8
bie er in reicher 21ugmaf)l in ber iBibliotfjef finbet. ®enn bag SBirt*
fd^aftsleben ift in ununterbrochener ßmtmicflung begriffen, unb mer fid)
in i^m betätigen mill, muff biefe (Sntmicflung lernbegierig berfolgen.
giir ben ©tubierenben be§ 1. ©emefterg erhalten mir etma foI=
genben ©tubienfdan:
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SMlgnurB
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26. April 1909.

lTtannl}ehner Dereinsbrmfcerei.

£an&esf)errltcf)e Derorömmg
öie (Errichtung einer f}anöeIsf)ocf)fd)uIe in ITTonn^eim betr.
£rie&ri$

üon ©otteg ©naben ©roffherjog non 33aben
§erjog üon ßähringen.

3nf)ctlt.

Huf ben SIntrag Unfereg äRinifteriumg ber Suf% beg ®ultu§
unb Unterrichte unb nad) Anhörung Unfereg ©taatgminifteriumg fyaben
2Sir 6efcf)toffen unb üerorbnen, wag folgt:
©eite

2cmbe§li)ertüdje üBerorbnung bie @rrid)tung ber §anbelg=
.
bocbfd)tde betr. .

3

.
.
.

4
9
12

©a^ungen ber §anbelehochid)ule
@tubiennad)rid)ten

....

SSortefunggüerjeid)ni§
©tunbenplan

....

SSerjeichnig ber SDojenten

20
24

§ i.

ßur @rric£)tung einer |>anbelJf)ocE)fcf)ute in SRannheim wirb auf
©runb ber anliegenben Satzungen bie ©enehmigung erteilt.
§ 2.

®iefer §anbeI§tjodjf<f)uIe wirb bag Sftedjt üerliehen,
1. nach SRafsgabe ber ftaatticb) genehmigten ißrüfunggorbnungen
Sßrüfunggbibtome augjufteden;
2. §anbet§tet)rer aug^ubilben (§ 2 ßiff. 4 ber Serorbnung
beg Sttinifteriumg beg Sintern üom 4. Sluguft 1907, bie
2tugbilbung unb Prüfung ber §anbetgtef)rer betreffenb).
§ 3.

ßu jeber Slenberung ber Satzungen bebarf eg Unferer ©enet)s
migung.
§ 4.

®ie 3iuffid)t über bie §anbelehod)fchuIe in SRamtheim wirb
Unferetn SRinifterium ber Suftij, beg Kultus unb Unterrichte über*
tragen, bag fid) in allen wichtigeren fragen rod Unferem ÜDiinifterium
be§ Snnern ing Benehmen ju fetjen hat.
©egeben ju ^arlgruhe, ben 3. Stpril 1908.

$rte&rity.
üon SDufcf).

üon Sobman.
§Iuf ©einer königlichen Roheit höchften SBefehU
©djeffelmeier.

*
b
®ie Saigungen ber §anbeI§§odfjidjuIe, bie einen 23eftanbtetf ber
tanbe§^errlid)en SSerorbnung hüben, mögen gteicfjfaßg im Slbbrud ange»
.fügt fein, ba au§ it) nett bie Drganifation ber neuen Uuterric£)t§anftalt
im ©injetnen erfidftticf) ift:

Safcuttgeit öer ^art6eIsljod)fdjuIe Itlamtljctm.
§1$ie bister bon ber ©tabtgemeinbe SRannheim mit Unterftühung ber
jQanbelStammer für ben SfreiS SRannheim unterhaltenen §anbelSl)oä)fchuIEurfe
werben mit ©eneljmigung ber ©roffh. Stegierung bon ber ©tabtgemeinbe im
©inbernehmen mit ber §anbelSEauuner unb ber Uniberfität £eibetberg bom
Beginn beS ©ommerfemefterS 1908 ab gur §anbel§ho<hfchuIe erweitert.
§ 2$ie tganbelshochfdjule hat bie Slufgabe, bie ©taatS», ©efettfdwfts» unb
SBirtfchaftsmiffenfchaften in ihren Begiefjungen gur SätigEeit beS Kaufmanns
unb ©eWerbetreibenben unb aufserbem bie allgemeinen ©eifteSWiffenfcbaften
burdj Sehre unb gorfdjung gu pflegen.
$ie tganbelShodjfchule h«t inSbefonbere ben 3toe<J:
1. erwachfenen jungen Seuten, Welche fiih bem Eaufmännifchen Berufe
mibmen, eine bertiefte allgemeine unb faufmanniftfie Bilbung gu per»
mitt ein;
2. praEtifdjen Kaufteuten, Snbuftrieffen unb Singehörigen berWanbter Be»
rufe bie SRöglidjEeit gn gewähren, fid) in eingelnen Steigen beS Eauf»
raännifdjen SBiffenS unb ber praEtifdjen Slnwenbung auggubilben;
3. Beamten beg Staats, ber ©täbte, fonftiger Körperfdjaften unb Ber«
bänbe, fotuie ben Singehörigen gelehrter Berufe bie ©elegenheit gur
ftaats» unb mirtfchaffsmiffenfchaftlichen Slus» unb jjoribilbung, fowie
gur ©rtoerbung Eaufmännifcher fJadjEenntniffe gu bieten;
4. üßerfonen, bie fid) gu tganbelSleprern auSbitöen motten, ©elegenheit gur
©rlangung ber erforberlichen tt>eoretifd)en unb praEtifchen Kenntnifje
gu geben.
§ 3.
©omeit burch bie im gmeiten Slbfah genannten Sftittel ber Slufroanb für
bie §anbel§bod)fchule nicht gebecEt mirb, übernimmt bie ©tabtgemeinbe SRann»
heim bie Prägung aller au§ ber ©inrid)tung unb bem Betrieb ber Slnftalt
erwadjfenben Soften.
Sie eigenen ©inEünfte ber JganbelSIjocbfchuIe beftehen in:
a) ben Honoraren ber Befudjer ber Slnftalt;
b) ben Beiträgen ber ©taatsEaffe, ber §anbeISEantmer unb anberer juri»
ftifcher ober phhfifcher ißerfonen;
c) ben
unb onberen ©innahmen ber gugunften ber Slnftalt er=
richteten Stiftungen unb ©djenEungen, fomie beS bon ihr fonfttoie er=
morbenen BermögenS;

