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Dorroort
Sftit bem ©oramerfemefter 1908 tritt, bie Mannheimer ©ai
hochfchule in'S Sehen: bie fecfjfte ihrer 2Irt im beutfcfien Seid), bie
in ©übbeutfdjlanb. SDafs bie erfte fübbeutfdje ©anbelsljochfchule c
in Mannheim entftanben ift, »irb reinen Kenner be§ beutfdfen Söirtfc
lebenS öertounbern; ift bodj Mannheim ber »icE)tigfte Serfel)r§=
©anbelSplat) am Dberrf)ein, unb gleichzeitig ba§ größte Snbuftrie§ej
@übroeftbeutfdE)lanb3. Seicfje (Gelegenheit ju praftifdjer Setehrun
barum bem ©örer ber Mannheimer §anbe£§^oc©fcE)ule geboten,
SluSnufcuttg auch ber wolläroirtfchaftlidje Unterricht fidj befonberS
legen fein laffen mirb. Sieben bem Unterricht an ber ©anbet§hocfj
felbft ftef)t bereu ©örern aber auch ber Zutritt §u beit Sorlefunge
altberühmten ©eibelberger Unioerfität offen, foroeit fie ben atlgen
Sorfcfjriften ber Uniöerfität für ©ofpitanten entfprecfjen. (Gbenfo !
bie ©tubierenben ber Unioerfität ©eibelberg gleichzeitig ber Mannt
©anbels©oc©fc£)ule all ©ofpitanten angehören. Sei ber nur etroaS
eine SSiertelftunbe betragenben galjrzeit oon Mannheim nach ©eibelberg
unb ber überaus reichlichen Fahrgelegenheit jroifchen beiben ©täbten
läßt fich ber gleichzeitige Sefucfj beiber SilbungSftätten mit Seicfjtigfeit
ermöglichen.
©o hat bie ältefte Unioerfität im beutfchen Reiche ber jür,’a''“
©odhfchule ihre fräftige Unterftüijung angebeihen laffen, toie fie
ben allmählichen füuSbau ber ©anbet§hO'i)f(hultarfe, an bereit ©teil
©artbel§©oc©f(f)ute tritt, geförbert ja überhaupt erft ermöglicht hat. !
im ©erbft 1905 mit Unterftüjjung hör ©anbelSfammer für ben i
Mannheim eingerichteten ©anbelShochfchullurfe maren itt erfter Sini
®auf(eute unb STecfinifer beftimmt, bie im ^Berufsleben ftanben.
loohl mit fftüdfidjt auf biefeit SntereffentenlreiS bie Sortefungen
Uebuttgen in ben Slbenbftunben abgehalten »erben mufften, fonnte
ber Unterrichtsplan im Saufe ber folgenben 3al»e foroeit auSgc
werben, bah ben Äurfen zur ©aitbelShochfdjule nur noch ber 3
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3m EBinierfemefter 1907/08 entfpracf) her ©tunbenplan bem tioE»
,en Sefjrpran einer ^anbeBIjodjfcfjuIe, fobaff bie feierliche ©röff»
ber neuen £>od)fd)ule ju Seginn beS ©emefterS in SluSfidjt ge»
:n werben fonnte. SaS betrübenbe £>infcf)eiben beS greifen SanbeS»
nnb bie burcf) ben XhrontöecE)fe£ bebingte SSer^ogerung ber
efjenben SSer^anblnngen über bie ftaatlidje Slnerfennung ber
gute öer£)inberten inbeffen bie StuSführung biefe§ SSorhabenS. Ser
huUehrptan nmrbe g!eid)Wo£)! beibehalten unb bementjprechenb and;
Stubierenben baS ©emefter als £orihfd)uIfemefter angeredgnet.
Eödgrenb beS ESinterfemefterS 1907/08 gelangten bie ermähnten
mbtungen ban! ber wofEwottenben fförberung beS Unternehmens
bie ©rofjf). ©taatSregierung jum Stbfdjlufii. Ser neuen UnterridjtS»
tt mürbe ber ©harafter als ^odjfchule burd) bie nadjftehenb abge=

§ 4.
Sie Stuffidjt über bie §anbe!Shochfchu!e in SRannheim
mirb Unterem SRinifterium ber Suftij, beS Kultus unb Unter»
richtS übertragen, baS fidj in aEen wichtigeren fragen mit
Unferem SRinifterium beS 3ttnern ins Benehmen ju fegen bat.
©egeben ju Karlsruhe, ben 3. Stprit 1908.
Sricbrid).

oon Sufcg.

non Sobman.
Stuf ©einer königlichen Roheit höchften 33efehl:
©cheffelmeier.

Sie ©agungen ber §anbe!shodjfd)u!e, bie einen Seftanbtei! ber
lanbeSherrlicgen Serorbnung bilben, mögen gleichfalls im Stbbrucf ange»
fügt fein, ba auS ihnen bie Drganifation ber neuen UnterrichtSanftalt
im ©injelnen erfid)ttich ift:

te lanbeSherrlidje fBerorbnung tiertiehen:
grtebrid)
non ©otteS ©naben ©roffh^Sog oon 93aben
§erjog üon 3ährin9eiu

Sö^uttgcn öer hanbel$I}Ocf)fcf)ule tnctmtfjeim.

Stuf ben SIntrag UnfereS ERinifteriumS ber Suftij, beS
®u!tuS unb Unterrichts unb nad) Stnhörung UnfereS Staats»
miniftexiumS haben 33ir befcfdoffen unb tierorbnen, was folgt:

§ i.
2>ie bisher toon ber ©tabtgeraeinbe SNanngeim mit Unierftüfeung ber
ganbetgfammer für ben SEreiS ERannheim unterhaltenen tpanbetghmhfdjulfurie
tnerben mit ©enehmigung ber ©robb. ^Regierung bon ber ©fabtgemeinbe im
©inöernetjmen mit ber ganbelSEammer unb ber Uniberfiiät tgeibetberg bom
23eginn beg ©ommerfemefterS 1908 ab jur $ an b etggochfchule erweitert.

§ Ißur ©rrichtung einer £anbelShod)fd)ute in SRannheim
mirb auf ©runb ber anliegenben ©agungen bie ©ettehmigung

§ 2®ie fganbelsgochicbiile hat bie Stufgabe, bie (Staats», ©efcllfdjafts» unb
28irtfd)aftgtoiffenfdjaften in ihren SSegiehungen jur Smtigfeit beg Kaufmanns
unb ©etoerbetreibenben unb augerbera bie altgemeinen ©eifteSibiffenfcfjaften
burct) Sehre unb 3orfchung ?u pflegen.
$ie £anbetShochfd)uIe hat inSbefonbcre ben
1. ermachfenen jungen Seuten, metche fich bem faufmannifcgen SBerufe
roibmen, eine beriieffe allgemeine unb Eaufmannifcge 33itbung 31t ber»
mittetn;
2. prattifchen Staufteufen, Snbuftrietten unb Stngehörigen bermanbter S3e»
rufe bie aRogticgfeit p gewähren, fich in einjetnen 3todgen beg fauf»
männifchen Stiffens unb ber praftifdfen Stntocnbung auS^ubitben;
3. Beamten be§ Staats, ber ©täbte, fonftiger Sörperfchaften unb SSer*
bänbe, fotnie ben Stngehörigen gelehrter Berufe bie ©etegenheit jur
ftaatg» unb mirtfchaftStoiffenfchaftlidjen Stug» unb g-ortbitbung, fomie
jur ©rtoerbnng taufmännifcher gaihlenntniffe §n bieten;

erteilt.
§ 2.
®iefer tpanbelShodjfchute toirb baS Etecgt tierliehen,
1. nad) SRaggabe ber ftaattid) genehmigten fßrüfungS»
orbnungen fßrüfungSbipIome auSgufteEen;
2. §anbe!Stehrer auSjubiiben (§ 2 3iff. 4 ber SSerorb»
nnng beS SRinifteriumS beS Snnerit tiom 4. Siuguft
1907, bie SluSbiUmng unb Prüfung ber /panbels»
lehrer betreffenb).
§ 3.
$u jeber Stenberung ber ©agungen bebarf eS Unferer
©enehmigung.
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4. Verfemen, Me fid) 31t §anbetglefjrern auabilben wollen, ©elegenljeit gur
©rlangung ber erforbertidjeit theoretifdjen uub praftife^en Kenntniffe

6./7. gwet Pon Der ©anbelSfammer für ben Kreig 3ftannf)eim aug ihrer

a) ben Honoraren ber Vefudjer ber Slnftatt;
b) ben Beiträgen ber ©taatsfaffe, ber §anbetgfammer unb anberer furt»

Sftitte ernannten Sftitgliebern;
8./9. gwei Pom gefd)iiftgfiihrenben Vorftanb ber ©fabtPerorbneten aug ber
3at)t ber lederen ernannten 3ftitgliebern;
10./ll. gwei non bem ©fabtrate aus feiner 3fiiite ernannten Sftitgliebern;
12. einem Pon ben Vorftäuben ber 3ft aunt) eint er Vereinigungen faufmän»
nifdjer unb tedjnifcher Slngeftellten aug ihrer Sftitte gu wählenben
3ftitgliebe;
13. einem Pom ©ogentenfoKegium ber Slnftatt gu wähtenben Sftitgliebe;
14. bem ©iubienbireftor ber §anbetöhodhfchule.
©er Vorfibenbe ernennt apg ber 3ahl ber bem Kuratorium ungehörigen
3ftitglicber beg ©tabtratg feinen ©tettPertreter.

ftifdier ober pbhftfdter Sßerfonen;
c) ben Stefen unb anberen ©imtafjmeu ber gugunften ber Slnftatt er»
richteten Stiftungen unb Sdjenfungen, fowie beg bon iljr fonftruie er»

©obalb bie in § 3 Slbf. 2 lit. d genannte ©efellfcbaft gebilbet unb
ihre Veitraggpfüdjt geregelt ift, fteht ihr cbenfattg bag Siecht ber 2Bai)t eineg
Sftitgliebg beg Kuratoriums gu.

worbenen Vermßgeng;
d) ben Beiträgen ber Sftitglieber einer etwa mit ber Jganbetgljochfchule gu

©ie Slmtggeit ber unter Slbf. 1 3rffer 4—13 unb Slbf. 2 genannten
3ftitglieber wahrt brei 3al)re.

gu geben.
§ 3.
Soweit burdj bie im gweiten Slbfah genannten dJiittet her Slufwanb für
bie £anbetSfjoc(jfd)ute nid)t gebecEt wirb, übernimmt bie ©tabtgemeinbe 'lftanu»
heim bie ©ragung atter aug ber ©inridjtung unb bem Vetrieb ber Slnftatt
erwadjfenben Soften.
©ie eigenen ©infünfte ber §anbel8hodjf<hule befteljen in:

Oerbinbenben ©efettfebaft;
e) ben ©innahmen fonftiger 2lrt.
. 8 4.
©ie §aubel8hodj)d)ule ift bem ©roghergoglichen UntemdjtSminifterium
nnterftettt, bag fid), fomeit bie Slugbilbung ber §anbet§Ie£)rer unb anbere
fragen ber gewerblichen UnterridjtgDermaltung berührt werben, mit bent
©Srofsh- 3ftinifterium beg 3>nnern int Vcttchmett halten wirb.

§ 5.
©ie gefamte Verwaltung ber Slnftatt in wirtfdjafttidjer unb unterricht»
lidjer Vegiehung fteht bem „Kuratorium ber §anbelghocbfd)ule" gu, ©ag
Kuratorium Pertritt bie §ochfchule gegenüber ben porgefefcten Veljörben unb
ben Percinbarungggcmafs an ber Slnftatt beteiligten Körperfdjaften. 3« feinen
Slufgaben gehören ferner bie Slufftcttung uub ber Vollgug beg Voranfchlagg,
be8 UnierrichtSprogrammS, ber Sehr» unb ©tunbenpläne, bie ©rtaffung ber
pm Vollgug biefer ©a^ungen erforberlichen Vorfdjriften, inlbefonbere ber
©tubien», (Sebühren» unb Vrüfunggorbnungen, bie ©rrichtung unb Slufhebmtg
Don Sehrftetten, bie Berufung ber haupt» unb nebenamtlichen Sehrträfte, ber
Vorfä)lag wegen ©rnennung beg ©tubienbireftorg, bie Slugübung ber ®ig=
gipltnargeWalt gegenüber ben Vefudjertt ber Ipodjfdjute.

Sftit bem Slugfeheiben aug ber aborbnenben Körperfcbaft, Veljörbe ober
Vereinigung ertifdit auch bie 3ugeljörigfeif gunt Kuratorium, gür beseitig
auggefdjiebene Sftitglieber ift auf bie Sfteftbauer ber SlmtSgert Pon ber Wahl»
berechtigten Körperfcbaft, Vehörbe ober Vereinigung ein ©rfabmann gu wählen.

§ 7.
©ie unmittelbare Seitung beg Slnftaligbetriebg liegt bem auf Vorfdilag
beg Kuratoriumg pom ©tabtrat ernannten ©iubienbireftor ob. 3urVeforgung
beg laufenben ©ienfteg wirb bem ©iubienbireftor bag nötige Kanglei» unb
©ienerperfonal beigegebeti.
lieber bie ©innahmen unb Sluggaben ber jgodjfdjule wirb Pont ©tabt»
reiner Kaffe unb Dtecbnuug geführt, auf bie, foweit bie ©afmngen niditg
anbereg beftimmen, bie Voxfchriften ber ©täbterechnungganweifung Slnweubung
finben. ©ie Slnweifitng ber ©innahmen unb Sluggaben erfolgt burd) beu
©tabtrat.
§ 8.

