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öie (Errichtung einer t)an6eIst)od)fd}uIe in XTTonntjeim betr.
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tion ©otteS ©naben ©roffherjog oon 33aben
§erjog tion 3ät)rin9en.

3nl)alt.

9Iuf ben 2lntrag UnfereS ÜDiiniftertumS ber 3uf% beS kultuS
unb Unterrichts unb nach Slnprung UnfereS ©taatSminifteriumS h°6en
28 ir 5e)'cf)Ioffen unb tierorbnen, waS folgt:
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23erjeicf)niS ber Swjenten .

§ 1.
Bur (Errichtung einer §anbelSf)ochfchule in Mannheim wirb auf
©runb ber anliegenben ©agungen bie ©enefjmigung erteilt.
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§ 2.

tiefer §anbelSf)OchfchuIe wirb baS Stedjt »erliegen,
1. nach ÜOtaffgabe ber ftaatlidfj genehmigten ißrüfungSorbnungen
ißrüfungSbiplome au2juftellen;
2. .panbelslehrer auS^ubilben (§ 2 Biff. 4 ber SSerorbnung
beS SDiinifteriumS beS Snnerit tiom 4. üluguft 1907, bie
SluSbitbung unb Prüfung ber §>anbelslef)rer betreffenb).
§ 3.
3u jeber Slenberung ber ©agungen bebarf es Unferer @enef)=
migung.
§ 4.

Sie §lufficl)t über bie IpanbetSgochfchule in SRanngeim wirb
Unferem SRinifterium ber Suftij, beS kultus unb Unterrichts über»
tragen, baS ficf) in allen wichtigeren fragen mit Unferem SRinifterium
beS Snnern ins Benehmen ju fegen hat.
©egeben ju Karlsruhe, ben 3. Slpril 1908.
$rie&rify

tion S)ufcf»,

tion 23obman.
Stuf ©einer königlichen Roheit hödhften 23efef)l:
©cgeffelmeier.

o
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d) ben Beiträgen ber ültitglieber einer etroa mit ber §anbelgpocpfd;ule 311
Derbinbenbeit ©efellfcpaft;
e) ben ©innahmen fonftiger 2Irt.

Sie gelungen her fpanbel§£)od)f(f)uIe, bie einen Seftanbteit ber
lanbeSfjerrlicfjen »erorbnung Bilben, mögen gleichfalls im Slbbrucf ange=
fügt fein, ba an§ ihnen bie Organisation ber neuen Unterridftlanftalt

§ 4.
Sie §anbelgpod)fcpuIe ift bem ©roßpersogücpeu Unterricptgnitnifterium
untcrftellt, bag fid), fomeit bie SlugbilOung ber §anbel§(eprer unb anbere
fragen ber getoerblidjeu Unterricptgbermnltung berührt inerben, mit bem
©roßp. äiitnifterium beg Snnern tm Senepmeu palten mirb.

im ©injelnen erfidftlich ift:

Stüttgen öcr Qanöel$f)od)fd)iue Ulannljcim.
§ i.
Sie btSfier bon ber ©tabtgemeinbe SJtannpeim mit ltriterftii^ung ber
fganbelSEammer für beit StrexS SUamtpetm unterhaltenen &anbelgpo<pfd)ulEurfe
merbett mit ©enepmigmtg ber ©ro&t). Stegierung bon ber ©tabtgemeinbe im
©inbernepmen mit ber §anbel3fammer unb ber Uniberfität §eibclberg bom
beginn beg ©ommerfemefterg 1908 ab pr iganbetgpocpfcpttle erweitert.
§ 2.
Sie iganbelgpocpfcpule hat bie Slufgabc, bie ©taatg*, @efeHfcpaftg= unb
Stöirt)aftsiriffertf<f)aften in ihren Ziehungen pr SätigEeit beg Staufmamtg
unb ©emerbetreibenben unb außerbem bie allgemeinen ©eiftegmiffenfepaften
burep Sehre unb jjorfepung p pflegen.
Sie iganbelgpocpfcpule hat tngbefonbere ben 3toect:
1. ermachfenen jungen Seuten, melcpe fich bem Eaufmämtifcpeir Berufe
ibibmen, eine bertiefte allgemeine unb Eaufmcinnifcpe töilbung p ber»
mittein;
2. praEtifdjeti Staufleuten, Snbuftrietten unb Slngepörtgen bertoanbter 23e=
rufe bie SltöglidjEeit p getbiihreu, fid) in einseinen Qtaeigen beg Eauf»
mannifc&en Stiffen» unb ber praftifdjen Slntoenbutig auSpbilben;
3. Beamten beg ©taatS, ber ©tabte, fonftiger Sörperfdpften unb 5Berbünbe, fotoie ben Singehörigen gelehrter Berufe bie ©clegenpeit pr
ftaatS= nnb mirtfcpaftgmiffenfcpaftlicpert Slug» unb gortbitbiing, foibie
pr ©riberbitng Eanfmännifcper gfadjEenntniffe p bieten;
4. ^erfonen, bie fiep 31t ^aiibelslepiem augbilben lbblleu, ©elegeupeit jur
©rlangung ber erforberltcpen ttjeoretifrfjen unb praEttfcpen Stenntniffe
31t geben.
§ 3.
©oibett bnrd) bie im pieiten 21b faß genannten SKittel ber Slufroanb für
bie §anbelgpocpfd)uIe nid)t gebeeft mirb, übernimmt bie ©tabtgemeinbe Sltann»
heim bie Tragung aller au§ ber ©inricptiiitg unb bem Setrieb ber Slnfiat
erroad)fenbeu Soften.
Sie eigenen ©infüufte ber £anbeI«pocpfd|ule beftehen in:
a) ben Honoraren ber Slefucper ber Slnftalt;
b) ben Beiträgen ber ©taatgfaffe, ber §anbet§fammer unb anberer juri*
ftifeper ober phhfiicher ißerfonen;
c) ben 3tnfen uno anbereu ©innahmen ber pgunften ber Slnftalt er»
richteten Stiftungen unb ©djenEungen, foroie beg non ipr fonftmie er»
morbeneit 2?ermögen§;

'>

§ 5Sie gefamte Sermaliung ber Slnftalt in mirtfehafi tidier unb unterridjt»
lieber Segiepung fiept bem „Sturatorium ber §anbeIgpoepfd>itle“ an. Sag
Kuratorium bertritt bie tgoepfepute gegenüber beit oorgefepten Sepörbeit unb
ben bereinbanmgggemäß an ber Slnftalt beteiligten törperfepaften. 3n feinen
Slnfgaben gehören ferner bie Sluffieltung unb ber Solang beg ISoranfcplagg,
beg Itnterrkptgprogrammg, ber 2epr= unb ©tunöenpläne, bie ©rlaffung ber
sum SMsug biefer ©apungen erforbertiepen Sorfdiriften, inSbefonbere ber
Stnbien», ©ebiipren» unb ißrüfunggorönungen, bie ©rrieptung unb Slufpebung
wm Seprftellen, bie ^Berufung ber baupb unb nebenamtlichen Seprträfte, ber
SSorfcplag megen ©rttenitung beS ©tubieitbireftorS, bie Slugübnng ber Sig»
3iplinargemalt gegenüber ben Skfucpern ber igocpfcpule.

§ 6Sag Kuratorium beftept aug:
1. bem Oberbürgermeifter al§ Slorfipenben;
2./3. je einem bom UnterrieptSminifterium unb bom SKinifterium be§
Sinnern ernannten Sltitgliebe;
4./5. je einem bom engeren ©enat ber Unioerfität igeibelberg auf SSor=
fcplag ber juriftifepen unb ppilofoppifcpen fJaEnltät au« ber 3apl ber
Seprer biefer gafnliäten ernannten SJtitgliebe;
6./7. 3mei bon ber §anbel§fammer für ben Kreis SJtannpeim an§ iprer
ffftitte ernannten TOitgliebern;
8-/9. sroei bom gefcpäftSfüprenben IBorftanb ber ©tabtoerorbneten aug ber
3ahl ber lepteren ernannten SKitgliebern;
10 /11. gmei bon bem ©tabtrate au§ feiner SKitte ernannten Sötitgltebern
12. einem non ben Sorftänben ber fKannpeimer ißereinigungen Eaufmäm
nifdjer unb teepnifeper SlngefteEten au2 iprer Witte gu PiäptenDen
lütitgliebe;
13. einem bom Sosenteufottegium ber Slnftalt gu mäplenben SJtitgliebe;
14. bem ©tubienbirettor ber §anbeIgpodpfcpule.
Ser ißorfipenbe ernennt au§ ber 3apl ber bem SEuratorium angepörigen
SDiitglieber be§ ©tabtratg feinen ©tettnertreter.
©obalb bie in § 3 Slbf. 2 lit. d genannte ©efellfcpaft gebilbet unb
ihre 23eitrag§pflid)t geregelt ift, ftept ipr ebenfalls bag Stecpt ber SBapI eineg
Süitgliebg beg Stuiatorinmg 3u.
Sie Slmtgseit ber unter Slbf. 1 3iffer 4—13 unb Slbf. 2 genannten
Sltitglieber mährt brei Qapre.
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Btit hem 2fnSfd)eiben au§ ber aborbnenben Sörperfcpaft, Beljörbe ober
Bereinigung erlifdjt auch bie 3ugehörigfeit gum Kuratorium. gür borgeitig
auSgefdjiebene Btitglieber ift auf bie ttteftbauer ber SlmtSgeit bon ber rnafjl»
berechtigten Körperfchafi, Beljörbe ober Bereinigung ein ©rfagmann gu mahlen.
§ 7.
®ie unmittelbare ßeifung beS SlnftaltSbetriebS liegt bem auf Borfdjlag
beS Kuratoriums bom ©tabtrat ernannten ©tubienbirettor ob. 3ur Sfieforgung
beS laufenben ©ienfieS miro bem ©tubienbirettor baS nötige Kangtei» unb
©ienerperfonal beigegeben.
lieber bie ©innahmen unb SluSgaben ber §od)ichule mirb bom ©tabt=
reiner Kaffe unb Bedjnung geführt, auf bie, fotoeit bie ©agungen nichts
anbereS beftimmen, bie Borfdhriften ber ©täbterecgnungSanmeifung Stnmenbung
finben. ®te Stnroeifung ber ©innahmen unb 2luSgaben erfolgt burch ben
©tabtrat.

