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Saftunaen 6er $an6cJ$^od))cf)uIc Dtann^eim.
§ 1.
Had) ©rlajj 6cs ©r. minifteriurns bes Kultus unb
Unterridjts in Karlsruhe, oom 27. 3uli 1911, Ijaben Seine
Köttigltdje fjolieit ber ©rofefjeräog mit Allerböd)fter Staats»
mtmfterialentfd)Iiejjung d. d. Sdjlofe Konigjtein (©.), ben
21. 3uli 1911 Hr. 543/44 gnäbigft geruht, ber fymbels»
fjod)fd)ule HTannl)eim auf ©runb con 3iffer 10 bes smetten
Konftitutionsebibts oom 14. 3uti 1807 bie ©igenfdjaft als

®ie bon ber Stabtgemeinbe «Mannheim mit Unterftüfcung ber § anbet §fammer für öen frei? «Mannheim unterhaltenen §anbet?t)od)fchuI!urfe hmrben
mit Genehmigung ber Größt). Regierung tmn ber Stabtgemeinbe im Gin»
bernehmen mit ber §anbet?Iammer nnb ber Uniberfität §eibetberg born
'Beginn be? SommerfemefterS 1908 ab pr §anbet?tjochfd|uIe erweitert.
®er öartöet?f)od)fd)ute mürben bie Medjte einer Stnftaft be? öffentlichen
Med)t? erteilt.
§ 2.
®ie §anbe(?t)oct)fc£)ut?‘ ift bem Größt). Unterricßtsminifterium unter»
fteHt, ba? fiel), fomeit bie Stubbitbung ber §anbet?tet)rer unb anbere fragen
ber gemerbtidien Unterrid)t§bertoattung berührt merben, mit bem Größt)«Minifterium be§ Innern im «Benehmen hatten mirb.

flnftalt bes öffentlidjen Red)ts 3U perlenen unb bie an=
liegenben geänberten Satzungen 311 genehmigen.

§ 3Ute §anbet§I)od))d)uIe hat bie Aufgabe, bie Staat?», Gefettfdjaft?» unb
SBirtfchaft?miffenfd)aften in ihren «Begehungen pr £ätigfeit be? Kaufmann?
unb Gemerbetreibenben unb außerbem bie allgemeinen Geifte?miffenfd)aften
burch Seßre unb gorfdjung p pflegen.
®ie §anbet?hodjfd)uIe hat in?befonbere ben 3med:
1. ermachfenen jungen Seuten, metche fidh bem faufmännifdjen «Berufe
ober bem Berufe be? praftifdjen S3otf?mirte? mibrnen, eine Oertiefte
allgemeine unb mirtfchaft?miffenfchafttiche, in?befonbere faufmannifotie
23itbung p oermittetn;
2. «ßerfonen, bie fidh p SanbetsteEjeern au?bitben motten, Gelegenheit
pr Grtangung ber erforberrithen theoretifdien unb hraftifdjen fenntniffe
p geben;
3. ßrattifdien Äaufteuten, Singehörigen ber Q-nbitftrie unb Oermanbter
^Berufe bie 3Jtögtid)teit p gemäfjren, fid) in einzelnen ^Oieigett be§
taufmännifefjen SBiffen? unb ber hrattifcfjen Stnmenbung au?pbitben;
4. ^Beamten be? Staat?, ber Stäbte, fonftiger Störjjerfdiaften unb SSerbänbe,
fomie ben Angehörigen gelehrter «Berufe bie Gelegenheit pr ftaat?»
unb mirtfthaft?miffenfchafttid)en Au?» nnb gortbitbung, fomie pr Gr»
merbung faufmctnnifd)er gadhlenntniffe p bieten;
5. Au?Iänber in bem Gebraudj ber beutfdjen Sßtadje fortpbitbeu unb fie
in ba? SSerftänbni? be? beutfehen 38irtfd)aft?tebert? einpführen.
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Sag Vermögen ber Spanbetshocßfchute Wirb geBitbet:
1. burcß ben Otto BedWSebäcßtniSfonbg in §öße bon 1S1570 3K. 18$fg.;
2. burd) ben §einri(ß Sanä»®ebäcßtniSfonb§ in igöße bon 1000000 W.;
3. burcß ben Beferbefonb» beS ©runbBucßamtS in §öße bon 488 993 W.
16 SPfg.;
4. burcß ©cßentungen, Bermacßtniffe, fotoie fonftige unentgeltliche ober
entgeltliche Erwerbungen ber SganbetSßocßfchuIe, fofern bie ßier ge»
nannten ©innahmen nicht Beftimmungggemäß pr Settling taufenbei
SluggaBen bertoenbet toerben fotten.
Sei Sluftöfung ber Jganbetgßocßfchute fällt beren Vermögen an bie
©tabtgemeinbe Wannßeim p freiem Eigentum prütf, foloeit nicht bie Beftimmungen ber ©cßentungen ober Bermäcßtniffe entgegenfteßen.
§ 5Sie eigenen ©intünfte ber iganbelghocßfchule Beftehen in
a) ben Beiträgen juriftifcher ober f>ßhfifißer ißerfonen, bie BeftimntungS»
gemäß pr Sedtung laufenber StuSgaBen bertoenbet toerben falten;
b) ben ginfen be§ Vermögens ber tganbelsßocßfchute;
c) ben Honoraren für bie Sortefungen;
d) ben ©innahmen fonftiger Slrt.
§ 6Sie ©tabtgemeinbe tnirb auf ihre Soften bie für bie SpanbetShochfcßute
erforberticßen 9täumli<ßteiten ftetlen unb einrichten ptb bie Unterhaltung
ber Baulicßteiten unb Einrichtungen, fotoie bie jjjeipng unb Beleuchtung
ber Stuft attSränme, ben Slufwanb für bie Steinigung, Bebienung unb ähntiihe
StuSgaBen aug ©emeinbemittetn Beftreiten.
§ 7.
©otoeit burch bie in § 5 unb § 6 genannten Stufwetibungen unb ©in»
nahmen ber taufenbe Slufwanb. für bie §anbet3hochf<hute nicht gebedt toirb,
übernimmt bie ©tabtgemeinbe bie Sragung alter aus ber Einrichtung unb
bem Betrieb ber Slnftatt ertoadjfenben toften nach WaßgaBe beS bom ©tabtrat
unb BürgerauSfcßuß p genefjmigenben BoranftßlagS ber SganbetShocßfchute
(bgt- § 21).
§ 8.
UeBer bie ©innahmen unb StuSgaBen ber §odhfc£)uIe tnirb taffe unb
«Rechnung geführt, auf bie, fotoeit bom turatorium nichts anbereS Beftimmt
toirb, bie Borfcßriften ber ©täbterecßnungSanweifung StnWenbung finben.
§ 9Sie Organe ber §anbeISßochfchuIe finb:
a) bag turatorium,)
b) ber Bettor,

e) ber Senat,
d) bag Soäentenloltegium.
§ 10.

SaS £uratorium Befielt aug:
1./2. bem OBerBürgermeifter als Borfißenbem unb feinem gefeßticßen ©teil»
bertreter als ftettbertretenbem Borfißenben,
3./4. je einem bom UnterricßtSminifterium unb bom Winifterium be§ gn*
nern ernannten Witgtiebe,
ö./6. bem Siettor ber Jganbetsßochfihute unb feinem ©tettbertreter,
7. einem bon ben Stiftern beS Heinrich £anä=©ebächtni§fonbg (bgt. § 4
Qiff. 2) auf SeBenSseit p ernennenben fOtitgtieb ber gamitie §. ßanj,
8./9. je einem bom engeren Senat ber Uniberfität jgeibelberg auf Bor»
fehtag ber juriftifcßen unb fjfjilofofofftfcEieix gatuttät aus ber gaßt ber
Seßrer biefer galuttäten ernannten Witgtiebe,
10./11. pei bon ber §anbet§fammer für ben treis W.annßeim au§ ihrer
Witte ernannten Witgtiebera,
12./13. pei bom gefdhäftgführenben Borftanbe ber ©tabtberorbneten aug
ber gaßt ber teueren ernannten Witgtiebera,
14./15. pei bom ©tabtrate aus feiner Witte ernannten Witgtiebera,
16. einem bon ben Borftänben ber Wannßeimer Bereinigungen tauf*
männifcßer unb tecßnifcßer Stngeftetlten aug ihrer Witte p wüßten»
ben Witgtiebe,
17. einem bon ber Sojentenberfammtung aus ber gaßt ber neben
amtlichen Sojenten ber Slnftatt p toähtenben Witgtiebe (§ 18 gtff. 2),
18. bem bom Borfißenben gemäß § 11 ©cßtußa&faß ernannten Schrift
führer,
19./22. 1—4 weiteren Witgtiebera, beren SBaßt bem turatorium freifteßt.
Sie StmtSjeit ber fämtticßen unter StB faß 1 3iff. 8—17 genannten
Witgtieber Beginnt an einem unb bemfelBeii Sage unb Währt brei gaßre;
bie nach giffer /19—22 gewählten Witgtieber Werben iauf bie jeweils noch
taufenbe StmtSjeit ber oBen genannten Witgtieber pgewühtt.
Wit bem Slugfdjeiben aug ber aBorbnenben törßerfcßaft, S3 eh örbe ober
Bereinigung ertifcht auch bie .Quge^örigleit pm turatorium. gür borjeitig
auSgefcßiebene Witgtieber ift auf bie Steftbauer ber SlmtSjeit bon ber waßt»
Berechtigten törßerfcßafß, Beßörbe ober Bereinigung ein Er faßmann p wüßten.
§ 11.
Sem turatorium ber &anbe!3ßo<hf<huIe fteßt bie oBerfte Berwattung
ber Slnftatt, fowie bie Stuffußt barüBer p, baß beren übrige Berwattung
nacß &en Beftimmungen ber ©aßungen unb fonftigen Borfcßriften unb inner«
ßatB ber geftfeßungen beS Boranfcßtagg geführt wirb. 3ut »Berßen Ber»
Wattung im Sinne biefer ©aßungen geßören inSBefonbere:
1. bie geftfeßung beg Boranfcßtagg unb bie ©rteitung ber ©nttaftimg
für bie ^Rechnung,
2. bie geftfeßung ber bon ben Befucßern ber §anbetgßocßf(ßute für
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bie igorlefungen unb ttebungen p jafjtenben Honorare Unb fonfttgeit
©eBüljren (bgl. aud) § 21),
3. bie ^Bewilligung twit StuSgaBen außerhalb beS SBoranfcfjlagS (bgl.
audi § 21),
4. bie ^Bewilligung bon SluSgaBen auS bent SBermögen ber ijlanbetS»
hod)fdhule,:fomeit überhaupt pläffig, unb bie 2Iufna£|tne bon Sarleljen
unb Sittichen (bgl. and) § 21),
5. bie ©Raffung bon Einrichtungen, bie ben igauSlfalt ber tganbelSlwtf)»
fdjute bauernb Belaßen (bgt. and) § 21),
6. bie ^Bewilligung bon ©tipenbien unb bie Ertaffung ober ©tunbuug
ber Kollegiengelber Bei UeBerfdjreitung beS in § 16 3iff- 5 ge»
nannten Settags,
7. bie Berufung unb Stnftellung ber Ijauptamtlidjen Sopnten,
8. bie Ernennung unb Slnftellung ber nebenamtlichen Soäenten unb
Seftoren ber • §anbel3hodhfdhule,
9. bie Erteilung unb Ent^ietiung bon Slufträgen p einzelnen Soriefungen,
10. bie ©enehmigung ber ©emefterlehrplüne,
11. bte ©enehntigung p Einrichtungen nadj § 3 Qiff. 5,;
12. bie Stenbernng ber ©afpngen, borBetialttid) ber tanbeStierrlichen ©e*
nehtntgung (bgl. aud) § 21),
13. bie Slnftelluitg beS SBerWaltungSperfonalS, fotoeit eS nid)t bon ber
©tabtgemeinbe ber §attbeI§£u>d)fcE)uIe BeigegeBen toirb,
14. bie ©eneljtnigung ber bom Senat ernannten ISifgi^Iinarftrafen ber
Entladung nub ber ^Relegation unb bie Entfcheibung über SBefchtoerben
gemäß § 28 2lbf. 2 unb 8,
15. bie Entfdjeibung über Sefdttoerben gegen bie SlmtSiianblungen ber
übrigen Organe ber iganbelShochfchule, fotoeit nicht nad) biefen
©aßungen h^rfür anbere Sehörben pftänbig finb,
16. bie Siegelung ber ©efdpfte beS Kuratoriums.
2113 Schriftführer beS Kuratoriums toirb bom Sßorfißenben ein ftäbtifcljer

SaS Kuratorium ift Befugt, für bie Ertebigung etnplner bon ihm p
Beäeidhnenber ©efdjäfte einen StuSfdjuß einpfeßen, bem jebenfallS ber DBer»
Bürgermeifter als SSorfißettber unb ber Siettor angeboren müffen.
§ 13.
£jn gälten, in benen bie Entfcheibuitg Bis pr nächften ©ißung beS
Kuratoriums ober feines StuSfchuffeS nicht berfdjoBen toerben tann, ift beffen
SBorfißenber pr EntfdheibUng Befugt. Er hat in ber nächften ©ißung bem
Kuratorium ober feinem StuSfcliuffe bon ben ergangenen Entfchliefiungen
Kenntnis p geben.
§ 14.
Ser Siettor unb fein ©tetlbertreter toerben bom ©enat (§§ 15 unb 16)
aus ber 3a£)l ber hauptamtlichen ®ojenten ber jganbelShodhfdple auf bie
Stauer bon brei Sollten getoählt. SESiebertoafjl ber StuSfdheibenben ift pläffig.

