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üonoort.
©übbeutfdjlanb entbehrt bisher eine eigene tQanbelSfwchfdjule,
wäljrenb bocf) bie Sntwicllung feines §aubel§ unb feiner Snbuftrie eine
fo£c£)e bringenb miinfifienswert mncfjen. Sie ©tobt SJiannijeim ^ot ficf)
entfdjloffen, mit ber ©rünbung einer folgen Slnftalt oorjugehen unb
eröffnet biefelbe mit bem gegenwärtigen ©emefter mit bem tioKftänbigen
Seljfplan einer §anbeblt)ocf)jct)ute. ©§ finb allein duffere Umftänbe, bie
mit bem Sobc ©r. königlichen Roheit beS Orofjfjerjogg griebricf) P*
fammentjöngen, bie bie feierliche ©röffnitng ber Slnffalt al§ §anbel§=
hochfcljule nocf) bis zum beginn beS ©ommerfemefterS oerfdjieben taffen,
fo bah ber Sonn »ach für biefe§ Sßinterfemefter noch ber ütarne toon
§anbet§hochfdhulfnrfen beibehalten wirb.
Mannheim ift öon einer fo h°he» Bebeutung als ber widjtigfte
ißlatz für ipanbel, Snbuftrie unb Berfefjr am öberrljein, bie in ihm
oertretenen ®efd)äft§^meige bebürfen in foldjem SDiafje ber wiffenfdjaft»
liehen Begriinbung, bah eS fchon für ftc£) felbft einer .jbanbelshodifchule
bebarf. @S bietet ebenbeS^alb für ben auswärtigen §örer bie reichfte
Gelegenheit praftifcher Wie toiffenfchaftlicher Belehrung. Sie Uniberfität
§eibelberg, bie in enge Beziehungen jit ber neuen Slnftalt tritt, gemährt
gugleic^ allen ben £>örern, bie ihren allgemeinen Borfcfiriften für §ofpitauteu
entfprechen,
P ifwen Borlefungen.
Ser ,gwed ber neuen §anbelShochfd)ule ift ein boppelter. ©ie ift
au§ §anbet§hochfd)ntlurfen entftanben, welcher immer eingehenber ge=
ftaltet würben aber naturgemäh für kaufleute unb Seamier, bie im
praftifchen ßebettSberufe ftehen, beftimmt waren, ©ie will biefe Sätig*
feit nicht nur nicht aufgeben, fonberu noch weiter auSbilben. SeSfjalb
finb bie allgemein wiffenfcbaftlichen Borlefungen auf bie Slbenbftunben
»erlegt unb eS finbet zu biefen bie benübar liberalfte 91rt ber 3»l»ff»»9
ftatt. Slber auch
einzelnen gadjabteilungen für SBarenhanbet, Banf=
wefen, BerfidjerungSWefen, Snbuftrie unb baS ^anbetSrec^ttic^e Seminar
finb fo gelegt, bah ben Singehörigen biefer Berufe an je einem %laä)=
mittage ber Befud) leidet ermöglicht ift. Ser Sehrgang tn biefen gadj=
abteilungen ift fo eingerichtet, bah ein 3»iat»menl:oir!en oon Bertretern
ber SBiffenfdjaft unb ÜUtännern ber ißrajuS ttnb ein SDteinuugSauStaufcf)
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bon Servern unb Hörern ttorgefepu ift. ©g ift barnit bie äftöglipfeit
für bie Angehörigen biefer Verufe gegeben, ip'e gapbilbung p ber=
tiefen offne aug iper Sdttgfeit auSgitfcfjei&en. Aup ben SSoUprern ber
Anftalt aber wirb burp biefe beftänbige Vernp'ttng mit ben ber ißrapig
ungehörigen Teilnehmern ber $apabteilungen fruptbare Anregung p
teil Werben.
Ten Hoptped ber p eröffnenben Hopfpule toirb aber fortan
bie pflege ber Hanbelgwiffenfpaften in ipem gefatnten Umfange nnb
bie Augbilbiing- bon Vollhörern, bie ipe ganje ßeit bent Vefupe ber
Vorlefungen nnb Uebungen wibmen, bilben. 9tur in ber Anorbmtng
biefer Vorlefungen, nidjt in iper AnjaP unb ip-em Umfang wirb
bie Sftannpimer Hopfpule einige ©igentümlipfeiten aufweifen. ® @3
ift beabficpigt, biefen Sollprern ben Vormittag fur bie pnbeigtecp
nifpen fffäper, Vupführung, faufmännifpeg IRec£)nen, ^orrefponbenj,
©prapen ppweifen. gtir alle biefe reaper finb ga^Ireid^e, nap SSebarf
p oermep'enbe Uebungen oorgefehen. §örer, Welpe bie oollftänbige
faufmännifpe Augbilbung fpon genoffen hoben, werben geeigneter SSeife
in biefen ©tunben bie Vorlefungen ber Uniberfität Heibelberg befud^en.
Schon bag bieSmalige 9S.ortefung§oer§eic£)ni§ geigt, baß bie AnpP ber
wiffenfpaftlipen Vorlefungen, bie auf bie 9tapmittagg= nnb Abenb»
ftunben fallen, eine fef)r beträptlidfe ift. Aup fjkx ift bei wacpenbem
Vebürfnig eine entfprepenbe Vermehrung borgefehen. Aup erftreden
fip biefe Vorlefungen bereits jep mit befonberer Dtüdfipt auf bie Aug=
bilbung bon Hanbelglefirern auf ade gäper, bie bon biefen burp bie
ftaattichen ißrüfunggorbnungen erforbert werben.
Tie Augbilbung ber öerfpiebenen Steige ber Volfgwirtfpaftglep'e,
ber SBirtfpaftggeograppe, ber Verfefirgwiffenfpaften, bie ©inriptung
eineg befonberen juriftifcE>eu ©eminarg für fragen be§ tpanbeförecps»
nehmen enblip Vüdfipt auf bie gortbilbung bon @taatg= nnb kommunal»
beamten, betten burp bie ßeitlage ber Uebungen unb Vorlefungen beten
Vefup erleichtert ift. SBir hoffen permit auch für bie Uniberfitätgbor»
tefnngen eine geeignete ©rgätipng p geben, unb ©tubierenben ber
Uniberfität ebenfo wie Veamten feber Strt ©elegeipeit pr ©rgänpng
ihrer Augbilbung unb pr gortbilbung p geben.
©üblich aber ift e§ überhaupt bie Abfipt ber ©tabt SJtanipeim,
in ber Haubelglwpfpule ein ihr higher feßlenbeg Zentrum höherer
Vilbung p geben, ©ine beträct)tticd)e AnpP bon öffentlichen Vorlefungen
au§ ben ©ebieten ber ißplofoppe, ©efpipte, ber Stunft unb ber ÜRatur»
wiffenfpaft öffnen fip bem allgemeinen ißublifum unb gewähren pgleid)