§ 8.
3ur attfährlidfen 2lufftettuug beS BoranfdjtagS, 31t SluSgaben aufger»
halb beS BoranfcglagS, 3ur yeftfegung Ber öonorare unb fonftigen ©ebühren,
fotoie äur ©thaffung bon ©inridjtungen, meldje Ben JgauSgalt ber Slnftalt
bauernb belaften, ift bie 3afiimmung beS ©tabtrats Biannpeim erforberlid).
§ 9©aS ©ogententottegium befteht aus fämtitchen am Unterricht beteiligten
©ogenten unter bem Borfig beS ©tubienbireftorS.
©S mahlt aus feiner Bütte einen Vertreter in baS Kuratorium unb
erftattet bem Kuratorium SSorfdhläge über Sehrplan unb UnterridjtSangelegen»
heiten. ©aS ©ogentenfottegium tann gu feinen Beratungen auch nicht am
Unterricht beteiligte ©admerfiänbige beziehen.

§ 10.
©er Sehrplan umfafgt:
1. Bolfsmirtfchaft einfdjliefglich ber §anbelSgefchi<hte nnb SBirtfchafts*
geographie;
2. BechtStehre;
3. SBarenfunbe, ©edmologie;
4. ©hcorie unb ißrapis ber tganbelStedjniE;
5. Bfetljobif beS taufmännifcheu Unterrichts;
6. frembe ©praßen;
7. allgemeine ©eiftesmiffenfchaften.
©er Unterricht mirb erteilt in §orm bon Bortefungen, Uebungen, SJiepett«
torien, Befudjen bon BerEehrSeinrichtungen, fommergielten unb inbuftrietten
Stnlagen. 3llm tganbelStehrfadj lief) auSbilbenben ©tubierenben ift ©elegen»
heit gu praEtifdjera Unterricht unb Uebungen an ber ftäbtifdjen §anbelSfort*
bilbunggfchule gegeben.

§ 11.
3um Befuge ber Borlefungen unb Uebungen finb ohne Unterfchieb beS
©efeptechts berechtigt:
a) orbenttidje ©tnbierenbe;
b) aufserorbentliche ©tnbierenbe;
c) tgofpitanten;
d) £ßrer.
Bis or b entliehe ©tubierenbe (Botthörer) '»erben aufgenommen:
1. Slbiturienten ber nennftnfigen heutigen Btittetfdjulen;
2. Kaufleute, meldje bie Berechtigung gum einiährig=freimittigen Btilitär»
bienft ermorben unb bie Seprgeit beenbigt haßen*
3. Berfonen, melche bie für bie 3«taffung gur tganbelSlehrerprüfung
in einem beutfehen BunbeSftaate borgefdjrtehene Borbilbung nach»
meifen;
4. Berfonen, melche btefen Bebingungen gmar nicht entfpredjen, aber
nach Sfnfidht beS 2tufnahmeauSf<huffeS eine ber in 3iffer 1
3
genannten Borbilbung entfpredjenbe Borbereitung nadj'beifen.
»iS aufjerorbenttiche ©tnbierenbe (Botthörer) merben aufge»
genommen:
1. Kaufleute, toeldje bie QberElaffe ber Btannpeimer JganbelSfort»
bilbungSfcpule mit ©rfotg befudjt haben, ober burdf ©chutgeugniS
ben Befig gleichmertiger Kenntniffe naihtoeifen, unb minbeftenS gmei
3ahre in ber BoajiS tätig finb;
2. Berfonen, melche eine technifcfje Büttelfchule abfolbiert haben.
21IS §ofpitanten tonnen gum Befuge beliebiger Borlefungen unb
Uebungen gugelaffen merben:
1. Berfonen, toeldje ben im gmeiten unb brüten Slbfag genannten BorauS»
fegungen genügen, aber burch perfönlidje Berhältniffe (höheres SebenS*
alter, ©ätigEeit im Beruf 2c.) oerhinbert finb, fidj als ©tnbierenbe
einfehreiben gn laffen;
_____ 2. bie ©tubierenben ber Uniberfität §eibelberg;
3. Beamte, melche eine Brüfung für ben höheren ober mittleren Staats»
bienft ober bie ©tenftprüfnng ber BolfSfcpulfanbibaten beftanben
haben;
4. ©onftige Berfonen, fofern fie burdh ihre Borbilbung bie ©ernähr
bieten, oafe fie bem Unterricht folgen fönnen unb benfelben nicht
beeinträchtigen merben.
Berfonen, bie baS 16. SebenSjabr-ttoch nicht bottenbet haben, finb bon
ber Slufnapme auSgefcploffen.
3n ben öffentlichen Borlefungen erfolgt bie 3alaffitng als §örer ohne
Bachtoeis einer beftimraten Borbilbung.
auf bie ©tubierenben unb Igofpitanten ber §anbelShodjfchule, toeldtie
Borlefungen ber Uniberfitat §eibelberg gu befudjen mitnfdjen, finben allgemein
bie bafelbft für §ofpitanten ber Uniberfität geltenben Bebingungen Stnmenbung
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§ 12.
©er ©iubtenplan ber §anbelsf|od)fcfmIe ift auf bier ©emefter berechnet.
Sie an ber §anbetgtmd)fdwle beftebenben Prüfungen werben burdj befoubere
Sritfunggorbnungen geregelt, bie ber ©endjmigmtg be§ UntcrridjtSminifteriumS
unterliegen. Stuf SSunfdj werben am @d)Iuffe ber ©emefier Qeugniffe fi6er
ben SSefucf) ber Sorlehmgen, bie bon ben einjetnen Sonnten auf (Srmtb not»
ausgegangener Sßrüfung burd) eine Sefdjeintgung über ben ©rfolg be§ Sefudjg
ergänzt werben, auSgefteüt.
§ 13.
3ur ©rtebigung ber mit ber Slufnatjme ber ©tubieienben berbunbenen
©efdiäfte bilbet baS Kuratorium aus fehler 2/titte einen SIuSfdjuB/ Weiter
gugleid) bie Stufftdjt über bie 23efudE)er ber §atibelgl)od)[djule füljrt. ©er 2tuf=
naljme» unb ®i§3iblinax=StuSfcbuh beftebt ait§:
beut ©tubienbireftor als Sorfttäcnbeit,
einem ©ojenten ber §anbe!gl)od)fd)iile,
einem praftifctjert Staufmann.
®ie Stufnatjme ber §o(bitanten geidjiebt burd) ben ©tubienbireftor im
Seneljmen mit ben guftänbigen ©ojenten.
®ie ©tnjcbreibung ben ©tubierenben ber Unioerfitüt Jßeibetberg als
igofpitanten tann auch im ©efretaiiat ber Uninerfitiit erfolgen.
$a§ S3orIefunggberäeidjni§ ber§aubeIgf)od)fdjule Wirb jenem berltniber»
fität als befonbere Slntage beigegeben unb mit btejem bon ber Uniberiität8=
betjörbe Berfanbt.

§ 14.
®ie ©tubierenben ber tgaubelstwd)fd)ule unterwerfen fidi burd) StamenS«
unterfdjrift unb Jpanbfdjlag, bie §ojpttanten burdj bie bon ihnen beantragte
©infdireibung ben Drbnungen ber Stnftalt. Heber bie erfolgte Slufnaljme bjw.
3nlaffung wirb eine Sefdjetnigung ausgefertigt.
§ 15S!IS ©iSjiptinarftrafen gegen ©tubierenbe finb guläfftg:
1. Serweig,
2. Dtidjtanredjnung be§ laufenben ©emefterS,
3. Stnbrotjung ber ©ntlaffung,
4. ©ntlaffung,
5. wegen efjrlofen Seneljmeng bie Delegation.
®ie Erteilung be§ Serweifeg gefcf)ieljt burdj ben Sorfißenben beS
®iSgiptinar=2ruSfdjuffeS felbftünbig unb enbgüttig. 3ur ©rtennung ber anberen
©iSgibttnarftrafen ift ber ©ig3ipltnar=2Jugfd)ufj pftänbig, gegen bie ©ntfdjetbung
beS leßteren fann binnen einer SBodje bie Sefdjwerbe an baS Unterridjtg*
Stiitifterium erfolgen.
SllS ©igjiplinarmittel gegen §ofpitauten unb §örer finbet ber Serweig
unb ber StuSfdjlnp oon einer ober allen belegten Sortefungen unb Hebungen
SlnWenbung. gfür ben Serweig ift ber ©ogent, für ben Slugfdjlufj ber. Sor=
fipenbe beS ®igäiplinar=3lugfdjuffeg pftünbig, gegen beffen ©ntfdjetbung binnen
einer SBodje bie Sefdjwerbe an beit ©igäiplinar=SIugfd)uf3 erfolgen tann.

§ 16. .
®ie Honorare für bie Sortefungen unb ©eilnafjme an ben Uebnngen
fowie fonfttge ©ebütjren Werben bom Kuratorium mit 3uftimmung be§ ©tabt=
rats unb ©enebmigung beS SltinifteriumS fefigefept.
§ 17©te Serien falten mit benen ber ltniberfitäf §eibetberg zufammen.

