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am illontog, öen 22. Jlpril 1(907.



J\ie £jan6eIsf)od)f<f)ulfurfe, roeldje bie Stabt RTannl)eim in Derbinbung 
^ mit 6er ^anöelsfammer feit Ejerbjt 1905 oeranftaltet, finb ba3u 

bejtimmt, Kaufleuten unb ©ecßnifern eine allgemeine Bilbung 3U oer= 
fd) affen, bie fict) an bie Berufstätigfeit aufdjließt unb jie ergäbt. 
üolfsroirifd)aftIid}e unb furiftifd)e üorlefungen unb Hebungen 
bilben ben fjauptgegenjtanb, an bie fid) tjanbelsgeograpljifdje unb 
f)anbelsgefd)icf)tlicf]e üorlefungen reißen. Um ben roeiteften Kreifen 
ber Kaufmannfdjaft unb ber ©edjnifer ben Befud) 3U ermöglichen, finb bie 
allgemeinen üorlefungen in bie Abenbjtunben oon 8—10 gelegt. 3uge= 
laffen ift cor allem, roer eine faufmännifdje befreit mit (Erfolg 
burd)gemad)t ober ben F)anbelsfortbilbungsunterrid)t abfoloiert l)at. 
5erner finb 3ugelaffen perfonen betberlei ©efd)led)ts mit minbeftens 
3roeijäl)riger faufmännifdjer £ef)r3eit ober Befestigung, foroeit fie nid)t 
nod) bem fjanbeIsfortbilbungsfd)ul3roang unterliegen, tedjnifdje Beamte 
mit l)öt)erer 5ad)bilbung, foroie bie £ef)rer unb Seherinnen. Die üor= 
lejungen tragen einen ftreng raiffenfd|aftlid)en ©ßarafter unb fdjon 
burd) biefen erfdjeint es ausgefdjloffen, baß fid) Unberufene 3ubrängen. 
Alle ©egenftänbe roerben febod) mit befonberer Be3iel)ung auf ben 
Untereffentenfreis unb bie Berufsbilbung bes Kaufmanns betjanbelt.

Don 5öd}ern ber üolfsroirtfd)aft roerben in üorlefungen non 
3roei ober brei £öod)enftunben roäf)renb eines falben 3a^)res öie 
allgemeine DoIfsroirtfd)aftslel)re, bie Uationalöfonomie ber 
Urprobuftionen, bie ffieroerbepolitif, bie Ejanbelspolitif, bie 
©runbfäße ber Derfeljrspolitif, bie £el)re non Selb unb Krebit, 
bie So3iaIpolitif in ben allgemeinen Abenboorlefungen beßanbelt, 
non 5äd)ern ber Redjtsroiffenfdjaft bie ©infüßrung in bas bürger» 
Iid)e Hed)t, bas bjanbels-- unb IDed}felredjt, febes in 3toei* bis 
breiftünbigen tDocßenoorlefungen roäßrenb bes gan3es 3of)res. 3ebe
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'•'oiefer üorlefungen bilbet ein felbftänbiges ©att3e für fid) unb farm be= 

fonbers gehört roerben, fo baß fid) bie fförer je nad) il)rer oerfügbaren 
Seit bas Stubium auf beliebig oiele Semefter oerteilen fönneti. 3eöocß 
ift es felbftoerjtänblid), baß ffanbelsrecßt nur 001t benen getjört merben 
fann, bie fid) bereits Kenntniffe im bürgerlidjen Red)t enoorben haben.

Ruf biefer allgemeinen ©runbtage oolfsroirtfcßaftlid)er unb furiftifdjer, 
fpäter aud) ßanbeIspolitifd)er Bilbung finb oom abgelaufenen U)inter= 
femejter ab 5a£i}a&teilungen errichtet roorben. 3n ißnen foil eine 

>. fpe3ielle flusbilbung in ben ein3elnen Sroeigen bes gefd)äftlid)en £ebens 
~öurd) üorträge, baran anfdjließenbe Befprecßungen unb Hebungen gegeben 

roerben. Dem Bntereffenfreife Rlannt)eims unb feiner roeiteren Umgegcnb 
entfpredjenb finb 5ad)abteilungen für ©ransportroefen, Banfroefen, 
3nbuftrie bereits eingerichtet, ©ine roeitere Abteilung für Derficße = 
rungsroefen foroie ein furiftifd)es Seminar toirb im näcßften EDinter= 
femefter eröffnet roerben, eine Abteilung für IDarenf)anbei foil fo 
halb toie möglid) folgen.