d) ben Beiträgen ber SRitglieber einer ettoa mit ber §anbelSl)ochfchule gu
berbinbenben @e ted id) aft;
e) ben ©innahmen fonftiger Slrt.
§ 4.
Sie fcanbelshodjfchule ift bem ©roBhergoglidjen UnterrichtSminifterium
unterteilt, ba§ fid), fotoeit bie SluSbilbung ber ©anbel§lel)rer unb anbere
fragen ber gewerblichen UnterrichtSOertnaltung berührt toerben, mit bem
©rofeh- SRinifterium beS Snitern im Benehmen halten wirb.
§ 5.
Sie gefamte Bertoaltung ber Slnftalt in mirtfdjaftlidjer unb unterricht»
lieh er Begiehung fteht bem „Kuratorium ber §anbelShod)fdjttte" gu. Sag
Kuratorium bertritt bie §o<hfd)ule gegenüber ben borgefefcten Beljorben unb
ben bereinbarungSgemäfe an ber Slnftalt beteiligten Körperhaften. 3u feinen
Slufgaben gehören ferner bie Slufftedung unb ber BoKgug beS BoranfdjlagS,
be§ UnterricptsprogrammS, ber Sehr» unb ©tunoenpläne, bie ©rlaffung ber
gum BoKgug biefer ©ahungen erforberltdjen Borfdjriften, inSbefonbere ber
©tubien», ©ebiihren» unb BtüfungSorbnungen, bie ©rridjtung unb Slufhebung
bon Sehrftetlen, bie Berufung ber haupt» unb nebenamtlichen SebrEräfte, ber
Borfchlag wegen ©rnennung beS ©tubienbireEtorS, bie SluSübung ber SiS»
giplinargetoalt gegenüber ben Befudjern ber öodjfchule.
§ 6.
Sa§ Kuratorium befteht aus:
1. bem Dberbürgermeifter als Borfihenben;
2./3. je einem bom UnterrichtSminifterium unb bom. SRinifterium beS
Snnern ernannten SRitgliebe;
4-/5. je einem bom engeren Senat ber Unioerfität ©etbelberg auf Bor»
fdflag ber juriftifdjen unb philofophifchen gaEultät aus ber 3«hl ber
Sehret biefer jjatultäten ernannten SRitgliebe;
6./7. gtnei bon ber ^anbelStammer für ben Kreis SRannheim aus ihrer
SRitte ernannten SRitgliebern;
8./9. gtoei bom gefchäftsführenben Borftanb ber ©tabtoerorbncten aus ber
3ahl ber leiteten ernannten SRitgliebern;
10./11. gtoei bon bem ©tabtrate aus feiner SRitte ernannten SRitgliebern;
12. einem bon ben Borftänben ber SRannheimer Bereinigungen Eaufmäit»
nifcher unb technifcher Slngeftellten aus ihrer Bütte gu mählenoett
SRitgliebe;
13. einem bom SogentenEoIIegium ber Slnftalt gu toählenben SRitgliebe;
14. bem ©tubienbirettor ber iganbelShochfchule.
Ser Borfi^enbe ernennt aus ber3ahl ber bem Kuratorium angchörigen
SRitglieber beS ©tabtratS feinen ©tetlbertreter.
©obalb bie in § 3 Stbf. 2 lit. d genannte ©efellfdjaft gebilbet nnb
ihre BeitragSpfUcpt geregelt ift, fteht ihr ebenfalls ba§ Stetöt ber SBaljl eines
SRitgliebS beS Kuratoriums gu.
Sie SlmtSgeit ber unter Slbf, 1 3*ffcr 4—13 Unb Stbf. 2 genannten
SRitglieber mährt brei 3ahre.

Blit bem afuSfc^ciben auS ber aborbnenben Körperhaft, Begörbe ober
Bereinigung erlifcgt aud) bie 3uge£)örig£eit jura Kuratorium. giir uorjeitig
arugefdnebene Btitglieber ift auf bie Beftbauer ber Slmtggeit bon bee magi»
berechtigten Körperfdjaft, Behörbe ober Bereinigung ein ©rfagmann p möglen.
§ 7.
®ie unmittelbare Seifung bcS Slnftaltsbetriebg liegt bem auf Borichlag
beS Kuratoriums bom ©tabtrat ernannten ©tubienbrrettor ob. 3ur Betorgung
beS laufenben SienfieS miro bem ©tubienbirettor baS nötige Kanglei» unb
Tienerperfonal beigegeben.
lieber bie ©mnagmen unb Sluggaben ber hocgichuie toirb oom ©tabt»
reebner Kaffe unb Rechnung geführt, auf bie, foroeit bie ©agungen nichts
anbereS beftimmen, bie Borfdjriften ber ©täbteredpungSanroeifung Slnmenbung
ftnben. Tie Slnmeifung ber ©innahmen unb Huggaben erfolgt burd) ben
©tabtrat.
§ 8.
3ur alljährlichen Slufftelfung beS BoranfchtagS, p SluSgaben auffer»
halb beS BoranfcglagS, pr jfeftfegung ber Honorare unb fonftigen ©ebühreu,
fotoie pr Schaffung bon (Smrtdtjtimgen, melche ben §augf)alt ber Stnflalt
bauernb belafteu, ift bie 3uftimmung be§ ©tabtratS Btanntjeim erforberiidj.

§ 9.
$a§ TojententoITegium befteht aus fämtticben am Unterricht beteiligten
Togenten unter bem Borfig be§ ©tubienbireftorS.
©2 mahlt au§ feiner Btitte einen Bettreter in bag Kuratorium unb
erftattet bem Kuratorium Borfchläge über Sehrplan unb Unterrichtgangeiegen»
heiten. TaS Topntenfoffegium tarnt p -feinen Beratungen auch nicht am
Unterricht beteiligte ©adjoerftänbige besiegen.
§ 10.
Ter Behrplan umfaßt:
1. Boltgmirtfchaft einfdjliefjlid) ber ^anbelSgefcgichte unb 2Birtfcgaft2»
geographte;
2. Becgtglegre;
3. SBarenfunbe, Technologie;
4. Theorie unb BrajiS ber fjanbelStedjnit;
5. Bietgobif beg taufmännifbhen Unterridjtg;
6. frembe ©pradjen;
7. attgemeine ©eiftegmiffenfegaffen.
Ter Unterridht mirb erteilt in gorrn bon Borlefungeit, Uebungen, Bepcti»
torien, Befugen bon Berfehrgeinricgtuttgen, tontmergieHen unb inbuftrietten
Slntagen. 3unt §anbelstegrfach fich augbitbenben ©tubierenben ift ©elegen»
heit p prattifäjem Unterricht unb Uebungen an ber ftäbiifchen §anbelSfort=
gitbungSfchule gegeben.

§ 113um Befuge ber Borlefnngen unb Uebungen finb ohne Unterfdjieb beg
©efcgtechts berechtigt:
a) orbentliche ©tubierenbe;
b) aufjerorbentltcge ©tubierenbe;

c) igofpitanten;
d) §örer.
Sltg orbentliche ©tubierenbe (Boltgörer) merben aufgenommen:
1, Abiturienten ber neunftufigen beutfehen Blittelfdplen;
2, Kaufleute, melche bie Berechtigung pm einjabrig--freimilligeu BHlttär»
bienft erraorben unb bie Segrjpit beenbigt haben;
3. Berfonen, ürelche bie für bie 3utaffung pr iganbetstegrerprüfimg
in einem beutfehen Bunbegftaate borgefdjriebene Borbilbttng nach»
meifen;
4. Berfonen, toelche biefen Bebingnngen gmar nicht entfprechen, aber
nach Anfidff beg Slufnabmeaugfcguffeg eine ber in 3tffer 1 big 3
genannten Borbilbttng entfpredjcnbe Borbereitung nadjmeifen.
Sltg aufjerorbentlicge ©tubierenbe (BoUgarer) merben aufge»
genommen:
1. Kaufleute, melche bie Dberflaffe ber Btannheimer §anbel2fort>
bilbunggfchule mit ©rfolg befudjt haben, ober burdj ©chutgeugniS
ben Befig gleidjmertiger Kenntniffe naegmetfen, unb minbefteng gtoei
Sahre in ber Bnaptg tätig finb;
2, Berfonen, melche eine teegnifege BHttelfcgule abfoloiert haben.
2112 §ofpitanten tonnen pnt Befuge beliebiger Borlefnngen unb
Uebungen gugelaffen merben:
1. Berfonen, melche ben im gmeiten unb britten Slbfag genannten BoranS»
fegungen genügen, aber burdj perfönlid)e Bergältniffe (höheres Sehens»
alter, Tätigteit im Beruf :c.) berginbert finb, fich als ©tubierenbe
einfdjreiben p taffen;
2. bie ©tubierenben ber Uniberfität §eibel6erg;
3. Beamte, melche eine Brüfung für ben höheren ober mittleren ©taatg»
bienft ober bie Ttenftprüfung ber BolfSfchultanbibaten beftanben
haben;
4. ©onftige Berfonen, fofern fie burch ihre Borbilbung bie ©ernähr
bieten, baff fie bem Unterricht folgen föttnen unb benfelben nicht
beeinträchtigen merben.
Berfonen, bie baS 16. SebenSjahr noch nicht bollenbet haben, finb bon
ber Aufnahme auSgefdjloffen.
3u ben öffentlichen Borlefnngen erfolgt bie 3ulaffung als § ö r e r ohne
BadjmeiS einer beftimmten Borbilbung.
Auf bie ©tubierenben unb §ofpitanten ber ^anbelSboäffchule, roelcge
Borlefnngen ber Uniberfität ©eibelberg 51t befugen münfdjen, finben allgemein
bie bafelbft für .fjofpitanten ber Uniberfität geltenben Bebingungen Anmenbuctg.

