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Und Mannheim?
Von Professor Dr. Sigmund Schott.
rei Städte Südwestdeutschlands musste laut Hermann und Dorothea der Gebildete nach
Goethes Meinung gesehen haben: Frankfurt, Strassburg und Mannheim, das leidit und
heiter gebaute. Und Mannheim? wird mancher erstaunt fragen, der sich des Dichterwortes
nicht mehr genau entsinnt, denn —- wozu offenkundiges Leugnen — Goethes Ansicht ist
nicht durchgedrungen. Im Gegenteil! Eine weitverbreitete Anschauung zählt die ehemalige
kurpfälzische Residenz zu den drei Hauptstädten Süddeutschlands, die man nicht gesehen
zu haben braucht, weil sie nach geheiligter Tradition dem Fremden nichts zu bieten haben.
Lassen wir’s dahingestellt, ob diese .unliebenswürdige Tradition, soweit sie Mann
heim betrifft, früher einmal begründet war, gegen ihren gedankenlosen Fortbestand aber
erheben wir mit aller Entschiedenheit Einspruch. Wir verlangen Wiederaufnahme des Ver
fahrens und ein neues Urteil auf Grund Augenscheins. .Freilich ist kein Wahrspruch eines
Gerichts so schwer umzustossen, wie die summarische Aburteilung. einer Stadt - durch, die
Öffentliche Meinung. Unsere Zeit liebt die Kürze, das Schlagwort. Heil den Städten, deren
Name eine geläufige Vorstellung wachruft: Kölner Dom, Heidelberger Schloss — derartige
Vorstellungen sind auch ohne weiteres kursfähig. — Dreimal Heil den ganz seltenen
Städten, deren Name selbst ein Programm, einen Brennpunkt angenehmer Gedanken be
deutet ! Aber wehe den andern, denen Gedankenlosigkeit oder böser Wille einmal eine
falsche Etikette aufgeklebt hat; kaum einer unter — sagen wir hunderten ? sagen wir
zehntausenden? wird sich entschliessen, dieselben unbefangen zu prüfen und dem eigenen
Geschmack mehr zu vertrauen, als der irrigen Bezeichnung.
Mildernde Umstände sind dem Fremden allerdings zuzubilligen. Nicht Mannheim
allein sucht sich ja durchzusetzen, sondern mit ihm so viele andere Städte und Städtlein,
die erstmals oder aufs neue bekannt werden wollen. So ist’s denn ein einfaches Rechen
exempel: Der Dividend, die Zahl der Reisenden, hat gewaltig zugenommen, aber noch mehr,
der Divisor, die Orte, die besucht werden wollen, und darum kann man es dem Fremden
auch nicht allzusehr verargen, wenn er sich ängstlich an das herkömmliche Urteil oder Vor
urteil klammert, um seinen Weg durch das Gewühl zu finden. Vom Standpunkt ihrer
Bürger aus sind gewiss all diese Orte bedeutend, angenehm und der Beachtung in hohem
Grade würdig. Aber dem Bürger macht ein starker Gefühlszusatz Dinge lieb und wert
die dem Fremden gleichgültig, wo nicht gar unverständlich bleiben. Froschperspektive und

D

Friedrichsplatz (mit Leuchtfontäne).

Vogelschau haben eben beide ihren guten Sinn; wer aber aus der Vogelschau betrachtet
sein will, muss Besonderes zu bieten haben. Wie steht’s damit in Mannheim? Gehört die
Stadt zu den schellenlauten Toren, wenn sie sich nicht mit der Schälung ihrer eigenen
Bürger zufrieden gibt, wenn sie auch den Fremden ihr „Kommt und schaut!“ zuruft?
Verlangt man von einer Stadt, dass sie etwas schlechthin Einzigartiges oder doch
etwas Typisches in stärkster Zuspitzung bieten müsse, um Beachtung zu erzwingen, so ist
das Seil gewiss hoch gespannt. Als erster tritt der Statistiker vor. Er rühmt die wahrhaft
amerikanische Volkszunahme Mannheims, seine gewaltige industrielle Entwicklung, beziffert
die überragende finanzielle und verkehrspolitische Bedeutung Mannheims für das engere
Vaterland Baden — aber die Probe besteht er nicht. Grosse Menschenmassen sind auch in
anderen Städten zusammengeströmt, rastloses wirtschaftliches Leben pulsiert auch in ihnen.
Solche erfreulichen statistischen. Eigenschaften würden keine Sonderstellung Mannheims be
gründen, böte nicht dessen Wirtschaftsgetriebe eine im Binnenland ganz einzigartige Er
scheinungsform — die Mannheimer Hafenanlagen. Kein deutscher Binnenhafen und unter
den Seehäfen auch nur ein einziger, Hamburg, weist einen so grossen und gleichzeitig so
reich gegliederten Verkehr auf wie der Mannheimer. Es ist seltsam genug, dass die Marner

schloss, um reichgewordene Mitbürger an Mannheim zu ketten. Im Wetteifer mit ihren
vermögenden Einwohnern hat dort die Stadt als Bauherrin sich hervorgetan: Bruno Schmitz
hat ihr da den Rosengarten, die prächtigste Festhalle Deutschlands hingestellt, dazu einen
prunkvollen Monumentalplatz geschaffen, wie er kaum zum zweitenmal in einer deutschen
Stadt zu finden sein dürfte. Wie die Tonkunst im Rosengarten, so hat die Malerei in der
von Billing erbauten Kunsthalle ein stolzes Heim gefunden, dem eine zielsichere Leitung,
unterstützt von grosszügiger bürgerlicher Freigebigkeit, schon heute einen geachteten Platz
unter den deutschen Gemäldesammlungen zu verschaffen gewusst hat.
Wenn anderen Städten ihre Eigenart als Geschenk der gütigen Natur oder als
heiliges Vermächtnis einer kunstverständigen Vergangenheit zugefallen ist, so hat Mann
heim die seinige aus eigener Kraft der jüngeren Geschlechter erworben. Ein traditionloser
Emporkömmling ist es gleichwohl nicht, denn noch vor anderthalb Jahrhunderten war es
die prunkvolle Residenz der pfälzischen Kurfürsten, ein landauf, landab gepriesenes Do
rado der Künste und Wissenschaften. Noch gemahnen uns auf Schritt und Tritt klassische
Zeugen an jene erste Glanzzeit, kirchliche und Profänbauten, in denen sich ein selbst
bewußtes, lebensfrohes und kunstsinniges Herrschertum auslebte. Von den herrlichen

Grossh. Hoftheater und Jesuitenkirche.

Städtische Kunsthalle.

heimer selbst sich erst spät des Besitzes eines so einzigartigen Schaustücks bewusst wurden..
Seit ein paar Jahren erst erschliessen regelmässige Motorbootfahrten diese Wunderwelt
völlig sinnverwirrenden Getriebes, in Bild und Laut ein prachtvoll bewegtes Durcheinander,
hervorgezaubert aber aus scharfsinniger wirtschaftlicher und technischer Berechnung. Es ist
das hohe Lied von Kampf und Arbeit, das uns aus dem Kettenrasseln der Kranen, dem
Zischen der Sägen, dem Stampfen der Pressen dort entgegenbraust, wo noch vor wenigen
Jahrzehnten die Unke klagte und der Star sein Liedchen pfiff. Neckar und Rhein, ver
wöhnte Lieblinge von Sage und Sang, einen sich an dieser Stelle; doch hier müssen sie
fronen und arbeiten, denn die Erzeugnisse aller Herren Länder lasten ihnen auf ge
duldigem Rücken.
Du siehst, lieber Leser, seit jenen Tagen, da Mannheim in den Geruch der Lange
weile kam, haben sich die Dinge gewaltig geändert. Aber nicht etwa nur dort am Wasser,
wohin du mich begleitet hast. Was draussen im Hafen, was rundum in den grossen indu
striellen Werken und drinnen in Bank und Kontor verdient worden ist, hat einen sehr
wohlgefälligen architektonischen Ausdruck in den stolzen Geschäftshäusern, vor allem aber
in dem vornehmen Villenviertel der Stadt gefunden, das eine vorsorgliche Verwaltung er

Kunstschätzen ist freilich das meiste, was nicht niet- und nagelfest war, mit dem Kur
fürsten nach München gewandert, auch der letzte Akkord des einst in ganz Europa be
rühmten Mannheimer Orchesters ist längst verklungen; gleichwohl weht ein leiser Duft
der künstlerischen Atmosphäre jener-Tage noch zu uns herüber. Der Dichter, der Musiker,
der im Theater sich unser bemächtigen will, erscheint noch heute an der geweihten Stätte,
von der aus Schiller zum ersten Male zum deutschen Volke sprach, und schwere Opfer
lieg und lägt es sich der Mannheimer kosten, Ruhm und Ansehen seiner Bühne zu mehren.
Von manchem künstlerischen Wagnis, von oft genialer Vorahnung kommender Grösse legt
unsere Theatergeschichte Zeugnis ab ; so blieb das Mannheimer Hoftheater ein inhaltsreicher
Begriff für den Kunstfreund auch dann noch, als man im übrigen herzlich wenig von der
Stadt mehr^ wußte.
Heute ist der Eiswall im Schmelzen, den Vorurteil, Lässigkeit und Übelwollen
zwischen Mannheim und die wißbegierige Welt geschoben haben. Die Stadt hat an sich
gearbeitet, wie kaum eine zweite, um zu einem kraftvollen blühenden Gemeinwesen zu
werden, darinnen Erwerb und Genuß materieller wie geistiger Güter sich glücklich ver
mählen. Ganz sachte muß die Kunde von solcher Anstrengung nach außen dringen; £kein
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Hafenanlagen
Zweifel: Mannheim steht auf dem Punkt, entdeckt zu werden. Den wirtschaftlichen
Studiengesellsehaften, in deren Programm der Besuch Mannheims schon beinahe eine
stehende Nummer bildet, folgt der eine und andere Kunstkenner, der Freund moderner
grogstädtischer Entwicklung, und siehe da! — vorsichtig, voll zaghafter Neugier wagt sich
auch der Fremde schlechthin herbei. Lassen wir ihn gewähren! Kam er nur zu
schauen, so wird er nicht unbefriedigt wieder von dannen ziehen,
kam er aber, um schauend zu denken, so wird ihm der Besuch der
Rhe in-Ne ck a r s t a d t ein Erlebnis bedeuten.
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$oftuit(jen öcr ljanöcl$=i}0(f)fcf)ule ntamtfyäm
§ 1.

Had) (Erlajj 6es ©r. lUirtijteriums bes Kultus unb
Unterridjts in Karlsruhe, uom 27. 3uli 1911, haben Seine
Königliche fjoheit ber ©roftfjerjog mit flllerl)öd)fter Staats*
minijterialcntfdjlie^ung d. d. Schloff Königftein (©.), ben
21. 3uli bs. 3s. Hr. 543/44 gnäbigft geruht, ber Ijanbels*
f)ocf)fchule Mannheim auf ©runb uon 3iffer 10 bes 3töeiten
Konftitutionsebikts uom 14. 3uli 1807 bie ©igenfcEjaft als
flnjtalt bes öffentlidjen Red)ts 3U nerlei^en unb bie an=
liegenben geänberten Satfungen 311 genehmigen.