3ur aEjahrlidjen Sluffteßung beg Voranfdjtagg, gu Sluggabeit aufeer»
halb beg Voranfdflagg, gur ff-eftfebung ber §onorare unb fonftigen (Sebübren,
fowie gur ©täjaffung Pon ©inriebtungen, Welche beu §augf)alt ber Slnftalt
bauernb belafteu, ift bie 3uftimmung beg ©tabtratg Sftannbeim erforberlich-

§ 6.

©ag Kuratorium befteht aug:
1. bem Dberbürgermeifter alg Vorfi^enben;
2./3. je einem Pont Unterrichtamtnifterium unb Pont Sftinifterium beg

§ 9®ag ©ogenfenfoHegium befteht aug fämtlicheu am Unterricht beteiligten
©ogenten unter bem Vorfifc beg ©tnbienbireftorg.

Snnern ernannten SJiifgltebe;
4./5. je einem Pom engeren ©enat ber Uuiberfität §eibelberg auf Vor»
fdjlag ber juriftifeben unb philofophifcheit fjfafultat aug ber 3nht ber
Sehrer biefer gfafultäten ernannten 3ftitgliebe;

©g wählt aug feiner 3ftitte einen Vertreter in bag.Kuratorium unb
erftattet bem Kuratorium Vorfdltäge über Seljrptan uub Unterridjtöangelcgen»
helfen, ©ag ©ogcntenMegium fann gu feinen Veratungen auch nicht am
Unterricht beteiligte ©adjoerftänbige beziehen.
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§ 10.
Ser Seprplatt umfafst:
1.- SBolfStoirtppaft einfchtiefjticb ber tganbelSgefcpidjte mtb SBictfcpaftS*
geographic;

2. Sled^tSletjre;
3.
4.
5.
6;
7.

SBarenfuttbe, Secpnotogie;
Spcorie uttb SßraptS ber jpanbelStecbnif;
SUietpobif beS faufmännifdpeu Unterrichte;
frembe ©pracpen;
allgemeine ©eifteStoiffenicpaftett.
Ser Unterricht tnirb erteilt, in gocm non Sßortefungen, Uebungen, DtepetU
torien, Befudjett non SBerfeprSeinridptungen, fommerpUen nnb inbuftrieHeu
Slnlagen. 3|tm §anbel8leprfadp fiep auSbitbenben ©tubierenben ift ©etegen*
peit §n praftifcpem Unterricht nnb Uebnngen an ber ftäbtifdpen iganbelSfort»
bitbungSfcputr gegeben.

§ 11.
3um Befudje ber Sßortefungen nnb Uebungen finb ohne Unterschieb beS
©efcplechte berechtigt:
a) orbenttiche ©tnbierenbe:
b) -aufserorbenflicpe ©tnbierenbe;
c) tgofpitanten;
d) £>örer.
StlS orbenttiipe ©tnbierenbe (SBotXt;örer) merben aufgenommen:
1. Slbiturienten ber nennftnfigen beutfcpeit SRittetfcfjulen;
2. Slaufteute, toetche bie Berechtigung jutn eiujährig-freimittigen Sftilitär»
bienft ermorben unb bie Seprjeit beenbigt haben;
3. Sßerfonen, toetcpe bie für bie 3utaffung äur @anbelsteprerprüfnng
in einem beutfcpen BnubeSftaate oorgefcpriebene SBorbitbuug nach5
toeifen;
4. Sßcrfonett, metdhe biefert Bebingungett par nicht entfpredhen, aber
nach Slniicpt beg StufnapmeauSfcpuffeS. eine ber. in 3iffer 1 bis 3
genannten Botbilbung entfprechenbe Borbereitung nacptoeifen.
SltS aufjerorbentlicpe ©tnbierenbe (Boltpörer) merben aufge»
genommen:
1. Staufteufe, toetcpe bie Oberftaffe ber SWannpeimer £anbelSfort*
bilbungSfchuIe mit ©rfolg befucht haben, ober buret) ©dpul^eugniS
ben Befip gleiihmertiger Stenntniffe nachweifen, unb minbeftenS pei
Sabre in ber BrapiS tätig finb;
2. SJkrfouen, toetche eine tedfnifcfje SMitfetfdjute abfotoiert haben.
SltS. §ofpitanfen fönnen pm Befudje beliebiger Sßortefungen unb
Uebungen pgetaffen toerben:
1. Sßerfonen, melci^e ben im peiten unb britteu Stbfap genannten BorauS»
fepungen genügen, aber burep perföntidje Berpättniffe (höheres ßebenS»
alter, SCätigteit im Beruf ec.) berhinbert finb, fiep als ©tnbierenbe
einfepreiben p taffen;

2. bie ©tubierenben ber Unioerfität tgeibelberg;
3. Beamte, toetche eine SJMfmtg für ben höheren ober mittleren ©taat§»
bienft ober bie Sienftpriifuitg ber BolfSfcputfanbibaten beftanben
haben;
4. ©onftige Berfonen, f0fern
j,urcjj {pre asor&itbuitg bie ©etoäpr
bieten, bafj fie bent Unterricht folgen fönnen uub benfetben niept
beeinträchtigen toerben.
Berfonen, bie baS 16. SebenSjapr nodj nidpt bottenbet haben, finb bon
ber Stufnapme auSgefdploffett.
3u ben öffentlichen Borlefungen erfolgt bie 3utaf|ung als § ö r e r opne
BadjtoeiS einer beftimmteu Borbitbung.
Stuf bie ©tubierenben unb tgofpitanten ber £anbelSpod)fchule, toetepe
Sßortefungen ber Unioerfität geibetberg p befuepen toünfdjen, finbeti allgemein
bie bafelbft für tgofpitanfen ber Unioerfität gettenben SBebiitguttgen Stutoeubung.
§ 12.

Ser ©tubienptan ber tgaubelSpocpfdjnte ift auf bier ©entefter berechnet.
Sie an ber §anbet§pocpfdpute beftepenben Sßiüfnngen toerben burep befonbere
BrüfungSorbnungen geregelt, bie ber ©enepmtgung beS ÜnterricptSminifterinmS
unterliegen. Stuf SBnnfcp toerben am ©eptnffe ber ©entefter 3eugniffe über
ben Befudp ber Sßortefungen, bie bon ben einzelnen ©ogenteu auf ©rnnb bor»
auggegangener Sßrüfung burep eine Befcpetuigung über ben ©rfotg beS BefttcpS
ergänzt toerben, anSgeftetlt.

§ 133ur ©rlebtgung ber mit ber Slufnapme ber ©tubierenben berbunbenen
©efepäfte bitbet baS Sturaforiuni ans feiner SDtitte einen StuSfcpujj, welcher
pgletcp bie Slnfficpt über bie Befmper ber SjanbelSpodpfcpule füprt. Ser Stuf»
ttapme» unb SiSgiplinar=SIuSfipuj3 beftept auS:
betn ©tnbienbireftor atS Borfipenbeit,
einem Sogenteit ber JganbelSpodjicpuIe,
einem praftifepen Staufmann.
Sie Slufnapme ber Sjofpitanten gefepiept burep ben ©tnbienbireftor im
Benepmen mit ben pftänbigen Sopnten.
Sie ©tnfcpreibnng bon ©tubierenben ber Unioerfität §eibetberg als
tgofpitanten fantt auep im ©efretariat ber Unioerfität erfolgen.
SaS BorlefmigSberjeicpniS ber ^anbetspoöpfcpute toirb jenem ber Uniber»
fität als befonbere Slntage beigegeben unb mit biefem bon ber UniberfitätS»
bepörbe berfanbt.

§ 14Sie ©tubierenben ber gaubetSpodtfcpnle untertoerfen fiep bttrep BamettS»
unterfeprift uttb feanbfeptag, bie .'pofpitanten burd) bie oon ipnen beantragte
©infepreibung ben Dehnungen ber Slnftatt. Ueber bie erfolgte Slufnapme bpi.
3ntaffung wirb eine Befcpeinigitttg ansgefertigt.
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§ 15.
2llS ©iSjipIinarftrafen gegen ©tubieretibe ftitb gulaffig:
1. Serroeig,
2. 9tid)tam:ecfjnung beg taufenben ©emefterS,
3. Slnbrotiung ber ©nflaffung,
4. ©nttoffnng,
5. toegen egrlofen Benehmens bie Delegation.
®ie ©rteilung beg SJertoetfeg gefcf|tef)t burcg ben Borfigenben beg
®tg#ltnar=2lugfcE|itffeS felbftäicbig unb enbgiiltig. gur ©rfennung ber anberen
SbiSgiplinarftrafen ift ber 3bi§gtplinar=91ugfcfjitB juftänbig, gegen bie ©ntjcgeiburcg
beg legieren fame binnen einer SBocge bie SBefcgmerbe an bag Hnierridjt?*
3Jttuijterium erfolgen.
3tt§ SbiSgipItnarmittel gegen gcofpitantcn unb §brer finbet ber Skrtoeig
unb ber SHiSfdjluh bon einer ober allen belegten ißorlefnngen unb Hebungen
2lntuenbung. f$mr ben SSermeig ift ber ©ogenf, für ben Stugfdjlufe ber Slor»
figenbe beg Sbiggifotinar^SIugfd^uffeg pftänbig, gegen beffen ©nifdjeibuitg binnen
einer SBodje bie 23efd;toerbe an ben ®ig3tblinar=8lugf^u6 erfolgen fann.
§ 16.
®ie Honorare für bie Skrlefungen unb ®eilnaf|ttte an ben Hebungen
foroie fonftige (ScBügren toerben bom guratorimn mit ^ufünunung beg ©tabt=
raig unb ©euegntigung beg SJiinifteriumg feftgefegt.

§ 17.
3>ie g-erien fallen mit benen ber Hniberfttät §eibclberg gufammen.

SEBie oben mitgeteilt würbe, finb mit
auf bie im Berufs»
leben ftepenben Befudjer ber §anbefel)0(f)f(f)ule bie allgemein toiffen»
fc^aftlicEien Borlefungen unb bie gaddurfe gunt Sofien Set! auf bie
Ibenbftunben gelegt morben. Sie Berufsangehörigen bjaben fo (Gelegen»
£>eit gur Vertiefung ihrer gadjbilbung, bie BoEhörer ber üinftalt
anbererfeitS toerben burd) bie ftänbige Berührung mit biefen im (Ge=
fcfjäftgleben ftetjenben Befud)ern ber ffjaddutje mannigfache fruchtbare
SInregung empfangen.
|>auptgwed ber §ocf)fd|ute bleibt inbeffen bie pflege ber §anbelS=
toiffenfcf)aften in Efrem gefamten Umfange unb bie SluSbilbung folc^er
§örer, bie iljre gange .Qeit bent Unterricht toibmen fönnen. Giur in ber
Slnorbnung biefer Borlefungen, nicht in ihrer 2lngat)l unb ihrem Umfang
toirb bie Mannheimer ^ocfifiijule einige (Sigentümlichleiten aufroeifen.
@S ift beabfichtigt, ben BoE£)örern ben Vormittag für bie hanbelStechnifhen
Rächer, Buchführung, faufmännifheS Rechnen, ®orrefponbettg, Sprachen

gugutoeifen. gür aEe biefe gäcfjer finb gahlreidje, nach Bebarf gu Der»
mehrenbe Uebungen borgefehen. fiörer, welche bie boEftänbige lauf»
männifche SluSbilbung fdE)on genoffen haben, toerben geeigneter Söeife in
biefen Stuuben bie Borlefungen ber Unioerfität öeibetberg befuchen.
2lud) bei ben miffenfhaftlichen Borlefungen, bie auf bie GtadimittagS»
uub Slbenbftunben faEen, ift bei wachfenbem BebitrfniS eine entfprecljenbe
Vermehrung oorgefehen. (Schon je^t nehmen biefe Borlefungen befonbere
Büdficpt auf bie SluSbilbung bon fpanbelSlefjrern unb erftreden fich auf
aEe fffädier, &eren Kenntnis bon biefen burch bie ftaatlidjen ^3rüfungS=
orbnungen geforbert wirb.
®ie SluSbilbung ber berfdjiebenen ßweige ber BolfStoirtfd) aft§le^re,
ber 2EBirtfd)aftSgeographie, ber BerfefjrSwiffenfhaften, eine Beifje bon
juriftifhen Borlefungen unb namentlich bie @inrid)tung eines befonbereu
juriftifhen Seminars für fragen beS IwnbelSrecfjtS nehmen enbtich
fEüdficht auf bie gortbilbung bon Staats» unb $ommunalbeamten,
benen burch bie .geitlage ber Uebungen unb Borlefungen beren Befudj
erleichtert ift. Mittel]! biefer Srgängung ber UniberfitütSborlefungen
ift auch ben Stubiereuben ber Uniberfität ebenfo toie Beamten jeher
2lrt (Gelegenheit gut Srtoeiterung ihrer SluSbilbung unb gur $ort»
bilbung gegeben.
(Snbüch aber ift eS überhaupt bie Slbfidjt ber Stabt Mannheim,
in ber §anbelShod)fd)ute fich ein ihr bisher fehlenbeS ßentrum höhere
Bilbung gu geben. Sine beträchtliche Slngahl bon öffentlichen Borlefungen
auS ben (Gebieten ber ißhilofopljie, @efcE)id^te, ber ®unft unb ber Statur»
wiffenfhaft öffnen fid) bem aEgemeinen ißublifum unb gewähren gugleicf)
ben BoEhörern ber Slnftalt bie Möglichkeit, ipre Bilbung über bie gab*
ftubien hinaus gu berboEftänbigen.