ben Vollhörern ber Anftalt bie Sdtöglipfeit ihre Vilbung über bie fffap*
ftubien hittaug p berbottftänbigen.
Tie ©tabt SRannfieim, bie Vertretung bon tpanbel unb fpbuftrie,
bie Uniberfität Heibelberg, babifpe ©taatgbeamte wirfen pr Errichtung
biefer Anftalt jufammen unter Veteiligung unb Auffipt ber @taatguer=
waltung unb in beftünbiger fffüpung mit ben Anfipten unb Vebürf*
niffen beg ißublifumg. ©o ift 31t hoffen, bah bie Weitere Augbilbung
ber Hanbetglfopfpule, bie berfchiebenen, gleich bringlicf)en .Qwede gerecht
werben will, öoHfommen gelinge.
StuMeitsttcufyridjten.
*

Ter Sep'pan beg fommenben SBinterfemefterg umfaßt nach bem
Cbengefagten unb bem ©eite 9—19 abgebrudten Vorlefnngg=Verpipnig
unb ©tunbenplan bie Hauptfächer: Volfgwirtfpaftglehre, Veptgtepre,
Verfiperunggwefen, ©eograppe unb Sßarenfitnbe, Tepnologie, Theorie
nnb Ißrapig ber Hanbelgtechnü, SRepobif beg faufmännifpen Unter*
riptg, grembfpradjen unb Allgemeine ©eiftegwiffenfpaften.
Ter Unterript wirb erteilt in g°rm bon Vorlefungen, Uebungen,
Vepetitorien, Vefupen bon Verfepgeinriptungen, fommerjieHen unb in=
buftriellen Anlagen. Tie Vorlefungen verfallen in „Oeffentlipe Vor=
lefungen" für ein größereg ißublifum über bie berfpiebenen ©ebiete ber
Allgemeinen ©eifteSwiffenfpaften unb in „Allgemeine Vorleiungen",
Welpe bie übrigen obengenannten gäper fgr ^aufteute, Veamte, Tep=
niter tc. mit beftimmter Vorbilbung, fowie für angehenbe §anbelgleper
behanbeln. Tie Uebungen, Repetitorien, ooltgwirtfpaftlipcn Augfliige,
bie praftifdie Sehrtätigfeit ber ftinftigen §anbelglehrer in ber Hanbelg=
fortbilbunggfpule finb unter bem Vegriff „gapfurfe" pjammengefaßt.
- 3um Vefupe ber Vorlefungen unb Uebungen finb bereptigt ohne
Unterfpieb beg ©efpteptg:
a) ©tubierenbe,
1. mit wiffenfpaftliper Vorbilbung,
2. ohne wiffenfpaftlipe Vorbilbung,
b) Hofpitanten,
c) Hörer.
Alg ©tubierenbe (Vollhörer) mit wiffenfpaftliper Vorbilbung
werben aufgenommen:
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1. Stbiturienten ber pöperen beutfcpen Sepranftatten mit neun*
jährigem Seprgang unb gleichwertiger Spulen;
2. Staufteute, wetcpe bie Berechtigung gum einjä£)rtg=fretrDt[Iigen
SRititärbienft erworben nnb bie Seprgeit beenbigt haben;
3. Stfabemifcp gebitbete Seprer, ferner feminariftifch gebitbete Seprer
welche bie gweite Prüfung beftanben haben;
4. 'ißerfonen, welche biefen Bebingungen gwar nicht eutiprecpen,
ober nach Stnficpt be§ Stufnahme=Stu§ichuffeS eine genügenbe
Borbilbung gum ©tubium nachweifen.
SttS ©tubierenbe ohne wiffenfcpaftticpe Borbitbung werben fotgenbe
Bottporer gugetaffen:
1. Saufleute,. wetcpe bie Ober! taffe ber SRannpeimer §anbet£forfr
bitbungSfcpute mit ©rfotg befucht haben ober burcp ©cputgeugniS
ben Befip gleichartiger Senntniffe nacpweifen, unb minbeftenS
gwei Sapre in ber ißraj;i§ tätig finb;
2. ißerfonen mit einer auf ted^nifchen SRittelfcputen erworbenen
Borbitbung;