Ser pnt Siettor ©etoäblte ift öerfoflidEjtet, baS Stmt anpnehmen unD toährenb
ber Sauer ber 28at)I p führen, fofern ihn nicht baS Kuratorium auf feinen
Eintrag bon ber einen ober anberen Verpflichtung enthebt. Ser Slntrag tann
nur auS noid^ttgen ©rünben geftellt toerben. Ser abtretenbe Steftor tann
nach Umlauf einer SlmtSperiobe bie UeBernahme beS SleftoramteS auf bie
Sauer einer weiteren SlmtSperiobe aBlehnen.
©cheibet ber Stettor ober fein ©tellbertreter bor SlBlauf ber StmtSseü
auS, fo finbet eine Sientoaljt burch ben Senat ftatt unb par für ben Sieftor
auf eine SlmtSbauer bon brei fahren, für ben ©tellbertreter auf bie reftlidje
SlmtSjeit beS SluSfcfiei&en&en. SJiit bem Siettor fdheibet ftetS audh fein ©teil»
üertreter aus.
Sem Sieftor liegt oB:
1. bie juriffifdhe unb repräfentatibe Vertretung ber ^anbelShodhfchule,
2. bie laufenbe Verwaltung ber iganbelshochfchule, fotoeit fie nicht nach
Biefen ©aßungen anbern Organen übertragen ift.
QnSBefonbere fleht ihm p:
a) ber Vollpg ber Vefdjlüffe beS Kuratoriums, fotoeit er ihm über»
tragen Wirb,
b) bie Vorbereitung unb SluSfüßrung ber VefdEjlüffe beS Senats,;
c) bie Seitung ber ©jungen be§ ©enatS unb beS SoäentenfoltegiumS,
d) bie Vermittlung beS VertetirS beS ©enatS mit bem Kuratorium unb
ben ©tubierenben,
e) bie Seitung unb SBeauffidjtigung beS ihm unterftellten Beamten»
unb SienftfterfonalS,
f) ber 'Entwurf be§ VoranfchlagS nach Anhörung ber Sopnten,
g) bie Vetoilligung Oon SluSgaBen innerhalb beS VoranfcIjlagS,
h) bie Slntoeifung ber Einnahmen unb SluSgaBen,
i) bie Stufficht üBer bie ViBliothef, baS SBirtfdjaftSardhib unb bie
fonftigen ©ammlungen,
k) bie Slufftellung beS Entwurfs ber ©emefterlehrftläne,
l) bie Erftattung beS 3ahreS6ericl)t3,
m) bie Aufnahme unb Veaufficfitigung ber Vefudjer ber tQanbelShodh»fdhule,
n) bie Ertennung Oon Sifjiplinarftrafen gegen ©tubierenbe gemäß § 28
3iff. 1, SIBf. 2 unb 3.
§ 15.
Ser ©enat Befiehl aus ben hauptamtlichen Sojenten unb brei bon ber
Sosentenberfammlung in ben ©enat p Wäljfenben nebenamtlichen Sojenten.
Sie SSahl ber neBenamtlichen Sonnten in ben ©enat erfolgt auf bie
Sauer bon brei fahren, gür etwa borjeitig StuSfcheibenbe ift jeweils für ben
Sieft ber SlmtSbauer ein Stadifotger p wählen.
3« einzelnen ©ißungen tonnen auf 58efd)tufi beS ©enatS
Sojenten mit heratenber Stimme pgepgen Werben.

Weitere
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§ 16.
©ent Senat fiep ju:
1. bie SBaP beg Stettorg unb feineg ©tettbertreterg (§ 14),
2. bie SBefdOIugfaffurtg über fotdje Stngetegenpiten ber loufenben Säer»
toattung, bie itjm ber Stettor jur Entfärbung bortegt,
3. bie Erftattung bon Käorfdjilägen
a) Bei ber Berufung hauptamtlicher unb ber Ernennung neBenamt»
tidier ©ojenten/ fottrie Bei Erteilung bon Stufträgen ju einzelnen
Säortefungen,
b) üBer bie SSerteitjung unb Säerteitung bon ©tipenbien,;
c) per Maßnahmen unb Einrichtungen, bie ihm jur ©urdjfprung
unb görberung ber Sep*» unb gorfdpnggtätigteit ber $anbetg»
hodjfchule erforbertiif) ober wünfchengtoert p einen,
4. bie Ertaffung etwa nötiger Orbnungen für bie SäiBIiothet, bag S8irt=
Paftgarcpb unb bie gnftitute,
5. bie Entfdfeibung üBer Stnträge auf Ertaffung ober ©tunbung ber
Kotlegiengetber Big gu 10°/o ber ©efamtfumme (bgt. § 11 8iff- 6),
6. bie Entfdjeibung int gatte beg § 28 StBf. 2 giff. 5,
7. bie Erfennung bon ©ifgiptinarftrafen gemäß § 28 StBf. 2,
8. bie Entpeibung üBer Stnträge beg ©ogentertfottegiumg,
9. bie geftftetlung beg SSoranptaggentwurfg/
10. bie Siegelung feiner Eefdjäfte.
§ 17©ag ©ogentenfoltegium Beftep aug alien hauptamtlichen unb neben»
amtlichen ©ogenten/ gtoei bon ihm gugutoähtenben unb etwaigen toeiteren
bom Kuratorium ernannten Säertretern ber übrigen Septräfte.
§ 18.
©em ©ogententotlegium fteht ju:
1. bie SESaP ber nebenamtlichen ©ogenten in ben Senat,
2. bie S3 aß t eineg Mitgtiebeg aug ber gaßt ber nebenamtlichen ©ogenten
in bag Kuratorium (§ 10 8iff- 17)/;
3. bie ^Beratung unb geftftetlung ber bom Siettor entworfenen ©emefter»
tehrpläne (bgt. § 14 8iff- 2 k unb § 11 8iff- 10),
4. bie ^Beratung ber in § 16 8iff- 3 lit. c Begepneten Säorpläge
beg ©enatg,; fotoie tauberer ihm bom Siettor borgelegter gragen
allgemeiner Strt>
5. Die Stellung bon Stnträgen Beim Senat,
6. bie Siegelung feiner ©efdjäfte.

§ 19©ie ©ißungen beg Kuratoriumg, beg ©enatg ,unb beg ©ojentenfottegiumg
finben nach Säebarf ftatt.
©er SSorfipttbe beg Kuratoriumg fotoie ber Sieftor ift gur Einberufung
einer ©ipng berpflptet, wenn minbefteng ein ©rittet ber Mitgtieber beg
Betreffenben KoIIegiuntg eg Beantragt.

§ 20.

gür bie Säeforgung beg Säürobienfteg unb ber ©ienergefcffäfte wirb ber
SpanbelghochPute. bon ber ©tabtgemeinbe Mannheim ibag nötige SSertoat»
tungS* unb ©ienerperfonat BeigegeBen. ©ie Betreffenben Säeamten BleiBen
ftäbiiPe Säeamte.
§ 21.
8ur Slufftettung beg Säoranptagg im gatte beg § 7, fotoie git Säe»
plüffen ber Organe ber jQanbelghochpute gemäß § 11 8iff- 2—5 unb 12
tft bie guftimmung beg ©tabtrateg, gur Sluffteltung beg Säoranptagg im gatte
beg § 7, gu Säefchtüffen ber Organe ber iganbelghochpule gemäß § 11
giff. 4 unb 5, fotoie gur Stenberung ber ©aßungen (§ 11 giff. 12), Jotoeit
baburd) eine Erweiterung ber Säerpftptungen ber ©tabtgemeinbe fyexbeU
geführt werben foil, außerbem bie guftimmung beg Säürgeraugpuffeg er»
forberlid).
§

22.

Sltg Seßrträfte Wirten an ber iganbelghochfdfute hauptamtliche ©ogenten,
neBenamttiche ©ogenten, Seßrträfte für einzelne Säortefungen unb Settoren.
©ie nähere Siegelung ber Säegiehungen ber Sehrlräfte gur iganbetg»
ßochpule trifft bag Kuratorium.
§ 23.
gunt S3efud)e ber Säortefungen unb UeBungen finb ohne Unterpteb beg
Eefdjtecpg Berechtigt:
a)
b)
c)
d)

orbentticpe ©tubierenbe,
außerorbenttiche ©tubierenbe,
§ofpitanten,
igörer.

Sltg orbenttpe ©tubierenbe (SSolttiörer) Werben auf genommen:
1. SSthiturienten ber neunftufigen beutfchen höheren Sehranftalten;
2. Kaufteute, toetdje bie Säereihtigung gum einjährig»freiwittigen Militär»
bienft ertoorBen unb bie Sehrgeit Beenbigt haBen;
3. tßerfonen, welche bie für bie gutaffung gur fganbelgtchrerprüfung in
einem beutfchen Säunbegftaate borgefchrieBene SäorBitbung nadhtoeifen;
4. Slugtänber, Welche eine gleichwertige SäorBitbung nacpocifen;
5. ißerfonen, Welche biefe SSebingungen gtoar nicht erfüllen, aber nach
Stnficht beg ©enatg eine ber in giff. 1—3 genannten SäorBitbung ent»
fpredjenbe SäorBereitung nachweifen.
9IB außerorbenttiche ©tubierenbe (Säolthörer ohne Siecht auf gutaffung
gu ben StBptußprüfungen) Werben aufgenommen:
1. Kaufteute, Welche bie OBerttaffe ber Mannheimer iganbelgfortßilbungg»
fdhule mit Erfolg Befugt haßen ober burd) ©djutgeugnig ben SSefiß
gteptoertiger Kenntniffe nad)toeifen unb minbefteng gtoei gaßre in ber
Sßrajig- tätig finb;
2. Säerfonen, welche eine tecßnifche Miitetpute aBfotbiert haßen.

SllS §ofpitanten tonnen
Hebungen gugelaffen »erben:

gum

SBcfudje

beliebiger

SSortefungen

unb

§ 28.

