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£anöe$f)errlid)e Derorbnung
bie (Errichtung einer f)anbeIs=t}ocf)f<huIe in tTtannf)eim betr.

fyriebrirf)

Don @o11c§ ©naben © r o f; h e r g o g Don 93 a b e n 

Sq e r g o g Don 3 ä I) r t n g e n.

2Iuf ben 'iCtttrag tin fere S 9Jtinifterium§ ber Quftig, be§ Shdtug 
mtb lXnterridjtS nub nad) X'Cufjötung 11 n f e r e § StaatSininifteriumg 
Ijaben 98 ir befdfloffcu unb Derorbnen, long folgt:

§ I-
3nr Errichtung einer §anbeföIjoc£)fd)ute in iOiannljeim ioirb auf 

©rttnb ber anliegenbeit @a|uugen bie Genehmigung erteilt.

§ 2.
tiefer Sba11bct<?f;ocfjfcf)11fe toirb ba§ 9iedjt berliehen,

1. nad) SDtafjgabe ber ftaatlid) genehmigten ißrüfunggorbttungen 
'firüfunggbtplome att§guftellen;

2. öanbelglehrer auSgubilben (§ 2 3iff- 4 ber SSerorbnung be§ 
SDlinifteriums be» Qttnern Dom 4. Sluguft 1907, bie 91u§= 
btlbung unb Prüfung ber .'ganbefölehrer betreffenb).

§ 3.
3u jeber 9fenberung ber Sagungen bebarf e§ 11 nf er er ©e* 

uehmiguug.

§ 4-
Xie Sluffidjt über bie .'ganbelsfjodjjdjuLe in OJcannheittt1 toirb 

11 n f e r e nt SJciniftcriinn ber duftig, be§ ft'ultuS unb Unterrichte 
übertragen, bag fid) in alten toid) tigeren fg-ragett mit Unferem 
ÜJtiuifterium be§ 3n-ncrn ine Scnchnten git fegen hat.

Gegeben gu U1 a r 1 e r u I) e, beit 3. 91fml 1908

fyricöridj

d o n iS u f d). Don 93 o b m a u.

Stuf ©einer Söniglidjen §ol)eit Ijöchfteit 93efef)l: 

©cheffelmeier.
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Sie gatjungen ber §anbe!s^otf)|d)uIe, bte einen SSeftanbteil bei 
lanbeSljerrlicfjen 33erorbnung fcilben, werben gleichfalls im Abbntcf ange= 
fügt, ba an§ ifjnen bie Drganifation ber UnteiridjtSauftatt im (Sinjetnen 
erftcf)tti(f) ift:

Satzungen i>er ^aitöels^odjfdMile Hlomtlietm.
§ i.

Sie bisher Don ber Stabtgemeinbe SDtannljeim mit Unterftüfeung ber 
JÖanbelSfammer für ben SreiS ÜKannheim unterhaltenen SpanbelShoajfchulfurfe 
toerben mit ©enehmigung ber ©rofjh. ^Regierung Don ber Stabtgemeinbe im 
Grinüernehmen mit ber SmnbelSfammer unb ber ItniDerfüät iöeibelberg Dom 
«Beginn beS SommerfemefterS 1908 ab äur £> a n b e IS b o dj f ch u I e erweitert.

§ 2.
Sie §anbet§bocbfd)ule hat bie Aufgabe, bie Staat»*, ©efellfdjaftS* unb 

SSirtfchaftStoiffenfchaften in ihren tSejiehungen äur Sätigfeit be§ Kaufmanns 
unb ©etoerbetreibenben unb aufjerbem bie allgemeinen ©eifteStoiffenfchaften 
burch Sehre unb gorfdjung su pflegen.

Sie SpanbelShochfdhule hat inSbefonbere ben Blued:
1. ertoachfenen iungen Seuten, melche fidj bem faufmännifcfien SSerufe 

ioibmen, eine Dertiefte allgemeine unb faufmännifche «Bilbung su Der* 
mittein;

2. braftifchen Saufleuten, Bnbuftriellen unb Ingehörigen Derwanbter fBe* 
rufe bie «Köglichteit ju gewähren, fidh in eiitäelnen Qluetgen beS lauf* 
mönnifchen SSiffenS unb ber prattifchen Antoenbung auSäubilben;

3. Beamten beS Staats, ber Stabte, fonftiger Sörperfchaften unb SSer* 
bänbe, fowie ben Angehörigen gelehrter ^Berufe bie ©elegenheit äur 
ftaats* unb toirtfdbaftStoiffenfcbaftlichen AuS* unb gortbilbung, fotoie 
äur Erwerbung faufmännifcher Bachfenntniffe ju bieten;

4. «Berfonen, bie fidh *u &anbelSlehrern auSbilben molten, ©elegenheit sur 
Erlangung ber erforberlichen theoretifdhen unb praftifchen tenntniffe 
3u geben.

§ 3.
@oweit burd) bie im äloeiten Abfaö genannten «Kittel ber Aufioanb für 

bie öanbelShochfdlute nicht gebeclt wirb, übernimmt bie Stabtgemeinbe «Kann* 
heim bie Sragung aller auS ber Einrichtung unb bem betrieb ber Anftalt 
erwadjfenben Soften.

Sie eigenen ©infünfte ber £>anbeiSbodjfcbute beftehen in:
a) ben Honoraren ber iBefudjer ber Anftalt;
b) ben «Beiträgen ber StaatSfaffe, ber SpanbelSfammer unb anberer juri* 

ftifdjer ober phbfifcher «Berfonen;
c) ben Sinfen unb anberen ©innahmen ber sugunfien ber Anftalt er* 

richteten Stiftungen unb Sdjenfungen, fotoie beS Don ihr fonfttoie er* 
toorbenen Vermögen»;

d) ben Beiträgen ber «Kitglieber einer ettoa mit ber fpanbelShoätfchule äu
Derbinbenbett ©efellfchaft;

e) ben ©innahmen fonftiger Art.
§ 4.

Sie ©anbelShochfchule ift bem ©rofjherjogtichen UnterrichtSminifterium 
unterteilt, baS fi.dj, fotoeit bie AuSbilbung ber öanbelSlehrer unb anbere 
fragen ber gewerblichen UnterrichtSDertoaltung Berührt toerben, mit bem 
©rofjh- HRinifterium beS Ämtern im ^Benehmen halten toirb.

§ 5.
Sie gefamte SBertoattung ber Anftalt in toirtfdjaftlidher unb unterricht* 

lieber 39e§iehung fteht bem „Suratorium ber SanbelSbodjfchule" ju. SaS 
Kuratorium Dertritt bie öodjfcbule gegenüber ben Dorgefefeten SSehörben unb 
ben DereinBarurtgSgemäfj an ber Anftalt Beteiligten Sörperfdjaften. Qu feinen 
Aufgaben gehören ferner bie Aufteilung unb ber SBolläug beS SBotanfcfjlagS, 
beS UnterridhtSprogrammS, ber Sehr* unb ©tunbenpläne, bie ©rlaffuitg ber 
jum SSoIljug biefer Saijungen erforberlichen iBorfdjriften, inSbefonbere ber 
Stubien*, ©ebühren* unb «BrüfungSotbnungen, bie Errichtung unb Aufhebung 
oon Sehrftellen, bie ^Berufung ber haupt* unb nebenamtlichen Seljrfräfte, ber 
5Borfd)lag toegen Ernennung beS StubienbireftorS, bie Ausübung ber SiSäi* 
pliuargetoalt gegenüber ben SBefudhern ber Spochfdiute.

§ 6.
SaS Kuratorium befiehl auS:
1. bem Dberbürgermeifter als SSorfihenbent;

2./3. je einem Dom UnterrichtSminifterium unb Dom «Kinifterium be§ 
Bnnern ernannten «Kitgliebe;

4./ö. je einem Dom engeren Senat ber Uniberfität ipeibelberg auf SSor* 
fchlag ber iuriftifdjen unb bhilofobhifchen fjalultät auS ber Bäht ber 
Sehrer biefer fyafultäten ernannten «Kitgliebe;

6./7. jioei Don ber Spanbeislammer für ben Kreis «Kannheim auS ihrer 
SJMtte ernannten «Kitgliebern;

8./9. äioei Dom gefchäftsführenben SSorftanb ber StabtDcrorbneten auS ber 
Bahl ber le^teren ernannten «Kitgliebern;

10./11. ätoei Don bem Stabtrate auS feiner «Kitte ernannten «Kitgliebern;
12. einem Don ben SSorftänben ber «Kannheimer ^Bereinigungen lauf* 

mäunifcher unb tedjnifdjer Angeftellten auS ihrer «Kitte äu toählenben 
SRitgliebe;

13. einem Dom Sojentenfollegium ber Anftalt äu toählenben «Kitgliebe;
14. bem Stubienbireltor ber SöanbelShochfdjule.
Ser SSorfiüenbe ernennt auS ber Bahl ber bem Kuratorium angehörigen 

-Kitglieber beS StabtratS feinen Stelloertreter.
Sobalb bie in § 3 Abf. 2 lit. d genannte ©efellfchaft gebilbet unb 

ihre «BeitragSpflidjt geregelt ift, fteht ihr ebenfalls baS «Recht ber ®afj£ eines 
«KitgliebS beS Kuratoriums ju.

