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den 16.Januar 1939 
aatawrioaleXI aov gaubaeaiedoU ©IG .Jenrfoei©^ Xe*tImaauneO bau 
Soz.Liebesgaben. - xusn-i jiFu j .i .. : al tui ti -.cu 

sJLäÄrffta» Schreiben vom 9.1.59. < r̂ i : ̂  
•oüxerioeeO jjs telS elwoa .M-xauP rfoiXaeelXilosa/a .oaeaJI ."xaJJjjit 
3003! JieMaXXoS isft lad Ja! aeta» ©^raJs^oX •atejy'g .ianl aaaioawJt 

Geschenksendungen nach Deutschland an nicht un-
bilw taue!oerted eJtw elf> (naJ;tol*laa vt •da-jd?. aale dooftaj 

bemittelte Empfaenger 3ind Im allgemeinen zollpflichtig. 
L < : x 

jäe koennen liahrungs- und Genussmittel mit einem 
ÜH 03,0 leT*^ ' X 

Sollwert oia .zu 20 Ria im Postverkehr vom Ausland als Ge-
. U 33#( (: 1 !.: ü. I et y 

schenk fuer Unbemittelte zum eigenen Verbrauch sowie ge-
aov Jjtiolwâ JarioaoH auu* ald oJXejJl«oaau na aaTunmoaiHl'? 

brauchte JCLeidungsat^egke und „aesche, die nicht zum Ver-
»̂ ImediLL Jrfolrt na a9%auto»a>! ) -a .naaaaleiiyj» BnIi a 

kauf oder zur gewerblichen Verwendung eingehen, ferner Ge-
aoiawtioBleI% tau -doalal* aov Ttdjrtal* eiß tal ra^aaWf^ßßrmflSJ 

ganetaende des haeuslichen oder handwerksmaessigen Gebrauchs 
•aatSäla&ut jl.kj 

wie Kleidungsstücke, aesche etc. in einzelnen Stuecken 
>i;i e.t — • :4—-^p--v4-— a tfl/lsl * -rto »." 
einfacherArt (.keine Luxuswaren) nachweislich zur Benutzung r ( »Î rtf? V -öftö-%'ft-- II » M Gl ala acdomm 
durch Unbemittelte als Geschenk aus dem Auslande zollfrei 
eingeführt werden. Die Bedürftigkeit des ~mpfaengers 
ist dem Zollamt rraehzuweisen. 

Es empfiehlt sich, Liebesgabenpakete nicht schwerer 
zu machen als 10 bis 11 engl.Pfund. 

Der Versand kann direkt an den Umpfaenger vorgenom-
men werden. Sweckmaessig ist das Paket mit der Aufschrift 
"Liebesgaben" zu versehen und gleichzeitig den Empfaenger 
von der Sendung zu benachrichtigen und ihm mitzuteilen, dass 
die Sendung fuer ihn als Geschenk bestimmt ist. Sofern Kaf-
fee oder Kakao der Sendung nur beigepackt sind und nicht den 
Hauptteil der Sendung bilden,werden dieselben als Nahrungs-

und Herrn 
Arno Loos 

Kitohener, Ont. 
291 Courtland Ave, 



s. 

es ex xß^nBi.ax neb 
und Genussiaittöl gerechnet. Die Uebersendung von Fiel Rohwaren 
und Wurst iöt im allgemeinen nicht anzuraten. . 

2ur Zeit ist die Einfuhr von JstQfcl* cl kg Schweineschmalz 
Butter, Kaese, einschliesslich ^uark, sowie Sier zu Gesohenk« 
zweoken frei. Fuer letztere Waren ist bei der Zollabfertigung 

-an frloin na fuialiiostaeCI rloßfl jaegiujimeajuierfosep 
jedoch eine Abgabe zu entrichten, die wie folgt berechnet wird: 

zier.' • Ji.a xe-j , - ^ 
1 kg Butter 0,60 RM 

-sO alß boBlauk aov täejiiej.saol MH GS aid »wXIoS 
1 kg Kaese (auch ^uark) 0,25 HM. 

-es eiwos doi/aidigl ffHii« au/s eiilmp40B löyt jür̂ loa 
Fleiachwaren an iJnbemittelte bis zum Boechstgewicht von 

-isV mus tdüLaoib .adoaeß ^ , - - ĴaojüUtrf 
5 kg sind zugelassen. Sei Geschenksendungen en nicht unbemit-

-eö isaxel .fieda-aui j â u, , . J-'-'lö'xawea xus 3»bu tu ad 
telte li'mpfaenger ist die "infuhr von Fleisch- und Fleischwären 

ariô ßidftO nealtii .1 • xabc ii, i>i i. ab a ^ nloht zugelassen. 
aaüoejjtä fleaiesnljB al ij eiy ns empfiehlt sich, -JLiobosf ubc npakete nloht eohworos au 

S""*"«* ^ to-M. 11 Mrt-lWl'. ) n " 
ietlllos eJbnalaüA uiab Si,ß iLaodoaeQ alß 9.tX9.*liia9d,aJ doinb 

8ie aet! tqui se , •!• Der,. öeataoUe Konsul x 
, ; : j-, XJ o,v J- i 

Ttaiavafoa W o In ̂aJeataeaeuasasdai.I friole JX/ieitqjrae 3 K/D 
.bnut^.X-jna XX e.tcT OX sXß aerfo .ci irs 

-moneijiov i93aeal5iiu- neb na Jriexlb xuxsy fiaasieV isö 
leb *itu JeaCsl sab *al * . a e b - x s nem 

le^naalqmS neb gl JxosnolaX; bruj aertesiev us "nad^sodeiJ" 
8aab ,neX ietostfim mil bau aa^Udotirlc med sje •gnjjbßeö aov 
-laX meloß .*al ^ui^sed n̂siioseO aXß nrU lexi* yguibaaZ slb 

neb Wein bau bnis ^oaqs^lsd m n -gtuibnaQ teb Oßitoai iabo est 
-sgouixiaH aXa natfXeealö a9bi9«rtnsbXld 3ai;bc98 *eb XieJJqx/aH 
bau iiieH 

aooJ oü 
,130 .•ẑ nerio txJL 

.avi BfsßiJTjjoc l^k 


