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2 Anlagen 

Die steigende Bedeutung Kanadas im Welthandel findet 
ihre Anerkennung in der Tatsache, dass sich mehr und mehr 
auswaertige Maecht® durch einen Handelsattache oder -Kommissar 
in Kanada vertreten lassen. Dem Beispiel der Deutschen Re-
gierung, die im Juli d.J. den Generalkonsulat den Handels-
attache Dr. Anton Wagner, Mit Sitz in Montreal, zugeteilt 
hat, sind in den letzten Wochen Itslien und Polen gefolgt. 

Fuer I t a l i e n ist kuerzlich Herr GIUSEPPE 
MASSOME zum Handelsattache beim Italienischen Generalkonsulat 
in Ottawa ernannt worden und vor wenigen Tagen hierselbst 
eingetroffen. Herr MASSONE hatte bisher eine entsprechende 
Stellung' in Indien Inn«, wo er in Simla bezw. Bombay statio-
niert war. Seine Anwesenheit in Ottawa ist zur Entlastung 
des Italienischen Generalkonsulats Ton Handelssachen bestimmt, 
ohne eine darueber hinausgehende Bedeutung, etwa zur Vorbe-
reitung eines Handelsabkommens zwischen Italien und Kanada, 
zu haben. Wie mir der Italienische Generalkonsul mitteilt, 
sind die italienischen Handelsinteressen in Kanada gegenwaertig 
gering. Die italienische Ausfuhr sei fuer Kanada entweder 
nicht passend (Suedfruechte) oder nicht konkurrenzfaehig 
(Automobile) oder nur beschraenkt erweiterungsfaehig (z.B. 
Marmor). Darum denke man auch vorerst noch nicht daran, 
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ein Mandelsabkommen mit Kanada abzuschliessen. Italien genlesst 
bekanntlich zurzeit auf Grund eines am k. Januar 1923 unterzeich-
neten Vertrages in Kanada das Recht der Meistbeguenstigung. Die 
Mandelsbeziehungen zwischen beiden Laendern haben sich seit den 
verheerenden Wirkungen der waehrend des aethiopischen Krieges auch 
von Kanada angewandten Sanktionen bisher nur langsam erholen koennen. 

In diesen Tagen hat auch P o l e n einen Handelssach-
verataendigen fuer Kanada Destellt. Dies ist ÖEORÖü L. üAMCKI, 
der als "Trade Commissioner* in Montreal stationiert und gleich-
zeitig als Vizekonsul mit dem dortigen Polnisohen Konsulat ver-
bunden sein wird. Der neuernannte Kandel skoauiissur hat ueber den 
Stand der kanadisch-polnischen Handelsbeziehungen und die Ziele 
seiner T&etigkeit zwei Interviews gegeben, die im Ausschnitt aus 
dem "Montreal Daily Star'1 vom September d.J. und aus der "Gazette 
(Montreal)H vom 10. September d.J. anliegend zur gefae'iligen Kennt-
nisnahme belgefuegt werden. 

gez. G-ranow 