Sie AmtSjeit ber unter Abf. 1 Biffer 4—13 unb Abf. 2 genannten 
«Kitglieber toäbrt brei Bahre.
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Blit bem AuSfdjeiben auS Der aborbnenben Körberfdjaft, Beljörbe ober 
Bereinigung erlist auch bie Quge^örigfeit sum Kuratorium. Srür borseitig 
auSgefdjiebene Btitglieber ift auf bie fReftbauer ber AmtSseit bon ber mal)!* 
berechtigten Körperfdjaft, SSebjörbe ober Bereinigung ein (Srfaijmann §u wählen.

§ 7.
®ie unmittelbare Seitung beS AnftaltSbetriebS liegt bem auf Borfdjlag 

beS Kuratoriums öom ©tabtrat ernannten ©tubienbirettor ob. Sur Beforgung 
bei laufenben ©ienfteS toirb bem ©tubienbireftor baS nötige Kanslei* unb 
©ienerperfonal beigegeben.

Heber bie (Einnahmen nnb Ausgaben ber gjodjfdjule ioirb oom ©tabt» 
redjner Kaffe unb «Rechnung geführt, auf bie, fomeit bie ©ahungen nichts 
anbere» beftimmen, bie Borfdjriften ber ©täbteredjnungSanmeifung Anwen» 
bung finben. Sie Anweifung ber (Einnahmen unb Ausgaben erfolgt burrfj 
ben ©tabtrat.

§ 8.

Bur alljährlichen Aufteilung beS BoranfdjlagS, su Ausgaben aufjer* 
halb beS BoranfdjlagS, sur geftfefcung ber Honorare unb fonftigen Gebühren, 
foluie sur ©djaffung bon (Einrichtungen, welche ben öauSljalt ber Anftalt 
bauernb betaften, ift bie Suftünmung beS ©tabtratS Mannheim erforberlidj.

§ 9-
®aS ©osentenfollegium befteht aus fämtlichen am Unterricht beteiligten 

Siebenten unter bem Borfife beS ©tubienbireftorS.
(ES wählt auS feiner SRitte einen Vertreter in baS Kuratorium unb 

erftattet bem Kuratorium Borfdjläge über Sebrplan unb UnterridjtSangelegen» 
heiten. ®aS ©osentenfollegium !ann su feinen Beratungen auch nicht am 
Unterricht beteiligte ©adjöerftänbige beziehen.

§ 10.

©er Sehrplan umfaßt:
1. Boltswirtfehaft einfdjl. ber iöanbelSgefdjichte unb SBirtfdjaftSgeographie;
2. fRedjtSleljre;
3. SBarenfunbe, Technologie;
4. Theorie unb BrajiS ber SmnbelStedjnif;
5. SCRethobif beS faufmännifdjen Unterricht!;
6. frembe ©brachen;
7. allgemeine GeifteSwiffenfdjaften.

©er Unterricht Wirb erteilt in gorm bon Bortefungen, Hebungen, CRepeti» 
torien, Befudjen bon BerfehrSeinrichtungen, fommersiellen unb inbuftrielleu 
Anlagen. Bum SoanbetSleljrfadj fidj auSbilbenben ©tubierenben ift Gelegenheit 
ju praftifdjem Unterricht unb Hebungen an ber ftabtifdjen ftanbelSfort» 
bitbungSfdjule gegeben.
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§ 11.
Bum Befudje ber Borlefungen unb Uebungen finb ohne Unterfdjieb beS 

©efchtedjtS berechtigt:
a) orbeutliche ©tubierenbe; c) ftofpitanteu;
b) auBcrocbentltche ©tubierenbe; d) §örer.

211S orbeutliche ©tubierenbe (Bollhörer) Werben aufgenommen:
1. Abiturienten ber neunftufigen beutfehen Blittelfdjulen;
2. Kaufleute, welche bie Berechtigung sum einjährig=freiwilligen Btilitär» 

bienft erloorben unb bie Seljrseit beenbtgt haben;
3. Berfonen, weldje bie für bie Bulaffung äwr £>anbelSle£)rerprüfung 

in einem beutfehen BunbeSftaate Oorgefchriebene Borbilbnng nadj» 
weifen;

4. Berfonen, Welche biefen Bebingungen sloar nidjt entfpredjen, aber 
ttatfj Anficht beS AufnahmeauSfdjuffeS eine ber in Biffer 1 bis 3 
genannten Borbilbnng cntfpredjenbe Borbereitung nachweifen.

AIS außerorbentliche ©tubierenbe (Bollljörer) werben aufgenommen:
1. Kaufleute, welche bie öberflaffe ber «Mannheimer £>anbeISfort» 

bilbungSfdjule mit (Erfolg befudjt haben, ober burdj ©djulseugniS 
ben Befih gletdjmertiger Kenntniffe nachweifen, unb minbeftenS stoei 
Bahre in ber BrapiS tätig finb;

2. Berfonen, weldje eine ted&nifdje äRittelfdjuIe abfoloiert haben.
AIS ipofp-i tauten tonnen sum Befudje beliebiger Borlefungen unb 

Hebungen sugelaffen werben:
1. Berfonen, weldje ben im stoeiten unb britten Abfag genannten Bot» 

ausfetjungen genügen, aber öutdj perfönlidje Berljältniffe (höheres 
SebenSalter, Tätigfeit im Beruf ec.) oerhinbert finb, fich als ©tu» 
bierenbe einfdjreiben su laffen;

2. bie ©tubierenben ber Uniüerfität fpeibelbetg;
3. Beamte, weldje eine Brüfuttg für ben höheren ober mittleren ©taatS» 

bienft ober bie ©ienftprüfung ber BoIfSfdjuIfanbibaten beftanben 
haben;

4. ©onftige Berfonen, fofern fie burdj ihre Borbilbung bie Gewähr 
bieten, bah fie bem Unterricht folgen tonnen unb benfelben nicht 
beeinträdjtigen werben.

Berfonen, bie baS 16. SebenSjaljr noch nidjt oollenbet haben, finb öon 
ber Aufnahme auSgefchloffcn.

Su ben öffentlidjen Borlefungen erfolgt bie Bulaffung als So ö rer ohne 
AachWeiS einer beftimmteu Borbilbung.

Auf bie ©tubierenben unb öofpitanten ber öanbelShodjfdjitle, weldje 
Borlefungen ber Unioerfität Speibclberg jU befudjen wunfdjen, finben allgemein 
bie bafelbft für ßofpitanteu ber Unioerfität geltenben Bebingungen An» ■ 
wenbung.

§ 12.
©er ©tubienplan ber föaubelsljodjfdjule ift auf Bier ©emefter beredjnet 

©ie an ber ScanbelSljodjfdjule beftehenbeit Brüfungen Werben burdj befonbere 
BrüfungSorbnüngen geregelt, bie ber Genehmigung beS UnterridjtSmini»
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fteriumg unterliegen. Stuf SBunfdj »erben am ©djluffe ber ©emefter Beug^ 
itiffe über ben Sefud ber SBortefuugen, bie bon ben einseinen Tojenten auf 
©runb Borauggegangener Prüfung burd) eine SSefdjeinigitng über ben ©rfotg 
beg S3efud)i ergänät werben, aulgeftettt.

§ 13.

3ur ©rlebigung ber mit Der Stufnahme ber ©tubierenben tierbunbenen 
©efdafte bitbet bag Kuratorium aug feiner SRitte einen Slugfdjuf), wetdjer 
Sugteidj bie Sluffufjt über bie aSefudjer ber SpanbetSbodifcfjuIe führt. Ter Stuf* 
nähme* unb Tigsiptinar^Stugfdjufj befteht aug:

beut ©tubienbireftor atg ajorfipenbem,
einem Tosenten ber Hanbelghodidjitle,
einem praftifden Kaufmann.
Tie Stufnahme ber tpofpitanten gefdjieht burd) ben ©tubienbireftor im 

Benehmen mit ben suftänbigett Toseuten.
Tie ©infdjreibung Bon ©tubierenben ber Unioerfität öeibetberg atg 

Hofpitanten fann auch im ©efretariat ber Unioerfität erfolgen.
Tag SSortefunggBerjeidjniS ber £>anbelgI)od)fd)ule wirb jenem ber Uniüer* 

fität atg befonbere Stnlage beigegeben unb mit biefem Bott ber Uniberfitätg* 
behörbe oerfanbt.