3. ©eminariftifch gebitbete Seprer bor Beftehen ber gweiten
ißrüfung.
©en ©tubierenben fteht bie SBapt ber Bortefungen unb gacpfurje,
an benen fie teitnehwen wollen, frei.
Slt§ ^ofpitanten ■ fönnen gum Bejucp beliebiger Bortefungen
unb Uebungen gngetaffen werben:
1. ^)5erforten, weiche ben im gweiten unb britten Slbfap genannten
BorauSjefcungen genügen, aber bnrch perfönticfje Berpättniffe
(höheres SebenSatter, ©ätigfeit im Beruf rc.), berhinbert finb,
fiep at§ ©tubierenbe einfcpreiben gu taffen;
2. $ie ©tubierenben ber Uniberfität tgeibelberg;
3. Beamte, welche eine Staatsprüfung in ber Berwattung ober
Suftig, im ginang=, @ifenbapn=, ißoftbienft ober eine gteicf)=
wertige fonftige Prüfung beftanben haben;
4. ©onftige ißerfonen, fofern fie bnrch ihre Borbitbung bie ©ewäpr
bieten, bah fie beut Unterricht folgen tonnen unb benfetben nicht
beeinträchtigen werben.
,gu ben öffentlichen Bortefungen erfolgt bie .Qittaffung als § ö r e r
ohne SiachweiS einer beftimmten Borbitbung.
Stuf bie ©tubierenben unb igofpitanten ber ^>cinbet§h°c£)f(hutfurfe,
welche Bortefungen ber Uniöerfität tpeibetberg gu befuchen wünfcpen,
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finben attgemein bie bajetbft für tgofpitanten ber Uniöerfität gettenben
Bebingungen StnWenbung.
©obatb bie fpocpfcputfurje ats ^anbetspocpfihute beftätigt finb,
wirb eine faufmännifcpe ©iptom = ißrüfung fowie eine tpanbetSteprer=
Prüfung gur ©infüprung fommen. ©ntwurf ber ißrüfungS=Drbnungen
liegt bereits ber ©rofsp. Regierung öor unb eS hat biefe auch in 2luS=
ficht geftetlt, bah baS beginnenbe Söinterfemefter bei ber fpäteren Stb=
tegung ber ©iptom=ißrüfung ben Beteiligten als §ocpfchut=©emefter in
Stnrecpnung tommen wirb.
Um auch iw übrigen ben Befucpern ber allgemeinen Bor=
tejungen unb gucpfurfe (Setegenpeit gu geben, ihre Senntniffe gu belegen
uftb ein ßeugnis hinüber gu erhalten, finb einftweiten ©emefter=ißrüfungen
bnrch bie eingetnen ©ogenten eingerichtet.
Sie Gebühren finb wie folgt feftgefept: ©er ©tubierenbe hat eine
einmalige ©infcpreibungSgebüpr öon 20 SRarf, fowie pro ©emefter
ein ©tubiengetb öon 120 SRarf gu entrichten, was ihn — abgefepen
oon ber Belegung beliebiger allgemeiner wie öffentlicher Bortefungen
unb gachturfe — auch gur Benutzung ber tpocpfchulbibtiotpef, fowie
ber gacptiteratur in ben Bibtiotheten ber |>anbelsfammer unb beS
föaufmänn. BereinS nebft gugehörigen Sefefäten berechtigt.
Bon ben bie allgemeinen Bortefungen unb gacpfurfe befucpenben
§ofpttauteu wirb ein BortefungSponor ar öon 5 SRarf pro 2öocpen=
ftunbe erhoben.
§ür SteicpSauStänber erhöhen fiep biefe ©äpe um je 50 p©t.
gür bie tpörerfarte, Welche gum Befucf) ber öffentlichen Bortefungen
berechtigt, finb gn entrichten: SR. 5.— für eine Söocpenftunbe, SR. 9.—
für gwei, SR. 12.— für brei, SR. 15.— für üier unb SR. 20.— für
5 SBocpenftunben. Sabei wirb bie nur baS halbe ©emefter burcp=
