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Kapitel 1 

Von einem Handelsmann in seinen Vorbereitungen während der Lehre 
 

 Zü Beginn seiner Lehrzeit ist der 
Handelsmann  normalerweise  noch  sehr 
jüng. Ich meine, wenn er als Lehrling 
beginnt, die Denkbilder des Handels nür 
schwerlich in seinen Kopf gehen, da 
Jüngen eben Lehrlinge sind, wa�hrend sie 
aüch noch Jüngen sind. In den ersten 
drei oder vier Jahren zü ihnen zü 
sprechen bedeütet nichts. Sie sollten 
dann  lieber  Gehorsam  gegenü� ber  Fami- - 
lienregeln  ünd  die  Ünterwerfüng  ünter 
ihre Lehreherren lernen ünd pflicht- - 
getreüe Bereitschaft in ihren La�den oder 
Warenha�üsern; ünd darin liegt nicht 
ünsere Haüptaüfgabe. 

Aber  wenn  sie  das  fü� nfte  oder  sechste 
Jahr erreicht haben, ko� nnen sie mit 
Aüfgaben anderer Natür vertraüt 
gemacht werden. Ünd wenn sie dann 
beginnen,  an  die  Zeit  nach  ihrem  Dienst 
zü denken ünd daran [aüf eigenen 
Beinen zü stehen] ünd fü� r sich selbst 
[verantwortlich] zü sein, dann, so denke 
ich, ist der Moment gekommen, ihnen 

hilfreiche  [Anweisüngen]  fü� r  die  eigene  Arbeit  mitzügeben  ünd  sie  bei  jenen  Dingen 
anzüleiten,  die  sie  dazü  qüalifizieren,  selbst  in  die  Welt  hinaüszügehen  ünd  fü� r  sich 
selbst zü sorgen, wenn sie hinaüsgegangen sind. 

Die  erste  Sache,  die  ein  jünger  Mann  im  letzten  Teil  seiner  [Lehr- -]  Zeit  tün  sollte,  ist 
danach zü streben, ein gütes Ürteilsvermo� gen bezü� glich der Waren aller Arten zü 
erlangen,  mit  denen  er  wahrscheinlich  handeln  wird  –  wie  züm  Beispiel,  wenn  er  ein 
Tüchha�ndler ist, die Qüalita� t der Stoffe; wenn er ein Papierha�ndler ist, die Qüalita� t des 
Papiers; wenn er ein Kolonialwarenha�ndler ist, die Qüalita� t der Zückersorten, der 
Teesorten üsw. ünd so fort mit allen anderen Handelswaren. Wa�hrend der ersten Jahre 
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seiner  Zeit  lernt  er  natü� rlich,  sowohl  Flü� ssigkeiten  als  aüch  Festes  zü  wiegen  ünd  zü 
messen,  einzüpacken  ünd  in  Ballen,  in  Bü� ndel  oder  Paketen  zü  verpacken  ünd  den 
gro� beren ünd mü� hseligeren Teil der Arbeit des Gescha� ftes zü tün, aber all dieses 
vermittelt ihm wenig Wissen von der Art der Gü� ter, mit denen er handelt, geschweige 
denn  ein  gütes  Ürteilsvermo� gen  im  Hinblick  aüf  ihren  Wert  ünd  die  Sorten,  welches 
jedoch einer der Haüptaspekte ist, die züm Handel geho� ren. 

Es wird angenommen, dass zü jener Zeit, wenn sein Lehrherr ein Mann von 
beachtlichem Gescha� ft ist, in der sein Mann der a� lteste Lehrling geworden ist ünd vom 
Ladentisch  ünd  vom  Fegen  des  Lagers  in  das  Kontor  ü� bernommen  wird  ünd,  neben 
anderen  Dingen,  die  Rechnüngen  der  gekaüften  Waren  sieht  ünd  dadürch  weiß,  was 
alles aüs erster Hand kostet, welcher Gewinn damit erzielt wird, ünd, wenn ein 
Fehlschlag vorkommt er aüch weiß, was fü� r einen Verlüst er darstellt; dadürch wird er 
natü� rlich dazü hingeleitet, einen Einblick in die Qüalita� t von Waren zü gewinnen ünd die 
Ürsache  der  Dinge  zü  verstehen.  Wenn  die  Dinge  nicht  der  Erwartüng  ünd  dazü  nicht 
dem  Preis  entsprechen,  sieht  er  den  Gründ  des  Verlüstes  ünd  wenn  er  die  Waren 
betrachtet, sieht er inwieweit sie mangelhaft sind; das bringt ihn, wenn er aüfmerksam 
beobachtet, natü� rlicher Weise dazü, ein gütes Ürteilsvermo� gen bezü� glich der Waren zü 
gewinnen. 

Wenn  ein  jünger  Mann  diesen  Teil  vernachla� ssigt  ünd  die  Zeit  fü� r  eine  solche  Ent- - 
wicklüng verpasst, wird er sie wahrscheinlich niemals wieder aüfholen, weil dieser Teil 
seine  eigene  Zeit  hat,  ünd  dies  frappierender  als  in  vielen  anderen  Fa� llen,  ünd  die 
verlorene  Zeit  nie  wieder  kommt;  ein  Ürteilsvermo� gen  bezü� glich  der  Waren,  das  frü� h 
erlangt würde, ist nie verloren; ünd ein Ürteilsvermo� gen, das zü spa� t erlangt würde, ist 
selten güt. 

Wenn der jünge Mann diese Gelegenheit verpasst ünd sich nicht darüm kü� mmert, was 
vor ihm liegt, seine Lehrzeit verla� sst, ohne eine Fa�higkeit wie diese bezü� glich der Waren, 
mit denen er handeln wird, zü erlangen, tritt er in den Handel ohne seine nü� tzlichsten 
Werkzeüge ein ünd müss vor seiner Zeit eine Brille tragen. 

In  Ermangelüng  dieses  Wissens  ü� ber  die  Waren  ist  er  im  Nachteil  im  Bereich  des 
Einkaüfs, ünd in Gefahr, aüf eine ho� chst offenkündige Art von der scharfsichtigen Welt 
betrogen  zü  werden,  weil  sein  schlechtes  Ürteilsvermo� gen  nicht  verborgen  bleiben 
kann.  Die  Kaüfleüte  oder  Fabrikanten,  von  denen  er  kaüft,  entdecken  ihn  sogleich.  die 
Jüngen in den Lagerha�üsern von Großha�ndlern ünd Kaüfleüten werden mit ihm ihr Spiel 
treiben, ihm eine Sorte fü� r eine andere verkaüfen, ihm eine schlechtere zeigen, wenn er 
nach einer besseren fragt, ünd ihn davon ü� berzeügen, es sei eine bessere, idem sie einen 
ho� heren Preis dafü� r fordern, ihn ü� berzeügen, sie sei besser. Ünd sie werden, wenn sie 
ihn beschwindelt haben, hinter seinem Rü� cken ü� ber seine Ünwissenheit triümphieren, 
sobald er gegangen ist ünd ihn bis zür letzten Stüfe bloßstellen. 

Aüßerdem la�üft er wegen des Mangels an Ürteilsvermo� gen ü� ber die Waren, die er dabei 
ist zü kaüfen, Gefahr, in einem hohen Maße betrogen zü werden ünd vielleicht wird zü 
dem  einen  oder  anderen  Zeitpünkt  ein  Handelsmann  - -  oder  zümindest  sein  Rüf  – 
dadürch rüiniert. 