§ 12.
35er ©tubletwlan oer Jöatibelslwdjfdjute ift auf uter ©emefter beregnet.
3)ie an ber ©anbe!§l)od£)fcE)uXe beftefyenben Prüfungen werben burd& befonbere
ißtüfimgSorbnungen geregelt, bie ber ©enetmiignng beS UnteriiäjtgminifteriumS
unterliegen. Stuf SBunfä) Werben am ©ctjluffe ber ©emefter 3eu0niife über
ben töefud) ber SSorlefungen, bie non ben einzelnen ©ojenten auf @runb nor=
ausgegangener Prüfung burd) eine SBefdjeiniflitng über ben ©rfoig bei S3efucf)S
ergänzt werben, auSgeftetlt.
§ 13.
3ur (Mebiguitg ber mit ber Aufnahme ber ©tubieienben oerbunbcneit
©efdjäfte bilbet bas Kuratorium aus feiner üftiite einen SluSfdmfj, Weldjer
jugteid) bie Sluffidjt über bie Sefudjer ber ijjanbelsfiodjfdjute füljit. ®er 2tuf=
nähme» unb ®ig3ii)linar=2IuStd)uf5 beffeljt aus:
bern ©tubienbirettor als SSorftßenben,
einem ®ozenten ber §anbeISljod)fd)Hle,
einem foraftifc^en Kaufmann.
®te Stufuafime ber §off)itaiiten gefd)iebt burd) ben ©tubienbirettor im
IBeneljmen mit ben guftänbigen ®05enten.
®ie ©infdjreibung oon ©tubierenben ber Uniüerfität §eibelberg als
^ofpitanten tann auch im ©etretariat ber Uniberfität erfolgen.
®ag IBorlefungSoergeidnig berlganbeISl)od)fd)ule wirb jenem berltnioer»
fität als befonbere Slnlage beigegeben unb mit biefera non ber llniberfitäts=
betjörbe berfanbt.
§ 14.
®ie ©tubierenben ber hanbetsbodjfdmie unterwerfen fidj burd) 9tamenS>
unterfdjrift unb §anbfdjlag, bie Ipofbitauten burdj bie üon iönen beantragte
©infdjreibung ben Drbnungen ber Slnftalt. lieber bie erfolgte 2lufnaf)rae bjw.
3ulaffung Wirb eine Sefdjeinigung ausgefertigt.
§ 15.
2ltg ®i§äif)linarftrafett gegen ©tubierenbe finb jutäffig:
1. SlerweiS,
2. 9lid)taitred)nung beS laufenben ©emefterg,
3. älnbroljung ber ©ntlaffuug,
4. ©ntlaffung,
5. wegen eljrlofen SenebmenS bie SRelegation.
®ie ©rteilung beS SSertüeifeS gefdjiebt burd) ben SBorfipenben beS
®ig3iplinar=2lu8fdmffeg felbftäubig unb enbgültig. 3ur ©rtennung ber anberen
®iSgipIinarftrafen ift ber ®t§3iplinar»21ugfcf)uii pftänbig, gegen bie ©nifdjeibung
beS lepteren tann binnen einer Sßodje bie Sefdjwerbe an baS Unterrichts»
SDtinifteriunt erfolgen.
SttS ©iSäiblinarmittel gegen §ofpitanten unb §örer finbet ber SSerweiS
unb ber 2tuSfd)luf$ öon einer ober allen belegten SSorlefungen unb Hebungen
SlnWenbung. $ür ben SöerWeiS ift ber ®ogent, für ben SluSfdjluß ber 2)or=
ftßenbe beg ®iSisit)Iinar=2lu§fä)uffeg guftänbig, gegen beffen ©itifdjeibung binnen
einer SBodje bie S3efdE)werbe an ben ®iS3ipltnar»2tu8fd)Uij erfolgen tann.

§ 16.
®ie Honorare für bie SSorlefungen unb ®eilnabme an ben Hebungen
fowie fonftige ©eMljren werben bom Kuratorium mit 3uftimmung beS ©tabt=
ralS unb ©enefimigung beS SJiiniftertumS feftgefefct.
§ 17.
®te Serien fallen mit benen ber Uniüerfität §eibelberg gufantmen.

StuMensttadiricfyten.
lieber ben Sefwplan unb bie SSorbebhtgungen für bie 2Iufnaf)me
als ©tubierenbe ober igofpitanten an ber ^anbelSffod^fc^ule (ögl. § 10
unb 11 ber oben abgebrutften ©a|ungen unb unten <3. 12 ff.).
Ser Unterricht loirb erteilt in gorm oon SSorlefungen, Uebnngen,
ßtepetitorien, S3efucf)en bon SBerleljrSeinrichtungen, fommerjieHen unb in»
buftrießen Inlagen. Sie SSorlefungen ^erfaßen in
1. Deffeutlidje SSorlefungen §ugänglicf) ohne üftachweiS ber
SS.orbilbung;
2. 3111 gerne ine fBorlefungen zugänglich für ©tubierenbe unb
§ofpitanten;

NB. IHeienigen allgemeinen Horlejungen, bie aud) bem größeren
publitum oljne ttad)t»eis ber Uotbilbung offen fteljen, ftnb tm öor=
lefuitgsoergetdjttis burd) etn Sternchen befonbers bezeichnet.
3. ^acfifurfe, zugänglich nur für ©tubierenbe unb igofpitanten.
Sie ©ebüpren finb wie folgt feftgefejjt: Ser ©tubierenbe hot eine
einmalige ©infcfjreiöungggebühi oon 20 Sßar!, fowie pro ©emefter
ein ©tubiengelb Oon 120 SDiarf ju entrichten, waS ipn — abgefe£»en
oon ber Belegung beliebiger aßgemeiner wie öffentlicher SSorlefungen
unb gaclßurfe — auch zur ^Benutzung ber igochfchulbibliothef, fowie
ber gncfiliteratur jn 5er öffentlichen 23ibliotf)ef, ben S3ibliot£)efen ber
iganbelstammer unb be§ Äanfmännifchen Vereins nebft zugehörigen
Sefefälen berechtigt.
SSon ben bie aßgemeinen SSorlefungen unb gadhfurfe befudjeitben
£>ofpit(inten Wirb ein SSorlefungl ho norar oon 5 SJtarf pro SBodfen»
ftunbe erhoben.
Sür ßteidfSauslänber, bie lebiglich ftubienhalber hierher fommen,
erhöhen fidf biefe ©ä|e um je 50 pSt.
gür bie öörerlarte, bie zum Söcfudj ber öffentlichen SSorlefuugen
unb ber bnreh ©ternchen be§eic^neten aßgemeinen Slorlefungen berechtigt,
finb zu entrichten: Sß. 5.— für eine 2Boc£)enftunbe, 3Jt. 9— für zioei,