§ 14.

Tie ©tubiereitDen ber öanbetghodjfdiute unterwerfen fidj bttrdj Stameug* 
unterfdirift unb ^anbfdjtng, bie föofpitanten burd) bie Bon ihnen beantragte 
©infdjreibung ben Ordnungen ber Stnftatt. lieber bie erfolgte Stufnahme bsw. 
Bulaffung wirb eine SSefdjeinigung ausgefertigt.

§ 15.

2ft3 Tigsiplinarftrafen gegen ©tubiercube fittb suläffig:
1. aSerWeig,
2. Stidjtanredjnung beg taufenben ©emefterg,
3. Stnbrohung ber ©nttaffung,
4. ©nttaffung,
5. wegen ehrtofen äknehmeug bie Stetcgation.

Tie Erteilung beg SSerweifeg gefdjieht burdj ben SSorfitjeuben beg 
Tig3iptinar*9tugfd)uffeg felbftänbig unb eubgiittig. ßur ©rfennung berattberen 
Tigsiptinarftrafen ift ber Ti§dPlinar»9fusfd)ufj suftünbig, gegen bie ©nt* 
fdjeibuna beg leideren fann binnen einer SSodje bie Söefdjwerbe au bag 
Unterrid)t3minifterium erfolgen.

Stt§ Tigsiptinarmittet gegen Hofpitanten unb Hörer finbet ber SSerweig 
unb ber Sfugfdjlufj Bon einer ober alten betegten SSortefungeit unb Hebungen 
Stnwenbung. fyür ben SSerweig ift ber Tojent, für ben Stugfdjtufj ber SSor* 
fipenbe beg Tigsiptinar*9lugfduffeg juftänbig, gegen beffen ©ntfdjeibung 
binnen einer SBodje bie Sefdjwerbe an ben Tig3iBlinar»2lttgfdjufi erfolgen fann.
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§ 16.
Tie Honorare für bie SSortefungen unb Zeitnahme an ben Hebungen 

fowie fonftige ©ebüljren werben Born Kuratorium mit Buftimmung beg ©tabt* 
ratg unb ©eneptnigung be3 SJUnifteriumg feftgefept.

§ 17.
Tie Serien falten mit jenen ber Unioerfität Heibetberg sufammen.

§aftpfli<l)t=f Unfall= uttö Kranten=Ocrftd)erung.
Heber gaftpftldt» unb KoIteftiB»Unfalloerüderung für bie 

Beit bom 15. Sauuar 1909 big 30. September 1914 würben mit ber Oben hei» 
nifden 5ßerficherung8 = ©efellfd.att inSRannheim Verträge abgcfdloffen. 

Hiernad gewährt bie ©efettfdjaft:
1. a) für bie an ben wiffenfdaftltden ©jfurfionen ber Hanbelgfwdfdjute 

beteiligten Seprfräfte SSerfiderung gegen bie burd Unfall begrünbete 
gef etliche Jö af tpf ttdöt bi§ pm ©efamtbetrag bon 150000 9Jt für ein 
mehrere ißerfonen betreffenbeg ©reignig, jebod) rtirfjt über ben S3etrag Bon 
50 000 Sit für jebe einzelne befdäbigte ißerfon, ferner für nk£)t bnrd Un» 
fall Berurfadte ©rfraitfungen; b) wegen ©adbefdäbigung mit 
tÖödtjftletftmtg Bon 10 000 TI in jebem ©dabenfall bei lOOprojentiger 
Tedung unb minbefteng 10 TI Tragung burd bie §odjfc&ute.

2. Slerfiderung für Unfälle, Weide bie ßeprer, ©djüter unb §ofpitanten 
auf ©jfurfionen erleiben, fofern biefe unter Seitung eineg Sltitgliebg 
beg Seprförperg ber Hanbetgpodfdbte 3« ©tubiensWecfen ftattfinben. Slls 
Skrfiderunggfumme gilt pro Teilnehmer: 1000 31t auf ben Tobegfalt, 
1000 3Jt auf ben SnoalibitätSfaH unb 1 3K täglid für Kurfoften unb 
2lrbeit8unfäpigfett, jebod mit ber ©tufdranfung, bajj bie Hodftleiftung ber 
©efellfdaft auf 60 000 9)1 begrenzt ift, fofern burd) ein UnfaHereigniä eine 
3Reprpeit ber SSerfiderten betroffen wirb.,

Qm übrigen ift bie Hanbelgpodfdule in ben allgemeinen §aftpflid)t= 
aJerfidsrnnggoertrag ber ©tabtoerwaltung mit ber jffranffurter Tr an 8= 
Port», Unfall» unb ®la§»a}erfiderungg»2Ifticngefeltfdaft bom 
14. Stuguft 1908 einbepgen.

Tie Kranfenfürforge ber ©tubierenben ift feit ©nbe 1908 Bom Kuratorium 
unb ©tabtrat in ber SBeife geregelt, bajj ber ©tubierenbe, Welder währenb ber ©in» 
fdreibungSjeit eine Kranfenpflegfarte pm SBetrag Bon 3 2Jl für bag ©entefter 
beim ©efretariat ober ber Kaffe ber Igodfdutc löft, auf unentgeltlide löehaublung 
in ben Stmbulatorieu beg Stilgemeinen Kranfenpaufeg, fofteufreien S3epg ber 3Jtebi= 
famente unb fonftigen Heilmittel au8 ber non ben KranfenhauSärjten bejeidneten 
Stpotpefe, fowie foftenfreie Slerpftegung im Stttgemeinen Kranfenpaug big pr Tauer 
Bon 4 Sßoden Slnfprnd hat.
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Husfc^üffe her $4u6cntcnfdjaft unö 6er Ijofpttantcrt-

31n ber §anbelsho<hf<hule Beftefjt ein bie Sntereffen ber gefamten 
©tubentenfchaft bertretenber „Slügfdjufj ber lUgemeinen ©tubentenfdjaft 
ber §anbel§^od)jd)ule SWamtheim". $ur SSeftreitung ber Soften für bie 
(SefdjäftSführung uf». ift bem §lugfd)ufi bag Siedet zur ©rlfebung eineg 
©emefterbeitragg bon 3 SW. pgeftanben, bie zugleich mit bem ©tubien- 
gelb bon ber §od)jd)nttaffe erhoben »erben.

3ur Vertretung ber Sntereffen ber Hospitanten hat fidj bie „3111= 
gemeine Vereinigung ber Hofpitanten ber §anbet§t)od)f^u(e" gebilbet. 
SDlit ber 2öat)rnet)mung biefer Sntereffen ift ein „lugfchuh" beauftragt, 
ber bon fämttictjen Hofpitanten gewählt toirb. ®ie jur ©efc^ciftsfitprung 
erforberlidjen Soften »erben bon ben §ofpitanten burd) freitoittige ©emefter* 
beitrage bon SW. 1.00 gebecft.

$tttötcit=ttad}ri^tcit.
lieber ben Sehpdan unb bie Vorbebingungen für bie 2Iufna£)me 

alg ©tubierenbe ober Hofpitanteu an ber HanbeMjod)fdjuIe bgt. § 10 
unb 11 ber oben abgebrudten @a|ungen unb unten @. 11 ff.

Ser Unterricht »irb erteilt in Form bon Vorlefungen, Uebungen, 
©eminarien, Vefudfen bon VerfehrSeinrid)tungen, fommerjiellen unb in= 
buftrieHen Anlagen. Sie Vorlegungen verfallen in

1. D eff entließ e Vorlefungen, zugänglich ohne Wad)»eig ber 
SSorbilbung;

2. Süllgemeine Vorlefungen zugänglich für ©tubierenbe unb 
Hofpitanten;

NB. Diejenigen allgemeinen Dorlefungen, bie and) bem größeren 
publttmn ohne Bad)t»eis ber öorbilbiutg offen flehen, finb im Dor= 
lefungsoerjeidjnis burd) ein Stemmen befonbers bejeidjnet.