®ie bon ber ©tabtgemeinbe Sßannheint mit Unterftühung ber SpanbeB«
tammer für ben Srei§ 2Rann£)eim unterhaltenen ®atibeI§b'OÄlftf)utfurfe Würben
mit Genehmigung ber Großh- ^Regierung twn ber ©tabtgemeinbe im ©in»
bernefimen mit ber ^anbeBfammer nnb ber Uniberfität §eibelberg bom
beginn be§ ©ommerfemefterg 1908 ab jur §anbeBljochfchuIe erweitert.
®er SganöeBlwchfchuIe würben bie Dtedjte einer Anftatt be§ öffentlichen
Stedjtö erteilt.
§ 2.
®ie §anbeI§hbü|fcEiute ift bem Großh- UnterridjBminifterium unter«
ftellt, ba§ ficE), foWeit bie Au§bilbung ber IganbeBIehrer unb anbere fragen
ber gewerblichen UnterridjtöberWattung berührt Werben, mit bem Grop.
tUUnifterium beg Ämtern im Säenehmen halten wirb.
§ 3SDte SganbeBhochftfluIe hot bie Aufgabe, bie ©taatg», Gefetlfchaftg* nnb
SSirtfchafBwiffenfchaften in ihren Säegiehungen gur Slätigteit be? Saufmanitg
unb ©ewerbetreibenben unb aufserbem bie allgemeinen ©eiftegwiffenfdjaften
burd) Sehre nnb gorfdjung gu pflegen.
®ie JganbeBhodhfihule hat ingbefonbere ben Street:
1. erwachfenen jungen Seuten, Welche fidj bem taufmännifchen SSerufe
ober bem Säerufe beg ^raltifdEjert SJoIfgWirteg Wibmen, eine bertiefte
allgemeine nnb mirtfdhafBWiffenfchaftliche, ingbefonbere taufmännifche
Säilbung gu öermitteln;
2. ißerfonen, bie fict) gu SganbeBtehrern augbilben wollen, Gelegenheit
gur ©rlangung ber erforberlichen theoretifdfen nnb hraltifcfien Senntniffe
gu geben;
3. firattifchen f!aufleuten, Angehörigen ber $nbuftrie unb berWanbter
Säerufe bie SRögIic£)feit gu gewähren, fiel) in einzelnen gwetgen beg
laufmünnifchen SBiffeng unb ber praltifcben Anwendung auggubilben;
4. Säeamten beg ©taaB, ber ©täbte, fonftiger SEörjoerfdjaften unb Slerbänbe,
fowie ben Angehörigen gelehrter .Säerufe bie Gelegenheit gur ftaatS«
unb WirtfchaftöWiffenfchaftlichen Aug« unb fjortbilbung, fowie gitr ©r«
Werbung faufmännifcher gaebtenntniffe gu bieten;
5. Auglänber in bem Gebraudfj ber beutfehen ©brache fortgubilbeu unb fie
in bag Säerftänbnig heg beutfehen SBirtfcIjaftglebeng einguführeit.
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Sag Seratögett ber §aubelShochfif)ule itiirb getiilbet:
1. burd) ben Stto Sed*@ebäd)tniSfonbS iitSgöIje bon 151570 331. 18ißfg.;
2. burd) bett Sgeinrid) 2anä*Eebäd)tnigfonbS in §ö£)e bott 1000 000 331.;
3. burd) ben BeferbefonbS beS Erunbbudfatntg in §öl)e bon 488 993 3K.
16 «pfg.;
4. burd) ©d)en!ungen, Bermäd)tniffe, fotoie fonftige unentgeltliche ober
entgelttidje Ertoerbungen ber §attbetghod)fd)ute, fofern bie Ijter ge*
nannten Einnahmen nid)t beftimmungSgemäg pr Sedung laufettber
Sluggaben bermenbet toerben [ollen.
Sei Stuftöfung ber §anbetghochfd)ute fällt Jieren Vermögen an bie
©tabtgemeinbe ÜJlannljeim p freiem Eigentum prüd, fotoeit nic^t bie Be*
ftimtnungen ber @d)enfungen ober Bermäd)tni[fe entgegenftefjen.
§ 5.
Sie eigenen ©intünfte ber !ganbel§t)0c[)fc£)ule beftetien in
a) ben Beiträgen juriftifdljer ober [)^t)fifcE)er ißerfonen, bie beftimmungS*
gemäfj pr Sedung laufenber Sluggaben bertoenbet toerben fallen;
b) ben 3iwfen
BermögenS ber tQanbelShodffdpte >
c) ben Jgonoraren für bie Sorlefungen;
d) bett Einnahmen fonftiger Slrt.
§ 6.
S)ie ©tabtgemeinbe loirb auf if)te Soften bie für bie §anbelShod)fd)ule
erforberlitfjen Bäumlidjleiten [teilen unb leinridjten jtnb bie Unterhaltung
ber SauIid)Eeiten unb Einrichtungen, fotoie bie $eipng unb Beleuchtung
ber StnftaltSräume, ben Stufioanb für bie Reinigung, Bebienung unb ähnliche
StuSgaben aus Eemeinbemitteln beftreiten.
§ 7.
©otoeit burd) bie in § 5 unb § 6 genannten Sluftoenbungen unb Ein*
nahmen ber laufenbe Sluftoanb für bie §anbetShod)fchute nicht gebedt loirb,
übernimmt bie ©tabtgemeinbe bie Sragung alter aug ber Einrichtung unb
bem Betrieb ber Slnftalt ertoachfenben Soften nach SRafjgabe beg bom ©tabtrat
unb BürgetauSfdpg p genehmigenben BoranfdjtagS ber §anbelShod)fd)uIe
(ögt. § 21).
§

8.

Ueber bie Einnahmen unb Sluggaben ber öochfclple toirb taffe unb
[Rechnung geführt, auf bie, fotoeit bom Kuratorium nid)tS anbereg beftimmt
toirb, bie Borfdjriften ber ©täbteredinungSantoeifung Slnloenbung finben.
§ 9Sie Organe ber iganbelShochfchule ftnb:
a) bag Kuratorium,
b) ber [Rcftor,

c) ber ©enat,
d) bag Sojenteulotlegium.

§ io.
Sag Kuratorium befielt aug;
1./2. bem Dberbürgermeifter als Sorfigenbeitt unb feinem gefefslidjeu ©teE=
bertreter als ftetlbertretenbem Borfigenben,
3./4. je einem bom Unterrid)tSminifterium unb bom ÜJlinifteriunt beg Jjn*
nertt ernannten SSlitgliebe,
5./6. bem fRettor ber äganbeIghod)fd)ule unb feinem ©tellbertreter,
7. einem bon ben Stiftern beS Heinrich 2anp3ebäd)tniSfonbg (bgl. § 4
$iff. 2) auf SebenS^ett p ernennenben SÄitglieb ber gamitie §. Sans,
8./9. je einem bom engeren ©enat ber Uniberfität §eibelberg auf Bor*
fdjlag ber juriftifdjen unb bhübfahhifdjet gafultät aus ber Saht ber
Seljrer biefer gaMtäten ernannten äRitgliebe,
10./11. jtoei bon ber §aubeIStammer für ben Sreig 33lamtheim aug ihrer
SStitte ernannten 331itgliebern,
12./13. gtaec bom gefdpftgführenben Borftanbe ber ©tabtberorbneten iauS
ber SaW ber teueren ernannten Sülitgliebern,
14./15. äloei bom ©tabtrate auS feiner SJlitte ernannten 331itgliebern,
16. einem bon ben Borftänben ber SRannheinter Bereinigungen lauf*
männifcher unb technifcher Stngeftellten aug ihrer SDlittc p toählen*
ben 33litgliebe,
17. einem bon ber Soäentenberfammlung aug ber S“hl her neben*
amtlichen Stojenten ber Stnftatt p toählenben 3Jlitgliebe (§ 18 Slff- 2),
18. bem bom Borfigenben getnäfi § 11 ©cblußabfafs ernannten ©djrift»
führer,
19./22. 1—4 toeiieren 331itgliebern, bereu SGSahl bem Kuratorium freifteht.
5)te Slmtgjeit ber [amtlichen unter Slbfag 1 $iff. 8—17 genannten
93litglieber beginnt an einem unb bemfetben Sage unb toäljrt brei $ahre.;
bie nach Suffer 19—22 geloähtten SJlttglleber toerben auf bie jetoeilg noth
laufenbe SlmtS^eit ber oben genannten 93titglieber pgemählt.
93tit bem SluSfd)eiben aug ber aborbnenben Sörf>erfd)aft, Behörde ober
Bereinigung erlifcht auch bte 3u9ehörigleit pm Kuratorium. gür borjeitig
auggefdjiebene 931itgtieber ift auf bie Üleftbauer ber StmtS^eit bon ber toahl*
Berechtigten Sörperfchaft, Behörbe ober Bereinigung ein Erfagmann ju mahlen.
§ 11.
Sem Kuratorium ber §anbe!ghochfchuIe fteht bie oberfte Bertoattung
ber Slnftalt, fotoie bie Slufficht barüber p, bag beren übrige Bermattung
nach ben Beftimmungen ber ©ajpngen unb fonftigen Borfcgriften unb inner*
halb ber geftfejpngen beg Boranfchlagg geführt toirb. 3u,t oberften Ber*
maltung im ©inne biefer ©ajpngen gehören inSbefonbere:
1. bie fjeftfegung beg BoranfdjtagS unb bie Erteilung ber Entlaftung
für bie [Rechnung,
2. bie 3'efifefmttg ber bon ben Befudjern ber §anbelShochfdpte für
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bie Vortefungen unb UeBungen gu gatftenben igonorare unb fonftigen
©ebütjren (bgl. and) § 21),
3. bie Vemittigung bon StuggaBen aufjerfyatB beg Voranfdjtagg (bgt.
audj § 21),
4. bie Semiltigung bon StuggaBen aug bent Vermögen ber fganbetg*
I)od)fd)ute, fomeit üBerljaubt gutaffig, mtb bie 9tufnal)me bon ®artel)en
unb Slntetfen (bgl. aud) § 21),
5. bie ©Raffung bon ©inridftungen, bie ben fgaugtjatt ber §anbetgtjod)»
ferule bauernb Belaften (bgl. and) § 21),
6. bie Vemittigung bon ©tipenbien unb bie ©rtaffung ober ©tunbung
ber Kottegieugetber Bei UeBerfdjreitung beg in § 16 Qiff. 5 ge»
nannten Vetragg,
7. bie Berufung unb Slnftettung ber hauptamtlichen ®ogenten,
8. bie Ernennung unb Slnftettung ber nebenamtlichen ®ogenten unb
Settoren ber $janbetghod)fd)ute,
9. bie ©rteitung unb ©ntgietjung bon Stuftrügen gu eingelnen .Vortefungen,
10. bie ©enetjmigung ber ©emeftertehrptäne,
11. bie ©enehntigung gu ©inridjtungen nad) § 3 gtff. 5,
12. bie Sienberung ber ©ajjungen, borBehalttid) ber tanbegherrtid)en ©e»
netimigung (bgt. and) § 21),
13. bie Slnftettung beg Vermattunggperfonatg, fotoeit e§ nidjt bon ber
©tabtgemeinbe ber iganbetgl)®d)fd)ute BeigegeBen toirb,
14. bie ©enehntigung ber bont ©enat ernannten ®ifgiptinarftrafen ber
©nttaffung unb ber SRefegation unb bie ©ntfdjeibung über Vefdjmerben
gemäjj § 28 StBf, 2 unb 3,
15. bie ©ntfd;eibung üBer Vefdfmerben gegen bie Stmtg£)anbtungen ber
übrigen Organe ber iganbelghoifjfdjute, fomeit nidjt nad) biefen
©atmngen hierfür anbere Vetförben guftänbig finb,
16. bie ^Regelung ber ©efd)afte beg Kuratoriumg.
SttS ©d>riftfü£)rer beg Kuratoriumg wirb bom Vorfitsenben ein ftäbtifdjer
Seamier ernannt.
§ 12.