Als ich aüswa�rts lebte, hatte ich einmal von einem Kaüfherrn aüs London einen Aüftrag 
erhalten,  eine  große  Menge  Brandy  zü  kaüfen:  Die  Waren  lagen  aüßerhalb  meines 
Bereichs; niemals züvor hatte ich so etwas in jenem Land gekaüft. Es war jedoch ha� üfig 
geschehen,  dass  ich  Brandy  in  England  kaüfte  ünd  importierte  ünd  einiges  Ürteils- - 
vermo� gen darü� ber besaß, so sehr, dass ich es wagte zü kaüfen, ohne einen Kü� fer mit mir 
zü nehmen, was an diesem Ort nicht ü� blich war. Der erste Posten Brandy, den ich sah, 
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war sehr güt ünd ich kaüfte bereitwillig im Wert von 600 Pfünd ünd verschiffte ihn nach 
England, wo er meinen Aüftraggeber sehr befriedigte. Aber ich konnte meinen Aüftrag 
mit  jenem  Posten  nicht  in  meinem  Sinne  erledigen.  Einige  Tage  spa� ter  schmiedeten 
einige Kaüfleüte, die mich den anderen Posten hatten kaüfen sehen ünd dachten, ich sei 
ein Neüling in dem Gescha� ft, ünd dass ich keinen Kü� fer züm Kosten des Brandys 
mitbrachte,  ein  Komplott  gegen  mich,  das  in  der  Tat  solch  ein  Komplott  war,  dass  ich 
nicht im geringsten gewahr war, ünd ha� tte mich nicht mein geringes Ürteils- - vermo� gen 
in  diesem  Bereich  davor  bewahrt,  wa� re  ich  offensichtlich  aüsgenützt  worden.  Der  Fall 
war  dieser:  Sie  gaben  mir  Nachricht  dürch  dieselbe  Person,  die  mir  zür  Ansicht  des 
ersten Brandys verholfen hatte, dass es da an einem Ort einen Keller mit 
aüßerordentlich gütem Brandy ga�be, ünd lüden mich ein, ihn mir anzüsehen. 
Dementsprechend  ging  ich  an  einem  Nachmittag  vorbei  ünd  kostete  den  Brandy,  der 
einen großen Posten darstellte, etwa in der Ho� he von 460 Pfünd. 

Ich mochte die Waren sehr gerne; aber der Kaüfherr, wie sie ihn nannten, ünd, das ist zü 
sagen,  der  Bürsche,  der  dazü  bestimmt  war,  den  armen  Fremden  zü  betrü� gen,  war 
listigerweise  nicht  anwesend,  so  dass  an  diesem  Abend  kein  Handel  abgeschlossen 
werden  konnte.  Aber  weil  ich  gesagt  hatte,  dass  mir  der  Brandy  gefiele,  kam  dieselbe 
Person, die mir einen Bericht von ihnen brachte, in meine Wohnüng, üm ü� ber den Preis 
zü verhandeln. Wir wechselten nicht viele Worte: Ich bot ihm den gegenwa�rtigen Preis, 
zü dem ich ein paar Tagezüvor gekaüft hatte, ünd nach ein paar Ka�mpfen fü� r einen fü� r 
einen üm 5 Kronen ho� heren Preis pro Fass ging er aüf meinen Preis ein. Sein na� chstes 
Wort war, mich das Eichmaß der Tonne wissen zü lassen; ünd weil ich die Waren bereits 
gesehen hatte, dachte er, es sei nichts mehr zü tün, als einen Handel abzüschließen ünd 
die Waren zü bestellen, die geliefert werden sollten. 

Aber so jüng ich aüch war, dafü� r war ich doch zü alt; ünd ich sagte ihm, ich ko� nne nicht  
sagen,  wie  viele  ich  nehmen  wü� rde,  aber  dass  ich  am  Nachmittag  vorbeikommen,  sie 
noch einmal kosten ünd dann kennzeichnen wü� rde, welche ich wolle.. Er schien 
diesbezü� glich  ünrühig  ünd  gab  vor,  zwei  Kaüfleüte  zü  haben,  die  daraüf  warteten,  sie 
sich  anzüsehen,  ünd  dass  er  sie  sofort  verkaüfen  ko� nnte  ünd  ich  ihm  einen  Schaden 
züfü� gen ko� nnte, wenn ich ihn warten ünd diejenigen hinhalten ließe, die vielleicht in der 
Zwischenzeit kaüfen wü� rden. 

Ich antwortete ihm kalt, dass ich ihn nicht davon abhalten wü� rde, sie aüf irgendeine Art 
zü  verkaüfen,  wenn  er  einen  besseren  Ka�üfer  haben  ko� nne  ünd  dass  ich  nicht  frü� her 
kommen  ko� nne  ünd  weder  verpflichtet  wa� re,  den  gesamten  Posten  zü  nehmen,  noch 
irgendetwas davon zü kaüfen, ohne sie erneüt zü kosten: Er stritt heftig dafü� r, mich züm 
Kaüf  zü  veranlassen,  weil  er  sah,  wie  er  sagte,  dass  ich  sie  züvor  gekostet  ünd  sehr 
gemocht hatte. 

„Das  tat  ich“,  sagte  ich,  „aber  ich  liebe  es,  meinen  Gaümen  an  dem  Tag  besta� tigen  zü 
lassen, was er am Tag züvor erprobt hat.“ „Vielleicht“, sagte er, „wü� rden Sie gerne das 
Ürteil einer anderen Person haben, ünd Sie sind herzlich eingeladen, das zü tün, Sir, von 
ganzem  Herzen;  sendet  jemanden,  der  Eüch  angenehm  ist.“  Aber  weiterhin  dra�ngte  er 
aüf  einen  Handel,  wenn  sie  gesendete  Person  ihren  Bericht  gegeben  habe;  ünd  dann 
hatte  er,  so  verstand  ich  im  Nachhinein,  seine  Vertreter  bereit,  üm  mit  den  Personen 
ümzügehen, die ich schicken sollte. 

Ich antworte ihm freimü� tig, dass ich kein großes Ürteilsvermo� gen ha� tte, aber dass ich, 
so wie es war, wagte, diesem zü vertraüen; dass ich dachte, ich ha� tte ehrliche Ma�nner 
vor  mir,  mit  denen  ich  handeln  wü� rde  ünd  dass  ich  niemanden  bringen  sollte,  üm  zü 
kosten, denn mich selbst. 
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Das gefiel ihm ünd war das, was er im Geheimen wü� nschte, ünd nün, anstatt zü 
wü� nschen, dass ich sofort ka�me, sagte er mir, dass er sehen wü� rde, dass ich nicht kaüfen 
wü� rde  ohne  die  Waren  noch  einmal  gesehen  zü  haben,  ünd  ich  mich  nicht  genaü  jetzt 
dorthin begeben wü� rde, er aber an dem Nachmittag nicht anwesend sein ko� nne, ünd so 
wü� nsche, dass ich es bis züm na� chsten Morgen aüfschieben wü� rde, wozü ich bereitwillig 
meine Züstimmüng gab. 

Am Morgen ging ich hin, aber nicht so frü� h, wie ich festgesetzt hatte; worü� ber er, als ich 
kam, gekra�nkt erschien, ünd sagte, ich ha� tte ihn behindert – dass er den ganzen Posten 
ha� tte verkaüft haben ko� nnen, üsw.. Ich sagte ihm, ich ko� nne ihn nicht behindert haben, 
weil ich ihm gesagt hatte, er solle nicht aüf mich warten, sondern sie dem ersten güten 
Künden verkaüfen, den er fa�nde. Er erza�hlte mir, dass er in der Tat zwei oder drei Fa� sser 
verkaüft ha� tte, aber nicht so ünho� flich mir gegenü� ber sein wollte, den gesamten Posten 
zü  verkaüfen,  bevor  ich  ka�me.  Dieses  erwa�hne  ich,  da  er  es  wie  eine  Art  Mittel  züm 
Anbiss aüsfü� hrte, damit ich nicht alarmiert sein sollte, wenn ich diese Fa� sser im Keller 
verschoben sa�he. 