1. ißerfonen, »eldfe ben im gweiten unb brüten Slbfaß genannten Voraus»
feßungen genügen, aber burch perföntiche S3erhältniffe (höheres SebenS»
alter, Sätigfeit im S3eruf ufw.) öerljinbert fiitb, fid) atS ©tubierenbe
eütfdhreiben gu taffen;
2. bie ©tubierenben ber Uniberfität fgeibelberg;
3. SBeamte, »eldje eine Prüfung für ben Pieren ober mittleren ©taatS»
bienft ober bie Slienftprüfung ber SSottSfchutlanbibaten beftanben tjaben;
4. fonftige ijSerfonen, fofern fie burct) ii)re SBorbitbung bie ®e»äf)r bieten,
baß fie bem Unterricht folgen tonnen unb ißn nicht beeinträchtigen
»erben.
SttS §örer »irb man gu ben öffentlichen Sortefungen ohne SiarffweiS
einer beftimmten Sorbit bung gugetaffen.
9Ber baS 16. SebenSjatjr nicht oottenbet hat, ift bon ber Stufnahme unb
gulaffung auSgefdt)toffen.
Stuf bie ©tubierenben unb Sbofpitanten ber iganbelShodhfchute, »eiche Sor*
tefungen ber Uniberfität igeibelberg gu befudhen »ünfcßen, finben allgemein bie
bafetbft für igofpitanten ber Uniberfität gettenben Sebingungen Stn»enbung.

$tts &ifgtpttnftrftrafen gegen ©tubierenbe ftnb gutäffig;
1. SertoeiS,
2. SHdftanrechnung beS taufenben ©emefterS,;
3. Stnbrofjung ber ©nttaffung,
4. ©nttaffung,
5. »egen effrtofen SenehmenS. bie Stelegation.
$ie ©rteitung beS SferWeifeS gef<f|ie'tjt burdh ben 3lettor fetbftänbig
unb enbgtttig. gur ©riennung ber anberen ©ifgiptinarftrafen ift, borbe*
hatttidj ber Seftimmungen beS § 11 giff. 14, ber Senat guftänbig. ©egen
beffen ©rttfißetbung lann binnen einer äSodfe bie Sefdfwerbe an baS Kura
torium erfolgen.
SttS ®ifäipltnarmittel gegen Sjofpitanten unb §örer finbet ber SerWeiS
unb ber StuSfchtuß bon einer ober alten belegten Sortefungen unb Uebungen
Stntoenbung. g-ür ben SertoeiS ift ber ©ogent fetbftänbig unb enbgittig,
für ben StuSfchtuß ber Stettor guftänbig, gegen beffen ©ntfcßeibung binnen
einer SSocEn bie Sefdftoerbe an baS Kuratorium erfotgen tann.
§ 29.

§ 24.
®ie an ber §attbeföf)ochfcf)üte befteßenben Prüfungen »erben burdh be*
fonbere SßrüfmtgSorbnungen geregelt, bie ber ©enetimigung beS Unterrichts»
minifteriumS unterliegen.
Stuf SBunfdh »erben am ©dhlitffe ber ©emefter 3eugrtiffe über ben Sefudf
ber Sortefungen, bie bon ben einzelnen iSogenten aufgrunb borauSgegangener
Prüfung burch eine Skfcffeinigung über ben Srfotg beS SBefudjeS ergänzt
werben, auSgeftettt.
;
§ 25.
®ie bon ben SSefudjern ber §odhfchute gu jahtenben Honorare für bie
Sortefungen unb Hebungen fotoie fonftige (Gebühren »erben bom Kuratorium
mit guftimmung beS ©tabtrats unb ©enejmigung be§ SKinifteriuinS jeftgefeßt.

§ 26.
Sie ©tubierenben ber iganbelsbochfchute unterwerfen ftcEf burch StamenS*
unterfcfjrift unb iganbfchtag,. bie Sofpitanten burdh bie bon ihnen beantragte
©infchreibung ben örbnungen ber Stnftatt. Heber bte erfolgte Stufnahme bgto.
gulaffung »irb eine Sefdjeinigung ausgefertigt.
§ 27.
®ie ©infdhreibung bon ©tubierenben ber Uniberfität igeibetberg als
.gofpitanten tann audh im ©etretariat ber Uniberfität erfotgen.
®aS SorlefungSbergetchniS ber ^anbetshochfctjute »irb bem ber Uni
berfität als befoubere Slntage beigegeben unb mit biefem bon ber UniberfitätS*
behörbe berfanbt.

2)ie Serien fatten mit benen ber Uniberfität ijjeibetberg gufammen.

§ 80.
©iefe ©aßungen treten am 21. guti 1911 in Kraft.
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$tu5ten=Ha$rt$teit.

3. Veröffentlichungen toirtfdhaftticher Sntereffen»ertretungett.
4. SahreSberii^te ber ©ifenbal)n»er»altungen.
5. geftfcEjriften einzelner Unternehmungen.
6. SJiarftberichte einzelner girmen.
7. ÄurSjettel ber SBeltbörfenpläße.
die AuSgabeftetle für Sibliothef unb SBtrtfdjaftSarchi» ift geöffnet:
äJiontag bis greitag »on 9—2, SamStag »on 9—1 Uhr unb dienStag
unb donnerStag »on 6 — 8 Uhr.
daS ber Vibliotßef angeglieberte Arbeitszimmer ift geöffnet:
SRontag bis Freitag »on 9—2 unb 3—8 Uhr, SamStagS »on
9-1 Uhr.
gür bie Vorlefungen in Sljemie unb SBarentunbe fteht eine ben
SSebürfniffen ber §anbelS=£»chfd)ule entfürechenb jufammengefteUte
SBarenfammlung zur Verfügung.

der Unterricht wirb erteitt in gorrn non 33 orte jungen,
Uebungen, S?-minarien, 33efuchen »on SSerfe^rSeinricf»=
tungen, f ommer-fiellen unb inbuftriellen Anlagen.
den Stubierenben wirb bei ber ©infchreibung ein Stubien»
plan an bie §anb gegeben, ber nur informieren, nicfjt binben foil.
diejenigen allgemeinen Vorlefungen, bie aud) bem größeren
fßubtüum ohne Nachweis ber Vorbilbuug offen fte£»en, finb im
VorlefungS»erjeidjniS burd) ein ©terncf)en befonberS be^eicEjnet.
die Vorlefungen finben, foweit nichts anbereS bemerft ift, in ben
iRäumen ber §anbeI§hocE>fchu£e Sit. A 4, 1 ftatt.
der Seminarbetrieb wirb in gefonberten, »on ber §anbelst)ochld)ute
gemieteten 9täumlichf eiten bes §aitfeS A 3, 6 III. Stoct abgehalten.

tDidfdjaftsardftt) utt6 IDarenfammluttcj.
den Stubierenben ftefjen jur Venußung frei: die Vibliotljef unb
baS SBirtfdjaftSarchi» ber tpanbels^odßchule, bie Vibliotljef ber £>anbels=
famnter ÜJIannheim, bie 33ibliothef beS ®aufmctnnifcE)en Vereins, bie
öffentliche 33ibliothef tm ©ro§herä°S^c^en Schloß, bie ftäbt. Central»
bibliothe! in äftannheim.
Außerbem fönnen burdh Vermittlung ber 33ibliothe! ber §anbets=
§od)fchule folgenbe SSibliothefen benutzt »erben: Vibliotße! ber Unioer»
fität tpeibelberg, (Sroßherjogliche §of= unb SanbeSbibliothef Karlsruhe,
Vibliottje! beS ®r. SanbeSgewerbeamtS in Karlsruhe, Stabtbibliothel
granlfurt a. SDc., grei£)errlid) S. »on fftothfdlilb’ßhe öffentliche S3iblto=
the! granlfurt a. 9K.
die Veftänbe ber Vibliotljef ber §anbetS = §ochfd)ule,
bie »on fämtlichen Vefucßern ber §aubel§*§ochfchule benußt »erben
tonnen, umfaffen ungefähr 7000 Vänbe; bie gaßl ber im Arbeitszimmer
auSltegenben ßeitfchriften beträgt 139.
das 3öirtfd)aftSard|i» enthält folgenbe Sammlungen:
1. Statuten unb Vetidjte ber §anbelSgefelIfd)aften, fo»ie bie in ben
Leitungen enthaltenen Slotijen über bie ©efettfdjaften.
2. AuSfchnitte aus Leitungen über:
a) Allgemeine SBirtfdjaftSpolitif.
b) (Sinjelne Snbuftriejmeige.

Uttmdöungcn.
die Anmelbungen ju fämtlichen Vorlefungen unb Uebungen
werben währettb ber 33ureauftunben (»ormittagS 9—1 Uhr, nachmittags
3—7 Uhr) im Sekretariat ber fpochfdjule ober bei ber Afabetnifchen
öuäftur ber Uni»erfität öeibetberg entgegengenommen.
die AuSfteßung »on |)örer!arten wirb auch burd) eine Anzahl
»on Vereinen für ihre SDlitglieber unb beren Familienangehörige zu bem
ermäßigten Honorar — fiehe (Gebühren — »ermittelt. Sbenfo hüben
bie faufmännifchen unb technifchen Vereine »on Sliannheim unb Um»
gegenb bie Vermittlung »on § off) it an ten! arten für VereinSmit»
güeber übernommen. Ipierwegen wirb auf bie befonberen Dtunbfdjreiben
unb Veröffentlichungen ber Vereine »erwiefen.
der Qshtfchreibung als Stubierenber unb ber StuSftetlung ber
§off)itanten!arte muß bie Ausfüllung eines AnmelbebogenS »orauSgeßen.
Formulare hierfür werben bei ben genannten Anmelbefteßen unb Vereins»
»orftänben unentgeltlich »erabfolgt.

©cbiUfren.
Sie (gebühren finb wie folgt feftgefeßt: der Stubierenbe hat eine
einmalige ©injcßreibungSgebüßr »on 20 W, fowie für baS Semefter
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etit <g> tub ten gelb üon 120 5Dt ju entrichten, mal tfitt jür S3etegutiö
beliebiger allgemeiner mie ■ öffentlicher Vorlefungen unb Hebungen be=
redjtigt.
girr bie praftifchen Uebungen im cfjemifdjen Saboratorium bei
ftähtifdjen UnterfudjungSamteS ift üon ©tubierenben eine @ebühr non
25' 3Ji im ©emefter ju galten.
Smmatrifulierte.Stubierenbe, bie §ugleic£) ihrer mititärifdjen Sienft*
pfticEjt genügen, haben nur bie @a|e ber ipofpitantengebüliren ju johlen;
fie müffen nicfjt öffentliche Vorlefungen in minbeftenl 2 Sßodfenftunben
belegen.
Von ben bie allgemeinen Vorlefungen unb f5acf>^urfe befudjenben
§afpitanten mirb ein VorlefungShonorar üon 5 SJi für bie
28od)enftunbe erhoben.
gür SteidjSauSlünber, bie lebiglich ftubienljalber hierher fommett,
erhöhen fich biefe ©ät^e um je 50 pßt.
gür bie •Öörerfarte, bie jnm Vefudf ber öffentlichen Vorlefungen
unb ber burd) ©terndjen bejeichneten allgemeinen Vorlefungen berechtigt,
finb ju entrichten: 5 5Dt für eine Sßodjenftunbe, 9 Sie für jmei, 12 SD1!
für brei, 15 SDt für tiier unb 20 SDd für 5 Sßodjenftunben.
Vejüglid) ber (Srmäfjigungen für SJtitglieber ber faufmänrtifdjen,
technifdjen unb Veamtenüereine in SDtannheim unb Submiglhafen beftehen
befonbere Veftimmungen.
Sie Honorare finb üor beginn ber Vorlefungen bei ber Saffe ber
§anbel§hochfchule (©tabtfaffe, SaufhauS) einjujahten. ©tubierenben
fann auf begrünbete» fdjriftlicheS @rfud)en üorn Senat @rleid)=
terung in ber SBeife gemährt merben, bah hie (Entrichtung ber jro eiten
Jpälfte bei öonotarl bil üor SBieberaufnahme ber Vorlefungen nach
ben Sßeiljnachtlferien geftunbet mirb.

Prüfungen.
Sie an ber §anbet§hochfchule beftehenben Prüfungen für Saufleute
unb für §anbelllef)rer finb burch befonbere oom (Srofjl). Unterrichts*
minifterinm genehmigte fßrüfunglorbnungen geregelt. Sie fönnen oom
©elretariat ber iganbellhochfchule bezogen merben.
Sluf SBunfch merben am- ©cfjluffe ber ©emefter ßeugniffe über
ben Söefuch ber Vorlefungen, bie üon ben einzelnen Sojenten auf @runb
üorauSgegangener Prüfung burch eine Vefd)einigung über ben (Erfolg
bei VefudfeS ergänzt merben, aulgefteltt.