StuMen=ttacf}rtd)ten.
lieber ben Sehrplan unb bie Borbebingungen für ben Befucf) ber
an ber §anbelShohfhu^e abgupaltenben Borlefungen unb Uebungen bgl.
§ 10 unb 11 ber oben abgebrudten Satzungen unb biefeS BorlefuttgS»
bergeihniS S. 15—31.
®er Unterricht wirb erteilt in fswrm bon Borlefungen, Uebungen,
Bepetitorien, Befuhen bon BerlehrSeinrichtungen, fommergieEen unb in»
buftrieEen Anlagen. ®ie Borlefungen gerfaEen in „üeffentlidje Bor»
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lefungen" für ein größeres fßublifum über bie berfdjiebenett ©ebiete ber
Allgemeinen ©eifteSWiffenfcpaften unb in „Allgemeine Vorlefungen",
welcpe bie übrigen obengenannten $äcper für Kaufleute, Veamte, Secp»
nifer rc. mit beftimmter Vorbilbung, fotoie für angepenbe §anbelsleprer
bepanbeln. Sie Hebungen, ^Repetitorien, boIfStoirtfc^aftlidEjen Ausflüge
bie praftifcpe Seprtätigfeit ber fünftigen §anbelsleprer in ber §anbels=
fortbilbungSfcpule finb unter bem Vegriff „$acpfurfe‘‘ jufammengefaft.

Sie ©ebüpren finb toic folgt feftgefetjt: Ser Stitbiercube bat eine
einmalige ©infcpreibungSgebüpr öon 20 SRarf, fotoie pro ©emefter
ein ©tubiengelb bon 120 SRarf ju entrichten, was ipn — abgefeben
non ber Belegung beliebiger allgemeiner toie öffentlicher Vorlegungen
unb gacpfurfe — aucp Pr Venupung ber gwcpfcpulbibliotpef, fotoie
ber Fachliteratur ™ ^en Vibliotpefen ber fmnbelSfammer unb beS
Kaufntännifcpen Vereins nebft zugehörigen Sefefälen berechtigt.
Von ben bie allgemeinen Vorlefungen unb Facpfurfe befuchenben
§ofpitftlttett toirb ein VorlefungSponorar bon 5 SRarf pro SBocpen»
ftunbe erhoben.
Für SteicpSauSlänber, bie lebiglidj ftubienpalber Ejter^ier fommen,
erhöhen fiep biefe ©ape um je 50 p©t.
Für bie ftörerfarte, welche zum Vefucp ber öffentlichen Vorlefungen
berechtigt, finb ju entrichten: SR. 5.— für eine SSocpenftunbe, SR. 9.—
für zwei, SR. 12.— für brei, SR. 15.— für oier unb SR. 20.— für
5 Sßocpenftunben.
Sen faufmftnnifcpen unb teepnifdjen Vereinen SRannpeimS unb
ber Umgebung wirb für ipre als §ofpitanten eingefepriebenen SRitglieber eine Iperabfepung beS VorlefungSponorarS auf 3 SRarf gewährt,
fofern burep Vermittlung bcs betreffenben Vereins minbeftenS 20 harten
gelöft werben.
Unter ber gleichen VorauSfepung erpalten Vereine jeber Art bie
oon ipnen für ipre SRitgtieber entnommenen Jgörerfarten (für öffentliche
Vorlefungen) jum betrage »on 3 SRarf.
Sie Honorare finb bor Veginn ber Vorlefungen bei ber Kaffe ber
§anbelSpocpfcpuIfurfe (©tabtfaffe, KaufpauS) einjujaplen. ©tubierenben
unb Ipofpitanten fann auf begrünbeteS fcpriftlicpeS ©rfuepen bom
Kuratorium Grleidjterung in ber SBeife gewährt werben, baff bie @nt=
rieptung ber zweiten §älfte bes Honorars bis bor Söicberaufnapme ber
Vorlefungen naep ben ^Sftngftferien geftunbet wirb.

Sie Vorlefungen beginnen am SRontag ben 27. April, unb enbigen
<tm 8. Auguft 1908.
SRit AuSnapme ber öffentlichen Vorlefungen, für welcpe ber
VürgerauSfcpufffaal beS alten StatpaufeS beftimmt ift, finben bie Vor»
lefungen unb Hebungen in ben Staunten beS KurfürftenfcpulpaufeS
Sit. C 6 am jßeugpauSplap ftatt. Safelbft befinben fiep aucp bie ©e»
fcpäftSfüprmtg fowie bie Vibliotpef ber §anbelSpocpfcpule.

Sie Anmelbungen zu fänttlicpen Vorlefungen unb Hebungen werben
oom SRotttag, bett 6. April bis mit ©amstag, ben 16. SRai bs. 33.
wäprettb ber Vureanftunben (OormittagS 8—12, nacpmittagS 2—6 Upr)
in ber Kanzlei ber §ocpfcpule (Kurfürftenfcpule) entgegengenommen.
Sie AuSfteHung bon §örerfarten (zu ben öffentlichen Vorlefungen)
wirb infolge ber bereits erwähnten Vergünftigung aucp burep eine An»
Zapl bon Vereinen für ipre SRitglieber unb beren ^amilienangepbrige
bermittelt. ©betifo paben bie faufmännifdjen unb teepnifepen Vereine
bon SRannpetm unb Hmgegenb bie Vermittlung bon §ofpitantenfarten
für VereinSmitglieber übernommen. §ierwegen wirb auf bie befonberen
Stunbfcpreiben unb Veröffentlichungen ber Vereine berwiefen.
Ser AuSfteHung ber ^ofpitantenfarte unb ber ©infepreibung als
©tubierenber muff bie Ausfüllung eines AnmelbebogenS borauSgepen.
Formulare hierfür, betten bie für bie Vefucper wiffenSwerten Stacpricpten
aufgebrudt finb, werben bei ben genannten Anmelbeftellen unb Vereins»
borftänben unentgeltlich berabfolgt.

für bo§

^omxnex^emeftex 1908.
Beginn: 2Z. Jtyrti 1(908.
------------ #■------------

A. Der3eid)nis öer Dorlefungeit
un6 $ad)fcurfe.
I. Bol!$u)irtfd)öft$ie^re.
a) ÜlHgetneitte ätorlejiiußett:
Ißrofeffor @e|. §ofrat Dr. @ot^etn=§eibetberg:
ißrobuftion utxb §anbel (ÜJtationalofonomte ber Ur:pro=
buftionen). 3 ©tunben.
®ien§tag 9—10, greüa9 8—10 abenbl,
int Slubitorium ber <55etüerbefef)ule ($urfürftenfdjulf)au§
C 6 (iftorbflügel).
I. Sagb, Sagbredjt, Sjjeljbunbel. II. Sinnenfifdjerei, §od)feefi}c£)erei,
£anbel mit ihren iprobuften. III. ^orfttoefen unb §obijanbel. IV. SSieljäudjt,
fjteifd)= «nb SJHtdjberforgung. V. Siehhanbct, Sßottlpanbel, §auteljanbel, lieber.
VI. Slderbau, ©tanborte unb Sntenfibiiiit ber ©etreibeorobuftion. VII. @e»
treibehanbet. VIII. Sanbtoirtfcfjafflidje Stte&engemerBe, ©|)iritnSf>rennerei unb
©pritbanbei. IX. ißlantagenmirtidjaft, 3mJ£ri)anbet, SoionialprobuEte, Saunu
motte.
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ißrofeffor @ef). §ofrat Dr. ©otfjein:
Spontan* unb Wetallinbuftrie. 2 ©tunben febe gmeite SBodfe
Dienstag 7—9 aBenbS
im Slubitorium.
I. ®er 23ergBau unb fei« Stecht. II. S^o^len^robuJtton nub £anbel.
III. ©tfenprobuttion unb §anbcl. IV. Site übrigen SJktaHe.

ißriöatboäent Dr. Seot) = |)eibelberg:
SBelttoirtfcBaft unb J^olonialpolitil (mit Befonberer 93eriicf*
fidftigung DeutfcfjIanbS, ©nglanbS unb StmerifaS). 2 ©tunben
SDtittWocf) 8—10 aBenbS
im ©aal 8 ber JpanbelSjctiule.
ißritiatbo-jent Dr. 3affe=£eibelBerg:
33anD unb 93örfen»efen. 2 ©tunben.
Donnerstag 8—10 aBenbS
im Slubitorium.
I. 2>:e StotenBanfen: S3anE üon ©nglanb, S8ant non gfranfretd),
SeutfcBe 3teid)3banE. II. ®te StrebifBanfen: SlepfitenBanfen, §anbelS=
bauten, ©ffeftenBanten, SMontalbanfen. III. ©efdjidtjte unb ©nftot<felung ber
beutfcfjen ©ropanten.
IV. ©ntfieBung nnb Organifation ber
23orfe. V. SSörfengefbBäfte. VI. SBörfengefefcgebung.

Dr. Slltmann, ^ranffurt a. 9)?.:
ginanjroiffenfdfaft. 2 ©tunben.
SDtontag 8—10 aBenbS,
im Doftpelfaal 6/7 ber iganbelSfdfule.
ßoburger, SDlatfjematifer ber 8eBenSöerfic£)erungS=®efellfcf)aft „SltlaS":
SeBenSoerfidferungStoejen. 1 ©tunbe.
SDtittwod) 8—9 aBenbS
im ©aal 12 ber §anbelsfcf)ule.
23egrtff unb ©inteitung. ©efctjicOtltdOe ©ntmicfetung. ©rmtbBegrtffe
ber SebenSBerfidjerungStecBntf (tedfjntfdOe ©runbtagen up.). Organifation§=
formen. ©taatSauffictjt. fftecBnungSaBfcBIufj. ©ünbenbenfüfteme.

S3aurat Dr. gudfS, ÜDtitglieb ber DBerbireftion beS 2Baffer= unb Straffen*
Baues SarlSruije:
SlrBeiterfdfufj II. Deil: @ewerbel)t)giene, Unfaftberfjiitung unb ■
StrbeiteriuofitTafirtaeinricBtungen. 2 ©tunben.
Donnerstag 8—10 aBenbS
im ©aal 4 ber §anbelSfdjule.
©S ftnben etroa 4 93efid)tigungen an @amStag=9ta(^mittagen
ober Sonntagen ftatt.
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b) §ad)furfe:
ißrofeffor ©el). §ofrat Dr. ©otfjein:
Serfe^rStoefen:
©ifenbaljnen.

©efdEjidfte ber Stationalolonomie ber

I. ©ntfteBung unb 3lu§breitung ber ©ifenbafjnen. ©tatiftit ber ©ifen*
bafjneu. II. fßrtüatBaBnen, ©taafSBaBnen, genrtfd^te ©tjfteme. III. 23oIfS=
mirtfdjafiticBe SBirtungen ber ©tfenbaljnen. ©8 toerben BeBanbett: ©ngtanb,
^rantreicB, $entfcBIanb, StnPanb, Stmerita, Slfien.

2 ©tunben jebe 2. SBodje.
Dienstag 7—9 aBenbS

im ©aal 8 ber §anbetsfdjule,
aBmedjjelnb mit
OiegientngSrat ©nbreS, SJtitglieb ber &gl. preufj. unb @r. tjeff. ($ifert=
Bafjnbireltion ERainj:
SSerlelfrSmefen: Dariftoefen.

2 ©tunben jebe 2. SBocfje.

Digpfition beg SartpefenS.

Dienstag 7—9 aBenbS,
im ©aal 8 ber £mnbelSfcf)ule.
ißrofeffor ©et). §ofrat Dr. ©otljein:

©etoerBlidje SCBteilung: ©tanborte ber Snbuftrie.
2 ©tunben.
greitag 6 — 8 aBenbS
im ©aal 8 ber ^anbelSjdfule.
I. SJebingungen ber Sonfumtion, II. ber $robuftion, III. beS
£ran§prte§. ©8 tommen pr SSefprecBung bte §otä=, Sectio, Sßapter»,
cBemtpeit, SSunft= unb mtffenfcBaftltdjen Snbnftrten,

ißrioatbojent Dr. Seötj:
9tationalöfonomifcf)e ©runbBegriffe: SIrBeit,
Capital, SBert unb SßreiS. 2 ©tunben.
SDtittraodj 6—8 aBenbS,
im ©aal 12 ber §anbelSfdjule.
S3anlbireltor Steifer, Storftanb ber ÜOtannljeimer

DedEjnil,

&er DreSbner

Sanf:

©ffeften^ unb Sörfengefdjäfte, SIrBitrage.
SJtittmod^ 6—8 aBenbS,
im Slubitorium.

2 ©tunben.
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^Sriöatbogeitt Dr. Söffe:
Hebungen über banl= unb börfenteefen, fpegiett über
fragen ber Sßattl® unb börfemDrganifation unb ©efetigebung.

Prioatbojent Dr. PerelS-tpeibelberg:
2Sed)fel= unb ©dfeclrecljt, üerbuttben mit Hebungen im
gef amten §anbelSrecf)t. 1 ©tnnbe.
SDiittmod) 8—9 abenbS,
im Doppelfaal 6/7 ber Irnnbelgfcijule.

1 Stunbe.
Donnerstag 6—7 abenbS,
im ©aal 12 ber §anbelSfcf)ule.
jdjtoebenbe

Priuatbojent Dr. PerelS:
Pritiat=berfi(f)erunggredjt. 1 ©tunbe.
ÜDHttmocf) 9—10 abenbS,
im Dofpelfaal 6/7 ber /ganbetsfdfule.

2 ©tnnben.

Profeffor Dr. f)einSl)eimer=§eibeIberg:
©cmerblidjer fftec£)tSfcE|ui5 in /panbel unb Snbuftrie. (Un=
lauterer SBettbewcrb unb bertoanbteS, Patentrecht, ©ebrauchS*
mufterfcf)ufe, ©cfiufj ber SBarenbejei^nungen.) 2 ©tunben.
greitag 8—10 abenbS,
im Doppelfaal 6/7 ber §anbelSfcf)ule.

