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Einfuhrbeschränkung von Chrysanthemumpflanzen 

(Fortsetzung) 

5. (1) Alle entgegen den Vorschriften dieser Ver
ordnung eingeführten Pflanzen und Büsche sind, 
falls nicht ihre anderweitige Verwendung durch eine 
auf Grund dieses Artikels erteilte Genehmigung ge
stattet ist, unverzüglich entweder durch den Impor
teur selbst auf seine Kosten oder entsprechend der 
Entscheidung des Ministers durch einen von ihm 
Beauftragten zu vernichten. 

(2) Falls die Pflanzen oder Büsche gemäß Ab
satz (1) dieses Artikels durch den Importeur sofort 
zu vernichten sind, dies aber nicht geschieht, macht 
er sich eines Verstoßes gegen die Vorschriften dieser 
Verordnung schuldig. 

(3) Falls Pflanzen oder Büsche entgegen den
Vorschriften dieser Verordnung eingeführt wurden 
und eine Genehmigung auf Grund dieses Artikels 
für sie erteilt worden ist, so ist es unzulässig, über 
diese Pflanzen oder Büsche anders zu verfügen als 
in Übereinstimmung mit einer solchen Genehmigung; 
andernfalls macht sich der Importeur eines Ver
stoßes gegen die Vorschriften dieser Verordnung 
schuldig. 

(4) Der Minister kann nach eigenem Ermessen
Genehmigungen auf Grund dieses Artikels erteilen. 

(5) Der Minister kann jederzeit eine auf Grund
dieses Artikels erteilte Genehmigung widerrufen. 

6. (1) Niemand darf entgegen den Vorschriften
dieser Verordnung eingeführte Pflanzen oder Büsche 
verkaufen oder anderweitig über sie verfügen als 
entsprechend den Vorschriften dieser Verordnung 
bzw. auf Grund einer gemäß Artikel 5 dieser Ver
ordnung erteilten Genehmigung. 

(2) Wer den Bestimmungen dieses Artikels zu
widerhandelt, macht sich eines Verstoßes gegen die 
Vorschriften dieser Verordnung schuldig. 

7.-10. Befugnisse der Bevollmächtigten und Straf
bestimmungen. 

11. Eine auf Grund dieser Verordnung durch un
wahre oder irreführende Angaben erlangte Geneh
migung ist rechtsungültig. 

12. Die irische Verordnung von 1912 über den
Amerikanischen Stachelbeermehltau und die 
Schwarze Johannisbeermilbe wird hiermit aufge
hoben. 

Ausgefertigt und mit meinem Dienstsiegel versehen 
am 28. November 1946. 

Der Landwirtschaftsminister 

(Übersetzung aus „Statutory Rules and Orders", 
Nr. 358/1946 - Iris Orifigiul" vom 20. Dezember 1946.) 

Einfuhr von Forstgehölzen (Verbot). Verordnung vom 
10. November 1949.*)

Zur Verhütung der Einschleppung oder der Ver
breitung von Krankheiten und Schädlingen der Forst
gehölze ordne ich, James M. Dillon, als Landwirt
schaftsminister in Ausübung der mir sowohl gemäß 
der Gesetze über schädliche Insekten und Krank
heiten von 1877 bis 1929 als auch durch das Landwirt
schaftsgesetz von 1931 (Nr. 8 von 1931) übertragenen 
Vollmachten hiermit folgendes an: 

1. (1) Diese Verordnung kann als Einfuhr- (Ver
bots-) Verordnung•von 1949 für ]:oretgehölze bezeich
net werden. 

(2) Diese Verordnung tritt am 15. November 1949
in Kraft. 

2. Das Auslegungsgesetz von 1937 (Nr. 38 von 1937)
findet bei dieser Verordnung Anwendung. 

3. (1) In dieser Verordnung
bedeutet „Minister" den Landwirtschaftsminister; 
umfaßt das Wort „Pflanze" Baum und Strauch sowie 
Rhizome, Wurzeln, Ableger, Stecklinge und andere 
Teile einer Pflanze, jedoch keine Samen; 
bedeutet der Ausdruck „Importeur" jeden, durch den, 
in dessen Auftrag oder auf dessen Veranlassung 
Pflanzen eingeführt werden. 

