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3tel.
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®ie§anbet§f)oct)fd)ute !amt unb toiß nid£)t teuren, wie ber ©tubierenbe 
a(§ Kaufmann, SBanfier ober gabrifant am meiften (Selb tietbieuett farm; 
aber fie will ifjnt bte breite ©runbtage toerjcfjaffen, bon ber au§ bee 
ptünftige Kaufmann mit fpitfe ber gewonnenen ©pejiatfenntuiffe ein 
jetbftänbige§ Urteil getoinnen wirb. SDurdj eigene wiffenfdjafttidje Slrbeit 
jolt er fic^ bie fjjftfjigfeit erringen, einen üeberbtid über ba§ wirtfd)aft= 
lidje Seben unb beffen ßtifammenljänge p ermatten, ©r foil erfennen, 
wie ba§ @5efcE)äft be8 Kaufmanns fidj eingliebert in bie engen ÜÜiafcfien 
be§ gefaulten 2ßirtfd)aft§teben§ unb wetdje Stufgaben itjm fjierin pfaden^'

Sarin liegt ber tiefgeljenbe Unterfc£)ieb pnfdjen ber .fpodjfdiutbilbung 
unb ber StuSbitbung für einen beftimmten $weig 33eruf§teben§. 
Senn baburdf, baf man feine £eiftung§fäf)igfeit in feinem 93ernfe bi§ 
pr uottenbetfteu Sedpif gebraut fjat, ift fange tüdjt ermiefen, baff aud) 
eine tßertiefung be§ 28iffen§ auf bem ©pejiatgebiete erfotgte. Sa3 
33itbung§ibeat ber |)anbet§f)od)fcf)ute aber ift bte ©ewinitung einer 
©ef amtauff af jung be§ wirtfdjafttidjen unb faufmännifdjen 
£eben§.

tUittel.
Sn bem 33ortefungäöerpicI)ni3' ber £>anbet§f)od)fd)ute finb bie ©in» 

ridjtungen unb ©tubienmittet pjamtnengefafj t, bie p biefem giete führen 
foßen. 3Ba§ jeboä) unfere §od)jcfiute bietet, bal gibt fie nirfjt einzig in 
ben SBortefungen unb gadffurfen, fonbetn pm nidjt geringen Seite aud) 
im Umgang mit ben übrigen ©tubierenben unb §ofpitanten. ©erabe 
fjierin liegt bie ^aufjtftärfe ber Sftaunljetmer ©rgatiifation: Ser ©tu= 
bierettbe, ber junge Kaufmann unb ber ptünftige §anbetiotef)rer, lommt 
in ben gacfjturfen unb SSorlefungen mit bem im praftifdjen ^Berufsleben 
fteljenbeu Saufmann pfammen unb für beibe Seite wirb ein SJieinung§= 
auätaufd) flarenb unb etfrifdjenb Wirten. 3®ir fc^ä^ett biefen SSorpg



um jo meßr, weit wir wiffen, baß bie ©tubierenben an tierfcßiebenen 
Hocßfcßuten tiergebticß einen engeren Infcßtuß an SJtänner ber ißraji§ 
fucßen.

Dor|d)Iag.
A. $iir Stu&ieren&e.

I. öorlefungett unö gadjfurfe.
Ser Seitfaben burcß ba§ Bergeicßni§ ber „Bortefungen unb ffacß« 

!urfe", ba§ jebern ©tubierenben unb §ofpitanten au§geßanbigt würbe, 
witt natürlich nur ein SJorfc^tag fein, wie man ben ©tubiengang etwa 
antegen tonnte. Serfetbe richtet ficß gunäcßft an bie ©tubierenben.