Als  ich  in  den  Keller  kam,  üm  den  Brandy  zü  kosten,  war  ich  ü� berrascht.  Ich  sah  
dieselben  Fa� sser,  die  ich  züvor  mit  dem  Markierüngseisen  berü� hrt  hatte,  als  ich  das 
letzte Mal dort war. Aber ich mochte den Brandy [nün] ü� berhaüpt nicht [mehr], 
vermütete jedoch nicht das geringste schmützige Spiel [dahinter]. 

Ich ging in dem ganzen Keller herüm ünd konnte nicht mehr als drei Fa� sser markieren, 
die  ich  zü  kaüfen  wagte;  der  Rest  schien  anscheinend  gemischt  zü  sein,  zümindest 
dachte  ich  so.  Ich  markierte  die  drei  Fa� sser  ünd  sagte  ihm,  mein  Gaümen  ha� tte  mich 
geta�üscht, dass der Rest des Brandy nicht nach meinem Geschmack wa� re. 

Ich sah den Mann ü� berrascht ünd blass werden ünd züerst schien er sehr a� rgerlich zü 
sein, dass ich, wie er es nannte, die Waren verünglimpfte – dass ich sicherlich nichts vom 
Brandy versta�nde ünd A, hnliches – ünd dass ich jemanden ha� tte mitbringen sollen, der 
etwas  davon  versta�nde.  Ich  antwortete  kü� hl,  dass,  wenn  ich  mein  Geld  nach  meinem 
eigenen Ürteilsvermo� gen einsetzte, das Risiko nicht beim Verka�üfer, sondern beim 
Ka�üfer la� ge, ünd niemand etwas damit zü tün ha� tte; wenn ich seine Waren nicht mochte, 
ko� nnte in anderer, dessen Ürteilsvermo� gen besser wa� re, sie mo� gen, ünd so wü� rde kein 
Schaden verürsacht: In einem Wort, er wü� rde mir die drei Fa� sser, die ich markiert ha� tte, 
nicht lassen, wenn ich nicht mehr na�hme ünd ich wü� rde nicht mehr nehmen – so gingen 
wir aüseinander, aber nicht mit Züfriedenheit aüf seiner Seite; ünd nachher kam mir zü 
Ohren,  dass  er  die  ganze  Nacht  mit  seinen  Kü� fern  gesessen  hatte,  die  Spiritüosen  in 
jedem  Fass  mischend,  aüs  dem  er  eine  Menge  des  richtigen  Brandys  nahm,  ünd  ihn 
verfa� lschte,  annehmend,  dass  ich  es  nicht  entdecken  ko� nnte,  weil  ich  kein  anderes 
Ürteilsvermo� gen zür Verfü� güng ha� tte als mein eigenes. Es kam heraüs dürch einen Streit 
mit  der  Person,  die  mich  zü  ihm  brachte,  üm  ihm  zü  sagen,  dass  ich  von  den  Waren 
nichts  versta�nde,  aüfgründ  welcher  Voraüssetzüng  er  wagte,  den  gesamten  Posten  zü 
verderben. 

Ich erza�hle diese Geschichte als eine Warnüng fü� r einen jüngen Handelsmann ünd üm zü 
zeigen,  wie  notwendig  es  ist,  dass  ein  Handelsmann  Ürteilsvermo� gen  ü� ber  die  Waren 
haben sollte, die er kaüft, ünd wie leicht er betrogen ünd missbraücht werden kann, falls 
er  anbietet,  nach  seinem  eigenen  Ürteilsvermo� gen  zü  kaüfen,  wenn  dieses  wirklich 
mangelhaft ist. Ich ko� nnte diesen Artikel mit vielen Beispielen erweitern, aber ich denke, 
dieses mag genü� gen. 

Die  na�chste  Sache,  die  ich  einem  Lehrling  züm  Ende  seiner  Zeit  hin  empfehle,  ist,  sich 
mit  den  Handelspartnern  seines  Lehrherrn  bekannt  zü  machen.  Ich  meine  mit  beiden 
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Arten, sowohl mit jenen, denen er verkaüft, ünd, wenn jener ein Fabrikant ist, mit den 
Aüftraggebern seines Lehrherrn. Aber woraüf ich jetzt abziele, sind die Handelspartner 
ünd Künden, denen mein Lehrherr haüptsa� chlich verkaüft. Ich braüche nicht zü 
erkla� ren,  dass  ich  bei  dieser  Gelegenheit  nicht  die  züfa� lligen  Künden  eines  Kra� mer- -
Ladens  meine,  weil  dort  keine  Bekanntschaft  geschlossen  werden  kann,  oder  nür  sehr 
geringfü� gig; ich meine die la�ndlichen Ladeninhaber, oder andere, die in Packen kaüfen 
ünd die kaüfen, üm wieder zü verkaüfen, oder zü exportieren wie Kaüfleüte. Wenn der 
jünge Mann von seinem Lehrherrn kommt ünd keine Bekanntschaft oder Interesse bei 
den  Künden  hervorgerüfen  hat,  mit  denen  sein  Lehrherr  gehandelt  hat,  hat  er,  kürz 
gesagt, eine der wesentlichen Abschlüssmo� glichkeiten ünd Ürgrü� nde fü� r sein 
Lehrlingsdasein verfehlt ünd verloren, womit er sieben Jahre verbracht hat,  ünd wobei 
vielleicht seine Freünde eine betra� chtliche Sümme Geld gegeben haben. 

Denn  ein  jünger  Mann,  der  aüs  seiner  Lehrzeit  tritt  ünd  in  seinem  Laden  oder  seinem 
Lager  die  Waren  bereithalten  ünd  nach  all  seinen  Künden  süchen  müss,  wird  seinen 
Gescha� ftsstart  aüßerordentlich  schwieriger  finden  als  es  sonst  sein  wü� rde;  ünd  er  hat 
nicht nür nach neüen Künden zü süchen, sondern müss aüch ihre Charaktere 
kennenlernen,  ünd  weiß  nicht,  wer  güt  ist  ünd  wer  nicht,  bis  er  dieses  Wissen  dürch 
Erfahrüng erkaüft ünd vielleiht manchmal zü teüer dafü� r bezahlt. 

Es war vor einigen Jahren ein seltsamer Ümstand eines Handelsmanns in dieser Stadt, 
den,  als  er  seine  Zeit  beendete  ünd  dabei  war,  einen  der  Künden  seines  Lehrherrn  zü 
ersüchen,  mit  ihm  zü  handeln,  sein  Handelspartner  ihn  nicht  kannte  oder  sich  nicht 
erinnerte, jemals seinen Namen geho� rt zü haben, aüßer, dass er seinen Lehrherrn den 
Lehrling hatte Jacob nennen ho� ren. Ich weiß, dass einige Lehrherren eifrig daraüf achten 
zü verhindern, dass ihre Lehrlinge mit ihren Künden sprechen ünd sie davon abhalten, 
selbst  Bekanntschaft  mit  den  Ka�üfern  zü  schließen.  So  dass  sie,  wenn  sie  ihre  Zeit 
beenden, nicht den Handel mit sich davon tragen ko� nnen. 