Dr. Slltmann, granffurt a. SÄ.:
©egenmärtige

©teuergefe|gebung

unb

ginanjfragen. 2 ©tunben.
Donnerstag 8—10 abenbS,
im Dogpelfaal 6/7 ber /panbelsfchule.
Sötatfiematifer $oburger:
berfid)erungSmath,emati!mit Hebungen.
SJtontag 6—8 abenbS,
im ©aal 12 ber §anbelsfcf)ule.
Profeffor ©elj. /gofrat Dr. ©othein:
a5olf§roirtfcl)afttic£)e SluSflüge, befucije non gabrifen, ber=
feljrSanlagen unb bergt.
©amStag 9lad)mittag 2—7.

II. Kedjtslefyre.

I. $ie freie Sonfnrrenä unb ber DtedüSfcfmh gegen ihre 2Iu8fBreitungen
im allgemeinen. II. ®aS fMdiggefeb ?ur tBetämpfung be8 unlauteren 2Bett=
bemerbS, a) Peflameunfug, Slugöerfanfgunmefen, §erabwürbigung Don Ston=
furrenien unb bergt, b. Perrat bon Petriebg* unb gabrifationSgeheimniffen.
III. tteberficf)t über beit Schub gewerblichen ©igentumg. IV. Patentredjt:
Srfmbfühige ©rfinbungen, Patentanmelbung unb Patentierung, patenifämh
unb SRechtSbebelfe gegen Patentberlehung; SigenjOerträge §ur 2lugbeutung bon
Patenten. V. ©ebrauchSmufterfdwh. VI. Schub ber SBarenbegeichnungen;
girmenfdjub. VII. ©eWerblidjer Pechtsfchub im PerbäliniS jum SlnSlanb.

a) Slttgemehte borlefttugcu:
©tabtrecf)tSrat Dr. ©rbel:
Pfanbredfte, ßwangSboltftredung unb ®oufurS.
4 ©tunben.
Sftontag 8—10, Dienstag 8—10 abenbS,
im ©aal 4 ber §anbelsfc£)ule.
Qur Pehanblung tommen bie §§ 1113 bis 1296 beS Piirgerlidjen @e=
fehbudhs (atfo namentlich bag §hpotf)e!enrecht), baS achte iBuifi ber
Sitntbrojefjorbnung, bag 3fteidhiSgefe^, betr. bie gwangSberfteigerung^
nnb bie gttwnggberwaltuug üon © run b ftücten, bie Sionturgorbnung.

©tabtfhnbifuS Sanbmann:
Sfteic£)S=@taatSrecht. 2 ©tunben.
SJtittmoä) 8—10 abenbS,
im Slubitorium.

b) ©entinar :
fRed^tSamoalt Dr. tpacfienburg unb fRechtSanmalt ©eiler, SRannljeim,
Hffeffor Dr. äßimpfheimcr, Karlsruhe:
Seminar für tpanbels» unb bürgerliches Üte^t.
2ftünbig.
Donnerstag 7—9 abenbS,
im ©aal 12 ber /panbelSfdjule.
c)

©effentliihe boilefung:

Priöatbojent Dr. fRabbruch = §eibetberg:
©infüljrung in bie SftechtSmiffenfdjaft für Sftidjtjuriften.
Siehe VIII.
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IV. bie ©rzeugniffe ber cpemifdjen 3nbuftrie (©äuren unb ©alge, ©rogen, fünftlidje
Farben, fiinfttidjer ©linger ec.); V. bie inbuftrieHe Verarbeitung bergbaulicher
©rjeugniffe; in gorm bon ©on» unb ©lagwaren (VorgeHan, ©tein^eng, Siegel,
©tag 2C.); VI. giortfepung: in gornt bon VtetaHwarefi, bie ©rjeugniffe ber
SMaHinbuftrie (©ipmudwaren, ©ifenwaren, Vtafcpinen 2C.). ©cptufj: SBirt»
fcfiaftSgeograp5ifcOer Ueberblid über bie Verbreitung ber Qnbuftrie in ihren
berfepiebenen formen.

III. Derfidjerungswefen.
a) SlUßcmcmc aSorlcfwngcit:
fpribatbojent Dr. fßeretä:
Brinatnerficber ung§redjt.

©ielje Ila.

SJtattjematifer Coburg er:

Seben§berfi<f)erung§mefen.

©ielje la.

V. ttatunmfienf^aften mb <Iecf?ntf.

b) $atf)fur§:
9J2atf>emattfer ®oburger:
Serfidferungämatfjematif mit Uebungen.

Slltgenieiue Sorlefuttgett:
©iefje lb.

IV. ©eograpfyte uttö Warenfunfce.
a) Mgcutehtc Sorlefuttg:

Dr. © dfroö bet:

SBirtfcfjaftggeograpIjie oon Slmerüa. 2 ©tunben.
Btcmtag 8—10 abenbs,
im Stubiiorium.
I. fttorbamerifa: SlHgemeiner Ueberbticf über ben Continent unb feine
SBirtfcpaft. ©ie ©ingelöetracOtung ber VerfeprS», SBirtfcpaftg» unb §anbet§»
berpattniffe: a; Sanaba?, b) ber Union, c) SKejitoS, d) 3eutratameri£a§,
e) ber weftinbifcpen Snfelwett. II. ©übamerifa: SIHgemeiner Ueberblid: ©in»
getbetradbtung ber 2Birtfd»aftSöerI)äItniffer a) in ben 2lnben=8anbern, b) in
©uapana unb im 2lma5ona§=@ebiet, c) in Vrafitien, d) in ben 2a fßlata»
Staaten.

b) {yittfjfurb:
Dr. ©ctjmbbet:
SBarenfunbe II. Seit. 2 ©tunben.
1. Stofjprobufte be§ SergbaueS; 2. Serarbeitung ber Stoljftoffe in
ber Snbnftrie.
greitag 6—8 abenb§,
im Slubitorium.
SnbuftrieWaren, b. p. bie au§ Verarbeitung ber Stopftoffe in ber 3n=
buftrie gewonnenen SBaren, unb jwar: I. bie inbuftrieHe Verarbeitung ber
pflanzlichen StaprungS» unb ©enujimittet (3Jtept= unb Vadwaren, 3uder unb
©tärfe, Vier unb ©pirttug 2c.); II. bie inbuftrieHe Verarbeitung ber pftanz»
lichen unb tierifepen fjafer» 2e. ©toffe unb ber Jpotjer (%. S3, als ©arne,
©eWebe, ©eibewaren, ©eppiepe 2C„ ©djnipereien, papier, S^ulbf^ £eber=
Waren unb bergt.); III. bie inbuftrieHe Verarbeitung pflanzlicher unb tierifdjer
gette, Dele mtb §arje (Seifen», g-irnig» unb 2acfwaren 2C„ @ummi=©toffe);

Sireftor SBittfact, Sorftanb ber Sngenieurfdjute SKanntjeim:
©runbjüge ber (Steftrotedfnif mit befonberer SerütE»fidftigungberStnmenbungenaufönbuftrieunbSer»»
f e £) r. 2 ©tunben.
®ien§tag 8—10 abenbl,
im Stubitorium ber 3ngenieurfdfjute N 6.
Saurat Dr. gud)§:
Arbeite rfdful) II. Seit: ©etoerbetjtfgiene, UnfaÜbertjütung unb
3Irbeitermo^tfat)rt§einric£)tungen. <Sie£»e la.

VI. ^anöelstetynif.
a) Sltlgemeinc Sarlefuttg:
fprioatbojent Dr. Saffe:
San!» unb Sorfenmefen.

©iefje la.

l>) (I-acfjfutje:
fßritiatbosent Dr. Saffe:
Uebungen über San!» unb Sörfeniuefen. ©iefje lb.
Sanfbireftor Steifer:
©ffeften» unb Sörfengefdfjäfte, Arbitrage, ©iefje lb.
Steftor Dr. SBeber, Sorftanb ber fganbet§fortbitbung§fcf)ute SJtannfjeimr
Sucfjfjaftung für Stnfanger. 3 ©tunben.
®ien»tag, ©onnerStag, fffreitag 8—9 bormittag§
im ©aal 12 ber §anbel3fcfjute.
©efcpicpte ber Vucphattung. ®ie einfehtägigen gefepliepen Vorfcpriften.
©infuprnng in bie berfepiebenen ©pftente; bie unterfdjeibenben Vterfmale
berfetben.
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IReftor Dr. SSeber:
23ud)f)attung für fjortgefdjrittene. 3 ©tunben.
Dienstag, Donnerstag, greitag 9 — 10 tiormittagg,
im ©oat 12 ber f>anbetgfd)ute.
3ufammenbängenbe ©efdjäftggänge in oerfdjiebener 33ud)nng. Sie Unter*
fcheibung ber Oerfdjiebenen ©hfteme. Konten» unb SBitanjenlefire.

.fpanbetgtefirer SBittarettj, S3ibtiotIjefar ber §anbet§t)od)fdjuIe:
Staufmännifdje Stritljmetif für Stnfcinger. 4 ©tunbeu.
SJtontag 10—11, SRittmocf) 10—11, Donnerstag 11—12 unb
©amgtag 10—11 oormittagg,
im ©aat 12 ber §anbetgfcf)ute.
I. SaS bereinfadjte faufmännifcije Stedinen. II. Sag Sftünä*, 3Jtafs=
unb ©etpichtStoefen im internationalen §anbel unb SlerEehr. III. Ser Kettenfap
unb feine Slnioeubung auf augtänbifdje SDtünäen, Waffe, ©etoicpte unb Waren*
notierungen. IV. ©clb* unb ©ilbernotierungen im Snlanb unb auf »fremb*
planen mit einfachen Seifpteten au§ ber ©otb* unb ©itberredfnung. V. 2J2ÜU3*
rechnung unb Wünäparität. Stotierunggtoeife ber 331itngen unb ffietbforten im
KurSjettel. VI. ©efettfdjaftS*, 5DlifdE)ungS= unb fßroäentredjnung, f, f unb f.
VII. Sag 3m§* unb Sigfotttredjnen mit befonberer tSerüdfichtigung bei
SteidfSbanEbigEontS. VIII. Sie Serminrechnüng unb bie 3 Kontokorrent*
methoben.

^anbetgtetirer Sßittarett):
fpanbetgbetriebgtefire für Anfänger. 3 ©tunben.
Sftontag 11—12, Sötitttoocf) 11—12, ©amStag 11—12 t>or=
mittags,
im ©aat 12 ber §anbet§fd)ute.
Wefen, Säebeutung unb ©ntioidtung beg §anbelg.
©efeplidhe unb perfönlidje SJorauSfepungen für ben tganbelgbetrieb.
Sie ißerfonen beg ganbelggctoerbeS.
Ser nicht börfenmäfjige tjjanbel'Sbetrieb: I. ©rünbmtg unb
betrieb eines Warengroffgefcfiäfteg. II. S3efanntgabe nach aufjen. III. Strten
beS Kaufes. Sie Itfancen im Warengefd)äfte. Stufgaben ber KatEulation.
IV. Sie Stbfapgetoinnung unb bie Eaufmännifd)e Ißropaganba. V. Ser Slug*
gleidj ber ©djulb* unb fforberunggöerhättniffe, a) bireEte, b) inbirefte Sedung
unter befonberer SBerüdfiditigung beS ©djecEbcrfetjrg. VI. Sie §ilfgperfonen
beS fganbelggetoerbeg. VII. Sie ©ammelpunfte beS SlngeboiS unb ber*
Stachfrage: WärEte, ÜJteffen, tßörfen, SluEtionen, Wuftertager unb Wanber*
auSftetlungen.
3ra SlnfdituB an bie einzelnen Seite ber tpanbeßbetriebStebre (unb an
bie ©efdjäftSgänge ber SBudffjattung) ©tnfüprung in ben Eaufntännifdjen
S3rieftoed)fet unb bie Kontorarbeiten eines WareugefcfiäfteS.
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Öanbetgtetjrer Sßittaretfi:
Äaufmännijdje 9tritffmetif für f5ortgefdörittcne. 4 ©tunben.
SRontag 8—9, SRittwod) 8—9, Donnerstag 10—11, ©amgtag.
8—9 oormittagg,
im ©aat 12 ber tpanbetgfdjnte.
I. SiSEontierung an ffrembptäpen. II. Sie fdjtoierigeren formen
ber Konto = Korrenfrechnung: a) Kontokorrent mit boppettem unbtoedjfelnbem 3mSfufj nad) reltifigierter Wethobe. b) Sie berfdftebenen SöeredO*
nungSarten ber nachfälligen tßoften. III. Sebifenredjnung: a) Sie Seoifen*
Eurgbläfter ber michtigften töörfen ©uropaS. b) SBertjättnig gtotfchen Wedjfet»
EnrS unb SiSEont. c) Sirefte nnb inbirefte Wechfelumrechnungen an inlän*
bifdjen unb auswärtigen Slläpen. d) ^Berechnung oon StuSgteichSbebifen auf
auswärtige Ißläpe nnb Oon Slppoints. e) Sie WährungSoerhältniffe unb
Seoifenuotierungen auf ben überfeetfd)eu tßtäpen.

§anbel§te£)rer Sßillarettj:
tganbetgbetriebgtefjre für f^ortgefcfirittene. 3 ©tnnben.
üDiontag 9—10, SRittmocf) 9—10, ©amgtag 9—10 oormittagg,.
im ©aat 12 ber §anbet§fdjute.
SaS Sanfgefdjäft: I. Ser ©efdhäftSOerfehr mit ber 9teid)SbanE.
Stufgaben ber SMdjSbanE unb 5Md)äbanEau§weife. II. Sie ©efdjäfte ber
übrigen S3an£en. Verteilung ber Strbeiten. Sie ©onpon* unb-©orten£affe.
Sag SiSEont*, Seoifen*, Kontoforrent*, Sombarb* unb ©ffeEtengefdjäft. Sie
Stufbetoahrung unb Verwaltung oon Wertpapieren ec. 3m Stuffing hieran
ber gefamte Vriefwechfel im VanEgefdjäfte. formulate im VanE*
üerEetjr.