taufenbe wöchentlich gweiftünbige Bortefung wie eine @ang=@emefterftunbe
berechnet.
©en faufmännifchen unb teepnifepen Bereinen SRannpeimS unb
ber Umgebung Wirb für ipre als §ofpitanten eingefepriebenen 3Ritgtie=
ber eine tperabfepung beS BortefungSponorarS auf 3 SRarf gewäprt,
fofern burd) Bermitttung beS betreffenben BereinS minbeftenS 20 harten
getöft werben.
Unter ber gleichen BorauSfepung erpatten Bereine jeber Stet bie
öon ipnen für ipre SRitgtieber entnommenen tpörerfarten (für öffent»
fiepe Bortefungen) gum Betrage öon 3 SRarf.
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Oie Honorare finb oor Veginn ber Vorlegungen bet ber ®affe
ber Jpochfdjulfurfe ein^ujahlen. ©tubierenben unb ^ofpitanten !amt auf
begrünbeteS fchriftlidieS ©rfudjen oom Kuratorium ©rleidjterung in ber
SBeife gewährt werben, bah bie ©ntrid)tung ber ^weiten §älfte beS
§onorarS bis nor 2Sieberaufnaf)me ber Vorlefungen nad) ben 2Beih=
nadftSferien geftunbet toirb.
Oie Vorlefungen beginnen am OonnerStag, ben 24. Oftober, unb
enbigen am 5. Sftärj 1908. Oie 2Betl)nad)tSferien bauern Oom
19. Oejembcr I. 5§. big 7. Sannar n. S.
SJtit UuSnahme ber öffentlichen Vorlefungen, für weldfe ber
VürgerauSfdiuhfaal beS alten 9tatf)aufeS beftimmt ift, finben bie Vor»
lefungen unb Uebungen in ben fRäumen beS Surfürft enfd)ull) a u^S
Sit. C 6 am 3eug£)au§t)la| ftatt. Oafelbft befinben fid) and) bie
Vibliotlfef ber §anbeIgl»Dcf)f(f)utfurfe (Vibliotlfefar §anbelSlef)rer
SBillaretf), ©übflügel III. Ober gef effofj 3in,mer lö, ©ingang »on Sit.
B 6 auS) unb com 24. Oftober b. S§- bie @efd)äftsführung ber £>ocf)=
fcfmle (fReftor Dr. Verntiarb SBeber, ©übflügel I. Dbergefdwh,
3immer 8 a) mit ber Kanjfei (©übflügel ©rbgefcfjoh 3imnier ^r. 3 b).
Oie Unmetbungen ju fämtlicben Vorlefungen unb Uebungen toerben
oom IRontag, ben 7. Cftober bi§ mit fJRittmocf), ben 2B. Oftober b. 38.
wäfjrenb ber Vureaitftunben (oormittagS 8—12, nachmittags 2—7 Uf)r)
im Kaufhaufe (3immer 9tr. 2 a gegenüber ber ©tabtfaffe, 1 Oreppe,
Uufgang Vreiteftrahe) unb oom 24. bis mit Bl. Dftober abenbS 1I2 6
bis 8 Uf)t in ber Kanjlei ber §od)fd)ulfurfe (Kurfürftenfchule) entgegen»
genommen.
Oie Umstellung üon ^örerfarten (ju ben öffentlichen Vorlefungen)
wirb infolge ber bereits erwähnten Vergünftigung auch burd) eine Un=
gahl oon Vereinen fi'ir ihre SRitglieber unb bereu gamiftroangehörigen
üermittelt. ©benfo haben bie faufmännifd)en unb tecfjnifchen Vereine
üon SRannheim unb Umgegenb bie Vermittelung oon §ofpitantenfarten
für VereinSmitglieber übernommen. §ierwegen wirb auf bie befonberen
9tnnbfd)reiben unb Veröffentlichungen ber Vereine üermiefen.
Oer Umstellung ber §ofpitantenfarte unb ber ©htfchretbnng als
©tubierenber muh bie UuSfüdung eines UnmelbebogenS borauSgehen.
Formulare hierfür, benen bie für bie Vefudjer wiffenSwerten fRachridten
aufgebrneft finb, werben bei ben genannten Unmelbeftellen unb Vereins»
oorftänben unentgeltlich oerabfolgt.