An bem Unterricht ber 5ad)abteilungen beteiligen fid) gleichmäßig 
Do3enten ber Unioerjität Ejeibelberg, höhere Staats* unb ©emeinbe* 
beamte unb UTänner bes praftifd)en ffiefd)äftslebens. So roirb non einem 
Do3enten anfcßließenb an bie im lüinterfernefter erfolgte ©rörterung 
ber See= unb Binnenfd)iffahrt bie Behanblung bes Der!el)rstoefens burd) 
eine 3toeiftünbige üorlefung über ©ifenbahnpolitit fortgefeßt, roäßrenb 
ein höherer Staatsbeamter bas ©ariftoefen theoretifd) unb praftifd) 
erörtern roirb. 3n ber Abteilung für ffieroerberoefen roerben bie ®rgani= 
jation ber 3nbuftrie auf il)reu oerfeßiebenert Stufen unb bie probuf* 
tions* unb Abfaßbebtngungen ber eirgelnen 3nbuftrie3roeige mit befonberer 
Berüdfidjtigung ber 3ntereffen Rtannl)eims bureßgenommen roerben. Der 
Direftor ber RTannheimer $iliale einer ©roßbanf fäßrt mit ben im 
lüinterfemefter begonnenen Hebungen über Banfen unb Börfe fort. 3n 
ber Derficßerungsabteilung roerben ber Direftor unb ber Htathematifer 
je einer großen Derfid)erungsgefellfd)aft 3ufammenroirfen. 3m furiftifchen 
Seminar follen unter £eitung erfahrener Red)tsanroälte $ragen öes 
Bürgerlichen unb bes panbelsredjtes befprodjen roerben.

Als Seit für bie üorträge unb Hebungen biefer 5acha&*eifangen 
finb bie Stunben oon 6 — 8 Uhr geroäl)lt roorben, unb 3toar ift jebe 
$acßabteilung auf einen ©ag ber U)od)e befd)ränft, roie es ber bei=
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folgende Stundenplan ausroeift. Aud) bei fcl>r befdjränfter 3eit ift es? 

atfo demjenigen, der fid) diefer Ausbildung unte^iefjen roill, ermöglicht, 
an den Kurfen feines 5ad)es teiljuneffmen.

Die flnjal)! der allgemeinen und fpe3iellen Dorlefungen ift jedodj 
fdjon jetjt eine fo beträd)tlid)e und roird fid) in den nädjften Semeftern 
nod) fo roeit oermehren, dafr fie alsdann den Dergleid) mit feiner der 
begehenden fjanbelsfyocfyjdjulen 3U }d;euen braucht. Die Anordnung der 
Dorlefungen foil immer eine foldje bleiben, dafc jede roidjtigere Dor= 
lefung oon dem jüngeren Kaufmann oder Tedjnifer gehört roerden f 
fann, oljne daft er feinem Berufe ent3ogen toird. IDer jedod) eine oieb 
feitige Bildung in allen Jädjern des Handels ■ und der Sndujtrie er= 
roerben roill, dem ift fyier ebenfalls ©elegenfteit geboten, dies in einem 
3tDeijäEjrigen Studium 3U erreichen. 5ür foldje Studierende toird im 
nädjften Semefter aud) ein Unterricht in den b)anbelsted)nifei)e« 
$äd)ern, Buchführung, taufmännifches Rechnen ujro. eingerichtet toerden.

Das Der3eid)nis der im beoorftet)enden Semefter ftattfindenden 
Dorlefungen und Bedungen, foroie der Stundenplan folgen am Schluffe 
des ©egenroärtigen.

Um den Hörern aud) Gelegenheit 3U geben, ihre Kenntnifje 3U 
belegen und ein 3eugnis hierüber 3U erhalten, find einftroeilen Semefter* 
Prüfungen über die ein3elnen Dorlefungen eingerichtet. SelbftoerftändlicEj 
ift es jedem Ti^elnen oöllig überlaffen, ob er fid) einer foldjen Prüfung 
unter3iel)en roill.