-
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SK. 12.— für brei, SK. 15.— für biet unb SK. 20.— für 5 SBocfjert»
ftunben.
Sen faufntäimifdjert unb tedjnifcfien Vereinen SKannheimS unb
ber Umgebung wirb für ihre als Igwfpitanten eingefchriebenen SKitglie*
ber eine §erabfe|ung beS VorlefitngSlionorarS auf 3 SKarf gewährt,
fofern burdj Vermittlung beS betreffenben Vereins minbeftenS 20 harten
getöft werben.
Unter ber gleichen VorauSfe|ung erhalten Vereine jeber SXrt bie
non ihnen für ihre SKitglieber entnommenen §örerfarten jum Vetrage
bon 3 SKarf.
®ie Honorare finb bor Vegimt ber Vortefuugen bei ber Kaffe ber
^anbelsfjodffchule (©tabtfaffe, Kaufhaus) eingugahlen. ©tubierenben
unb §ofpitanten fann auf begrünbeteS fchriftlicheS ©rfucfjen bom
Kuratorium Erleichterung in ber SSeife gewährt werben, bafs bie ©nt*
riditung ber gweiten §älfte beS Honorars bis bor SBieberaufnafjme ber
Vorlefungen nach ben ißfingftferien geftunbet wirb.
®ie Vorlefungen beginnen am SKtmtag, ben 26. Steril 1909.
®ie Vorlefungen unb Uebungett finben, foweit nichts anbereS be=
merft ift, in ben Stäumen beS Kurfürftenfcf)ulfj aufeS Sit. C 6 am 3eug=
f)auSf)ta| ftatt.

®ie Slnmelbungen gu fämtlicften Vorlefungen unb Uebungen
werben bom SKontag, ben 5. Sfyrtl bis mit Samstag, ben 15. SKat b. 38.
Wäfjrenb ber Vureauftunben (bormittagS 9—12 Ufjr) im ©efretariat ber
fpochfchule (Kurfürftenfchule) ober bei ber Slfabetnifdjen Quäftur ber
Uniberfität §eibelberg, entgegengenommen.
®ie SluSfteKung bon §0 rer fatten Wirb infolge ber bereits er*
wähnten Vergünftigung auch burcf) eine SIngahl bon Vereinen für ifjre
SKitglieber unb bemt_gam.ilienangeb0.rige b ermittelt. ®benfo buben bie
faufmännifdjen: unb tecfmifdjen Vereine bon SKannfjetm unb Umgegenb
bie Vermittlung bon fbofpitantenfarten für VereinSmitglieber über*
nommen. §ierwegen wirb auf bie befonberen Stunbfchreiben unb Ver*
öffentlicbungen ber Vereine berwiefen.
®er SluSfteKung ber §offntantenfarte unb ber ©infchreibung als
©tubierenber muff bie SluSfüttitng eines SlnmelbebogenS borauSgehen.

11
gormulare hierfür, benen bie für bie Vefucber wiffenSwerten Stadhricfjten
aufgebrucft finb, werben bei ben genannten SlnmelbefteHen unb Vereins*
borftänben unentgeltlich berabfolgt.

Anfragen finb an ben ©tubienbircftor ber §anbelSbi>i|f<|i»le,
SKamtfjcim, Kaufhaus gu richten.

2lu$f«t)ufj ber StMbentenf^aft.
Sin ber §anbel8bodjfdbule befteht ein bie Sntereffen ber gefamten
©tubentenfchaft bertretenber „SluSfchufj ber SlHgemeinett ©tubentenfcbjaft
ber §anbelShodhfchule SKannheim". 3yr Veftreitung ber Koften für bie
©efchäftsführung tc. ift betn SluSfdjufj baS Stecht gut Erhebung eines
©emefterbeitragS bon 3 SK!, gugeftanben, bie zugleich mit bem Kollegien*
gelb bon ber Ipodjfchutfaffe erhoben werben.

.Oaufmiiiutifctjc 'Hritpmetif.
IniiWsfjodpiife Imniljciiit.

Dorlefungs'Dcrjei^nts
für ba§

g) o tn m er=§3 cm e ft er 1909
Beginn: 26. April 1(909.
——-a*--

ftanbetsbetriebstepre.

A. Herjeic^ms 5er Dotierungen,
Jacfyfmrfe und Hebungen«,
(©in F bor ber ißorlefung bebeutet g-acpfitrS, ein *, bajis bte älorlefung opne 9ladjtoet§
ber Sorbttbuitg jngangltcf) ift).

I. ^andeistufffenf^affen.
SButfjfüIjvmtrj.
F ©tnfüprung in bie SucpfüprungStecpnif:
3ftünbig. Dienstag unb ^rettog 8—9,
@am2tag 9—10 bormittagS
im Saat 10.
F Spfteme ber hoppelten iöucpfüpruttg:
3ftiinbig. Dienstag unb
9—10,
Samstag 8—9 bormittagS
im Saat 10.
F tSitan^wefen unb = STedjui£:
2fttinbig. SJiontag 9—10,
unb Dienstag 10—11 bormittagS
im Saat 10.
F Schwierige gütte ber Sucpfüprung:
lftünbig. SRontag 8—9 bormittagS
im Saat 10,

F ©runbtagen ber faufmännifepen SIritpmetii:
Dr. ©erftnerlftünbig. äRontag, SRittmocp, Donnerstag 8-9,
greitag 10—11 bormittagS
im Saat 10 bejw. 9.
F ©runbtagen beS iRecpnenS im Sanlgefcpäft: Di. ©erftner.
Sftiinbig. SRontag, SRitttoocp unb
Donnerstag 9—10 bormittagS
im Saat 9 bejW- 10.
F Decpitif beS ^ontolorrentberfeprS:
Dr. ©erftner.
2ftünbig. Donnerstag ’/2 7 — 8 abenbS.
im Saat 9 be^w. 10.
Sßolütfcpc Stritpmeti! f. S. 15.
2Mprungs= itttb SöiünjPerpälttutffe, ©etbwccpfet» «ttb Sortcngefdjäft f. S. 15.

9teftor Dr. SBeber-

iReftor Dr.. Sßeber.

tfteftor Dr. 2Beber.

tReftor Dr. SB eher.

F tBetriebStecpnif beS intänbifepen
SBarenpanbetS mit ®atfutationeu:
Dr. ©erftner.
Bftünbig. Dienstag 11—12,
SRittwocp 10—11 unb g^eitag H—12 bormittagS
im Saat 9 bejW. 10.
F Setriebstecpnif beS internationalen
SBarenpanbetS (8mport= u. @jport=
gefepäft) mit ®atfutationen:
ißrofeffor-Ä'optpepp.
3ftiinbig. Donnerstag bis Samstag
10—11 bormittagS
im Saat 10 bejtt. 9.
F 33anftecpnif unb Sanfbucpfüprung:
Dr. ©erftner.
3ftüitbig. SRontag, Dienstag unb
Donnerstag 10 -11 bormittagS
im Saat 9 bejw. 10.
Seminar.
UebungSfontor (ßufamntenpängenbe
Hebungen):
ißrofeffor $optpepp.
6ftünbig. Donnerstag, greitag unb SamStag 8—10 bormittagS
im Saat 9.
§attbeI§päbagogtf.
ft'aufmännifcpeS UnterricptSwefen im 3n =
unb StuStanb:
ißrofeffor ^optpepp.
lftünbig. Donnerstag 11—12 bormittagS
im Saat 10.

14 —
Seminar.
IpnnbetSpabagogifcfieS Seminar:
2ftitnbiq. SienStaq nnb SonnerStaq 7—8
im Saat 10.

ßtettor Dr. äöeber.

2. Mf$t»irtfd)aft$leftre.
2(ttgemeine ÜRationatöfonomie:
3ftünbig. SRontag 4—5 nachmittags,
SRittwocf) 9—11 bormittagS
im Saat 10.

Dr. Sent).