2ßer für gwei Saßre au§ bem bisherigen Berufe auStritt, um 
biefe gang bem ©tubinm gu wibmen, übernimmt gegen ficß fetbft bie 
allergrößte Verantwortung. Sie finb unmieberbringticß Oertoren, wenn 
fie nicht gang bem oben geftedten Bitbung§ibeate gewibmet finb. Se§= 
halb ift bie SIntage eine! ©tubienplaneS, ber eingußatten ift, unum« 
gängticß. Senn ber Stoff, ber auf ber HanbelSßocßfcßute geboten wirb 
(in ben nacßfotgenben ©emeftern wirb bie ,Qaßt ber Vortefungen unb 
ffadjfurfe nod) bebeutenb erweitert Werben), ift ein äußerft reicßßattiger. 
Söer benfetben mit Erfolg innerlich tierarbeiten Witt, ßat oor allem eine 
gwedmäßige Einteilung gu treffen. E§ ßanbett ficß weniger um ba§ 
gebächtniSmä^ige Stneiguen eine§ SBiffenSftoffeS — wenngteicß man auf 
tierfcßiebenen Gebieten nicht gang be§ medjattifdjeu Eiuprägeng oon Sat« 
fachen unb Stegetn entraten fann — ats oietmeßr um bie Erlernung 
fetbftänbiger ©eifteSarbeit. Ser ©tubiengang ber §anbet§teßrer wirb 
naturgemäß burcß bie ,,^rüfung§orbnung ber HanbetSteßrer" beeinflußt 
werben.

ffiir bie StuSWaßt ber Bortefungen ift oor altem ber @efid)t§puuft 
maßgebenb, baß auf jebern (gebiete gunäcßft bie allgemeine Bortefung, 
wetdje in ben betreffenben 2Biffen§gWeig einführt, geßört werben fott, 
betior man an ©pegiattiortefungen teitnimmt. E§ tiegt in ber Statur 
ber ©acße, baß in ben ootBwirtfcßafttkßen fjjacßfurfen mit national« 
öfonomifcßen Gegriffen gearbeitet wirb, bie unbebingt oorau§gefe|t 
werben müffen, unb bie ficß baßer ber ©tubierenbe fofort im 1. ©emefter 
in ber Bortefung über „Slttgemeine Botf»wirtfcßaft§Ießre" angueignen ßat.

Sem überreichen unb oietgeftattigen Stoff, ben man unter ber 
Begetcßnung „fpegiette Botfswirtfdjaftgteßre" gufammenfaßt, ift eine Steiße
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»oon Bortefuugen gewibmet. Surcß fie fodeit bie mannigfachen fogiaten 
unb mirtfcßaftticßen ißrobteme, fowie bie SJJöglicßteit beren Söfung 
erörtert werben. Sie ©ewerbe« unb ffanbelspolitif, ba§ Berfeßrgwefeit 
im engeren Sinne, @etb= unb Srebitwefeu werben in SRannßeim fcßott 
in einer Slulfüßrtkßteit unb Vertiefung beßanbett, wie wir bieS nur an 
wenigen Hanbebsßodjfcßuten wieberfinben. Sie Settnaßme an biefen 
Bortefungen oertegt man jebod) gwecfmäßigerweife auf eines ber nacß= 
fotgenben ©emefter.

Socß ift e§ ratfam, baß ficß ber ©tubierenbe fcßon im erften 
©emefter an einem ber ffacßfurfe, etwa bem über „Drganifation ber 

^nbuftrie" beteitigt. Senn ßier ift eine ungegwungene 2tu§fprad)e 
mögticC), unb burcß biefe fall bie gäßigteit ergiett Werben, ficß ftar unb 
prägi§ über eine beßanbette nationatöfonomifcße f5ra3e auggufpredjen. 
Sa§ ©tubium ber Botf§mirtfcßoft§teßre brängt gerabe bem Stnfänger 
manche forage auf, beren Beantwortung er ßier erßatten fann, bamit 
fo fdjiefe unb fatfcße Borftetlitngen oermiebeu werben.

Sie 3öirtfcßaft§geograpßie bitbet bie notwenbige ©rgangung ber 
Botf§mirtfcßaft§leßre. Sie gibt eine Befdjreibung be§ gegenwärtigen 
mirtfcßaftticßen guftanbeg in ben eingetnen Sänbern unb Erbteilen unb 
läßt bie Stbßängigfeit beS SJtenfcßen unb feiner Sßirtfcßaft tion ber 
Erbe, ber Bobenbefcßaffenßeit unb ben ftimaiifcßen Berßättniffen erfennen. 
Stur Wer ficß mit 2Sirtfd)aft3geograpßie befaßt ßat, wirb einer Bor= 
tefung über See* unb Binnenfcßiffaßrtgoerfeßr gang folgen unb ba§ 
gegenwärtige ©tabium ber mirtfcßaftticßen Entwidtung Seutfdjtanbg 
ricßtig beurteilen.