®ag Kuratorium ift Befugt, für bie ©rtebigung eingetner bon it)m gu
Begeiäjnenber ©efd)äfte einen Slugfdfuf) eingufe^en, bent jebenfattg ber Ober»
Bürgermeifter atg Vorfi|enber unb ber Steftor angeboren müffen.

§ 13.
Qn gälten, in benen bie ©ntfdjeibung Big gur nadjfteu ©ifeung beg
Kuratoriumg ober feineg Slugfdjuffeg nicht berfdjoBen merben tann, ift beffen
Vorfi|enbet gur ©ntf^eibung Befugt, ©r tjat in ber nääjften ©ifeung bem
Kuratorium ober feinem Stugfdjuffe bon ben ergangenen ©ntfcfjtiegungen
Kenntnig gu gefien.

§ 14.
®er Stettor unb fein ©tettbertreter toerben bom ©enat (§§ 15 unb 16)
aug ber gat)! ber tfauptamttidien ®ogenten ber fganbetghod)fd)ute auf bie
®>auer bon brei Rafften getoätjtt. SBiebermatjt ber Stugfdjeibenben ift gutäffig.
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®er gum SRettor ©etoatjtte ift berpftid)tet, bag Stmt angunefimen unb mai)renb
ber ®auer ber SBatjt gu führen, fofern il)n nidjt bag Kuratorium auf feinen
Stntrag bon ber einen ober anberen Verpflichtung enthebt. ®er Stntrag tann
nur aug midjtigen ©rünben geftettt' toerben. ®er aBtretenbe Stettor tann
nad) Umlauf einer SImtgpertobe bie IteBeruahme beg Dtettoramteg auf bie
®auer einer meiterett SImtgperiobe abtetjnen.
©cfjeibet ber Steftor ober fein ©tettbertreter bor StBtauf ber Stmtggeit
aug, fo finbet eine Steumat)! burd) ben ©enat ftatt unb gtoar für ben fftettor
auf eine Stmtgbauer bon brei $atjren, 'für ben ©tettbertreter auf bie refttidje
Stmtggeit beg Stugfdjetbenben. SRit bem fRettor fcfjeibet ftetg aud) fein ©teil»
Vertreter aug.
®em Siettor liegt oB:
1. bie furtftifdje unb repräfentatibe Vertretung ber $>anbetgI)od)fd)ute,
2. bie taufenbe Vermattung bet jganbeIghod)fd)ute, fomeit fie nidjt nad)
biefen ©apungen anbern Organen übertragen ift.
gngBefonbere ftetjt itjrn gu:
a) ber Vottgug ber Söefd^Iitffe be§ Kuratoriumg, fomeit er il)m üBer»
tragen mirb,
b) bie Vorbereitung unb Slugfülfrung ber Vefdjtüffe beg ©enatg,;
c) bie Seitung ber ©ijjungen beg ©enatg unb beg ®ogentenfottegiumg,
d) bie Vermittlung beg Verteprg beg ©enatg mit bem Kuratorium unb
ben ©tubierenben,
e) bie Seitung unb Veauffic^tigung beg itjm unterftettten Veamten»
unb ®ienftperfonalg,
f) ber ©ntmurf beg jVoranfcbtagg nad) Stnlförung ber ®ogenten>,
g) bie Vemittigung bon StnggaBen ittnevfyaW beg Voranfdjlagg,
h) bie Stnmeifung ber ©innaljnten unb StuggaBen,
i) bie Stuffidft über bie Vibtiotbef, bag 2Birtfd)aftgard)ib unb bie
fonftigen ©ammtungen,
k) bie Sluffteltung beg ©ntmurfg ber ©emefterle^rptane,
l) bie ©rftattung beg gapregBeridjtg,
m) bie Stufnatjme unb iVeauffidjtigung ber Vefm^er ber §anbetgfjodj»
fdjute,
n) bie ©rtennung bon ®ifgiptinarftrafen gegen ©tubierenbe gemafs § 28
Siff. 1, StBf. 2 unb 3.
§ 15®er ©enat Beftept aug ben t)auptamttid)en ®ogcnten unb brei bon ber
®ogentenberfammtung in ben ©enat gu mäptenben nebenamtlichen ®ogenten.
®te SSatjt ber neBenamttidien ®ogenten in ben ©enat erfolgt auf bie
®auet bon brei Qjafjren. gür etma borgeitig Stugfdjeibenbe ift jemeitg für ben
9teft ber Stmtgbauer ein 9lad)foIger gu mähten.
3u eingelnen ©jungen tonnen auf Vefdjlitjj beg ©enatg meitere
®ogenter; mit Beratenber ©timme gugegogen merben.
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§ 20.

Sent ©enat fteljt §u:
1. hie SBafil beg Sleftorg itnb feineg Stettbertreterg (§ 14),
2. bie Vefdhlufjfaffung über foldfe' Slngetegenheiten ber taufenben Ver*
Wattung, bie iljm ber Slettor $ur Entfdheibung borlegt,
3. bie Erftattung ton Vorfdjtägen
a) Bei ber Berufung hauptamtlicher unb ber Ernennung nebenamt*
licper Sonnten,/ fotoie Bei Erteilung bon Sluftragen -$u einzelnen
Vortefungen,;
b) über bie Verleihung unb Verteilung bon Stipenbien,
c) über ÜDtafjnaljmen unb Einrichtungen, bie i^m pr ®urd)fffi)rung
unb görberung ber Sehr* unb gorfdijunggtütigteit ber iganbetg»
hochfcfiule erforbertid) ober wünfchengwert feinen,
4. bie Ertaffung ettoa nötiger Drbnungen für bie ViBIiotfiet;, bag SBirt*
fdhaftgard£)ib unb bie gnftitute,
5. bie Entfdjeibung üBer Stnträge auf Ertaffung ober Stunbung ber
Kottegiengetber Bis §u LO«/o ber ©efamtfumme (bgt. § 11 giff. 6),
6. bie Entfcpeibung im gälte beg § 23 216J. 2 giff. 5,
7. bie Erlennung bon ®ifäiptinarftrafen gemäf) § 28 SIBf. 2,
8. bie Entfdfeibung üBer Anträge beg ®05entenMtegiumg/
9. bie geftftettung beg Voranfdhlaggentmurfg,
10. bie Siegelung feiner ©efdjäfte.
§ 17.
®ag ®ojententottegium Befielt aug alten hauptamtlichen unb neBett*
amttidjen ®ojenteny gtoei bon ipm gusuwahtenben unb etwaigen ioeiteren
bout Kuratorium ernannten Vertretern ber üBrigen Sehkräfte.
§ 18.
®em ®ojenten!ottegium fiept %u:
1. bie SBatü ber nebenamtlichen Sojenten in ben Senat,
2. bie SCöalil eineg Vlitgtiebeg aug ber gapt ber nebenamtlichen ®ojenten
in bag Kuratorium (§ 10 giff. 17),
3. bie Veratung unb geftftettung ber bom Siettor entworfenen Semefter*
teprpläne (bgl. § 14 giff. 2 k unb § 11 giff. 10),
4. bie Veratung ber in § 16 giff. 3 lit. c Bejeicpneten Vorfdhtäge
beg Senatg,; fotoie anberer ipm bom Siettor borgetegter fragen
allgemeiner Strt,
5. bie Stellung bon Stnträgen Beim Senat,
6. bie Siegelung feiner ©efcpüfte.
§ 19.
®ie Sipungen beg Kuratoriumg, beg Senatg (unb beg Sojententottegiumg
finben naß) Vebarf ftatt.
®er Vorfipenbe beg Kuratoriumg fotoie ber Stettor ift jur Einberufung
einer Sipung berpfticktet. Wenn minbefteng ein ®rittet ber Vtitgtieber beg
Betreffenben Kotlegiumg eg Beantragt.

$ür bie Veforgung beg Vürobienfteg unb ber ®ienergefcpäfte Wirb ber
Jganbetgpodhfchule bon ber Stabtgemeinbe Mannheim bag nötige Vermal»
iungg* unb ®ienerperfonat BeigegeBen. ®ie Betreffenben Veamten BletBeu
ftäbtifcpe Veamte.
§ 21.

gut Stufftettung beg Voranfcptagg im gatte beg § 7, foWie ju Ve»
fcptüffen ber Drgane ber Sganbelgpocpfchute gemäf; § 11 giff. 2—5 unb 12
ift bie guftimmung beg Stabtrateg, jur Stufftettung beg Voranfcljlagg im gatte
beg § 7, §u Vefdjtüffen ber Drgane ber Jganbelghochfdhute gemäf) § 11
giff. 4 unb 5, foWie jur Slenberung ber Sapungen (§ 11 giff. 12), fotoeit
baburd) eine Erweiterung ber Verpflichtungen ber Stabtgemeinbe gerbet»
■geführt Werben foil, aufferbem bie guftimmung beg Vürgeraugfdpuffeg er*
forbertich§ 22.