3. Fadflurfe, jugänglicE) nur für ©tubierenbe unb §ofpitanten.

©ebiihren.
Sie ©ebiibren finb »ie folgt feftgefeijt: Ser ©tubierenbe hat eine 

einmalige @i nfchreibungggebühr bon20 SWarl, fo»iefür bag ©emefter 
ein ©tubiengelb bon 120 SWarf ju entrichten, wag ihn — abgesehen
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bon ber Velegung beliebiger allgemeiner »ie öffentlicher Vorlefungen 
unb $ad)turfe — auch Jur Venujzung ber fpochfchulbibliothef, fo»ie 
ber Fachliteratur in ber öffentlichen Viöltotlje!, ben Vibliothefen ber 
paubelsf tumner unb beg Saufmannifchen Vereint nebft zugehörigen 
Sefefälen berechtigt.

®on ben bie allgemeinen Vorlefungen unb Fadjfurfe befndhenben 
Hofpitanten »irb ehtVorlefungghonorar bon 5 SWarl pro SSodjen* 
ftunbe erhoben.

Für Weic£)§auglänber, bie lebiglidj ftubienhalber hierher fommen, 
erhöhen fich biefe ©ä^e um je 50 f>(St.

Für bie -ftörerlarte, bie jum Vefudh ber öffentlichen Vorlefungen 
unb ber burd) Sternchen bezeichnten allgemeinen Ißorlefnngen berechtigt, 
finb zu entrichten: 5 SW für eine Sßodjenftunbe, 9 SW für ztoei, 12 SW 
für brei, 15 SW für hier unb 20 SW für 5 2Bocf)enftunben.

^Bezüglich ber Srmäfjigungen für SWitglieber ber faufmeinnifdjen, 
technifhen unb Veamtenbereine in SWannheim unb Subwigglfafen befteljen 
befonbere Veftimmungen.

Sie Honorare finb bor Veginn ber Vorlefungen bei ber Saffe ber 
Hanbel§ho<hfchule (©tabtfaffe, Saufhaug) einzuzahlen, ©tubierenben 
tann auf begrünbeteg fchriftlicheg ®rfu<hen bom Suratorium (Srleich* 
terung in ber SSeife gewährt »erben, baff bie ©ntridjtung ber zweiten 
Hälfte beg §onorar§ big bor SBieberaufnahme ber Vorlefungen nach 
ben Sßfingftferien geftunbet »irb.

Sie Vorlefungen beginnen am SWontag, ben 24. Sftpril 1911.
Sie Vorlefungen finben, foweit nichts anbereg bemerft ift, in ben 

Wäurnen ber §anbelghodhfd)ule Sit. A 4, 1 ftatt.
Ser ©eminarbetrieb wirb in gefonberten, bon ber §anbelghochf<hule 

gemieteten Wäumlichfeiten be§ §aufeg A 3, 6 III. ©tod abgehalten.

Sie Slnmelbungen zu fämtlidien Vorlefungen unb Uebungen 
»erben bom SWontag, ben 3.3lpril bis mit ©amstag, ben 18. SUlai b. 3§. 
währeub ber Vureauftunben (bormittagg 9—1 Uhr) im ©efretariat ber 
§ochfchule ober bei ber Slfabemifdien öuäftur ber Unioerfitat fjeibelberg 
entgegengenommen.
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Sie SluSfteKung tion §ör er fatten wirb infolge ber bereits er* 
Wäfinten Vergünftigung auch burdf eine 3lngal)l tion Vereinen für ihre 
SDtitglieber unb beren gamüratangel)örige tiermittelt. ©benfo haben bie 
faufntännifcfien unb tec£)nifd^en Vereine tion üJtannljeim unb Untgegenb 
bie Vermittlung tion §off>itantenfarten für VereinSmitglieber übernommen. 
§iertoegen wirb auf bie befonberen Vunbfchreiben unb Veröffentlichungen 
ber Vereine tierwiefen.

Ser ©infclireibung als ©tubierenber unb ber SluSfteHung ber 
§off)itantenfarte mufj bie SluSfüüung eines SlnmelbebogenS tiorauSgeljen. 
Formulare hierfür werben bei ben genannten Slnmelbeftellen unb Vereins* 
tiorftänben unentgeltlidj) oerabfolgt.

Höroffc für Anfragen unö Rusftunftseintjolung 
ffanöclsljodjfctjulc ttlannljeittt (A 4, 1).

Bibliotfyefc.
Sie Vibliotlief befinbet fidf in A 3, 6, 3. ©tocf. CSugang gegen* 

über bem Sheaterplah).

^flnÜffs-jao^Wufe ittinileim

Oorlefungs=Ocr3eidjni$
für baS

g>ommexz§>emeftev 1911.
Beginn: 2\. April 19 m.

A. Der3eid)tti$ öer üorlefungen, 
5a<t}burfe unö Hebungen.

(©in F bor ber SSorleiung bebeutet SradjfurS.)

1 Qanöelsmtffenf^aften.
Vud)füljruug.

F ©infü^rung in bie Sachführung: Dr. üticflifdj.
2ftünbig. SienStag 9—11 oormittagS

F Slfeorie unb Secljnif ber Vudjfüljrung: ^ßrof. Dr. ©almeS. 
3ftünbig. SSJiontag 10—11 unb SienStag 9—11 oormittagS

F Saufmännifche unb lameraliftifdje Such* 
fü^rung — für bie Veamten ber ftäbtifdjen Ver* 
waltungen —: ißrofeffor Dr. Salme S.

Iftünbig. ÜKontag 8—9 oormittagS

Sie Vilanjen inbuftrieIler Unternehmungen:
^ßrofeffor Dr. Salmes.

Iftünbig. SienStag 7—8 abenbS

Äaufmannifche Irithntctif.
F ©runblagen ber !aufmännifd)en Slritljmetit:

^ßrofeffor Dr. ©almeS:
2ftünbig. SJtittwocb 8 —10 oormittagS
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F Arbitrage: Dr. Bicflifcfj.
lftünbig. Biitttoodh 8—9 bormittagS

tpanbelSbetrtebSIehre.
3Sec£)ftU unb ©chedberfeljr: ^ßrofeffor Dr. ©almeS.

lftünbig. SJioiitag 9—10 bormittagS

äßarenhanbelsbetriebslehte (mit Kusfdjlufj ber 
Betriebslehre beS BerlaufS unb @in|ifiluj3 bev Kontor* 
organifation): Dh Bicflifcl).

2ftünbig. Sliontag 8—10 bormittagS

Sßertpafnere unb 2Bertpafmrl)anbel: Dr. Bicflifd)-
2ftünbig. ÜDiittmocf) 5—7 nachmittags

©echnü beS internationalen SöarenberlehrS
mit Katfulationen: ißrofeffor KohIhePh-

2ftünbig. ©onnerStag unb ©amStag 11—12 .bormittagS

F SBährungS* unb Biünjberhaltniffe, @elb =
toecf)feI = unb ©ortengefchäft: Banlbireftor Steifer.

2ftünbig. Qreitag 6—8 abenbs — berlegbar —

©runbjüge ber tec^niftfien Defonomil (Bribat* 
töirtfchaftslehre beS BiajchinenbetriebeS) mit befon* 
berer Berücksichtigung beS BerfeljrSwefenS:

©iplom=3ngenieur Dr. Slier tens, 
lftünbig. SOtontag 8—9 abenbs

^attbelSfcljulttiefen.
§anbelSfchultoefen: ißrofeffor

lftünbig. greitag 11—12 bormittagS

.^anbelSgcfchtChte.
§anbeISgef<f|ichte — neuere $eit: — ißrofeffor Kol)IhehP- 

lftünbig. greitag 12—1 mittags

(Seminare unb Hebungen.
§anbeIStniffenf(^aftlidheS Seminar: Dr. Bicflifch-

2ftünbig. SDtontag 6—8 abenbs
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Bucf)haltungS = @eminar: ißrofeffor Dr. ©almeS.
lftünbig. ©ienStag 8—9 bormittagS

£>anbelS:päbagogifcheS Seminar: Brofeffor Kohlhepp-
2ftünbig. ©onnerStag unb ©amStag 10 -11 bormittagS

ipraftifcE)e Hebungen: Brofeffor Kol)lhehh-
6ftünbig. ©onnerStag V«9—10, f^reitag Vs10—11 unb ©amStag 
7^9—10 bormittagS

BribatroirtfchaftlicheS Kolloquium: ©ipl.=3ng. Dr. SJtertenS. 
lftünbig. ©onnerStag 8—9 abenbs

Hebungen aus ber' fßolitifcfien Krithmetil: •
Btathematifer Koburger.

lftünbig. Btittwocf) 7—8 abenbs.

2. Mfsunrtfdjaftslefyre.
Kllgemeine (Nationalökonomie: Sßrofeffor Dr. Kttmann.

4ftünbig. ©ienStag unb greitag 3—5 nachmittags

ginanjtbiffenfchaft (auSfd)l. beS öffentlichen KrebitS):
Brofeffor Dr. Kitmann.

