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Bericht ueber meinen heutigen Besuch 
"beim Department for Trade and Commerce 

in Ottawa Ont. 

Als ich am 20.ds» beim Department for 
Trade & Commerce in Ottawa vorgesprochen habe wurde mir 
erklaert, dass ir.Wilgress seit Monaten in Washington sei 
und noch laengere Zeit dort bleiben wuerde um die Verhandlungen 
mit den U.S.A. einerseits und England anderseits zu fuehren. 

Inzwischen wurde von canadischer Seite 
o f f i z i e l l bekannt gegeben, dass\diese Verhandlungen in den 
naecnsten Monaten kaum beendet werden wuerden und es sieht 
so aus, als ob noch wenigstens äin halbes Jahr, wenn nicht 
mehr vergehen wird, bis a l l die Interessen Englands und der 
damit zusammen haengenden~450Hö±rT±m 3̂ einerseits, den USA und 
Canada anderseits auf einen Nenner gebracht werden koennen. 

Mr.Maäter, Nder Mr.Wilgress ve r t r i t t und enge 
mit ihm zusammen arbeitet war verreist und erst heute erreich-
bar. Er war ueber die Einrichtung der Inkos im Verkehr zwischen 
den USA und Deuts^land ^/nau im Bilde und war sich auch da-
rueber klar, dass das Zahlungsabkommen vom 15«Nov ember 1936 
nicht "vollkommen* Svel«./ 

BeiXerNijehr als eineinhalb stundigen Unter-
redung wurdetvon seit^is Mr.Master's klar darauf hingewiesen, 
d&ss man von Seiten der Kanadier an einem neuen Kompensations-
Abkommen nibht uninteressiert se i . Was man vor dem 15«Nov.l936 
daran zu kr i t is ieren hatte und was man unter keinen Umstanden 
wiederholt söiien moepnte vsaere, dass Deutschland nur ein oder 
zwei Artikel l!r-GaflMa kauft, an deren Export wiederum Canada 
nicht/ besonders interessiert ist - man wi l l vermeiden, dass nur 
wie /in den USA\allein Baumwolle und Kupfer und sonst nichts 
ge l i e f e r t wird.] Ich wies darauf hin, dass dies Sache der Ver-
handlungen sei/und Canada seine wuensche ohne weiters nennen 
und f e s t s t e l l t koenne, was man gern nach Deutschland l i e f e rn 
moechYe.« 

A l l die ca zO Art ikel , die im Zahlungsabkommen 
vorgesehen sind kommen natuerlich nicht in Frage, da auch die 
grosse Schwierigkeit der Feststellung eines Schluessels be-
steht betre f fs der zusatzlichen Verrechnung, bezw. des er-
hoehten Inlandspreises. Und so kamen wir auf die Moeglichkeit 
para l le l zu dem bestehendem Vertrag einen zweiten anzubahnen 
fuer zusaetzliches Geschaeft. Es so l l t e also z.B. der be-
stehende Vertrag fuer $10.000.000.oo bestehen bleiben wie er 
i s t , mit gleicher Verrechnung, Aufteilung nach der bekannten 
Liste etz. - und fuer diesen Deutschen Export kaemen eben jene 
G-ueter in Frage, die nicht "Inkofaehig" sind. 

D-neben koennte eine Vereinbarung getrof fen 
werden fuer zusaetzliche $5, 000.000.oo die nach dem Inko Ver-
fahren verrechnet werden koennten. Die Kanadier wuerden Wert 
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legen, daes unter allen Umstaenden die folgenden 
Artikel von kanad.Seite aus exportiert wuerden : 

Wheat - Welzen 

apples - Aepfel 

sausage casings - Wurst Daerme 

salmon - Lachs 

Am Export dieser Guter ausserhalb der Liste und 
ausserhalb der Vereinbarung, vom 15.Nov.1936 waere man 
hier Interessiert. Welcher Ueberpreis fuer diese Artikel 
in Deutschland bewi l l igt wird ist den Kanadiern an und 
fuer sich egal, so lange die Wer zollung analog wie in 
den U.S.A. ordnungsgemaess w^e bisher vor sich geht. 

Ich fragte absichtlich ob^eine Vereinbarung 
dieser Art In irgend-eerier Welse von den Verhandlungen 
mit England und/oder deh U.SoA*abhängig oder beelnflusst 
sei und bekam dier ganz eindeutige und klare Antwort,dass 
das eine mit deal andern/nichts zu tun habe« Man sei also 
jederzeit bereit diese/Frage weiter zu studieren» Obige 
4 Artikel sind keineswegs def init iv , werden aber vtohl die 
Basis fuer Verhandlungen bilden wobei ich betonen muss, 
dass man ebegt_^ufN«(ausage casings - Daerme ganz besondern 
Wert legt, 

/le Baals scheint damit gegeben und ich darf hinzu-
fliegen, id äs s Mr «kalter fuer a l l das, Was in Deutschland 
geschlelit und vorgeht nicht nur v i e l Interesse sondern 
auch sehKviel Verständnis zeigte; er gab seiner Bewunderung 
klar^usdrtt©k,_--dass es moeglich gewesen sei das Zahlungsab-
kommen vom 15.Nov.l936 technisch in Deutschland durchzu-
f ah r en , lobte die Ordnung und Organisation mit der dies 
fdurchgefuehrt wurde. Wir haben es hier zweifellos mit einem 
" in zu tury, der diesen oder ähnliche Vorschlage mit jedem 

)hlwollen/pruefen wird. 

[ch betonte selbstverständlich, dass ich rein privat 
und ohne jedem of f iz ie l lem Auftrag vorgesprochen habe und 
auch Mr.Master betonte, dass er mir seine Meinung, wie oben 
geschildert privat und nicht amtlich mitgeteilt habe. Immer-
hon ist er einer der fuer diese Dinge massgebenden Herrn. 
Ich glaube es waere zweckmaesslg, wenn dieser Bericht von 
Deutscher Seite studiert und die Frage erwogen wuerde welche 
Artikel fuer die Lieferung von Deutscher Seite gegen die 
oben genannten Erzeugnisse Kanada*s in Frage kommen,woe£>i die 
Anzahl der Warengattungen wohl wesentlich groesser sein wird. 
Es waere dann zweckmaesslg Mr.Mast er konkrete Vorschlage zu 
unterbreiten.-

Dr.Wagner, Deutsches Konsulat,Montreal. 
Muencks, Deutsch Amerikanische Wirtschaftskammer, Berl in. 
Marquardt, Norddeutsche Kreditbank A.G., Bremen. 
F.G-erdes, Norddeutsche Kreditbank A.G-., New York. 
Theodor Fritze & Co., Bremen. 
Kühne & Nagel, Hamburg-Bremen. 