Stu&tettstta<fyricfytett.
lieber ben Sefjrplau trab bie SSorbebihguugen für bte SCufna^me
al§ ©tubierenbe ober jgofpitanten an ber £janbel§hod)fd)ule (ögl. § 10
unb 11 ber oben abgebrudten ©ajzungen unb unten @. 12 ff.).
SDer Unterricht wirb erteilt in yorm öon SSorlefungen, Uebungen,
Sftepetitorien, SSefudjen hon S3eriet)rseinric£)tungen, fommerjieHen unb in»
buftrieüen Anlagen. SDie SSorlefungen verfallen in

1. Deffentlidje SSorlefungen jugängltcf) ohne 9tachwei§ ber
SSorbilbung;
2. Allgemeine SSorlefungen zugänglich für ©tubierenbe unb
ipofpitanten;

JfB. Diejenigen allgemeinen Öorlefungen, bie and) bem größeren
pubiiium oßne Hadjroeis ber Uotbilbung offen fteljen, finb im öor=
lefungsoerjeicßnis burd) ein Sternd(en befonbers beneid) net.
3. f5achiurfe, äügänglicf) nur für ©tubierenbe unb fjofpitanten.

Sie ©ebüljren finb wie folgt feftgefetjt: Ser ©tubierenbe l)at eine
einmalige ©infdjreibungggebüfjr öon 20 9Jtarf, fowie pro ©emefter
ein ©tubiengelb öon 120 Sftarf gu entrichten, wag ifjn — abgefeljen
öon ber Belegung beliebiger allgemeiner wie öffentlicher SSorlefungen
unb gadjlurfe — and) jur SSenutjung ber jpochfdjulbibliotljel:, fowie
ber gadjliteratur in ben S3ibliotf)efen ber jpanbelgfammer unb beg
ßaufmännifdjen SSereing uebft zugehörigen Sefefälen berechtigt.
SSon ben bie allgemeinen SSorlefungen unb gdd)f:ur1e befucfienben
hofpttanten wirb ein SSorlefung§hD1i°rcn: öon 5 SDiarf pro SBochen»
ftunbe erhoben.
fffür lReid)§an§länber, bie leöigtich ftubienhatber hierher fornmen,
erhöhen fich biefe ©äße um je 50 pßt.
gür bie hörerfarte, bie jum S3efuch ber öffentlichen SSorlefungen
unb ber burch ©terndfen bejeichneten allgemeinen SSorlefungen berechtigt,
finb zu entrichten: Sit. 5.— für eine Sßodjenftnnbe, äft. 9.— für zwei,
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3ft. 12.— für brei, 3ft. 15.— für bier unb 3ft. 20.— für 5 SBochen»
ftunben.
Sen laufmännifcfjen unb tedfrtifdjen Vereinen 3ftannf)eimS unb
ber Umgebung wirb für tfjre als |wf:pitanten eingefcfiriebenen 3ftitglie»
ber eine §erabfe|ung beS VorlefungShonorarS auf 3 3ftarf gewährt,
fofern burch Vermittlung beg betreffeuben Vereine minbefteng 20 harten
gelöft werben.
Unter ber gleichen VorauSfetsung erhalten Vereine jeber 2Irt bie
bon ihnen für ifjre 3ftitglieber entnommenen öbrerfarten gnm Vetrage
bon 3 3ftar!.
Sie Honorare finb bor Veginn ber Vorlefungen bei ber Kaffe ber
fmnbel§f)oct)fc£)ule (©tabtlaffe, Kaufhaug) ehtju^ahlen. ©tubierenben
unb ^ofpitanten farnt auf begrünbeteg fc£)rifttid£)e§ ©rfucffen bom
Kuratorium ©rieichterung in ber SSeife gemährt werben, baff bie ©nt»
ridftung ber 3weiten Hälfte beS §onorarg big bor 2Sieberaufnat)me ber
Vorlefungen nadf ben SBeiljnadjtgferien geftunbet wirb.
Sie Vorlefungen beginnen am Dftontag, ben 26. Cftobcr 1908.
Sie SSeilfnachtSferien bauern bom 21. Sejember big 7. gctnuar.
Sftit Stugnaffme ber öffentlichen Vorlefungen, für Welche ber
VürgeraugfchuBfaat beg alten Nathaufeg beftimmt ift, finben bie Vor»
lefungen unb Uebungen in ben Näumen beg Kurfürftenfcf)ulhaufeg
Sit. C 6 am .geughauSplah ftatt.

Sie Slnmelbungen jn fämtlichen Vorlefungen unb Uebungen
werben bom Sftontag, ben 5. Oftober big mit Samstag, ben 14. 9to»
bember b§. 38. währenb ber Vureauftunben (bormittagg 8—12, nadh»
mittagg 2—6 Uhr) im ©efretariat ber fbodjfdjule (Kurfürftenfchule)
entgegengenommen.
Sie ßlugftettung bon §örerlarten wirb infolge ber bereitg er»
Wähnten Vergünftigung aud) burch eine Stnjahl bon Vereinen für ihre
Sftitglieber unb bereu gamÜwnangehörige bermittelt. ©benfo haben bie
faufmännifcf)en unb teclmifchen Vereine bon 3ftannheim unb Umgegenb
bie Vermittlung bon §ofpitantenfarten für Vereingmitglieber über»
nommen. ^Herwegen wirb auf bie befonberen Stunbfdfreiben unb Ver»
öffentlichungen ber Vereine berwiefen.
Ser Slugftetlung ber fpofpitantenfarte nnb ber ©infcfireibung al§

—
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©tubierenber muf; bie Slugfüllung eineg Slnmelbebogeng borauggehen.
Formulare hierfür, benen bie für bie Vefudjer wiffengwerten Nachrichten
aufgebrudt finb, werben bei ben genannten ülnmelbeftetlen unb Vereing»
borftänben unentgeltlich berabfolgt.

Anfragen finb an ben ©tnbieubireftor ber .0>rtttbel&f)Otljirf)ulc,
3ftannfjeim, Kaufhaus gu richten.
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fpritiatbojent Dr. £etitj=.&eibel6erg:
'^'anbelspolitif.- ; 2ftünbig.
SJtitttoodj 8—10 abenb§
im ©aal 8.

Dorlcfungs'Ocrjci^ms
für ba§

~gßmiexz§>exneftex 1908j09.
Beginn: 26. ©ftober 1(908.
-%fr

----

A. öevsetäjnis öer Dotierungen
unö $a<f)&urfe.
I. Mf$umtfd)aft$lefyre.
a) 'llllgcmeiuc SBorlefttttjjen:
fpritiatbo^ent Dr. S e ö t)=^>etbelberg.
©infüljrung in ba§ ©tubium ber Station albfounmie an
ber §anbei§i)ocfjfcE)ufe. lftiinbig.
®onner§tag 10—11 tiormittagg
im ©aal 9 ber §anbelgfc£)ule.
©el). öofrat ißrofeffor Dr. ©otf)ein=£)eibelberg:
SlUgemeine SBolf§tt>irtfcf)aft3lefjre. 3ftünbig.
SienStag 9—10, greitag 8—10 abenb§,
im Slubitorium ber ©etoeroefdfule.
@efj. §ofrat Sßrofeffor Dr. ©otfjein:
*@e)c£)icf)te ber Staticnalofonotnte. 2ftunbtg jebe ^meite
SSocfje.
®ien§tag 7—9 abenb§
im Slubitorium.

1. ©infiibrung in bie innere £anbel»bolitif. 2. Sie äufsere £an=
belglpnliti!, ifjre ©efcbi.djt.e unb .©interne,, mit befonberer Seriidfidjtigung
ber BanbelgpoIiitiiBen ©Mtoidlung in ®cutfcl)Ianb, granfreid), ©ngtanb unb
fftorbamerifa. 3. ®ie SJHttel ber tpanbelgpoliti!: ^Regelung ber ©infubr,
®urcbfubr unb Slugfubr. 3bDe, Stnsfufirpramien, golltarife,
§anbelgberträge, SKeiftb eguftftigung unb lotoniale §anbetg=
bbliti!. 4. ®ie beuifdje §aubelsf)olitif ber ©egeniuart: Slgrargßile unb
3nbuftriegö 11e'; bie neuen £aube!§üerträge; ®eutfd)lanb
unb. St.me.rila. 5. ®ie fjortfdfjritte beS beutfctjen Stujjenbanbelg
an ber §anb ber ©tatiftit.

fßribatbojent Dr. 3affe=§eibelberg:
S3örfe unb 33örfenmefen. 2ftünbig.
SJiittmocf) 4—6 tt|r nac£)mittag§
im Slubitorium.
iSörfe.

1. SBefett, gunftion unb ®ntftei)ung ber 23örfei
3. SBßrfengefdjäfte. 4. 23örfeixgeieggeöm:g.

2. Drganifaiion ber

Dr. Slltmantt, $ranffurt a(Selb unb ®rebit. 2ftünbig.
SOtontag 7—9 abenbä
im ©oppelfaal 6/7.
Dr. Slltmann:
*®er öffentliche Srebit. 2ftünbig.
SDonnergtag 8—10 ll|r abenbS
im ©oppelfaal 6/7.
1. Slllgemeiner ®eil.
®a§ SBefen ber ßffenilidjcn Ipaugbalte unb bie ^inanpirtfcCjaft. ®ie
SBa^l ber ®ecfung?mittel für ben fjinangbebarf. — ®ie S®£)eorie bbm ßffent»
lieben Srebit. — ®ie ©ntipitftung be§ ©taatgfdiulbenmefeng unb feine
£>iftorifd)e 23ebeutung. — ®ie tgauptarten ber ©taatgfdjulben, nact) bermaO
tunggredjttidjer imb finan^tedjnifdjer ©inteilung (febmebenbe ©dfulben, ©taatg=
anleiben, ißapicrgelb). — ®edjnif ber ©djnlbaufnabme. — SSerjinfung, Stan=
folibation, Stonberfion. — ©djulbentilgung. — ©taatgbanfrott. — ©cbulbem
bermaltung. — Stommunaleg ©dmlbenmefen. —2. SSefonberer SEI eit.
®a§ ©d)ulbentuefen ber IjauptfäcEjIidOften
Kommunen.