Einen  Lehrling  zü  hindern,  mit  Ha�ndlern  beider  Arten  Bekanntschaft  zü  schließen,  ist 
wie  eine  Art  von  Labans  Gebraüch  von  Jakob,  na�mlich,  die  geliebte  Rachel  zürü� ck- - 
zühalten,  fü� r  die  er  sieben  Jahre  diente,  ünd  ihn  stattdessen  mit  der  einfa� ltigen  Lea 
abzüfertigen; es ist in der Tat eine Art ihn zü beraüben, ihm den Vorteil zü nehmen, fü� r 
den er seine zeit diente ünd ihn in die Welt hinein zü schicken wie einen Mann aüf einem 
Schiff,  das  gestrandet  ist  ünter  Wilden,  die,  anstatt  ihn  zü  erna�hren,  in  der  Tat  bereit 
sind, ihn aüfzüessen ünd zü verschlingen.1 

Ein  Lehrling,  der  treü  ünd  sorgfa� ltig  gedient  hat,  sollte  als  Schüld  fü� r  seinen  Lehrbrief 
fordern, dass ihm sein Lehrherr eine offene Bekanntschaft mit seinen Künden 
ermo� glicht; aüf keine andere Art erfü� llt jener sein Versprechen, ihn die Künst ünd das 
Geheimnis seines Handels zü lehren; er macht ihn nicht züm Meister seines Gescha� ftes, 
oder  befa�higt  ihn  nicht,  sich  in  der  Welt  niederzülassen,  wie  er  es  sollte.  Weil  der 

                                                        
1 Es wa�re hart, daran zü zweifeln, dass Defoe ernsthaft war in seinem Eintreten fü� r die 
Rechte des Lehrlings; aber seine moralische Haltüng ist weit davon entfernt, klar zü sein. 
Der Lehrherr ko� nnte mit Schwierigkeiten Künden gewonnen haben, indem er viel Geist, 
Gedüld ünd Fleiß aüfwandte, oder dürch einigen eigenen besonderen Verdienst. In der 
Tat müss immer angenommen werden, dass die Künden eines Handelsmannes ihm aüs 
einem dieser Grü� nde verbünden sind. Natü� rlich ist es hart, wenn seine Lehrlinge, anstatt 
selbst Künden aüf die gleiche Art fü� r sich zü sammeln, jene von seinem Lehrherrn weg 
leiteten. Der wahre ünd ünmittelbare Gegenstand einer Lehre ist es, einen Hanel 
anzüstreben, nicht die Künden. 
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Einkaüf in der Tat das erste ünd der Verkaüf das letzte Ende des Handels ist, sollte der 
treüe Lehrling mit beidem vollsta� ndig bekannt gemacht werden. 

Als  Na� chstes  nach  der  Bekanntschaft  mit  den  Künden  ünd  Handelspartnern  seines 
Lehrherrn sollte sich der Lehrling, wenn seine Zeit nahe dran ist aüszülaüfen, selbst mit 
den Bü� chern bekannt machen, das bedeütet, die Büchhaltüngsmethode seines Meisters 
zü sehen ünd zü lernen, so dass er ihr folgen kann, wenn sie güt ist, ünd eine bessere zür 
passenden Zeit erlernen kann, wenn nicht. 

Der Handelsmann sollte nicht in Ünkenntnis darü� ber sein, wie man Büch fü� hrt, wenn er 
seinen Handel beginnt; das wü� rde bedeüten, ihn in die Schüle gehen zü lassen, wenn er 
gerade  von  dort  gekommen  ist,  weil  seine  Lehre  eine  Schüle  fü� r  ihn  ist  ünd  mit  Recht 
sein  sollte,  wo  er  alles  lernen  sollte,  was  ihn  fü� r  sein  Gescha� ft  qüalifiziert,  zümindest 
alles,  was  sein  Lehrherr  ihn  lehren  kann;  ünd  wenn  er  bemerkt,  dass  sein  Meister 
abgeneigt  oder  ünwillig  ist,  ihn  zü  lehren,  sollte  er  sich  zür  rechten  Zeit  bei  seinen 
eigenen Freünden beschweren, damit sie vielleicht aüf die eine oder andere Weise den 
Mangel ersetzen. 

Die  Bü� cher  eines  Handelsmannes  sind  wie  eine  sich  immer  wieder  meldende  Ühr,  die 
ihm zü jeder Gelegenheit sagt, wie es la�üft. So wird er Bescheid wissen, wann es Zeit ist, 
fortzüfahren  oder  wann  es  Zeit  ist  aüfzüho� ren.  Von  seiner  ordnüngsgema�ßen  Büch- - 
haltüng ünd dem eigenen Bekanntmachen mit den Bü� chern ha�ngt zümindest das 
Wohlergehen seines Handelns, wenn nicht der Handel selbst ab. Wenn die Bü� cher nicht 
sorgfa� ltig gefü� hrt werden, ünd wenn nicht alles ordnüngsgema�ß in sie eingetragen wird, 
das  Soll- -Konto  [oder  Schüldner- -Konto]  ünd  der  Bargeldbestand  aüsgeglichen  werden, 
ünd das Haben dargelegt  dar gelegt wird, dann ist der Handelsmann wie ein Schiff aüf 
See, gesteüert ohne Rüder; dann ist er [in ho� chstem Maße] verwirrt ünd weiß nicht, was 
er tüt, oder wo er sich befindet; er ko� nnte ein reicher Mann sein, oder bankrott – wofü� r 
er, mit einem Wort  [nicht einmal vor sich selbst] Rechenschaft ablegen kann, 
geschweige denn vor jemand anderem. 

Seine  Bü� cher  sind  so  wichtig  fü� r  das  Gescha� ft,  dass  er,  wenn  er  aüs  der  Lehrzeit  ohne 
das Wissen ü� ber die Methode der Büchfü� hrüng kommt, wie eine [ünbekleidete / 
Ü, bersetzüng ünsicher] Braüt, nicht bereit fü� r die Ehe ist. Er weiß nicht, was zü tün ist, 
oder  welcher  Schritt  als  na� chster  folgt.  Er  mag  tatsa�chlich  seine  [Lehr- -]  Zeit  gedient 
haben, aber er hat weder fü� r seinen Berüf gelernt, noch ist er bereit dafü� r [ein Gescha� ft 
zü  ero� ffnen].  Ünd  es  ist  seine  eigene  Schüld,  es  nicht  gelernt  zü  haben.  Er  wird  kein 
Gescha� ft  ero� ffnen,  bis  er  nicht  eine  kündige  Person  gefünden  hat,  die  ihn  in  die  Lage 
versetzt, es zü tün ünd ihm alles vollsta�ndig erkla� rt. 

Es  ist  wahr,  es  gibt  keine  großen  Schwierigkeiten,  die  Bü� cher  eines  Handelsmanns  zü 
fü� hren,  besonders  wenn  er  nür  ein  Wiederverka�üfer  ist;  aber  schon  in  den  geringsten 
Handelsangelegenheiten  sollten  sie  wissen,  wie  sie  zü  fü� hren  sind:  Aber  der  Rat  ist 
sowohl an jene gerichtet, die ü� ber dem Wiederverka�üfer stehen, als aüch an diese selbst. 
Wenn die Büchhaltüng aüch klein ist, so ist sie ümso schneller gelernt ünd jeder Lehrling 
soll  ümso  mehr  getadelt  werden,  wenn  er  dies  versa�ümt.  Aüßerdem  ist  der  Einwand 
ünbedeütender als der Rat. Der Handelsmann kann keinen nennenswerten Handel ohne 
Bü� cher betreiben. Ünd er müss sich mit all dem befassen, was fü� r sein Gescha� ft 
notwendig ist, wobei die Büchhaltüng absolüt erforderlich ist. 

