
"Export Thuringia". 

Arbeitsausschuss Im Verband der 
Saa l f e ld /S . , den 9. Oktober 1934 

Mitteldeutschen Industrie. Weimar. 

Saalfeld / S . , Saalstr . 17 I . 

An das 

Deutsohe Generalkonsulat 

Montreal / Canada. 

Wir gestatten uns, an Sie heranzutreten als gerneinnuetzige 

Exportfabrikanten-Vereinigung des Wirtschaftsbezirkes Saal fe ld , 

die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Export inte ressen der Fa-

brikenten unseres Bezirkes in Gemeinschaftsform wahrzunehmen. 

Hierbei hoffen wir auf guetige Unterstuetzung Ihres Konsu-

lates in weitgehendem Sinne, da es ja eine dringende Pf l i cht al ler 

Deutschen i s t , zur Foerderung des Exportes unserer Heimat beizu-

tragen. 

In Anbetracht der zahlreichen antideutschen Bestrebungen im 

Auslande wollen wir nach Moeglichkeit auch das Deutschtum im Aus-

lande zu diesem Zwecke heranziehen. 

Soweit Sie nicht selbst in der Lage sind, uns in Verbindung 

mit den dort ansaessigen Deutschen zu bringen, wuerden wir Sie 

b i t ten , unser Gesuch dem dortigen Vorsitzenden des Vereins zur 

Foerderung des Deutschtums im Auslande bekannt zu geben und uns die 

Adresse des betreffenden Herrn mitzutei len. Es kommen selbstver-

staendlich nur Herren in Frage, die in der betreffenden Sfanche 

durchaus vers iert und bei der Kundschaft gut eingefuehrt sind und 

in jeder Weise empfohlen werden koennen. Eine gute Beherrschung 

der Landessprache muesste ebenfal ls zur Bedingung gemacht werden. 
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Es wird nicht in allen Faellen moeglich sein, sich hei der 

Vertretung der Exportinteressen unserer Industrie a l le in auf die 

dort ansaessigen Deutschen zu stuetzen, und wir wuerden Sie daher 

auch b i t t en , uns solche einheimischen Firmen namhaft zu machen, 

von denen man annehmen kann, dass sie unsere Interessen in r i ch -

tiger Weise vertreten werden. Diese Firmen koennen mit uns auch 

in englischer Sprache korrespondieren. Alle Herren und Firmen, 

die mit uns in Verbindung treten wollen, werden gebeten, uns so fort 

ihre Referenzen aufzugeben, und zwar moeglichst solche deutscher 

Haeuser. 
-

Eine Verbindung mit uns duerfte den dortigen Deutschen und 

Firmen sehr interessant sein, da wir die Interessen einer groesse-

ren Anzahl Fabrikanten der verschiedenartigsten Erzeugnisse wahr-

nehmen und somit ein gut empfohlener Herr oder solche Firmen 

mehrere Vertretungen durch uns erhalten koennen. 

Sie finden in der Beilage eine Aufstellung der Erzeugnisse der 

uns angeschlossenen Firmen, die wir Ihnen in mehreren Exemplaren 

behaendigen, damit Sie diese ev t l . an interessierte Stel len wei-

ter le i ten koennen. 

Wir waeren Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unsere Bestrebungen 

durch eine gruendliche und rasche Bearbeitung der Angelegenheit 

unterstuetzen wuerden. Dafuer, dass wir e in gerneinnuetziges Unter-

nehmen im wahren Sinne sind, duerfte Ihnen die Mitteilung buergen, 

dass unsere Arbeitsgemeinschaft durch den Kreis le iter der NSDAP, 

Pg. Hans Nentwig, ins Leben gerufen wurde. 

Indem wir Ihnen im voraus fuer g e f l . Bemuehungen danken, 

zeichnen wir mit deutschem Gruss 

Anlagen. 

"Export Thuringia." 
I .A . A.Klaebe 