8n ber äöirtfcßaftggeograpßie werben in biefem ©emefter SIfien, 
Stfrifa unb Stuftratien beßanbett; t§ folgt fpäter Europa unb enbticß 
bie fpegiette SßirtfdjafbSgeograpßie Oon Seutfcßtaub.

3. c^<tft.
Bei ber StecßtSWiffenfcßaft ift gleichfalls nicßt gu empfeßten, bie 

Bortefung über Hcmbeterecßt ßören, betior man nicßt burcß bie Ein« 
fübrung in ba§ Bürgerticße ©efeßbud) mit ben erften juriftifcßen Begriffen 
oertraut gemacßt würbe. Senn ba§ §anbet§red}t, ba§ ©ottbergefeß beS 
Kaufmanns fußt überall auf ben Beftimmuugen beS Bürgertidjen Stecßteä, 
roetdjes? in oieten Seiten feine Ergängung bitbet.



6

4, .'cxuttwlöterfmif. ’
©cßwer ju beantworten ift bie grage, ob berjenige ©tubierenbe, 

ber feine faufmännifdfe Seßrjeit beenbet ßat unb eine weitere praftifcße 
Stätigfeit aufweift, ber ßanbetstecßnifcßen ^äcfjer, bie auf bie 33ormittagS=
ftunben gelegt würben, entraten fann.

Sn ber faufmännifcßen ißrajcis ift eS aueß unter günftigen Um= 
ftänbeu nur mögticß, einen beftimraten StuSfcßnitt beS tpanbetSbeiriebS 
fettnen ju lernen. 2ßoßt fetten wirb man in ber ißrapis mit fämtlidjen 
©efcßäftSgweigen aueß nur eines tganbetSunterneßmenS tiertraut gemadft; 
nieift werben nur SSirtnofen für ©injelarbeiten auSgebitbet. ®ie §au--%, 
belSßocßfcßule aber, bie feitteSWegS bie Seßrgeit erfeßen witt, ßat fiel) atS 
Stufgabe geftettt, einen baS gefamte ©ebiet beS tganbelsbetriebs um» 
faffenben Ueberbticf ju gewähren unb einen fidler urteitenben 93£ic5 für 
bie ©injetgebiete 311 tiermittetn.

i£)ie tpodjfcßute witt aueß auf bem ©ebiete ber SpanbetStecßnif bie 
urfäcßticßen ßufantutenßünge feftftetten; bie tganbetsteeßnif wirb bei ißr 
jur tpanbetswiffenfcßaft. S)er ©tubierenbe fott ßier erfennen lernen, 
baff bie formen beS ©efcßäftSbetriebS notwenbige gotgen ber tierfc^ieben= 
artigen ©ntwiefetung ber ©rwerbstätigfeit fetber finb. SDttrcß bie genaue 
ftenntnis ber tiorßanbenen SJtögtidjfeiten wirb er, in bie ißrapis guritcJ= 
tierfeßt, in ber Sage fein, ben ridftigen SSeg jur Söfung einer ißm ge= 
ftettten Aufgabe 31t firtben.

a. ätirfjßattung.
®er 33ucßßattungSunterricßt witt in bie tierfeßtebenen ©ßfteme' ber 

Sucßßattung einfüßren mit bem .Qiete, ben ©tubierenben ju befätjtgen, 
bie S3ucßßattung ber ©igenart eines ©efcßaftSbetriebeS anjupaffen, bie 
93üd^er einjurießten unb ben SaßreSabfcßtuß berfetben ju bewerfftettigen. 
Sn bem fotgenben ©emefter würben bie 23ucßungen ber oerfeßiebenen 
tganbelSgefeHfcßaften erttärt, fowie bie 23ucßungen für Äapitaterßößungen, 
Sanierungen unb ©efetlfcßaftStiquibationen geübt.