Sltg Seprträfte Wirten an ber §anbelghodhfdhute hauptamtliche ®ojenten,
nebenamtliche ®ogenten, Sehrtrafte für einjetne Vortefungen unb Settoren.
®ie nähere Siegelung ber Ve^iepungen ber Seprträfte jur §anbetg*
Jjocpfchute trifft bag Kuratorium.
§ 23.
gum Vefucpe ber Vortefnngen unb UeBitngen finb ohne ttnterfchieb beg
«Sefcpteifitg Berechtigt:
a) orbenttiche Stubierenbe,
b) aufjerorbeuttidpe Stubierenbe,
c) Spofpitanten,
d) §örer.
Sltg orbenttiche Stubierenbe (Votthörer) Werben aufgenommen:
1. StBiturienten ber neunftufigen beutfcpen höheren Sepranftatten;
2. Kaufleute, welche bie Veredptigung jum einjährig*freiwitligen Militär«
bienft erworben unb bie Seprjeit Beenbigt haben;
3. ißerfonen. Welche bie für bie gutaffung jur Sganbetgteprerprüfung in
einem beutfchen Vunbegftaate borgefcprieBene VorBitbung nadhweifen;
4. Slugtanber, Welche eine gleichwertige VorBitbung nadhweifen;
5. ißerfonen, welche biefe Vebingungen gWar nicht erfüllen, aber nach
Stnficht beg Senatg eine ber in giff. 1—3 genannten VorBitbung ent*
fpredfenbe Vorbereitung nadhweifen.
Sltg auperorbentticpe Stubierenbe (Volthörer ohne Siecht auf gutaffung
■gn ben SlBfdhluffprüfungen) werben auf genommen:
1. Kaufteute, Welche bie DBerttaffe ber SJlannheimer §anbeIgfortbitbungg*
fdhute mit Erfolg Befudjt haben ober burch Schutjeugnig ben Vefih
gteitfiwertiger Kenntniffe nadhweifen unb minbefteng jWei gahre in ber
Ißrapig tätig finb;
2. fßerfonen, Welche eine tecpnifche ffllittelfdhute aBfotbiert haßen.
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21I§ igoffiitanten tonnen pm S3efud)e Beliebiger Sfortefungen unb
UeBungen pgelaffen merben:
t. fßerfonen, toetd)e beit im jioeiten uttb britten SlBfaß genannten SSorauS»
fejpngen genügen, aBer burd) f>erfönlid)e SSerljättniffe (höheres SeBenS»
alter, Oätigteit im Sferuf ufto.) berfiinbert ftnb, fid) at§ ©tubierenbe
einftf)reiBen p taffen;
2. bie ©tubierenben ber Uniberfität fgeibetfierg;
3. SSeamte, toetdje eine ißrtifung für ben höheren ober mittleren ©taats»
bienft ober bie Oienftfirüfung ber SBoltSfdjuItanbibaten Beftanben IjaBett;
4. fonftige ißerfonen, fofern fie bnrdj ihre SSorBilbmtg bie ©etoäljr Bieten,
baß fie bem Unterricht folgen tonnen unb. ihn nicfit Beeinträchtigen
toerben.
SttS §örer mirb man p ben öffentlichen SJortefungen ohne StadjtoeiS
einer Beftimmter. SBorBitbung pgetaffen.
Sßer ba§ 16. fieBenSjatir nicfit ootlenbet hot, ift bon ber Stufnafjme unb
Qutaffung au§gef(f)Ioffen.
Stuf bie ©tubierenben unb igoffntanten ber JganbelShodffdpte, toelche 83or*
tefungen ber Uniberfität igeibetberg p Befudfen münfchen, finben allgemein bie
bafetBft für Igoffntanten ber Uniberfität gettenben Sebingungen Stntoenbung.
§ 24.
Sie an ber §anbet§hod)fd)ute Beftehenben Prüfungen toerben burch Be»
fonbere fßrüfungSorbnungen geregelt, bie ber (Genehmigung beö Unterrichts»
minifteriumS unterliegen.
Stuf SBunfch toerben am ©chtuffe ber ©emefter fteüQnitfe üBer ben 58efucE)
ber Sfortefungen, bie bon ben einplnen Objenten aufgrunb borauSgegangeuet
Prüfung burd) eine S3efd)einigung über ben Erfolg be§ SJefudjeS ergänjt
toerben, auSgeftettt.
§ 25.
(Sie bon ben 58efud)ern ber igochfdjute P Phöben Honorare für bie
Sforlefungen unb UeBungen fotoie fonftige (Gebühren toerben bom Kuratorium
mit 3uftimmung be§ ©tabtrats unb (Genehmigung beS 3Kinifterium§ jeftgefejjt.
§ 26.
Oie ©tubierenben ber §anbe!ghoc£)fchuIe untertoerfen fich burd) StamenS»
unterfdjrift unb §anbf<hlag,, bie Sgoffntanten burch bie bon ihnen Beantragte
<Stttf<hrei6ung ben Drbnungen ber Stnftatt. UeBer bie erfolgte Stufnahme Bjto.
Qutaffung toirb eine Säefdjeinigung ausgefertigt.
§ 27.
Oie EinfdjreiBung bon ©tubierenben ber Uniberfität igeibetberg at§
§off)itanten iann and) im ©efretariat ber Uniberfität erfolgen.
Oa§ 58orIefung3ber$eiihni§ ber iganbetstjochfchide toirb bem ber Uni»
otrfität als Befonbere Stnlage BeigegeBen unb mit biefem bon ber UnioerfitätS»
Behörbe oerfanbt.
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§ 2a
SttS Oifäihtinarftrafen gegen ©tubierenbe finb ptäffig:
1. SSertoeiS,
2. 3tichtanred)nung be§ taufenben ©emefterS,
3. Slnbnoimrtg ber Entlaffung,
4. ©nttaffung,;
5. toegen ehrtofen 33enet)menS bie Sfetegation.
Oie Erteilung beS SSertoeifeS gefdjie’ht burch &en 9tettor fetBftänbig
unb enbgittig. $ur Erfennung ber anberen Oifeiblinarftrafen ift,. oorße»
hatttich ber iBeftimmungen beS § 11 giff. 14, ber ©enat pftänbig. ©egen
beffen (£rttfd)eibung fann binnen einer 2Bod)e bie SSefdjtoerbe an ba§ Kura»
torium erfolgen.
Sll§ Oifäi))IinarmitteI gegen §of;pitanten unb igörer finbet ber SSertoeiS
unb ber StuSfdjtufj bon einer ober allen Belegten SSortefungen unb UeBungen
Stntuenbung. fpr eben iBertoetS ift ber Oopnt fetBftänbig unb enbgittig,
für ben SiuSfdfluß ber 3tettor juftänbig, gegen beffen Entfcheibung Binnen
einer 2Bod)e bie SBefchloerbe an baS Kuratorium erfolgen tann.
§ 29.
Oie Serien falten mit benen ber Uniberfität igeibetberg pfammen.
§ 30.
Oiefe ©aßungen treten am 21. Quti 1911 in Kraft.
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$tui>ten=Hödjrid}tett.
©er Unterricht wirb erteilt in Form turn - SSorlefungen, Hebungen,
©eminarien, SSefudfen oon 33erfehrSeinricf)tungen, lommerzieüen unb in*
buftrieüen Einlagen.
©eit ©tubierenben wirb bet ber Eintreibung ein ©tubienplan
an bie §anb gegeben, ber nur informieren, nicfjt binben foil.
Für bie Sßortefungen, bereit Sfefucf) für fbofpitanten befoitberS
empfehlenswert ift, wirb ein fpejieHeS SSeqeidfniS herausgegeben werben.
©iejenigen allgemeinen SSorlefungen; bie auch t»em größeren
ißublif um ohne 9?ad)WeiS ber SSorbilbuug offen fteEjen, finb im
SSorlefungSöergeichniS burch ein ©ternchen befonberS bezeichnet.
©ie SBorlefungen ftnben, foweit nichts anbereS bemerft ift, in bett
Stimmen ber JpanbelShochfdfule Sit. A 4, 1 ftatt.
©er ©eminarbetrieb wirb in gefolgerten, oon ber fjanbelshochfchule
gemieteten fftäumlichleiten beS'lpaujeS A 3, 6 III. ©tod abgehalten.

Bibltotljef, tDirttaftsarchto unb töarenfamntluitg.
©en ©tubierenben ftehen jur ^Benutzung frei: ©ie Sibliothef unb
baS SBirtfchaftSarchiö ber §anbelS=§ochfchule, bie Sibliothel ber £>anöels=
lammet SRattnlteim, bie 23ibliothef beS Saufmännifcf)en Vereins, bie
öffentliche Sibtiothe! im ©rofshetzoglidjen Schloff.
Slufjerbem fönnen burdh Vermittlung. ber Vibliothef bet §aubel§»
§ochfchnle folgenbe Söibliothefen benutzt werben: Vibliothef ber Uuiüer»
fität ^eibetberg, Eroßherzogliche §of= unb SanbeSbibliotljel Karlsruhe,
©tabtbibliothef granffurt a. 3D?., ^reiherrlich S. twn Stothfchilbfche
öffentliche SSibliothef granlfitrt a. 3D?.
©ie Veftänbe ber Vibliotljef ber haubelS*hodjfdju£e,
bie oon fümtlichen SSefudjern ber §anbelS«$ochfchule benufct werben
lönnen, umfaffen ungefähr 6500 Vänbe; bie ßahl ber im Arbeitszimmer
auSliegenben Feitfchriften beträgt 115.
©aS SBirtftf)aft§archtti enthält folgenbe Sammlungen:
1. Statuten unb Berichte ber hanbelSgefettfchaften, fowie bie in ben
Leitungen enthaltenen fJtotijen über bie ©efeüfchaften.
2. ÄuSjchnitte aus gedungen über:
a) SUIgemeine 2Birtfct)aftSpolitif.
b) (Sinjelne Jnbuftriezweige.
3. Veröffentlichungen wirtfdhaftli^er Jntereffenoertretungen.
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4. Jahresberichte ber Eifenbahnüerwaltungeit.
5. geftfchriften einzelner Unternehmungen.
©ie AuSgabeftelle für Vibliothef unb SBirtfdjaftSardfiü ift geöffnet:
SOtontag bis fyreitag oon 9—2, ©amStag oon 9—1 Uhr unb ©ienStag
unb ©onnerStag üon 6-8 Uhr.
©aS ber Vibliotfjel angeglieberte Arbeitszimmer ift geöffnet:
SDcontag bis Freitag oon 9—2 unb 3—8 Uhr, ©amStagS üon
9-1 Ul)r.
gitr bie Vorlegungen in Shemie unb SSarettlunbe ftel)t eine ben
Vebürfniffen ber §anbelS = §ochf(f)ule entfpredfenb jufammengeftellte
SBarenfammlung zur Verfügung.

Ilttntelöungen.
©ie Slumelbungen zu fümtlichen Vorlefungen unb Uebungen
toerben währenb ber Vureauftunben (üormittagS 9—1 Uhr, nachmittags
3—7 Uhr) im ©efretariat ber hochfdfule ober bei ber Afabemifdhen
öuäftur ber Unioerfität fjeibelberg entgegengenommen.
©ie AuSfteKung oon §ör er fatten wirb auch burch eine Anzahl
oon Vereinen für ihre 3D?itglieber unb beren Familienangehörige zu beut
ermäßigten Honorar — fielje Gebühren — oermittelt. Ebenfo haben
bie faufmännifchen unb technifchen Vereine oon 3D?annheim unb Um»
gegenb bie SSermittlung üon fbofpitantenfatten für VereinSmit»
glieber übernommen, hiermegen wirb auf bie befonberen Vunbfdjreiben
unb Veröffentlichungen ber Vereine üerwtefen.
©er Einfehreibung als ©tubierenber unb ber AuSfteßung ber
fjofpitantenfarte muß bie Ausfüllung eines AmnelbebogenS üorauSgehen.
Formulare hierfür werben bei ben genannten Amnelbeftetlen unb Vereins»
oorftänben unentgeltlich üerabfolgt.

