Canary Importing Company,

^

H/.

1) Johannes Holzky

\

R- Schuldf.

f

t

den S.Maerz 1938

R.Sohuldf.
Auf das Schreiben vom 81,1.38
Betr.: Forderung gegen CanaryImporting Co,t Toronto

Ueber die von Ihnen vorgetragene Angelegenheit
ist kuerzlich ausfuehrlich an die Reichsstelle fuer den
Aussenhandel, Berlin W 9, Potsdamerstr,B4 beriohtet worden,
Der vom Generalkonsulat mit der Eintreibung der
Forderung beauftragte Inkassoagent hat sich grosse Muehe
gegeben, die Angelegenheit in Toronto zu untersuchen, jedo.ch
•

mit dem Ergebnis, dass die Eintreibung Ihrer Forderung als
unmoeglich angesehen werden muss,

Der Schuldner ist nicht

im Besitz von Kitteln; das Geld ist offensichtlich fuer den
Lebensunterhalt verwandt worden.

Es bleibt daher nur die

Beschreitung des Klageweges uebrig, zu dem nicht geraten
werden kann, da die Kosten hierfuer in Kanada ausserordentlich hoch sind und ausserdem zunaechst Vorschuesse von Ihnen geleistet werden muessen, die in Anbetracht der geringen Auesicht auf Erfolg vielleicht als nutzlose Ausgaben
zu betrachten waeren.
Es ist sehr zu bedauern, dass die Kreditwürdigkeit Ihres Kunden nicht vor Annahme des Auftrags untersucht
wurde.
Der Generalkonsul

Herrn

Johannes Holzky
K o e t h e n

*
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MONTREAL., February 15, 1938

A D D R E S S
MONTREAL"

(gl J

18. FEB. iO'JJ

Doctor Anton Wagner
Commercial Attache,
German Consulate General*
Montreal.
Dear Sir,

SlnL

Re Johannes Holzky vs. Canary Importing Co.t

Our Agent at Toronto wi^iT to a great deal of
trouble investigating this matter and assures us that
collection is impossible. They do not have it and apparently
the money has been spent in living and they do not have any
interest in the payment.
•

The only alternative is to sue, and the landlord
would have first claim on what is on the premises.
It is regrettable but it is one of these cases
where credit is given without investigation.
Yours very truly,
FRED H. POPE & CO.,
FHP/AL.

Per

MONTREAL, February 12, 19,38
317 Koefer Bldg.

R.Schuldf.
*

/

Messrs. «'red H.Pope L Co • t
£76 St.James St.ftest,
M o n t r e a l .
Dear Sirs,
RQ Johannas Holz Icy vs.
Canary Importing Co., Toronto.
Referring to your letter of December 16th,
I should appreciate it if your agents in Toronto would
be able to attempt collecting a portion of the amount
involved in the near future.

Another lotter frojji the

creditor has been reoeived, from which it is apparent
that he would be very glad to get anything, even in small
partial payments.

He also realizes that it perhaps may

not be possible to collect the whole amount, but he does
not seom to be inolined to close the file without having
*

tried making a few smaller collections.
Yours very truly,
The G-jrman Consul General

W/D

(Dr.Anton V,agner)
Commercial Attach^

GERMAN CONSULATE
DEUTSCHES KONSULAT
TORONTO.

ONT.

den 9. Februar 19Ö8.

Herrn Dr. A. Wagner,
Montreal, P.Q.

Anliegend sende ich Ihnen ein Schreiben der
Firma Johannes Holsky zur gefaeiligen direkten Bearbeitung. Die
uebrige A±cte ueber diesen Fall ist ja bereits in Ihren Haenden.
Abgabenachricht wurde erteilt.
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DEUTSCHES GENKRALKCHSULAT
fOEH KAUADA UliD N3GPUin)LAIQ)

HOOTRKAL,

dan l£. Januar 1938

Hu,Beaohv•u.d•Fir&en.
Betr.: Beschwerde der Fa.T.Douglas, Toronto
ueber dl« ?a«Joh*Holaky, lioethen.