*ttrprobuftion nnb §anbet: (Set). §ofrat fßrofeffor Dr. ©otifein.
3ftiinbig. SienStag 9—10,
greitag 8 — 10 abenbS
im Stubitorium.
*Sie tüirtfd^aftticEje nnb foliate ©ntmicttung
SeutfctjtanbS im 19. 3at)rf)itnbert:
ißrofeffor Dr. Sa ff e.
2ftünbig. SRittwoch 7—9 abenbS
im Saat 10.
1. Seutfdjlanb am Beginn beS 19. 3al)rfjunbert2
(®ie allgemeinen üolfsintrifdOaftlid; en 3ufiänbe in Sanbtoirtf^aft,
§anbel mtb ©etoerbe).
9. ®ie ireibenben Eräfte ber neuen ©nttoitflung unb tfire ©runblagen
((Staat unb Unternehmer, £anb unb Bolt, bie Umgeftaltnng ber Sennit).
3. ®a§ moberne SBirtfdjaffSleben
(Selb unb Erebit, § anbei, Berfeljr, Snbuftrie).
4. ®ie fokalen Eiaffen
(Bebölferung, Berufgglieberuttg unb ©infommenberteilung, Bourgeoifie
nnb proletariat).

F Spezielle ©emerbetetfre:
©et). tpofrat fßrof. Dr. ©otfiein.
2ftünbig. Freitag 6—8 nachmittags
—im Saat 8.
SBirtfdfaftSfrifen:
lftünbig. ÜJRontag 7—8 abenbS
im Saat 10.
SRontaninbuftrie:
2ftünbig aße 14 Sage.
SienStag 7—9 abenbS
im Saal 10.

Dr. äReerobidj.

©et). $ofrat fßrof. Dr. ©ottjein.

*

F Sie ©runbtagen ber mobernen
Dr. Sebp.
tpanbetSpotitit:
2ftünbig. SRittmoct) 11—1 bormittagS
im Saat 10.
*Ser Sßerfe^r in feiner toirtfdhafttidjen
unb futturetlen SBebeutung
fRegierungSrat ©nbreS.
lftünbig aße 14 Sage. SienStag 6—7 nachm,
im Saat 10.
F @ifenbaf>npolitif (mit befonberer 23erüd>
fidEttigung b. beutfcfjen ©ifenbatjnen): ©et). §ofrat ißrof. Dr. ©otffein.
2ftünbig aße 14 Sage.
SienStag 7—9 abenbS
im Saat 8,
abwecbfetnb mit:
F ©ütertarifmefen mit Sarifübungen:
3tegierungSrat ©nbreS.
2ftünbig aße 14 Sage.
SienStag 7—9 abenbS
im Saat 8.
Dr. Slttmann.
*SaS ©intommen unb feine SSerteitmtg:
2ftiinbig. SienStag 7—9 abenbS
im 2lubitorium.
Dr. 2tttmann.
2tltgemeine unb fpejiette Steuertehre:
2ftünbig. StRontag 11—1 bormittagS
fm Saat 9.
Dr. 2tttmann.
*Sie ginanjen bet ®r offmächte:
lftünbig. SienStag 12-1 mittags
im Saat 10.
F 2ßät)rungS= unb SRunjoerhattniffe,
®etbtoect)fel= unb Sortengefcffäft:
S3an!bireftor ßleifer.
2ftiinbig. SRittmodf 6—8 nachmittags
im 2tubitorium.
fßotitifdfe 2lrithmetit:
äRattjematiter Äoburger.
2ftünbig. ÜRittwod) 7—8 unb
SonnerStag 8—9 abenbS
im Saat 9.
.Rotiere laufmännifdje Slritlimetif (bie Sefjre oom 3mS unb 3mfe§äin§
unb itjre aintoenbuug auf Probleme be§ gefdjäftlictien SebenS — 3eüre|'ten.
Tilgung oou -Xarletjen u. Slnleipen burd) Slnnuitäten. ^Rentabilität Oon ©ffetten).
©runbbegriffe ber 2Baf>rfdjeinltd)teitgred)nttng unb ihre Slntoenbung (SoS=
loefett, inSbefonbere ba§ SBefen ber Prämienlofe. ©terblictjteitgftatiftit).
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©tnfiifjnmg in bie 2e6enSberfid)erungsred)muig (Leibrenten. (Einfachere
formen ber Safntalberfidjerung. Sßrämienrefertten'i.

*Sojiali>olitit II. Sie fojialpolitifcfien
Shorten unb Parteien:
SBaurat Dr. g-udjs.
lftiinbig. Uliontag 8—9 abenbS
tm Slubitorium.
Probleme beS 2lrbeiterfcE»u^e§: gran Dr. 9ntmann=®ott£)einer.
lftiinbig. HJIittroocf) 5—6 nadjmittagS
im Saal 10.
*2eftüre unb SJefpredjjung fojiat*
politifdier ©Triften:
grau Dr. 8tItmann«@ottIjeiner.
lftiinbig. SienStag 5—6 nachmittags
im Saat 9.
remtnare unb Hebungen.
SSoIfStoirtfdjaftlicheS Seminar, fpejietl
über @elb=, Krebit* nub ginanjtoefeit
2ftünbig alle 14 Sage.
SJiittwocE) 5—7 nad/mittagS
im Saal 12,
abwedffelnb mit

Dr. Slttmann unb
ißrofeffor Dr. S a f f e.

ißüllSmirtfchaftti<f)eS Seminar:
Dr. Sent).
2ftünbig alle 14 Sage.
Sliontag 5 — 7 nachmittags
im Saal 12.
33efprecf|ung beS ,'panbetsteits großer
Bettungen (granffurter ßeitung, (Sconomift u. a.): Dr. Slltmann.
lftiinbig. Freitag 12—1 mittags
im Saal 12.
Hebungen im ©ütertarifmefen f. o.
Hebungen über bie technifchen ©ruttb*
lagen ber ©ewerbepotitif:
Siplom=3ngenieur Dr. SUtertenS.
2ftünbig. SonnerStag 8—10 abettbS
im Saal 8.
Secfjnif unb S33irtfd&aft — Bürger SlBrife einer @efdjid)te ber Straft*
mafefjinen — ®ie «Begriffe „SBirfungSgrab" unb „äöirtfch'aftlicbfeit" — $ic
DeEonomie ber SBaffer* unb 2Bärmefraftmafä)inen — Satfperren — ©elbft*
fofteiikredjmmg — SöfmungSuiefboben — ®ie fed)nifd)en ©runbtagen ber
Strom* unb Strafttarife.

Kolloquium über Arbeiter»
Siptom*3ngenieur Dr. SßlertenS.
»erfidjerungSroejen:
lftiinbig. SDfontag 9—10 abenbS
im Saal 12.
ffranten*, Unfall* unb Snüatibenberfidjerung - ®n§ problem ihrer
aSereinfacfiuug — SBitwen* unb Sßaifenöerjtdjermtg, «ßenfionS* unb ©inter*
BlieBenenuerfidferung ber ipriüatbeamten — SlrBeitsIofenüerfitfjerung.

Hebungen aus ber ä!erjic£)erung§*
mathematif II:
ältathematifer Koburger.
lftünbig. SUtontag 7—8 abenbS
im Saal 12.
Konöerfatorifdje Hebungen im
Slnfd)luB au bie öollstoirt*
fchaftlichen Slusflüge:
Siptom=Sngenieur Dr. SftcrtenS.
lftiinbig. SonnerStag 6—7
nachmittags nad) SSebarf
im Saat 9.
9Sol!§toirtfchaftIid)e SluSflüge
Samstag nachmittags taut befonberem Stnfcljtag am fdjtuarjen SSrett.