©ebülfrcn.
®ie ©cbühreit finb wie folgt feftgefeßt: ©er ©lubterenbe hat eine
einmalige EinfchreibuttgSgebühr üon 20 5D?, fowie für baS ©emefter
ein ©tubiengelb üon 120 SO? zu entrichten, was ißn zur Belegung
beliebiger allgemeiner wie öffentlicher Vorlefungen unb Uebungen be=
recfjtigt.
Für bie praftifdjen Uebungen im c£)emifchen Saboratorium beS
ftäbtifchen UnterjuchungSamteS ift üon ©tubierenben eine ©ebüfjr üon
25 3)t im ©emefter zu gahlen.
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Smmatrifulierte ©tubierenbe, bie jugletdj ihrer militättjcf)en ©teuft*
pfficbt genügen, fyahen .nur bie ©atje ber tpofpitanfengebühren gu gaEjlen;
fie tniiffett nidjt öffentliche SBorlefungen in miubeftens 2 SBodjenftunben
belegen.
SSoit ben bie allgemeinen IBortefungen unb ^ad^furfe befudjenben
jjofjntanteu mirb ein
rlefitngs 1}onorar non 5 SR für bie
SBodjeuftunbe erhoben.
$ür fReidj§au§länber, bie lebiglidj ftubienhalber ^ier^er fomrnen,
erhöhen fiel) biefe ©ätje um je 50
gür bie -fpörerfarte, bie jum fSefudj ber öffentlichen SBorlefungen
unb ber burth ©terndien bejeichneten allgemeinen SBorlefungen berechtigt,
finb ju entrichten: 5 SR für eine SBodjenftunbe, 9 SR für jmei, 12 SR
für brei, 15 SR für oier unb 20 SR für 5 SBodienftunben.
»Bezüglich ber (Srmäfjigungen für SRitglieber ber faufmännifd)en,
technifchen unb SBeamtenbereine in SRannheim unb SubmigSIjafen beftehen
befonbere SBeftimmungen.
®ie Honorare finb nor beginn ber SBorlefungen bei ber Staffe ber
|>anbel§hochfchule (©tabtfaffe, Staufhau§) einjujahlen. ©tubierenben
famt auf begrünbete§ fdjriftlidjes ©rfudjen oom Senat @rleich*
terung in ber SJSeife gemährt merben, bah bie (Entrichtung ber gmeiten
§älfte be§ §onorar§ bi3 tior SBieberaufnaljme ber Sortejungen nach
ben Sßfingftferien geftunbet mirb.

Prüfungen.
®ie an ber tganbeldhodjfchule beftehenben Prüfungen für Staufteute
unb für ipanbelSlehrer finb burdj befonbere oom ©roffh. Unterrichte*
minifterium genehmigte tßrüfungSorbnungen geregelt. Sie fönnen oom
©elretariat ber §anbel§hodjfd)ule bezogen merben.
Stuf 3Bunfch merben am ©djluffe ber ©emefter 3eugniffe über
ben SBefudj ber SBortejur.gen, bie Oon ben einjelnen Stoßenten auf @runb
oorauSgegangener Prüfung burdj eine Söefdjeinigung über ben (Srfolg
be§ S8efudje§ ergänzt merben, auSgefteüt.

Jlusfdfüjfc {»er Snibentenfchaft unb ber hoftntanten.
31n ber |>anbel§hochf^ule befteht ein bie Sntereffen ber gefamten
©tubentenfdjaft oertretenber „SKuefdjujj ber Slttgemeinen ©tubentenfdjaft
ber £)anbel§lmdjfd)ule SRannheim". Sur Seftreitung ber Stoften für bie
©efdjäftsführung ufm. ift bem Sluejdjufj ba§ SRedjt jur ©rljebnng eines
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©emefterbeitragS oon 3 SR jugeftanben, bie jngleidj mit bem ©tubien*
gelb oon ber tgmdjfdjulfaffe erhoben merben.
gur SBertretung ber Sntereffen ber ipofpitanten hat fich bie „21H*
gemeine Sereinigung ber .hofpitanten ber tpanbelehodjfdjule" gebitbet.
SRit ber SBahrnehmung biefer Sntereffen ift eilt „Slusjchujj" beauftragt,
ber oon famtlidjen öofpitanten gemaljlt mirb. ®ie jur @efcf)aft§führutig
erforberlichen Soften merben oon ben tpofpitanten bitrdh freimiSige ©emefter*
beitrage oon 1 SR gebedt.

f}flftpfüd}t=, Unfall* unö Kranfen=herficl)erung.
lieber H a f t p f l f <h t = uttb Eotle!tiö*UnfalIberfidherung für bie
3eit oom 15. 3anuar 1909 bis 30. September 1914 ttmrben nüt ber Dberrhei*
n i f di e it 3}erftdjerung8«®efellf$att inDiannheint Verträge a6gefd)toffen.
Hiernach gemährt bie (SefeUfctjaft:
1. a) für bie an beit miffenfehafttidjen ©plurfioneu ber HanbelSfiochfchule
beteiligten Sehrfräfte SlerfidOeruitg gegen bie burcf) Unfall begrünbete
gefejglid)e Haftpflicht bi« jurn (Sefamtbetrag bon 150000 Di für ein
mehrere tßerfonen betreffenbel ©reigniS, iebod) nicht über ben Setrag bon
50 000 'Ui für jebe einzelne befetjäbigte Sßerfon, ferner fiir nicht bnreh Un=
fad bernrfachte ©rtranfnngen; b) mögen Sadjbefdjäbigung mit
Hßchftteiftung bon 10 000 Dl in jebem SchabeitfaU bei lOOproaentiger
SecEung unb minbeftenS 10 Dl Tragung burcf) bie §od)fd)ule.
2. Serficheruug für Unfälle, meldfe bie ßeljrer, Schüler unb ^ofpitanten
auf ©jturfioiten erleiben, fofent biefe unter Seitnng eines"DiitgliebS
be§ SehrförperS ber HanbelShochfcfiute p Stnbiengroecfen ftattfinben. 8ll§
SerficherungSfnmme gilt pro Teilnehmer: 1000 'Dt auf ben TobeSfaJl,
1000 ÜK auf ben QnbalibitätSfatt unb i 3Jl täglich für Hurfoften unb
SlrbeitSunfahigfeit, jeboch mit ber ©infehränfung, bafj bie §öchftleiftung ber
(Sefettfchaft auf 60 000 'Di begrenzt ift, fofern burcfi ein Uttfattereigni» eine
Dichtheit ber Serficherten betroffen mirb.
3m übrigen ift bie Hanbetefmchfchule in ben allgemeinen Haftpflicht*
SerfidjerungSbertrag ber Stabtoermattung mit ber fjrantfurter Trans»
port*, Unfall* nnb (SlaB = S3erficherung8*SlftiengefelIf<haft oom
14. 9luguft 1908 einbegogett.
Sie Äranfenffirforge ber Stubiereuben ift in ber SBeife geregelt, bafi ber
Stnbierenbe, ber mährenb ber ©infdjreiBungBjeit eine Slranfenpflegfarte pm Setrag boit 3 Di für ba§ Sentefter beim Sefretariat ober ber Haffe ber
§ochfcf)ule löft, auf unentgeltliche Sepanblung in ben Slmbulatorieu beS Sillgemeinen
StranfenhaufeS, foftenfreien Jöejug ber DiebiEameute unb fonftigen Heilmittel ans
ber bon benÄraitEeuhauBärjten begeiefjueten Slpothefe, fomie foften*
freie Verpflegung im SUlgeineiitcn HraitEenhanS bis pr Sauer oon 4
SSodjen Slnfpruch hat.

imiiiffs-iodifdutc Itoitnieitn
t)orIefuttgs=t)er}eid)ni$
für ba§

g>ommer=ä>emefter 1912.

Beginn: 22. April J9J2.

A. Der3ctci)ms 6er üorXefungen
unö Hebungen.
1. ^anbelstotffenfUjaften.
— ißribatttnrtfdjaftäleljre bcs öaubeD. —

J. Borfurs.
<5htfüf)tung in bie faufmännifdje Slritljmetif fßrof. Dr. 6alme§.
1 ©tunbe. SRittroocE) 10—11 Ufjr norm.
(Einführung in bie Sudjljattung:
fßrof. Dr. 9ii<flifcf).
2 ©tunben. ®onner§tag 10—12 Ufjr norm.

2. Allgemeine Dorlefungen.
— ©runblegenbe 5ßor(efungen. —
Allgemeine Suc^^altung mit Übungen
fßrofeffor Dr. Salme§.
3 ©tnnben. SJiontog 8—10, SJiittmodj 11—12 Uljr norm.
lEßecfjfel* unb ©djecföerfef)r
ißrofeffor Dr. ©atrneS.
2 ©tnnben. Sien§tag 8—10 Ul)r norm,
ipanbelsgefcfjicljte — teuere unb neuefte 3eü — 'prof. Äol)lt)epf>.
©tunben. Donnerstag u. ©am§tag 11—12 Ufjr norm.

2
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©runbjiige bet tpeoretifcpen fßriöatmirt=
fc^aft§fe£)re — tetue Dpeorie beS 2tufmanbS=
optimums unb beS optimalen ©tanborteS bet
Snbuftrie —
Diplomingenieur Dr. SRettens.
1 ©tunbe. Dienstag 5—6 Upr nacpm.

*)SebenSberficperuttgStuefen
SRatpematiferSoburger
1 ©tunbe. Dienstag 7—8 Upr abenbs.
©ittfüprung itt bie SSerficperungSmatpematif
(2ebenSberficperungS=iRecpnuug)
SRatpematifer So bürg er.
1 ©tunbe. Dienstag 8—9 Upr abenbs.

3. SpesfaMJorlefuitgeit.

4. Seminare unö Hebungen.

A. ißorlefungett übet ben 2öarettpaubel§betrieb.
Da» Smportgefcpäft einfcptiepticp beS SBaren*
terminpanbetS mit Satfulationen
fßrofeffor Soplpepp.
2 ©tunben. Freitag 10—12 Upr norm.
*) ©tatiftit int fßriüatbetriebe (fie£)e unter B).

ItanbelSU)iffenfcpaftticpeS ©eminar ißrofeffor Dr. ÜRidlifcp.
2 ©tunbeit. ÜRontag 5—7 Upr nacptn.
fBucppaltungSfemiitar
ißrofeffor Dr. ©atmeS.
1 ©tunbe. Dienstag 3 — 4 Upr nacpnt.
SSerficperungSWiffeufcpaftticpeS ißrattitum
SRatpematifer So bürg er.
1 ©tunbe. SRoittag 7—8 Upr abenbs.