©taaten unb

miditiger
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Äobnrger, Matliematifer ber SeBen§üerfic^erung§=<3Jefetlfcf)aft „2Itla§":
211tgemeine unb bejonbere 25erficherung§lehre. 2ftiinbig.
Montag 6—8 U£jr abenb§
im ©aal 9.

9tegierung3rat @nbre§, 83abifcf)eg Mitglieb ber ®gl. preujj. unb ®r.
heff. ©ifenba^nbireltion Main^:
©ifenbahnfrachtrecljt. 2ftünbig jebe 2. SBocfie.
2>ien§tag 7—9 abenbg
im ©aal 8,

a) Stttgemeine 2krfidjerungg[eljre: begriff unb ©infeilmtg. ©efdjictjt*
liebe ©ntmidtung. JSebentung unb ©tatiftif. SedjniE. £)rgani=
fationgformen. ©taafgauffidjt unb iöefteuerung.

b)

1. Sie ©nttoiefiung unb bie Quellen beg @ifenf>aljnfrad)tred)t§ in ge=
fd^idtjtlicber SarfteHung. — 2. Sie eifenbatmfradjtredjtticfie Haftung. — 3. Sie
iQaftaugfdjiiefiungggrünbe. — 4. Sie §öf)e beg ©djabengerfatseg. — 5. Sie
9tedjtgberfoEgung. — 6. ©ifenbafmfradjtrecfjtlicfje Hebungen.

Sefonbere äkrfidjerunggfefjre: SebengnerficEjeruttg. Unfall* unb
§aftpfCidjtberfid£jerung. geuerberftdjerung. Srangbortberfidjerung.
§agel= unb äiiefiberftdjerung. tobitberficfierung. EftüdCocrfid^erung.
2Iuggeh)äE)Ete fleinere SSerfid^erungSgtoeige.

@ef). £ofrat fßrofeffor Dr. ©otljein:
©ewerbepolitit 2ftiinbig.
greitag 6 — 8 abenbg
im ©aal 9.

23aurat Dr. guct)§, Mitglieb bet Dberbireftion be§ 2Baffer= unb ©troffen^
bane§ ^artörufie:
Einführung in bie ©ojialpotiti 1. lftiinbig.
Montag 8—9 abenbg
im 21ubitorium.

fßribatbojent Dr. Sebp:
'S)er beutfefje Slu^en^anbel (mit Uebungen aug bem ge=
famten ©ebiet ber £anbelgpolitif). lftiinbig.
SDonnergtag 11—12 bormittagg
im ©aal 9.

©ogiale ©ntttncEEuug in granfreidEj, ©itglanb unb Seutfcfjtanb —
©ojiale Sfjeorien unb fogiatpoIitifdEie Parteien — ©ojialreform burcEj freie
Drganifatton, ©taat unb ©emeinbe.

grau Dr. 21Itmann=® ott£)einec iu gcauffurt a. M.:
*2)ie 21rbeiterinnenfrag e. lftiinbig.
SomterStag bon 7—8 abenbg
im 21ubitorium.
fßrofeffor Dr. ©cEjott, Mannheim=£eibelberg:
©iufitfirung in bie ©tatiftif. lftiinbig.
greitag 11—12 bormittagg
im ©aal 9.
SBegriff ber ©tatiftit — ©efc^ic^te ber ©tatiftif — Organifation ber
amtlidjen ©tatiftif — Sfjeorie unb Sed&nif ber ©tatiftif.

b) gndjfurfe:
©et). §ofrat fßrofeffor Dr. ©othein:
S8erfehr§wefen: ©ee= nnb 23innenfchiffahrt.
2ftünbig jebe 2. Söocfje.
SDienStag 7—9 abenbg
im ©aal 8,
abwedjfelnb mit

t

SSanlbireftor fReifer, fßorftanb ber Mannheimer giliale ber ©regbner
33anf:
S3örfengefchäfte unb 21rbitrage. 2ftiinbig.
greitagg 6—8 abenbg
im Slubitorium.

fßribatbojent Dr. gaffe:
2lftuelle Probleme ber
gebung. lftiinbig.
Mittwoch 6 —7 abenbg
im ©aal 8.

23anf =

Dr. 211tmann, granffnrt a. M.:
Sefpreefjung ber neueren
gebung. lftünbig.
SDonnergtag 6—7 abenbg
im ©aal 7.

unb

S3ötfengej

wirtfchaftlidjen

Matfjematifer Soburger:
Uebungen aug ber 23erficherung§mathematif.
MittroDcE) 6—7 abenbg
im ©aal 12.

©efe| =

lftiinbig.
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Dr. SR ertenS = /peibe!berg:
Colloquium über auSgetoählte Capitel ber ©enterbe*
unb So jialpolitif. 2ftüubig.
SRittmocl) 9—11 oormittagS
im Saal 9.
©el). §ofrat ißrofeffor Dr. ©ot|ein:
aSo'l!§toirti'cbafilt(^e Slusflüge, Refudje Don $abrifen, Rer*
leffrSanlagen unb bergl.
Samstag nachmittags.
Dr. SRertenS=/peibelberg:
Conberfatorifd)e Hebungen im Slnfchlufj an bie bolfS*
mirtfcb aftlidfen SluSflüge. 2ftünbig.
®onner§tag 5—7 Hljr nachmittags
im @aal 9.
RegierungSrat Dr. Siebert:
©runbjüge beS Reichsfteuer* unb ßollwefenS. lftünbig.
greitag 5—6 nachmittags
im Saal 9.

II. Ke^tslefyre.
StabtredjtSrat Dr. ©rbel:
bürgerliches ®efe|bu<f), erfter De it. 4ftünbig.
SRontag unb Dienstag 11—1 oormittagS,
im Saal 9.
Allgemeiner Seil unb Stecht ber ©djitlbberpltniffe (DBRgationenrec&t).

j
g elo erBlicbje

Dienftöertrag.

(Mäuterung ber §§ 611—630 beS 23@23., §§ 107—133 ber ©etoerbe*
orbnung unb §§ 59—83 beS §anbel§gefepud)§.

ißrioatbojent Dr. 5ßerelS=§eibelberg:
§anbetSr etfjt. 2ftünbig.
Dienstag 8—10 abenbs,
im Doppelfaal 6/7.

ißritiatbojent Dr. Rabbrud/Hpeibelberg:
ConfurSrecht. lftünbig.
SRittmocl) 7—8 abenbs,
im Doppelfaal 6/7.
Rechtsanwalt ©eiler:
SBedjf'el* unb Schedrecht.
SRittroobh 12—1 mittags
im Saal 9.

lftünbig.

©erichtSaffeffor Dr. 2Bimpfheimer=CarlSruhe:
^hpothetenrecht. lftünbig.
Donnerstag 12—1 mittags
im Saal 9,

b) Seminar:

a) sEffgemetne aSorlefnttgen:

StabtredjtSrat Pj.'Qwbol)
\S •
*Der faufmännifcfie unb
lftünbig.
greitag 8—9 abenbs
im Doppelfaal 6/7.

I. Allgemeines: SSegrtff unb SBefen be§ §anbeföredjtS, §anbels=
gefep, internationales §anbetsred)t, §iilf2mittet 311m ©tubium. II. §an*
belsftanb: 1. 23nd) bei ^anbefögefepncfiS unb bie einfc^lägigen Stieben*
gefep. III. ©ejellfhaften im §anbel: 2. 23udj beS §©23.; ©efe£,
betr. bie ©efeUfdpften mit befdjriinJter §aftung; ©enoffenfcpftSgefefe ufto.
IV. iftedjtggefdpfte beS §anbet§Dert:ep3: 3. 23ud) be§ §@23.
unb SHebengefep.

•Rechtsanwalt Dr. ^adfenburg unb Rechtsanwalt ©eiler, SRannheim,
Slffeffor Dr. SBimpfheimer, CarlSruhe:
Seminar für tganbels* unb /Bürgerliches Recht.
2 ftünbig.
Donnerstag 7 — 9 abenbs,
im Saal 12.
Rrioatbojent Dr. Rabbrucf):
ConlurSrechtliche u. jitiilpro jeffuale Hebungen, lftünbig.
SRittmoch 8—9 abenbs
im Doppelfaal 6/7.

III. Derfi^eruitgstöefen.
a) Slllgeuteinc /Borlefungen:
SRatljematifer Coburger:
Slllgemeine unb befonber.e RerficherungSlehre. Siehe Ia.
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b) ftaüjfurS:

b) fyatfjfurfe:

SRatlfematifer ^oburger:
Hebungen auS ber SerfidjierungSmatljematif. ©ielfe lb.

fßritiatbogent Dr. Saffe:
SIftuelle Probleme ber Sani» unb Sörfengefefege»
bung, ©ielfe lb.

