifum im cfjemijcljen Saboratorium beg ftäbtifcbjert Unter»
fuchunggamteg.
Clark J. M., §eibelberg, Slnlage 32, SCffiftent für ben englifc£)en
Sprachunterricht.
©eminar für englifdlje §anbel§!orrefponbenj. 2ftünbtg.
(f, ^ßrof. SU au ber er.)
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Ellwood, Eobert Willan, Sprachlehrer, ÜRannheim Q 3, 19.
©nglifctjer ®onberjationgfurg (2 ©tb.).
©nbreg, Slloig, Ütegierunggrat a. S., Ißrofeffor, hauptamtlicher So,$ent,
Mannheim, Stennerghofftrnfje 25.
S3erfet)r§politif (2 ©tb. 14täg.) — Söareufuube ber Sejtil»
inbuftrie — unter SSerücEfid)tigung bei- goHgefefjgebutig (2 ©tb. 14täg.). — 2Birtfd)aftggeograpf)ie non Seutjdjlanb
(2 ©tb. 14täg.) — 2Birtfcf)aft»geograp^ifc£)eö unb öerfe£)r§=
wiffenfcfjaftliche» ©eminar (2 ©tb. 14täg)
@rbel, Dr. Slnton, ©tabtredjtgrat, ©orfiijenber beg $aufmannggericf)tg
unb beg ©eWerbegericfitg, 3Jlanu£)eim, ^5x'iebricftärting 44.
©iirgerlidjeg ©efefcbucf) (6 ©tb.) — *2trbeitgeber unb Slrbeit»
nehmet (1 ©tb.).
Sud)», Dr. üiubotf, ©r. ©aurat, SRitglieb ber ®r. Oberbireftion beg
3Saffer» unb ©traffcnbaueg, Karlsruhe.
*2Irbeiterfd)uh unter befonberer ©erüdfidhtigung ber ©ewerbe=
hhgieue unb ÜnfaKberhütuug (2 ©tb.).
©eiler, ßarl, Dtechtganwalt, SDiannheim, dienner»hofftra(je 10.
Sag 9ted)t ber SBertpapiere, ingbefonbere SBechfel» unb ©checf»
recht (1 ©tb.) — Suriftijdjeg ©eminar (2 ©tb).
©laufer, Dr. ©harleg, ißrofeffor, hauptamtli Ijer Sojent, «Mannheim,
©ontarbftraffe 2.
®ur§ für ©tubierenbe mit ©orfenntniffen (4 ©tb., je nad)
Slnmelbungen.) — ®urg für gortgefchrittene (2 ©tb.) —
©eminar für frangöfifdEje §aubel§!orrefponbenj (2 ©tb.) —
97eue fran^öfifche ©rammatit mit anfcf)t. Uebungen (2 ©tb.) —
Seftitre ausgewählter Septe moberner ©djriftfteller (2 ©tb.)
— *Paris et l’histoire politique de la France au XIXe
Siede (2 ©tb.).
©othein, Dr. ©bewarb, ©ep. igofrat, ^rofeffor an ber Uuiberjttüt
igeiöelberg, 28eberftra§e 11.
©efpredfungen unb Uebungen aug ber ©ewerbepoliti! anfcplie»
feeub an bie Slugflüge (2 ©tb. 14täg) — ©ottgwirtjdjaftlicheg
©eminar (2 ©tb. 14täg.) — ©ewerbepoliti! (2 ©tb.) —
§aubelg= unb tolouiafgefchictite ber Meu^eit (2 ©tb.) — ©in»
führuug in bie ©eideljrgpoliti! (2 ©tb.).
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§ a Orenburg, Dr. SRajr, fRedjtganmatt, SRanntjeim, B 2, 101/2.
Suriftifdjeg (Seminar (2 Stb.).
ßoburger, 3-, ÜRatfjematifer, ißrofurift ber SebenStierftdjerungggefelB
fd^aft „Stttag" Submigstjafen a. IRf)., Dggergfjeimerftrafje 32.
Slttgemeine unb befonbere Verfidjerunggtefjre (2 Stb.) — ißo!i=
tifcEie Stritfjmetif mit Hebungen (3 Stb.) — Verfidjerungg*
wiffeufctjafttidjeg ißraftitum (1 Stb.).
ßofjtfjepp, granj, ^ßrofeffor, Sartgrufje.
©er §anbet mit 9Ro^ftoffen (betreibe, Stofjftoffe ber ©eptiU
inbuftrie, ©abaf ufm.) unb feine ©edjnif (2 Stb.) — tpanbetg»
gefdjidjte — Slltertum unb SRittetatter — (2 Stunben) —
§anbelgpäbagogifd)e Hebungen (2 Stb.) — tßraftifum (6 Stb.).
Sanbmann, Submig, Stabtfpnbifug, SRanntjeim, Slauffjaug.
Verfaffuttg be§ ©entfielt fReidjeg (2 Stb.).
SR au ber er, fRobert, ißrofeffor, SRanntjeim T 6, 26, in Verbinbung
mit SRftr. ©tarf, öeibetberg.
Shtrg für gottgefdjrittene (2 Stb.) — Slurg für Stubierenbe
mit Vorfenntniffen (4 Stb.)
SRapr, Dr. ph.il., ©uftacfj, ®iptom=3ngenieur u. SRatfjematifer, Vor*
ftanb beg matfjematifdpftatiftifdjen Vureaug ■ ber ißfü^ifc^en
.fptjpotfjefenbanf, Submiggfjafen a. 5Rf)., SRanntjeim, 0 7, 25.
— mit einer Vortefung betraut —
(Senoffenfdjaftgtoefen (2 Stb.).
SR erteng, Dr. phil., ®ipt.=3ng., §eibetberg, SRittelftrafje 10.
©infüfjrung in bie tfjeoretifdje tßriüatloirtfdjaftgtefjre (1 Stb.)
— tßriöatmirtfdjaftgtefjre beg SRafdjinenbetriebeg mit befonberer
93erüc£ficfitigung beg Verfetjrgwefeng (2 Stb.) — 233irtfdE)aft3=
funbticfje Vorträge jur Vorbereitung ber tiotfgmirtfcfjaftticfjen
lugftüge — nacfj Vebarf — (1 Stb.).
SRudle, Dr., ^Srinatbojent, §eibetberg=3iegettjaufen.
*3beutfc£)lanb§ Äutturentwicftung non ber SRitte beg 19. Satjr*
fjunbertg an (2 Stb.).
Slicflifd), Dr.
^Srofeffor-, fjauptamtt. ©ojeut, SRanntjeim, iRfjeinau*
ftrafee 19.
Vaufbetriebgtefjre (3 Stb.) — ßontoforrenttefjre (2 Stb.) —
(Srunbtagen ber faufmännifcfjeu Strit^metif (1 Stb.) — ®ie