Sämtliche Dorlefungen finden in den Häutnen der Kurfürften* 
fd)trle C 6 am 3eugl)ausplaft ftatt.

Den Befudjern der l)od]fd)ulfurfe ftefjt die unentgeltliche Benützung 
der in den Räumen derselben oorhandetten Bibliothef, foroie der 5ach= 
literatur in den Bibliothefen der fjandelsfammer und des Kaufmännifdjen 
Dereins, desgleichen die freie Benüftung der 3ugehörigen Sefefäle offen.

$är Teilnehmer, die fid; durch @ifer un& Derftändnis aus3eid)nen, 
find einige Reifeprämien auf Scftluft des Semefters bereit geftellt.

Das Unterridjtshonorar beträgt:

1. für die Ejörer fämtlidjer Dorlefungen und 5aä)?urfe: 
a) für Selbftändige (5trmeninl)aber, leitende lauf»

männifd)e und ted)nifd)e Beamte und dgl.) . . Ut. 50.—
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b) für Angeftellte und diefen gleidjftehende perfonen IR. 40. —
2. für die Jjörer der allgemeinen Dorlefungen:

a) Selbftändige.............................................................. ....... 30.—
b) Angeftellte...............................................................„25.—

3. für die Teilnehmer an den Übungen der Sich11 
abteilungen:
a) Selbftändige  ............................ „ 30.—
b) Angeftellte...............................................................„ 25.—

4. für die Befudjer der Tin3el!urfe in der allgemeinen
Abteilung und der 5od)abteilung (fjofpüanten) . „ 10.—

Das tjonorar ift oor Beginn der Dorlefungen bei der Stadtfaffe 
ein3U3al)len. Dod) tann Rtinderbemittelten für die 3al)lung der Säfte 
oon 50, 40, 30 und 25 Rtar! auf begründetes fd)riftlid)es Trfuchen 
oom Kuratorium in der IDeife Trleicftterung gemährt roerden, daft die 
Tntrid)tung der 3toeiten tjälfte des Honorars bis tltitte Juni ds. Js. 
geftundet roird.

Tinfdjreibungen für den Befud) der Dorlefungen und Übungen 
gegen Doraus3al)Iung des fjonorars roerden oom tltontag, den ](5. April 
diefes Jahres bis mit Samstag, den 20. April mährend der Bureau* 
ftunden (oormittags 8—12, nachmittags 2—5 Uhr) in der Stadtrats* 
Ian3lei (Kaufhaus III. Stoct, tjaupteingang II gegenüber der Reichsbant) 
Und in der tDodje oom 22. April ah abends 7—8 Uhr (ausgenommen 
Samstags) im Diener3immer der tjandeIshod)fd)uIfurfe (Kurfürftenfcftule, 
Trdgefdjoft, roeftlid)er 5lÜ9eh Tingang oon B 6 aus) entgegengenommen.

©efudje um teilmeife Stundung des Honorars fomie fonftige [thrift* 
Iid}e Anfragen mollen an „das Kuratorium der Ejandelshod)fd)ultur[e" 
in RTannheim gerichtet roerden.

Ua«h Beginn der Dorlefungen ift der £eiter der E)andelsl)0(hf<hul= 
furfe, Ejerr Profeffor ®ef)eimer Ejofrat Dr. ©othein, am Dienstag 
jeder tDod)e oon 5 V2—6 Uhr abends im Do3enten3immer der Kurfe 
— Kurfürftenfcftule, DDeftflügel gegen das 3eughaus, Tingang oon B 6 
aus — anroefend und 3U Riidfprad)en über die auf die Kurfe be3Üg* 
licften 5ragen gerne bereit.

IRannhetm, tUär3 1907.
Kuratorium öcr Qanöelsfyocfyfcfyulfurfe.
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Sommerfemefter 1907 fter Qanbelshod||<huHutfe.
A. DorIefungs=Der3eidjnis.

»Ugcmeitte Darlegungen:
1. Kolonial» unb Ueberjeepolitit, 2ftünbig . .