B. SBorlcfungcu über bm ö-abrifuetricb.
gabrifbucppattung
ißrofeffor Dr. ©atmeS.
2 ©tunben. SRontag u. Dienstag 10—11 Upr oortn.
*)©tatiftif im fßrioatbetriebe
fßrofeffor Dr. ©atmeS.
1 ©tunbe. SRontag 7—8 Upr abenbs.
*)iRationaIs unb fßritiatöfonomie bet
2öaffer= unb SBärmetraftmafcpinen
Dipt.ing. Dr. SRertenS.
1 ©tunbe. Donnerstag 7—8 Upr abenbs.

ivitr jufünftige öaitbeMeprer beftimmt.
tpanbetspctbagogifcpe Uebitngen
ißrofeffor Soptpepp.
2 ©tunben. Donnerstag u. ©amStag 8—9 Upr norm.
iß rat t i t u m — aucp für Saufleute —
ißrofeffor Soplpepp.
6 ©tunben. Donnerstag 9—11, greitag 8—10, ©atnStag 9—11
Upr norm.

C. $oriefuttgeit über fBerfefjrSbetriebe.
@iepe QMfsnnrtfcpaftStepre unb fRecptsmiffenfcpaft.

II. Mf$wirtfdjaft$letyre.**)

D. isortefitugen über bett SSattlbetrieb.

Allgemeine Horlejnngen.

Sffetten unb ©ffettenberf epr
ißrofeffor Dr. ÜRicttifcp.
2 ©tunben. Dienstag 8 — 10 Upr norm.
Arbitrage
fßrofeffor Dr. SRicflifcp.
2 ©tunben. SRittwocp 8—10 Upr abenbs.
E. ißorlefitngeit attS beut (Gebiete beb SkiftcpevttitgSioejenS.
*)Die ißerftcperung im Dienfte beS SaufntanttS
SRatpematifer So burger.
1 ©tunbe. SRontag 8—9 Upr abenbs.
*)5nt>atiben=, 2llterS= unb §interbtiebenenfürforge
fürißrtbatangeftettte nacpber fReicpSberficperttugS orbnung
uttb nacp bem ißerficperungSgefep für Stugeftellte
SRatpematifer So burger.
1 ©tunbe. Donnerstag 8—9 Upr abenbs.

— ©ruttblegettbe Süorlefuttgeu. —

i

Slügemetne iRationalöfonomie
ißrofeffor Dr. Stttmann.
4 ©tunben. Dienstag tt. Freitag 3—5 Upr nacptn.
^inaitätötffeitfcpaft
ißrofeffor Dr. Ülltmann.
3 ©tunben. SRoutag, Dienstag u. Donnerstag 12 — 1 Upr mittags.

2. SpestabHorlefnngen.
tpanbetspolitif
ißrofeffor Dr. Seprenb.
2 ©tunben. SRittmocp 3—5 Upr itacpnt.
^erteprSpotiti!
ißrofeffor Dr. iBeprettb.
2 ©tunben. SRontag 3—5 Upr nacpm.
**) SJerftdjentngStoefen fiepe miter I.
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Sßoit StriftoteteS gu SC. ©mitt)
(2tuS 255irtfcf)aftigefc^tcf)te unb ßitteratur)
ißrof. • Dr. 93 e f) r e n b.
— fiefje unter SlCCgemetne toiffenfc^aftt. 9tuSbitbung —
SCgrarpoCitif
©elf. Jpofrat ißrofeffor Dr. ©ottfein.
4 ©tunben. SienStag tt. greitag 8—10 Ufjr abenbS.
ÜtRontaninbuftrie
©elf. tpofrat ißrofeffor Dr. ©otf)ein.
2 ©tunben. Freitag 6—8 Uf)r abenbS.
*)SageSfragen ber 93innenfc£)iffalirt mit
93ejpred)ungen
§anbetSfammerft)nbifu§ Dr. 93 tau ft ein.
2 ©tunben. SRittwodj 7— 9 Uf)r abenbS.
©o jiatp otitif
93aurat Dr. gud) S.
1 ©tunbe. ÜJRittmod) 8 —9 Ut)r borm.
*)@runbfragen ber ©ojialpolitif
mit bef. SSeritcff. ber einzelnen Strömungen
Dr. SRudte.
— ftefje unter SlEtg. nnffenfdjaftt. SluBbilbung —
*)Seftiire unb 93efprec£)ung fojialpolitifdjer
©Triften
grau Dr. 2IItmann = ©ottf)einer.
2 ©tunben. SRontag 4 — 6 U£)r nadjm.
93eööt!erung§» unb 9Birtfc^i aftsftatiftif
beS Seutfdjen 91 eicf)e§
ißrofeffor Dr. ©djott.
1 ©tunbe. SonnerStag 6—7 Ut)r abenbS.
Drganifation unb Entmidtung beS Smmobitiar»
frebitS in S)eutfd)tanb $Di:ptom=3;ng. u. SfJiatfjematifer Dr. 9Rat)r.
2 ©tunben. S)ienStag u. SonnerStag 12—1 mittags.

III. BetytstüiflenfMt.

3. Seiitittote intfc Hebungen.
tBotfSroirtfdfafttidjeS Seminar
2 ©tunben alte 14 Sage. Dienstag 6—8 Utjr abenbS.
9ßrofeffor Dr. Stttmann gemeinfdiafttidj mit
©et). |>ofrat ißrofeffor Dr. (Sott)ein.
93ottSWirtjdjafttidjeS Seminar
ißrofeffor Dr. 93et(renb.
n. ißrof. Dr. ©dfott.
2 ©tunben. SRittmocE) 5 — 7 lltjr abenbS.
Sßotfsmirtfdjafttid)eS flottoquium — mit
befdjränfter Seituetjmer^atit ttad) bortjeriger
Stnmelbung in nod) ju beftimmenber ©tunbe —- ißrof. Dr. Stttmaun.
SBejpredjung ber botfSmirtfcfjaftlidjen
SCuSflüge
©et). § of rat ißrofeffor Dr. © o 11) e i n.
2 ©tunben alte 14 Sage. SienStag 6—8 Ut)r abenbS.

I HHgemeine Hortungen.
— ©ntnbfegenbe SSovtcfungen. —
*)Einfufjrung in bie iRed)tsnnffenfd)aft
Dr. ißeretS.
2 ©tunben. greitag 5 — 7 U£)r abenbS.
93ürgertidjeS 9iet unb §anbelSred)t I. Seit
• Sanbridjter a. S>. Dr. iRumpf
(im Stnfc£)tu§ an bie SSortefung StuSfpradfe) jufammen 6 ©tunben.
SRontag u. SienStag 10—12, SRittrood) 9—11 Ul)t borm.
93ürgertid) eS Sftedjt unb § anb elSred) t II. Seit
©tabtredjtSrat Dr. Erbet.
3 ©tunben. SRontag 8—10, SienStag 8—9 Uf)r abenbS.
@efettfd)aftSred)t
Dr. 9ßimpftjeimer.
1 ©tunbe. greitag 12—1 Utfr mittags.
SaS 9ted)t ber SBertpapiere inSbef. 2Bedjfet =
unb ©dfedredft
tRedjtSamnqlt Dr. ©eiter.
1 ©tunbe. SRittwod) 7—8 U£)r abenbS.
iß ro 3 eff recht
©tabtrecEjtSrat 93ret)m.
2 ©tunben. SonnerStag 7—9 Ittjr abenbS.
ßttangSbottftrectung unb ®onhtrS ©tabtredjtSrat Dr. Erbet.
2 ©tunben. SRittmod) 11—1 Uf)r mittags.

2. $pe5tai=Hodefungen.
$8abijdies 93ermaltung§red)t
©tabtfqnbifuS Sanbmanu.
2 ©tunben. SRittwod) 8 — 10 Ufjr borm.
Unlauterer Söettbetoerb
©tabtredjtSrat 93ret)m.
1 ©tunbe alte 14 Sage. Freitag 7 - 8 Ufjr abenbS.
*)93ötf erredjt
ißrof. Dr. iRabbrud).
2 ©tunben. greitag 8 — 10 Ut)r abenbS.
*)S)aS ©pebitionS» unb Ei|enbatjnfrad)trecf)t
IRegierungSrat a. S). ißrofeffor EnbreS.
2 ©tunben alle 14 Sage. SonnerStag 8—10 Uf)r abenbS.

3. Seminare.
SuriftifdieS ißraftifum
2 ©iunben.

greitag 8—10 U^r borm.

Dr. Stumpf mit einem
praftifdjen Suriften
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IV. Höturunfienftyafteit, <5eograp!)te, decfjnif
und H)aren!un6e.
Hllgemetne Borlefungett.
— ©ruitbtegenbe SSorlefungctt. —
Slllgent eine S® ir tf dE) aftSgeograp^ie
fRegierungsrat a. ©. fßrofeffor ©nbre§.
2 ©tunben alle 14 Sage, SRittmocE) 10—12 U^r norm.
©runbgüge ber ©l)emie al§ ©tnfüfjrnng in bie
SBarenlunbe
Sireltor Dr. ßeelj.
2 ©tunben. SIRittmocfj 5-7 Ufjr abenbs.
©ESerimentat»fßljsjil — 9J7 e c£) artif,
SBarnte, Dptil —
Sireltor Dr. SBittfacf.
2 ©tunben. Montag 5—7 Uljr abettbg.

2. Spe3töI=BorIefungcit.
SBarenlunbe ber Sejtilinbuftrie, II. Seil
SRegierungSrat a. S). ißrofeffor @nbre§.
2 ©tunben alle 14 Sage. SienStag 10—12 Uljr norm.
SBarenlunbe (goffile Feig» unb Seucptftoffe. gette
ltnb Dele. SBacljg, Seifen unb Sergen. Seher unb
©erbftoffe. Sautfc^ul unb ©uttaSercfja. ©urnmi»
mären unb §arge. Sierifdfe unb sflanglidje ^aferftoffe.)
Dr. Q e e Ij.
2 ©tunben. ■ ®onuer§tag 4- 6 Uljr nadjrn.

5. Seminare un& Hebungen.
SBirtfdjaft§geograpl)ifcfje§ unb öer!ejjrsmiffen»
fdpaftlic^eS Seminar fRegierungärat a. S>. fßrofeffor @nbre§.
2 ©tunben alle 14 Sage. SRontag 10—12 Uljr norm.
1. fßraltilum im djemijcljen Saboratorinm be§ ftabtifcEjen Unter»
judjung§amte8 non
Dr.©analer.
2X^ ©tunben
äQualitatiüe unb quantitatibe Stnatijfe. Sinorganifdje unb organifdje Präparate.

2. fßraltilum im djemifdjen Saboratorium be» ftäbtifdjen Unter»
Dr.San|ler.
fudjungSamteS für Slorgefdjrittene non
täglicEi 9—12 unb 3—6 Ufjr, SRontag bti ^rcitag.

—
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V. Sprayen.
®te an ber §anbeI§I)Oc£|fdjüfe SÖtannljeim eingeridfteteit Sfortefungeu,
Surfe unb Seminare für fgrembfpradfen ^erfüllen in brei SiBteilungen:
I. für SnKnber, bie frembe ©pracfien ju erlernen münfcfjen,
II. für £efjramts>fanbiöaten bie an einer ,§anbelglefiranftalt . frembe
Sprachen ju leljren gebenfen,
III. für 2lu§fänber, bie fid^ burdf' einen Stufenthalt in Seutfdflanb im
©ebrnudf) ber beuiftfjen ©pradje mit Befonberer 31ücffidjt auf mirt*
fctiaftlidje nnb faufmännifdfe Serfjattniffe oerboülommnen motten
(f. tjierju ©pegiatprogwnnm).