17

2lu$f^üffe 6er Stuöentenfdjaft uit6 6er ^pofpitanten.
Sin ber gmnbellhochfchule befteht ein bie Sntereffen ber gefamten
©tubentenfdhaft oertretenber „Slulfdfuh ber Slllgemeinen ©tubentenfchaft
ber öanbel!l)ochfifmle ÜDtannheiut". $ur SSeftreitung ber Soften für bie
©efcffäftlführung ufm. ift bem Slulfdjufi bal Stecht jur Erhebung einel
©emefterbeitragl öon 3 SDt jugeftanben, bie zugleich mit bem ©tubien*
gelb üon ber §ochfd)uIfaffe erhoben merben.
Bur Vertretung ber Sntereffen ber §ofpitanten hat fich hie „2111*
gemeine Vereinigung ber ^ofpitanten ber tpanbellhochfdjule'' gebilbet.
üDtit ber Sßahrnehmung biefer Sntereffen ift ein „Slulfchujf" beauftragt,
ber üon fämtlichen tpofpitanten gemählt mirb. Sie jur ©efd)äftsführung
erforberlichen Soften merben üon ben fpofpitanten burch freimütige ©emefter*
beitrage üon 1 3Jt gebedt.

$tu6icnreifc.
Sie §anbelS=§od)fchule beabficfjtigt, ben ©tubierenben bie an ben im
Sommer 1913 in Vubapefi ftattfinbenben 2Birtfd)aftSfurfeu teilnehmen,
burd) eine entfpred)enbe örganifation fomohl bie Steife all auch hen
SInfenthalt fo uupringenb unb angenehm mie möglich ju geftalten.
Slnfhliehenb an biefe SBirtfchaftllurfe ift eine meitere ©tubienreife burch
bie Valfanftaaten in Slnlficht genommen. Sen Seilnehmern an ben
SEBirtfdjaftSfurfen unb an ber ©tubienreife merben meitgehenbe Ver*
günftigungen gemährt merben. Um bie Vorbereitungen ju erleichtern
merben bereit! im äöinterfemefter Slnmelbungen entgegengenommen.
Slulführlichel Programm mirb fpäter befanntgegeben

Qaftpfli<t|t=f Unfall* un6 Kvanfen=Uerftd|erung.
lieber Haftpflicht* ltitb Sfo(leItiü*UnfallPerftcherung für bie
Seit Dom 15. Saimar 1909 big 30. (September 1914 mürben mit ber £>berr£|ei*
nifcben 35erfid)erungg*@eienfihaft in 2)lannf)eim Verträge abgefdjloffen.
Hiernach gemährt bie (Sefetlfäiaft:
1. a) für bie an bert miffenfchaftlidjeu ©jfurftonen berHanbelgfmchfd)ule
beteiligten Sehrfräfte Slerfidjerung gegen bie burd) Unfall begrünbete
gefe£lid)e Haftpflicht big jum ©efamtbeirag ban 150 000 9Ji für ein
mehrere fßerfonen betreffenbeg ©reigniS, jeboch nicht über ben SBetrag bon
50 000 SJi für jebe einzelne befdjäbigte fßerfon, ferner für nicht burd) Um
fall berurfadjte ©rf ranfuitgen; b) megen ©acf)befd)äbtgung mit
Höchftleiftung ban 10 000 üft in jebem ©djabenfall bei lOOprojentiger
$>ecfmtcj unb mmbeften? 10 3Jl Sragung burch bie Hodjfcfmte,
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2. Verftd&erung für Unfälle, toeldje bte Segrer, Spüler unb ^ofpitanten
auf ©jturfionen erleiben, fofern biefe unter Settling eines SKitgliebS
be8 SebrEörperS ber HanbelSbodjfcbule 31t ©tubienipoecfen ftattfinben. 3118
3?erftd)erung8funtjne gilt pro Seiht eigner: 1000 2Ji auf ben SlobeSfall,
1000 TI auf ben SnbalibitätSfall unb 1 Ti täglich für turEoften unb
3lr6eit8unfäl)igEeit, jebodj mit ber ©tnfdjräitfmtg, bajj bie §öd)ftleiftung bei
©efeUfchaft auf 60 000 'Di begrenzt ift, fofern burdt ein UnfattereigniS eine
SHehrljeit ber Verfidjertett betroffen toirb.
3m übrigen ift bie HanbelSbodhfdjule in ben allgemeinen Haftpflicht«
5Berfid)erung8bertrag ber ©tabtoerfoaltung mit ber granffurter Sran8«
port«, Unfall« unb ©la8 = SBerfidjerungS«3lftiengefeIlfdE)aft 00m
14. Sluguft 1908 einbeäogen.
Sie tränte ttf it rforge ber ©ittbierenbett ift in ber SSBeife geregelt, bag ber
©iubierenbe, ber mälfrenb ber ©infdjreibungSäeit eine tranEenpflegEarte junt Betrag Don 3
für ba§ ©emefter beim ©eEretariat ober ber taffe ber
Hocgfdhute löft, auf unentgeltliche Beganblung in ben Slmbulatorien be8 SWgemeinen
tranEenpaufeg, Eoftenfreien Bejttg ber ÜJlebitamente unb fonftigen Heilmittel au8
ber bon bentrantengaugär jten be§eidjneten SlpotgeEe, fomie Eoften»
freie Verpflegung im Stllgemeinen SranEengaug big gur Sauer bon 4
SBocgen Slnfprucg hot.

joauöefs-jaot^^ufe i^ann$dm.

Per$ei$ni$ derDoflefungett u. Mutigen
für ba§

dinier=g>emeftev 1912/13,
A. Der3etd)rtts 6er Dorlefungen
un6 Hebungen.
1. Qanbelsmiffenf^aften.
— 5ßribatü)trtf^aft§Ie^re be§ §<utbel§. —

Dorfurs.
(Einführung in bie Eaufmännifcfie SIrithmetif
2 ©tunben. SDiontag 8—10 norm.
(Einführung in bie Budjha^ung
2 ©tunben. SDienStag 8—10 norm.
Uebungen in ber ©efdjüftSprajiS
3 ©tunben. (BefonberS für 2(uStänber.)
SKitttooch 12—1 unb (Donnerstag 9—11.

Dr. Sudenburg.
Dr. ©diröter.
Dr. Sudenburg.

2. Allgemeine Dorlefungen.
— ©runblegettbe Borlefuttgett. —
SHIgemeine Betriebslehre
ißrof. Dr. SRidlifdj.
1 ©tunbe. (5H i t für Slnfänger ) SJiontag 9—10 borm.
fE^eorten ber Buchhaltung
Dr. ©dfröter.
1 ©tunbe. SRontag 11—12 borm.
©runbjüge beS (Ebelmetall«, (Debifen* unb
(Sffettenberf efjrS, einfdjl. beS ju=
gehörigen faufm. SRedfnenS
Dr. Sudenburg.
2 ©tunben, (Dienstag 8—10 borm.
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Dr. ©djroter.
®onto!orrentIef)re
2 ©tunben. SDiittwodj 10—12 norm.
Bot. Arithmetif mit Hebungen
äJiathematifer Äoburger.
3 ©tunben. Sftontag 7—8 unb (Donnerstag 7—9 abenbS.

5. Spejial-öorlefungen.
A. Borlefnngen über ben äSarenljftnbelSbetrieb.
(DaS (Erportgefchäft mit $ attutationen
^Brof. Sotjlbepp
2 ©tunben. fjreitag B—s/410 norm, präjiS.
(Die Kartelle atS SKittet ber Abfa|entroidetung
1 ©tunbe. SJtontag 10—11 norm.
ißrof. Dr. Bidtifd).

B. Borlefungeu über ben ftabrilbetrieb.
g abrif organifation
Dr. ©c£)röter.
1 ©tunbe. SKontag 7—8 abenbS.
®ie Kartelle als SWittet berAbfahentroidtung (fiehe SBarenhanbetSbetriebe.)

C. Borlefuitgen über BerfeljrSbetriebc.

4. Seminare un6 Hebungen.
Bereinigte ^anbel§wiffenfcf)aftlid)e Seminare.
A. TJebungsabteilungen.
I. @infüljrenbe Hebungen:
1. Gsinfüfjrung in bie faufm. Aritfimetif 2 @tb. Dr. Sudenburg.
2. (Einführung in bie Budfljattung
2 ©tb.
Dr. Schröter.
(©iehe BorfurS.)
II. Söeiterf ührenbe Hebungen
1. Uebungen im SJimtj» unb (Debifenredmen
Brof. Dr. Bidtifd) mit Dr. Sudenburg.
2. ©tunben. ^reitag 8--10 norm.
2. Uebungen in ber Buchhaltung
2 ©tunben.
@d|röter mit Dr. Sudenburg,
greitag 3—5 itad)m.
B. Wissenschaftliche Abteilungen.
I. Arbeiten aus ber pribatnnrtfd)afttid)eu Siteratur
2 ©tunben. (Donnerstag 5—7 nachm.
Dr. Schröter.
II. Beratung unb Befpredjung fetbftcxnbiger miffen=
fdjaftticher Arbeiten
ißrof. Dr. Bidtifd).
2 ©tunben. (Dienstag 10—12 borm.

(Eif enbatingütertarife mit Hebungen,
2 ©tunben. 14täg.
BegieruugSrat a. ®. ißrof. (EnbreS.
greitag 10—12 norm.

BerficherungSmiffenfchaftticheS ißraftitum
1 ©tunbe. Btontag 8—9 abenbs.
äJfathematifer ßoburger.

B. Bortejuugeu über ben Banfbetrieb.

|>anbetSfd)utwefen beS Sn = unb AuStanbeS
1 ©tunbe. So^ttag l/23— V24 borm.
ißrofeffor $ohthehP-

(Die ©efcfjäfte beS BanfbetriebeS
ißrofeffor Dr. Bidtifd).
2 ©tunben. SUtittmoct) 8—10 norm.
Banfbilangen, insbefonbere bie Bitanjen ber
^Brofeffor Dr. Bidtifd).
(Sroffbanf en
1 ©tunbe. (Donnerstag 8—9 norm,
ginanjierung unb Sanierung pribatmirtfchaftlidjer
Unternehmungen
ißrof. Dr. S'iieflifcf).
1 ©tunbe. (Dienstag 4— 5 nad)m.

E. SS erft cp erunßStt» efen.
*)Atlgemeine unb befonbere BerficherungStetjre
2 ©tunben. (Dienstag 7—9 abenbS. Biathematifer Koburger,

5. Qauptfacfylid) für 3ufünftige ffattöelsleprer beftimmt.
A. Borlefungen.

B. Seminare unb Uebungen.
§anbetSpäbagogifdje Hebungen
2 ©tunben. (Donnerstag 11—1 mittags, ißrofeffor ^ o£} th epp.
(ßrattifum I
2 ©tunben. (Donnerstag V2IO—11 präjis, Eßrofeffor ®ob)l^epp.
2 ©tunben. ©amStag V210—11 prägis.
ißraftifum II
2 ©tunben. greitag 3/±10—1/412 prägis.
2 ©tunben. ©amStag 8—V210 präzis.
ißol Arithmetif mit Uebungen
äftathematifer ^oburger.
3 ©tunben. (Siehe Allgemeine Bortefungen.)
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II. Mf$t»irtfd}aft$lefyre.
Allgemeine Dorlejungen.
©ruublegcnbe Sorlefungeu.
Dheoretifdje Stationalofonomie
ißrofeffor Dr. Selfrenb.
4 ©tunben. Montag unb Mittwoch 3—5 nachm,
^inanswiffenfcliaft
^ßrofeffor Dr. Sefjvenb.
2 ©tunben. Donnerstag 3—5 nac£)m.