©prad)tef)rer ©ttmoob:
©infütjrung in bie engtifdje fpanbetgforrefponbenj.
2 ©tunben.
Sütontag 12—1, Donnerstag 12—1 mittag»,
im ©aat 12 ber §anbelgfd)ute.
Seutfd)=englifcbe tganbetsforrefponbenä für fjanbelsfdjuleit. —
Domiciled Drafts. The Right of Recourse and Protest.
Re-draft and Re-exchange Account. Stocks and Shares. Travellers
and Agents. Commission Merchants.

©prad)tet)rer Dupup:
©infütjrung in bie franjofifd^e ^anbetgforrefponbenj.
2 ©tunben.
Dienstag 11—12, 3re^a8 11—12. Oormittagg,
im ©aat 12 ber fpanbelSfdjute.
I. »form beS iöriefeS. SSrieffdhlüffe. SBenbungen für Sriefanfänge.
II. Dfferten=Stnnahme. Sie berfchiebenen Strteu beg Kaufs. ©efchäftSer*
Öffnung. 3ü£utare nnb StuSEünfte. Briefe über Satzung. Ser Wed;fei ufto.
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0*

SKegrefc unb IJJroteft. tftüctrecpnung unb SRücftratte. Ser ©efd^äftSreifenbe.
Ser Stommiffionar uftn. III. Ueberfepungen mit erflärenben Stnmerlungen.
Sluffä^je mit ntünblidjer unb fcpriftlicper Storreütur.

c) Seminar.

^ßrofeffor ©eh- hofrat Dr. @othein = ©etbelberg:

IReftor Dr. SEBeber:
hanbelgpäbagogifcheg Seminar. 2 Stauben,
fffür bie Stubierenben beiber Semefter gemeinjcbaftlich.
®ien?tag 10—11, greitag 10—11 öormittagg,
im Saal 12 ber §anbel3j(fjule.
Sie Crganifation ber bcrfcpiebenen Slrten bon ©anbelsfcOuIen. Sie
einfcplägigen reidjSgefe^licfien SSefiinunungen gnr (Srridjtnng ber obtigatorifdjen
iganbelgfortbilbunggfcputen. Drt8=@tatute. SDietpobif ber SBucppaltung unb
SBecpfellepre. §ofpitieren. Slugfpracpe hierüber.

d) ftertigleiten.
Stenographie unb SRlafcpinenfchreiben.
Sei genügenber Teilnehmerjahl merben Äurfe eingerichtet.
Stafierbem fann in beiben Spftemen im Unterricht an ber |>anbel§=
fortbilbung§fc£)ule h°fattieri: derben.
®en Teilnehmern am han‘3ei®pübQgogifcf)en

Seminar ift bag

hospitieren im Sdfreibmafchinenunterricht geftattet.

VII. Sprayen.
Sacht urfc:
Sprachlehrer ©litt) o ob:
(Einführung in bie englifche h°tibel§!orrefponbenj.Siehe VI
Sprachlehrer ®upup:
(Einführung in bie franjofifdie §anbel§!orrefponbenä.
Siehe VI.

Vlll. Mgememe ©eiftesunffenf^aften.
Deffentli^e Sorlefmtgcu:
Ißrioatbojent Dr. ©olbftein = ®armftabt:
Einführung in bie fßfpcliologie.

beg ©elbft. Sag Unterbetnufjtfein Ogpfterie, §ppnoti8nra§, Soppel=3cp). Sag
Problem ber 9Iufmer!fam!eif. Sie Slppergeption unb ipre pabagogifdfe Se=
beutung. Sie Stffogiationen. Sag ©ebacpfnig. Sie ©etnopnpeit. tpfpcpologte
beg ©efüplg. Sie SBillengpanbtung.

1 Stunbe.

SJiontag 7—8 abenbg,
im Sürgerau§fchuf5t’aal be? alten fRatlfaufeg F 1.
Ueberblic! über bte ©efcpicpie ber 5Pfr>ct)oIogie. Sßefen ber ntobernen
Ißfpcpologie. Spre SMpobcn unb ©onbergebiete. ©inige Speorien über bag
a3erpaltnig bon Körper unb (Seele. SUlgenteine ©paralteriftif be8 Setnufjtfcing*
gufamnteupangeg. Unterbrechungen be8 tSetnufjtfeing. Unbenannte unb unbe=
nennbare aeioujjifeingtatfacpen. Sag ©elbft. Slenberungen unb ©törungen

$ulturgefchicf)te Spanien?.

1 Stunbe.

®iengtag 6—7 abenbg,
im fRatlfaugfaal F 1.
ißrioatbojent Dr. fRabbruch=heibelberg:
Einführung in bie iRechtgtoiffenfchaft für Slichtjuriften.
(Sin Ueberbliif über bie oerfchiebenen ©ebiete unfereg Stecht?
mit befonberer 23erüilficf)tigung ber fReformfragen). 2 Stb.
®onner?tag 8—10 abenbg,
im fRathaugfaal.
Ißrofeffor Dr. Sdfott, 2Rannheim=heibelberg:

®ie beutfdfe Seoölferung im Sichte ber Statiftif.
1 Stunbe.
Sreitagg 7 — 8 Uhr,
im. fRatpaugfaal.
©tatiftifcp erfaßbare SKcrfntale ber töcbößerung. — JBollggäpluugeu.
— Slnteil ber IBebölferung beg beutfdpen ffteicpeg an ber ©r&bebölfentng nnb
feine SSerfcpiebungen. — ©tatifti! ber Stationaliiöfen. — Qunapnte ber 39e=
bßllerung nnb iprefjaltoren: (Seburtenüberfdjufj, SBanberungggetninn. — Sie
SBinnentnanberungen unb ipr ©influp auf bie Verteilung ber Vebölferung. —
Sie Volfgbicptigleit unb ipre Veräußerungen. — Stnpäufung ber SBebölfcrung
in ©tabt unb £anb, in ben ©rofiftäbten ingbefonbere. — ©tärfe unb 2lrt
ber igaugpaltungen. — Sie ©lieberung ber VeböUerung nad) bem ©efdjlecpt. —
Ser Slliergaufbau ber Söebößerung in Seutfcplanb unb in anberen Sänbern.
©efcptedjt, SUter unb fjamiltenftanb in Stombination. — SBeitere ftatiftifdh er=
fafjbare 27ierftnale ber Vebölferitng: Dieligionggugepörigfeit, Seruf u. a.

^Srioatbojent Dr. Tifchler^hetbelherg:
®ie ®efjenbenjtheorie mit befonberer S3eritcfficljti»
gung ber neueren SSererbungglehren, oorguggtocife
auf botanifcpem ©ebiet. 2 Stunben.
greitag 8—10 abenbg,
im fRathaugfaal.
I. Vorläufer ber Sefgenbengtpeoretifer bor ©parleg Sartnin, Sie
jonifbpen Slaturppilofoppen. SBttffon; Sragntug Sartnin; Qean töaptifte be
SatnarcE; bie „Scaturppilofoppen" gu Slnfang beg 19. Ssaprpuubertg; bie
beutung ber geologifdjen ©rfenntniffe für bag Sefgenbengproblcnt. Ser Stampf
ber „Dleptuniften" unb „SMlaniften"; SpeK; §ofmetfter. II. Seben unb Sepre
Don ©parleg Sartnin. Septere erläutert an einer Dteipe bon Seifpielen bor»
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gugätoetfe ou§ bent ^Pftangenretdö ‘ Sdjufcborridjtungen gegen ®ierangriffe
fteifdjfreffenbe Sßffangeit, @t)tn6tofe»@rfd&einungen, ©ntfteljung ber SBIumen, 33e*
beutung ber Slütenbiologie. III. ®er Kampf um ®arwinS Seljre. Jjjäefel —
SBieganb, b. Sägeli, Seinte ec. IV. ®ie SKutationS^^eorie bon be SSrieS.
V. ®ie fragen ber „biretten Semirtung" unb ber Vererbung erworbener
©igenfdjaften. VI. ®er neuere „SSitafömuS" nebft furjent gefdEjidjtlidjem Slbrijs.
VII. ®ie SlorfteHnngen über bie ®räger ber Vererbung. 0. hagelte ,,3bto»
plasma", 2Bei8manns „Keimptaäma", fjicfs „SnbibibualpIaSma". VIII. ®ie
Sebeutung ber Slufbecfung ber feineren ©truüuren in ber 3effe, fpegiell im
3ettfern. ®ie „©nomofomen". ®a§ „SebuttionSproblem". IX. @jperi=
mentette 23afiarbforfc£)ung: ®ie „ÜRenberfc&en Segeln"; bie „Krpptomerie";
bie „ißfropfbpbriben" nnb „©jünären". — fffrage nacp ber ©e[d)teiJjtSbeftim=
mung. X. Burger Slbrifs ber ©ntmicftung ber einzelnen ißflanäenftämme, be=
ginnenb bei ben nieberften DrganiSmen Bis hinauf ju ben 231iitenpflanäen,
mit befonberer S3erüc£fid)tigung ber Sluäbilbung ihrer Sexualität.

SJioberne ®unft.
Sojent, ßeit unb 8?ortrag§raum notfj unbeftimmt.

Stundenplan.
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ßanbelsljodjjdjule ITlaimfjerin.
Dorlejungs= öerjeicfjms
für

bas

Sommer-Semefter 1908,
\

B. Stunöeits plan.
©aal 1
Dienstag
l|
------------------------------------------------------------------Ittoittag

Stunbe

] ©aal

©aal1

IRittraod)

Donnerstag

©aal

ffrettog

Dr. SB. e b e r:
jSudj^altung
für Stnfänger

12
©anb.=
©cfjute

Dr. SBeBer:
Jöudjtjattung
für Stnfänger.

Dr. SBeBer:
SSudjtjaltung
für Sortgefdjrittene

12
§anb.=
©djute

y Dr. SBeBer:
töudjfjattung
für Sortgefdjrittene

12
SBittarettj:
§anb.= ' tpanbetgfietrie&gletjre
©djute
für Sortgefdjriüene

12
12
SBittarettj:
' SBittarettj:
12
§anb.= Staufmännikr Stritljmetif Jiant) = Staufmünnifcfje Strittjmetit §anbJ
©d)ul('
für Sortgekrittene
©djute
für Stnfänger
©djute

Dr. SBeBer:
§anbetgpäbagogifdjeg
©eminar

SBill aretfj:
12
12
§anb = Xfaufuiämtiike Strittjmetit £anb.=
©djute
für Stnfänger
©djute

SDuputj:
©infüfirung in bie
frangöfifcfte öanbetg«
forrefponbeni

12
§anb.=
©djute

I. öor

8-9

12
§anb.=
©djute

Dr. SBebcr:
/ SSucfjfjnttung
für Slnfäuger

12
SBittarettj:
12
iganb.« ^aufmännifdie Slrittnnetit fjaiib..
für Sorigekriftene
©djute
©djute
1

12
§attb.-©djute

, Dr. SBeBer:
' Sudjfiattung
für g-ortgekrittene

/ SBittarettj:
12
£anb.= ' £)anbet§BetrieB§tetjre
für Sorigekrittene
©djute

Samstag

©aal

mittags.
i

y SBiltaretij:
/ gaufmanmfdje
Slrittjmetif für Sort«
gekrittene

©aal

i
12
/ SBittarettj:
12
§anb.= taufmännifdje Strittjmetit §anb.=
für gortgefdjrittene
©djute
©djute

_________ -- -------—

9—10

SBitlarettj:
Öanbet§BetrieBStef)re
für Sortgefdjrittene

12
§anb.=
©dmlc

/

12
§anb.=
©djute

---------12
SBittarettj:
Jganb.*
Sfaitfmänntfdje
Strittjineti! für Slnfanger ©djute

1/

10-11

11-12
12-1

r

SBtltaretlj:
®anbet§betrieb2tet)re
für Slnfanger

Dr. SBeBer:
<ganbel§päbagogitd)e§
©entiuar.

—

1

12
§anb.=
Schute

12
/"
©tttooob:
©infüürung in bie eng §anb.
lijdje §anbeta£orrefpon ©d}itl
benä.

1

Sufiut):
©infüljrungjn bie
fransöfifdje tganbetS«
forrefponbenä-

12 / :SBittarettj:
§anb.= JganbetgBetriebgletjre
für Stnfänger
©djute

S SBittarettj:
12
12
SSanb. Haufmännifdje Strittjmetit §anb.=
©djuü
für Stnfänger
©djute

x ©Itiooob:
©infüfjrung in bie
englike §anbetg=
torrefponbenä

12
§anb.«
©drille

^ SBittarettj:
§anbetgBetrieBgIetjre
für Slnfänger

12
$anb.=
©djute
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©tunbe

©aal

ffiontag

31
©aat

Dienstag

irnttmo^

_ mittags.

©aat

Donnerstag

II. Itöd)
2-8

8aal

Freitag

■©aal i!

Samstag

—

1

1

_

3-4
4-5

©otßeiu:
Bolfgmirffdjaftltcße
SluSpge, g-abrif*
befueße ec.