Ii* aweiten Äbsata.des Sohra!bone des Generalkonsulate voia 16.11.37 murde erwaehnt, dass es versucht
werden uuerde, die Fordarung dejp Firaa Johanne© Belakjr,
Koethen, bei der Canary Importlag Company, Toronto,
durch ein Inkaeeobuero einzutreiben.
Von Seiten d«ö Iriica«&obu.t?ro« let eine renaue
Untersuchung ueber die Moegllehkeit der rintrelbung von
, . .
..
s.
, a Hjf<svi. nahen Eae dMK «,
* • aler*
$li>£7f- TÖn der Canary Importing Co. geaaeht worden. Der
Geidgeb» r der Firua Canary Importing Co., Herr King, hat
eich in diesja 2usaa£aonhanf> de® Vertreter des Inkaouobwroe gog ?nu ,-ber dec laeiver*n ge&euoeert.

Es a che int

sich co zu verhalten, duya i irr A. v«Mertena King seiner«
seit den 7or@ohlag sachte, ICaaarienvoegel einaufuehren
und In Toronto eine Kanarienauechtarel au betreiben,
Kirf stellte daraufhin die älttel sur 7&rfuegang, um
Hertens eine ^inkaufsrelee nach Sure^a au emoaglichen.
Hierdurch »urdsn fast die gasaatsa Mittel, die King fuer
die ä^eoke des beabsichtigten Geeehaefta anbringen konnte,
verbraucht,

Mertens seinerseits hatte keine Mittel.

Als

die Kaiiarienvoegel, die von Johannis Holaky gekauft waren,
eintrafen» seigte sich, d. es eie d^r Bestellung nicht entsprachen.
An

Die gelieferten Yoegel hatten gruene Farbe, ausserdem

die Heiehest^11« fuer den
Auasenhandkil
3 e v i in
9.

_

\

——
z.d.A,Sohuldf,joh.Holzky
./.Canary Importing Co.

serdem sangsn sie audurs als die bestellten.

Infolgedaesen

konnte nur »ehr wenig $uier 41» gelieferten togel erloest werden.

T)aa ÖeSeVaeft geriet ta"* alftung»toi» isr1gke it•& bald
f. iffi^t'- ' sS*xLXIö-D ft^rr
nach Eintrsrfta der Voogel. kertens Taetigkelt war so unsuA

r

friedsnstellend, dass Kl hg die Teilhaberschaft aufloeste. Die
• isn^aW .393'
letzte bekannte Adresse, die Mertens in Toronto hätte, wurde
vor ssehr als eine« Jahre aufgegeben.

Cecil N.King fuehrte

das Geschneft unter der Anschrift 890 College St. und unter
Ami Hmaen King's Bird and Pet St ere in Toronto weiter.

Kr

behauptet, ee sei das Geechaeft seiner .^rau, deu er eich annehme; seine Frau arbeite ausserhalb.

Beide leben zusagen

in den ueber dot- Laden befindlichen Raeoaen und aachen nicht
den Eindruck« als ob es ihnen finanziell gut ginge.

Der La-

dan befindet sich ausserdem in einem fuer ein Geschueft dieser
Art su duerftigen Stadtteil,
King behauptet ferner, dass teerte»« bei seiner Ausreise aus Deutschland infolge öer bestahendan Devisenvorschriften nicht alles Geld, das er bei eich hatte, aus den Lande hörauanehsen konnte und infolf ediceen p-eswungan war, $ 277,- dort
su lassen.
Die üoeglichkeit. Irgend etwa» von King einzutreiben,
ist sehr gering.

T.ean es ueberhaupt aoeglieh ist, wird es noch

sehr lang« Seit dauern*

s erhebt &ioh die Frage, ob es ueber-

haupt ratsaa ist, die Angelegtakelt noch solange weiter au verfolgen» Sweifellos handelt es eich ÜB einen dar Faeils, in dem
von Seiten der deutschen ^ i m a unt^r allen Uastaenden geg«n iahlung bei Auslieferung der Doku&onte haette verkauft werden sollen.
$& fragt sieh nunmehr, in welcher iisise die von der
Pirns T.Douglas, Toronto, gegen Herrn Johannes Kolsky, Koethen,
' '

bestehende

-

—

t

3.
fif-fibfte^XolnZ.«öJXXeJaed ©life sl«
«is mt-jUAs
bestehende Forderung beglichen werden kann,
iis darf um Stellungnahme hierzu geboten werden.
Der Genoralkonsul
•IG »e)a»oX\uhttarfaan^cfartlfeT•lf'&h. sas6 .ftuBlIeJenefteiil:
^/p
gez. Wagner.
dfnuj« ,e??aa olnoioT ni tt/iel^eU el/> ,oeseiftA el&auzlocf ecrsJeX
a^irfajjl:

