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Gesetze und \T erordnungen 

Südafrilianisdte Union 
(Fortsetzung) 
Verbote bzw. Beschränkungen für die Einfuhr von 

Pflanzen in die Südafrikanische Union 
V e r b o te 

E i n f u h r  n a c h G e n e h m i g u n g
a) Niemand darf aus Übersee in die Südafrika

nische Union die nachstehend genannten Pflanzen 
einführen oder einführen lassen, wenn die Ein
haltung der vom Ministerium für jeden einzelnen 
Fall vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen nicht 
von einem Sachverständigen überwacht wird und 
eine Genehmigung erteilt wurde: 

Weinstöcke; 
Zuckerrohr; 
Pflanzen, die zur Kautschukgewinnung angebaut 
werden; 
Baumwollsamen; 
Teepflanzen; 
Samen von Tabak und anderen Arten der Gattung 

Nicotiana1). 

Die Einfuhr von Teepflanzen oder -samen (Ca

melia thea) aus Indien, Japan, Formosa oder irgend
einem anderen Land, wo die Blasenkrankheit des 
Teestrauchs (Exobasidium vexans) vorkommt, ist 
verboten, wenn nicht ein Zeugnis des Landwirt
schaftsministeriums, der Indian Tea Association 
oder einer anderen amtlichen Stelle des Ursprungs
landes beiliegt mit der Erklärung, daß die genannte 
Krankheit innerhalb von 10 Meilen um den Ort, an 
dem der Samen oder die Pflanze gewachsen sind, 
nicht aufgetreten ist. 

b) Niemand soll Pflanzen irgendwelcher Art ohne
eine schriftliche Genehmigung des Ministeriums, die 
zur Einfuhr dieser Pflanzen ausdrücklich ermäch
tigt, aus Übersee in die Union einführen oder ein
führen lassen. Jedoch gelten Früchte, Zwiebeln, 
Wurzelknollen, Gemüse, nicht vermehrungsfähige 
Pflanzenteile und Stauden nur dann als Pflanzen im 
Sinne dieses Unterabschnittes, wenn dies vom Mi
nister erklärt wurde. Die folgenden sind im Rahmen 
dieses Unterabschnittes als solche bezeichnet worden: 

1) Vgl. Proclamation des Governor-General Nr. 145 vom 
28. Juni 1956. 

(i) Stauden;
(ii) alle Arten von Citrus-Früchten und deren

Schalen, gleichgültig ob frisch oder getrock
net, aber ausschließlich kandierter Citrus

Schalen;
(iii) unverarbeitete Baumwolle, · einschließlich

Baumwollsamenabfälle und alle Sorten un
versponnener Baumwollabfälle;

(iv) unverarbeitete Besenmohrenhirse aus Sor

ghum, gleichgültig ob frisch oder getrocknet,
und Besen, Bürsten und sonstige Gegen
stände, die ganz oder teilweise aus Sorghum

hergestellt worden sind (Beschränkungen
siehe weiter unter);

(v) unverarbeiteter Blätter-Tabak (Beschränkun-
gen siehe weiter unten);

(vi) unverarbeiteter Kork der Korkeiche;
· 

(vii) Samen von Mais und Gerste;
(viii)1) alle abgestorbenen und frischen Teile ein

schließlich der eßbaren und getrockneten 
Früchte vom Eßbaren Eibisch (Hibiscus escu

lentus); 

(ix)1) alle abgestorbenen und frischen Teile ein
schließlich der Früchte, aber nicht geröstete
und entrindete Kenaffaser, vom Hanf-Eibisch 
(Hibiscus cannabinus); 

(x)2) Zwiebeln und Wurzelknollen.

Im Sinne dieses Unterabschnittes ist eine Ge
nehmigung ferner erforderlich für „jede Pflanze", 
was im Gesetz wie folgt erklärt ist: 

Jeder Baum, jeder Strauch und jedes Gewächs 
und dessen Früchte, Blätter, Ableger oder Rinde, 
einschließlich aller lebenden Teile einer Pflanze, 
gleichgültig ob von ihr getrennt oder mit ihr zu
sammenhängend und jeder abgestorbene Teil oder 
jtdes Erzeugnis einer Pflanze, die durch Bekannt
machung in die Definition einbezogen worden ist, 
aber ausschließlich aller Samen, wenn der Samen 
nicht ausdrücklich in diesem Gesetz erwähnt oder 
durch Bekanntmachung auf Grund dieses Gesetzes 
in die Definition für Pflanzen einbezogen ist. 

