


zu 1) 

den 26.Januar 1927 

R.Schuldf. 
Auf das Schreiben vom 29«Dez« 

A 

Die Firma R.E.L0AN£& CO* ist von hier 
aus zur Srfuellung ihrer Verpflichtungen Ihnen ge-
genueber sohriftlich aufgefordert worden. Die Firma 
hat die Aufforderung voellig unbeachtet gelassen. 
Der Inhaber der Firma ist telephonisch nicht zu er-
reichen gewesen. 

Dem Generalkonsulat stehen irgendwelche 
Zwangsmittel gegen saeumige hiesige Schuldner nicht 
zu Gebote, Mit Ruecksioht auf die hierzulande unver-
haeltnismaessig hohen Gerichts- und Anwaltskosten 
kann Ihnen zu einer gerichtlichen Betreibung der An-
gelegenheit nicht geraten werden, da die Kosten vor-
aussichtlich die Schuldsumme uebersteigen. 

Der Deutsche Konsul 
I.V.: 

S/D 

Firma 
Cherniache Vertriebs-Gesellschaft 

m.b.H. Gereco 
W i e s b a d e n . 

Anlage: Kostenrechnung 
2 RM plus 1 RM. 

# 
zu 2) Kasse Ii 



January 15» 1937 

Messrs, K.S.Loane & Co 
512 MoGtll St,, 
Montreal. * » 

• » 

Dear Sirs, 
My mediation lias been requested "by 

Messrs. Chämische vrortr ieu s-Geso 11 aehaft m.b.H. 
Gereco, of Wiesbaden, who state that they hare 
appointed you as agent and that in January 1936 
they .supplied you with goods to the amount of 
HM 98,-. They also state that a draft has been 
returned unpaid. 

this amount, I would ask you, before going any 
further, to let me know whether you are 

me have a bank draft, payable to Chemische Vertriebe-
Gesellschaft m.b.H. Gereco for the above amount. 

As I have been requested to collect 

•use the good offices of his Consulate, 

Tours truly, 

s/D 

If . • V • ,• 
{H. • c u. ' hauseii} 

Acting German Consul 
e O i-.f 

'ZiTm. iq 7 

zu 2) Nach 10 



CHEMISCHE VERTRIEBS - GESELLSCHAFT M B H 

I i i «JANL19-7 

Bank.Konto i Deutsche Bank 
und Disconto» Gesellschaft, 
Filiale Wiesbaden • Post, 
sdiedc . K o n t o : Kar lsruhe 
Nr . 199 92 • Telegramm« 
Adresse: Gereco Wiesbaden 

WIESBADEN, DEN 29 .Dezember ±9 36. 

Fernsprecher: 2 6 7 3 9 

Titl. 
German Konsulate General 
Deutsches General-Konsulat 
317 Keefer Building 
144C St .Cathereine Str.West 
M o n t r e a l . 

% 
Wir erlauben uns, Ihre Unterstützung in folgender Angelegenheit 
zu erpitten: 
Vor etwa 1 Jahr haben wir 

Herrn R.E.Loane & Co., 512 McGill Street, Montreal, 
unsere dortige Vertretung übertragen und ihm im Januar d.J. für 

RM 98.-
Ware auf Grund fester Bestellung geliefert. Die uns s.Zt. vorliegen-
den Auskünfte besagten, dass es sich zwar um eine jüngere Firma 
handelt, Herr L. jedoch durch seinen Vater eingeführt worden sei, 
der als zuverlässige Persönlichkeit bekannt sei. 
Eine Bezahlung unserer Forderung ist trotz zahlreicher Mahnungen 
bisher nicht erfolgt, vielmehr hüllt sich L. seit Erhalt unserer 
Sendung völlig in Schweigen. Eine durch die Bank of Montreal, 
Montreal, vorgelegte Tratte wurde nicht bezahlt. 
Wir wären Ihnen, obwohl es sich um keinen grossen Betrag handelt, 
zu Dank verbunden, wenn Sie Ihrerseits versuchen würden, wenigstens 
eine Rückäusserung von L. erreichen zu können, ob er irgendwelche 
Gründe für die Verweigerung der Zahlung angibt. Gegebenenfalls 
würde es uns interessieren, ob ein Erfolg von einer Klage zu 
erwarten ist. 
Mit verbindlichem Dank im voraus. 

Mit Deutschem Gruss 
Chemische Vertriebsgese 

G e r e c o 