X tos.;

«satfa^^tiris eTftaü aenle e i s oiieti iov

*x&jxu; box.' »tS ©seile»0 ö€8 fölrtJlosiLA -toft -jeiju? frta/y&a&eö saft
.«re^iew o*ao*roT nl a*o*8

Äaa ftiia a'tisXX sa&ajl

-nß daXa ts tieft tis&'x1^ inalm tta&äaseQ ssft |aa ae
Ä«fiKisat/a nedeX lftl«S

.dX,-fiesst a asfled-j^

tf-srfstf

aniss je&den

tii&la aerlotm bau smmtutS ne.ldiiftalled aeft&a saft
-sJL ieQ

» t l f i t l ' l t f l XXflUUMl|

«xs8elft ^toiidoeeO A l s

naft n l

. Stil «C (fo ö. ,, , . r»

-T®ft

«anle c l aeftxaasjra sTs!« Jefexülad nefe
.Xis£?ft**3

jus

-s*fA ieal»s Isd VM*t**0f sssft .^nsal intriamA^ -jnO
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$
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FIRE LOSS A D J U S T M E N T S

PHONES

MARQ.

7521*

CABLE ADDRESS
"BONDED

MONTREAL"

INVESTIGATIONS

FRED
B O N D E D

FI. P O P E
TRUSTEES -

ESTATES'
COMMERCIAL

& C o .

LIQUIDATORS

ADMINISTRATORS
& FIRE LOSS

ADJUSTERS

IMPERIAL BANK HI.DO.
M C G I L L & ST. JAMES STREETS

-new address-276 St. James St. W.
D © C . 16» 1937«

MONTREAL,

F R E D H. POPE, J. P.
MANAGER

OPERATING

THE

I M P O R T Be E X P O R T
CREDIT

BUREAU

MANAGERS
CANADIAN FUR

The German Consulate,
1440 St. Catherine St. W.,
Montreal.
Attention: Dr. Anton Wagnej*.-^

^

M E R C H A N T S ASS. L T D .

20 Y E A R S E X P E R I E N C E
A S S U R I N G Y O U OF
Q U A L I F I E D SERVICE

Re: Johannes Holzky, Germany.
Vs. Canary Importing Co., Toronto
Amt, due $1,527.00

— —

31tt
—

Dear Dr. Wagner;
Our agents have gone thoroughly into this
matter, and they advise us as followsr"Regarding the claim of Johannes Holzky
amounting to $1,527.00, would advise that we have
made very intensive investigations regarding this
matter.
The writer had a long conversation with Mr.
King last Saturday afterneon.
It appears that A.W. Mertins suggested to
King that they go into the business of importing and breeding canaries.
King put up the money for Mertins to go abroad
on a buying trip and which trip took practically all the
capital which King could raise for the business.
Mertins
had none.
When the birds arrived from Holzky thy were not
as ordered.
The birds were green in colour and were choppers
instead of being rollers and other colours.
The result was
that they could get very little for the birds and the partnership was insolvent as soon as the birds were received out here.
Mertins was so unsatisfactory that King took steps to have the
partnership dissolved.
Mertins left the last known address
here over a year ago.
I should have mentioned that the
canary importing company was a partnership consisting of
Cecil V» King and A.W. Mertins.
King is carrying on business at 890 College
Street under the name of King's Bird & Pet Store.
He claims
it is his wife's business and that he looks after it and that
his wife goes out to work.
They live above the store and
do not look very prosperous.
They are also located in a poor
neighbourhood for that kind of business.
King claims that
when Mertins was leaving Germany the regulations would not
permit him to take all the money he had with him and that
(over)

The "German Consulate (Holzky)

-2F R E D

H .