1) Vgl. Government ]:\fotice Nr. 940 vom 25. Mai 1956. 
') Vgl. Government Notice Nr. 1213 vom 6. Juli 1956. 
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B e s c h r ä n k u n g e n  f ü r  d i e  E i n f u h r
v o n  P f l a n z e n  

a) Abgesehen von den bereits aufgeführten Ver
boten und Beschränkungen für die Einfuhr von 
Pflanzen darf niemand in die Union einführen oder 
einführen lassen: 

(i) Tomatensamen aus Deutschland, Italien, Nord
amerika oder irgendeinem anderen Land, in
dem die als Bakterielle Tomatenwelke (Apla

nobacter michiganense) bekannte Krankheit
vorkommt, wenn der Sendung nicht ein Zeug
nis des Landwirtschaftsministeriums oder einer
anderen amtlichen Stelle des Ursprungslandes
beiliegt mit der Erklärung, daß der Samen von
Pflanzen stammt, die auf dem Feld amtlich
untersucht und als frei von dieser Krankheit
befunden wurden, oder daß der Samen aus
einer Gegend stammt, in der die in Rede ste
hende Krankheit nicht vorkommt;

(ii) Rosenpflanzen aus Nordamerika, Australien
oder einem anderen Land, von dem bekannt
ist, daß dort irgendeine Viruskrankheit der
Rosen vorkommt, wenn nicht ein Zeugnis des
Landwirtschaftsministeriums oder einer ande
ren amtlichen Stelle des Ursprungslandes bei
liegt mit der Erklärung, daß von dem Vor
kommen einer Viruskrankheit, die Rosen be
fällt, auf den Grundstücken, auf denen sie ge
wachsen sind, nichts bekannt ist;

(iii) Citrus-Pflanzen ..... . 
b) Unbeschadet einer erteilten Genehmigung darf

niemand von Übersee, dem Mandat von Südwest
afrika, Portugiesisch-Ostafrika oder irgendeinem 
Staat oder Gebiet in Afrika nördlich des Sambesi, 
mit Ausnahme von Nordrhodesien, Njassaland und 
Belgisch-Kongo in die Union einführen oder ein
führen lassen: 

(i) Kernobstbäume, einschließlich Zierbäume der
Arten Malus, Pyrus und Cydonta, wenn nicht
ein amtliches Zeugnis des Landwirtschafts
ministeriums oder einer anderen amtlichen
Stelle des Ursprungslandes beiliegt mit der
Erklärung, daß von dem Vorkommen des 
Bakterienbrandes (Bacillus amylovorus) auf 
den Grundstücken, auf denen sie gewachsen
sind, nichts bekannt ist;

(ii) Besenmohrenhirse oder irgendwelche Besen,
Bürsten oder sonstige Gegenstände, ganz oder
teilweise aus Sorghum-Reisern gefertigt, wenn
irgendwie ungeschnittene Rispen von Sorghum

oder Teile davon sich darin befinden, sofern
die Besenmohrenhirse, Besen oder andere Ar
tikel nicht nach einem vom Ministerium als
ausreichend bezeichneten Verfahren gegen In
sektenbefall behandelt worden sind.

Erteilun.g von Genehmigungen 

A. A n t r a g
1. Die Erteilung der Genehmigung liegt im Er

messen des Ministeriums, das in der Genehmigung 
Auflagen vorschreiben kann. 

2. Ein Antrag auf Erteilung einer Genehmigung
für die Einfuhr von Pflanzen in die Union ist 
schriftlich zu stellen und muß folgende Angaben 
enthalten: 
a) den vollen Namen, Wohnort und die Post

anschrift des Antragstellers;
b) den Namen und die Anschrift desjenigen, von

dem die Pflanzen bezogen werden sollen;
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c) die botanischen Namen oder die allgemein ge
bräuchlichen Vulgärnamen sowie die Sorten
namen der Pflanzen und die Anzahl jeder Sorte, 
die der Antragsteller einzuführen wünscht;

d) die Art der Sendung, ob durch die Post oder auf
anderem Wege, und - falls nicht durch die 
Post - den Einfuhrhafen, über den die Pflanzen 
eingeführt werden sollen;

e) die genaue Anbaustelle der Pflanzen, ferner ob
sie zu Vermehrungszwecken bestimmt sind oder 
nicht;

f) sonstige weitere Einzelheiten, die das Ministerium
etwa verlangt.