5-6

Seoß:
3tationatö!onomtfd)e
Statt).*
©nmbbegriffe
©aal
Steifer:
©ffetten* u.29örfengefdßäfte

12 ’
§anb =
©cßute
Stubi*
torium

1. 2Bod)e ©otßein: |
12
Stationalöüonomie ber j 8
SeBß:
föaub.*
©ifenbaßnen
( §anb.=
Stationatöfonomifcße
©cßute 2. 2Bodje ©nbre§: ©djute _ ©runbbegriffe
Sartfroefen.
'
Statß.*
Steifer:
©otßein:
©aal SJtontan* u. SKetaltinbu* Stubi* ©ffeften=u.23örfengefcßafte
torium
ftrie (iebe gtoeite SBodje)

12
§atib.=
©cßute
Stubi*
torium

6-7

12
Stoburger:
£anb.*
25erfid)eruitggmatßematit ©cßute

7—8

Stoburger:
25erfiißerunggmatßefnatif
©otbftein:
©infüßrung in bie
Spfßtßologie

©otßeVti:
Sutturgefcßicßte
©gatüeng

j

1. XBocße ©otßein: \
Stationatötonomie ber J
6/7
Slttmaun:
©ifenbaßnen
§anb.=
©cßute 2. Sßodje ©nbreg;
ginanämiffenfeßaft
25erfeßrgmefen
'
©rbet:
4
©otßein:
8-9 tpfanbredjte, 3mang§bott* §aitb.= S0tontan*u.2)t etaEtnbuftrie
ftreefung unb Stonfurg. ©cßute
©rbet:
SPfanbredjte, gtnattgguott*
©tßmöbel:
Stubi* ftrccEung unb Eontnrg.
SBtrtfeßaftSgeograßßie torium
SBittfad:
Bon Stmerita
©runbgüge ber ©teftro*
teeßni!

Slttmaun:
giuanjmiffenfcbaft
©rbet:
fßfanbredite, StoangSboII*
9-10 ftredung unb Stonfurg.
©cßtoöbel:
2Btrtfd>aftggeograßßie
Bon Stmerifa

©otßein:
6/7
öanb.* Stationatötonomie ber
ltrprobuftionen
©cßute
©rbet:
4
§anb.= ißfanbreeßte, gmangsBott*
©cßute ftreefung unb Montag.
SBittfacf:
Stubi* ©runbjüge ber ©teftro*
torium
teeßni!

8
£>anb.=
©cßute
Stubi*
torim
4
Öanb.=
©djute
Slubitor.
ber
3ttgett.=
©i^ule

Stubi*
torium

2 a n b nur n n:
Steicßgftaatgrecßt
SeBß:
SBettmirtfdjaft unb
St'Dtoniatßotiti!
SSeretg;
ÜBecßfel* nnb ©cßedredßt
Snburger:
SebengBerficßerungg»
ioefett

SanbVann:
SteiiMliantgre^t

Stubi*
torium
8
§anb.=,
©cßute
6/7
§anb.=;,
©cßute!,
12
§anb.=
©cßute
i

Stubi*
torium
8
SeBß:
4
£attb.=:
2Bett)oirtfcßaft unb
iganb *
©cßute
Stolonialpotitif
©cßute
6/7 ;
Slubitor
fßerelg:
ber
§anb.*i
Sngeit.* Sf5riBatberfid)erunggrecßt ©cßute!
©dfule

S' affe:
Hebungen ü&er 23an£=
unb Sörfemoefen

12

•öanb *
©cßute

©otßein:
©etoerblitfjc Slötettung
©djtoöbet:
SBarenfutibe II. ®eil

ö

£>attb.=
©cßute
Stubi*
torium

8
©otßein:
£a:tb.*
©emerbtieße Slbteitung
§acßenburg, ©eiter
©cßute
©eßmöbet:
12
unb SBtmßfßeimer
SBarenfunbe II. Steil
Stubi*
Seminar für tgaitbelg* £>anb.=
©djute
©cßott:
torium
unb töiirgert. Stecßt
®ie beut lebe BeOötferuug Sftatß.*
im Si^ftre ber ©tatiftif.
©ant
2111 m a ti n:
|
6/7
©egenmärtige ©teuer*
©otßein:
gefeggebung unb fcßtoe* , tganb.*
Stubi*
, ©cßute
Stationatöfonomie ber
benbe gtnanjfragen.
torium
Urßrobuftionen
Stabburtß:
6/7
§einSßitmer:
iinfüßruug m bic Stedjtg* Statt).*
wifienfdj$ftf.9tidjtiuriften. ©aal @emerbtidj«nitedjt§fcßug. £anb.*|
©cßute
£acßenburg, ©etler
% t f dj t e r:
12
unb Sintßf ßcimer:
®ie®efäenbengtßeone
mit
Seminar für £anbel§* §anb
befonberer Bpfutfficß*
©cßute tigung ber unteren 25er* Statt).*
unb Bürgert. Stedjt.
Saff §:
©aot
Stubi* erbnnggteßteu, Borsugg*
San!» unb Sörfemoefeu. torium loeife «uf botantfdjem
gucßg:
©ebiet.
4 §b.*
Strbeiferfdmg II. ®eil. ©cßute
Slttmaun:
6/7
©otßein:
©egenmärtige ©teuer*
Stubi*
Stalionalöfonomie ber
gefeggebung unb fdjme* §attb.=
torium
llrßrobuttionen
©cßute
benbc g-inanäfragen.
6/7
§ein§b'cimer:
Stabbr udj:
®tnfüf)rung fit bie Stedjt2* Statt;.* ©etoerbtidjtr Stecßtgfdjng. föanb.*
©cßute
©aat
miffenfliaft für Stießt*
fcifeßter:
jurifteu.
®ie Sefgenbengtbeoete mit
Stubi*
befonberer B^mcfficß*
3 aff e:
torium
tigung ber neueren 25er* Statß,*
San!* unb Börfentoefen.
4
©aat
erbungSteßwt, Borgugg*
gucßg:
£anb.* meife auf botanifdjem
Slrbeiterfcßug II. Xeit.
©cßute
©ebiet

©aal
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WppabettfdKS öerjefcpnts 6er Dojenten mb übrigen
£eprfräfte 6er $an6el$pocf)fd)ule.
2lttmann, Dr. phil. S. P., grantfurt a. SD?., SJtenbetSfotjnftrajiie 79a.
©predjftunbe: SJtontag bon 7V*-—8 Uf)r abenbS im Dozenten*
gimmer ber §anbetSf>od)fdjute:
gtnanjhnffenfdjaft. ©egentoärtige ©teuergefeijgebung unb fdjtoe*
benbe ginanjfragen.
Dupuy, Jean Marie Alphonse Octave, ©pradjtetjrer, Licencie de
la Faculte de Paris; SOtannfjeim, fpanfa=§auS, D 1, 7/8.
©predjftunbe: jeben Dag.
©infüfjrung in bie frangöfifd^e EpanbetSforrefponbenj.
Ellwood, Robert Willan, ©pradjtetjrer, E 1, 8. ©predjftunbe: SJUtt»
mod) 6—7.
©infüfjrung in bie englifd)e IpanbetSforrefponbeny
©nbreS, iRegierungSrat, babifdjeS SJiitglieb ber ©ifenbatjnbirettion
SJtainj, ©ifenbatjnbireftionSgebäube, föaiferftrajje. ©predjftunbe:
Dienftftunben.
25er!et)rStt)efen: Darifroefen.
©rbet, Dr. 2t., ©tab'tredjtSrat, griebridjSring 44. ©pred)ftunbe:
SRittoodj Bis ^reitag, jetoeitS 5—6 Ul)r nadjmittagS, auf bem
25ureau: 2ItteS iftattjauS F 1, 5 (ßirnmer 3/4).
ißfanbredjte, ßwangSbottftredung ltnb JÜonfurS.
gud)S, Dr. 9tuboIf, ®r. 23aurat, Karlsruhe, ©ifentohrftrafje 10 a.
©precf)ftunbe: nad) Sßunfd) unb befonberer 23ereinbarung.
2lrbeiterfd)u| II. Deil: ©elberbetjpgiene, Unfattberfjütung unb
2Irbeiterwot)tfa£)rt§etnri<I)tungen.
©etter, ®art, ütedjtSantoatt, L 4, 16 (25ureau), ©tefanienpromenabe 6
(2Bot)nung). ©predjftunbe: jeben Sftittag bon 3—6 Ut)r auf
bem Söureau (L 4, 16).
©eminar für EpanbetS= unb 23ürgertid)eS Stecht.
©otbftein, Dr. SutiuS, ißribatbojent für ^5£)ilofopE)te, Darmftabt,
iRofjbörferftr. 81. ©precpftunbe: bor unb nad) ber 23ortejung.
©infitfirung in bie ißfpdjotogie.
©ott)ein, Dr. ©berfjarb, ißrofeffor, ©et). §ofrat, §eibetberg, SBeber»
ftrafje 11. ©precfjftunbe: Sn tpeibetberg: SOiontag unb Donners*
tag 2—3 Utjr; in äRanntjeim: bor unb nad) ben 2Sortefungen.
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ißrobultion unb tpanbet. (Dlationatöfonomie ber Urprobuftionen).
ältontan* unb äRetaüinbuftrie. 23erfet)rStoejen: @efd)id)te ber
iftationalöfonomie ber ©ifenbatjnen. @ewerbtid)e 2tbteitung:
©tanborte ber Snbuftrie. ®utturgejd)id)te Spaniens. 9SolfS=
»irtjd)afttid)e 2IuSftüge, 23efud)e bon gabrifen tc.
£>acf)enburg, Dr. SJtap, fRed)tSantbatt, B 2, 107S. ©precfjftunben:
nachmittags ‘/s4—6 UhrSeminar für ipanbetS* unb 23ürgerlid)eS 9ted)t.
tpeinSljeimer, Dr. jur. ®art, orbenttid)er ißrofeffor an ber Uniberfität,
tpeibetberg, ßaiferftrafje 31.
©pred)ftunben: bor unb nad)
ber 23orIejung.
@etoerbIid)er Ütecf)tSjd)u| in Jpanbet unb Snbuftrie.
Saffe, Dr. ©bgar, ißribatbojent, §eibetberg, Unter ber ©djanj 1
(Utingenteid)). ©predjftunbe: am SBortefungStage (Donnerstag)
bon 73A— 8lu UI)r im Dojentenjimmer ber §anbetSt)od)fd)ute.
23an!* unb 23örfentoefen. Uebungen über 23anf» unb 23örfentoefen.
S o bürg er, 3., SEJtathematifer berSebenSberfidjerungSgefettfdjaft „2tttaS"
Subtoigsfiafen a. 9U)., OggerSpeimerftrape 4 I. ©predjftunbe:
Dienstag 12 — 1 Uf)r. ■
SebenSberfidjerungStoefen. 23erfid)erungSmatf)ematifmitUebungen.
Sanbmaun, Subtoig, ©tabtfpnbtfuS, SHrd)enftraf)e 16. ©predjftunbe:
SDiitttüocf) unb ©amstag 10—11% Ut)r im bureau: SaufpauS
N 1.
9teid)S=@taatSred)t.
Sebp, Dr. Hermann, ißribatbojent, §eibelberg, Stteinfdimibtftra^e 44
@pred)ftunbe: in §eibetberg: DteuStagS bon 2—3 Uf)r; in
3Jtannt)eim: oor ben iSortefuugen.
2Bettmirtfd)aft unb Sotoniatpolitif. 9tationatöfonomifd)e ©runb=
begriffe.
iß er etS, Dr. jur., ißribatbojent an ber Uniberfität |)eibetberg, @eric£)tS=
affeffor a. D., §eibetberg, Sergftr. 4. ©predjftunbe: äRitttooi^
jtoifdien ben beiben 23ortefungen.
2Sed)jet= unb ©chedred)t, berbunben mit Uebungen im gefamten
§anbetSred)t. ißribatberficperungSredit.
Slabbrud), Dr. ©uftab, ißribatbojent ber Rechte; Sie9e^aul’en
ipeibetberg, 2Sitta ©tiftSmühte. ©precpftuube: nach &er 35or=
lefung.
©inführung in bie 9ted)tSroiffenfd)aft für 97id)tjuriften.
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Reifer, Sluguft, Sanfbireftor, Sorftanb ber 9Kamtf)eimer Filiale ber
SreSbner Satt!, griebricfjlring 36. ©predjftunbe: SreSbner
San! P 2, 12/13, werftäglid) nacfjmittagS 4—5.
@ffeften= unb Sörfengefdjäfte, SlrBitrage.
©djott, Dr. ©igmunb, a. o. ^Srofeffor an ber Unitierfität §eibelberg,
Sßorftanb be§ ftatiftifdjen SImte» ber ©tabt SJiannljeim, iR^etn=
bammftrafje 18. ©predjftunben: SienStag bis 5re^a3 öort
5—6 Uf»r nachmittags, Kaufhaus, ßintmer iftr. 19. Sie beutjcfje
Seüötferung im Sidjte ber ©tatiftif.
@d) wobei, Dr. phil. Salentin, 0 7, 16. ©predjftunben: nachmittags

1—2.
3G3irtfcf|aft§geograpJ)ie oon Slmerifa.

SBarenfunbe II. Seil.

Sifcfjler, Dr. ©eorg, ißriöatbogent an ber llniüerfität, §eibelberg,
@d)röberftr. 17. ©predjftunbe: unmittelbar nad) berSorlefung
am greitag.
Sie Sefjenbenjtljeorie mit befonberer Serüdfidjttgung ber neueren
SSererbungSlefjren, oorjugSweife auf botanifdfem ©ebiet.
SB eher, Dr. Sern|arb, Steftor, Sorftanb ber iganbelSfortbilbungSfcfjule
Süiannfjeim, (JoHiniftr. 18. ©predjftunbe: Sw Sureau ber
®urfürftenfd)ule C 6 tägtidj 11—12.
Sud)I)altung für Slnfättger. Sudjfjaltung für gortgefcfjrittene
§anbelSpäbagogifd)eS ©eminar.
SBillaretf), SIbolf, §anbe(Slef)rer, Sibliotljefar ber §anbelSl)od)jd)ule,
ßaiferring 12. ©predjftunbe: 9Jtittwod) tion 6—7 Uf)r abenbS
in ber Sibliotljef ber §anbeI§^odf)fc^ule (dimmer 15).
®aufmännifd)e Slrit^metil für Infänger unb für gortgefdjrittene.
JpanbelSbetriebSleljre für Slnfättger unb für gortgejdjrittene.
SBimpfheiwer, Dr. jur., ipeinr., ©eridjtSaffeffor, Karlsruhe, ®rieg=
ftrafje 42. ©predjftunbe:. jeweils nad) bem Solleg im Sonnten*
jitnmer ber |>anbelslwd)fcfiule.
©eminar für f)anbelS= unb ^Bürgerliche» iRedjt.
SBittfacf, ißaul, Sireftor, Sorftanb ber Sngenteurfdjule Mannheim,
©predjftunbe: SRontag unb SounerStag oon 11—12 Uf)r im
SireftionSjimmer ber Sngenienrfcfjule N 6, 4 a.
©runbjüge ber ©le£trotec£)nif mit befonberer Serüdfidjtigung
ber Slnwenbungett auf Snbuftrie unb S3erfef)r.