V

öorlejungs=üer5eid)m$
für baS
'*ß\xdex-§>eme$ex 1907/08.

Beginn

24. ©ftoöer 1(907.

A. Der3cid)ttt$ 6er Dorlefungen
un6 $ad)kurfe.
1. l>oIfswirtfd) aftsle^re.
a) UEgemcinc Vorlefungen:
ifkofeffor ©eh- §ofrat Dr. @ot£)ein»$eibetberg:
Ullgemeine Volfswirtfcfiaftslebire. 3 ©tunben.
. OienStag 9—10, OonnerStag 8—10 abenbS,
im Uubitorium ber ©ewerbefcfjule (KnrfürftenfchulhauS C 6,
Storbflügel).
ißrofeffor @ef). Öofrat Dr. ©othein:
©ewerbepolitif. 2 ©tunben jebe ^Weite 2Bod)e.
OienStag 7—9 abenbS,
im Uubitorium.
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ißritoatbojent Dr. öermann S.e»tHpeibelberg:
/panbelspolitif. 2 ©tunben.
SRittwod) 8—10 abenbS,
im Slubitorium.
Dr. 2Iltmann=granffurt a. 3R.
(Selb* unb Slrebitwefen. 2 ©tunben.
greitag 8—10 abenbS,
im ‘Sboppelfaat 2/3 ber §anbelSfortbilbungSfd)ule (®urfürften*
fdjulfjauS C^6, ©übflügel).
SSaurat Dr. 5ud)S, SRitglieb ber Dberbireftion beS SBafjer* unb
Straßenbaues ft'arlSrulje:
SIrbeiterfdjU| eirtfcE)!. (Sewerbeljßgiene unb UnfaHüerl)ütui*g.
2 ©tunben.
©amStag 7—9 abenbS,
im Stubitorium.

Sanfbireltor iReifer, SSorftanb ber SRannfjeimer Filiale ber DreSbner
23anf:
83anf= unb Sörjenwejen (Sßedjjel, Detiijen, ©ffelten). 2 ©tunben.
SRittwocE) 6—8 abenbS
im ©aal 8 ber §anbelSjd)u(e.
Dr. 311t mann:
(Selb* unb 2SäI)rungSwejen. 1 ©titnbe.
Freitag 7—8 abenbS,
im ©aal 8 ber /panbelSjcfjule.
Sßrofeffor (Sei). fpofrat Dr. (Sotljein:
ü8otlSwirtjd)aftlid)e SluSflüge, Sejudje toon $abri!en, 9Sevfef)r»=
»
anlagen unb bergt.
©amstag SRadjmittag 2—7.