2. SpejiaWorlefungeit.
Urprobuftion
ißrofeffor Dr. Slltmann.
2 ©tunben. Donnerstags 11--1 mittags.
©inleitung in baS @elb = unb Santwefen
2 ©tnnben. Montag 8—10abenbs. ißrofefforDr. Silt maun.
Die Sörfe
ißrofeffor Dr. Slltmann.
1 ©tunbe. Dienstag 12—1 mittags.
DaS öffentliche ©chutbenwefen in ©taat unb ©emeinbe
1 ©tnnbe. Montag 12—1 mittags, ißrofeffor Dr. Slltmann.
*) SSefpred^ung beS £anbelteilS grower ßeitungen
mit Bejonberer Serücffidftigung fdjwebenber OolfS=
tüirtfd^aftlid^er gra9en (fietje öffentl. Sorlefungeu)
1 ©tunbe. Dienstag8—9 abenbs.
ißrofeffor Dr. Stltmann.
*) Sßelttterfeht unb 333e£töerfe^rSpolitif (f. IV. 9Iatur=
wiffenfdjaften, ©eograp£)ie, Dedfnif unb SSarenfunbe)
2 ©tnnben 14tägig.
9tegierungSrat a. D. ißrofeffor ©nbreS.
©ifenbahngiitertarife mit Uebungen
2 ©tunben. 14tägig.
3tegierungSrat a. D. ißrofeffor ©nbreS.
(fiefje §anbetStoiffenfcf)aften, SertehrSbetriebe)
©ewerbepolitif
©el). £>ofrat ^ßrofeffor Dr. ©otfjein.
4 ©tunben. Dienstag unb $teüa9- 8 bis 10 Ut)r abenbs.
*) ©ojialpolitif
Saurat Dr. $u<hS.
2 ©tunben. 14 tägig. Mittwoch 8—10 abenbs.
*) ©o^ialpolitif dfe DageSfragen mit anfchl. Sefprechungen
2 ©tunben.
$rau Dr- 2tltmann = ©ottheiner.
Montag 4—6 nachm.
©enoffenfchaftSWefen
Dipl.=3ng. unb Mathematiter Dr. Mapr.
2 ©tunben. Mittwoch 7—9 abenbs.
*)Sntereffenüertretung
§anbelSfammerfpnbi!uS Dr. Slauftein,
1 ©tunbe. Mittwoch 7—8 abenbs.

-

ißoftbanfwefen
1 ©tunbe. f5reüa9 8—9 abenbs.

Spepoftbireftor Müller.

5. Seminare uttö Hebungen.
SoltSwirtfcliaftlicheS ©eminar
ißrofeffor Dr. Slltmann.
2 ©tunben.
mit ©eh- §ofrat ißrofeffor Dr. ©ot£)ein.
Dienstag 6—8 abenbs.
SoItSWirtfdhaftlidEjeS ©eminar
fßrofeffor Dr. Sefjrenb
2 ©tunben. Mittwoch 5—7 nacfim.
Solfswirtfchaftliche üluSflitge

©eh- ^pofrat ißrof. Dr. ©ottjein
unb Dipl.=3ng. Dr. Mertens,
(jeweils ©amStag nachmittags nach bef. Programm).
Sorbefpredjung ber tiol!swirtfcf)aft(ichen SluSflüge
1 ©tunbe nach S3ebarf.
Dipl.=3ng. Dr. MertenS.
Donnerstag 6—7 abenbs.

III. Ketytsleftre.
Allgemeine Horlefungen.
— ©runbtegenbe Sorlefuttgeit. —
©infüljrung in bie 9tec£)tswiffenfchaft ißrofeffor Dr. Stabbruct).
2 ©tunben. Mittwoch 5 —7 nadjtn.
83ürgerlicE)eS IKecht unb §anbetSrecf)t I. Deil
Dr. iRuntpf.
6 ©tunben. Montag, Dienstag unb Mittwoch 10—12 norm.
SürgerlidjeS iftecht unb ^anbetSredjt II. Deit
3 ©tunben.
©tabtredjtSrat Dr. Sr bei.
Donnerstag 11—1 greitag 12—1 mittags.
SBechfeD unb ©checfredjt
ißrofeffor Dr. ißerels.
2 ©tunben. Montag 12—'/? 2 präjiS.
*)9teidhSberfaffung — ©taatSrecht - ©tabtfpnbituS Sanbmann.
2 ©tunben. greitag 8—10 abenbs.
Bibilprojefj
©tabtrecfjtSrat Sreljm.
2 ©tunben. greitag 6—8 abenbs.
ÄonlurSredjt
ißrofeffor Dr. Stabbrudj.
2 ©tunben. 14tägig. Mittwoch 8-10 abenbs.

lament(ich für Sjofpitanten :
©runbjüge beS Sürg er liehen aiedjtS ©tabtrechtSrat Dr. ©rbel.
2 ©tunben. Dienstag 8—10 abenbs.
©runb^üge beS §anbels=, SBechfel* unb ©c^ecfrechts
1 ©tunbe. Freitag 7—8 abenbs.
Dr. ©eiler.
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2. $pc5taI=t)orIefunöen.

2. SpejiaWorlefunaen.

(SeiDerberedjt
©tabtredjtSrat 95rehnt.
1 ©tunbe. Donnerstag 7-8 abettbS.
*)9fJecE)t beS ArbeitSüertrageS
©tabtrechtSrat Dr. @rbel.
(fRec£)tsöer^äitnt§ jmtfcfien gewerblichen unb faufmännifdien
Arbeitgebern unb Arbeitnehmern).
2 ©tunben. 14 tägig. SD^ittroocf) 8—10 abenbS.
©etoerblicheS Urf) eberred) t
Dr. Stumpf.
1 ©tunbe. SRitttoodj 7—8 abenbS.
*)93efpr e djung allgemein intereffierenber
Steid)Sgeric£)tSurteile
Dr. Stumpf.
1 ©tunbe.
(fiepe öffentliche 93orlefuttgen.)
Soziales 93erfic£|erung§redjt
Dr. ©cpönborn.
— befonberS Steic£)St)erficherungSorbnung unb
Steid)8tierficherungSgefeh für SlngefteECte. —
2 ©tunben. SJtontag 7—9 abenbS.

föirtfcfjaftSgeograpljie uon Mitteleuropa
2 ©tunben.
StegierungSrat a. D. ißrofeffor ©nbreS.
©amStag 11—1 mittags.
SSirtfcpaftSgeographie ber Dropenlänber
2 ©tunben. (mivb noch beftimmt.)
ißrofeffor Dporbede.
©arenfunbe I. Detl (Mineralfohlen, (Srböl, Metalle).
2 ©tunben. Montag ‘/210-lloorm.pcdjiS. ißrofeffor Dr. fßöfcfil.

V

3. Seminare unb Hebungen.
2Birticf|aftSgeograpljifcpeS unb oerfeprSmiffen=
fchaftlidjeS ©eminar StegierungSrat a. D. fftrofeffor (SubreS.
2 ©tunben 14tägig. 3reüa9 10—12 borrn.
''fjraftifum I unb II im dfemifcffen Saboratortum fßrofeffor Dr. fßöfchl.
6 ©tunben. Montag 3-6 nadfm., Dienstag 8—11 bornt.
©jfurfionen in inbuftrielle Unternehmungen im
Anfdjlufj an bie ©pejialoorlefung aus ber SBarenfuttbe
(nach 93ereinbarung.)
fßrofeffor Dr. fßöfdjl.

3* Seminare.

V. Sprayen.

SuriftifdjeS fßraftifum für Anfänger
Dr. Stumpf.
2 ©tunben. greitag 10—12 norm.
SuriftifcpeS ©eminar für ^5 ortgefchrittene
2 ©tunben. Donnerstag 7 — 9 abenbS.
Dr. Sßimpfheimer

Sie an ber §anbeföhochfchuIe SKannpeim eingerichteten Sorlefungen,
Surfe unb ©eminare für grrembfpradjen serf alten in brei Abteilungen:
I.- für ^ntänber, bie frembe ©pradjen ju erlernen münden,
II. für £et|ramt§!attbibatett bie an einer §anbeMet)ranftaIt frembe
Sprachen ju lehren gebenfen,
III. für AuSlänber, bie fich burd) einen Aufenthalt in Seuifd£)Ianb im
©ebrauch ber beutfchen Sprache mit Befonberer Stücffüfit auf Wirt*
fchafttiche unb laufmctmtifcpe SSerhättniffe oerbottfommnen wollen
(f. hierzu • ©pepalprogramm).

IV. ttaturtDiffenftyafieit, ©eograpfyk, Se^ntf
uttö töarestfuit&e.
Mgemeine Dorlefuitgen.

flit I. Abteilung für ©tubierenbe.
S'ür jeöe Sprache werben, ben Anmelbungen entfprechenb, brei auf*
fteigenbe Surfe eingerichtet:
1. für Anfänger,
2. für ©tubierenbe mit Sortenntniffen uttb
3. für g-ortgefctjrittene.
Sei mehr at§ 20 Teilnehmern Wirb jeber Surfu§ geteilt.
Sie ©tubierenben tonnen bor ihrer guteitung ju ben öerfdjiebenen
Surfen geprüft werben.
Sa§ ©eminar für fjortgefdjrittene jerfällt in sWei ©eftionen.
a) für frembfprachtiche SganbeMotrefponben^, unb
b) für. fprachitche unb fttlifiifche UeBungen.
Sie ©tubierenben lönnen ihre Teilnahme auf eine ©ettion Befchränten.
gür ©tubierenbe, bie nur SonberfationSüBungen ju treiBen miinfehen,
Werben Befonbere SonberfationSfurfe eingerichtet.

— ©runblegettbe Slotleütngett. —
*) 9Beltoer!ef)r= unb SBeltöerf ehrSpotitif — ©iepe 93oItS=
mirrfi|aft§le^re —
StegierungSrat a. D. fßrofeffor SnbreS.
2 ©tunben. 14tägig. SDiitttnocfj 8—10 abenbS.
©runb^üge ber Spernie als (Sinfüprung in bie
9Barenfunbe
ißrofeffor Dr. öfc£; 1.
2 ©tunben. SUiitttDodj 1/2 9—10 norm, präzis.

Stainentlid) für öofpitatUcn:
AUg. SBareulunbe für Drogiften unb Zollbeamte fßrofeffor Dr, ^5öf c£) 1.
2 ©tunben. Dienstag 7—9 abenbS.
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3u II. ABteifong filr Setjramtftottbtbatett, btc on ’einer ^anbeföteüronftoli frentbe
Sprayen ju lehren gebenden.
£;tt biefe SlBteitung toerben nur Sel)ramt§£anbibaten aufgenommen, bie
bie auf beutfdjen tiöfieren ©djulett Bei ben SKiaturifcätäprüfungen Berlangten
ffenntniffe nadjmeifen.
3u I —III. Aaberef fönnen bie ©tnbierenben auf bem ©tubienptan
ergeben.

gran^ftfet).
A. für ßouftente.