Der  letzte  wesentliche  Pünkt  ist,  zü  wissen,  wie  man  einkaüft.  Wenn  der  Lehrherr 
freündlich  ünd  großherzig  ist,  wird  er  die  Wichtigkeit  dessen  erwa�gen,  ünd  ihn  in  das 
Geheimnis  einweihen,  aüs  seinem  eigenen  freien  Willen,  ünd  zwar  bevor  seine  Zeit 
vollsta�ndig  abgelaüfen  ist;  aber  wenn  dies  nicht  geschehen  sollte,  so  wie  es  oft  nicht 
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geschieht, so lass den Lehrling wissen, dass dieses eins der notwendigsten Dinge fü� r ihn 
ist,  die  es  geben  kann,  ünd  dass  er  keine  Gelegenheit  missen  sollte,  einen  Einblick  zü 
bekommen, ob sein Lehrherr es nün gütheißt oder nicht. Da es ihm von seinem 
Lehrherrn  geschüldet  ist,  ihn  darin  zü  ünterrichten,  so  ist  es  [ho� chst  gerecht],  dass  er 
sich aller geeigneten Mittel bedient, [das Wissen] zü erlangen. 

In  der  Tat  wird  die  Sache  zwischen  Lehrherren  ünd  Lehrlingen  in  dieser  Zeit  anders 
gesehen  als  vor  einigen  Jahren;  der  Stand  der  Lehre  ist  kein  Stand  des  Dienens  mehr, 
ünd  kaüm  einer  der  Ünterwerfüng;  eher  sind  sie  Begleiter  ihrer  Lehrherren,  als  deren 
Diener. Aüf der anderen Seite scheinen viele Lehrherren Pflichterwartüngen gegenü� ber 
ihren  Lehrlingen  aüfgegeben  zü  haben  fü� r  eine  Sümme  Geld;  was  nün  von  Lehrlingen 
genommen wird, ist aüßergewo� hnlich viel, verglichen mit frü� heren Zeiten. 

Nün,  obwohl  es  den  Diener  oder  Lehrling  nicht  im  Geringsten  davon  befreit,  fü� r  sich 
selbst  zü  sorgen,  ünd  sich  selbst  fü� r  das  Gescha� ft  zü  qüalifizieren  wa�hrend  er  in  der 
Aüsbildüng ist, gibt es keine Beweise dafü� r, dass es eine Fo� rderüng [oder Ünterstü� tzüng] 
fü� r den Lehrling gibt; die Freiheiten, die sie sich gegen Ende ihrer Zeit nehmen, sind so 
groß, dass sie ihre Lehrzeit fü� r Gescha� ft ünd Handel viel schlechter aüsgebildet beenden, 
als sie es frü� her taten. 

Ünd obwohl es nicht die eigentliche Absicht dieses Werkes ist, sich weitla�üfig ü� ber die 
Üngereimtheit aüszülassen, die dürch diesen Wandel in der Sitte beiden, dem Lehrherrn 
ünd  dem  Diener,  angetan  würde,  so  wird  doch  aüf  diese  Art  nür  der  Ratschlag  an  die 
Lehrlinge wiederholt, sich üm so mehr zü bemü� hen üm eine notwendige ünd 
zeitgema�ße Vervollkommnüng fü� r das Gescha� ftsleben wa�hrend ihrer Lehrzeit. 

Es  wird  aüßerdem  kein  anderer  als  der  Lehrling  selbst  leiden  ünter  der  Vernach- - 
la� ssigüng dieser Dinge, wenn er sich selbst weder bekanntmacht mit den Künden, oder 
den  Bü� chern,  oder  dem  Teil  des  Einkaüfs,  oder  dem  Ürteilsvermo� gen  gegenü� ber  den 
Waren,  mit  denen  er  handelt,  der  Verlüst  ist  sein  eigener,  nicht  der  seines  Lehrherrn; 
ünd beides, das Geld ünd seine sieben Jahre sind weggeworfen. 

Weniger  ist  dieser  Rat  fü� r  den  Diener  des  Lehrherrn  gedacht,  als  vielmehr  fü� r  seinen 
Lehrling.  Falls  der  Lehrling  diesen  Hinweis  missachtet,  wenn  er  versa�ümt  sich  fü� r  das 
Gescha� ft  danach  zü  qüalifizieren,  wenn  er  sich  weder  mit  den  Künden,  noch  mit  den 
Bü� chern, noch der Warenkünde seiner Handelsprodükte befasst, dann ist das sein 
eigener Verlüst, nicht der seines Lehrherrn. Ünd, in der Tat, ihm wird nachgesagt, dass 
er nicht sich selbst, jedoch seinem Lehrherrn gedient habe – dann sind sowohl sein Geld, 
als aüch sieben Jahre weggeworfen. 
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Kapitel- -Ü, berschriften The Complete English Tradesman (1725) 
 

Der vollkommene englische Handelsmann 
 

1.  Von einem Handelsmann in seinen Vorbereitüngen wa�hrend der Lehre 
2. Von Sorgfalt ünd Fleiß im Gescha� ft 
3. Ü, bersteigerter Handel2 („Ü, berma�ßige Handelsta� tigkeit“? D. Hrsg.) 
4. Von den gewo� hnlichen Anla� ssen des Üntergangs von Ha�ndlern 
5. Andere Ürsachen fü� r die Missgeschicke des Handelsmannes; ünd züerst von 

harmlosen Ablenküngen 
6. Von  verschwenderischem  ünd  teürem  Leben,  ein  weiterer  Schritt  züm  Ünglü� ck 

eines Handelsmannes 
7. Die schlechten Folgen einer zü frü� hen Heirat eines Handelsherrn 
8. Ü, ber des Handelsmanns Ü, berlassen von Gescha� ften an die Diener 
9. Von der Redlichkeit ünd Wahrhaftigkeit im Handel 

10. Von  den  ü� blichen  Betrü� gereien  im  Handel,  die  einige  sich  erlaüben  aüszüü� ben, 
vermeintlich vor Regeln der Rechtschaffenheit zü rechtfertigen 

11. Von dem Handelsmann, der seine Fraü mit dem Gescha� ft Bekanntschaft schließen 
la� sst 

12. Von Güthaben im Handel, ünd wie ein Handelsmann sie ihn einscha� tzen ünd 
verbessern sollte 

13. Von dem Handelsmann in Not, der Geld borgt gegen Zinsen, dürch 
Schüldverschreibüng oder aüf andere Weise, üm seinen Handel fortzüsetzen 

14. Von Rabatten ünd ü� bertragenden Rechnüngen, ünd von dem ansto� ßigen Verfahren, 
Schüldscheine aüszügeben, mit dem Zweck, Geld zü leihen mit Abzüg (Zins) 

15. Von der Büchhaltüng des Handelsmanns, ünd dem Errechnen seines Gescha� fts 
16. Wie der rechtschaffene Handelsmann, dürch Zeit ünd langen Erfolg groß geworden, 

sich selbst verwalten sollte, ünd schü� tzen sollte gegen Ünglü� cksfa� lle, die 
natü� rlicherweise aüch bei glü� cklichen Ümsta�nden aüfwarten 

17. Ü, ber die besonderen Gefahren, denen ein reicher, groß gewordener Handelsmann 
aüsgesetzt sein ko� nnte beim Verlassen seines Handels  

18. Von  dem  Geldstolz  des  Handelsmannes;  Torheit  ünd  A, rgernis  der  Anwandlüng; 
ünd wie es ihn mit Recht la� cherlich macht in der Welt 

19. Die  Vera�nderüng,  die  die  Stimmüng  der  Leüte  ünd  ihr  Wohlleben  verschiedenen 
Handelspla� tzen  in  London  gegeben  hat.  Ob  ünser  nationaler  Handel  nicht  seinen 
Ho� hepünkt ü� berschritten hat ünd nicht beginnt, zü sinken. Die Folgerüng: Zürede 
zür Ma�ßigüng, zür notwendigen Sparsamkeit, ünd züm Vorzüg, den alle Menschen, 
besonders diejenigen im Handel, ünserer eigenen Herstellüng geben sollten  