3u I. SlBteilung für ©tubierenbe.
gür jebe ©pradje merben, ben Slnmefbitngen entfpredfenb, brei auf*
fteigenbe Surfe eingerichtet:
1. für Sinfünger,
2. für ©tubierenbe mit SSorfenntniffe unb
3. für grortgefdjrittene.
Sei rnetjr at§ 20 Üeitneljmern mirb jeber SurfuS geteilt.
®ie ©tubierenben fönnen Bor itirer Quteitung ju ben üerfcijiebenen
Surfen geprüft merben.
fSaS ©eminar für ffortgefdjrittene verfällt in jtnei ©eitionen.
a) für frembfptacEjIMie §anbel8forrefponbenj, unb
b) für fpracfjlicbe unb ftitiftifd)e Hebungen.
®ie ©tubierenben fönnen i£)re SEeitnatfme auf eine ©eftion Befdfränfen.
g-ür ©tubierenbe, bie nur SonberfationöüBungen ju treiben münfcljen,
merben Befonbere SonberfaiionSfurfe eingerichtet.

gu II. SlBtcilung für Seljranitbfanbibaten, bie an 'einer •hflnbetslclirnnftnlt frembe
©prartjeu ju letjren gebenfen.
Qn biefe UiBteitung merben nur £ef)ramt§fanbibaten aufgenommen, bie
bie auf beutfdfen Iföfierert ©dfulen Bei ben 5Dtaturität§prüfungen berlangten
Senntniffe nacfjmeifen.
|3Ü I—III. 3iäfiere§ fönnen bie ©tubierenben aus einem „fßrograntm für
bie Säeffanblung ber fremben Sptadjett an ber Igattbeföfmdjfctiule SKanntjeün"
erf elfen.
^rangöfifd).

A. für Sinuflcute.

1. Sur§ für ©tubierenbe mit SSorlenntniffen — burcö
eine entjpredjenbe 3Iu§wat)l öon Sejeftitden merben bie
©tubierenben mit ben roirtfctjafttic^enSSer^ältniffengranl»
reic£)§ bertraut gemacht — Suriorijc^e SBieberlioInng ber
Faustregeln ber @a|le^re:
fßrofeffor Dr. ©laujer
unter Slffifteng öon 5)t. ißetit.
4ftünbig.

—
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2. &'urs fur fjortgefcfjuitene:
a) (Seminar für fpradflidje unb ftiliftifdje Hebungen. Ab=
faffung Bon Sericfiteu unb Auffa|en in franjofifdjer
©pradje, wobei bie wirtfdfaftlidien 33erb)n£tniffe f5rauf=
reidjf erörtert werben:
2ßrofeffor Dr. ©laufet
2ftünöig.
b) ©eminar für frartgofifdfe §anbel§forre =
fponb enj — ftjftematifdje 33eljanblung ber fran^ofifdjen
§anbeI§forrefponbenj, felbftänbige Abfaffung non
jiifainntenliängenben fbanbelfbriefen. — Ausarbeitung
tppifdfer, praftifcEjer ©efdjaftfborfalle auf bent 2Baren=
fjaitbet (ißortragfpradje: granjöfifdj): fßrofeffor Dr. ©laufet.
2 ftünbig.
3. ßouberfationf Surf für ©tubierenbe, bie iljre Serien
im Aitslanbe ^u berbringen gebenfen
M. Ott.
2 ftünbig.
B. für Setjrmntöfanbibrtten.

a) 9leu franjöfifc^e ©ramm at if mit anfdfliejfeuben
Übungen, wichtige Kapitel aus ber ©atjleljre ißrof. Dr. ©laufet.
2ftünbig.
b) fieltitre aufgewäl)Iter ©egte moberner fraitjö«
fifer ©djriftfteller:
ißrofeffor Dr. ©laufet'.
2ftünbig. Skontag 7 — ll2 9 Ut)r abenbf (prägife).
c) ©ifputatorittm. äketffobologie bef frembfpraddidjen
Hnteridftf. sf3raftifd)e Hebungen and) für ßeljrer ber
mobernen ©pradten.
ißrofeffor Dr. ©laufet.
2 ftünbig. ©ounerftag 6—V2 8 Hl)r abenbf (präjife).
(vngltfrf).
A. für kaufleutc.
1. Surf für ©tubier eit be. mit SSorfenntniffen —
btircf) eine entfprecßenbe Aufwatjl bon fiefeftitcfen werben
bie ©tubierenbeu mit ben Wirtfd)aftlid)en 9Sertjältniffen
bef frembett Sanbef bertraut gemadjt —:
4ftünbig.
2. Surf für $or tg ef cfpr ittene:
a) Seminar für f pr ad) li die unb ftiliftifdje
Hebungen. Abfaffuug bon öeridjteu unb Auffäfseu

in englifdjer Sprache, Wobei bie mirtfc^aftlicfjen 33er=
pältniffe Snglanbf erörtert werben:
ißrofeffor 9kauberer.
2 ftünbig.
b) © eminar für englifdje £ an b elff orr efpo n«
benj. ©pftematifclje Selfanblung ber englifdjen §an*
belflorrefponbenj. ©elbftänbige Abfaffung bon ju=
fammenl)ängenben ^anbelfberidjten.
Aufarbeitung
tppifdjer, praftifdjer @efd)äftf borfälle. (Sortragf«
fpradje: Grnglifd)):
Clark.
2ftünbig.
3. Sonberfatiouffurf:

Clark.

B. für SefirautMntbibnicit.

a) -keuenglifdfe ©rammatif mit anf<f)tief?enben Uebungen
fßrofeffor tauberer.
2 ©tunbett.
b) Seftüre auf gewählter ©egte moberner
englifdjer ©djriftfteller
ißtofeffor 9k au ber er.
2 ©tunben.

Ütalieuifctj. ©panifcl) unb öoltiinbiftfj.
©inridftung bon Surfen je nad) SSebarf.

VI. Stenografie.
©pftem ©abetf berget unb ©tolje*©d)rep. (Sin«
füfirungf« unb gottbilbungffurfe in nod) ju beftimmenben
©tunben.)
_________

VII. tlügeimine u)iffcrtfcfiaft(itl)e 3Sus&i(6uitg.
Clark.

Sott Ariftotelef ju Abam ©mit!) (auf Sßirtfdjaftf«
gefdjidfte unb Siteratur)
ißrofeffor Dr. 93ef)renb.
2 ©tunben. ©onnerftag 8—10 Uf)r abenbf.
©runbfrageu ber ©ojialpolitif mit befouberer
S3erüdfid)tigung ber einzelnen Strömungen
Dr. 9k u die.
2 ©tunben. 9kontag 8—10 Hl)r abenbf.

M

VIII. Dortrag$=5i)flen.
8m ©ommerfemefter 1912 werben fprecben:
1. Conrad Cleveland-Stevens, ißrofeffor an ber School
of Economics London, am 6., 8. unb 10. 2Jiat 1912, abenb§
8—10 Uf)r, in eitglifc£)er ©pradje über
Lecture I. Historical sketch of the growth of the English
railways, with some explanation of the physical and
commercial features of the varions lines.
Lecture II. The organization, management and business rela
tions of the railways.
Lecture III. Relations of the railways to the state; tendency
to increase the extent of state-control. The present
position; conditions of labour on the railways; the unrest
among the working-classes; conciliation and arbitration.
Lessons of the strike of August 1911. —
2. ißrofeffor Dr. ©cf|umacf)er = 23omt über „SD ft a f iatif cf) e
SBirtfdjaftSprobleme" am SJlittroocfj, ben 3,, ©onnerStag,
ben 4., Skittwocf), ben 10. unb SonnerStag, ben 11. Suit 1912,
abenb§ 8—10 Ufyr.
— 9täf)ere§ wirb noch befannt gegeben. —

IX. djetoerbltdje (Einjefoortrage.
$ür bag ©ommerfemefter 1912 finb 1—2 gewerbliche (Stnjel*
«orträge tiorgefefyen.

B. Stun6en*pian.

-
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I}anbeIs=f)od?fd?

ule ZTlannfyetm.
Dcr3etd)Ttts öer Doric? ungen unö Hebungen
im

3oirtmer-3e rmfter 1912.
beginnend am

22. aprtl 1912.

B. Stun bm*pian.
Stunbe

tltontag

Saal

Dienstag

Saat

I. Dor=
©almeg:
8—9
Stttgemeine S3ucppaltimg.

9-10

© a l m e 8:
2tHg. SSudjpattung

1

1

III
©nbreg:
SBtrtfdbaftSgeDgxapljtfdOeS
unb öerfeprgtoiffenfcpaft»
ItdOeS Seminar
—14 tag. —
10-11
2
Stumpf:
SBiirgert. u. ©anbelgrecpt
I. Seil
i
©atmeg:
gabrifbucppaltung
2
Stumpf:
Sürgerl. u. ©anbelgrecpt
I. Seit
©nbreg:
III
11—12
SBirtfcpaftggeograpptfcpeg
unb berleprgtoiffenfcpaft»
licfte© Seminar
— 14 täg. —
12—1

Sttimann:
ffrinanstoiffenfdjaft

1

Stitftif cp:
©ffetten u. ©ffeEtenberfepr
©almeS:
SBedjfet» u. SdjedberEepr

2

©almeg:
SBecpfet» u. SdjedberEepr
Stidlifdj:
©ffeften ufto.

1

1

2

©nbreg:
SBarenEuube ber SejtiO
inbuftrie
II. Seit
Stumpf:
SMiraert.u. ©anbetgrecpt
I. Seit
©almeg:
SfabriEbudjpaltitng

III

Stumpf:
SSürgert.u. ©anbetgredjt
I. Seit
©nbreg;
SBarenEunbe ber Septl»
inbuftrie
II. Seit

2

Slltmann:
ginausmiffenfcpaft
3Jt a p r:
Organifation imb ©nO
roidtung beg Smraobitiar»
frebitg in Seutfdjtanb

2
1

III

g- u dj g:
Sogialpotitif
Sanbman n:
Slab. SSermaltunggredjt

Sreitag

Saal

1

Stoplpepp:
Sßabagogifdje Hebungen

1

$to p tp epp:
tpraftiEum
Stumpf:
Suriftifcpeg ißraEtiEum

2

Sanbmann:
S3ab. Skrmattunggrecpt
Stumpf:
bürgert, u. ©anbetgredjt
I. Seit

2
Stoplpepp:
SlkaEtiEum

1

©nbreg:
Slttg, SBirtfcpaftggeogr.
— 14 tag. Stumpf:
33iirgert, u. ©anbetgredjt
I. Sett
©atmeg:
©tnfiiprung in bie Eauf»
minraifdje StritpmetiE
©rbet:
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Derjeidims bet* £d}t!röftc bet I}cmöel$=l)ocfyfcl)ule
tittb tyrer Dorlefuttgett.
I. ^auptamUidK X>ojenten.
Slltmann, Dr. ©rofeffor, SDtannheim, StennerShofftrajje 7.
StUgemeine Stationalofonomie (4 ©tb.) — Sinanjtoiffenfchaft
(3 ©tb.) — BolfSmirtfdjaftlicheS Seminar (2 ©tb. 14tag.) —
SßotlStüirtfafttic^e§ Colloquium (1 ©tb.).
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Stidlifd), Dr. §., Brofeffor, SDtannheim, fRheinauftra^e 19.
Einführung in bie Buchhaltung (2 ©tb.) ‘ — Effeften* unb
Effeftenoerfehr (2 ©tb.) — 2lrbitrage (2 ©tb.) — £anbets=
miffenfchaftlicheS Seminar (2 ©tb.).
Stumpf, Dr., £anbrid)ter a. ©., SDtannheim.
BürgerlidieS Stecht unb §anbetSredEjt. I. ©eil (mit StuSfpradje)
(6 ©tb.) — Braftifum (2 ©tb.).
II. ttebenamtli^e Dornten.
Erbet, Dr. Slnton, ©tabtredjtSrat, Borftfjenber beg CaufmannSgerichtS
unb beg ©emerbegerid)tg, SJtannheim, SriebrichSring 44.
Bürgerliches nub §anbetSred)t. II. ©eil (3 ©tb.) — StoangS*
oottftrecfung unb ConfurS (2 ©tb.).