1. Surf für ©tubierenbe mit 83or!enntniffen— bureb
eine entfpreepenbe Aufwapt non Sefeftücfen merben bie
©tubierenben mit ben wirtfcpaftlicpen SSerpättniffen granf»
reiepf nertraut gemaept — Surforifdpe äßieberpotung ber
Faustregeln ber ©aptepre:
fßrofeffor Dr. (Staufer.
4 ©tunben.
mit einem Affiftenten.
©ienftag, SJUttwocp, ©onnerftag, Freitag 7—8 abenbf.
2. Surf für gortgefeprittene:
a)@eminar für fprac^ticEje u. ftitiftifdpe Hebungen.
Abfaffung bon öeriepten unb Auffäpen in franjofifd^er
©praise, wobei bie wirtfepafttiepen SSerEjältniffe granf*
reidpf erörtert werben:
Sßrofeffor Dr. (Staufer.
2 ©tunben. ©onnerftag 3—5 naeprn.
mit einem Affiftenten.
b)@eminar für fran^öfifepe Fanbet§forre =
fponbenj — fpftematifepe öepanbtnng ber fran^öfifepen
Fanbetfforrefponbenj, fetbftänbige Abfaffung non
jufammenpängenben Fan^t§briefen. — Aufarbeitung
tppifeper, praftifeper ©efcpäftfborfätte auf bem SBaren»
panbet (IBortragfpracpe: ^ranjofife^):
ißrofeffor Dr. (Staufer
2 ©tunben.
mit einem Affiftenten
SJUttWodp 3—5 naeprn. für ©tubierenbe
2J2ittWoc£) 8—10 abenbf für Fofpitanten.
3. Sonberf ationf=Surf für ©tubierenbe, bie ipre Serien
im Auftanbe ju berbringen gebenfen
M. Ott.
2 ©tunben. ©ienftag unb greitag 12—1 mittagf.
B. für Sebranttsfonbümten.

a)9leue frangöfiftf»e ©rammatif mit anfeptiefjenben
Übungen, wieptige Sapitet auf ber Saut«, formen« unb
©aptepre
ißrof. Dr. (Staufer.
2 ©tunben. ©ienftag 3—5 nadpm.

b) Seftüre aufgewaptter ©ejte moberner franjö*
fifdper ©c^riftftetter: Le roman contemporain:
les psychologues et les moralistes
fßrofeffor Dr. ©taufer.
2 ©tunben. ©ienftag 6 — 8 abenbf.
c) ©if putatorium. ÜDietpobotogie bef frembfpracpticpen
Unterricptf: aftuette fragen auf ber Saut», gormen» unb
©aptepre für ©tubierenbe unb Seprer an pöperen ©deuten
2 ©tunben.
fßrofeffor Dr. ©taufer.
14 tatgig. SUtittwocp 6—8 abenbf.

©itgltfdj.
A. für Äoufleute.

Surf für Anfänger: Anfgrunb leidet öerftänbtid^er ©ejte
werben nadpber anatptifepen Siftetpobe bie Auffpracpe, bie
gormentepre, bie Fauptregetn ber ©apfepre eingep. erört.
4 ©tunben.
äftartep.
SUontag, ©ienftag, SDtittwodp u. greitag 6—7 abenbf.
Surf für ©tubierenbe mit 9Sorfenntniffen: ©iefer
Surf bitbet bie gortfepung bef Surfef für Anfänger.
Auf ©runb einer entfpreepenben Aufwapt bon Sefe»
ftücfen Werben bie ©tubierenben mit ben wirtfcpaft»
ticken Sßerpättniffen bef fremben Sanbef bertrant gemacht
4 ©tunben.
2ftarlep.
SDiontag, ©ienftag, ©onnerftag, greitag 5—6 nadpm.
Surf für gortgefdprittene:
a)@eminar für fpracpticpe unb ftitiftifc^e
Hebungen. Abfaffung bon Seridpten unb Auffäpett
in ber fremben ©prac^e, wobei bie wirtfepafttiepen
tßerpältniffe ©ngtanbf erörtert werben.
2 ©tunben. ©ienftagV23 —4nadpm. präjif
SKartep.
b)©eminar für engtifepe Fan^e^^brrefpon«
benj. ©pftematifdpe Söepanbtung ber Sorrefponbenj.
©etbftänbige Abfaffung bon jufammettpängenben F<m=
betfbriefen in ber engt, ©pradpe. Auf arbeitung tppifeper,
praftifeper ©efcpäftfborfätte.
2 ©tunben. ©onnerftag 8—10 abenbf.
SDtartep.

—

B. für SeljKMtttSfMtbibatett.

a) 9leuettglifc|e ©rommatt! mit anjcfiliefienbett
Uebungen
3Jtai‘Iet).
2 ©tunben. ©arngtag 8-— Va 10 prajtS.
b) Seftüre auggemöf)Iter Xejte mobernerenglifcljer
©djriftfteHer
2 ©tunben. grettag 7—9 abenbg.
SK artet).
S^antfrf).

Surg für Anfänger.
4 ©tunben.
Marrades
SDtontag, Sltittmod), ®on'ner§tag, greitag 7—8 abenbg.
©panifdje touoerfation anfdjliejfenb an Seftüre Don
geitnngen 2 ©tunben. Sftontag 8—10 abenbg.
©panifclieipanbelgfotrejfionbeuj.
Marrades.
2 ©tunben. 5re^a3 8—10 abenbg.
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*)Paris au XIX! siede (son evolution politique
et sociale) — mit Sidjtbilöern —
1 ©tunbe(uneutgeltl.)Freitag8—9 abenbg. ißrofeffor Dr. ©laufet.
*)9ftoberne Sfulturib eale (im 2tnfdjluf3 an ©oetfje, gicEjte
SRarj, ©djopenpauer, SBagner, 9tie|fd)e u. a.)
2 ©tunben. SDouuergtag 8—10 abenbg
Dr. Sftucfle.

VIII. Dortrag$=3ptlen.
Kamerun — mit £id)tbitbern —
4 SDoppelftunben.

«ßrofeffor 21) orbed e.

2>er @eift ber neueren ißt)iIofopf)ie
©el). Äirdjenrat
ißrof. D. Dr. 2roeItfd)»t£>eibelberg.
6 ©tunben. 21m 25. Stooember, 2. u. 12. Sejember
8—10 abenbg in ber 21ula.

Stalieuifcfj.
®urg für Anfänger.
4 ©tunben.
Sftontag, ©ienStag, ©onnergtag, greitag 6—7 abenbg.
Stalienifdie §anbe! § for reff) onbenj.
2 ©tunben. SJtontag 8-10 abenbg.

VI. Stenographie.
©intern ©abelgberger unb ®tolje»®(f|ret). Sinfüljrungg* unb
gortbtlbunggfurfe in nod) jm beftimmenben ©tunben.

VII. (DeffentU^e ttorlefungeit.
*)23eff>recf)ung allgemein interejfierenber
9t eid) g ger id) tgur teile. 1 @tb. (unentgeltlid)). Dr. Stumpf.
SUtontag 8 — 9 abenbg.
*)$efpred)ung beg §anbel§teil§ grower geitungen
mit befonberer ®erücffid)tigung feproebenber oolfg=
mirtfcf)aftlid)er fragen — fiefie II 23olfgtoirtjd)aftg=
letire. 1 ©tnnbe (unentgeltlid)).
ißrofeffor Dr. Slltntann.
©iengtag 8—9 abenbg.

IX. ®et»erPliche (Einsefoorträge.
®ie Secfjnif beg fübtoeftbeutfeben ©etreibeljanbelg.
ingbefonbere beg $la|eg 2Jtannljeim in red^t=
lief)er Seleudjtung. 3—4 ©tunben.
Dr. 2Bimpfl)eimer.
— Slätiereg toirb nod) befannt gegeben. —
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^cmbels^oc^fcf^le 2Ttcmnl?etm.
Deräetdjms 5er Horl%n<jen unö Hebungen
im IDinter-Sfefter 1912/13.

beginnet^ om2l# ©fctober 1912.

Stunbe,

IRontag

©aal

Dienstag

©aal 1
l

>’— '
$nai’
Donnerstag

HTtttwoch

©aal

Freitag

Saal

Samstag

1 |

B. Stundenplan.

1 w«t)iti(!as.

8—9

Sudenburg:
©infübrung in bie faitf=
männifcfie Slritbmetit

sRtcEItf cO:
’.allgemeine '-Betriebslehre
Sudenburg:
©infübrung
in bie tauf*
9-10
männifcbe Siritbmetif
SPöfcbl:
SöarenEunbe. I. Seit
— ab V29 Ubr —

10-11

1

2

©cbröter:
©inf. in bie 23ud)baltung
1
Sudenburg:
©rnnbä. beS ©belmetalH,
Sebifen» u. ©ffefteubert.
C 6
Ißöf d) I:
IßraftiCum

SRuntbf:
aSilrgerltdjeS unb
§anbelSre<bt. I Seil

1

Slidlif dj:
Sie Startelle als iöüttet
ber Slbfafcentttridlung

2

Shtmbf:
©iirgerlicfjeS unb
11—12 §anbelSrecbt. I. Seil
Schröter:
Sbeorien ber 33ud)baÜung
Sllimann:
SaS Öfftl. ©cbulbenmefen
in Staat unb ©emeinbe
12—1
© eiler:
SQBecbfel» unb @d)edred)f
— bis % 2 Ubr —

© d) r ö t e r:
©inf. in bie SBucbbaltung
Sudenburg:
©rmtbpge b. ©belmetall«,
Sebifen* u ©ffeftenberf.
Iß ö f dj l:
fßraltilum

1

2

1
2

Dtum-pf:
S8ürgerIid)eS unb
JganbelSredjt. I Seil
Diidlif dj:
Seminar
toiffenfcb. Slbt. II.
5ßöfd)l:
Sßraftifum
Stumbf:
^Bürgerliches unb
§anbel§red)t. I Seil
Dlidlifd):
©entüiar
toiffeitfdj. 2lbt II.

3
1

SRidlifd):
Sie ©efcbäfte beS S3anf=
betriebe®

Hiidlifdj:
Siuifbilai’jcn, inSbefonbere
i ilniijen ber ©roBbanfen

2

m

3
1
n

2 I
Sudenburg:
A3, 6
UMdEIifcO:
Hebungen in ber ©efdjäfts*
Sie ©efdjäfte beS SBauf*
3Iidlifib = Sudenbnrg: A 3, 6
brajis
betriebe?
Uebuugen im Tlün%- unb
Seöifenredinen
2
C6
Ißöf dl:
Soblbebb:
atraftitum I
@ruub§üge ber ©Ijentie
- ab ‘/«IO Ubr —
al§ ©infübrung in bie
Si o l) l b e b b:
2
SBarenfitnbe
Diumpf:
A 3, 6
©Ebortgefdöft
— ab V.9 Ubr —
ißraEtitum II

i

A 3, 6

m

Dtumbf:
23iirgerlid)e§‘ unb
§anbel8red)t. I Seil

1

©cbröter:
SontoEorrentlebre

2

1

Diuntbf:
©iirgerlidieS unb
JganbelSredjt. I. Seil.
A3, 6
© cfjröter:
Stontoforrentlebre

Slltmaun:
Sie SSörfe

3

Dtt:
^ranj. Stonberfation

2

Dl id lif d)=Sudenbnrg: A 3, 6
Uebnngeit im Sttiinj^ unb
Seuifenrecbnen
Sfot) Iljepp:
2
©Etwrtgefdjäft

Sudenburg:
Hebungen in ber ©e=
fdiäftsprajis

Soljlljebp:
IßraftiCum I
Sudenburg:
Hebungen in ber @efd)äft8örajig
3tumbf:
ißraftifum II
Dom 1 December ab

3111 m a n u:
Urprobnlion
©rb el:
'•SiirgertidjeS Utecht unb
2 4>aiibelSred)t. II. Seil
Stoblbebu:
lanbelspäbagog. Hebungen
1

A3.

'Ältraanu:
Hrprobuftion
©rbel:
liirgerl n. £anbelSrecbi II. S.
ffioblbepf:
Ctrabelspftbagog. Hebungen

2

©nbreS:
SBerlefjrSto. u. toirfd)afts=
A3, 6 geogr. ©entinar. 14 tägig
j
© n b r e §:
©ifenbabngiitertarife mit
Hebungen 14 tag.
A 3, 6
Soblbebb:
Sßraftifnm II
— ab s/410—V4l2Ubr —
1
3
2
1
3
2

©nbrc§:
©ifenbaljngiitertarife
mit Hebungen. 14 täg;g
© n b r e §:
S?ertebrsm.= n.mirtfcbaft8=
geogr. Seminar. 14 tägig
©rbel:
^Bürgerliches Htecbt unb
§aubel8recbt II. S^eil
Dtt:
Sranj. Stouberfation

S'oblbebb:
ipraftiEum II

2

IHarleb:
ffteuengl. ©rammatiE

1

UH ar l eb:
Steuengl. ©rammaiif
— bi§ ‘A 10 Ubr

1

Sobibebb:
Sßrattifnm II
— bis VslO Ubr unb
IßraftiCum I
ab Vslo Ubr —

2

2

III
III

scobtb ebb:
ipraftitum I

2

2

III
III

© it b r e 8:
SBirtfcbaftSgeograbbie
bon Üßitteleuroba

1

©nbreS:
SBirtfcbaftlgeograbbie
bon SUiittelenroba

1

3
1

—

Stunbe

TITontog

@aat
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Dienstag

Saal

nuttroodf

Baat

Donnerstag

Saat

Srettag

Saal

S cp r ö t e r=
Sudenburg:
Hebungen tn ber S8u<p=
paltung
Soptpepp:
fjaubetöfcpulmefen
- ‘/v3 —V-'4 Upr -

A 3,6

Scpröter =
Sudenburg:
Hebungen in ber sBucp»
paltung

A 3,6

Samstag

LI.
2-3

rtenogr. Siol3e=Scprep
fiit Slnfänger

3—4

Sehren b:
SCpeoretifcpe
StationalöEonomie
fpöfcpt:
fßraJtHunt

4-5

SB e p r e n b:
$peoretifcpe
Slationalötonomie
fpöfcpl: '
Sßraftifum
*Slltmann»
©ottpeiner:
©ojialpolitifipe 5Eage§s
fragen mit anfcpliepeit’
ben fBefprecpungeit

8ofcpt:
fßraEtifum
*3lltmann =
©ottpeiner:
5—6 Sojialpolitifcpe £age§=
fragen mit anfcplieperis
ben iBefprecpungen
SJlarlep:
©ngl. für Stub, mit SBorf.