Stt§ oberfteS ßiet aber gitt bem 23ud)ßattungSunterricßte bie ®in= 
fiißrung in bie 93itanjfenntniS unb bie güßrung 3U fetbftänbigen bitanj» 
fritifeßen Unterfucßungen, bie allein ein tieferes SSerftänbniS für bie 3Sor= 
gange auf bem ßapitalmarfte tiermittetn. Su biefer gorm wirb bie 
23ucßßaltung aud) bem Suriften, ber mit bem praftifeßen Seben in 
güßtung tritt, baS allergrößte Sntereffe abgewinnen. ÜRiemanb aber 
wirb in einem ber naeßfotgenben ©emefter biefen Sitanjübungen folgen 
tonnen ober etwaige StuSfitßrungen über bie Stellung beS ißrioattier»
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* ntögeuS jur 93itanj ganj öerfteßen, wenn er nießt an ben erften S3ucß» 
Haltungsübungen tctlnaßm unb Hier erfannte, baß bie Sncßßaltung meßr 
ift. atS reine Routine tu ©olt unb fpaben.

b. .HaitfmattmfrßcS SJMjtten.

/

SleßntidjeS gitt tiom faufmännifcßen Stecßnen, bem im 1. ©emefter 
4 ©tunben gewibmet finb. gunäcßft erfolgt ßier bie ©infüßrung in bie 
oerfeßiebenen dteeßentiorteite; einen breiten Staunt nimmt bie Seßaiibtung 
ber auSlanöifdfen SOtiinjen, SJtaße unb ©ewießte unb ber ©betnietattbe» 
redjnungen ein, ber bann bie Secßtiif beS ®iSfontgefeßafteS mit befouberer 
Serüdficßtigung beS SSerfeßrS mit ber SteidfSbatif fotgt; ßieran feßtießt 
fieß enbtiiß bie Uebung ber tierfeßiebenett ßonto»Sorrentmetßoben.

2Ser nun beabfidftigt, in einem fpäteren ©emefter eine SSortefung 
über „Sedfnif beS SBeltßanbetS" ju belegen, ber bebarf als erfteS Stiift-- 
jeug bie Kenntnis ber fremblättbifcßeit UMn^en, SRaße unb ©ewießte. 
Stber aueß bie ©etiifen» unb ütrbitragerecßnung baut fieß auf beren 
Kenntnis auf. — 2)ie ®onto»®orrentrecßnung wieberum gibt Ütntaß ju 
einer Steiße bebeutungStiotter unb intereffanter Unterfucßungen, an beiten 
bie ißrapiS fdjeinbar acßttoS tioriibergeßt.

c. ©anbclsbetriebsteßre.
Sn enger fffüßluug jur Sudjßattnng fteßt bie §anbetSbetriebSteßre, 

bie ben betrieb eines tpanbelSgewerbeS tion beffen ttebernaßme ober 
©ritnbung an mit Se^ug auf Stoutorarbeiten unb Sriefweißfet tierfolgt. 
Ufancen, SOtarttbericßre, SBarennotijeu unb Sörfengefcßafte werben fpäter 
befprocßeit. Sn einem fotgenben ©emefter wirb fieß bie ©arftettung eines 
Smport», @pport»,SommiffionS= unb@pebition§gefdjäfteS anfeßtießen. 2)aS 
SBarengefcßäft, ba§ 83an!= unb ^abrifgefc^äft fowie bie tierfeßiebenett 
ünteriteßmungSformen, ©injet» unb ©efettfcßaftSunterneßmen werben wie 
in ber 23ucßßaltung fo aueß ßier befproeßen werben.

®a nun ber ©tubierenbe auf ©runb beS bon ißm entrichteten ©tubien» 
getbeS 511m töetegen beliebig tiieter adgemeiner Wie öffentlicher ffior» 
tefungen unb gßfßlttrfe berechtigt ift, fo fann er ja, falls er über einige 
SBortefungen im ßweifet ift, junücßft in biefen ßofpitieren. 2)a er nkßt 
jum Sefttdje oerpflitßtet ift, fann er eine tüortefung, bie ißm ungeeignet 
erfeßeint, auf ein fpätereS ©emefter tierfeßieben ober gatt§ attfgebett.

