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5ln bie gatnburger  aufmannf &aft
ric teten l»ir bereits in ber erften 'Stummer  eS „Söirtf< aftSbienfteSft bie S3itte, unS in unferen Siemü ungen,
auS bem Slr eitS e iet ber gentratiteite f)erauS jum Stu en beS  am ur i en  anbetS ju mirten, mit Stat unb
Sat 3U unterftü en.  njmifd en tjaben bie Sefer ©elegen eit ge abt, fi ) über bie S tigfeit beS „Söirtfd)aftS=
bienfteS  ein  rteil 3U hüben. SBir mieber oien bafjer nnjere Slufforberuttg, un§ mit Urteil, Slnre un en
unb SKitor eit 3U unte ftü en. SDir braud en rndt altiofe St ritit, um bie S3ebürfniffe beS §anbel§ fennen 3U
lernen. 3>cü)er bitten mir um' Snf rifteu, maS nn Iid  unb tnaS o ne g ereffe getnefen ift; t»a§ ber

aufmann in ben S5ericf)ten öermifet, unb toie er ben „SXHrtf   ftSbienft  auSge aut 3U fetjen mnufd t.
@S finb bereits t»erfd)tebene Stnregungen 3um SluSbau beS „Söirtfd aft bienfteS  an unS fjerangetreten,

bon benen t)ier baS  Öid tigfte mitgeteilt fei, nm a  )  nbere STteinungen über biefe 33orfd)täge 3U t)öreu. ©0
ift ber SÜunfd) au  efürodjen, ben „Süirtfdjaft  ienft  in  onattid) erfdjetnen e ©onbert)cfte für beftimmte ßänber
ober Sänbe grupüen ein3uteüen, um 3U ermöglic en,  af; jebe girma nur ben fie intereffierenben Seit beS „SBirt=
fchaft bienfteS  be3ief)t. S)e  toeiteren mürbe bie Stteimmg auS cfprod en, bie  aufmannfcf)aft habe  eniger
gntereffe an fritifch n Sluffei  rt unb S rid ten, aiS an tur en STad)rid)ten unb  ingaben (ohne feben eriäuternben
Sert), bie unter feftfteh nben ©ttcf)mar!en (3.  B. Steuefte SlufjenhanbelSftatiftit. ©etbmarft unb SÖechfelfurfe.
S robufte: Slnbau, ©aatenftanb, ©rnteftanb, ©rnteertrag,  reife, Slblieferungen an ben  afenorten,  Ber düffungen
für Ianb irtfdhaftlicf)e  ßrobufte.unb ähntidje  ingaben für inbuftrie e S3robufte uf .) alle toid)tigen toirtfd)aft=
liehen Satfac en regelmä ig im (S tratt barbieten müßten. Sc ließlic  ift angeregt  orben, regelmäßige SItarft*
Überfic ten für bie  ic tigften  amburger ©roß anbel  aren in ä nlic er betaiüierter  orm, 3unä<hft et a in
Sltonat bcriobcn, 31t liefern.

Solche  eitgehenben S ünfc e finb natürlic  nicht leid)t ju bermirflid en. Sie erforbern ge altige Sluf=
enbungen für SlrbeitSlräfte, ©rueffoften unb <2ta hridhtenbe3ug.  erner ift 3U er ägen, baß ber SBebarf jeßt im
riege ein anberer ift  ie im  rieben. 3ur3eit finb größere, regelmäßig rücffdhcmenbe Uberfichten über ben

internationalen SBarenmarft infolge be  ftoefenben STac ric tenauStaufcheS mit bem SluSlanbe bon  eit größerem
Qntereffe alS in griebenSseiten, in benen eS in erfter Sinie auf bie aftueüe ©eftattung ber SItarftlage anfommt
unb telegrabhif<he  Berichterftattung berlangt  irb.  mmerhin ift eS für unS feßr  ert o ,  eitere Slnfidhten
über biefe Slnregungen 3U hören.

gum Schluß geftatten  ir nn  noch einmal, an bie Äaufmannfchaft mit ber  Mtte um   itarbeit
heran3utreten. Sroß beS fchmierigen spoft erfeh S mit bem SluSlanbe bürften bie  üfigen  irmen noch manche

ichtigen STa<h id)ten unb  erichte über bie mirtfd)afUid)ert guftänbe im SiuSlan e befommen, bie fie burd) <23er=
mittlung  eS Süirtfchaft bienfteS ber Sl gemeinheit 3ugänglidh machen fönnten. Slu<h erhalten biele  innen noch
auSlän ifdje SöirtfdjaftSbtätter, fpe3ietl SBranchen3eitf(hriften, für beren Uberlaffung ber SOirtfdjaftSbienft ihnen
fehr bantbar märe, ©er jeßige Sti ftanb ber ©efchäfte mirb eS auch manchem  aufmann ermöglichen, perfönlich
am  XHrtfcßaft biettft mit  Rat unb SluSfunft unb fogar in regelmäßiger fdhriftffellerifcher Sätigfeit mit3uarbeiten.

Söir mürben eS mit güeuben begrüßen, menn biefer Slnfruf bon ©rfolg begleitet märe unb ber SBirt*
fchuftSbienft engere  üßlung 3m  amburger . aufmannfehäft geminnen mürbe.'
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