5. Ke$t$uriffenfcWt.
S3ürgerlicf)e§ ©efetjbucf):
StabtrechtSrat Dr. (Srbel.
4ftünbig.*) SDfontag u. SienStag 8—10 abettbS
im Saat 9.
fganbelSrecht auSjd)t. ©efeltfd)aftSrecht: fftechtSanmatt ©eiter.
2ftünbig. SUitttooch '/s 7 — 8 abenbS
tm Saal 8.
Sie ©efellfcijaften unb Vereine beS
tpanbetSreclftS:
Sßriüatbojent Dr. ißerelS.
lftünbig. Samstag 11 — 12 oormittagS
im Saat 10.
SBechfel* unb ©djecfredit:
^äriöatbogent Dr. fßeretS.
lftünbig. Samstag 12 — 1 mittags
im Saal 10.
Biüilftrojefe (auSfdfl. BWailg§s
oollftredung):
fßriüatbojent Dr. ffiabbrudf.
2ftünbig. greitag 7—9
im Soppetjaat 6/7.
-----:
*) ®ie (Einrichtung einer 5. ©tunbe als ÜBitngS* unb SisEnffionSftunbe Bleißt
borBehalten.
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3mangSbottftrecfungS= unb
llonfurSrecht:
Stabtred)tSrat Dr. ©rbel.
2ftünbig. fjreitag 11—1 mittags
im Saat 9.
£>t)potf)efenrect)t:
iRecbtSanmalt Dr. SBimpfheitner.
lftünbig. Donnerstag 12—1 mittags
im Saat 9.
*iftecht ber ©etoerbeorbnung:
StabtredjtSrat 93ref)m.
lftönbig. ÜERontag 7—8 abenbs
im Doppel) aat 6/7.
Seminar.
Seminar für JpanbelS» unb
bürgerlidf»e§ 9iedjt
2ftünbig.
Donnerstag 7—9 abenbs
im Saal 12.

fRecf)t§antt)älte Dr. ^adjenburg,
@eiler unb Dr. SBimpfheitner.

4. ttaturwnffenjtyafteit, (Beogtapfyte, vEecfynif
mb tDarenfuitöe.
Eechnifdje ißfi^fi! (auSgetoählte Kapitel als
©infüf)rung in bie SedjniE):
Dtreftsr SBittfacf.
2ftünbig. Sütontag 8—10 abenbs
im Slubiiorium ber Smgenieurfchule N 6.
*2lllgemeine SBirtfchaftSgeograpfjie:
Dr. Srffmöbel.
2ftünbig. Donnerstag 8—10 abenbs
im Stubitorium.
//
1. ©Meituitg. Sie natürlidjen äSorauSfe^ungen /aller 2Birtfdjaft.
2. Sie ©nttoicfiung ber materiellen tultur ber 5D7enfd0f»eit. 3. Sie öerfdjicbeueu
Solonialreicfje ber ©uropäer unb iijre ffleUölferung. 4. Sie SluSgeftaltung bc§
äkrfefirgtoefenS auf ber ©rbe. 5. Sie geograppifcfie Sßeröreituug ber einjelneu
3»eige ber SBirtfdjaft: a) ber ItrprobuEtiou, ncimlid) ber 2anb» unb fjorft»
mirtfcfjaft, ber SHef^udjt, ber SBaffertuirtfdjaft unb beS Bergbaues, b) bdr
©etoerbe unb ber Qnbuftrie, c) bes tgaubelS.

SBarenfunbe (bie toidjtigften fftohftoffe
ber Sanbttnrtfdjaft):
2ftünbig. greitag 5—7 nachmittags
im Slubitorium ber Sngenieurfdjule N 6.

Dr. Beefj.

Seminar.
Uebnngen in ber SBarenfunbe:
lftünbig. Dienstag 4—5 nachmittags
im ßaboratorium-ber Sngenieurfdjule.

Dr. Beel).

5. Sprayen.
granjofifcijeS fßrofeminar:
Dr. 2Beber*DiferenS.
2ftünbig. Freitag 5—7 nadjm.
im Saat 10.
©nglifdjeS fßrofeminar:
Dr. SBeber=DiferenS.
2ftünbig. Dienstag 5—7 nachm,
im Saat 10.
(£nglifc£)e ipanbelSforrefponben^:
©lltooob.
2ftünbig. SRontag u. Donnerstag 4—5 nadjtm
im Saal 9.
granjöjijdie §anöelSforrefponb eng:
fßrofeffor Dtt.
2ftünbig. ÜDtontag u. Donnerstag 5—6 nadjm.
im Saat 9.

6. flttgemetne unffenfdjaftlitye HusMlöung.
Einführung in bie ^Shr£°f°P^re
beS ©efellfdjaftSlebenS:
©eh- §ofrat ^Srof. Dr. ©othein.
lftünbig. Dienstag 6—7 abenbs
im Slubitorinm.
*ßunftgefcf)ichtliche Sßorlejung.
Nähere fDütteilungen erfolgen fpäter.

Z. t)ortrag$3p!lcn.
Slufjer ben baS ganje Semefter hüiburcf) währenben Uebungen
»erben im Sommerfemefter einige 4—6ftünbige SSortragSjhflen über
fpejiellerc SRaterien abgehalten merben, bejüglicE) beren fpätere 33efannt=
macfjung borbehalten bleibt. 3n SluSfidjt genommen finb fSortragSjpflen
über baS Schutzgebiet Kamerun biermal 2ftünbig im Sftai ober 3uti
mit Sichtbitbern bon fßrofeffor Dhorbecfe unb über baS beutfdje
Botlmefen unb feine ©inridjtungen bon ginanjrat Bimmermann
mit anfdjliefjenber töefidjtigung ber ÜDiannheimer 3°ßeiuridjtungen
(Montag ben 7., SRittmodj ben 9. unb Samstag ben 12. 3uni).

2n -
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^anbeisi^oc^fc^ule ittannt?etm.

DorIefuitg$s t)er3eid)nt$
für

ba§

Sommer-Setmfter* 1909*

B. Stunden* PI<tn.
;
Stunde

tltontag

1

©aal

Dienstag

©aal

©aal f
4

ntittwod)
I.

7-8
■
8-9

9-10

©erftner:
©rmtblagen ber Eattfrn.
SlritbmetiE
SBeber:
©d)te>iertge f^otte ber
Sucbfiibrung
©erftner:
Steinen ttrt SJanEgefdjaft
SBeb er:
Silangtoefen unb SCedjniE

10-11

© e r ft n e r:
SSanftecfimf unb
SBanfbitrfjfübrung

9

©teuerere

9

©teuerlebre

SB e b e t:
JjanbelSpabagog. ©eminar

10

10

©erftncr:
©runbtagen ber Eaufm.
SIritbmetiE

SBeber:
©bfteme ber hoppelten
33itdjfitbrung

10

9

9

9

SBeber:
SBilansmefen unb SEedjntE
© e r ft n e r:
SSanEtedmiE unb
SBanEbudjfittjrung

© e r ft n e r:
Snliinbifd). SBarenbanbel

*3lltmann:
S)ie gitmt^en ber
@ro&mad)te

10

9

10

10

fjreitag

©aal

©erftner:
©rimblagen ber
Eaitfmännifdjen StritbmetiE
o § 11) c$) p:
ÜbungSEontor

10

Samstag

©aal

- - ----------10

9

SBeber:
©infübung in bie
33ud)fiif)rung§ledjnif
Soblbepp:
ÜbungSEontor

10

9

Stobtb ebb:
ÜbungSEontor
SBeb er:
©bfteme ber hoppelten
S3ncbfnbeung

10

10

10

10

©erftner:
9iedjnen int SanEgefdjaft

10

SBeber:
©bfteme ber hoppelten
ISucbfiibrung

10

SBeb er:
©infitbrung in bie
SBud&filbrungStedjnil

9

toblbepp:
ÜbungSEontor

9

Eoblbepp:
ÜbungSEontor

9

Soblbebb:
ÜbungSEontor

9

Seu^:
Stllg. DtationaloEonomte

9

SobtbebP:
Snternat. SBarenbanbel

9

10

© erftner:
23anfled)niE unb SSanE*
bndjfiitjrung

©erftner:
Snlanbtjd). SBarenbanbel

Sobtb epp:
Snternat. SBarenbanbel

Sobtbepp:
Snternat. SBarenbanbel

9

9

© e r ft it e r:
©ruttblagen ber Eaufnt.
SlritbmetiE

10

10

Soblljepp:
Staufmännifd)e3
Unterridjtsmefen

SBerelS:
®ie ©efeHfdjaften unb
Skreine beS §anbel3recf)tS

10

SßerelS:
SBedjfeb unb Scbecfrecbt

10

£et>b:
Stttg. S'tationalbEonomie

10

SUtmanu:

12-1 Stffgemehte unb fpe^telle

SBeber:
©infiibrung in bie
tSudjfiibrungStedjniE

©aal

t)or= mittags.