POPE

&

CO.

he was forced to leave $277.00 with the German Government.

We are not very optimistic that you will be
able to collect anything on this account but if it is possible, we do not think it will be for some very long time.
In fact we doubt whether it would be worth while keeping
your file open."
It would appear that this is one case where
the birds should have been sent cash against documents.
Yours truly,
Fred H. Po

FHP/EM

3 m. 5.

FIRE LOSS ADJUSTMENTS
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BONDED TRUSTEES ESTATES'
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LIQUIDATORS

ADMINISTRATORS
& FIRE LOSS

ADJUSTERS

IMPERIAL BANK BI.DG.
M C G I L L & S T . JAMES

STREETS-new
MONTREAL,

addres3-276 St* James St« W»
N O V .

1 9 ,

1 9 3 7 »

FRED H. POPE, J. P.
MANAGER

OPERATING T H E
I M P O R T St E X P O R T
CREDIT BUREAU

MANAGERS
CANADIAN FUR

The German Consulate,
1440 St. Catherine St. W.,
Montreal.

M E R C H A N T S ASS. L T D .

Attention: Dr« Anton Wagner.
20 Y E A R S E X P E R I E N C E
ASSURING Y O U OF

Re: Johannes Holzky, Germany
Vs. Canary Importing Co., Toronto
Amt» due ^ 1 , 5 2 7 . 0 0

QUALIFIED SERVICE

Dear Dr. Wagner;
We are in receipt of your letter of November
16, for which we thank you.

We will make demand for

payment, and will advise you again in due course.
Yours truly,
Fred H. Pope & Co.,

Manager.

FHP/EM

1)

MONTREAL, November 16, 1937
317 Keefer Building

R.Schuldf.

Messrs, Fred H.Pope & Co,,
276 St,James Street,
Montreal,
Dear Sirs,
I am informed that the firm of Johannes
Holzky, canary breeders, Koethen (Germany), have made,
in September and Ootober 1936, three shipments of birds
to the Canary Importing Company, Toronto, 1 Wellington
Street West, on which $1527,00 are still outstanding.
I should appreciate it if you would kindly undertake
this collection and send cheque to me, made out to the
order of the German Consulate, Montreal, deduoting your
fees.

Even if only a part of this sum oould be collect-

ed, it would be better than nothing at all, inasmuch as
this

.

_ 3 nfi

i
very truly,

2) Nach 3 Wocfien

ho German Consul General

( s.Ha.Beschw.u.d.Firmen Douglas./.
\ Holzky)

(Dr.Anton/Wagner)
Commercial'Attach^

W/D
Jl
/LUE-

1

•

by:

'

i f i 7
j • r iy/i

zu 1)
den 10,Februar 1937
neTcatlew teb Jim ßfirallsam/die^lea e^laelif

LisaaoJL

e r f o a ^ « ^ ^ ™ * CANARY IMPORTING CO. In Toronto

ansaessi^yist, hatte Ich das Deuteohe Konsulat In Toronto ersucht, der Angelegenheit nachgegeben und den
Yersuoh zu machen, von Mertens eine sofortige Zahlung
zu erlangen.

Der Deutsohe Konsul in Toronto berichtet
•gni/arioe'msJBoX regain A
nunmehr, dass Herr C. N. King, der
?dqr Canadian
Importing Co., A.W.Mertens, ihm telephonisch mitgeteilt
habe, die Firma existiere seit geraumer

Zeit nicht mehr«

Er selbst habe von Mertens seit ca. 2 Monaten niohts
mehr gehoert oder gesehen.

Im uebrigen habe er (King)

fast sein gesamtes, dem Mertens zur Verfuegung gestelltes Geld verloren,
wieder

Herr King nehme an, dass Mertens

an seinen fTueheren Wohnort, Montreal, zurueck-

gekehrt sei.

Er hat versprochen, sofort Nachricht zu

geben, falls er etwas ueber Mertens Aufenthalt in Erfahrung bringen sollte.
Der Aufenthalt des A.W.Mertens ist auch hier
nloht bekannt, da eine polizeiliche Sinwohnermeldepfllcht in Kanada nloht besteht, auch nloht zu ermitteln, wenn nicht eine etwaige fruehere Adresse angegeben werden kann.
Firma
Johannes Holzky
K o e t h e n .