IV. ©eocjrapljte uit& fl)arenfuit6e.

SSanfbireftor heifer:
Sörfengefdfäfte unb Slrbitrage.

a) Slllgetitctnc Sorlefuttg:
Dr. ©cfjwobel:
Die roirtfd^aftlid^en Serljaltniffe (SuropaS auf geogra*
dE)er ©runblage. 2ftünbig.
Dienstag unb Freitag ÜDlt 12—1 SDtittag
im Slubiiorium.
Stadfj einem einfitEjrenben Ueberbticf über bie SBirtfdjaftSgeograbfjie
©efamtenrotmS merben bie einzelnen ©taaten begüglidb if)rer toirtfdjaftlidfen
©nttoicftung cfiarafterifiert, inbem jetoeilS nach einer turjen ®arfteilung Don
Sanb nnb Seuten, ber ©tanb ber SSerfeljrSberljältniffe, ber toirtfdjaftlidjen
fßrobnttion unb beS §anbels erftcirt toirb. ®ie 3RitteIeurobiiifdjen ©ebiete
merben ben ©dEjIufj ber 23etradE|tungSreitje bilben.

b) (vacfjfitvS:

3lof)=

SlHgcmetne Sorlefmtgen:
Direltor SBittfacf, Sorftanb ber I3ngenieurf(f)ule SRannljeim:
Slllgemeine SERafcffinenfunbe I. (^raftmafdjinen), 2ftiinbig.
9Rontag 8—10 abenbS
im SInbitorium ber Sngenieurfdjule N 6.
SSinbmotoren. — 3Bafferfciulenmafc£)inea. — SBafferräber unb Turbinen.
® ambffeffel. Kolbenbampfmafcfjinen unb ® ampfturbinen. — ®ie $Berbrennung8*
moioren.

a) 2lHgemetne Sorlcfttug:
Ißrioatbojent Dr. Saffe:
Sörfe unb Sorfentoefen.

©ntftdfung ber tBuefibattung. ®ie einfdflagigen gefeblicijen SSorfdjriften.
©infiilmung in bie bcrfdjiebenen ©bfteme mit tteineren (Sefcbäft§ü orfätten.

Steltor Dr. Söeber:
Sucfffjaltung für 5ortgefdfrittene. 3ftüitbig,
für bie ©tubierenben beS 2. unb 3. ©emefterS gemeinfdfaftliclf..
Dienstag, Donnerstag, greüa3 9—10 bormittagS
im ©aal 10.

f

v. ttatururijfenf^aften uitö Gecfyntf.

VI. §att6el$tt>tffenjtyaften.

IReftor Dr. SBeber, Sorftanb ber §anbel§fortbilbung§fcE)uIe SRattnffeim r
Sudfljaltung für Slnfänger. 3ftünbig.
Dienstag, Donnerstag, greüa9 8—9 bormittagS
im ©aal 10.

3tbfc£)Iüffe in ben berfcf)iebenen ©internen. SfabriEs unb SJantbudjifaltung.
KontmiffionS», Meta- unb conto-ä-terzo-@efdjäfte. ©ebeimbucfjijattung.

Dr. 3ee£), ftetfo. Direftor ber Sngenieurfdjule:
2Sar enfunb e. 2ftnnbig.
greitag 6—8 abenbS
im Slubitorium ber Sngenieurfcfiule N 6.
Kurse ©infiibmng in bie §ilfStoiffenfd)aften ber SBarenfunbe
ftoffe ber SanbmirtfdEiaft — 3tot)ftoffe be8 SBergbaueS.

©ieife lb.

föaufmännifdfe Slritffmetif für Slnfänger. 4ftünbig.
SRontag 10—11, SRitttoodf 10—11, Donnerstag 11—12 unb
©amStag 10—11 bormittagS
im ©aal 10.
I. ®aS bereinfadjte taufmännifcfje Sttedjnen. II. ®a8 3Wiin;j=, äKafc-unb @etoid)t§mefen im internationalen § an bet unb 9?ertef)i\ III. ®er Kettenfapunb feine Stutoeubung auf auälänbifdfe SDlungert, SJiafje, ©etoid)tc uttb SBaren»
notierungen. IV. @otb= unb ©ilbernotierungen im 3nlanb unb auf fyrcmb=
piemen mit einfachen fBeifpielen au8 ber <SoIb= unb ©ilberrecfmung. V. SRiing*
redjnung unb SRiinsbaritiit. ÜRotierungStoeife ber SRiinsen unb ©elbforten im
Kurszettel. VI. ©efettfdjaftgs, 2Rifd)ungS= unb ijhmzentrecfjuung, f, f unb !.
VII. ®a8 3in§= unb ®iSfontrei|nen mit befonberer SSeriidficfjtigung bei
31eic[|8bantbi§fontS. VIII. ®ie ®erminrcct)nung unb bie 3 Kontokorrent*
metboben.

f §anbelSbetriefiSlel)re für Slnfanger. 3ftünbig.
SRontag 11—12, 2Rittn>ocf) 11—12, ©amStag 11 — 12 oor=
mittags
im ©aal 10.
SBefen, SBebeutung unb ©uttoictlung beS §anbel8‘.

©ielfe la.

t ®ie ®o§enien biefer Slorlefungen Doerben nocb beftimmt.
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©efe^ItcOe ratb perfönlidje SJorauSfepngen für ben JganbelS&etrieb.
®ie $erfonen beg IganbelSgeloerBeg.
®er nidjf borfenmafjige §anbelgbetrieb: I. ©runbung unb
Setrieb etoeg SBarengrofcgefdjäfteg. II. 39e£anntgabe nacf) aufsen. III. Slrten
beg Staufeg. ®ie Ufancen im SBarengefcbafte. Aufgaben ber StattuEation.
IV. ®te Slbfapgeminnung unb bie Eaufntctmtifdje Spropagaitba. V. ®er Slug*
gleicf) ber ©djulb* unb gwberungSberpltutffe, a) birefte, b) inbireEte ®ec!ung
unter befoitberer iöerüc£ficf)tigung beg ©djecfoerEefjrg. VI. ®ie iQitfgperfonen
beg §anbeIggetoerbeg. VII. ®ie ©ammelpunEte beg 2lngebotg unb ber
StcicEifrage: SMrEte, Uteffen, Sorfen, SIuEtionen, Sbhtfterlager unb SBanber*
auStteUungeit.
3ut SlttfcEjhtb an bte einzelnen ®etle ber §anbelSbetriebgteljre (unb an
bte ©efcpftggange ber S3ucE|pttung) ©tnfitpung in ben Eaufntiinnifcfien
IB rief in ecfjf el unb bte Sion to rar bet ten etoeg SBarengefdfafteS.

-f Saufmännifche SIrithmetif für f^ovtcjefcE).rittene. 4ftünbig.
SRontag 8—9, SJtitttood) 8—9, ®onnet§tag 10—11, ©amStag
8-^9 hormittagS
im ©aal 10.
1. SigEontierung an g-retnbpläpen. II. ®te fdjtoierigeren formen
ber Stonto=Storrentred)nung: a) £onto4torrent nrit bojofoelietn unb
toedifelnbem SmSfuff nadj reEtifijierter Dletpbe. b) ®te berfdjtebenen 33erecf>=
nunggartenbernadjfalltgenSßoften. III. Sebifeuredfnung: a) ®te®eotfen*
'Enrgblätter ber toictjtigften S3örfen ©uropag. b) SBerpitnig phfdjen SBedjfet*
Eur§ unb ®igEoitt. c) ®treEte unb inbireEte SBedjfehtmredjmtngen an tnlan*
bifcOerr unb augmärtigen $Ia|en. d) S3ereipung bon Stuggteicpbeoifen auf
augtoärtige fßtdp unb bon Slppointg. e) ®te äßdljrungSöerpItniffe unb
®ebifemtotierungen auf ben überfeeifdjen tpidpn.

t £>anbel§betrieb§lehre für ^ortgefdjrittene. 3ftünbig.
SDtontag 9—10, SRittroodj 9—10, ©amStag 9—10 hormittagS
tut ©aal 10.
®ag fSanEgefdjdft; I. ®er ©efcpftSberEeijr ntit ber Steicpbanf.
Slufgaben ber UteidjgbaitE unb SleicpbanEaugtoeife. II. ®te ©efdjafte ber
übrigen SknEeit. Verteilung ber Slr&etfen. ®ie ©oupon* unb SortenEaffe.
®ag ®igEont*, ®ebtfen*, SEontoforrent*, Sontbarb* unb ©ffeEtengefcpft. ®te
Slufbetoapung unb Vermattung bon SBertp’apierenlc. 3nt StnfdjlutJ hieran
ber gefamte SSrteftoedOfel int 23anEgeft^äfte. g-orntuiare tat VattE*
berfetjr.

f §anbelsbetrieb§lef)re, III. ©emefter. 4ftünbtg.
SDiontag unb ©amStag 10—'ll, SienStag unb greitag 11—12
tiormittagS im ©aal 9 bjm. 10.
f $te Sonnten btefer Vorlefungenmerbett nod) beftimmt.
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SöarenEalEulationen „Conto finte“. SBareitredmungen. SalEutationen
int ÜberfeeberEep. fßrobuEtiongEalEnlation. ®ag iftariistpationS*, Slomtniffiong*,
©pebitiong* unb Sagergefcpft.

©pvadflehrer © 11 to o o b:
Einführungen bie ettglifdfe (paubelsforrefponbenj.

2ftiinbig.
SKoniag unb StonnerStag 4—5 nachmittags
im ©aal 10.
®eutfd|*englifdje ^anbelsEorrefponbeng für .&anbelgfd)uleu. —

Domiciled Drafts. The Right of Recourse and Protest.
Re-draft and Re-exchange Account. Stocks and Shares. Travellers
and Agents. Commission Merchants.
Sprachlehrer ®upup:
Einführung in bie franjöfifdje §anbels!orrefponben§.