B. B e s c h r ä n k u n g d e r A n z a h 1 d e r e i n -
g e füh r t e n  P fla n z e n

1. In der Genehmigung kann die Menge des .da
nach einzuführenden Materials auf ein Maximum 
von 10 bewurzelten Pflanzen oder 100 Stecklingen 
je Sorte beschränkt werden. 

2. Niemand erhält die Genehmigung, in die Union 
während eines Kalenderjahres aus Übersee, Portu
giesisch-Ostafrika, dem Mandatsgebiet von Südwest
afrika oder irgendeinem Staat bzw. Gebiet in Afrika 
nördlich des Sambesi mit Ausnahme von Nord
rhodesien, Njassaland oder - falls es sich um andere 
Pflanzen als · Mais und Gerste handelt, Belgisch-
Kongo - einzuführen. • 
a) mehr als zehn Pflanzen irgendeiner Form von 

(i) bewurzelten Waldbäumen, Zierbäumen, Nuß
bäumen, Rosenstöcken, Obstgewächsen und 
fruchttragenden. Pflanzen (mit Ausnahme 
von Erdbeeren);

(ii) Ziersträuchern einschl. Azaleen, Rhododen
dron, Kamellien, Hortensien, Spireen, Flie
der und Oleander;

(iii) Kletterpflanzen, einschl. Clematis, Begonie, 
Passionsblume, Wisterie, Geißblatt, Jasmin 
und Solanum oder

b) mehr als hundert Pflanzen irgendeiner Form von
(i) Erdbeerpflanzen;

(ii) Stecklingen oder unbewurzelten Ablegern 
von Bäumen, Sträuchern oder Zuckerrohr,
oder

c) mehr als zehn engl. Pfund irgendeiner Form von
Mais oder Gerste.

3. Keine dieser Bestimmungen soll das Ministe
rium daran hindern, 
a) Unterlagen, die nach seiner Ansicht von außer

gewöhnlichem oder besonderem Wert sind, zum
Okulieren oder Pfropfen in die Union über die 
vorstehend festgesetzte Zahl hinaus einzuführen 
oder aus besonderen Gründen und gemäß den 
von ihm festgesetzten Bedingungen jedem eine 
Genehmigung zur Einfuhr einer größeren Anzahl 
von Unterlagen als in dieser Bestimmung vor
gesehen in die Union zu erteilen;

b) jedem Genehmigungen zur Einfuhr von Back

housia citriodora-Pflanzen über die in dieser Be
stimmung vorgesehenen Höchstzahl hinaus in die
Union unter der Bedingung zu erteilen, daß 
diese Pflanzen bis zu 2 Jahren - je nach Fest
setzung durch das Ministerium - an einer von 
ihm zugelassenen Stelle unter Quarantäne ge
halten werden; jedoch kann das Ministerium, 
wenn es zweckmäßig erscheint, alle derart ein
geführten Pflanzen sowie das daraus entstandene 
Material ohne Entschädigung des Eigentümers 
vernichten;



c) in. Zeiten der Knappheit Einfuhrgenehmigungen
für Mais in loser Schtittung unter bestimmten
Auflagen des Ministeriums zu erteilen.

4. Keine Genehmigung wird zur Einfuhr in die 
Union ausgestellt für: 
a) jede Art von Bäumen oder Pflanzen, die für 

gewöhnlich aus Samen gezogen werden, wenn 
der Samen in der Union leicht erhältlich ist oder 
jederzeit in keimfähigem Zustand eingeführt
werden kann;

b) jede Art von Bäumen, fruchttragenden Gewächsen
oder Rosen, die in den Preisverzeichnissen der
Baumschulen geführt .werden und von dort zu
oder unter dem üblichen Preis für neue Sorten
dieser Art bezogen werden können, wenn das
Ministerium nicht davon überzeugt ist, daß · die
in der Union erhältliche Sorte minderwertig oder 
unecht ist; 

c) bewurzelte Zuckerrohrpflanzen.
Jedoch kann das Ministerium ungeachtet der in
diesem Absatz vorgesehenen Maßnahmen die Ge
nehmigung zur Einfuhr der in den Unterabschnitten
a) oder b) genannten Bäume oder Pflanzen erteilen,
wenn es davon überzeugt ist, daß. aus besonderen
Gründen für eine solche Einfuhr eine Ausnahme
von dem in diesem· Absatz vorgeschriebenen Verbot
gemacht werden müßte.