Es ersohelnt auch zwecklos, eine
hiesige
zu 2)

Kasse jfctys~

(I

ITS

TS ei aaj/icfeSUOX neß
hiesige Beitreibungsfirma mit der weiteren Vei'folgung
der Angelegenheit zu betrauen solange die Adresse *eB *fl
Mertens
zwischen
Mitteilung.

v \
. X

"

. - ~„

oWotcoT nl .00 3HITHO<3MI THAKAO ^ l ^ D ^ ^ t s o h e

Konsul
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February 15, 1937
R.Sohuldf,

Messrs. Dupuls Frerea, Lt£e.,
St,Catherine St.East,
Montreal,
Dear Sirs,
In reply to your letter of February 10th,
regarding Mr-. A.V*.Mertens, I beg to say that I greatly
regret not being able to give you the present address
of Mr. Mertens.

As a matter of fact, I am most anxious

myself to learn the „hereabouts of thie gentleman, and
if he should at any time make his appearance at your
office, I should be very grateful if you vrould kindly
inform me.
Yours very truly,

S/D

(E#Schafhausen)
Acting German Consul.
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T R E

AI

11, fEB. 19-7
.Qnl

Attention M. le Consul."
Monsieur le Consul,
Auriez-vous 1*obligeance de nous faire connaitre
l'adresse de M. W^liam.
Jjfoj,, demeurant autrefois a Montreal, et s^oc^^Äj^^d'importation
d'oiseaux.
Nous faisions affaires avec cette personne et
ayant appris qu'il est maintenant rendu en Allemagne
nous avons pense que vous pourriez nous faire connaitre son aaresse actuelle.

Veuillez croire, Monsieur le Consul que tout ce que
vous voudrez bien faire pour nous penaettre de comniuniquer avec cette personne sera grandement appreci6.
Nous vous en remercions a l'avance et vous presentons ,
Monsieur le Consul, nos salutations erapressees.
DUPUIS FRERES, LIMITEE,

A.R. Caron,
Verif icateur.

ARC/JP
VEUILLEZ A D R E S S E R TOUTE

C O R R ES P O N DAN CE A

LA

MAISON

DEUTSCHES
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P.Q.
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Betrifft; Canary Importing Company (Mertens),.
In Erledigung Ihres Schreibens vom 5. Januar und
unter Bezugnahme auf Ihren Nachgang vom 21.v.M. moechte ich
bemerken, dass Herr C. N. King, der Geldgeber der Canary
Importing Company, A.W.Mertens, mir telefonisch mitteilte,
dass die Firma seit geraumer Zeit nicht mehr existiere und er
von Mertens seit ca. 2 Monaten nichts mehr gehoert und gesehen
habe, ,1m uebrigen habe er fast sein gesamtes, dem Mertens zur
Verfuegung gestelltes Geld verloren. Er nimmt an, dass Martens
wieder an seinen frueheren Wohnort, Montreal, zurueckgekehrt is
versprach mir jedoch, falls er etwas ueber Mertens Aufenthalt
in Erfahrung bringen sollte, sofort Nachsicht zu geben.
Das mir ueberlassene Schreiben des Johannes Holzky,
Koethen, gebe ich Ihnen anbei zurueck.

r

1 Anlage

1876

Johannes Holzky, Kothen
Groß-Züchterei und Export von Kanarienvögeln
S p e z i a l i t ä t :

Hochwertige Gesangskanarien für Liebhaberei
H ö c h s t p r ä m i i e r t e r Hohl- und Schockelstamm

Gegründet 1876

VERSAND
Generalvertretungen i n :
BARCELONA (Spanien)
C H I N A N D E G A (Nicaragua. C . A . )
TORONTO (Canada)
KOBE (Japan)
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PLATZEN

Ich gebe eine 8-tägige Probezeit, tausche um, oder zahle den Betrag zurück.