20. Abschließende Folgerüng  
 
 

 

 

 

                                                        
2 ) Die Ü, bersetzüng stellt eine Rü� ckfü� hrüng zür ürsprü� nglichen Bedeütüng dar, das Wort 
„Over- -Trading“  bedeütet,  soweit  fü� r  mich  erkennbar,  im  neüeren  Englisch  ein  eher 
illegales Hochtreiben von Preisen, es ist fü� r mich nicht feststellbar, inwieweit dies schon 
zü damaliger Zeit der Bedeütüng entsprach. 
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Nachwort des Herausgebers 

Das erza�hlerische Werk des englischen Kaüfmanns ünd  Joürnalisten Danil D EFOE (1660 
–  1731)  ist  in  zahlreichen  Vero� ffentlichüngen  analysiert  ünd  gewü� rdigt  worden,  die 
„nicht- -fiktiven“ Texte wesentlich seltener (ünd hier vor allem in wirtschafts- - ünd 
sozialgeschichtlichen  Arbeiten).  Doch  der  Complete Englsh Tradesman  hat  m.W.  in  der 
deütschsprachigen  Literatür    nür  bei  Rudolf  STAMM  Beachtüng  gefünden:  Der  aufge- - 
klärte Puritanismus Daniel Defoes, Zü� rich ünd Leipzig [1936]; hier das Kapitel „Defoe 
als Wirtschaftsmensch“, Seite 285 – 312. Aüs diesem Kapitel sollen nün ein paar 
Textstellen zitiert werden. 

DEFOE war ein sehr religio� ser Mann (Püritaner). „Der sta� rkste von allen (seinen) Trieben 
war der wirtschaftliche.“ (S. 285) „Innerhalb des gepriesenen Mittelstandes ist in Defoes 
Aügen  der  erfolgreiche  Kaüfmann  der  glü� cklichste.“  (S.  287)  „Seine  Ü, berzeügüng  von 
der Wichtigkeit ünd Gro� ße der kaüfma�nnischen Aüfgaben hat DEFOE im Complete  
English  Tradesman  den  konseqüentesten  Aüsdrück  gegeben.  ‚Tradesmen’  nennt  er  in 
ihm Kaüfleüte, die im Lande hergestellte oder importierte Waren im Lande en gros oder 
en deR tail verkaüfen. Manchmal greift er aüch in die Spha� re der Ü, berseehandel- - 
treibenden, der ‚Merchants’ ü� ber.“ (S. 289) 

„Damit  jemand  wirklich  mit  Fleiß  hinter  seinem  Gescha� ft  her  ist,  müß  er  seinen  Berüf 
lieben.  Fü� r  einen  rechten  Kaüfmann  darf  es  kein  gro� ßeres  Vergnü� gen  geben  als  in 
seinem  Kontor  zü  sein;  ...  Sein  Ziel  ist  Gewinn.“  (S.  290).  Er  fordert  absolüte  Ünter- - 
werfüng ünter den Gescha� ftszweck... Gedüldig müß der Verka� üfer jede Ünart des 
Ka�üfers ertragen.“ (S. 291) 

„Es  kann  nicht“,  so  schreibt  Rüdolf  STAMM,  „ünsere  Sache  sein,  aüf  alle  die  Warnüngen 
ünd  güten  Ratschla� ge  einzügehen,  mit  denen  Defoe  den  Aüfstieg  eines  jüngen  Kaüf- - 
manns begleitet. Sie alle zeigen die gleiche Tendenz, die ganze Lebensfü� hrüng dem einen 
allma� chtigen Zweck ünterzüordnen. Schon der Lehrling, der sich bald selbsta�ndig 
machen will, müß sehen, mit Lieferanten ünd Künden des Meisters Beziehüngen anzü- - 
knü� pfen, üm sie  dann spa� ter wegschnappen zü ko� nnen. Nach der Grü� ndüng des eigenen 
Gescha� ftes sind a�üßerste Konzentration ünd Sparsamkeit vonno� ten. Nicht zü frü� h 
heiraten!  Das  frißt  Kapital  weg,  aüs  dem  das  Gescha� ft  aüfgebaüt  werden  sollte.  Nicht 
glaüben,  man  mü� sse  in  Haüshalt,  Kleidüng,  Repra� sentation  die  Gentlemen  nachahmen. 
Dazü ist spa� ter immer noch Zeit... Das ist püritanische Pflichtendefinition im Dienste des 
wirtschaftlichen Zieles!“ (S. 291/92) 

DEFOE, dessen Tradesman in ünza� hligen Aüsgaben/Nachdrücken im englischen 
Sprachraüm bis in die aktüelle Gegenwart pra� sent ist (Dieses Büch war die „Bibel“ der 
Kaüfleüte beiderseits des Atlantiks.),  ist weder je ins Deütsche ü� bersetzt worden noch 
ist  er  in  der  deütschen  Literatür,  die  sich  mit  der  Geschichte  der  „Handlüngswissen- - 
schaft“ bescha� ftigt, aüch nür erwa�hnt worden. Dieses Versa�ümnis ist zü beklagen, 
handelt es sich doch, wie soeben angedeütet,  üm eine Anleitüng zür berüfstheoretischen 
ünd perso� nlichen Vervollkommnüng des Kaüfmanns: D EFOE  gibt dem „Aüszübildenden“ 
Ratschla� ge fü� r sein Verhalten wa�hrend der betrieblichen Lehrzeit (insbesondere in den 
letzten beiden Jahren!), er gibt dem (angehenden) Kaüfmann Tipps zür Grü� ndüng eines 
Gescha� ftes, zür Organisation der Vertriebsstrüktüren sowie zür Kreditsicherüng. Es sei 
„Handbüch  ünd  kaüfma�nnische  Enzyklopa�die“  gewesen,  habe  ich  aüf  einer  englisch- - 
sprachigen  Seite  im  Internet  gelesen.  Das  war  es  wohl  in zweiter Linie  aüch.  In  erster 
Linie  war  es  aber  ein  Ratgeber  fü� r  mittelständische  jünge  Ma�nner,  die  den  Kaüf- - 
mannsberüf  erlernen  ünd  dann  damit  ihren  Lebensünterhalt  verdienen  wollten.    Die 
deütschsprachigen  handlüngswissenschaftlichen  Werke  dagegen  wollten  in  erster  Linie 
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„Handbü� cher“  /  Sachbü� cher  sein.  Damit  waren  sie  allerdings  - -  in  zweiter  Linie  - -  aüch 
zügleich „Ratgeber“ fü� r angehende Kaüfleüte. 

„Nach  einer  la�ngeren  ünd,  jedenfalls  in  Teilen,  grü� ndlichen  Schülaüsbildüng,  die  der 
jünge  Defoe  an  der  presbyterianischen  Schüle  des  Reverend  James  Fisher  in  Dorking 
ünd  vor  allem  an  der  Akademie  des  Reverend  Charles  Morton  in  Newington  Green 
erhielt...,  entschloß  er  sich  nach  kürzem  Zo� gern,  nicht  Geistlicher,  sondern,  wie  sein 
Vater, Kaüfmann zü werden.“ (S. 11) „Der Kaüfmannsstand erschien ihm, - - ünd darin hat 
sich seine Einstellüng bis an sein Lebensende nicht gea�ndert – als die eigentliche Krone 
ünd  Erfü� llüng  menschlichen  Daseins:  ‚Ein  Kaüfmann  von  echtem  Schrot  ünd  Korn  ist 
immer  zügleich  aüch  der  vielseitigste  Gelehrte.  Seine  Kenntnisse  ü� bertreffen  die  des 
bloßen  Griechisch- -  oder  Lateinkenners  üm  eben  so  viel,  wie  dieser  einem  einfachen 
Mann voraüs hat, der nicht schreiben ünd lesen kann’, so la�ßt sich Defoe spa� ter  in seiner 
Zeitschrift The Review vernehmen...“ (S. 12)3 

Aüch  in  der  Literatür,  in  der  es  üm  die  kaüfma�nnische  Berüfsaüsbildüng  geht,  ist  der 
Tradesman  trotz  der  Tatsache  nahezü  ünbekannt  geblieben,4 dass  es  ihm  doch  ganz 
vorrangig üm die Kültivierüng der ökonomischen Rationalität ging. Nebenbei deütet er 
Ünterschiede im Ümgang mit Lehrlingen in England ünd Deütschland an, die im folgen- - 
den kürz angesprochen werden sollen. 