5. Zierpalmen und Handelspflanzen wie Veilchen,
Nelken, Chrysanthemen, Geranien, Pelargonien, 
Fuchsien, Orchideen und Farne sollen keiner Ein
schränkung hinsichtlich der Zahl der Pflanzen unter
worfen sein. 

Pflanzen, die entgegen diesen Bestimmun,ren einge
führt werden 

Ein Sachverständiger kann jede Pflanze, die ent
gegen diesen Bestimmungen eingeführt wurde, mit 
dem dazugehörigen Umhüllungs- und Packmaterial 
vernichten lassen. 

Untersuchung eingeführter Pflanzen 

1. Der Sachverständige kann jede aus Übersee
nach der Union eingeführte Pflanze mit dem dazu
gehörigen Pack- oder sonstigen Umhüllungsmaterial 
untersuchen, um festzustellen, ob sie mit schädlichen 
Insekten oder Pflanzenkrankheiten befallen ist; der 
Empfänger oder sein Vertreter hat auf Verlangen 
die Verpackung zu öffnen, um dem Sachverständigen 
die Vornahme der Untersuchung nach Möglichkeit 
zu erleichtern. 

Der Sachverständige kann jede Pflanze mit dem 
dazugehörigen Umhüllungs- oder Packmaterial des
infizieren oder in einer vom Ministerium vor
geschriebenen Weise -anderweitig behandeln lassen; 
der Empfänger oder sein Vertreter hat die amtlich 
dafür festgesetzten Gebühren und Unkosten zu ent
richten. Wird die Desinfektion oder anderweitige 
Behandlung an einem dafür besonders vorgeschrie
benen Ort durchgeführt, so darf die Freigabe der 
Pflanze erst erfolgen, wenn diese Gebt.ihren und 
Unkosten an den Sachverständigen oder das Mini
sterium bezahlt worden sind. 

Jeder, an den eine von Übersee nach der Union 
eingeführte Pflanzensendung gerichtet 1st, hat auf 
Verlangen eines Sachverständigen schriftlich anzu
geben: 
a) Name und Adresse des Absenders;
b) Zahl und Art der Packstücke;
c) Namen, Mengen, Sorten sowie Qualitätsmarken

der Pflanzen in der Sendung; 

d) Herkunftsort jeder dieser Pflanzen.
Wird in der Sendung eine in der Aufstellung

nicht verzeichnete Pflanze oder eine zwar darin 
enthaltene, aber unter falschem oder irreführendem 
Namen angegebene Pflanze vorgefunden, so kann 
der Sachverständige sie vorbehaltlich der Zustim
mung des Mmistermms vernichten lassen. 

Wer eine Aufstellung dieser Art abgibt, die in 
emem wesentlichen Punkt falsch ist, macht sich 
einer Zuwiderhandlung schuldig. 

Behandlung und Desinfektion von Pflanzen 
Alle Pflanzen, die bei einer Untersuchung gemäß 

dem vorhergehenden Abschnitt sich als ganz oder 
teilweise von schädlichen Insekten oder Pflanzen
krankheiten befallen erweisen, können zusammen 
mit dem dazugehörigen Packmaterial, den Behält
nissen und allen darin enthaltenen Gegenständen 
auf Kosten des Empfängers behandelt und des
infiziert werden, und zwar in der Weise, wie es der 
untersuchende Sachverständige für notwendig und 
ausreichend hält, und an dem von ihm dafür be
stimmten Platz. 

Wird die Behandlung und Desinfektion nicht aus
geführt oder werden durch diese Maßnahmen die 
schädlichen Insekten oder Krankheitserreger nicht 
abgetötet, so kann der Minister die Pflanzen ein
schließlich des dazugehörigen Packmaterials, der Be
hältnisse sowie der vorerwähnten Gegenstände ver
nichten lassen. 