4. (1) Niemand darf lebende Pflanzen der in der
Anlage 1 zu dieser Verordnung genannten Gattungen 
einführen außer 

*) (Amt!. Pf!. Best. d. Biol. Bundesanstalt N. F. Bd. VIII, 
Heft 2, S. 86) 
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a) solchen, di,e in Großbritannien, Nordirland, der
Insel Man bzw. den Kanal-Inseln gewachsen sind
un,d von dort eingeführt werden, oder

b) mit einer auf Grund und in Übereinstimmung mit
diesem Artikel erteilten Genehmigung.

(2) Der Minister kann nach seinem Ermessen Ge
nehmigungen auf Grund dieses Artikels erteilen. 

(3) Der Minister kann jederzeit eine auf Grund
di:eses Artikels ertei1te Genehmigung zurückziehen. 

(4) Der Minister kann eine auf Grund dieses Ar
tikels für Pflanzensendungen erteilte Genehmigung 
an ihm geeignet erscheinende Bedingungen knüpfen. 

5. Niemand darf lebende Pflanzen der in der An
lage 2 zu di,eser Verordnung genannten Gattungen 
einfühven mit Ausnahme solcher, die in Nordirland 
gewachsen sind und von dort eingeführt werden. 

6. (1) Alle entgegen den Vorschriften dieser Ver
ordnung eingeführten Pflanzen sind, falls nkht ihre 
anderweitige Verwendung durch eine auf Grund 
dieses Artikels erteilte Genehmigung gestattet ist, 
unverzüglic..'1 entv,eder du:rc..'1 den Importeur selbs,t 
auf seine Kosten oder entsprechend der Entscheidung 
des Ministers du11ch einen von ihm Beauftragten zu 
vernichten bzw. zurückzusenden. 

(2) Falls die Pflanzen gemäß Absatz (1) dieses Ar
tikels duDch den Importeur sofort zu vernichten oder 
zurückzusenden sind, dies aber nich,t geschieht, macht 
er sich eines Verstoßes gegen die Vorschriften dieser 
Verordnung schuldig. 

(3) Falls Pflanzen entgegen den Vorschriften dieser
Verordnung eingeführt wurden und eine Genehmi
gung auf Grund dieses Artikels für sie erteilt wor
den ist, ist es unzulässig, über diese Pflan:wn ander
weitig al.s in Übereinstimmung mit einer solchen Ge
nehmigung zu verfügen; andernfalls macht sich der 
Impor.teur eines Verstoßes gegen die Vorschriften 
schuldig. 

(4) Der Minister kann nach eigenem Ermessen Ge
nehmigungen für die in der Anlage 1 zu dieser Ver
ordnung genannten Pflanzen auf Grund dieses Ar
tikels erteilen. 

(5) Der Minister kann jederzeit eine auf Grund
dieses Artikels erteilte Genehmigung widerrufen. 

7. Wer sich eines Verstoßes gegen die Vorschriften
'.:l.ieser Verordnung schu1dig macht, kann bei Über
führung für die erste Übertretung zur Zahlung einer 
Geldstrafe bis zu 10 :€, für die folgenden Vergehen 
zur Zahlung einer Geldstrafe bis zu jeweils 20 :€ ver
urteilt werden. 

8. Eine auf Grund dieser Verordnung durch un
wahre oder irreführende Angaben erlangte Geneh
migung ist rechtsungültig. 

9. Keine Vorschrift dieser Verordnung darf derart
ausgelegt werden, daß dadurch die Anwendung der 
Verordnung über schädliche Insekten und Krank
hetten (Irland) 1922 eingeschränkt oder beeinflußt 
wird. 

10. Die Verordnung von 1929 über das Verbot der
Einfuhr von Ulmenbäumen wird hiermit aufgehoben. 

Ausgefertigt und mit einem Dienstsiegel versehen 
am 10. November 1949. 

Der Landwirtschaftsminister 

Anlage 1 
Gattung Castanea; 
folgende Gattungen der Familie Pinaceae: Abies, 

Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Sequoia, Thuya 
und Tsuga; 

Gattung Popolus. 
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Gattung Ulmus. Quercus. 
Anl�ge 2 

(Übersetzung aus „Statutory Instruments", 
Nr. 292/1949.) 