3ftünbig. Btontag, ©ienStag nnb Btittmod) 12—1 mittags

^anbelSpolitif: Brofeffor Dr. Beljrenb.
2ftünbig. Bcittwoch 3—5 nachmittags

Braltifche Bollsmirtfchaftslehre:
©eh- ipofrat ^ßrofeffor Dr. ©othein. 

4ftünbig. ©ienStag unb greitag 8—10 abenbs

©infülfrung in bie 2SirtfchaftSgefcl)ichte ber
Neuheit: ©eh. §ofrat Br°Mfor Dr. ©othein.

2ftünbig. Freitag 6—8 abenbs

*@ifenbahnredht inSbefonbere gracEjtredhtt:
StegierungSrat a. ©. Brofeffor ©nbreS. 

— fiehe Stechtsmiffenfcbaften —
Sozialpolitik: Baurat Dr. guchS.

lftünbig. greitag 8—9 bormittagS 
robIeme ber fojialen gürforge berbnnben mit 
Befi^tigungen bon, SBohlfahrtSeinri^tungen:

grau Dr. 3lltmann*@ottf)einer. 
2ftünbig. Sliontag 5—7 ■-■abenbs
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S3ebölferuug§f unbe be§ Deutfdjen SleicfjS:
ißrofeffor Dr. Schott.

lftiinbig. Donnerstag 6—7 abenbs 
F SBaf)rung§= unb SOiiinjöer^ältxtiffe, ©eIb =

toedjfeD unb ©ortengef<f)äft: Sanfbireftor Reifer.
— fielje öanbeläioiffenfcljaften —

Seminare unb Hebungen.
SBollStoirtfchaftlicheS Seminar: ißrofeffor Dr. Slltmanu

unb ©eff. föofrat ißrofeffor Dr. ©otfjein. 
2ftünbig alle 14 Dage. Dienstag 6—8 abenbs

33oIfgrairtfdjaftlicfjeS Seminar: ißrofeffor Dr. Söefjrenb.
2ftünbig alle 14 Sage. Donnerstag 4—6 nachmittags

Kolloquium über fragen ber tJjeoretifdjen 
Stationalölonomie (mit befcfjräntter Deil= 
netjmerjafit jit noch ju oerabrebenber ©tunbe):

ißrofeffor Dr. 211t mann.
Konberfatorifclje Uebuugen im Slnfcfftujj an bie

ooIf§wirtfcf)aftlid£)en 9Xu§flüge: Dipl.=Sng. Dr. SJlertenS.
lftünbig. Donnerstag 6 — 7 abenbs 

(nach 33ebarf)
SSolfSroirtfchaftliche 2luSflüge:

©eh- §ofrat ißrofeffor Dr. ©otfjein unb 
Diplomingenieur Dr. SDlertenS.

— in ber Siegel ©amStag=SlachmittagS —

Perfid) mtngäniefen.
*®ie 23erficl)erung im Dienfte beS Kaufmannes:

SRatfiematifer Koburger.
lftünbig. SJlontag 7—8 abenbs

*21rbeiterberficf)erungStoefert: 9Jlatf)ematifer Koburger.
lftünbig. SQfoutag 8—9 abenbs

ißribatöerficherungSrecht: iflrioatbojent Dr. ißerelS.
— fiefie fRec£»t§miffenfd>aft —

Seminare unb Hebungen.
23er f ich erungsmiffenfchaftliches ißraftifum:

Sölatfjematifer Koburger.
lftünbig. 5reita9 7—8 abenbs
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3. Kc^tsrotffenj^aft.
*@infüt»rung in bie 31ecf)t§tt>iffenfc£)aft: ißrof. Dr. Slabbrucf).

2ftünbig. Donnerstag 8—10 abenbs

©taat§red)t: ißrioatbojent Dr. Dochoto.
2ftünbig. SJlontag 4—6 nachmittags

SlerwaltungSrecht: ©tabtfqnbifuS Sanbntann.
2ftünbig. §reüa9 8—10 bormittagS

■^Bürgerliches ©efepud): @tabtrec£)tSrat Dr. ©rbel.
lftünbig. SJloniag unb StRitttood) 8—10 abenbs

DiSfuffionS» unb UebungSftunbe ^um 23itrger=
liehen ©efepudh: ©tabtrechtSrat Dr. ©rbel.

lftünbig. Freitag 9—10 abenbs

ßioangSbollftrecfung unb KonhtrS: 
2ftünbig. Freitag H—1 niittagS

fpanbelSredjt:
2ftünbig. greitag 7s8—9 abenbs

2Bed)1 el = unb ©djecfrecht:
lftünbig. SJlittlbocf) 5—6 nadjmittagS

ißribatberficherungSrecht:
lftünbig. Sllittwocf) 6—7 abenbs

Urheberrech t:
lftünbig. Freitag 8—9 abenbs

Siecht ber ©etnerbeorbnung:
lftünbig. SHitttooch 7—8 abenbs

©tabtrecfjtSrat Dr. ©rbel. 

DteditSamoalt Dr. ©eiler. 

ijßriöatboäent Dr. ißerelS. 

■prioatbojent Dr. iß e reis. 

©tabtredjtSrat S3 r eh nt. 

©tabtrecljtSrat 23rehnt.

*©ifenbahnred)t, inSbefonbere gradjtrecht:
Slegierungsrat a. D. 3ßrofeffor ©nbreS. 

2ftünbig alle 14 Sage. SDlitttooch 8—10 abenbs

Seminare unb Hebungen.
SuriftifcbeS ©eminar: Sle^tSanmälte Dr. ipachenburg,

Dr. ©eiler unb Dr. Söimpfheimer. 
2ftünbig. Donnerstag 7—9 abenbs
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4. ttaturunfjenftyaften, ©eograpfyte, ilecfymf 
uit6 IDarcntunöc.

ungemeine SBirtfdjaftSgeograpfjie:
ÜlegierungSrat a. SD. ^ßxofeffor ©nbreS. 

2ftüubig alle 14 Sage. SDonnerStag 9—11 bormittagS

*21 fr if a mit bejonberer fRüdfidjt auf SBeltioirtfd)aft unb
europätfdie Äolonifation: Sßrofeffor Sfjorbede.

lftiinbig. StenStag 5—6 nadjmittagS

SBarenfunbe unter 93erücfficE)tigung ber @ijenbaljn=©üter=
tarifflaffififation: fRegientngSrat a. ®. fßrofeffor ©nbreS.

2ftünbig alle 14 Sage. SonnerStag 6—8 abenbS.

©runbjüge ber Sßemie als ©infüijrung in bie
SBarenfunbe: Sireftor Dr. ,Qeel).

lftiinbig. SDienStag 4—5 nadjmittagS

<Sf>entif(f) = ted6nifd£)e SBarenfunbe (Soßle unb 
Btetalle mit befonberer Beriidfidjtigung beS ©ifenS):

Sur ef tor Dr. geef).
2ftünbig. greitag 4—6 nadjmittagS

Sedjnifdje fßlißfif I (SUedjanif, SBärmeleljre, Optif):
Sireftor Dr. SBittf ad.

2ftünbig. SUiontag 8—10 abenbS.

(Seminare uitb Hebungen.
SBirtfdjaftSgeograpljifcßeS unb berlefjrStoiffen*

fcf)aftlid)eS Seminar: jftegierungSrat a. ®, fßrofeffor ©nbreS. 
2ftünbig alle 14 Sage. SRittmod) 10—12 bormittagS

1. Braftifum im djemifdjen Saboratorium beS ftäbtifdjetx Unter* 
fudjungSamteS bon Dr. ©analer.

2X3 Stunben
Qualitatfoe unb quauiitatibe Slnalqfe. Unorganifdje unb organtfcEie Präparate.

2. fßraftifum im djemijdjen Laboratorium beS ftäbtifdien Unter* 
fudpmgSamteS für 9Sorgefef)rittene non Dr. ©analer.

täglidj 9—12 unb 8—6 Ufjr, SRontag bis greitag.
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5. Sprac^tDiffcnfcftoftcn.
granjöfifdjeS fßrofeminar für Slnfänger — furfo* 

rifcfje SBieberfjolung ber franjofifdjen ©rammatif an ber 
§anb bon pfammenljangenben Seiten —: fßrof. Dr. ©laufer.

2ftünbig. ÜDcontag 11-—1 mittags 
gr anpfifdjeS Seminar — Seftüre auSgewäfjlter 

Sejte, bie fidj auf bie ©eograpljie, bie Sitten unb 
©ebräudje, unb bie Snbuffrie granfreidjS begießen—:

Sßrof. Dr. ©laufer.
2ftünbig. SienStäg 11—1 mittags 

granjöfifdje §anbelSforrejponben§ — ©infüfjrung 
in bie frangöfifcEie §anbeISforrefponbenj. Befpredjung 
ber bem 33antgefdE)äfte unb bem SBarenljanbet jugrunbe 
liegenben gormularien; bie mit btefen gormularien 
berbunbenen Briefgruppen roerben befproc£)en unb ab* 
gefaßt —: fßrof. Dr. ©laufer.