Werden bei einer solchen Untersuchung schädliche 
Insekten oder Pflanzenkrankheiten festgestellt, so 
kann der Sachverständige vorbehaltlich der Zu
stimmung durch das Ministerium die Pflanzen mit 
dem dazugehörigen Packmaterial, den Behältnissen 
und den vorgenannten Gegenständen vernichten 
lassen. 

Ausstellung einer Bescheinigung- über einwandfreie 
Beschaffenheit 

Ist ein Sachverständiger bei einer aus Übersee 
nach der Union eingeführten Pflanzensendung zu 
der Überzeugung gelangt, daß die Vorschriften dieses 
Gesetzes und der Ausführungsbestimmungen ein
gehalten worden sind, so hat er dem Empfänger auf 
Antrag eine Bescheinigung darüber auszuhändigen 
oder zu übersenden. 

Pflanzeneinfuhr aus Gebieten außerhalb der Süd
afrikanischen Union 

Die in den Abschnitten 8-12 (einschließlich) des 
Agricultural Pests Act enthaltenen Bestimmungen 
über die Einfuhr von Pflanzen in die Union gelten 
mutatis mutandis für die Einfuhr von Pflanzen aus: 

(i) dem Mandatsgebiet von Südwestafrika, mit
Ausnahme von Citrus-Früchten;

(ii) Portugiesisch-Ostafrika, unter der Bedingung,
daß die in Rede stehenden Bestimmungen
weder für Mais und Gerste aus dem von der 
Companhia de Moc;ambique verwalteten Gebiet 
noch für Citrus-Ftüchte aus diesem Gebiet
außerhalb der Bezirke Beira, Buzi, Neves
Ferreira und Cheringoma Anwendung finden, 
und

(iii) allen Staaten oder Gebieten in Afrika nördlich
des Sambesi, ausschließlich Nordrhodesien,
Njassaland und Belgisch-Kongo.

Einfuhr von Kartoffeln 
(siehe Beilage zu Heft 5) 
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Einfuhr und Ausfuhr von Mais und Maiserzeug

nissen 

Das Mealie Industry Control Board hat das allei
nige Recht, Mais . und Maiserzeugnisse einzuführen, 
aber nur auf Grund einer Genehmigung des Secre
tary for Agrkulture. 

Niemand darf aus der Union Mais oder Mais
erzeugnisse ausführen außer auf Grund einer Ge
nehmigung des Secretary for Agriculture. 

Einfuhr von unverarbeitetem Getre,ide 

Mais, Hafer, Roggen und anderes unverarbeitetes 
Getreide kann nur auf Grund einer Genehmigung 
des Principal Veterinary Officer in die Union ein-
geführt werden, der besondere Sicherheitsmaßnah
men bezüglich der Maul- und Klauenseuche, Schaf
pocken, Rinderpest und ansteckender Rinder-Pleuro-
Pneumonie verlangt. 

Einfuhr von Nutzholz 

Niemand darf Nutzholz oder Holz irgendwelcher 
Art außer Nutzholz heimischer afrikanischer Her
kunft, das im Straßen- oder Bahntransport eingeht, 
in die Union einführen, 

a) mit anhaftender Rinde, wenn die Einfuhr vom 
Secretary for Agriculture nicht ausdrücklich
schriftlich genehmigt worden ist, und nur unter
den von ihm festzusetzenden Bedingungen, oder

b) das von Insekten oder Pilzen befallen ist.
Wenn Nutzholz oder Holz irgendwelcher Art in

die Union eingeführt wird, das bei der Einfuhr von 
Insekten oder Pilzen befallen oder befallsverdächtig 
ist, kann, auch wenn eine Einfuhrgenehmigung
dafür erteilt worden ist, 

-

a) dieses Nutzholz oder Holz von einem vom Mi
nister bestimmten Sachverständigen beschlag
nahmt und zurückgehalten werden, bis das Unter
suchungsergebnis vorliegt;

b)· derjenige, durch den oder in dessen Auftrag
dieses Nutzholz oder Holz in die Union eingeführt
worden ist, vom Secretary for Agriculture auf
gefordert werden, dieses Nutzholz oder Holz zu
vernichten oder es in einer Weise zu behandeln, 
die der Secretary for Agriculture zur Vernich
tung der Insekten oder Pilze bzw. zur Verhütung 
ihrer Einschleppung oder ihrer Verbreitung in 
die Union für notwendig hält; 

c) dieses Nutzholz oder Holz durch Anordnung des
Ministers auf Kosten desjenigen, dem es gehört,
auf irgendeine Weise behandelt oder ohne Ent
schädigung vernichtet werden.

