
DEUTSCHES KONSULAT 

MONTREAL, den 13.April 1937 

Ha.Kan.äollausk « 

/ 

Herrn 

Sehr geehrter Herr Geheimrat Bosenickl 

Vor einigen Tagen ist hier das dortige 
Schreiben vom 16.Kaerz - III A 8/71 - betreffend 
Einfuhr von Leinengarnen und Zwirnen nach Kanada -
eingegangen. Wir haben bereits mit Bericht vom 10. 
September v.J. als Antwort auf die dortige Anfrage 
vom 2B.August v.J. - II Nr.32£65 - versucht, die 
furchtbare inte endgueltig zu erlegen, die im "Eil-
dienst" vom 18.Juli 1936 unter der üeberschrlft "Kanada 
- Sur Einfuhr von in Kanada nicht hergestellten Waren" 
erschienen ist. .Der Vereuoh ist aber anscheinend er-
folglos gewesen. 

Generalkonsulats Montreal den Herren in der H.f.A.vor-
legen zu lassen, die auch heut« noch der unglaublichen 
Auffassung sind, dass "Waren einer Art und Klasse, die 
in Kanada nioht hergestellt werden", zollfrei eingefuehrt 
werden duerfen. Der Sicherheit halber fuege ich eine Ab-
schrift des daiaaligen Schreibens noohmals bei. Es waere 
zu schade, wenn die Auffassung der R.F.A. deutschen Ge-
schaeft8leuten zu Ohren kaeme, die mit dem Kanada-Ge schaef 1 
einigermassen vertr 

Ich darf bitten, das obig© Schreiben.des 

Gehelmrat Boseniok 
Reichestelle fuer den Aussenhandel 

B e r l i n W. 9. 
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Ihre Organisation wird vielleicht in diesen Mona-
ten die Beobachtung machen, dass das Konsulat in Montreal 
nicht mehr ganz so prompt antwortet, wie das bisher ueblioh 
gewesen ist. Das erklaert sich folgendermassens Wie Sie 
wissen, ist am 1.Januar 193? das Generalkonsulat nach Ot-
tawa verlegt und in Montreal ein neues Konsulat eroeffnet 
worden. In Wirklichkeit ist es aber so, dass der General-
konsul mit der Haelfte des Stabes nach Ottawa uebergesie-
delt ist, und dass fuer Montreal keine neuen Beamten ent-
sandt worden sind. Da ich mit der Leitung des Konsulats 
beauftragt bin, habe ich meine Handelssachen wie bisher 
weiter zu bearbeiten und den ganzen Konsulatsbetrieb des 
Bezirks, an dessen Ausdehnung sioh nichts geaendert hat, 
mit Hilfe von einem Sekretaer zu erledigen. Das ist na-
tuerlich nicht moeglich» Die Handelssachen allein erfor-
dern mindesten eine volle Arbeltskraft, und es ist die 
hoechste Zeit, dass ein besonderer Handelsmann herkommt. 
Wenn Sie dazu etwas tun koennten, wuerden Sie sioh ein 
grosses Verdienst erwerben. Ich persoenlich bin vom Aus-
waertigen Amt angewiesen, nach Ottawa ueberzuBiedeln, so-
bald der Konsul fuer Montreal hier eintrifft. 

Mit angelegentlichsten Empfehlungen und 

Heil Hitler! 
Ihr 

S/D 