SBer glaubt, in bem weiten ©ebiete ber §anbet§tecßnif geuügenb 
bewanbert ju fein, ber betege Wäßrenb beS SSormittagS einige ©tunben 
an ber Unioerfität ^eibetberg. 5DaS tßortefungStierjeitßniS ber ttnitierfität
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fiißrt eine fRei^e bott SJorlefungen auf aug bem ©ebiete bet S8otfg= ' 
mirtfcßaftg* unb SRedjtSteßre unb bemjenigett ber ©eograßßie, bie bem 
©tubierenben geftatieu, fid) mit einer ber genannten Sig^iptinen intenfioer

ju Bef affen.

n. Sdbftätttoge Arbeit
1. SludrtrtH’ititmg bet QSovlefmtgett.

Socß mit bem Belegen unb Söven bet tßorlefungeu ift nur ber 
elfte Seit ber Arbeit getan; benn bie SSorfefurigeit geben nur bag ©e= 
rippe. 33on allergrößter SBicßtigfeit ift bie 2lugaröeitung be» ©eßörten v 
an ber §anb bon SSerfen, meteße bie SBibliotßef ber Saubetgßocßfcßute

bermittett.
Saßer ßüte man fid), eine atljugroße Saßt oon SJortefungen ju 

betegen; benn eine SSortefung, ber nidjt bie g r it ttb ließe 2Iugorbeituiig
ju Saufe folgt, ift fo gut mie bertoren.

Sin einzelnen Socßfcßuten ift baßer bag öetegen nur bi§ ju 30
Sffiocßenftunben geftattet.

3. Scttürc.
Subem foil ber ©tubierenbe Sei* ftnben, regelmäßig einen 93tid 

in bie uationatöfonomifcßen ©cßriften beg 3n= unb Stugtanbeg 31t merfen, 
bie fid) ßeute feßon in reidfer Slugmaßt in unferer 23ibtiotßef befinben. 
Senn bag SBirtfcßaftgteben ift in einer ununterbrochenen ©notation be= 
griffen, unb toer fid) in it)nt betätigen mill, muß biefe ©ntmicftuug mit 
offenem Sluge berfotgen unb ternen, beffen ißulgfcßtag abjutaufeßen.

3. Sclbftnubige 2(u3nml)t ber SBürlefmtgc«.
Iß on ber Sanbetgßocßfcßnte tuirb meßr geboten, atg ber (Sitgetne 

in bieten gälten aufneßmen fantt. Saßer mirb ber ©tubierenbe bie 
gäcßer, bie ißm ferner liegen, ftreießen. SBer 3. 23. bie SInfangggritnbe 
ber fratgöfifeßen unb engtifd)en ©praeße genügenb beßerrfeßt, mirb fieß 
an feinem Stnfängerfurg beteiligen, fonbern fofort an bem ®orrefßonbenj= 
fnrfe ber betreffenben grembfpracße teitneßmen.

gitr beit Sanbetgteßrer, bon bem in ber Prüfung ®emttnig ber 
©tenograpßie unb beg ÜDtafdjinenfcßreibeng bertangt mirb, ift eg giemtieß 
gteießgüttig, in meteßem ©emefter er fieß biefe ^ertigfeiten atteigneu mitl; 
atterbingg ift eg empfeßtengroert, biefetben in ein Slnfanggfemefter gu 
legen, um fpäter meßr 33emegunggfreißeit für eine miffenfeßafttieße 23e=

tätigung ju geminnen.
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Slnbererfeitg ßängt bie 23efd)äftigung mit einigen SBiffenggebiefett 
jum großen Seite babon ab, metißent Qiek ber ©tubierenbe in feinem 
Berufe juftrebt. Ser Beamte im SSerfidjerungg» unb 23anfgefcßäfte ßat 
eine iiefergeßeube juriftifeße ©cßutuug nötig atg ber itt ber ©roßiitbuftrie 
Sätige, meteßer mieber meßr ber Sßirifcßaftggeograpßie unb SBarenfutibe 
juneigen mirb.