2ftiinbig. SonnerStag 11—1 mittags 
©nglifdjeS ißrofeminar:

2ftünbig. SRontag 4—6 nadjmittagS
©nglifdjeS Seminar:

, 2ftünbig. greitag 4—6 nadjmittagS 
gran§öfifd)e ßonberfation: prof. M. Ott.

2ftünbig. SienStäg unb greitag 10—11 bormittagS 
©nglifdje IpanbelSforrejponbenj: Ellwood.

2ftünbig. äRontag unb SonnerStag 3—4 nadjmittagS 
31 a l i e n i f d): Dr. OI f cf) f i.

lftiinbig in nodj gu beftimmenben Stunben.
I. ÄurS für Anfänger,

II. ShtrS für Borgerüdtere.
Spanifd): je nad) Beteiligung. Dr. DIfdjfi.

Siir ßdnamtSIimbibnten unb ßeljrer ber fransöftf^eu Spradje. 
Befpredjung beS ©rlaffeS beS fran^öfifdjen UnterridjtS* 

mintfterS bont 28. September 1910 über „la nouvelle 
nomenclature grammaticale.“

©infüfjrung in bie fran^öfifcfie ImnbetSforrefponbenj auf
©runb Heiner jufamtnenljangenber ©efdjüftsfälle: ißrof. Dr. ©laufer.

2ftiinbig. SRittwocf) 11—1 mittags.

Sßrofeffor SRauberer. 

Br of eff or SOtauberer.
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6. Stenographie.
Stiftern ©abetgberger unb Stot^Sdjret) in noct) ju beftimmenben

Stauben. (@infül)rung§= unb eb. gortbitbunggfnrje).

Z. Allgemeine unjfenfcfyttftlttye Ausbildung.
® eutfct) tanbg ®utturentwic!tung bom 2lu§gang 

be§ 18. 3af)r£)unbert§ an (mit befonberer 23eriicf= 
ficf)tiqunq ihrer gefettfcbafttichen ©runbtage):

Sßribatbojent Dr. SCTiurfte.
2ftünbig. SDonnerltag 8—10 abenbg

$ranfreidj, ©eograpfiie, Saitb unb Seute, Sitten unb 
©ebräudfe, bie .fbauptinbuftrien — mit ißrojeftion§= 
bitbern — (in frangöfifcEjer Sprache): iprof. Dr. ©taufet'.

2ftünbig. Freitag 8—10 abenbs

8. ©eroerbiidje (Einjeinorträge.
2t u§ ber StJiit£)teninbuftrie: Äommerjienrat ütrtmann, ®ire!tor 

ber Subtoigglfafenet SBatjmnfite.

jEapetenfabrif atian: Änrnmersienrat ^abrifant (Sngetljarb. —
Jläfiereg wirb noct) befannt gemacht. —

Stunöcn=pian.
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J)anMs=£)od?fcfyule
üorlefungs*

für

Sommer-Semefter
B. Stunfcen*

Stunbe Jlioittag ©aal Dienstag ©aal tliittroodj ©aal!
I

I. X>0t:
©almeg: 1

©almeg:ffaufmatinifdbe nnb 1

8—9
Eameratift. 23ud)fül)rung ©almeg: A 3, 6 ©runblageu ber faufm. 

SlntbmetiE
DH et l i f d): 2 Sucpaltunggfeminar DticEIifdj:S3etrieb§Iebre be§ Z

SBarenpanbelg Slrbitrage

©almeg: 1 ©almeg; 1
2Bed)feIs unb ©djedS Xfieorie unb SEedjnif

© a l nt e §:9-10 berfefjr ber ®ud)fiil)rimg l
DHcflifdj: 

SBetriebglepre beg
2 DHcElifd): 

©infüfjrung in bie
2 ©runblageu ber faufm. 

SlritbmetiE
Sßarenpanbelg Sudjfütjrmtg

©alme§: 1
© n b r e g: A3,6

©alme§:
dearie nnb SCedjnif

10-11
1 ber SDndjfütjrung StBirtfdjaftg*

Sfjeorie unb SledjtiiE Dt:: 3 geograpbifd)cg unb ber»
ber SSitcEjfütjruug tJranjöf. ffonberfation feprgroiffenfd). ©eminar

DHcElif cf): 2 - 14 tag.-
1 ■ ©infütjr. in bie Öndjfiilirg.

©tibreg: A3,6j
lSSirtfcbaftggeogr. tt. oer>

1—12 © I a u f e r: 
graitsöf. Sfkafeminar

A 3, 6 ©laufet: 
fyransöf. ©eminar

A 3,6 feljrgmiffenfcb. ©eminar 
— 14 tag. — 

©laufer:

1

2 !
i fjrani- ffurg für £el)r= i

amtSEanbibaten

©laufet: A 3,6 ©laufet: A3, 6 ©laufer: 1

12—1
fjranäöf. fßrofemittar g-rattäö). ©eminar gfrangBf. ffurg für 2el)r= 

amtgfanbibaten
Slltmann: 

fjin angtt) iff enf cf) oft
2 St It mann: 

gmangtoiffenfdjaft
2 Slltmann:

Qfinanätuiffenfdjaft
2
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Ittanrtfyeirrt. 
Der3eid>nt$
bos

1911.
platt.

Donnerstag ©aal greitag ©aal Samstag ©aal

mittags.

ff oltlfiepp:
Ulraltilum 

•— ab 'hd —

A 3,6

© n b r e 8:
Mg. 2Birtfd)aft§geograpt)ie 

— 14 tag. —
ffoplljepp:

IßraftiEitm
A3,6

ß a u b m a n n: 
SSerroaltunggrecfjt 

5 u d) §: 
©ogialpolitif

ff o£)lt)epp:
Sßraftifum 

— ab Vs 10 —
Saubmann:

iBertt>altnng§recf)t

ffofitfjepp: 
ifkaftiEum 

- ab ';.9 -

A3, 6

A 3, 6

taljlfjepp:
ipraEtiEunt

A3, 6

©nbreg:
SWg. SBirtfc&aftggeograpIjie 

— 14 tag. —
ffoljlljepp: 

ißäbagog. ©eminar

ffoplfiepp:
I 3nlemat. SBaretiuerfelfr 

mit ffalfulationen
©lauf er: 

(Jran§öf. §anbelg= 
forrefponbenj

A3,6

© I a u f e r: 
granjof. §anbel§= 

Eorrefpoubenj

tobljjepp:
SßraEttfum

Dtt:
tJranjö'f. ffonberfation

ff oplljepp: 
ganbelgfdptlroefen 

©rbel:
3wanggt)ollftrecfung 

utib Houfurg

A3, 6 

3

2

1

ffoljlfjepp: 
Sßäbag. ©eminar

ffoljlbepp: 
3nternat. SBarenberEetjr 

mit ffalfnlationen

ffo^Ifjepp:
§aubeUgefc£)icf)te

©rbel:
3tbanggüoEftredung pp.

A 3, 6
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Stunbe J lllontag ©aat Dienstag ©aal Itiittrood) Saal Donnerstag ®aal Sreitag ©aal Samstag ©aat

n ----■-----------------------------

3—4

4-5

©Itmoob:
©ngtifdje

§anbet§forrefponbenj

Slttmann: 
3lHg. National» 

ofonomie

SJodEioto: 
©taatgredjt 

2J?auberer: 
©ngtifcbeg Sßrofeminar

A 3,6

5—6

6—7

®DCt)OiB:
©taatgrecbt 

SJtauberer: 
©ngtifcbeg SBrofeminar

* 2lttmann= 
©ottbeiner: 

Probleme ber fogtateu 
giirforge

A 3, 6

IL nad>: mittagsT

3eelj:
©runbsiiige ber (Stjemie 
al§ ©infiibtung in bie 

SBarenfunbe
SUtmann:

2tltg. StationalöEonomie

Sebrenb:
1

1 ^

@ 11 tt> £> o b: 2 ; Slttmann: 1
§anbetSpotitif ©ngtifcbc 2Tftg. Sflationalafoixomic

SjaubctSforrefpoubenj

I
I!
i'

Slltm ann: 1
1 Slttg. Statioualöfonomie

S3ebrenb: i
SSebreub: A3, 6 3ecb: 2

tganbelgpotiti! SBotfgmirtfcbaftl. ©eminar 
— 14 tag. —

®bemifcb=iecbmfd)e
SBareuEunbe

OJtauberer:
(Sng. ©eminar

A 3, 6

*$^orbe(Je: 
Slfrifa mit bef. 3f!ücE= 

ftd&t auf SBeltmirtfcftaft 
unb euroDaifcije 

Stolonifotion

*3tltmann= 
©ottbeiner: 

Probleme ber fogialen 
giirforge

SHtflifdj: 
§anbet§m. ©eminar

A 3,6

2tltmann=® otb ein: 
SSolfgmirtfcbaftt. 