10

Slltmann:

11-12 Slttgemeine unb fpejiette

SBeb er:
iganbelSbtibagogifdfeS
Seminar

Donnerstag

© erftner:
9ted)nen im sBanEgefdjaft

Sent):
IganbelSpoIitif

Sebb:
JganbelSpolttiE

SBimbfbeimer:
§t)potE)eEenre<bt

10
*
L

10

10

9

©rbel:
3tt>angSbol[ftrecfimg3=
unb SEonEurSredjt
@ e r ft n e r:
Sulänbifdjer SBarenbanbel
*21ttmann:
Skfpredjuug be8 §aubel3=
teils grower Seitungen
©rbel:
3toangSDottftrednngS=
unb fontnrSreibt

9
10

12

9

tltontag

Stunbe

Sad

Dienstag

Saal

tltittrood!

Saal

Donnerstag

II. ttafy
©tlmoob:
©nglifcpe §aubel6»
Eorrefponben^
Sebp:
Slttg. Stationalofonomic

4-5

Dtt:
^ranjofifcpe
tganbelsEorrefpoubenj
SePp:
SBolEgtotrtfcp. Seminar
(1. SBocpe)

5—6

2ePp:
SlolEgtoirtfcp. Seminar
(1. SBocpe)

6—7

7—8

9
12

12

SEoburger:
Übungen gur S5er=
fidjerauftSmatbematil II
SJteerooicp:
SBirtfcpaftSErifen
*23repm:
31ed)t ber
©emerbeorbnung

6/7

*SBittfacf:
Xedjttifcpe SflppfiE

Stegen..
Settle

©rbel:
23iirgerlicpeg ©efepbudj

i

3eefr.
SßraEtifc^e Übungen pr 3ng.=
Scpule
SBarenEunbe

Sreitag

Samstag

Saal

mittags.
■

©tlmoob:
©ngl. tganbelgEorrefponbenj

9

10

12
10

*5-ucp§:
Sosiale fEpeorten unb StubU
torium
Parteien

8—9

9-10

9

1
Saal

9

Slltmanmöottpeiner:
*2eEture u. Skfprecpung
ogialpolitifcper Scprifteu
SB e b e r = ® i f e r e n 8:
©nglifcpeg ißrofeminar
*@nbre§:
®er SSerEepr in feiner mirU
fcpaftlicpen unb Eutturellen
SBebeutung (alle 14 Sage)
* ©otpein:
©infüprung in bie
ißpilofoppie be§
©efeUfrfjaftSlebenS
2Beber»$ifereug:
©ttglifcpeS ißrofeminar
(1. SBocpe)
©otpein:
©ifenbapnpolitiE
(2. SBodje)
©nbre8:
©ütertarifmefen mit
Smrifübungen
©otpein:
SJtontaninbuftrie
♦Slltmann:
®a§ ©intommen unb
feine SBerteilung
(1. SBocpe) ©otpein:
©ifenbapnpotitiE
(2. SBodje) ©nbreS:
mie 7—8
©otpein:
fUfontaninbuftrie
*2lttmann:
mie 7—8
©rbel:
S3urgerlicpe§ ©efepbudj

9
10

10
SlubU
torium
10

8
8
10
SlubU
torium

Slltmann u. gaffe:
3ebe 2. SBocpe:
SJoIEgmirtfdp. Seminar
2Htmann.@oftpeiner:
♦Probleme beS
Slrbeiterfcpupeg

3«eP:
12

^ granj. §anbel§forrefponben§

Slltmann it. 3aff e:
3ebe 2. SBocpe:
12
SIolEgmirtfcp. Seminar
Steifer:
SBäprung§= unb SDlüttj*
Perpaltniffe, ©elbmecpfel SlubU
torium
unb Soriengefcpäft
© e i l e r:
Öanbel8recpt auSfdjl.
8
©efettfcpaft&recpt (7=7)
Steifer:
SBäprungS» unb SJtiin^
Perpaltniffe, ©elbmecpfel SlubU
torium
unb Soriengefcpäft
©eiler:
§anbel§recpt auSfcpl.
8
©efellfcpaftärecpt
Koburger:
9
Sßolitifdje SlritpmetiE
* 3 a f f 6:
SBirifdjaftl. unb fojiale
©ntmidlung SeutfcplanbS 10

10
SlubU
torium
9

*,SBUtfacE:
Sngen..
Xedjnifcpe $ppiif
Sdjute
©rbel:
©rbel:
9
S3ürgerlicpe8 ©efepbucp
9
S3urgerlicpeg ©efepbucp
*@otpein:
Viertens:
UrprobuEtion unb §anbel SlubU
Kolloquium über
torium
12
SlrbeiterPerficperung

*3 aff e:
SBirtfdpaftl. unb fogiale
©ntmicflung ©eutfcplanbi
im 19. gaprpunbert

9

10

8
8

Dtt:

10

©erftner:
Secpnif be§
KoutoEorreniberfeprs
(V* 7)
Sit e r t e tt 8:
Konberfatorifcpe Übungen

10
9

©erftner:
SCecpniE beg
KontoEorrentberEeprg

10

igad;enburg, ©eiler
unb SBimpfpeimer:
Seminar für §anbel§=
unb IBitrgerlicpeg Stecpt

12

j

Dtopftoffe ber
fianbmirtfcpaft

3ng.=
Scpule

SBeber»$iferenj:
g-raupfifcpeg fJSrofeminar

10

©otpein:
Spezielle ©eroerbelepre

8

3eeP:
Stobftoffe ber
fianbmirtfcpaft

Srig.*
Scpule

SBeberi® iferenp
gtanpfifcpes tßrofeminar

10

©otpein:.
SpejieEe ©emerbelepre
Stabbrucp:
gioilprojefsredit auSfdjt.
beg 3toanggboUftredEungS=
recptg

8

6/7

SEoburger:
iflolitifcpe SlritpmetiE
9
*©otpein:
§acpenburg, ©eiler
UrprobuEtion u. §anbet SlubU
unb SBimpfpeimer:
SBie oben
torium
12
Stabbrucp:
SJterteug:
auSfcpl.
giPitprogeprecpt
Süecpitifcpe ©runblageu
8
beg 3toang8PolIftredunggs
ber ©emerbepolitiE
recptg
6/7
*S d) to ö b e l:
SlubU
Sltlg. SBirtfcpaftgg eograppi e. torium
SK e r t e n 8:
SCecpuifcpe ©runblageu
ber ©emerbepolitiE
8
* S d; m ö b e 1:
j
Slttg. SSirtfcpaftggeograppie j StubU
torium