den 17. Dezember 1936
o n t r e a 1

leb bitte im Nachstehenden um Ihre gefl. Hilfe
und Rat und bitte unnachsichtlich mit allen Ihnen zu Gebote
stehenden Mittel vorzugehen, damit ich auf dem schnellsten
Wege zu meinem Gelde komme, denn ich habe mein ganzes bares
Geld in dieses Geschäft hineingesteckt, stehe hier mittellos
da und kann kein Geschäft tätigen. Wenn nur Teilbetäge kämen,
würde man hier weiter kommen.
Ich stehe seit September ds.Jhrs. mit der
Canary Importing Company, Toronto, 1.Wellington Street West
in persönlicher Verbindung und seit Oktober in geschäftlicher
Verbindung. Inhaber der Firma sind Mr.C.N.King als Geldgeber
und Mr.A.W.Mertens als Geschäftsführer. Herr Mertens, der
Deutschamerikaner ist, eine Frau aus Deutschland hat, war im
August bei mir in Kothen auf ca.14 Tage und haben Aufträge
abgeschlossen und einen gegenseitgen Vertrag geschlossen,
den ich in der Anlage beifüge.
Den ersten Transport Kanarien sandte ich am 29.
Sept. mit dem Dampfer "NEW Y0BK" über New-York nach Toronto
und zwar 210 Vögel zum Preise von can$ 273.30, laut Zollfaktu»
ren. Am 21.Okt. Am=Sl ging der zweite Transport mit dem
Dampfer "MANHATTAN" über New-York nach Toronto ab und zwar
315 Vögel zu canl 474.21 laut Zollfakturen. Am 23.Okt. erhiell
ich durch Cabel, wie vereinbart, $250.00 zugesandt. Der dritt«
Transport ging am 27.Okt. mit dem Dampfer "BEAVERBURN" direkt
nach Canada, ebenfalls wie befohlen, und zwar 630 Vögel und
100 Wellensittiche zu can$ 1083.66 laut Zollfakturen.
Sämtliche Sendungen (Vögel) sind andie Canary
Importing Company gegangen. Auch die Zollfakturen sind auf
die Company ausgestellt, wie vereinbart.
Von vielen Briefen die ich von der Company erhaltet
hatte, bekam ich dann unter anderem, datiert vom 15.Okt.
folgendes: j h r w e r tes Telegramm vom 15.Okt., worin Sie sagten
dass Sendungen auf der Manhattan und auf der
Beaverburn sind, habe ich dankend erhalten. Dieser
Brief wird Sie noch rechtzeitig erreichen um Ihnen
noch einige ^Mitteilungen für den Beaverburntrans=
port zu geben. — u s w
Alles Geld was ich von
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von dem Manhattantransport einnehme, werde ich Ihnen so wie
ich es habe telegraphieren. - Wenn Sie mehr Kanarien senden
können wie 210 Stück dann ist es mir sehr angenehm, -usw-

Ein weiterer Brief, datiert vom 24.Oktober, der von Frau Mertens
geschrieben worden ist, lautet:
Im Auftrage von meinem Manne schreibe ich Ihnen einen
Brief. Heute Mittag fuhr mein Mann nach den Staaten um dort
Aufträge für Kanarien für Sie zu holen. Eventuell werden Sie,
bevor Sie diesen Brief erhalten, schon telegraphisch von ihm
gehört haben. — u s w —
Das Geld für den Manhattantransport
sowie die restlichen $25.00 vom ersten Transport telegraphieren
wir sofort nach Verkauf des Manhattantransportes. — u s w — Mein
Mann wird Ende nächster Woche wieder in Toronto sein, wenn der
Manhattantransport kommt. Dann wird er Ihnen einen ausführlich=
en Brief schreiben ueber was er in den Staaten ausrichtete. Seien Sie recht vielmals gegrüßt, und grüßen Sie bitte Ihre
Frau und Ihren Sohn von, gez.Margarete Mertens.
Dann kam der Brief vom 29.Oktober:
Bin soeben zurückgekommen von den Staaten, wo ich eine
Woche rumgereist bin und für uns Aufträge geholt habe. Ich lege
in diesem Brief alle Karten bei, von Firmen die von uns kaufen
wollen. — Mehrere von den Firmen die ich sah, hatten augen=
blicklich schon Vögel gekauft und werden nicht sofort bestell=
en, sondern die Aufträge etwas später geben und eben vor Weih=
nachten werden Sie gute Aufträge bekommen. -- Wie meine Frau
auch schon in ihrem Brief erwaehnte, Sie müssen mir sofort
einen ausführlichen Brief schreiben, was die Vögel jetzt in
Deutschland kosten und was der niedrigste Preis ist, fuer was
ich sie verkaufen kann. — u s w — In der Hoffnung dass ich recht
bald in dieser 9a®he Sache von Ihnen hoere, mit besten Gruesser.
an Sie und Ihre Familie, auch von meiner Frau, verbleibt,Merter