b) jyatfifurje :

a) Mgemeistc JBorlefmtgen:

ißrofeffor (Set). §ofrat Dr. ©ot^ein:
SSerfeljrSwejen: @ee= unb S8innenfd)iffal)rtSüer!ef)r. 2 ©tunben
jebe jtneite SBodje.
Dienstag 7—9 abenbS,
im ©aat 8 ber §anbelS)djule,
abwedjfelnb mit
iRegierungSrat ©nbreS, ÜRitgtieb ber Slgl. preu§ifcE)en unb ©roßt),
tjeff. @ifenbaf)nbireftion SIRainj:
äSerleßrSroejen: ©ijenbafjntrangportredjt. 2 ©tunben jebe jroeite
SSodje.
Dienstag 7 — 9 abenbS,
im ©aal 8 ber fpattbelSjcfjule.
ißrofeffor (Sei). föofrat Dr. (Sotßein:
Organisation ber Snbuftrie. 2 ©tunben.
Donnerstag 6—8 abenbS
im Slubitorium.
ißritmtbogent Dr. Seüß:
Probleme ber gegenwärtigen IpanbelSfwlitif. 2 ©tunben.
äRitttood) 6—8 abenbS,
im ©aal 12 ber §anbelSjd)ule.

II. Ketytslefyre.
ißritoatbo^ent Dr. ißerels*§eibelberg:
§anbelSrecl)t. 2 ©tunben.
SRontag 8—10 abenbS,
im Doppeljaal 6/7 ber /QanbelSjdjule.
©tabtredjtSrat Dr. ©rbel:
^Bürgerliches (Sejeßbud) I. Deil. 4 ©tunben.
Dienstag 8—10, ÜRittrood) 8—10 abenbS,
im Dopßelfaal 2/3 ber fjanbelSjdjule.
b) rvntfjfnrfe:
fRec£)t§anmalt (Seiler unter SRitwirfung toon SRedjtSantoalt
Dr. /padjenbitrg:
§aubelSredstüd)eS Seminar. 2 ©tunben.
greitag 6—8 abenbS,
im ©aal 12 ber §anbel§fd)ule.
(?Ienberungen nod) öorbetjalten).
c) ©effentliifje $orlefuttgen:
ißritiatbogent Dr. iRabbrud)*fbeibelberg:
iReform beS ft'riminalred)tS. 2 ©tunben.
greitag 8 — 10 abenbS,
im iRatfjauSjaal.
j
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III. Derfldjerungstuefeit.
®oburger, SSJtathematifer ber £eben#oerfid)erung#=©efelIfdhaft „Sltla#"
©inführung in ba§ Serficherungstoefen. 2 ©tunben.
SJtontag 6—8 abenb#,
im ©aal 12 ber £mnbel#fchule.

IV. ©eograpfyte un6 töarenfunöe.
a) Mgentetne Sorlefititgen:
Dr. ©chrobbel:
SG3irtfc£)aft§geogvap£iie (31fien, 2Ifrifa unb Stuftratien). 2 ©tunben.
SJiontag 8—10 abcnbS,
im Slubitorium.

b) ftadjfurfe:
2 ©tunben.

v. Haturwiffenf^aften unö Secfyntf.
a) '’»Klgcnte’ttte Sorlcjuttgctt:
©irettor SOSittfacE, Sorftanb ber Sitgenieurfchule SKannijetm:
9Jtotorentechnif. 2 ©tunben.
greitag 8—10 abenb#,
im Sttubitorium.
Saurat Dr. f$uc£|#:
@eroerbef)t)giene unb Unfallberhütung fiefje la.

vi. ^attfcelstedjmf.
a) UWgemetne Sorlefuugett:
Dr. Slltmann:
(Selb» unb fürebittoejen fielje la.

b) fyarfjfurfe:
©ireftor 31 e if er:
San!» unb Sbrfentoefen fiefje lb.