In die vorstehende Verordnung wurde die Verord
nung vom 22. 12. 1952 betreffend Änderung der Ver
ordnung von 1949 eingearbeitet. 

Kanada 

Gesetz über Schadinsekten und sonstige Schädlinge. 

Ausführungsbestimmungen vom 22. Dezember 1954 
- SOR/54 - 706 - P. C. 1954 - 2021.1)

Seine Exzellenz der Govenor in Council .hat auf
Vorschlag des Landwirtschaftsministers und gemäß 
dem Gesetz über Schadinsekten und sonstige Schäd
linge2) geruht, folgendes zu verordnen: 
1 Die durch Kabinettsorder P. C. 2057 vom 26. April 

1949 erlassenen Ausführungsbestimmungen zum 
Gesetz über Schadinsekten und sonstige Schädlinge 
werden mit den dazu ergangenen Änderungen") 
hiermit aufgehoben. 

2. Die folgenden „Destructive Insect and Pest Regu
lations" werden hiermit u nterfertigt und erlassen;
sie treten an Stelle der hierdurch aufgehobenen
Ausführungsbestimmungen.

Ausführungsbestimmungen zum Gesetz 
über Schadinsekten und sonstige Schädlinge 

T e  i 1 I 
A l l g eme i nes 

Kurzer Titel 

101. Diese Ausführungsbestimmungen können als
,.Destructive Insect and Pest Regulations" angeführt 
werden. 

Auslegung 

102. In diesen Ausführungsbestimmungen
a) bedeutet „Gesetz" das Gesetz über Schadinsekten

und sonstige Schädlinge;
b) bedeutet „Board" das in Teil IX erwähnte Destruc

tive Insect and Pest Advisory Board;
c) bedeutet „Department" das Department of Agri

culture, Ottawa;
d) bedeutet „Inspektor" eine auf Grund des Gesetzes

dafür bestellte Person;
.e) bedeutet „Minister" den kanadischen Landwirt

schaftsminister; 
f) umfaßt „Baumschulpflanzen" alleArten und Sorten

von Pflanzen, die zu Zier-, Vermehrungs- oder Er
tragszwecken angepflanzt bzw. verwendet werden,
mit Ausnahme von Blumen-, Gemüse- und land
wirtschaftlichen Sämereien, Steckzwiebeln, Knob
lauchzwiebeln und -zehen, Champignonbrut aus
allen Ländern; Wasserpflanzen aus den Vereinig
ten Staaten; Saatkartoffeln und Kartoffelaugen
aus den Vereinigten Staaten, jedoch nicht den
Staaten Pennsylvania, Maryland und West Vir
ginia, die unter die Vorschriften von Abschmtt
210 Abs. (a) fallen;

1 (Amt!. Pf!. Best. d. Biol. Bundesanstalt N. F., Bd. VIII, 
Heft 4, S. 154) 
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g) umfaßt „Schädling" oder „Krankheitserreger"
jedes lebende Stadium der zahlreichen kleinen
wirbellosen Tiere, die zum Stamm der Arthropo
den gehören (wie z. B. Insekten, Milben, Zecken,
Tausendfüßler); jede Form von langgestreckten
wirbellosen Tieren ohne Gliedmaßen, die gewöhn
lich als Würmer bezeichnet werden (wie z. B. Ne
matoden); jede Form von Protozoen; alle Pilzarten
(wie z. B. Rost-, Brand-, Schimmelpilze, Hefen);
jede Form von Bakterien; jede Form von Viren
und jede Form von ähnlichen oder verwandten
Organismen, die direkt oder indirekt Pflanzen oder
deren Teile befallen, schädigen oder Krankheiten
an ihnen verursachen können, schließt jedoch
Honigbienen oder Regenwürmer aus der Familie
Lumbricidae, die als Fischköder oder zur Boden
kultur benutzt werden, nicht ein;

h) umfaßt „Pflanze" oder „Pflanzen" alle Vertreter
des Pflanzenreichs, alle Teile davon oder Erzeug
nisse daraus; und

i) bedeutet „Plant Protection Division" die Plant Pro
tection Division, Science Service, Department of
Agriculture, Ottawa.