DEFOE  machte  ganz  ünmissversta�ndlich  deütlich,  dass  die  Lehre  der  Vorbereitüng  der 
spa� teren  eigenen  Selbsta� ndigkeit  dient:  „Der  Stand  der  Lehre  ist  kein  Stand  des 
Dienens mehr, und kaum einer der Unterwerfung...“  Eine solche Einlassüng habe ich 
in  der  gesamten  (alten)  deütschen  Literatür  nirgends  gefünden!  Da  finden  sich  nür 
Einlassüngen,  dass  es  in  der  Lehre  üm  Gehorsam,  Demüt,  ja  üm  „Ünterwerfüng“  gehe, 
ünd nicht darüm, soziale Kontakte zü schließen, „Seilschaften zü knü� pfen“, Sozial- - 
kompetenz zü erwerben. 

Anders  war  es  in  Deütschland.  Die  bescha�menden  Züsta� nde,  die  noch  ca.  siebzig  Jahre 
spa� ter in der wohlhabenden Hanse- - ünd Handelsstadt Bremen geherrscht haben, hat der 
Natürwissenschaftler  ünd  Neüsprachler  Franz  Carl  M ERTENS  (1764  –  1831)  am  20. 
Oktober 1797 in einem Vortrag vor der Literarischen Gesellschaft gebrandmarkt: 5 Nach 
fü� nf  Jahren  aüf  einer  o� ffentlichen  Schüle  findet  sich  i.d.R.  ein  Kaüfmann,  der  einen 
Jüngen „gegen eine ansehnliche Sümme“ in die Lehre nimmt, wobei das erste Lehrjahr 
„ünleügbar  fü� r  den  Jüngen  verlohrn  geht“,  was  „in  dem  Alter  ein  ünzüberechnender 
Verlüst  ist“.  Seine  Arbeiten  sind  „von  der  Art,  daß  sie  fü� r  ihn  von  keinem  Nützen  sein 
                                                        
3   Daniel  Defoe...,  Romane,  hrsg.  von  Norbert  Miller,  Band  1,  Mü� nchen 31989.  Vorwort 
des Heraüsgebers („Daniel Defoe oder Die Wirklichkeit des Püritaners“), S. 7 – 32. Die 
herangezogenen Stellen sind oben im Text angegeben. 
4 Eine  Aüsnahme  scheint  mir  der  folgende  Aüfsatz  von  Hermann  BRO, DEL  zü  sein:  Der 
Kaüfmann Robinson Crüsoe. In: Wirtschaft ünd Erziehüng. Monatsschrift des Verbandes 
Deütscher Diplom- -Handelslehrer, 15. Jg., Wolfenbü� ttel 1963, S. 14 – 21. Defoe’s Complete 
English Tradesman hat BRO, DEL offensichtlich gekannt (S. 21), aber nicht aüsgewertet (er 
zitiert  nicht  aüs  diesem  Büch!).  Allerdings  regt  er  „zü  weiteren  (wirtschaftspa�dago- - 
gischen?  d.  Verf.)  Üntersüchüngen“  an,  die  jedoch  nach  meiner  Kenntnis  aüsgeblieben 
sind.  – Gründlage dieses B RO, DEL’schen Aüfsatzes dü� rfte ü� brigens der folgende, von ihm 
zitierte  Artikel  sein:  HÜ, BNER,  Güstav,  Der  Kaüfmann  Robinson.  In:  Englische  Stüdien. 
Organ fü� r englische Philologie, 54. Bd., Leipzig 1920, S. 367 - - 398 
5  Mertens, [Franz Carl]: Ü, ber die Bildüng des jüngen Kaüfmanns, Handschrift im 
Staatsarchiv Bremen, Signatür 7,20 – 96/3. Die folgenden Zitate sind den Bla� ttern 5 ünd 
6 entnommen. 
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ko� nnen.“ Denn viele Lehrherren haben es so eingerichtet, daß „eine große Schaar 
ünbescha� ftigter (?) Comptoristen“ fü� r sie eine „nicht ünbedeütende Erwerbsqüalle“ sind.  
Die „So� hne minder bemittelter Eltern“ werden zü Ta� tigkeiten herangezogen, „aüf welche 
sie eigentlich Knechte oder Bediente haben sollten.“  Der 14, 15ja�hrige Jü� ngling, der sich 
„in  einer  fü� r  die  Entwicklüng  seiner  geistigen  Kra� fte  so  kritischen  Periode  befindet“, 
sinkt  nün  im  ersten  Lehrjahr  „zü  [einem]  mechanischen  Aütomaten  hinab“.  Er  verliert 
„aüf  die  ünverantwortlichste  Weise“  „ünschüzzbare  Zeit  - -- -- -  ünter  Herümlaüfen  aüf  der 
Straße...,  Rechnüngen  herümzütragen...,  nach  der  Post  zü  bringen  oder  aüf  die  Aüs- - 
theilüng derselben an den Postha� üser(n) Stündenlang zü warten!“ Ü, ber die dort sta�ndig 
zü  beobachtenden  „Po� beleien“  hat  sich  MERTENS  besonders  gea� rgert  ünd  –  ü� ber  die 
diesbezü� gliche  Ünta� tigkeit  der  Polizei.  Weiter  heißt  es  dann:  „Die  Gescha� fte(,)  die  er 
dem Jü� nglinge in dem ersten Jahr anvertraüt, sind ebenfalls nicht von der Art (,) daß ihre 
Kü� nste ünd Geschicklichkeit, ja nicht einmal ihr Gefü� hlskreis dadürch sonderlich 
erweitert  werde.  Sie  bestehen  nemlich  in  Aüsfü� llüng  der  Frachtbriefe  ü[nd]  Connos 
semente, in Abschriften des Conto- -Coüranten ü[nd] dem Copieren der Handlüngsbriefe. 
Mit diesem letzteren Gescha� fte geht dem Jü� ngling die ü� brige Zeit verlohrn. [...] Dürch das 
üngewollte  Copiren  gewo� hnen  s[ie]  sich  nemlich  einen  gewissen  Schlürian  im  Wort- - 
schatz  ü[nd]  ...  gewisse  Schreibfehler  so  sehr  (an),  dass  sie  dieselben  nicht  wieder 
ablegen ko� nnen. [...] Glaübt man sich nicht, wenn er diesen barbarischen Stil ho� rt (,) üm 
ein ganzes Jahrhündert zürü� kgeschritten?“ 

„Der  Jü� ngling  soll  dürchs  Copiren  Bekanntschaft  mit  dem  Gang  des  Handels  erlangen. 
Aber wozü nü� tzt ihm diese eher in den ersten Jahren? Der Gewinn ist hier ebenfalls nicht 
geho� rig mit der Schand bilanziert.“ Denn er ha� tte so viele andere Dinge zü erlernen, die 
ihm „dereinst zür Zweckma�ßigen Fü� hrüng eines Gescha� ftes [...] no� tig sind“. 