„ .......... 0. vw yit.|iycH o^uuuetstjottjicriuie
bie ißerficßeruttggmirtfcßaft gepflegt. Sieg gefdjießt nießt nur in bent 
Umfange, mie fie im ßbfamtnenßattge ber allgemeinen miffenfeßofttießen 

/ StuSbitbung für ben Kaufmann nötig ift. ©ottberit im Smbtid auf bie 
befonberen 23ebürfniffe beg bebeutenbeu ißerfidjerttngggemerbeg am ßiefigett 
fßtaße mirb ber ©egenftanb feßr eingeßenb beßanbett merbett. Ser 
Sanbetgteßrer, ber nun j. S3, attgnaßmgmeife biete Seit auf bie grentb» 
fpraeßett uermenbett muß, mirb baßer biefe Sßortefung itbergeßett föttuen.

Sein ©tubierenben muß eg fetber übertaffen bleiben, je naeß Sei* 
unb Steigung bie allgemein bitbeiiben gäcßer, bie „£>effenttid)en 23or= 
lefuttgen" ber Smnbetgßocßfcßute ßinjujufügett.

gitr ben ©tubierenben bes 1. ©emefterg erßatten mir etma fot= 
genben ©tubienptan:
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B. ernten;
2)en Hospitanten, bie nur bie Slbenbe für ©fubiengweefe frei Ejaben, 

wirb empfopten, bem ijStau für bie ©tubierenben Wenigfieng in feinen 
©runbgügen gu folgen.

2Ber gum erftenmat gur jp^etspoepfepute fommt, ber beginne 
gleichfalls mit ben Vortefungen über allgemeine Votfgwirtfcpaftgtepre, 
Vürgerticpes ©efepbuep, SSirtfcpaftggeogrnppie unb etientuett nod] @etb= 
unb grebitwefen. diejenigen, bie fiep an einem Slbenbe fepon um 6 Upr 
üom ©efepäfte frei maepen fönneu, werben anep im erften ©emefter mit , 
©rfotg an einem ber fffaepfurfe teitnepmen. @g famen pier ettoa in 
Vetracpt ber gaepfurg „örganifation ber Snbuftrie", „©etoerbepotitif", 
„@ee= unb Vinnenfcpiffaprtgtierfepr", ,rVanf= unb Vörfenwefen“ unb 
„äßarenfunbe“. Sßetcper berfelben geWäptt Werben foil, mirb in ber 
Hauptfacpe tiott bem Smtereffenfreig ber ©titbierenben feibft abpängen.

Stber auep ben ^)Dfp)itnnten möcpten mir baran erinnern, baff er 
bafür ©orge gu tragen pat, baff ipm noch $eit für bie Verarbeitung 
ber Vortefungen übrig bleibt.

SBer jebocl) fepon ein ober gwei ©emefter bie Vortefungen ber 
bigperigen Hanbetgpocpfcputfurfe befuepte, pat einen Ueberbticf über ben 
heutigen ©tanb ber $orfcpung erpalten unb big gu einem gewiffen 
©rabe ©inblicE in bie grunblegenben Siatfadpen unb ©rfepeinungen ge= 
Wonnen. 3)ie bebeutenbften literarifepen ©rgeitgniffe finb ipm wenigftens 
bem tarnen naep befannt geworben. 9iun oerfäume er niept, eines 
ober bag anbere SBerf mit ber geber in ber Hanb gu lefen. äßern nur 
gang wenig|jeit gur Verfügung ftept, bem empfepien wir ®arU8ücper, 
®ie ©ntftepung ber Vollgwirticpaft, r ie x i ch Sift, ®ag nationale 
©pftem ber menfeptiepen SBirtfcpaft, ®art Samprecpt, 2Birtfcpaftg= 
gefepiepte unb $r. Vapet, kleine ©epriften.

SBenn eg niept an $eit gebriept, unb Wer niept ein beftimmteS 
gntereffe pat, feine ©tnbien rafcp gu beenbigen, bem raten wir, bie 
Vortefung über IKgenteine Votfswirtfcpaftglepre nocpmalg gu pören. 
@g bietet einen 91eig gang eigener Ütrt, nocpmalg bie nun tiertrauten 
SEatfacpen an fiep oorübergiepen gu taffen. Vieleg, wag bag erftemat 
fcpwer, ja tiielteicpt unfaßbar erfepien, ift einfach geworben unb prägt 
fiep bem ©ebäcptnig ein gum bteibenben geiftigen ©igentum.

ferner belege man §anbelgrecpt unb womögtidp befuepe man 
Wenigfteng einen ber beftepenben fffaepfurfe.
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