©eminar 
■ 14tägig -

A 3, 6

Nereis:
SBedjfet* unb @djecf= 

redjt
SticEIifcb: 

SBeripapiere unb 2Bert= 
papierbanbel

i]3erel§:
ißrioatöerfidberunggrecbt 

SticEtifcb: 
SBertpapiere unb 
SBertpapierbanbel

-- -

1

33 e f) r e n b: A 3, 6
3 e e t): 2

®t)eniifd5=teebni|cf)e
SSarcnfuube

9Jtauberer: A3,62 SBolfSio. ©eminar 
— 14 tag. —

R

@ng. ©eminar

© it b r e 3: 3

1
SBarenfunbe unter Söeriieff 

* ber ©ifenbabiu®iitertarif= 
ttaffififation 

— 14 tag. —

® o t b e i it: 2
©infitbrung in bie 

SBirtfcbaftggetdjidjte ber
Sfteugeit

2 2Jterten3: 2 Steifer: 1
Sonberfat. Hebungen 
— ttadj SSebarf —

©cfjott: 1

SMbrungS* unb 3Mnj» 
berbältniffe, @elbmecbfet= 

unb ©ortengefcbaft 
— Oertegbar —

&olfgibirtidjaftlidje 
I SfuSftitge

2entfcfjen 9leicb§



- 26 — 27

Stunbe lltontag ©aal Dienstag ©aal lUittrood) ©aal f
II. ttafy

Donnerstag Saat Freitag Saal Samstag ©aal

mittags.

7—S

*Koburger:
Sie äSerfidjerung im 

Sienfte bei Kaufmanng
3lid£ lif c£): 

ganbelgm. ©eminar
A3,6

©alrneg;
: Sie Silanjen inbuftrieller 

Unternehmungen
Slltmann«@otbein: 
SMEgmirtfcf). ©eminar 

— 14 tag. —

A3, 6

Koburger: 
Uebungen aug ber 

politifdjen StrithmetiE
SBrehm:

Dtedjt ber (Seroerbe= 
orbttntig

©nbre§:
SBarenEunbe unter Skrüdf. 
ber ©ifenbaf)n--@ütertarif= 

tlaffififation — 14 teigig —
gadienburg, ©eiler 
unb SBintpf h eimer: 

Suriftifdjeg ©eminar

A 3, 6

.«—9

©rbel:
SSürgerl. ©efefcbttcf) 

*Soburger: 
Slrbeiteroerfidjerung»» 

mefen
SBittf acE: 

Sechnifche SßhhfiE 
SWerteng: 

(Srimbgitge ber teeijn. 
OeEotiomiE 

— »erlegbar —

isng.=
Sdiule

©otb ein: 
$raftifcße

3Solf8tt)irtid)ait§lebre

*©nbre8: 
©ifenbahnrecfit inSbef. 

fjradjtredjt 
— 14 tiig. —

©rbel:
SJiirgerl. ©efehbud)

9-10
©rbel;

Mrgerl. ©efegbud; 
SBittfacE:

Secbnifdje tßhbfiE
ong.= i 
Schule:

© o t h e i tt: 
ißraftifdje

3MEät»tiifd)aft8le£)rc

*© tt b r e 8: 
©tfeubahnrecht inSbef. 

grad)lred)t 
— 14 tiig. —

©rbel:
'-Bürgert, ©ejegbueb

*SJt u cf £ e:
©euifchtanbg Sfnl£urentruicE= 

lung »out Sluggang bes 
18. Sahrhuubcrts att

*Dlabbruch: 
©inführuttg in bie 
Stechtsmiffenidjaft

§adjenburg, ©eiler 
nnb SBintpfheinter 
Suriftit'djeS ©emtttar 

SfiertenS: 
Sßribatoirtfdhaitl. 

Kolloquium

*3Jtucf le:
Seutfdtlanbs Kulturentttncf= 

lung uom Sluggang bes 
18. Sahrhunbertg an

*3t ab brud): 
©tnfübrung itt bie 
Sftechtgtuiffenfdjaft

Slula

A3, 6

A3, 6

Slula

©othein: 
©inführuug in bie 
SBirtfcbaftggefdjicbte 

ber Stcujeit
Dieifer:

äBäbrungS= unb 3Mnä= 
»erhältniffe, ©elbt»echfet= 

unb ©ortengefetjaft 
— oerlegbar —

©eiler:
§anbel8red)t — ab VsS 

Koburger: 
IBerfidjerunggroiffenfd). 

SßrafliEitnt

©othein
93raftifc£ie

SBolESioirtfchaftSlehre 
*®taufer: 

granEreidj: ©eograpfjie, 
Sanb unb Heute, Sitten 

unb ©ebräudje, bie 
£>auptinbufirien (mit 
SßrojeEtiongbitbern)

©eiler:
§anbel8red)t
Srebrn:

Urheberred)t

©rbel:
Uebuugg» unb 2)i8= 
fuifiongftunbe sunt 
Sürgerl. ©efehbud)

©othein:
'■BraEtifdfe

tBolESPrirtfchaftStehre 
*® l a u)" e r: 

(Vrarttrcid): ©eographie, 
Hanb unb Heute. Sitten 

unb ©ebräudje, bie 
Jgauptinbuftrien mit 

'4.!roieEtionSbilbern

A 3, 6

Slula

SSolEgnnrtfchaftliche
Slugflüge

Slula



Derjetcffttts öer £efyrfräfte bit ^anöeI$=f?octjfd>uIc 
mtö tljrer öorlefuitgeit.

(®ie ©precfiftunben ber einzelnen Sonnten rnerben am fdjtoargen Srett
befannt gegeben.)

9lltmann, Dr. profeffor, tjauptamtticEjer 2)ojent, äJtannljeim, )Renner§= 
bofftr. 7.
2lllgemeine Stationalöfonomie (4 ©tb.) — ^inanjtoiffenfdjaft, 
augfd^L be§ öffentticEjen Krebits (3 ©tb.) — Solf§nnrtfd)aft= 
lidje§ ©eminar (2 ©tb. 3 4täg.) — Kolloquium über g-rageit 
ber tbeoretifcbeu iftationalöfouomie (1 ©tb.).

2lltmann = (Sott£) einer, Dr. (Slifabetl), iDiamtfieim, 9tenner§bofftr. 7. 
Probleme ber fokalen gürjorge, öerbunben mit Sefidjtigungen. 
tiott 2Sol)lfa£)rtgeinrid)tungen (2 ©tb).

Set)re ub, Dr. ÜJtartin, ißrofeffor, ©tubieubireftor ber .hanöelgf)od)fd)ule, 
f)auptamtlid)er ®ojent, äftannfjeim, 91f)einbammftraBe 14. 
ipanbelspolitif (2 ©tb.) — 93otfStuirtfcf)aftlicf)eg ©eminar 
(2 ©tb. 14täg.).

Sreljm,■ Slbolf, ©tabtredprat, SDiannbeim, KaufE)au§.
Urheberrecht, auSfdjl. Patentrecht (L ©tb.) — 2)a§ 3ied)t ber 
(Selverbeorbnung (1 ©tb.).

KalmeS, Dr. Gilbert, Profeffor, f)auptamtlid)er ®ojent, äftannljeim 
griebrtdjsplaü 16.
^Theorie unb Uedjnil ber Sudmif)ntng 43 ©tb.) — Kauftnünnifdje 
uub fameraü)tijd)e Sudjfiiljrung (1 ©tb.) — (Srunblagen ber 
faufmännifcbeu Ulritljmetif (2 ©tb.) — 2öechfel= unb ©djecD 
berfefjr (1 ©tb.) — Sud)l)altung»=©eminar (1 ©tb.) — 3)ie 
3) t laufen inbuftrieHer llnterneljmungen (1 ©tb.).

29

^odjoro, Dr. granj, ißritiatbo^ent an ber Uniberfität fpeibelberg, 
3iegelbaujer=£aub)'traBe 59.
©taatsredjt (2 ©tb.).

Ellwood, Eobert Willan, @prad)le£)rer, SRan-nljeim Q 3, 19. 
©itglifche SanbelSforreipoubenj (2 ©tb.).