39

-

fReftame (1 Stb. 14täg.) — Verarbeitung ber täglichen S?urg=
jettet in* unb augtänbifdjer Vörfen in ber f5orin tion Strbi*
trage=Uebungen (2 Stb.) — ginanjierung unb Sanierung privat*
wirtfdjafttidjer Unternehmungen. (1 Stb.). — ipanbetgroiffen*
fdjafttidjeg ©igputatorium (1 Stb.).
Dlfdjfi, Dr. Seonarbo, Seftor an ber Unitierfität Ipeibetberg, SRöndj»
fjofftrage 8.
Statienifcfj — Spanifdj.
Ott Marius, officier d’academie, P 3, 4.
graujöfifdje Konüerfation (2 Stb.).
ißeretg, Dr. jur., Seopotb, ißritiatbojent an ber Unitierfität §eibetberg,
Vri'tcfenftrafje 39.
Ipanbetgredjt I. ©eit (2 Stb.).
iRabbrud), Dr. (Suftao, a. o. ißrofeffor an ber Unitierfität §eibetberg,
§eibetberg=SReuenl)eim, SRittetftrafje 18.
*©infüfjrung in bie Stedjtgniiffenfdjaft (2 Stb.) — Sonfurg*
redjt (1 Stb.)
iRumpf Dr, Saubridjter in Ötbenburg, ^auptamtt. ©ojcnt, tieft bon
Dftern 1912 ab.
Sdjoenbortt, Dr., fßribatbojent an ber Unitierfität ipeibelberg.
®ie neue iReidjgtierfidjerunggorbnung (1 Stb.).
Sdjott, Dr. Sigmunb, a. o. fßrofeffor an ber Unitierfität ipeibetberg,
©ireftor be» ftatiftifdien Stmtg, SRanntjeim, fRtjeinbammftr. 18.
Votfgmirtfdjafttidjeg Seminar (2 Stb.).
SBimpftjeimer, Dr. jur., §einrid), fRedjtganttialt, SRanntjeim, Soptjien»
ftrajje 10.
Jpanbelsredjt II. ©eit [©efettfdjaftgredjt] (1 Stb.) — Suriftifdjeg
Seminar (2 Stb.).
SSittfad, Dr. fßaut, I. ©ireftor ber Sngenieurfdjute SRanntjeirn.
©edjnifdje ißtjtjfif II [Steftrijitätgtefjre] (2 Stb.).
3eef), Dr., II. ©ireftor ber Ssngenieurfdjute SRanntjeim, P 7, 16.
©runbjüge ber ©tjemie atg ©infütjruug in bie SBaretifunbe
(2 Stb.) — ÜBarenfunbe [@tag= unb ©onmaren, ßfjeuiifatien
unb ©üngemittet, Sprengftoffe, Stnorganifdje unb organifdje
g-arbftoffe] (2 Stb).