2ftünbig.
Dienstag unb ^reitag 4—5 nachmittags
tm ©aal 10.
I. $ornt beg SSriefeg. Vrieffdjlitffe. 2Benbungen für Vriefanfdngc.
II. DfferiemSlmtapte. ®ie berfcptebcnett sürten beg taufg. ©efcbaftger*
Öffnung. SicEulare unb älugEünfte. Briefe über Sptottg. ®er 2Bed)fei uftb.
Itegrep unb fflroteft. üücfrecbnung unb ItücEtratte. ®er ©efcbaftgretfenbe.
®er Eonuniffionar ufto. III. Ueberfepungen mit erEiärenben StnmerEungen.
Sluffäpe ntit münbticber unb fdiriftticber SorreEtur.

c) ©cmiitnr.
fReftor Dr. 2B e b e r:
§anbelSpäbagogifd)e§ ©emtnar. 2ftünbig.
gür famtliche ©tubierenbeu gemeinfdiaftlid).
S)ien§tag unb fffreitag 10—11 öormittagS
im ©aal 9.
SDieibobiE ber §anbelgbetriebglebre. $ofpitieren. Slorbereituug p Un*
terriibtgproben.

VII. Sprayen.
5-achluvfe:
Sprachlehrer ©llmoob:
Einführung in bie englifdje öanbelSforrefponbenj.
©iehe VI.
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©pracfjleprer Sup up:

(Sinfüprung in bie frangöftfc£>e ^anbetSforrejponbenj.
@iel)e VI.

Vlll. Allgemeine ©eiftesmiffenf^aften.
Oeffetttftdje SSorlefuttgtn:
(Set). §ofrat ißrofeffor Dr. ©oti)ein = §eibeIberg:
®nÜturgeftf)icpte Spaniens in ber Sleugeit.
SienStag 6—7 abenbS
im fRat£)au§faat F 1.

lftfinbig.

©epeimrat ^Srofeffor Dr. SB in b elb anb = §eibelberg:
problem ber @rf enntniStpeorie. 2ftiinbig.
SJiontag 7—9 abenbs
im 3tatf)auS{aaI F 1.
©epeimrat ißrofeffor Dr. Ä r e £) t = ©eibelberg:
Sterna unb 3^it ttrirb nocp beftimmt.

Stunfcen=piati.

$anöelsl?od?f<*?ule

JJIannfjetm.

Oorlcfungs» 0er3etd>nis
IDinter-Semefter

1908/09-

B Stunden», pIan.
IttdC

llloutag

©aal

Dienstag

©aal

Itcittiooct)

©aal

Donnerstag

I. Dot
-9

-10

-11

Saufmätttufde
2Ivit£)tneti£ für gort»
gef drittene

SanbelgBeirieBglepre
für gortgefdrtttene

taufmännifde
SlritfnnetiE für Slrtfänger
§anbetgbetrteBgtet)re
(3. ©emefter)

tpanbetgBetriebglepre
für Slrtfärtger
-12
©rbet:
S3ürgerltde§ ©efepBud
I. Seit

!—1

©rbet:
SiirgertideS ©efepbud
I. Seit

10

SBeBer:
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(Seiler, Sari, (Recf)tSanmalt, L 4, 16 ((Bureau), ©tefanienpromenabe 6
(SBo£)uung). ©prechftunbe: jeben SJiittag üon 3—6 Uhr auf
bem (Bureau (L 4, 16).
Seminar für §anbel§= unb (Bürgerliches fRed)t.
©djedrecht.

20pfyctf>ettf$e$ D^etdjitts öer Dosenten trnö übrigen
£d}rfräft$ öer Qaitöelsfjodjfcfyule.

©otffein, Dr. @ber£)arb, (ßrofeffor, ©elf. ©ofrat, §eibelberg, SSeber
ftrafje 11. ©prechftunbe: in Heibelberg: SRontag unb ©onnerS»
tag 2—3 lltjr; in äRannheim: toor unb nach ben (Borlefungen.

Slltmann, Dr. phil. S. P., grantfurt a. 9Ji., SJJenbelSfohnftrafje 79a.
©prechftunbe: ©onnerStag toon 7V*-—8 Uhr abenbs im ®o=
jentenjimmer ber HanbelShochfdjule.
(Selb unb feebit. *£)effentlicf)er Ärebit.
IBefprechung' ber
neueren mirtfdfjaftlidiett ©efetjgebung.
211tmann = @ottf)einer, Dr. ©Itfabetf), granffurt a. SD?., SJlenbelS*
fohnftraffe 79a. ©prec^ftunbe: Stadf ber (Borlefung.

■ y. ■ .
Dupuy, Jean Marie Alphonse Octave, Sprachlehrer, Licencie de
la Facultd de Paris; äftannheim, Hanfa=§auS, D 1, 7/8.
@infüt)rung in bie frangöfifdEie HanbelSforrefponbens.
Ellwood, Robert Willan, Sprachlehrer, E 1, 8. ©prechftunbe: SD?itt=
mod) 6—7.
©infüljrung in bie englifdje HnnbelSforrefponbenj.
(SnbreS, (RegierungSrat, babifdjeS ÜOiitglieb ber ©ifenbahnbireftion
SRaing, ©aunuSftrafje 49. ©prechftunbe: (Bor unb nach ben
(Borlefungen im ©ojeniengimmer.
@ifenbahnfrac£)tred)t.

2Bec£)feC= unb

allgemeine (BolfSmirtfchaftSlehre. @ee= unb (Binnenfchiffa'hrt.
*®efd)ichte ber (Rationalöfouomie. ©emerbepolitü. *Snltur=
gefc£)ichte Spaniens in ber S'leugeit. (BolfSroirtfchaftlid)e auS=
ftüge, (8efud)e üon gabrifen rc.
Hachenburg, Dr. äRap, (RechtSanmalt, B 2, lO'k

©prechftunben:

nachmittags ‘A 4—6 Uhr.
©eminar für HanbelS= unb (Bürgerliches 9ted)t.
3affe,

Dr. @bgar, (ßriüatbojent, Heibelberg, Unter ber ©hanj 1
(Slingenteich). ©predfftuube: ©ienStag üor ber (Borlefung im
©ojentenjimmer.
(Börfe unb (Börfenmefen.

Uftuetle Probleme ber (Banf* unb

(Börfengefeijgebung.
Soburger, 3., SD^atpematifer beröebenSüerficherungSgefetlfchaft „atlaS“
Submigshafen a. (RI)-, ©ggerSheimerftraße 4 I. ©prechftunbe:
(Rad) ben (Borlefungen im ©ojentenjimmer.
Allgemeine unb befonbere 2Serfic^erung§leE)re. — Uebungen
aus ber (BerfidferungSmathematif.
Srehl, Dr. Subolf, (ßrofeffor, ©eheimrat, ©irettor ber mebginifchen

©rbel, Dr. 2t., ©tabtredftSrat, griebricfisring 44.
©prechftunbe:
SJiittmod) bis greitag, jemeils 5—6 Uljr nachmittags, auf bem
bureau: SllteS (Rathaus F 1, 5 (©rbgefdjofj).
93ürgertic£)e§ ©efeijbucl) I. —- *®er faufmannifdje unb gemerb=
lidfe ©ienftöertrag.
gudjS, Fr- (Rubolf, ($r. (Baurat, Karlsruhe, <Sifento£)rftra§e 10 a.
©prechftunbe: 2Rontag öor ber (Borlefmtg toon !/2 8 Uljr an.
*@infithrung in bie ©ojialpolitif.

Stinif in Heibelberg.
©hema mirb noch befannt gegeben.
Sent), Dr. Hermann, ißritoatbojent, ^eibelberg, Sleinfchmibtftrafee 44.
©prechftunbe: in §eibelberg: ©ienStagS üon 2—3 Uhr; in
SQtannheim: üor ben (Borlefungen.
HaubelSpolitif. ©inführung in baS ©tnbium ber (Rational*
öfonomie. ©er beutfepe Uuffenlianbel.
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Slier tens, Dr., ©iplomingenieur, fpeibelberg. ©predjftunbe: Bor unb
nadj ben Borlefungen im ©ogentengimmer.
Colloquium über auSgetoaf)lte Capitel ber @emerbe= unb ©ogiat=
politif. Conberfatorifdje Hebungen.

SBimpfheimer, Dr. jur., öeinr., ©eridjtSaffeffor, CarlSruhe, Crieg=
ftrafje 42. ©prechftunbe: jeweils nach bem CoHeg im ®ogenten=

ißerelS, Dr. jur., Seopolb, ißriüatbogent an ber Uniöerfität §eibelberg,
©eric£)t§affeffor a. ©., öetbelberg, Bergftr. 4. ©prechftunbe:
Bor unb nadj ber Borlejung.
^anbelSredjt.

SBinbelbanb, Dr. SBilhelm, fßrofeffor, ©eheimrat, fjeibelberg, Sanb=
friebftrafje 14.
Probleme ber ©rfenntnistheorie.

Stabbruch, Dr. ©uftab, ißrioatbogent ber Stedjte; Biegelhaufen bei
Jpeibelberg, Billa ©tiftSmüfile. ©prechftunbe: nad) ber Bor=
lefmtg.
ConfurSrecfit. Confur§red)tIid)e Hebungen.
Steifer, Sluguft, Banfbireltor, Borftanb ber SOtannheimer giliale ber
©reSbner Banf, griebridiSring 36. ©prechftunbe: ©reSbner
Banf P 2, 12/13, merftäglid) nachmittags 4—5.
Börfengefdjäfte unb SIrbitrage.
<Sd)ott, Dr. ©igmunb, a. o. Sßrofeffor an ber Uniöerfität |>eibelberg,
©tubienbireftor ber ^>anbels^oc£)f(f)ule, Stheinbammftrafje 18.
©prechftunben: ©ienStag bis $reitag non 5—6 U§r nachmittags,
CaufhauS, jjtmmer Sir. 19. Sinfüfjrnng in bie ©tatiftif.
©chtoöbel, Dr. phil. Valentin, 0 7, 16. ©prechftunben: nachmittags

1—2.
®ie roirtfdjaftlidien 93er^ältniffe (SuropaS auf geograpljifc^er
©runblage.
©iebert, Dr. StegierungSrat, SJiitglieb im Collegium beS BertoaItungS=
ftof§, CarlSruhe. ©prechftunbe: Bor ber Borlefung im ©o=
gentengimmer.
©runbgüge beS Steidjäfteuer» unb beS gotlwefenS.
SB e b e r, Dr. 93ern^arb, Steftor, Borftanb ber iganbelSfortbilbungSfchuIe
SJiannheim, Soltiniftr. 18. ©prechftunbe: 3m ©efchäftSgimmer
ber Curfürftenfdiule C 6 täglich H—12.
Buchhaltung für Anfänger. Buchhaltung für gortgefdjrittene.
§anbeISpäbagogifd)e§ Seminar.

gitnmer.
©eminar für §anbels= unb Bürgerliches Stecht. §t)püthetenred)t.