SJtarlep:
©ngtifcp für Slnfänger
6—7

Stufener:
Statieuifdj für Slnfänger

III

Stenogr. ©tol3e=®cprep
für ftfortgefcprittene
SKartep:
SB e t) r e n b:
@ngl. für gorigefcprittene
Speoretifcpe
(fpracpl. Hebungen)
9?ntionat=Defonomie
— ab V«3 Upr —
A3, 6
©laufen
©laufer:
Steue franäöfifcpe
S-rauj. §anbelg£orrefp.
©rammatit

Stidtif cp:
ffünanuerung tmb
Sanierung pribatmirt»
fcpaftlicper
Unternehmungen
©laufer:

Afteue frangofifdje
©rantmati!

©laufer:
fffrauj. ©aubelstorrefp.
SBeprenb:
Speoretifdpc
A 3, 6
SiatiouaPDetonomie

S3 e p r e n b:
g-iiinnjiuiffenfcpaft
©laufen
WSim für gartgefcpritteiie
ftpUitiftpe Hebungen

©laufer:
' Kraiij. für 5-ortgefcputiene
ftpliftifcpe Uebimgen
SBebrenb:
tfiiianjioiffenfcpaft

SBolfömirifcpaftlicpe
SluSflüge

fDiarlep:
|®ugl. für Stub. mit. 33orf.

S3 e p r e n b:
SBolfSto. Seminar.
Stabbrucp:
©infüprmtg in bie
Stecptömiffenfcpaft

A 3,6
S cp r ö t e r:
feMteu aus ber pribattu.
Literatur

A3,

2W artep:
©ngl. für Stub mit 93orf.

A 3,1
8 e p r e n b:
A 3, 6
Slltmanm
Slolfsm. Seminar
A 3,6
S cp r o t e r:
©otpein:
I 'Jlrkiteu nuS ber prioattu.
fütarlep:
SBolfStü. Seminar
Ititeratur
©nglifdj für Slnfänger
III
©laufer:
Süt e r t e n @:
Stabbrucp:
fffran-;. analpt. SeEtüre
Ifcrbefpredjung ber boltSiu.
©infiiprung in bie
SluSfdüge
ÜDiarlep:
Stecptsmiffenfcpaft
®nglifcp für Slnfänger
Hl
Stufcuer:
©laufer:
Swlienifcp für Slnfänger
fftufener:
gran§. XiSputatorium
14 tägig
Stalienifcp für Slnfänger
— V26—7 Upr -

SJtarlep:
®ngl. für stub, mit SSorf.

SParlep:
©nglifdp für Slnfänger
8 r e p m:

1

2

SMproäejj

Stufener:
Stalienifcp für Slnfänger

III

©aal

- §4 Stiinbe

tltontag

@aal

Dienstag

— 85 —
©aal

IltttttDodj

Donnerstag

u-

7—8

aoburger:
Sßot. Slritljmettf
©bröter:
SabriEorganifation
©boenborn:
©osialeg SSerfiberungg»

1

SPiarrabeg;
©panifb für Slnfänger.

III

2

3Utmann = ®otpein: A3,6
S3oif8»irtfbaftlibe8
©entinar
*) aoburger:
SWgetneine unb befon»
here 23erfiberung8lepre

Sßöfbl:

3

reibt

Stumpf:
Urbeberrebt
*;S3t auftein:
Snfereffenbertretung
C 6
SDiarrabeg:
©patiifb für Slnfänger
Sftapr:
(Senoffenfbaftsiuefcn
III
Stufener:
granj. für ©tub. m SSorl.

Slttgemeine SBarenEunbe
für ®rogiften unb 3°HS
beamte
(Slaufer:
Sraujofifbe analptifbe
ßeftüre.
A 3, 6
Dtufener:
Sranj. für ©tub. m. S5orE.

©anl

Srettag

©aal

mittags.
aoburger:
1
SJiarlep:
A 3, 6
fjjol. SlritbmetiE
©ngt. SeEtüre
33repm:
2
S3repm:
2
©emerberebt
3iüilpro§ep.
A3, 6
SBimpf peimer:
©eiler:
1
III
Jurift. ©eminar für
©ruubjiige be§ §anbetg=
Sortgefbrittene
Sßebiel» unb ©cpecErebtg
2)iarrabeS:
III
Siiarrabeg:
III
©panifb für Slnfänger
©pan. für Slnfänger
Siufeuer:
A3, 6
Siufener:
A 3,6
gwiij. f«r ©tub. mit SiorE.
Sranj. für ©tub. m. S3orE.

1

II

aoburger:
2
©oipein:
DI ufener:
SSerfiberunggmiff. ^vaft.
©eroerbepolitif
Sranä.lganbelgEorrefponb.
Slltmann:
1
*) aoburger:
*) ©ubre8:
Hi
©iuleitung in ba§ (Selb»
Slttgemeine nub befon»
SBellüerEepr u. SBelioer»
unb SBanEmefen
here SJerfiberuugSlepre
EeprgpolitiE 14 tag.
Ill
SDtarrabeg:
Sluta
*) Slltmann:
Siabbrub:
©pan. SonPerfation
SSefprebung beg §an»
aonEurgrecpt 14 tägig
8—9
2lula belbteilg grower Qeitungeu
*) Siurnpf:
®rbel:
SJefprebung allgemein
©rbet:
®ag Siebt beg Slrbeitg»
intereffanter 9teibS=
(Srunb^üge begiöiirger»
oertragg 14 tägig
geridEjtSurteite
Itben Stedpts
A:),
SDiapr:
©boenborn:
5)3 d f b I:
©enoffeufbaftgmefeu
©oj. SßerfiberimgSrebt
Slttgemeine SEBareuIunbe
für
©rogtften unb
*) fJubS:
A
3,6
Stufener:
©ogialpolitit 1 (tägig
beamte
3tal. §anbel§Eorrefponb.

SBimpfpeimer:
Surift ©eminar
a o b n rg er:
')(olitifbe SlritpmetiE
W arlep:
©itglifbe
SjanbelgEorrefponbcnj
*)3JlndEle:
SJioberne anlturibeate

A3, 6

©otpein:
©emerbepolitiE
*) ©laufer:
Paris au XIXs siecle
(mit ßkptbilberu)

SJiiille r:
ißoftbauEroefen.
3 II
SJiarrabe8:
©panifbe ©aubelsforre»
fponbenj
*) ßanbmann:
SieibSoerfaffung
— ©taatgrecpt —
SJlarlep:
©ngl. SeEtüre

2

Slula
3
III

A 3,6

*) S»bS:
III
SJiarrabeg:
©rbel:
©pan. aonuerfation
©runbäüge beg S3ürgerl.
StebtS
A 3,6
Stufener:
9—10 Stal. §anbel8Eorrefponb.
©otpein:
Slltmann:
©emerbepoliiiE
©inleitung in bag (Selb»
unb BanEmefen.

Samstag

©ojialpolitiE
AS)
Stufener:
Scaitj. §aubetsEorrefp.
S)i arlep:
*) ©nbreg:
Snglifbe §anbel8lor»
SBeltoerEepr uub 2Bett=
refponbenj
BerEeprgpolitiE 14 tag.
ÜJhtcEIe:
*) ©rbet:
: iioberne autturibeale
®a8 Siebt beg Slrbeitg»
üertrageg 14tägig
Siabbrub:
aonEurgrebt 14tägig

©otpein:
©emerbepolitiE.
SltarrabeS:
©panifbe §anbel8for=
refponbenj
*) ßanbmann:
3fteib8Perfaffung
— ©taatgrebt —

m

1

fßolEgmirtfbaftlibe
Slugflüge

raal

37

Det3et<fytti$ 6er £ef)rfrofte 6er $cm&el$=ljoif)fd)uIe
mb U?rer Dodefmtgen.
I. hatipiamtli^e Dojcnten.
Wltmann, Dr. ißrofeffor, fDtannheim, StennerSßofftraße 7.
Urprobuftion (2 ©tb.) — ©inteitung in baS ®etb= unb 53an!=
toefen (2 ©tb.) — ©ie Sbrfe (1 ©tb) — ®aS öffentliche
©djulbentoefen in ©taat unb ©emeinbe (1 ©tb.) — *)93e=
fpredjung beS fjanbetsteits grower 3e^un9en mit befonberer
SSeriicffi^tigung fcEitoebenber botfSibirtfdjaftlicher fragen (1 ©tb.)
— SBoLfStoirtfdjaftlicheg ©etninar — mit ©eßeimrat ißrofeffor
Dr. ©othein — (2 ©tb.)
33el)renb, Dr. SDtartin, ißrofeffor, SDZannJjeim, Stheinbammftraße 14.
©heoretifdje Stationatötonomic (4 ©tb.) — ginanjttnffenfthaft
(2 ©tb.) — $otf§nrirtfd)afitic£ie§ Seminar (2 ©tb.)
©nbreS, SttoiS, StegierungSrat a. ©>., fßrofeffor, Söianntieim, 3tl)ein=
billenftraße 16.
(Sifenbahngütertarife mit UeBungen (2 ©tb. 14 tägig.) —
*)9ßettberfehr unb 2Settber!et)rSpotitif (2 ©tb. 14 tägig.) —
SBirtfdiaftSgeographie bon SSJiitteleuropa (2 ©tb.) — SBirt*
fctiaftSgeographifdjeS unb berfehrStoiffenfchaftlicheS Seminar
(2 ©tb. 14 tägig.)
©taufer, Dr. ©partes, ^Srofeffor, j. ßt.iReftor ber ^anbetshodifchute,
SDtannheim, ©ontarbftraße 2.
®urS für ©tubierenbemit Sorfeuntniffen—mit einem Stffiftenten—
(4 ©tb.) — Seminar für fprad)lid)e unb ftitiftifdje UeBungen
— mit einem Slffiftenten — (2 ©tb.) — Seminar für franco*
fifclie §anbetSforrefponbenj — mit einem Stffiftenten — (2 ©tb.)
— 9teue franjöfifdje ©rammatif mit UeBungen (2 ©tb.) —
Seftüre auSgemätilter ©e^te moberner franjbfifc^er ©djriftftetter
(2 ©tb.) — ©iSputatorium (2 ©tb. 14tägig) — *)Paris au
XIX" siede (1 ©tb.)