Behrenb, Dr. SJtartin, Sßrofeffor, SDtannheim, Stfjeinbammftrafje 14.
§anbeISpotitil (2 ©tb.) — BerfehrSpolitif (2 ©tb.) — *)Bou
StriftoteteS ju Slbam Smith — au§ SSirtfdjaftSgefchichte unb
Siteratur — (2 ©tb.) — BolfS»irtfchaftlid)eS ©erninat (2 ©tb.).

guchS, Dr. Stubolf, ©r. Baurat, SKitglieb ber ®r. Dberbireftion beS
2Baffer= unb ©trafjenbaueS, CattSrulje.
©ojialpoliti! (1 ©tb.).

EalmeS, Dr. Gilbert, ©rofeffor, SDtannheim, Sriebrid)Spla| 16.
Einführung in bag faufmännifdje Rechnen (1 ©tb.) — 2111=
gemeine S3ucf)^altung (3 ©tb.) — 23echfel= unb ©dfecEleljre
(2 ©tb.) — 23mf)haltung§=©eminar (1 ©tb.) — *)®tatiftif im
Briöatbetriebe (1 ©tb.) — f^abritBu^^attung (2 ©tb.).

©otljein, Dr. Eberl) arb, ©eh- §ofrat, ißrofeffor an ber Unioerfität
§eibetberg, Sffieberftrafje 11.
Stgrarpolitif (4 ©tb.) — SJiontaninbuftrie (2 ©tb.) — Be=
fprechung ber wolfgroirtfchaftlicE»en StuSftiige (2 ©tb. 14tag.) —
BolfSloirtfchaftlicheS Seminar (2 ©tb. 14tag.).

EnbreS, 2lloi§, StegierungSrat a. ©., ©rofeffor, 2Rannheim, 9i£)ei;n=
öittenftrajje 16.
Ittgemeine SS3irtfc£)aft§geograp£)te (2 ©tb. 14täg.) — SBarett«
tunbe ber ©eptilinbuftrie II. ©eil (2 ©tb. 14täg.) — *)@pebitionS=
unb Eifenbahnfradhtredjt (2 ©tb. 14tag.) — 2SirtfdE)aft§geograp^t=
fdje§ unb tterfefjtSuriffenfdjaftttdfjeS Seminar (2 ©tb. 14täg.)

Coburger, 3., SDiatljematifer, ißrolurift ber £ebenSt>erfid)erungggefelf=
fchaft ,,2ltlag", £ubttigShafen a. 9th., ©ggerSheimerftrafje 32.
*) ©)ie Berfidjerung im ©ienfte beS CaufmannS (1 ©tb.) —
*)Snüaliben=, 2ltterS= unb igiuterbliebenenfürforge für ©ritiat=
angeftellte nach for SteichSoerficherungSorbnung unb nach bem
BerfidjerungSgefeh für StngefteHte (1 ©tb.) — *)£ebenSOer=
fidjerungStoefen (1 ©tb.) — Einführung in bie Berfidjerungg*
mathematil (1 ©tb.) — BerficherungSwiffenfcljaftlicheS ©ralti=
fum (1 ©tb.).

©laufen, Dr. ©harleS, ©rofeffor, 3. St. Steftor ber £anbelShod)fd)uIe,
SDtaunheim, ©ontarbftraffe 2.
CurS für gortgefdjrittene: a) Seminar für fpracf)tic£)e unb
ftiliftifcfje Hebungen (2 ©tb.); b) Seminar für fratijöftfdje
JpanbelSforrefponbenj (2 ©tb.) — Curl für £ef)ramt§!anbi=
baten: a) 9ieu franjöfifdje ©rammati! mit Hebungen (2 ©tb.);
b) Seftüre auggetoahlter ©epte moberner franjofifcher @d)rift=
fteller (2 ©tb.); c) ©isputatorium. SDtetliobil beg ©prod)»
Unterrichts — auch für Setjrer ber mobernen Sprachen —
(2 ©tb.).

Coljthepp, Sranj, ©rofeffor, CartSruhe.
Bäbagogifche Uebnngen (2 ©tb.) — ©raltifum (6 ©tb.) —
©aS Smportgefdjäft einfdjtiehlidj beS SBarenterminhanbelS mit
Catfulationen (2 ©tb.) — tpanbelSgefchidjte neuere unb neuefte
Seit (2 ©tb.).
Sanbmann, £ubmig, ©tabtfonbifug, SDtannheim, CaufhauS.
BabifcheS BermaltungSredjt (2 ©tb.).
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älter ten I, Dr. phil., ®ipl.=3ng., fpeibetberg, SDtittelftrafje 10.
©runb^üge ber tljeoretifdjen ^SritoatioirtfdEiaftSleEjre (1 ©tb.) —
*)äiational= unb fßriöatöfonomie ber SBaffer» urtb Sßärmefraft»
tnajdjinen (1 ©tb.) — SBirtfcfiaftsfunblicEje Sorträge jur S3or=
Bereitung ber tioHltoirtfdjaftlidjen lulflüge (ttadfj Sebarf).

SRatjr, Dr. phil., ©uftad), Diplomingenieur unb äJtatfjematihr, 23or=
ftanb bei matl)ematijdpftatiftifcf)eu Sureaul ber fßfäljifc^en
§ripottjefenbanI ßubtoiglljafen a. 3U)., SRannljeim, 0 7, 25.
Drganifation unb ©ntwidlung bei Smmobiliarfrebit! in Deutfclj»
lanb (2 ©tb.).

iß ereil, Dr. jur., ißrtöatbojent an ber Unitierfität tgeibelberg, S9rücfen=
ftrafje 39.
*)@infüf)rung in bie 9tecf)t§ttnffenfcf)aft (2 ©tb.).

äJtucfle, Dr., ißrioatbojent, §eibelberg*ßtegell)aufen
*)©runbfrageu ber ©ojialpolitif mit befonberer Serüdfidjtigung
ber einzelnen Strömungen (2 ©tb.).

ätabbrud), Dr. ©nftaü, a. o. ißrofeffor an ber Uniüerfität §eibelberg,
£eibelbcrg=äteuenf)eim, fDtittelftrafje 18.
*)93ölferred)t (2 ©tb.).

SBimpftjeimer, Dr. jur., fbeiurid), fRedjtlantoalt, äftannpeim, ©opb)ien=
ftrajje 10.
@efeHfd)aftlred|t (1 ©tb.).

©djott, Dr. ©igntunb, a. o. Sßrofeffor an ber Uniöerfität tpeibelberg,
Direltor bei ftatiftifdjen 21mte! ber ©tabt äftannljeitn, 9U)ein=
bammftrafje 18.
Seüölferung!» unb ÜBirtjdjaftlftatiftil bei Deutfdjen fReidje!
(1 ©tb.) — SoIfltoirtfdiaftlidEie! ©eminar (2 ©tb.).

253 ittjad, Dr. ißauß I. Direftor ber Sngenieurfdjule äftannljeim.
@£perimental=ißl)t)fil (2 @tb.).

HI. £eJ)t*fräfte für ctnjdne Dorlcfungen.
§Utmann = ®ottI)einer, Dr. ©Iifabetf), Söranntjeim, 9tennerlt)offtr. 7.
*)ßeftiire unb Sejpredjung fojialpolitifdjer ©djriften (2 ©tb.).
£81 auftein, Dr. 21., ©pnbiful ber tpanbellfammer 9J?annf)eim.
*)Dagelfragen ber £öinnenfc£)iffat)rt mit Sefpredptngen (2 ©tb.).
S3 r e f) m, SIbolf, ©tabtredftlrat, SJtannfjeim, Sauffiaul.
ißrojepredjt (2 ©tb.) — Unlauterer SSettbemerb (1 ©tb. 14täg.).
©antpter, Dr., Sorftanb bei ftäbtifcßen Unterfudfunglamtel.
fßraltifunt im djemifcfien ßaboratorium bei ftäbtifdjen Unter»
fudfunglamtel (2X3 ©tb.).
©eiler, Dr. Sari, fftedjtlantoalt, SOfannljeim, fftemterlbofftrape 10.
Dal fRecbit ber 3S3ertpapiere, inlbefonbere äBedpel» unb ©d)ed=
redjt (1 ©tb.).
iötauberer, iRobert, ißrofeffof, SKannljeim, T 6, 26.
©eminar für fprad)üd)e unb ftiliftifdie Uebungen (2 ©tb.) —
ÜReu engtifdje ©ramtnatif mit anfd)liefjlid)en Uebungen (2 ©tb.) —
ßeltüre aulgetoäljlter Depte moberner englifdjer ©djriftftefter
(2 ©tb.).

ßeet), Dr., II. Direftor ber Sngcnieurfdjule iOtannljeim, P 7, 16.
©runbjüge ber Sfjemie all ©infüfjrung in bie SBarenfunbe
(2 ©tb.) ■— SBarenfunbe (2 ©tb.).

IV. teftoren unit Hffiftenten für ^rcmitfprfldfcn.
Clark, J. M., §eibelberg, Inlage 35, Uffiftent für ben engtifdjen
©pradjunterridjt.
Sur! für ©tubierenbe mit Sorfenntniffen (4 ©tb.) — ©eminar
für englifdje fpanbellforrefponbenj (2 ©tb.) — Sonoerfation!»
lurl (2 ©tb.).
Ott Marius, officier d’academie, P 3, 4.
granjöfifdje Souöerfation (2 ©tb.).
Petit Marcel, älffiftent für ben franjöfifdjen ©prad)unterrid)t, SRann»
t)eim, ©ontarbfirafje 2.
Sur! für ©tubierenbe mit Sorfenntniffen (4 ©tb.).