*@otpein:
UrprobuEtion u. Jgaubel

SlubU
torium

1

Saal

t>er3eid>nis 6er £el}tfräfte 6er ijan6el$l)ocf))cf)ule
uit6 tfyrer ttorlefuitgett.
(Sie Sprecpftunben ber einzelnen Sogenten »erben in ben Vorlefungen
befannt gegeben.)
21 1tmann, Dr. phil. S. P., hauptamtlicher Sogent, SDtannpeim, 9tenner§=
pofftr. 7.
Sltlgemeine unb fpegielle Steuerlehre. — * Sa§ ©infommen unb
feine Verteilung. — * Sie fffinangen ber ©roffmöchte. — * Ve=
fprecpung be§ §anbet§teil§ großer ßeituugen. — Volfrmirt»
fdfaftlicher Seminar.
9Xltmann = ©ottf)einer, Dr. ©lifabetp, UJtannheim, fÄetmerSbjofftr. 7.
* Probleme be§ Slrbeiterfdjutjeä. — *Seftüre unb Vefprecpung
fogialpolitifcper Schriften.
Vre hm, Slbolf, Stabtredftsrat, SDiannlfeim, C 4, 4.
* Utedpt ber ©eraerbeorbttung.
Ellwood, Robert Willan, Sprachlehrer, SQtannbetm, P 6, 20.
©ngtifcpe Jpanbetöforrefponbeng.
@nbre§, UtegierungSrat, babijcper 2Jlitgtieb ber ©ifenbahnbirettion
SDtaing, SaunuSftrafje 49.
®iitertarif»efen unb Sarifitbungen. — * Ser Verfelfr in feiner
»irtfdjaftlicpen unb tultureßen Vebeutung.
©rbel, Dr. Stnton, StabtrecptS.rat, Vorfipenber be§ KaufmannSgericptg
unb ber ®e»erbegericptr, SDtannpeim, ^5riebri(f)§rtng 44. Viirger»
tic£)e§ ©efepbud)
. $»ang§bollftreifung§= unb KonfurSrecpt.
gud)§, Dr. Ütubolf, ®r. Vaurat, SDtitglieb ber ©r. Oberbirettion bes
2Saffer= unb Straßenbauer.
*Sogiatpotitit. II. Soziale Speoriett unb ißarteien.
©eil er, Karl, Uiecptranmalt, ÜEtannpeim, Stepljartienpronreuabe 6.
§anbel§red)t ausfc^t. ©efellfcpaftrrecpt. — Seminar für §anbelr=
unb Vitrgerlicpei Utecht.

©erftner, Dr. ißaul, Sogent ber ^anbelrmiffenfcpafte'n, SOtannpeim,
Stefanienpromenabe 4.
©rmtblagen ber faufmännifcpen Sirithmetif. — ©runblagen ber
0ted)nen§ im Vanfgefcpüft. — Secpnil be? Kontoforrentöerlehrr.
— Vetriebrtecpni! ber inlänbifdjen SSarenpanbelr mit Kalfu=
latibnen. — Vanftecpnif unb Vanfbucpfüprung.
©otpein, Dr. ©berparb, ©ep. §ofrat, ißrofeffor an ber Uniöerfität
§eibelberg, SBeberftraffe 11.
* Urprobuftion unb §anbel. — Spezielle ©emerbelepre. — @ifen=
ba^npolitif.— UOtontaninbuftrie.— *©infüprung in bie ißpilofoppie
ber ©efeßfcpaftrlebenr.
§acpenbnrg, Dr. SJiap, Utecpt§an»alt, fUtannpeim, B 2, 10'h.
Seminar für §anbelr= unb ^Bürgerlicher Utecht.
3 affe, Dr. ©bgar, a. o. Ußrofeffor an ber Uniöerfität föeibelberg, Unter
ber Scpang 1.
* Sie »irtfcpaftlicpe unb fogiale ©ntwidlung Seutfdflanbr im
19. Sahrprpunbert. — Vollrmirtfcpaftlicher Seminar.
Koburger, 3-, Uftatpematifer berSeben§öetficE)erung§gefeIIfcE)aft „Uttal"
Subwigspafen a. Dtp., Dggerrpeimerftrape 4.
ißolitijcpe Slritpntetif. — Übungen gur Verficperungsmathematif II.
Koplpepp, $rang, ißrofeffor, Sftannpeim, 3Iugufta=SIulage 9.
Vetriebrtedfml ber internationalen SSarenpanbelr (3mport=
unb ©jportgefcpäft) mit talfulationen. — Kaufmännifcper
Unterricptrmefen im 3n= unb Sluglanb. - Übungrfontor.
Seop,

Dr. Hermann, hauptamtlicher Sogent, ißrioatbogent au ber
Uniöerfität £>eibelberg, S?leinfd£)mibtftraüe 44.
Ulßgemeine Utationalöfonomie. — Sie ©runblagen ber mobernen
^janbelrpolitif. — Vollrmirtfcpaftlicper Seminar.

SDteeroöicp, Dr. ©regor, £eibelberg, äBirtfcpaftrfrifen.
Stert eng, Dr. phil., Siplomingenieur, ^eibelberg, Utahmengaffe 32.
Übungen über bie tecpnifcpen ©runblagen ber ©emerbepolitif.
— Kolloquium über Slrbeiteroerficperunggtoefen. — Konber*
fatorifcpe Übungen im Unfcplup an bie bollrmirtfdpaftliihen
Slurflüge.

Ott, Sßariu^, professeur, officier d’academie, P 3, 4.
fffranjöfifcpe f>anbel§forrefponbenj.
er e t g, Dr. jur., Seopolb, ißrioatbojent an ber Unioerfität §eibelberg,
SBrüdenftirajge 39.
5Die ©efellfcpaften unb Vereine be§ |>anbel§reif)t§. — 2Secf)fet=
unb ©cpetfrecpt.
Ütabbrucp, Dr. ©uftao, ißriöatbojent bet Hielte, §eibelberg=8iegel=
Raufen, SSitta ©tiftämüple.
ßioilprojef} auSfdpt. ßmanggboUftrediung.
Reifer, Sluguft, SSanfbireltor, SSorftanb ber SDiannpeimer Filiale ber
2)re§bner S3anf, äßannpeim, griebridj§ring 36.
3Bäprung§= unb STiiingtier£)ättniffe. — ©elbtoecpfel unb @orten=
gefcfjäft.
© cf) wobei, Dr. phil. Valentin, SDZannEjetm, 0 7, 16.
* Slllgemeine SBirtfcpaftägeograppie.
28 eher, Dr. 33ernparb, ffteftor ber §anbeI§fortbitbung§fcpule, ©ollini=
ftrafje 18.
©infüprung in bie SSucpfüprungStecpnif. — ©pfterne ber hoppelten
SSucpfüptung. — S3ilanjmefen unb »SCecpnif. — ©djwierige gälte
ber SSucpfüprung. — §anbelpäbagogifc£)e§ Seminar.
2Beber = 2)iferen§, Dr. grip, ©djumannftraffe 5.
graujöfifcfjeS ißrofeminar. — ©nglicpe§ ißrofeminar.
SBimpfpeimer, Dr. jur., §einricf), 91ecf)t§antoalt, SRannpeim, @oppien=
[trage 10.
tpppotpefenrecpt. Seminar für §anbel§= unb ^Bürgerliches Sftecpt.
SBittfacE, ißaul, IDireftor, SSorftanb ber Sugenieurfcpule, SÜtannpeim,
N 6, 4 a.
* Stecpnifcpe ißppfif.
Seep, Dr., ftetloertretenber ®ire!tor ber Sngenieurfcpule iWannpeitit,
N 6, 4 a.
SBarenfunbe. — Übungen jur SBatenlunbe.
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