I)att6els °^0(i)[d)ule Utannfyeim.

Cettfaöen
gu ben

öorlefungen unö 5ad}kur(en
Sommer=Semefter 1908.

ItTannI|eimer Deretns&ru&eret.

Siel.
Sielganbel§|oc£)fcE)üle farm unb mitt nictit teuren, wie ber ©tubierenbe
als Kaufmann, Sanfter über ffabrifant am meiften (Selb oerbienen fann;
aber fie will iljm bie breite ©rwtblage öerfctiaffen, öott bcr au§ ber
pfünftige Kaufmann mit §ilfe ber gewonnenen ©ftejialfenntniffe ein
felbftänbigeS Urteil gewinnen Wirb. Surct) eigene toiffenfdjaftlidje Strbeit
foil er fic| bie
erringen, einen Ueberblid über ba§ wirtfcf)aft=
Iicf)e ßeben unb beffen .gufauunenljänge ju ermatten. ®r foil erfennen,
wie ba§ ©efdjaft be§ Kaufmanns fict) eingliebert in bie engen Sftafdjen
be§ gefamten SBirtfcfjaftSlebenS unb weldje Aufgaben i|m |ierin jnfaHen.
Sarin liegt ber tiefgetjenbe Unterfd^ieb §mifc£)en ber fpod|fd(Ulbilbung
unb' ber StuSbilbung für einen beftimmten $Weig
SerufSlebenS.
Senn baburd), baff man feine ßeiftungSfäf)igfeit in feinem Seritfe bis
jur üollenbetften Sedjnif gebracht |at, ift lange nidjt erwiefen, baf? audj
eine Vertiefung be§ 2Biffen§ auf bem Spezialgebiete erfolgte. Sa§
SilbungSibeal ber .fmnbelSlodjfdiule aber ift bie ©ewinnung einer
©efamtauffaffung be§ Wirtjdjaftiicljen nnb faufmännifdjen
ßebenS.

tmttel
3n bem VorlefungSber^eictiniS ber £anbel§t|ocf)fc£)ule finb bie ©in»
rid)tungen unb ©tubienmittel pfammengefafjt, bie ju biefem Qkk füfjren
fallen. S55a§ jeboef) unfere fbodjfdiule bietet, ba§ gibt fie nid)t einzig in
ben Vorlefitngen unb
fonbern jum nitf)t geringen Steile aud)
im Umgang mit ben übrigen ©tubierenben unb Ipofpitanten. ©erabe
|ierin liegt bie §anf)tftärfe ber äßannfjeimet Drganifation: Ser ©tu»
bierenbe, ber junge Kaufmann unb ber jufünftige ,§anbel§Ie|rer fommen
in ben $ad)furfen unb Vorlefungen mit bem im praftifdjen ^Berufsleben
fteljenben Kaufmann pfammen nnb für beibe Seile wirb ein Meinung!»
auStaufd) flarenb unb etfrifdjenb wirfeu. SBir fd)ä|en biefen Vorjug

♦
itm fo meßr, »eit wir wiffen, baß bie ©tnbierenben an öerfc^tebertert
föochfcßnlen oergeblicf) einen engeren Slnfcßlttß an Männer ber ißrajis
jucken.

t)or[d)lag.
A. $ür Stutoeren&e.

I. öoviefimgett unö gadjfutfe.
©er Seitfaben burcß baS „SSergeic£)ni§ ber ißortefungen unb yfad)=
furfe" wiß natürlich nur ein ©orfcßlag fein, wie man ben ©tubiengang
et»a antegen tonnte. ©erfelbe rietet fidj zunäcßft an bie ©tubierenben.
SBer für zwei Saßre aus bem bisherigen ©erufe auStritt, um
biefe ganz bem ©titbium §u »ibmen, übernimmt gegen fiel) ietbft bie
allergrößte ©erantwortung. ®ie ßeit ift nnwieberbringlicß üerloren, wenn
fie nicht ganz bem oben geftecften ©ilbungSibeale gewibmet wirb. ®eS=
ßatb ift bie mintage eines ©tubienplaneS, ber einzußalten ift, unum»
gänglicß. ©enn ber ©toff, ber auf unfrei- §anbet§t)Dc£)fcf)uIe geboten wirb
(in ben nacßfolgenbeu ©emeftern wirb bie gaßl ber ©orlefungen unb
gacßfurfe noch bebeutenb erweitert werben), ift ein äußerft reichhaltiger.
SBer benfetben mit Erfolg innerlich üerarbeiten will, hat üor allem eine
ZWecfmäßige Einteilung ju treffen. ES ßanbelt fich weniger um baS
gebäcßtniSmäßige Ülneignen eines SSiffenSftoffeS — wenngleich man auf
üerfcßiebenen Gebieten nicht ganz beS mechanifcßen EinprägenS tton ©at=
fachen unb Regeln entraten tann — als üielmeßr um bie Erlernung
felbftänbiger ©eifteSarbeit. ©er ©tubiengang ber ^mnbelSleßrer wirb
naturgemäß burcß bie „©rüntngSorbnung ber §anbetSteßrer" beeinflußt
werben.
1. töolf^tuirtfcf)aftölet)fc.
gür bie StuSWaßl ber ©orlefungen ift bor allem ber ©eficßtspunft
ntaßgebenb,, baß auf jeöern ©ebiete zunücßft bie allgemeine ©orlefung,
welche in ben betreffeuben SBiffenSjWeig einfüßrt, gehört werben foil,
berm- man an ©pezialoorlefungen teilnimmt. Es liegt in ber Statur
ber ©acße, baß in ben bottSwirtfchaftlichen gacßfurfen mit national»
öfonomifchen ©egriffen gearbeitet wirb, bie unbebingt oorauSgefeßt
werbe« muffen, unb bie fuß baßer ber ©tubierenbe fofort im 1. ©emefter
in ber ©orlefung über „StattonülöfonomifcßelSrmtbbegriffe'' anzueignen hat.
®em überreichen unb bielgeftaltigen ©toff, ben man unter ber
©ejeicßnung „fßejielte ©olfSwirtfcßaftSteßre" zufammenfaßt, ift eine Steiße
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bon ©orlefungen gewibmet. ©urcß fie foßen bie mannigfachen fojialen
unb wirtfchaftlichen Probleme, fowie bie Möglichfeit bereu Söfung
erörtert werben. ®ie ©ewerbe» unb ^anbelspolitif, baS ©erfehrSWefen
im engeren ©inne, ©elb» unb Srebitwefen werben in Mannheim feßon
in einer SluSfüßrlicßfeit unb ©ertiefung beßanbett, wie wir bieS nur an
wenigen ^anbelsßocßfcßulen wieberfhtben. ®ie Teilnahme an biefen
©orlefungen oerlegt man jeboef) jwecfmäßigerweife auf eines ber nacß»
folgenben ©emefter.
©ocß ift eS ratfam, baß fich ber ©tubierenbe feßon im erften
©emefter an einem ber gacßfurfe, etwa bem über „Stationatöfonomie ber
Eifenbaßuen" beteiligt. ©enn ßier ift eine ungezwungene SluSfpracße
möglich, unb burcß biefe foß bie gäßigfeit erhielt werben, ficß flar unb
präzis über eine beßanbelte nationalöfonomifcße forage auSjufprecßen.
®aS ©tubium ber ©olfSwirtfcßaftSteßre brängt gerabe bem ülufänger
mancße grage auf, beren ©eautwortung er ßier erhalten faun, bamit
fo fcßiefe unb falfcße ©orfteßungen oermieben werben.

©ie SBirtfcßaftSgeograpßie bilbet bie notwenbige Ergänzung ber
©olfSwirtfcßaftSteßre. @ie gibt eine ©efcßreibung beS gegenwärtigen
wirtfcßaftlicßen ßuftanbeS in ben einzelnen Sänbern unb Erbteilen unb
läßt bie ülbßängigfeit beS Menfdfen unb feiner SBirtfcßaft üon ber
Erbe, ber ©obenbefcßaffenßeit unb ben flimatifcßen ©erßättniffen erfennen.
Stur wer ficß mit SBirtfcßaftSgeograpßie befaßt ßat, wirb einer ©or=
lefung über ©ee= unb ©innenfchiffaßrtSüerfeßr ganz folgen unb baS
gegenwärtige ©tabium ber wirtfcßaftlicßen Entwicftung ©eutjcßlanbS
richtig beurteilen.
Sn ber SöirtfcßaftSgeograpßie wirb in biefem ©emefter Slmerifa
beßanbelt; eS folgt fpäter Europa unb enblicE) bie jpezieße SBirtjcßaftS»
geograpßie üon ©eutfcßtanb.

3. 9ledjt3ariffenfd)Aft©ei ber StecßtSWiffenfcßaft ift gleicßfaßS nicßt zu empfehlen, bie
©orlefung über §anbelSreeßt zu hören, beüor man nicßt burcß bie Ein»
füßrung in baS ©ürgertiche ©efeßbucß mit ben erften juriftifeßen ©egriffen
oertrant gemacht würbe, ©enn baS §anbelSrecßt, baS ©onbergefeß beS
Kaufmanns, fußt überaß auf ben ©eftimmungen beS ©ürgerlicßeu StecßteS,
welches in üielen ©eilen feine Ergänzung bitbet. Anfänger werben be»

6

7

fonberS auf bie Sortefung „©infüßrung in bie IRecßtSwiffenfcßaft für
STttd^tjuriften" berwiefen, Welcße einen Ueberblid über bie öerfcEiiebenert
©ebiete unjereS iReößteS geben mill. Ser ©tubierenbe foil ßier oerfteßen
lernen, wie baS IRedEjt wäcßft mit bem SSirtfcßaftSleben. Saßer werben
bie tReformfragen ber neueften ßeit befonbere Serücfficßtigung finben.

füßtutig in bie Silan^fenntniS unb bie fjßßrung ,)u felbftänbigen bilanj»
fritijcßen Unterfucßungen, bie allein ein tieferes SerftänbniS für bie Sor»
gütige auf bem Stapitalmarfte oermittein. Sn biefer gorm toirb bie
Sucßßaltmig aucß bem Suriften, ber mit bem ßraftifcßen Seben in
güßlung tritt, baS allergrößte Sntereffe abgewinnen. ÜRiemanb aber
wirb in einem ber nadjfolgenben ©emefter biefen Silan^übungen folgen
fönnen ober etwaige SluSfüßruttgen über bie Stellung beS ißribatoer»
mögenS jur SÖilang ganj oerfteßen, wenn er nicßt an ben erften Sud)»
Haltungsübungen teilnaßm unb Hier erfannte, baß bie Sucßßaltmig nteßr
ift als reine Routine in ©oll unb §aben.

4, idnubeldtecßnif.
«Schwer gu beantworten ift bie grage, ob berjenige ©tubierenbe,
ber feine faufmännifdje Seßrjeit beenbet ßat unb eine weitere praftifcße
Sütigfeit aufweift, bie £)anbeI§tedjnifcE)en gäcßer, bie auf bie SormittagS»
ftunben gelegt würben, befugen foil.
Sn ber faufmämtifcßen ißrajis ift es aucß unter günftigen Um»
ftänben nur möglicß, einen beftimmten ütuSfcßnitt be§ IpanbelSbetriebS
fennen ju lernen. SBoßl,feiten wirb man in ber ißra;ris mit fämtlidßen
©efcßäftSjweigen aucß nur eines §anöelSunierneßmenS oertraut gemalt;
meift werben nur Sirtuofen für ©injelarbeiten auSgebilbet. Sie §an=
belSßocßfcßule aber, bie feineSWegS bie Se^rgeit erfeßen will, ßat ficß als
Aufgabe geftetlt, einen baS gefamte ©ebiet beS §anbelsbetriebs um»
faffenben Ueberblid ju gewähren unb einen ficßer urteilenben SBIid für
bie ©injelgebiete ju oernütteln.
Sie ;pocßfcßute will aucl) auf bem ©ebiete ber fianbelStecßnif bie
urfäcßtidßen 3ufammen|änge feftftelten; bie fßanbelStecßnif Wirb bei ißr
jur §anbelswiffenfcßaft. Ser ©tubierenbe foil erfennen lernen,
baff bie formen beS ©efcßäftSbetriebS uotwenbige folgen ber berfd)ieben=
artigen ©ntwicfelung ber ©rWerbStatigfeit felber finb. Surd) bie genaue
Kenntnis ber oorßanbenen SRöglicßfeiten wirb er, in bie ißrajüS jurüd»
berfeßt, in ber Sage fein, ben richtigen Söeg jur Söfung einer ißrn ge»
ftellten Aufgabe ju finben.

a. Surßßaltuuq.
Ser SucßßaltungSunterridjt will in bie oerfcßiebenen ©ßfteme ber
Sucßßaltmig einfüßren mit bem 3iele, ben ©tubierenben ju befähigen,
bie Sucßßaltmtg ber ©igenart eines ©efcßüftSbetriebeS anjupaffen, bie
Sücßer einguricfjten unb ben SaßreSabfcßluß berfelben ju bewerlfteHigen.
Sn bem folgenben ©emefter werben bie Sucßungen ber betriebenen
.ÖanbelSgefeKjdjaften erflärt, fowie bie Sucßungen für ßlapitalerßößungen,
Sanierungen unb ©efellfcßaftsliquibationen geübt.
2llS oberfteS 3^ aber 9® bem SucßßaltungSunterricßte bie ©in»

I). Äauftttättmfcße Iritßmetif.
SleßnlidjeS gilt oon ber faufmännifcßen IritHmetif, Welcßer im
1. ©emefter 4 ©tunben gewibmet finb. 3UTtöcf)ft erfolgt Hier bie ©in»
füHrung in bie üerfdftebenen iRecßenborteile; einen breiten iRaurn nimmt
bie Seßanblung ber auSlänbifcßen SRiinjen, SRaße unb ©ewicßte unb
ber ©betmetaUberedfnungen ein, ber bann bie Sedßnif beS SiSfontge»
fcHäfteS mit befonberer Serücfficßtigung beS SerfeßrS mit ber iReicßS»
banf folgt; Hieran fcßließt fid) enblid» bie Hebung ber OerfcHiebenen
$onto=$orrentmetßoben.
SSer nun beabficßtigt, in einem fpäteren ©emefter eine Sorlefung
über „Sed)nif beS SkltßanbelS" ju belegen, ber bebarf als erfteS IRüft»
jeug bie Kenntnis ber fremblanbifcßen üRüngen, SRaße unb ©ewicßte.
9-lber aucß bie Seöifen» unb Ülrbitragerecßnung baut fid) auf beren
Kenntnis auf. — Sie ®onto»$orrentrecßnung wieberum gibt Slnlaß ju
einer Steiße bebeutungSOoRer unb intereffanter Unterfucßungen, an benen
bie ißrajis fcßeinbar acßtloS borübergeßt.
c.