Jyadjfurfe :

Dr. ©d)tüöbet:
SBarenfunbe auf geograpljifchet ©runbtage.
greitag 6—8 abenb#,
tm Slubitorium.
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ffteltor Dr. SBeber, Sorftanb ber §anbel§fortbilbung§ichute Sfiannlfeim:
©inführung in bie einfacfje unb hoppelte Sachführung. 3 ©tunben.
©ien#tag 9—10, ©onner#tag 9—10, ^reitag 9—10 bor=
mittag#,
im ©aal 10 ber §anbet#jchule.
§anbet#lef|rer Söillaretfj, Sibüothefar ber •<g)anbel§£)ochfc£)ule:
Saufmännifche# Sftedjnen. 4 ©tunben.
Sllontag 8—9, SJiittrood) 8—9, ©onner#tag 10—11 öormittag#,
im ©aat 12 ber §anbel#f<f)ule.
Raubet#tehrer SSillaretf):
§anbel#betrieb#lehre einfdjl. ^orrefponbenj unb ^ontorarbeiten.
3 ©tuuben.
Sbiontag 9—10, SJtittmoch 9 — 10, ©antStag 9 — 10 bor=
mittag#,
im ©aal ber 12 ber §anbel#fchule.
©prachlehrer ©Utooob:
©inführung in bie englifc^e Ipanbelgforrefponbenj. 2 ©tunben.
ÜJtontag# 10—11, ©onnergtag 11—12 uormittag#,
im ©aal 12 ber £ganbel#fchute.
Sprachlehrer ©upup:
©inführung in bie franjofifche §anbeI§!orrejponbenj. 2 ©tunben.
©ien#tag 11 — 12, greitag 11 — 12 bormittag#,
im ©aal 11 ber §anbel#fchule.
§anbel#lehrer tpauct:
Stenographie. 1 ©tunbe.
©ien§tag 3—4 nachmittag#,
im ©aat 16 ber §anbelgfcl)ule.
§anbel#lehrer SBipf:
SJiafchinenfi^reiben. 1 ©tunbe.
SJtitttootfj 10-11 uormittag#,
im SRafchinenfchrcibfaal (9tr. 18) ber §anbel#fchule.
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ffteltor Dr. SBeber:
fpanbetSpäbagogifcheS Seminar. 2 Stunben.
Dienstag 10—11, greitag 10—11 oormittagS,
im Saal 11 ber ipanbetsfchute.

VII. Sprayen.
Sprachlehrer ©ttmoob:
Einführung in bie englifcfje Jpanbetsforrefponbenj. Siehe VI.
Sprachlehrer Du pup:
Einführung in bie franjbfifdje §anbetSforrefponbenj. Siehe VI.
iReftor Dr. SBeber unb ^anbelstetfrer 333ifIaret^:
tRach Sebarf:
Einführung in bie engtifcfie Sprache. 3 Stunben.
SRontag 4—5, SRittmocfj 4—5, Donnerstag 4—5 nachmittags,
im Saat 11 ber ipanbetSfchute.
iReftor Dr. SBeber unb tpanbetSfelfrer SBitlaretl):
SRadj SSebarf:
Einführung in bie fran^ofifcfje Spraye. 3 Stunben.
SRontag 3—4, SRittmoct) 3—4, Donnerstag 3—4 nachmittags
im Saat 11 ber §anbel§id)ute.
Sei genügenber Deitnehmerjatft toerben Kitrfe in
italienischer Sprache
fpanifcfjer Sprache
eingerichtet.

Vlll. Allgemeine (Beiftesunffenf^aften.
©effentltdjc SSorfefmtgen:
ißrofeffor ©etieimerat Dr. SBinbetbanb=tpeibetberg:
®ie ftaffifdje $eit ber beutfdfen
(tion Kant bis §eget
unb Schopenhauer). 2 Stunben in ber erften tpötfte beS
SemefterS.
SRontag 7—9 abenbS,
im SSürgerauSfchufffaat beS alten iRathaufeS F 1.

15

ißrofeffor @eh- §ofrat Dr. (Sott) ein:
Kutturgefchidjte Italiens im Shatter ber SRenaiffance. 1 Stunbe.
Dienstag 6 — 7 abenbS,
im iRathauSfaat F 1.
ißrofeffor Dr. Satomomtgeibetberg:
Einleitung in bie (Geologie. 1 Stunbe.
Dienstags 8—9 abenbS,
im iRathauSfaat.
ißriöatbojent Dr. tRabbruc£)=§eibetberg:
Steform beS Kriminalrechts. 2 Stunben. Siehe II c.
ißrofeffor 2lbotf tgöt^et, SRitglieb ber SIfabemie ber bitbenben Künfte
in Stuttgart:
Die moberne Kauft. 2 Stunben in ber erften §ätfte beS
SemefterS.
Donnerstag 8—10 abenbs,
im iRathauSfaat.
©in meiterer §atbfemefterfurS folgt oon Sanuar n. 3. ab.