(SnbreS, 2lloi§, 9tegierung§rat a. 3)., Profeffor, Ejauptamtlidier 3)ojent, 
SDtannljeim, 9teuner§£)of)'trafse 25.
*Gsifenbat|nred)t ingbef. gra4)tred)t (2 ©tb. 14täg.) — Slllgemetne 
2öirtfd)ajtggeograpf)ie (2 ©tb. 14täg.) — Sßarenfunbe unter 
Serüdficfttigung ber Sifenbabngütertarifflaffififation (2 ©tb. 
14täg.) — 3öirtjd)aft§geograpf)ipi)egunb berfeljrstotfjen|üf)afttid)e!» 
©eminar (2 ©tb. 14täg).

(Srbel, Dr. Slnton, ©tabtredprat, Sorfiljenber be§ KaufmannSgeridp 
unb be§ (Semerbegeridp, SJlannfjeim, griebricpring 44. 
Sürgerlid)e§ (Sefefsbud) (4 ©tb.) — 3)i§fuffion§= unb Uebuug§= 
ftitnbe gum S(SS. (1 ©tb.) groanggbollftredung ltnj) ^onfUv§ 
(2 ©tb.).

gucfjg, Dr. Eubotf, (Sr. Saurat, SDiitglieb ber (Sr. Oberbireftion bes 
2Saffer= unb ©trafjenbaues, Karlsruhe.
©ojialpolitif (1 ©tb.).

(Seiler, Dr. Karl, tRedpautoalt, SUiannEjeim, fRenner§ht>fftrahe 10. 
fjaubelsredjt (2 ©tb.) — SuriftifdjeS ©eminar (2 ©tb.).

©laufer, Dr. (£t)arleS, ißrof., hauptamtlicher SDo^ent, äRannfjebn, 
(Soutarbftrafse 2.
$ranjöfifd)e» ißrofeminar für Slnfänger (2 ©tb.) — grange»* 
fijdjeg ©eminar (2 ©tb.) — grangöfijcfje §anbel§forrejponbenj 
(2 ©tb.) — Kur» für 2et>ramt»fanbibaten uub Sekret ber fran= 
jbfifchen ©pradje (2 ©tb.) — *granfreid); (Seograptjie, Sanb 
unb Seute, ©itten unb (Sebriiucbe, bie Sauptinbuftrieen [mit 
ißrojeltionsbilbern] (SSortraggfpracfje frangöfifch) (2 ©tb.).

(Sotljein, Dr. ©berlfarb, (Set). §ofrat, Profeffor an ber Uniberfität 
§eibetberg, ÜJBeberftraße 11.
praftifcge Sot!§toirt)djaft§lef)re (4 ©tb.) — Stnfübruug in bie 
2öirtfd)aft§ge[d)id)te ber Uteugeit (2 ©tb.) — Solfgmirtfcfjaftlidje§ 
©eminar (2 ©tb. 14täg.).
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ipadjenbnrg, Dr. 3Jia;r, Stedjtgamualt, SJtarnfieim, B 2, 10V*. 
Suriftifdfeg ©eminar (2 ©tb.).

ftoburger, 3-, fötatbematiter berSebengoerficberungggefelljdjaft „Sltlag" 
2ubu)ig»bafen a- Stl)., Öggergbeimerftrajje 32.
*2>ie SBerfidjeruug im ®ienfte beg Kaufmanng (1 ©tb.) — 
*2lrbeiterberfi<f)erunggmejen (1 ©tb.) — Übungen aug ber 
politifdjen Slritbmetif (1 ©tb.) — i&erfid)erunggroiffenjd)afttid)eg 
fßraEtifum (1 ©tb.)

So£)I^epp, granj, ^rofeffor, Karlgrube.
süra!tijct)e Uebungen (6 ©tb.) — §aubelgpabagogijcbeg ©eminar 
(2 ©tb.) — §anöelgfcbulroejen (1 ©tb.) — f>anbet3ge)d)tct)te 
(1 ©tb.) •— Eecbnif beg internationalen Söarenoerfebrg mit 
Kalfulationen (2 ©tb.).

Sanbmann, Subroig, ©tabtfpnbifug, 3)tannt)eim, Kaufbaug. 
SSermaltungSrec^t (2 ©tb.).

SJtauberer, Stöbert, ißrofeffor, SRenneräljofftrajje 23.
Engtifdje» fßrojeminar (2 ©tb.) — @nglifd)eg ©eminar (2 ©tb.).

SJierteug, Dr. pliil., 2)ipl.=3ng., Igeibelberg, Stafjmengaffe 32.
©rnnbjitge ber tedjnijdjen Oefouomif (ipriüatroirtfct)aft5let)re beg 
ä)tajd)inenbetriebes) mit bejonbereriöerüctfic^tigung beg 3Ser!et)rs- 
roefeng (1 ©tb.) — s,ßriOütunrtfd)aftlid)eg Kolloquium (1 ©tb.) — 
Konoerfatorifdje Hebungen int Slnfdjtuß an bie oolfgroirtjcbafD 
tidjen Slugflüge (uad) iöebarf).

SJhtcfle, Dr., ißrioatbojent, §eibelberg*3iegelbaufen.
— mit einer SSorlejung beauftragt. —
*$>eutjd)lanbg Kulturentmidlung oom Sluggang beg 18. Sa^r* 
bunbert» an [mit befonberer SSerücffichtigunq ihrer geiellfchaft» 
liefen ©runblage] (2 ©tb.).

Stidlifd), Dr. hauptamtlicher Dozent, 3Jiann£)eim, Stbeinauftr. 19. 
Einführung in bie ffiudjfüljruitg (2 ©tb.) — 'Arbitrage (1 ©tb.) 
— SBarenljanbelgbetriebgletjre mit Stitg|cf)luf, ber 83etriebglel)re 
beg Verlaufs unb Ginfäfluß ber Kontororganifation (2 ©tb.) — 
SSertpapiere unb SBertpapicrljanbel (2 ©tb.) — ipanbelstoiffen* 
fdjaftltdjeg ©eminar (2 ©tD.).

31

O li c£) Ii, Dr. Seouarbo, Seftor an ber Unioerfität Ipetbelberg. 
ütalienijd) — ©panifdj:..

Ott Marius, professeur, officier d’aeademie P 3, 4. 
granjöfifdje Konoerfation (2 ©tb.).

Sßerelg, Dr. jur., Seopolb, S3riOatbo$ent an ber Unioerfität ipeibelberg, 
Srücfenftrafje 39.
S3rioat=$8erficberunggred)t (1 ©tb.) — 2Bed)jel= nnb ©c£)ecf^ 
red)t (1 ©tb.).

Stabbrud), Dr. Euftaö, a. o. ißrofeffor an ber Unioerfität §eibelbergr 
§eibelberg=9tcuenbeim, SKittelftrage 18.
*Sinfüf|rung in bie Ste<f)t§tt)iffenjcbaft (2 ©tb.).

Steifer, Sluguft, Sireftor ber Stbetnijdjen GrebitbanE SDtannbeim, 
©opbienftrafje 14.
3BäbmngS= nnb SDtiinjtierbältniffe, @elbroedifel= nnb ©orten- 
gefebäft (2 ©tb.).

©cbott, Dr. ©igmunb, a. o. fßrofeffor an ber Unioerfität ipeibelDergr 
Etreltor be§ ftatiftifdjen 2tmt§, SDtannbeim, Stbeinbammftr. 18, 
SBeöötferunggfunbe be§ Eeutfdjen Steidfg (1 ©tb.).

IE E) o r B e c£ e, granj, ißrofeffor, Stenner§bofftrabe 22.
*SlfriEa mit befonberer Stü<ffid)t auf SBeltoirtfcbaft unb europäifdje 
Kolonifation (1 ©tb.).

SBimpfbeimer, Dr. jur., ipeinrid), Sted)t§amoalt, SDtannbeim, ©opbien- 
ftraffe 10.
Suriftifdfeg ©eminar (2 ©tb.).

SBittfacf, Dr. ißaul, I. Eireftor ber 3ngenieurf<f)ule SDtannbeim.
Eed)nifd)e ißbbfif I (SDtedjanif, Sßärmelefjre, Optif) (2 ©tb.),

3 e e E), Dr., II. ®ireftor ber Sngenieurfdjitle ÜDtamtbeim, P 7, 16.
(Srunbjüge ber Ebemie al§ Einführung in bie SBarenfunbe 
(1 ©tb.) — Gbemifd) = tedfnifdfe SBarenfunbe (Kohle unb 
SJtetafle mit befonberer SBeriitffidfjtigung beg Eifeng) (2 ©tb.).