.sjaubelSöetricbsleßrc.

Sn enger güßlung jur Sucßßattung fteßt bie §anbelSbetriebSleßre,
bie ben Setrieb eines IpanbelSgewerbeS bon beffen Uebernaßnie ober
©rünbung an mit Se^ug auf Sontorarbeiten unb Sriefwecßfel berfolgt.
Ufancen, SRarftbericßte, SBarennotijen unb Sörfengefißäfte werben fpüter
befprocHen. Sn einem folgenben ©emefter wirb ficß bie Sarfteüung eines
Snißort», ®EHort=,SommiffionS= unb ©ßebitionSgefd)äfteS anfd)ließen. SaS
Sßarengefcßüft, baS Sanf» unb gabrifgefcHaft jowie bie berfd)iebenen
llnterneHmungSformen, ©tn^el» unb ©efettfcßaftSunterneHmen werben wie
in ber Sudjßaltung fo aucß ßier befprocßen werben.
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Sa mm ber ©tubierenbe auf ©runb beS bon ilfm entrichteten ©tubien=
gelbeS jum ^Belegen beliebig titelet allgemeiner ttiie öffentlicher 2Sor=
leimigen nnb gacpfurfe berechtigt ift, fo tarnt er ja, falls er über einige
93orlefungen int $weifel ift, junächft in biefen fwfpitieren. 55a er nicht
311m tBefitcfje oerpflicf)tet ift, fann er eine 93orlefung, bie ihm ungeeignet
erjcheint, auf ein fpätereS ©emefter tierfchieben ober ganj aufgebeu.
23er glaubt, in bem toeiten (Gebiete ber fmnbelSteehnif genügenb
betoanbert p fein, ber belege tüährenb beS 9SormittagS einige ©tunben
an ber Unitierfität §eibelberg. SaS %orlejungstierjeicl)ni-3 ber Unitierfitat
führt eine 9teif)e tion 23orlefungen auf aus bem ©ebiete ber 23olfS=
wirtfdfaftS» unb 9tec£)tSlehre unb bemjenigen ber @eograp)t)ie, bie bem
©tubierenben geftatten, fiep mit einer ber genannten SiS3iplinen intenfitier
p befaffen.

5.

StuSfftige.

gn fixerer ©rfenntnis, bah nationalöfonomifcfieS SBiffen, beut bie
praftifdhe Anjchauung fehlt, bjöchft unfertig fein muß, ja bah eine Steife
öfonomifcher ^Begriffe Wie 2lrbeit§jerlegung, ArbeitStiereinigung u. a.
fich erft burd) bie Anfehauung richtig bilben, toerben unter fjü^rung
be§ £>errn ©eh. §ofrat @otf)ein jeweils ©amStag nachmittags tion
2—7 Uhr tiolfltinrtfchaftliche Ausflüge tieranftaltet. Siefelben fittb
tior allem bem SSefuifje tion gabrifen unb 93erfef)rSanlagen gewibmet,
wobei bie $orpge beS hertiorragenben gnbuftrie= unb tpanbelSplaheS
SJiamtheim ganj befonberS in ©rfdjeinung treten.

II. Sel&ftäitMge Arbeit
I. 2lu3atU»eitu«g bete sBotlcfimgeit.
Sodj mit bem ^Belegen unb Spören ber SSorlefungen ift nur ber
erfte Seil ber Arbeit getan; benn bie SSorlefungen geben nur bas ©e=
rippe. 23on allergröfjter 33icf)tigfeit ift bie Ausarbeitung beS ©eljörten
an ber §anb tion SBerfen, welche bie iöibliothef ber SpanbelSlwchfehule
tiermittelt.
Satjer Ipte man fidf, eine alhpgrofje 3a£)l t>on SSorlefungen ju
belegen; benn eine SSorlefung, ber nicht bie grünbliche Ausarbeitung
p §aufe folgt, ift fo gut wie tierloren.
An einzelnen Spodjfchulen ift beShalb baS Selegen nur bis p
30 2Soc£)enftunben geftattet.

2. Seftmre.
gubetn foil ber ©tubierenbe 3£it finben, regelmähig einen S3liif
in bie nationalöfonomifchen Schriften beS gn= unb AuSlanbeS p werfen,
bie fich heute ich on in reicher Auswahl in unferer 23ibIioiöef befitiben.
Senn baS SBirtfcf)aftSleben ift in einer ununterbrochenen ©tiolution be=
griffen, unb Wer fich tu Ihm betätigen Will, muh biefe ©ntwtcflung mit
offenem Auge »erfolgen unb lernen, beffen SSulSfchlag abplaufchen.

3. Selbftnnbige 2Cuön>af)l ber iöotlcfiutgeu.
23on ber SpanbelSfwchfchule wirb mehr geboten, als ber ©injelne
in tiielen gölten aufnehmen fann. Saljer Wirb ber ©tubierenbe bie
gädjer, bie ihm ferner liegen, ftreicfjen. 93er 3. S3, bie AnfaugSgrünbe
ber franpfifihen unb engtifdjen Sprache genügenb befjerrfcht, wirb fich
au feinem AnfängerfurS beteiligen, fonbern fofort an bem Äorrefponben^
furfe ber betreffenben grembfprache teilnehmen.
gür ben ^anbelSleljrer, tion bem in ber Prüfung Kenntnis ber
©tenographie unb beS fOtafchinenfchreibenS tierlangt wirb, ift rS giemlicf)
gleichgültig, in welchem ©emefter er fich Öiefe gertigfeiten aneignen will;
aHerbingS ift eS empfehlenswert, biefelben in ein AnfangSfemefter p
legen, um fpäter mehr ^Bewegungsfreiheit für eine wiffenfchaftftche S3e=
tätigung p gewinnen.
AnbererfeitS hängt bie 23efcf)äfttgung mit einigen SBiffenSgebieten
311m groben Seile bation ab, welchem ßiele ber ©tubierenbe in feinem
^Berufe juftrebt. Ser 23eamte im 23erfi(f)erungS= unb 23anfgefct)äfte hat
eine tiefergeljenbe juriftifche Schulung nötig als ber in ber ©rofjinbuftrie
Satige, Welcher wieber mehr ber Sßirtfdj aftS geogr apf)ie unb SBarenfunbc
juneigen wirb.
Als ein ©onbergebiet wirb an ber ^iefigen .'ganbelSfiochftfiule
bie SSerficherungSwirtfchaft gepflegt. SieS gefc^ie^t nicht nur in bem
Umfange, wie fie im ßufaramenhange ber allgemeinen wiffenfdjafttichen
AuSbilbung für ben Kaufmann nötig ift. ©onbern im £)inbticf auf bie
befonberen iBebürfniffe beS bebeutenbeu 93erficf)erungSgewerbeS am hiefigen
fßlabe wirb ber ©egenftanb fet)r eiugehenb behanbelt. Ser JpanbelS=
lehrer, ber nun 3. 93. ausnahmsweise tiiete $eit auf bie grembfprachen
tierWenben muh, wirb baher biefe 9Sorlefuug übergehen fönneu.
Sem ©tubierenben muh eS felber überlaffen bleiben, je nach 3e,-t
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uub Steigung bte allgemein bilbenben gather, bie „Deffenttpen Vor»
lefungen" bet §anbe£§£)ocf)fc£)uIc, Ipgugufügen.
5’ür ben ©tubierenben beS 1. ©emefterS ermatten mir etwa fot=
genben ©tubienplan:
dotting
8—9
9—10

’

i

1

Dienstag

smtttuoffj

Söucbbaltung

Wreitag

Söudibaltung

Sncbhaltung
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—

Snufmänntfcbe
airitömetif
$anbel8=
Wrang. §au=
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©ngl. §ait=
12-1 betStorrefb
10-11

3-4
4-5
5-6

Donnerstag

Saufnt.
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§anbel§=
Betriebslehre
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Slritljtnetit
©ngl. §an»
belgforrefp

Staufrn.
StritbmctiJ
§anbels»
Wrang. §an»
bet§ forrefp. Betriebslehre
---

---

---:

—

SSollStoirt»
1
6-8
> febafttidje
)
6-8
| Stationalöf.
( äBarenlunbe
SlttSpge
| ©rnnbbe»
1
8—10
]
8—10
I
Gnffe
[ ©infübrmtg [ DtationaloE.
[ in bte DlectitS» j ber Urpro»
8-9
8-9 l 2Btrtfd)aft§=
SBedjfel unb J tbiffeniebnft ) buftion
[ aeoqrabbte
@d|ecfrecf)t
9—10 ) bon Slmerifa Aationalöfo»
nomte ber
Urprobufioit
—

| 33erjtd£)er=
6-7 f
ttngS»
7—8 j SRatbematit

fhitturgefcl).
©banien?
7—9
AationalöEo»
nomte ber
©ifenbal)nen

B, fjofpttcmten:
Sen ipofpitanten, bie nut bie Slbenbe für ©tubiengWede frei fiaben,
wirb empfohlen, bem Pan für bie ©tubierenben wenigftenS in feinen
©tunbgügen gu folgen.
Ser gum erftenmal gur £>anbelSf)ochPule lommt, ber beginne
gleichfalls mit ben Vorlefungen über allgemeine VollSwirtpaftSleljre,
VürgerlpeS ©efepud), Sirtfd)aftSgeograpie unb etientuetl nod) (Selb»
unb Srebitwefen. Siejenigen, bie fp an einem Slbenbe fcE)on um 6 Ul)t
üom @efd)afte frei machen lönnen, werben aud) im erften ©emefter mit
©rfolg an einem ber genannte teitneßmen. @S famen |ier ettoa in
93etracf)t ber gad)futS „(Seppte ber Vationalöfonomie ber ©ifen»
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bahnen", „©tanborte ber Snbuftrie" unb „Satenlunbe".
Seper
berfelben gewählt werben foil, mirb in ber £auptfad)e öon bem Sn»
tereffenfreis ber ©tubierenben felbft abpngen.
Slber aud) ben öofjntanten möchten mir baran erinnern, baff er
bafür ©orge gu tragen Ijat, bag ifjm noch geit für bie Verarbeitung
ber Vorlefungen übrig bleibt.
SBer jebod) pon ein ober gwei ©emefter bie Vorlefungen ber
bisherigen §anbelSl)od)fd)uIfurfe befud)te, fjat einen Ueberblid über ben
heutigen ©tanb ber gorPung erhalten unb bis gu einem getniffen
(Srabe ©inblid in bie grunblegenben Satfadjen unb @rfcf)einungen ge»
monnen. Sie bebeutenbften literaripen ©rgeitgniffe finb ihm wenigftenS
bem Vamen nach belannt geworben. 9tun oerfäume er nicht, eines
ober bas anbere SBerl mit ber gebet in ber §anb gu lefen. Sem nur
gang wenig geil gur Verfügung ftep, bem empfehlen wir^artVücher,
Sie ©ntftehung ber VolfSwirtpaft, griebridj Sift, SaS nationale
©hfiew ber politifdjen Oelonomie, ®art Sampredjt, Sirtpafts»
gepichte unb gr. Vage 1, kleine ©djriften.
Sem eS npt an ßeit gebricht, unb Wer nicht ein beftimmteS
gntereffe ijat, feine ©tubien rafch gu beenbigen, bem raten wir, bie
Vorlefung über Allgemeine VolfSWirtpaftSlef)re ein gweiteS SJial gu
gören. @S bietet einen Üteig gang eigener Art, nochmals bie nun ber»
trauten Satfachen an fp oorübergiehen gu laffen. Vieles, was an»
fänglp fchwer, ja bietleicht unfapar erfdjien, ift einfach geworben unb
prägt fich bem (SebädjtniS ein gum bleibenben geiftigen ©igentum.
gerner belege man bie Vorlefung über „Sed)fel= unb ©chedredjt"
unb Womöglid) befueße man WenigftenS einen ber befteljenben gadjfurfe.
Ser pon bürgerlpeS 9tedjt unb IpanbelSredjt gehört tp, befudge baS
Seminar für .fpnbels» unb bürgerliches Stecht-