-
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Soburger, SRathematifer ber £eben§berficberung§=@efettfchaft „MaS":
(Einführung in ba§ ©erftcherungStoefen.

fllpfyaüettfdjes Dersettynts öer Dosenten unö übrigen
tebriräfte bet ^onöel$bod)fü}ule.

Setip, Dr., ißritiatbogent, Ipeibetberg:
§anbet§potitif. Probleme ber gegemocirtigen SpanbetSpotitif.
iß er et §, Dr., ißrioatbo^ent, Speibetberg:
£)anbet§recf)t.

Sütmann, Dr., grnnffitrt a. 9R.:
®elb=, Söä£)rung§> unb Srebitmefen.

tRabbrucf), Dr., ißritiatbojent, Speibetberg:
^Reform be§ SriminatrecptS.

®uput), Sprachlehrer:
(Einführung in bie franjöfifrfje £>anbeI§forrefponbenj.

3t ei f er, ©anfbirettor, ©orftanb ber äRanuf)eimer Filiale ber SDreSbner
©auf:
©anf= unb ©örfenlotfen.

© litt o ob, Sprachlehrer:
(Einführung in bie engtifc£)e §anbet§forre)ponbenj.
(Enbrel, 9tegierung§rat, äRitgtieb ber Sgl. preuff. unb ©rofth- ^effifcfjen
(Eifenbalmbireftion gRains:
©erfet)r§roefen: @ifenBa£)ntran§portrec£)t.
(Erbet, Dr., StabtredjtSrat: ©ürgerticbeS ©efetsbucf) I. Seil.
§ucf)g, Dr., ©aurat, SRitglieb ber ®r. öberbireltion be§ 28affer= unb
Straßenbaues SarlSruhe:
SCrBeiterfctju^ eini'djiie'Bticf) ©etoerbehhgiene unb Unfattüerhütung.
©eiler, Dr., ©echtSanloalt:
§anbet§recf)ttiche§ Seminar.
©ot£)ein, Dr., ißrofeffor, ©et). §ofrat, Jgeibetberg:
SHtgemeine ©otfStoirtfchaftStehre. ©etoerbepotitif. ©erfef)r§=
roefen (See* unb ©innenfchiffahrtsoerfehr). Organisation
ber Snbuftrie. Sutturgefctjichte StatienS im Seitab ^ei;
©enaiffance. ©otfSmirtfchafttiche StuSftüge, ©efudje non
gabrifen rc.
§acf)enburg, Dr., SRedjtSantnalt:
JpanbelSrechtticheS (Seminar.
§aud, SpanbetStebrer:
Stenographie.
§bljel, SIbotf, ißrofeffor, ÜRitgtieb ber Sltabemie ber bilbenben Sünfte
in Stuttgart:
®ie moberne SRalerei.

Salomon, Dr., ißrofeffor, Sgeibetberg:
(Einleitung in bie ©eotogie.
Scpioöbet, Dr.:
äBirtfcpaftSgeograppie (ülfien, Stfrifa unb Sluftratien). 2Saren=
tuube auf geografo£)ifcf)er ©runbtage.
Sßeber, Dr., 3te!tor, ©orftanb ber Spanbetsfortbitbungsfcpute SQtannheim:
(Einführung in bie einfache unb hoppelte ©ucbführung. |>anbet§=
päbagogifc£)c§ Seminar. tRact) ©ebarf: (Einführung in bie
engtifche unb frdnjöfifdjje Spraye.
SS3ittareth» SpanbelSteprer, ©ibliotf)efar ber SpaubetShochl'tf*11^
SaufmännifcheS ©ecpnen. SpanbetSbetriebStehre einfcfiließtich
Sorrefponbenj unb Sontorarbeit. SRacf) ©ebarf: (Einführung
in bie engtifdEje unb franjöfifcf)e Sprache.
SBtnbelbanb, Dr., ißrofeffor, ©et). 3tat, §eibetberg:
Slaffifdje Seit ber beutfchen ißhitofophie (ooit Saut bis Sgeget
unb Schopenhauer).
Söipf, SpaubetStef)rer:
gRafchinenfcpreiben.
SEBittfadE, SDireftor, ©orftanb ber 3ngetueurjcf)ute 2Rgnnf)eim:
SDtotorentechnif.
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