103. Die Einfuhr oder das Hereinlassen von Pflan
zen nach Kanada ist nur entsprechend den Vorschrif
ten dieser Ausführungsbestimmungen zulässig 

104. Niemand darf entgegen den Vorschriften die
ser Ausführungsbestimmungen Pflanzen, die von 
einem Schädling oder einer Krankheit befallen sind, 
verkaufen, zum Verkauf anbieten, in Empfang neh
men oder weitergeben. 

105. Der Eigentümer, Nutzungsberechtigte oder
Pächter von Anbauflächen oder Grundstücken, auf 
denen Schädlinge oder Krankheiten festgestellt wur
den, die in Kanada noch nicht überhandgenommen 
haben oder allgemein verbreitet sind, hat unverzüg
lich den Chief, Plant Protection Division, dav"on zu 
verständigen und ihm Proben der Schädlinge oder 
des erkrankten Pflanzenmaterials einzusenden. 

106. (1) Der Minister kann zu wissenschaftlichen
oder Lehrzwecken durch besondere Genehmigung die 
Einfuhr oger das Verbringen nach Kanada von Pflan
zen, deren Einfuhr oder Zulassung nach den Vor
schriften dieser Ausführungsbestimmungen verboten 
ist, gestatten. 

(2) Der Minister kann zu wissenschaftlichen
Zwecken den Versand oder die Beförderung von 
Schädlingen oder Krankheiten, deren Versand oder 
Befö.rderung aus einer Provinz in eine andere bzw. 
innerhalb einer Provinz nach den Vorschriften dieser 
Ausführungsbestimmungen verboten ist, zulassen. 

107. In diesen Ausführungsbestimmungen ist
nichts so auszulegen, daß die Regierung einer Provinz 
dadurch daran gehindert wird, Bestimmungen oder 
Verordnungen zu erlassen, die notwendig sind, inner
halb der Provinz irgendwelche Insekten, Schädlmge 
oder Krankheiten, die nicht ausdrücklich in diesen 
Ausführungsbestimmungen berücksichtigt sind, zu 
bekämpfen oder deren Ausbreitung in irgendeiner 
Weise, die in diesen Ausführungsbestimmungen nicht 
ausdrücklich berücksichtigt ist, innerhalb der Provinz 
zu verhindern. 

Vollmachten der Inspektoren 

108. Betreten von Grundstücken, Fahrzeugen usw.
109./110. Ausfuhr.
111. Ein Inspektor kann fordern, daß eingeführte

Pflanzen oder die in Abschnitt 108 erwähnten Be-

förderungsmittel davon, ferner Schiffe oder sonstige 
Transportmittel von Getreideexporten einschließlich 
Samen und Erzeugnissen daraus sowie Mais und Öl
sämereien für Untersuchungszwecke zurückgehalten 
werden; dies erfolgt auf Gefahr und Kosten des 
Eigentümers. 

112. Wird bei der Untersuchung festgestellt, daß
die eingeführten Pflanzen von Schädlingen oder 
Krankheiten befallen sind, sind die Pflanzen und 
deren Umhüllungen in Gegenwart des Inspektors und 
nach seinem Ermessen zu vernichten; dem Verlader 
zurückzugeben oder einer Behandlung zu unter
werfen, wenn festgestellt wird, daß eines der in Ab
schnitt 108 erwähnten Beförderungsmittel mit einem 
Schädling befallen oder des Befalls verdächtig ist, ist 
es bis zu dem Grade und der Weise zu behandeln, die 
der Inspektor für notwendig erachtet; ist eine der
artige Maßnahme erforderlich, muß dem Eigentümer 
oder seinem Vertreter, falls ein solcher ernannt ist, 
eme ordnungsgemäße Mitteilung darüber gemacht 
werden. Alle mit solchen Behandlungen oder sonsti
gen Maßnahmen verbundenen Kosten oder Risiken 
gehen zu Lasten des Eigent�mers. 

113.-116. Maßnahmen im Inland. 
117. Strafen.