SB ittfad, fßaul, ©ireftor, Borftanb ber Sngenieurfchule SJtannheim.
©prechftunbe: SJiontag unb ©onnerStag bon 11—12 Uf)r im
©ireftionSgimmer ber Sngenieurfchule N 6, 4 a.
SlHgemeine SJiafchinenfunbe I (Craftmafdjinen).
geef), Dr., fteHoertretenber ©ireftor ber Sngenieurfchule. ©prechftunbe:
Bor unb nad) ber Borlefung in ber Sngenieurfchule.
SBarenlunbe.

§anöels=I}ocf)fcf)uIe Mannheim.
G
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G

Cettfabett
für bxe

Btuöicrcnktt öes I. Betttfjkw

tOintersSemefter 1908/09.

TTtannheimer üereinsbrucfcerei.

Anleitung
für öie Stubierenöen bes I. Semefters.
®ielpanbelgf)ochfchüte fann unb wiE nid^t teuren, tute ber ©tubierenbe
alg Kaufmann, Sanfter ober gabrifant am meiften ©etb üerbienen fann;
aber fie will ifjm bie breite ©runblage oerfcßaffen, tion ber aug ber
jufünftige Kaufmann mit fjilfe ber gewonnenen ©pe^ialfenntniffe ein
felbftänbigeg Urteil gewinnen Wirb. ®urcf) eigene wi|fen)cf)aftüd)e Arbeit
foE er ficf) bie »yätjigfeit erringen, einen Ueberbticf über bag wirtfcfjaft=
ließe Seben unb beffeu .Qufammenhänge ju erhalten. @r foE erfennen,
wie bag ©efcßäft heg Kaufmanns fidj eingtiebert in bag gefamte 3Birt=
fcßaftgleben unb welche Aufgaben ißm hierin pfaEen.
S)er Seitfaben burcß bag „Verzeichnis ber Vorlefungen unb gaEi=
furfe" wiE nur ein Sßorfc^itag fein, wie man ben ©tubiengang am zwecf=
mäßigften entrichtet.
SBer für zwei Sa^re aug bem bigßerigen Verufe augtritt, um
biefe ganz bem ©tubium gu wibrnen, übernimmt gegen fiel) felbft bie
allergrößte Verantwortung. ®ie $eit ift unwt eberbring tief) öertoren, wenn
fie nicht ganz bem oben gefteeften Vilbunggibeale gewibmet wirb. ®eg=
ßalb ift bie Unlage eineg ©tubienplaneg unumgänglich notwenbig. @g
ßanbett fidf aber weniger um bag gebächtniSmäßige Uneignen beg
reifen an ber §anbelgf)odjfc£)ute gebotenen Sßiffengftoffeg — wenngleich
man auf öerfdjiebenen ©ebieten nicht ganz beg medhanifchen ©inprägeng
oon Satfacßen unb Siegeln entraten fann — alg tiietmeßr um bie ©r=
lernung felbftänbiger ©eiftesarbeit. ®er ©tubieugang ber fganöelgfeßrer
wirb naturgemäß burcf) bie ftaatlicße „ißrüfunggorbnung für fpanbels»
leßrer" beeinflußt werben. ®a bem ©tubierenben auf ©runb feiner
Smmatrifulation ber Vefucß fümtlidjer Vorlefungen freifteßt, fo ift er
übrigeng felbft in ber Sage unb berufen, §u Veginn beg ©emefterg
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burcß 93efucE) »erfcßiebenartiger Sorlefuttgen bie feiner Sorbilbung unb
Neigung entfprecßenbe WuSWaßl ju treffen.

Sot altem fei für bie SluSwaßl ber Sorlefungen ber ©eficßtspunft
maßgebenb, baß auf febem ©ebiete zunäcßft bie allgemeine Sortefung,
bie in ben betreffenben SBiffen§^tt)eig einfüßrt, geßört roerben foil,
beoor man an ©pezialüorlefungen teitnimmt. @S liegt in ber SJtatur
ber ©adje, baß in ben botfgtoirtfcfjaftlic^en gad)furfen mit national'
öfonomifdjen Gegriffen gearbeitet toirb, bie unbebingt »orauSgefeßt
werben rnüffen, unb bie fid) bat)er ber ©tubierenbe fofort im 1. ©emefter
in ben Sorlefungen über allgemeine SoltSwirtfcßaftleßre unb über bie
©tnfüßrung in ba§ ©tubium ber Dtationalölonomie anzueignen ßat.
Sem überreicßen unb bietgeftattigen «Stoff, ben man unter ber
Sezeicßnung „fpezieUe Sotfswirtfcßaftsteßre" zufamuienfaßt, ift eine tfteifje
bon Sorlefungen gemibmet. Sn biefett foHen bie mannigfacßen fojiaten
unb wirtfcßaftlicßen ißrobleme erörtert werben. Sie Oewerbe» unb
^anbelSpolitif, baS SerfeßrSwefen im engeren Sinne, @etb= unb Hrebit*
wefen werben an ber IpanbelSßocßfcßule in großer 2lu§füßrlid)leit be=
ßanbelt; bie Seilnaßme an biefett Sorlefungen »erteilt man barum
ZWedmäßigerweife auf bie einzelnen ©tubienfemefter. Smmerßin ift eS
ratfam, baß fid) ber ©tubierenbe fcßon im erften ©emefter an biefem
ober jenem gacßfitrS beteiligt. Senn ßier ift eine ungezwungene StuS=
fpracße möglidß, unb burcß biefe foil bie gäßigfeit eines Waren unb
präjifen 2tuSbrudS in üotlswirtfcßaftlicßen fragen erzielt werben.

Sie SBirtfcßaftSgeograpßie bilbet bie notwenbige ©rgänzung ber
Soltswirtfcßaftsleßre. @ie gibt eine Sefdjreibung be§ gegenwärtigen
wirtfcßaftlicßen .guftanbeS in ben einzelnen Sanbern unb Erbteilen unb
läßt bie Slbßängigleit beS Sftenfcßen unb feiner Sßirtfcßaft non ber
@rbe, ber Sobenbefdßaffenßeit unb ben flimatifcßen Serßättniffen erlennen.
iRur wer ficß mit SßirtfcßaftSgeograpßie befaßt ßat, wirb einer Sor=
tefimg über @ee= unb SinnenfcßiffaßrtSüerfeßr ganz folge« unb
gegenwärtige ©tabium ber wirtfcßaftlicßen ©ntwidlung SeutfcßlanbS
richtig beurteilen. Sie gegebene ©rganjung ber SßirtfcßaftSgeograpßie
ift ber Unterricht in ber Söarenfunbe.
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Sei ber iKecßtSwiffenfcßaft ift gleichfalls nidjt zu empfehlen, bie
Sorlefung über tpanbelSrecßt zu Ijören, beüor man nicßt burcß bie @in=
füßrung in baS Sürgerticße ©efeßbucß mit ben erften juriftifcßen Segriffen
öertraut gemacßt würbe. Senn baS ^anbetSrecßt, baS ©onbergefeß beS
Kaufmanns, fußt überall auf ben Seftimmungeu beS Sürgerlicßen DlecßteS,
baS in üielen teilen feine Ergänzung bilbet.
4. Jg><wbel#ieii)ttif.
Sn ber faufmännifcßen ißrapiS ift eS ’ and) unter giinftigen Um*
ftänbeu nur möglicß, einen befttmmten SluSfdjnitt be§ ipanbelSbetriebS
tennen zu lernen. 2Boßl feiten wirb man in ber ißragiS mit färatlidjen
©efcßaftSzWeigen aucß nur eine! ^anbelSunierneßmenS öertraut gemad)t;
meift werben nur Sirtuofen für ©inzetarbeiten auSgebilbet. Sie §an=
belsßocßfcßule aber, bie leineSWegS bie Seßrzeit erfeßen will, ßat fidj als
Stufgabe gefteüt, einen baS gefamte ©ebiet be§ tpanbelSbetriebS um*
faffenben Ueberblid zu geWaßren unb einen fidjer urteilenben Slid für
bie ©inzelgebiete zu öermitteln.
Sie cpocßfcßule will aucß auf bem ©ebiete ber §anbetStecßnit bie
urfadilicßen ßufammenßänge feftfteden; bie .fjanbelStecßnif wirb bei ißr
Zur ipanbelswiffenfcßaft. Ser ©tubierenbe foil erlennen lernen,
baß bie formen beS ©efcßäftSbetrtebS notwenbige folgen ber berfcßieben*
artigen ©ntwidelung ber ©rwerbstätigleit felber finb. Surcß bie genaue
Kenntnis ber öorßanbenen SWöglicßfeiteu wirb er, in bie ißrapiS zurüd*
öerfeßt, in ber Sage fein, ben richtigen ÜBeg zur Söfung einer tßrn ge*
ftellten lufgabe zu fiuben.