Von Geld senden und dergleichen und vom Manhattantransport nichts
erwähnt. Auf diesen Brief habe ich sofort folgendes Telegramm amjLl.
November abgesandt: "warte dringend auf geld voegel werden angeboten
kann aber nicht kaufen sofort absenden brief mit karten erhalten holz=
kv "
J
Am 13.November erhielt ich folgendes Telegramm als Antwort auf
obiges: "transport fünf tage Verspätung hundert kanarien tot zahlte
fünfhundert dollar zoll und fracht haben alles aufträge für chapper
erhielten nur roller welche meisten krank müssen unbedingt 630 nur
schapper haben mit dampfer deutschland november 19 nur diese weise
können geschäft weiterführen schicken geld baldmöglichst Wellensittich
e festgehalten kein gesundheitsattest zurückgeschickt erwarte sofort=
ige kabelantwort mertens"
Am 14.November telegraphierte ich ich: "cabel erhalten dampfer
newyork 630 schapper sendet aber sofort bis 2000 mark da sonst nicht
kaufen holzky"
Inzwischen war mein Brief, den ich am 31.Oktober geschrieben
hatte und der mit meinem Telegramm vom 11.November ungefähr zusammen
angekommen sein muß, in Händen des Herrn Mertens. Er lautet:
Ich hoffe, daß Sie in dem Besitz der zweiten Sendung
gelangt sind und das diese ebenfalls in bestem Zustand angekom=
men sein wird. Die dritte Sendung werden Sie mit diesem Schrei*
ben zusammen erhalten und hoffe auch diese in bestem Zustand
ankommen wird. Leider sind nur 11 Dompfaffen bei. Stieglitze
werde ich am 18.November beigeben. Wieviel weiß ich noch nicht,
auch noch Dompaffen und einige Lärchen. Auch weiße Hähne werde
ich noch senden. Ich hoffe, daß ich 1000 Hähne zusammen bekom=
me, also 10 Verschläge. Sie müssen aber unter allen Umständen
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Umständen vorher das Geld für diese Sendung schicken, damit
ich am 18.November die Sendung herausbringen kann, denn ich
habe augenblicklich kein Geld mehr zur Verfügung. Ich habe
rund 4000 Mark hineingesteckt und hääte am liebsten weiter
gekauft, aber ich habe kein Geld mehr. In den nächsten Tagen
erwarte ich das Geld von der zweiten Sendung. Vielleicht haben
Sie schon etwas mehr an Dollars schicken können, damit ich
weiter kaufen kann. Vögel werden zu folgenden Preisen anget>o=
ten
Auch die Käfige sind teurer geworden. Ein Kasten,
210 Stück kostet PU.40.— ausschließlich Fracht. Deshalb habe
ich 20 Pfg einsetzen müssen, damit Sie wissen was uns die
Sachen kosten, damit Sie Ihre Preise danach machen können.
Also lieber Herr Mertens, sobald es Ihnen möglich ist, Geld zu
beschaffen, dann tun Sie es bitte und wenn es erst mal 500
Dollar sind.
Ihnen und Ihrer lieben Gattin recht herliche
Grüße von der gesamten Familie Holzky.
Am 21.November erhielt ich folgendes Telegramm: "augenblickliche
geldsendung unmöglich in zwei bis drei wochen werde abrechnen vögel
nicht eher schicken bis ich geld kabel brief folgt mertens."
Am 23. November sandte ich folgendes Telegramm:"müssen geld für
alten manhattan transport sofort absenden da sonst größter aerger
vögel hiervon sind doch längst verkauft holzky"
Ich habe nun die 3 Wochen gewartet, aber der angekündigte
Brief noch irgend welche Teilzahlung kommt. Ich glaube, einem
Schwindler in die Hände gefallen zu sein. Ich bekomme $ 1527.00 mit