T e i l  II 
Z u l a s s u n g  v o n  P f l a n z e n  n a ch K a n a d a  

A. Baumschulmaterial
Bedingungen für die Genehmigung 

201. (1) Vor der Einfuhr von Baumschulmaterial
ist ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung beim 
Chief, Plant Protection Division, einzureichen. Diese 
Anträge müssen vom Importeur unters�virieben sein 
und folgende Angaben enthalten: 
a) Menge und Art des Baumschulmaterials:
b) Ursprungsland und -ort;
c) Verwendungszweck des Baumschulmaterials;
d) Name und Anschrift des Absenders und des Emp

fängers;
e) ob das Baumschulmaterial als Fracht- bzw. Ex

preßgut oder mit der Post versandt wird;
f) ggf. Einzelheiten über die Beförderung mit dem

Flugzeug.
(2) Der Importeur hat dem Versender die

Nummer der Genehmigung mitzuteilen. 
(3) Die Genehmigung muß der Zollbehörde an

der Eingangszollstelle vorgelegt werden, ehe die Frei
gabe der Sendung erfolgen kann. 

(4) Vorbehaltlich der Vorschriften in Abschnitt
106 wird keine Genehmigung für Baumschulmaterial 
erteilt, dessen Einfuhr nach diesen Ausführungs
bestimmungen verboten ist. 

Untersuchungszeugnis 

202. (1) Jede Sendung mit Baumschulmaterial, das
aus einem Land stammt, in dem ein Pflanzenschutz
dienst besteht, muß von einem durch einen bevoll
mächtigten Sachverständigen des U rsprungslandes 
ausgestellten und unterschriebenen Pflanzenschutz
zeugnis darüber begleitet sein, daß das Baumschul
material, über das das Zeugnis ausgestellt wurde, 
während des Einpackens von dem genannten Sach
verständigen oder seinem bevollmächtigten Vertreter 
gründlich untersucht und nach seiner besten Kenntnis 
praktisch frei von gefährlichen Krankheiten und 
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Schädlingen befunden wurde, und daß angenommen 
wird, daß die Sendung den bestehenden Pflanzen
schutzvorschriften des Einfuhrlandes, wie·in der nach
stehenden zusätzlichen Erklärung oder anderweit an
gegeben, genügt. 

(2) Zusätzliche Erklärungen, die nach diesen
Ausführungsbestimmungen erforderlich sind, können 
in dem Untersuchungszeugnis angegeben werden. 

(3) Für jede Sendung mit Baumschulmaterial
aus Ländern, in denen Kartoffelnematoden vorkom
men, muß in dem Untersuchungszeugnis eine zusätz
liche Erklärung darüber abgegeben werden, daß durch 
amtliche Bodenuntersuchungen oder durch andere 
amtliche Ermittlungen festgestellt wurde, daß das in 
der Sendung enthaltene Baumschulmaterial unter Be
dingungen angebaut worden ist, die auf das Freisein 
von Kartoffelnematoden (Heterodera rostochiensis 
[Wr.]) schließen lassen. 

(4) Für Sendungen aus Ländern, in denen Kar
toffelnematoden nicht vorkommen, ist eine ent
sprechende Erklärung auf dem Untersuchungszeugnis 
abzugeben. 

(5) Die besondere, in den Unterabsätzen (3)
und (4) vorgesehene Erklärung betr. Kartoffelnema
toden ist bei der Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
(einschließlich der Gebiete von Hawaii und Alaska), 
Bermuda und Westindien (einschließlich Cuba und 
Bahama-Inseln) nicht erforderlich. 

(6) Das Original des Untersuchungszeugnisses
ist der Frachtliste oder dem Seefrachtbrief beizufügen 
und muß dem Inspektor an der Einlaßstelle von dem 
Transportunternehmen ausgehändigt werden; bei 
Postsendungen ist das Zeugnis dem Packstück beizu
legen. 

(7) Jedem Packstück mit Baumschulmaterial ist
außerdem eine Abschrift des Untersuchungszeug
nisses beizufügen. 

(8) Auf jede� Untersuchungszeugnis und des
sen Abschrift müssen das I,and, in dem das Baum
schulmaterial gewachsen ist, der Anbauort und das 
Datum der Untersuchung angegeben sein. 