a. Swßfjaltuug.
Ser SucßßaltungSnnterricßt will in bie üerfcßiebenen ©ßfteme ber
Sudjßaltnng einfüßren mit bem
ben ©tubterenben zu befäßigen,
bie Sucßßaltung ber ©igenart eines ©efdßaftSbetriebeS anzupaffen, bie
Sücßer einzurid)ten unb ben SaßreSabfcßlnß berfelben zu bewertfteHigen.
Sn bem folgenben ©emefter Werben bie Sucßungen ber üerfdjiebenen
£>anbelSgefeItfd)aften erftärt, fowie bie Sucßungen für ^apitalerßößnngen,
Sanierungen unb ©efetlfcßaftSliqnibationen geübt.
WtS oberfteS .ßid aber gilt bem SucßßaltungSnnterridfte bie @in=
füßrnng in bie SitanzfenntniS unb bie güßrmtg zu felbftänbigen bilanz*
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fritifcßen Unterfudjungen, bie allein ein tieferes Serftänbnis für bie Sor=
gänge auf bem Äapitatmarfte oermittetn. Sn biefer gorrn ®üb bie
Sutßßaltung aud) bem Suriften, ber mit bem praftifcßen Seben in
gut)tung tritt, bas allergrößte Sntereffe abgeminnen. Stiem anb aber
mirb in einem ber nacßfotgenben ©emefter biefen Stlanjübungen folgen
tönnen ober etmaige StuSfüßrungen über bie ©tettung beS $ßribatber=
mögenS pr iöitauj ganj berfteßen, toenn er nicf)t an ben erften 93ud)=
Haltungsübungen teitnaßm unb Hier erlannte, baß bie Sucßßattung rneßr
ift atS reine Routine in ©olt unb §aben.
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5. ^olfdjwktfrßnftlidje
SStit Stüdficßt barauf, baß bie eigene Slnfdjauung eine notmenbige
©rganpng beS im bolfsmirtfcßaftticßen Unterricßt ©eßörten bitbet, ja
baß eine Steiße öfonomifcßer begriffe mie StrbeitSjertegung, SlrbeitS*
bereinigung u. a. erft burr bie Slnfcßauung tebenbig merben, finbett
unter giißrung beS $errn ®eß. .fpofrat ©otßetn jemeitS ©amStag
narmittag botfsmirtfrafttire StuSftüge ftatt. ®iefetben finb bor altem
bem Sefucße bon gabriten unb SerfeßrSanlagen gemibmet, für bie ber
ßerborragettbe Snbuftrie* unb §anbetsptafe SOtannßeim befonberS günftige
©etegenßeit bietet.

b. ßaufntämttfcße Slritßmettf.
SleßnlicßeS gilt bon ber faufmannifcßen Slritßmetif, Wetcßer im
1. ©emefter 4 ©tunben gemibntet finb. 3un^c£)ft erfolgt ßier bie ©in*
füHrung in bie betriebenen Stecßenborteite; einen breiten Staunt nimmt
bie SSeßanbtung ber auStanbifcßen Stünden, SJtaße unb ©etoicßte unb
ber ©betmetattberecßnungen ein, ber bann bie Secßnif beS 2)iSfontge=
fcßüfteS mit befonberer S8erüd£fic£)tignng beS SerfeßrS mit ber !ReicH§=
banf folgt; ßteran fcßtießt ßcH enbticß bie Uebung ber berfcHiebenen
Äonto=Äorrentmetßoben.
2Ser nun beabficHtigt, in einem fpäteren ©emefter eine Sortefung
über „Secßnif beS SöettßanbetS" p belegen, ber bebarf als erfteS Stüft*
pug bie Kenntnis ber frembtänbifcßen SDtünpn, SJtaße unb ©emicßte.
Iber auiH bie SBebifen* unb Strbitrageredpung baut fiiH auf beren
Kenntnis auf. — 2>ie Äonto=Äorrentrecßnung mieberum gibt Slntaß p
einer Steiße bebeutungSbotter unb intereffanter Unterfucßungen, bie für
Sanfbeamte bon befonberer Söicßtigfeit finb.
c. §anbet8betrteb§IeHre.
Sn enger güßtung jUr Sucßßattung fteHt bie §anbelsbetriebsteßre,
bie ben Setrieb eines JganbetSgemerbeS bon beffen Uebernaßme ober
©rünbung an mit Sepg auf Äontorarbeiten unb Sriefmecßfet berfolgt.
Ufancen, SDtarftbericßte, SSarennotijen unb 95örfengefdE)äfte toerben fpäter
befprocßen. Su einem fotgenben ©emefter mirb ficß bie 3)arfteHung eines
Smport=, ©pport=,ÄommiffionS= unb ©pebitionSgefcßäfteS anfcßließen. 5DaS
SBarengefdjäft, baS San!* unb gabritgefcßaft fomie bie betriebenen
UnterneHmungSformeit, ©injet* unb ©efettfcßaftSunterneßmen toerben mie
in ber Sucßßattung fo aur ßier befproren merben.

6. 2tudttJ«t)t &er Jßotlefitugcit.
$ocß ift mit bem Setegen unb Ipören ber Sortefungen nur ber
erfte Seit ber Arbeit getan; benn bie Sorlefuttgen geben nur baS ®e=
rippe, Son größter SBicßtigteit ift bie SluSarbeitung beS ©eßörten an
ber §anb bon Söerfen aus ber Sibliotßet ber £>anbetSßocßfcßute.
Saßer ßüte man fid), eine altjugroße ßaßt bon Sor*
tefungen ^u betegen; benn eine Sortefung, ber nirt bie grünbticße
luSarbeitung p §aufe folgt, ßat nur befcßranften SitbungSmert.
©tma 30 möcßentlicße SortefungSftunben finb im Stilgemeinen baS
§öcßftmaß beffen, baS ber ©tubierenbe beS erften ©emefterS bemättigen fann.
Saßer mirb ber ©tubierenbe bie gäcßer, bie ißm ferner liegen,
ftreiren, unb feine StuSmaßt nar SRaßgabe beS gemäßtten SerufS ober
inbibibuetter Serantagung unb Steigung einrirten.
S)er Seamte im SerfidjerungS* unb Sanfgefcßäfte j. S. ßat eine
tiefergeßeube juriftifdje ©rutuug nötig als ber in ber ©roßinbuftrie
tätige, ber roieber meßr ber SBirtfcßaftSgeograpßie unb SBarenfuitbe p=
neigen mirb. SttS ein ©onbergebiet mirb ferner an ber ßiefigen ipanbetS*
ßocßfcßute bie SerficßerungSmiffenfcßaft gepflegt. SieS gefißießt nicßt
nur in bem Umfange, mie er im ßufamntenßange ber allgemeinen miffen=
fcßaftticßen StuSbitbung für ben Kaufmann nötig ift, fonberu im §int»ti(f
auf bie befonberen fflebürfuiffe beS SerficßerungSgemerbeS am ßiefigeit
ißtaße. ®er tünftige ^anbetsteßrer, ber auSnaßmSmeife biete ßeit auf
feine ©pamenSfäcßer bermenben muß, mirb baßer biefe Sorlefung über=
geßen fönnen.
3ubem foil ber ©tubierenbe 3£tt finben, regelmäßig einen Slid
in bie nationatöfonomifcßen ©cßriften beS Su= unb StuStanbeS p merfen,
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bie er in reiser Slitgwalß in ber Sibliotßef finbet. SDentt bag S35irt=
fc£)aftste£>en ift in ununterbrochener (Sntwitflung begriffen, unb toer fief)
in i£jm betätigen miß, muff biefe (Sntwicflung lernbegierig oerfolgen.
gür ben ©tubiereuben bes 1. ©eniefters erhalten mir et to a fol=
genben ©tubienplau:

9Kontng
8—9

3)ienStag

äHittluocfj

Sonnevbtöfl
.«OanbetS»
Betriebslehre

öuchhaltung

—
sBuchhaltung
9—10
Staufutännifche
§anbel§=
Saufnt.
©tnführung in
10—11 särithmetif Betriebslehre Slrithmetif baS ©tubium
—

23uchhaltung

11—12 Beg. SSürgerl.
12—1

©efepud)
SSürgerlicf) es
©efehbuä)

4—5

@ngl. §an=
belSforrefp.

5—6

Wrang. §an=
betSforrefp.

6—7

—

7—8

-

8-9
9-10

Wrcitag

Saufnt.
SlritbnietW

$anbe(S=
^aufmännifßie
Slrithnietif
Betriebslehre
—
—

2Birtfchaft8=
geograpljie

SSiirgerticheS
©efehbuch

Ber3eid)nfs
6er

^Jorfefungen
tm

Sörfe unb
Öörfentoefen

©ngl. foan*
belsforrefp.
Wrang. ®an=
—
SBßrfe unb
belSforrefp. ob.
SSörfenioefen
iSefpr.b.SluSfC.
SSefprediung SEBarenfunbe MShmittagS
rBoifStoirri
ber äluSfliige
jchaftl.Msflug
t©ee= u. 99in=
nenfcbiffabrt
üßarenfunbe
—
—
|bgto.@ifenb.=
) fracbtredjt
Mg. SSotfö=
SlHg. 5i5olfS=
—
—
tnirtfchaftSl.
tüirtfdtjaftSX.
Mg. $8olfS=
loirtf(haft§l.

jL

—-----------------

Samstag

MrgertidjeS
©efehbud;

iMgerlicheS
©efehbitd)
SBirtfdrafts»
geographte ob.
Öürg. ©efehb.

Qan6eI$fyod)fd)iile Mannheim.

Sommcr=$cmefter |909
beginnenb
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