Abzug der 100 Wellensittiche, das sind rund EM. 3880.oo. Das ist
mein ganzes bares Geld was ich besitze. Ich habe hier nicht einen
Pfennig mehr und weiß nicht mehr, was ich machen soll, um zu meinem
Geld zu kommen. Ich habe überall Zahlungsverpflichtungen und kann
nicht bezahlen. Das Geld steht nun schon über 6 Wochen draußen und
es kommt noch nicht mal ein Teil herein. Wenn der Mann nur einen
Teil geschickt hätte, damit man wieder etwas Geld in die Finger
bekommt. Herr Mertens weiß doch ganz genau Bescheid, daß ich selbst
das Geld erst geliehen habe, hat auch viel Versprechungen gemacht
und nichts gehalten. - Auch daß die Vögel auf der Canadian Linie
schlecht aufgewartet werden, haben wir so oft hier in Kothen durchge=
sprochen und tritzdem haben wird die Vögel, auf sein Verlangen hin,
mit dieser Linie geschickt. Ich habe aber in Hamburg angefragt und
es wurde mir von London berichtet, daß 60 Vögel tot angekommen waren.
Von kranke Vögel war nicht die Rede. Montreal muß ja wissen, wie die
Vögel abgeliefert wurden.
Ich verlange $ 1527.00, Hiervon sind die 100 Sittiche und die
Kisten abgerechnet. Sämtliche 3 Sendungen sind zum Einkaufspreis
gesandt worden. Ich verzichte auf den Verdienst, der laut Vertrag,
nachträglich verteilt werden soll. Er hat mit meinem Gelde gearbeitet
hat die Vögel dort erkaufen können, hat das Geld eingenommen, und für
sich verbraucht. - Auf die Ausrede, daß die Vögel krank gewesen sind,
lasse ich mich nicht ein, daß ist der Drick, mit dem nun gearbeitet
wird. Die Reederei ist hier Zeuge. Wenn er ehrlich sein will, müßte
er unbedingt das Geld für die Manhattan und den Rest für die erste
Sendung geschickt haben, denn hier kann er keine Ausreden haben, denn
in den Breifen schreibt er, daß sämtliche Vögel immer gleich weg
waren, weil es immer zu wenig waren, was ich geschickt habe.
Nun kann es noch sein, daß er die Vögel alle zu einem Schleuder
preis verkauft hat und das Geld einfach eingesteckt hat. Ferner hätte
ich gern erfahren, ob die Mutter von Frau Mertens in Toronto ist,
dann auch die Fahrt von meinem Gelde bezahlt. Geben Sie bitte die
Angelegenheit so, daß keine Rückfragen kommen, sofort Teilzahlung
abgehen lassen.
Mit deutschem Gruß

den Pl.Januar 1937
R» Schuld!'.

Sehl- geehrter Herr Kropp!
Unter Bezugnahae auf mein Schreiben vom
5,Januar bitte ich um gefaeliige Mitteilung, ob 03
gelungen ist. in der Forderungssache Johannes Holzky
gegen Canary Importing Company (Mertens) irgendwelche
Erfolge su erzielen.
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H A ,

An
das Deutsohe Konsulat
T o r o n t o .

VJ,

D E U T S C H E S

K O N S U L A T

MONTREAL, den 5.Januar

y

1937.

Ursohriftlich
dem Deutsohen Konsulat
T o r o n t o

/

mit der Bitte ergebenst uebersandt, der vorstehenden Angelegenheit nachzugehen und den Versuch
zu maohen, von Mertens eine sofortige Zahlung zu
erlangen.

Eventuell wird um Berioht ueber die Lage

der Firma gebeten, damit gegebenenfalls ein Anwalt
beauftragt werden kann, gerichtlich gegen die Firma
vorzugehen.
Um Rueokgabe des Eingangs nach Gebrauch
wird gebeten.
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An
das Deutsche Konsulat
T o r o n t o .
if