(9) Sowohl das Original des Untersuchungs
zeugnisses wie die Abschrift müssen das Dienstsiegel 
des Amtlichen Pflanzenschutzdienstes des Ursprungs
landes tragen; die Originalausfertigung muß mit der 
eigenhändigen Unterschrift des bevollmächtigten 
Sachverständigen versehen sein, auf der Abschrift da
gegen kann diese Unterschrift entweder handschrift
lich oder durch Stempel vollzogen werden. 

(10) Baumschulmaterial, das aus einem Lande
stammt, in dem kein Pflanzenschutzdienst besteht, 
kann auf Grund einer vom Chief, Plant Protection 
Division, erteilten Sondergenehmigung zugelassen 
werden. 

(11) Die durch besondere Vorschriften dieser
Ausführungsbestimmungen geforderten Spezialzeug
nisse sind außer dem Untersuchungszeugnis zu be
schaffen, soweit sie nicht darin enthalten sind. Das 
Original ist der Frachtliste oder dem Seefrachtbrief, 
eine Abschrift jedem Packstück beizufügen. 

Kennzeichnung der Packstücke 

203. Jedem Packstück mit Baumschulmaterial muß
nicht nur eine Abschrift des Untersuchungszeugnisses 
beigefügt sein, sondern es muß auch deutlich mit dem 
Namen und der Adresse des Absenders und des Emp
fängers sowie mit der Nummer der Genehmigung 
gekennzeichnet und mit einer Inhaltsangabe ver
sehen sein, aus der Menge und Art des Baumschul
materials ersichtlich sind, falls diese Angaben nicht 
in der Abschrift des Untersuchungszeugnisses ent
halten sind. 

Einlaßstellen 
204. (1) Baumschulmaterial aus allen Ländern, das 

nach Kanada nicht auf dem Postwege eingeführt 
wird, ist über eine der folgenden Zollstellen zu leiten: 

St. John's, Newfoundland 
Halifax 
Saint John, N. B. 
Montreal 
Ottawa 
Niagara Falls 

Windsor 
Winnipeg 
Estevan 
Lethbridge 
Vancouver oder 
Victoria 

(2) Baumschulmaterial in kleinen Mengen
kann auf dem Postwege, als Expreßsendung auf dem 
Luftwege bzw. als Frachtgut außer über die in Unter
abschnitt (1) g6'pannten auch über folgende Zollstellen 
eingeführt werden: 

Toronto 
London 
Edmonton. 

(3) Wenn ein Importeur Pflanzen durch die 
Post einzuführen beabsichtigt, muß er dies in dem 
Antrag auf Erteilung einer Einfuhrbewilligung an
geben; in diesem Fall wird dem Importeur mit der 
Genehmigung ein Paketanhänger übermittelt. Der 
Importeur muß ihn dem Verschiffer zustellen, der den 
Anhänger außen am Packstück anzubringen hat. 

(4) Baumschulmaterial, das bei einer anderen
als den in Unterabschnitt (1) oder (2) genannten Zoll
stelle in Kanada eintrifft, muß einer der vorstehend 
genannten Zollstellen zur Untersuchung oder Ver
zollung zugeleitet werden. 

Einfuhruntersuchung 
205. (1) f�ls ein Inspektor nichts anderes be

stimmt, ist Baumschulmaterial beim Eintreffen in 
Kanada an einer der in Abschnitt 204 genannten 
Zolleinlaßstellen zu untersuchen, ehe es zur Weiter
leitung an den Bestimmungsort freigegeben wird. 

(2) Baumschulmaterial darf aus der Eingangs
zollstelle erst dann entfernt werden, wenn ein In
spektor ein Untersuchungszeugnis oder eine Frei
gabebescheinigung ausgestellt hat. 

(3) Baumschulmaterial, das zur Untersuchung
an den Bestimmungsort weitergeleitet werden darf, 
ist vor dem Eintreffen eines Inspektors nicht auszu
packen. 

(Fortsetzung folgt) 

Druck: (13) Berliner Druckerei, Berlin C 2, Dresdener Straße 43 - Lizenz-Nr. 1102 
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