
den 22.Mj esther 2W, 

Betr.:, 
Fände für Auahau dar •nirtaohaft-
liahen Berichterst«itun$. 

i 
Mit Bustehung auf dm trlnC vc* 
17. Juni l.J. - I $ S9C2 -

BT 
m 

lf. 

Dis fmsui i 'n Hnnipeg hat >-tngi? fragt, oft «in 
feil des dar diesseitigen Behörde für den Ausbau dar wtrt-

9 oh ftXtohm Bcriohteretattung nur ferf~gung gestellten 

Betrages ucn SOQÖ RH» für *inntpeg abgesveigi werden konnte, 

Matth Lu.ge der rerhnltntsae hin iah in dar Lage, de» genannt 

t$n Kant dat für dieses Jahr au: de& genannten fcnd ecö BM. 

mu überlassen. loh h-%be dav n de» Konsulat ftnntf eg Mit-

teilung -lemx&ht und ihm anheimgegeben, f> die genannten 

Zwecke Betrage bis au 800 UM. vn der Lepati nskasee unter 

Besugnahme auf den SrlaS von 27. Juni 1 27 - I B 3901 -
md iuf den v mögenden Bericht des Sonera!konmlat* *u 

erheben, 

geu. Kempff. 

das Auswärtige Amt, 

BSRLlt. 



den SI.Mj <r«hi?r 2W, 

Betr.!. 
Jen*« /:7r iualau d&r tlrtaahaft' 
Hohen Bentohtenetaiitukß^ 

t 
Mit Bestellung auf dem Snjni vom 
17. Juni d.J. - J $ 39,1 -

o 
. / ) / / 

/ • t i> i ' i * 

/ 

in 

Ca« Konsul it '!i Wnntpeg hat angefragt, oh ein 

Teil des der dteeeetttgen Meh&nde für den Aushau dar mtrt-

$oh ftliehm Sprichteretatiung nur ferfZgung geetellten 

Betrages von 9300 RM. für Wnnipeg abgeavetgt »endan konnte, 

Bach Lug« der fenhaltnioae bin iah in dar Lage, den genann-

ten Bona. lat für die»** Jahn au t den genannten F nd 6.0 BX. 

3U Ibiäriax&en. loh habe dav-n den Bonaulxt Binniteg Mit-

teilung -loht und ihm. anheimgegeben, für die genannten 

Zwecke B&trage iie au S00 RH. von der Legati makaaee unt-.?r 

Beaugnahme auf i&n Bnlai' von 271 Juni 1 27 - I B 3901 -

j nd uif den v ri ig enden Ben iaht dei» Qenenaixonnulat* au 
enhi?h»n, 

g&if. Kempff. 

das Aua»~rtig& Amt, 

BMBLIB. 