Stidtifch, Dr. f)., ^Srofeffor, Sftannheim, Stheinaufiraße 19.
Stttgemeine ^Betriebslehre (1 ©tb.) — ©ie Kartelle ats SRiitet
ber Stbfaßenttoidtung (1 ©tb.) — ©ie ©efcßäfte beS S3anf*
Betriebes (2 ©tb.) — SBanfBitangen, inSbefonbere bie iBitangen
ber ©roßbanfen (1 ©tb.) — Finanzierung unb Sanierung pri=
batmirtfctjaftticher Unternehmungen (1 ©tb.) — UeBungen im
SJitinj= unb ©ebifenredjnen — mit Dr. Sudenburg —
(2 ©tb.)' — Beratung mit 23efpredf)ung felbftänbiger toiffen»
fd^aftti(f>er SIrbeiten (2 ©tb.)
Stumpf, Dr., 9ftannheim=geuBenf)eim, ©chüßenftraße.
^Bürgerliches 9tedE)t unb fjanbetSredjt I. ©eit (6 ©tb.) —
©etoerBtidieS Urheberrecht (1 ©tb.) — *)93efpre<f)ung allgemein
intereffierenber SteichSgerichtSurteite (1 ©tb.) — SutiftifcßeS
Sßraftifum für Anfänger (2 ©tb.)
©chröter, Dr., SRaunpeim, SIfabemieftr. 3.
©infüßrung in bie ^Buchhaltung (2 ©tb.) — ©peorien ber
23ud)hattung (1 ©tb.) — ßontoforrentteßre (2 ©tb.) — Fabrik
organifation (1 ©tb.) — Arbeiten aus ber pribatmirtfchaft*
lichen Siteratur (2 ©tb.) — UeBungen in ber SBudjhattung
— mit Dr. Sudenburg — (2 ©tb.)

II. Hebeuamtli^c Dojentett.
iSrehm, Stbotf, ©tabtredjtSrat, Sftannheim, StathauS.
3ibitprojeß (2 ©tb.) — ©ett>erbered)t (1 ©tb.)
@rbel, Dr. Stnton, ©tabtredjtSrat, $Borfi|enber beS ftaufmannSgericf)tS
unb beS ©etnerbegeridits, Mannheim, griebrid^Sring 44.
^Bürgerliches Stecht unb fbanbelSredfi II. ©eil (3 ©tb.) —©runbjüge beS Bürgerlichen StedjtS (2 ©tb.) — *)^e^i beS
StrbeitSbertragS — 9ted)tSberhaltniS ^mifctjen gewerblichen unb
faufumnniidjen Slrbeitgebern unb ^Arbeitnehmern.
(2 ©tnnben 14 tägig.)
f5ud)S, Dr. Stubotf, ©r. SBaurat, Mitglieb ber ©r. Oberbireftton beS
S8affer= unb Straßenbaues, Karlsruhe.
*)@oziatpotitif (2 ©tb. 14 tägig.)
©eiter, Dr. Sari, 9ted)tSanmatt, Mannheim, StennerShofftraße 10.
©runbjüge beS §anbets=, 38ed)feh unb ©djedreditS (1 ©tb.)
S85echfel= unb ©djedrecht (2 ©tb.) bon ißerets übernommen.
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©ott)ein, Dr. ©bertjarb, ©et). §ofrat, ißrofeffor an ber Uniüerfität
Ipeibelberg, Söeberftrafje 11.
©etoerbepotitif (4 ©tb.) — S3olf§wirtfdjafttict)e§ ©eminar
— mit ißrof. Dr. SIttmann — (2 @tb.) — 33ot!§tt>irtf<f)aft=
ltc£)e 2Iu§ftüge (nact) SBebarf).
So bürg er, 3-, ÜJtatfjematifer, ißrofurift ber Seben§berfid)erung§gefeIU
fdgaft „2Itta§", Subwig§t)afen a. 9t|., Dggeriotjeimerftrajfe 32.
ißotitifdje 2Iritf|metif mit Uebungen (3 ©tb.) — *) SIKgemeine
unb befonbere 23erficE)erung§tef)te (2 ©tb.) — 2Serfict)erung3=
toiffenjcljafttidjeg ißrafttfum (1 ©tb.)
Sof)ttjepp, granj, ißrofeffor, Sart§rut)e, ©ofienftrafje 140.
ißraftifum (6 ©tb.) — §anbel§pabagogifd)e Uebungen (2 ©tb.)
— §anbet§fcf)uttt>efen be§ 3n= unb 2lu§tanbe§ (1 ©tb.) —
®a§ ®jportgefd)äft mit Satfutationen (2 ©tb.)
Sanbmann, Submig, ©tabtftjnbi!u§, äötanntieim, 9tattjau§.
*) 9teic£)§berfaffung — @taat§red)t — (2 ©tb.)
2Jierten§, Dr. phil., ®ipt.=3ttg., ^eibetberg, äRittetftr. 10.
23orbefpred)ung ber botf§toirtfcf)aftlid)en 2Iu§ftüge (1 ©tb.) —
5Bott3tt>irtfd)äfttid)e 2tu§ftüge (nad) SBebarf).
iß er et §, Dr., a. o. ißrofeffor an ber’Unioerfität §eibetberg, Uferftrajfe 22.
2Bed)feI= unb ©djectredjt (2 ©tb.)
3tabbrucf|, Dr. ©uftao, a. o. ißrofeffor an ber Uniberfität öeibetberg,
§eibetberg=9(teuenbeim, SKittetftrafie 18.
©infütjrung in bie ifted)t§ttnffenfd)aft (2 ©tb.) — SoufurSredjt
(2 ©tunben 14 tägig.)
© cf) o 11, Dr. ©igmunb, a. o. ißrofeffor an ber Uniberfitat £>eibetberg,
Sirettor be§ ftatiftifdjen Stmte» ber ©tabt SDtannfjeim, 9tfjein=
bammftrafje 18.
— lieft nic^t —
SEBimpf£)eimer, Dr., iRed)t§antoatt, 9Jtannf)eim, ©optpenftrajje 10.
3uriftifd)e§ ©eminar für $ortgeftf)rittene (2 ©tb.) — Sie
Slec^nif be§ fübtoeftbeutfcfjen ©etreibefjanbefe in§b. be§ ißtaleS
äftanntieim in rerf)tlicf)er S5efeuc£)tung — 3—4 getoerblidie
©injetborträge —.

Üi. ^rfräfte für einzelne Öorlcftmgcit.
?ntmätttt = @ottt)einer, Dr. ©tifabettj, ÜUtannfieim, 9tenner§t)offtr. ?.
*)@ojiaIpolitif(^e Sagegfragen mit anfd^fie^enben 93efpredjungen
(2 ©tb.)
83tauftein, Dr. 2t., ©pnbifu§ ber §anbet§fammer SJtaunfieim.
*)3ntereffenbertretung (1 ©tb.)
Marley, Arthur, ättannljeim, B 1. 7b (für ©ngtifd)).
Sur§ für 2tnfänger (4 ©tb.) — Sur§ für ©tubierenbe mit 23or=
fenntuiffen (4 ©tb.) — ©eminar für fpradjtidje unb ftitiftifetje
Uebungen;(2 ©tb.) — ©eminar für engtiidfe §anbet§forrefpon=
benj (2 ©tb.) — 9teu engtifc^e ©ramatit mit anfcfjtie^ertben
Uebungen (2 ©tb.) — Settüre au§getoä£)tter Xej’te moberner
englifdjer ©djriftftetler (2 ©tb.)
äftatjr, Dr. phil., ©uftad), ®iptom=3ngenieur unb Sötattjematifer, 23or=
ftanb be§ mattjematifdpftatiftifdjen S8ureau§ ber ißfätjtidjen
|)t)potI)efenbanf £ubtt>ig§E)afen a. 9tt)., iUiauntjeim, 0 7, 25
@enoffenfd)aft§mefen (2 ©tb.)
SJtütter, SSijepoftbireftor, 3Jtannf)eim.
ißoftbanfmefen (1 ©tb.)
äJtucfte, Dr., ißribatbojent, §eibetberg=,3iegetf)aufen.
*)2Jtoberne Sutturibeate (im 2lnfd)tufj an ©oetfje, gidite, SUiarj;,
©djopentjauer, Stöagner, S'lie^fd^e u. a.) (2 ©tb.)
iß ö f ct) t, Dr., ißrofeffor, äftanntjeim.
©runbjüge ber ©fjemie at§ ©infüfjrung in bie SSarenfunbe
(2 ©tb.) — 2lUgemeine Sßarenfunbe (für Srogiften unb gott»
beamte (2 ©tb.) — Söarenfunbe I. Seit (äKinerattofden, ©rböt,
ÜKetatle) (2 ©tb.) — ißraftifum (6 ©tb.)
@cf)oenborn, Dr., ißribatbojent, §eibelberg.
@ojiate§ SerfidjerungSredjt — bef. 9teidj§berfid)erung§orbnung
unb 3teicf|Sberfidjerung§gefe& für 2tngeftettte — (2 ©tb.)
Stjorbede, ißrofeffor, ÜDtanntjeim.
SBBirtfcfjaftggeograp^ie ber Sropentänber (2 ©tb.) Kamerun
(23ortrag§jt)ftu§.)

4ö
IV. Affiftenten un6 teftoreit.
Sucfenbürg, £>r., SWannbeim, Saiferring 3211.
©infütjrung in bie faufmftnnifd)e Stritljmetif (2 ©tb.) — Üebungert
in ber ($efd)äft§praj:i3 (3 ©tb.) — ©rttnbjitge be§ ®belmetatl=,
®ebifen= unb ©ffeftenberfef)r§ einfdjl. be§ jugeprigen faufm.
fftecpenS (2 ©tb.) — Uebungen im SDtünj» unb ®eoifenrecf)nen
(mit ißrof. Dr. 9Zi(Jtifc^) (2 ©tb.) — Uebungen in ber 93ud^=
Ijattung (mit @cf»roter) (2 ©tb.)
Ott Marius, offlcier d’academie, P 3, 4.
granpfifdie ßonberfation (2 ©tb.)
gran§öfifcE?er 2lffiftent: S. Üiufener, 3tf)etnbamntftr. 5.
$ur§ für ©tubierenbe mit SSo'rfenntniffen (4 ©tb.) — ®ur§
für gortgefdjritteue (2 ©tb.) — ©eminar fur franjbfifcfje
Jpanbetgforreffumbenj (2X2 ©tb.)
©panifdier Slffiftent: ißebro Marrades, ©tamiptr. 81.
®ur§ für Slnfäuger (4 ©tb.) — ©panifdje §anbet§forrefpon=
benj (2 ©tb.) ©panifdje $onüerfation (2 ©tb.)
Statienifdjer Slffiftent: S. Ütufener, 3tpinbammftr. 5.
SurS für Anfänger (4 ©tb.) — Staüenifdje §anbet§forrefpon*
benj (2 ©tb.)

------..«qp*

üorlefungen unb Uebungen.
I. §onöel$totffenf^öffen.
— ■’ßrinattoiirtfdjaftMeljre be§ §anbelg. —

l Hoilurs.
<£infü^rung in bie faufmännifdje StritEjmeti? . Sudenburg.
2 ©tunben. ÜJtontag 8—10 norm.
©infütjrung in bie Siubfiattung........................Sudenburg.
2 ©tunben. 2)ien§tag 8—10 norm.
Hebungen in ber ©efdjüftäprapS Slbt. 1 . .Sudenburg.
2 ©tunben. 2)onner§tag 8—10 norm.

2. Allgemeine Horleftmgeit unb Hebungen.
— SSorfefmtgen. —
Hügenteine S3etrieb»lel)re............................ OUdlifd).
2 ©tunben. SJfittood) 5—7.
ttltgemeine Jpanbelätefjre................................. ©diroter.
2 ©tunben. ÜDiittttiod) unb greitag 12—1.
97?üng = unb 2)ebtfenberfef)r.............................. Sudenburg.
2 ©tunben. greitag 8—10 norm.
Ißolitifdie Slrittimetif (3imS=, 3tenten= unb SSer=
fid|eruug§red|Hung) . .......................................... »letter.
2 ©tunben. ©arnStag 10—12.

Übungen.
1. in ber 93ud)f)attuttg
Übungen in ber $8 it dj t) a 11 it n g mit fd)rift=
tidjen Slrbeiten für gortgefc^rittene . . . © cf) r ö t e r.
2 ©tunben. SDienStag 4—6.
Übungen in ber Slbfd)luBtecfjnif .... 9tidtijcf).
1 ©tunbe. ®ien§tag 10—11.