Einfuhr von Bienen, Bienenwachs und Bienenzucht

zubehör 

Verbot der Einfuhr von bestimmten Tieren 
Niemand darf aus Übersee oder anderweitig in 

die Union irgendeine Art von nicht heimischen 
Tieren der in der Anlage zu dieser Bekanntmachung 
aufgeführten Gruppen einführen oder einführen 
lassen, außer auf Grund einer Genehmigung des 
Ministeriums und unter Bedingungen und Auflagen, 
die das Ministerium vorschreiben kann. 
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V e r z e i c h n i s
Nematodes - Nematoden 
Mollusca - Weichtiere 
Crustacea - Krebse oder Krustentiere 
Myriopoda - Tausendfüßler 
Insecta - Insekten 
Arachnoidea - Spinnentiere 
Amphibia - Lurche 
Reptilia - Kriechtiere 
Aves - Vögel 
Mammalia - Säugetiere 

Das Ministerium kann die Vernichtung jedes nicht 
heimischen Tieres, das entgegen einer dieser Bestim
mungen eingeführt wird, veranlassen. 
i�

' 

Einfuhr von nicht heimischen Tieren durch die Re
gierung 

Der Minister kann alle nicht heimischen Tiere 
in die Union einführen und dort verbreiten (gleich
gültig, ob ihre Einfuhr nach Abschnitt 22 verboten 
ist oder nicht), wenn ihre Einfuhr oder Verbreitung 
nach seiner Ansicht für die Vernichtung von schäd
lichen Pflanzen, Schädlingen oder Krankheitserre
gern bzw. sonst im Interesse eines Zweiges der 
Landwirtschaft notwendig oder erwünscht ist; weder 
er noch irgendeine nach seinen Anweisungen han
delnde Person noch der Staat haften für Schäden 
oder Verluste, die durch eine solche Einfuhr oder 
Verbreitung entstehen. 

Befugnisse zur Untersuchung, Desinfektion und Ver

nichtung 

Jeder Sachverständige kann 
a) jede Sendung, die berechtigterweise im Verdacht

steht, einen Gegenstand, eine Ware oder ein 
nicht heimisches Tier zu enthalten, die entgegen 
den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der 
Ausführungsvorschriften dazu eingeführt worden 
sind, untersuchen; 

b) jeden Bienenstand und Ort, an dem Bienen ge
halten werden, und jeden Bienenkorb und das
Zubehör dazu untersuchen;

c) zum Verkauf bestimmten Honig und Bienenwachs
untersuchen;

d) alle Räume, in denen nicht heimische Tiere ge-
halten werden, untersuchen

und für die Säuberung, Desinfektion oder Vernich
tung von Bienen, Gegenständen, Waren oder Räu
men Anweisungen geben, durch die die Tilgung 
oder Verhütung von Bienenkrankheiten gewähr
leistet ist, oder Anweisungen für die Überwachung 
und Bekämpfung von nicht heimischen Tieren 
geben, wodurch verhindert wird, daß sie gefährlich 
werden oder Schaden anrichten. 

Wenn jemand, dem solche Anweisungeq gegeben 
werden, es unterläßt, sie innerhalb einer darin an
gegebenen Frist durchzuführen, kann das Ministe
rium auf Kosten des Betreffenden alle Maßnahmen 
die berechtigterweise zur Sicherung der Tilgung 
oder Verhütung von Bienenkrankheiten oder ge
gebenenfalls zur Überwachung und Bekämpfung von 
nicht heimischen Tieren notwendig sind, ergreifen 
und die durch solche Maßnahmen entstandenen 
Kosten durch Klage bei dem zuständigen Gericht 
eintreiben. Der Betreffende macht sich außerdem 
einer Zuwiderhandlung schuldig. 
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