IRontag 8—10
2. Rationalötonomie ber Urprobuftionen unb 

tljter Be3tef)ungen 3um Ejanbel, 3ftünbig 
Dienstag 8—10, Donnerstag 8—9

3. üoltsroirtfhaftlihe (Entmidelung Deutfd)!anbs
im 19. 3af)rl)unbert, 2ftünbig....................
lltittiDocf) 8—10

4. (Ergebnifje ber Ijanbelsgejcbid)te, 1 ftünbig .
Donnerstag 9 -10

5. Bürgerliches <DeJet}buc£), 3 ftünbig .... Stabtrechtsrat Dr. (Erbel, 
(fflbligationenredjt [ipe^ietler (Teil), Sachen»
recht, Samilienrecht [(Ehe!. ®üterred)t], (Erb» 
redjt). Donnerstag 8—10, Jreitag 8—9

6. 3it)ilpro3e[3, Iftünbig •....................................Stabtrechtsrat Dr. (Erbel.
Sreitag 9—10

7. tDechjelrecht, oerbutiben mit Hebungen im
gejaulten Ejanbelsredjt, 2ftünbig.................... prioatbo3ent Dr. perels.
Jreitag 8—10

j- 8. IDirtfchaftsgeographie (Europas, 2 ftünbig . Dr. S(t)toöbel.
$reitag 8—10

Prof. Dr. Rathgen.

Prof. ®et). Ejofrat Dr. ®othein.

prioatbo3ent Dr. 3affe.

Prof. ®eh- Ejofrat Dr. ®otI)ein.

<

2. Hebungen ber $ad)abteilungen:
1. Dertehrspolitit:

I. ®eil: (Eijenbatpipolitü ...... prof. ®eh- Ejofrat Dr. ®otl)ein.
Dienstag ber einen tOoche 6—8
II. (Teil: lEarifroefen.........................................Regierungstat (Enbres.
Dienstag ber 3roeiteu TDod>c 6—8

2 Bantoejen (Depojitcn, (Ifjed, lDed)fe(, Konto»
Jorrentgefdhäfte)..............................................Banfbirettor Reifer.
ITlittrood) 6 —8 " - - ■—

3. ®etnerbepolitif (Stanborte, flbfatj» unb flr»
beiteruerhältniffe ber 3nbujtrie . . Prof. ®el). Ejofrat Dr. ®othein.
Donnerstag 6—8

i
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B. Stunbenplan.
Rtontag
Dienstag

8—10
6-8

Kolonial» unb Ueberfeepolitif 
Dertehrspolitit:

eine IDodje (Eifenbahn» 
politif...............................

Prof. Dr. Rathgen.

Prof. ®et). Ejofrat Dr. ®otl)ein.
anbere IDodje üariftnefen Regierungsrat (Enbres.

Dienstag 8—10 Rationalötonomie ber Ur= 
probuttionen .... Prof. ©et). Ejofrat Dr. ®otE)ein.

Rlittrooch 6—8 Bantroefen.......................... Bantbirettor Reifer.

Rtitttuod) 8—10 Oolfsroirtjdjaftl. (Entwicflung 
Dcutfd)lanbs im 19. 3ohr= 
hunbert.......................... Prioatbo3ent Dr. 3offe.

Donnerstag 6—8 ®erocrbepoIitit.................... Prof. ®eh. Ejofrat Dr. ®otl)ein.

Donnerstag 8—9 Rationalötonomie ber llr= 
probuttionen .... Prof. ®et). Ejofrat Dr. ffiothein.

Donnerstag 9—10 (Ergebniffe ber Ejanbelsge» 
fd)id)te............................... Prof. ®el). Ejofrat Dr. ®othein.

Donnerstag 8—10 Bürgerliches ®efet;budj . . Stabtrechtsrat Dr. €rbel.
$reitag 8-9 Bürgerliches ®efetjbud) . . Stabtrehtsrat Dr. (Erbel.

Sreitag 9—10 3ioilpro3efJ.......................... Stabtrechtsrat Dr. (Erbel.

Sreitag 8—10 tDehfelredft.......................... Prioatb03ent Dr. Perels.

Jreitag 8-10 IDirtfhaftsgeographie . . Dr. Shtoöbel.