Erst „in der Mitte des 2 ten Jahres schreitet der Jü� ngling zü den richtigen Gescha� ften fort“ 
(er  fü� hrt  das  Liqüidationsbüch,  „inspiziert  selbst  Handlüngsbriefe,  als  genaü  nach  den 
seit dem Ürgroßvater aüf diesen [Comptoir] ü� blichen Züschnitte ü[nd] den herge- - 
brachten  Formülaren“).  Im  dritten  Lehrjahr  wird  er  (ü.a.)  mit  den  „Reisecontos“,  dem 
„Cassenbüch“, dem Memorial ünd mit „Correspondenz“ bescha� ftigt. Ünd weiter heißt es: 
„Sind den üm die bestimmten 6 Jahre verflossen, so ist er in [die] Geheimnisse 
eingeweiht  ü[nd]  kann  nün  selbst  handeln!  Gewo� hnlich  aber  verweilt  [er]  noch  einige 
Jahre ü[nd] zieht üm das Gehalt seines Prinzipals, [der] ihn entweder aüf dem Comptoire  
bescha� ftigt, oder ihn aüf Reise schickt.“ 

Waren  diese  Züsta�nde  in  einer  Handelsmetropole  wie  Bremen  schon  ernü� chternd,  so 
waren  sie  „aüf  dem  Lande“  wohl  ha�üfig  einfach  nür  erschreckend:  Der  Kaüfmann  ünd 
Reeder Theodor CORDÜA  (1796 – 1857) schreibt in seiner  Biographie dazü folgendes: Er 
sei  in  der  kleinen  mecklenbürgischen  Landstadt  Malchin  fü� r  4  oder  5  Jahre  in  die 
Kaüfmannslehre geschickt worden, „wie das so der alte Schlendrian zü sein pflegt.“ Dort 
hatte  er  „hinter  dem  Ladentisch  Dü� ten  zü  drehen,  Ha� ringe  ünd  Ka� se  zü  verlaüfen  ünd 
mit den rohesten Menschen zü verkehren, ein Geschäft, das jeder in 14 Tagen 
erlernen kann ünd gewiß schon manchem strebsamen jüngen Menschen innerhalb der 
beiden  ersten  Wochen  züm  Ekel  geworden  ist.  Mir  wenigstens  ging  es  so.  Ich  lernte 
daher  aüch  in  Malchin  nicht  aüs,  sondern  lief  - -    wie  man  so  zü  sagen  pflegt  –  aüs  der 
Lehre. Das half mir aber wenig. Zü Haüse angekommen, müßte ich gleich wieder nach 
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Gü� strow,  üm  dort  meine  Lehrjahre  zü  beenden.“6 Er  hatte  nün  aber  Glü� ck:  Ihm  wider- - 
führ jetzt eine „ü� beraüs hümane Behandlüng“. 

So  war  es  also  in  Deütschland  –  nicht  nür  gegen  Ende  des  18.  Jahrhünderts,  sondern 
noch  gegen  Ende  des  19.  Jahrhünderts!  Im  ersten  Lehrjahr  hatte  der  Lehrling  zümeist 
niedrigste Gesindedienste zü leisten, im Winter z.B. vor allen anderen Haüsbewohnern 
die diversen O, fen von der Asche des Vortages zü befreien ünd neü einzüheizen, damit es 
scho� n warm war, wenn die Familie des Prinzipals in ihre Privatra�üme ünd die Gehilfen 
in  die  Gescha� ftsra�üme  kamen.  –  Der  deütsche  „Dürchschnittskaüfmann“  aüs  binnen- - 
la�ndischen Klein- - ünd Mittelsta�dten wollte ha�üfig nür ehrliche ünd züverla� ssige 
„Haüsknechte“,  denen  er  kürzfristig  aüch  einmal  allein  die  Aüfsicht  ü� ber  den  Laden 
anvertraüen konnte. Er wollte aber zümeist keine potentiellen kü� nftigen Konkürrenten! 

 

                                                        
6 Cordüa, Theodor: Von Mecklenbürg nach Ü, bersee. Mitteilüngen eines Kaüfmanns ünd 
Reeders 1796 – 1857, hrsg. Von Ürsüla Feldkamp, Hambürg 1996, S. 40 (Hervorhebüng 
vom Heraüsgeber eingefü� gt!) 





Kapitel-Ü, berschriften The Complete English Tradesman (1725)

Der vollkommene englische Handelsmann

1. Von einem Handelsmann in seinen Vorbereitüngen wa�hrend der Lehre

2.
3.

Von Sorgfalt ünd Fleiß im Gescha� ft
Warnüng vor ü� berhitzter Gescha� ftemacherei
(„Caütions against Over-Trading“)

4. Von den gewo� hnlichen Anla� ssen des Üntergangs von Ha�ndlern

5. Andere Ürsachen fü� r die Missgeschicke des Handelsmannes; ünd züerst von 
harmlosen Ablenküngen

6. Von verschwenderischem ünd teürem Leben, ein weiterer Schritt züm Ünglü� ck eines 
Handelsmannes

7. Die schlechten Folgen einer zü frü� hen Heirat eines Handelsherrn

8. Ü, ber des Handelsmanns Ü, berlassen von Gescha� ften an die Diener

9. Von der Redlichkeit ünd Wahrhaftigkeit im Handel

10. Von den ü� blichen Betrü� gereien im Handel, die einige sich erlaüben aüszüü� ben, 
vermeintlich vor Regeln der Rechtschaffenheit zü rechtfertigen

11. Von dem Handelsmann, der seine Fraü mit dem Gescha� ft Bekanntschaft schließen 
la� sst

12. Von Güthaben im Handel, ünd wie ein Handelsmann sie ihn einscha� tzen ünd 
verbessern sollte

13. Von dem Handelsmann in Not, der Geld borgt gegen Zinsen, dürch 
Schüldverschreibüng oder aüf andere Weise, üm seinen Handel fortzüsetzen

14. Von Rabatten ünd ü� bertragenden Rechnüngen, ünd von dem ansto� ßigen Verfahren, 
Schüldscheine aüszügeben, mit dem Zweck, Geld zü leihen mit Abzüg (Zins)

15. Von der Büchhaltüng des Handelsmanns, ünd dem Errechnen seines Gescha� fts

16. Wie der rechtschaffene Handelsmann, dürch Zeit ünd langen Erfolg groß geworden, 
sich selbst verwalten sollte, ünd schü� tzen sollte gegen Ünglü� cksfa� lle, die 
natü� rlicherweise aüch bei glü� cklichen Ümsta�nden aüfwarten

17. Ü, ber die besonderen Gefahren, denen ein reicher, groß gewordener Handelsmann 
aüsgesetzt sein ko� nnte beim Verlassen seines Handels 

18. Von dem Geldstolz des Handelsmannes; Torheit ünd A, rgernis der Anwandlüng; ünd 
wie es ihn mit Recht la� cherlich macht in der Welt

19. Die Vera�nderüng, die die Stimmüng der Leüte ünd ihr Wohlleben verschiedenen 
Handelspla� tzen in London gegeben hat. Ob ünser nationaler Handel nicht seinen 
Ho� hepünkt ü� berschritten hat ünd nicht beginnt, zü sinken. Die Folgerüng: Zürede zür 
Ma� ßigüng, zür notwendigen Sparsamkeit, ünd züm Vorzüg, den alle Menschen, 
besonders diejenigen im Handel, ünserer eigenen Herstellüng geben sollten 

20. Abschließende Folgerüng 
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