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Norwegen 

Bekanntmachung des Landwirtschaftsdepartements 
vom 10. Dezember 1951 (betr. Einfuhr von lebenden
Pflanzen und Pftanzenteilen).1) 

Auf Grund von § 17 des Gesetzes iiber Maßnahmen gegen 
ansteckende Krankheiten bei Haustieren vom 14. Juli 1894 
und der dazu ergangenen Ergänzungen sowie Abschnitt X, Zif
fer 1 des Plakates vom 7. November 1930 über die Einfuhr 
von lebenden Tieren und seuchenverdächtigen Gegenstanden 
wird verordnet: 
1. Bis auf weiteres ist die Einfuhr von lebenden Pflanzen und 

Pflanzenteilen aus allen Ländern verboten. 
2. Diese Bestimmungen treten sofort in Kraft.
3. Die Importzentrale fur Gartnereierzeugnisse (Importsentra

len for ·Gartneriartikler), Oslo, wird ermächtigt, unter den
vom Veteriniirdirektorat festzusetzenden Bedingungen Aus
nahmen von diesen Bestimmungen zuzulassen. Soweit bei
der Einfuhr eine Ausnahme von dem durch Kg!. Resolution
vom 2"7. Juni 1947 erlassenen Einfuhrverbot fur lebende
bewurzelte Pflanzen usw. aus allen Ländern, in denen der 
Kartoffelkäfer vorkommt, erforderlich wird, muß _ die Zu
stimmung des Landwirtschaftsdepartemen

-
ts weiterhin ein

geholt werden. 
4. Verstöße gegen diese Bestimmungen sind strafbar.

(Übersetzung aus „Norsk Lovtidend", Nr. 48 vom 28. De
zember 1951, S. 989.) 

Ghana 

Pflanzenschutz: Einfuhrüberwachung. lmportation of 
Plants Regulations Nr. 25 vom 6. Mai 1936 (Beilage 
S. 503 zur Gold Coast Gazette Nr. 29 vom 16. Mai
1936). Am Auszug.2) 

Gemäß Abschnitt 4 der Importation of Plants Regulation 
Ordinance 19363 sind vom Governor in Council die folgen
den Vorschriften erlassen worden: 

1. Diese Vorschriften können als die Importation of Plants
Regulations 1936 eingeführt werden. 

2. (1) In diesen Vorschriften bedeutet „die Pflanzenaus· 
tauschliste" eine Liste westafrikanischer Länder, mit denen 
von der Regierung der Goldküste Abkommen über den Erlaß 
und die Durchführung von Vorschriften uber den Austausch 

1) (Amt!. Pfl. Best. d. Biologischen Bundesanstait, N. F., Bd. XII, H. 4, 
S 193) 

') (Amt!. Pfl Best. Bd. IX, Nr 4, S. 89) 
') (Nicht veröffentlicht 

voQ Pflanzen und Pflanzensamen in diesen Ländern und der 
Goldküste geschlossen worden sind. Ein Land soll nach Ver
öffentlichung einer diesbezüglichen Bekanntmachung durch den 
Statthalter in der Gazette nnd bis zu einer entsprechenden 
Veröffentlichuog einer ähnlichen gegenteiligen Bekanntmachung 
als in der Liste eingeschlossen erachtet werden. 

(2) In diesen Vorschriften bedeutet ,,Inspektor" den Direc
tor of Agriculture oder eine vom Director of Agriculture als 
Inspektor 1m Sinne dieser Vorschriften ernannte Person. 

3. Niemand darf irgendwelche Pflanzen oder Samen nach
der Goldküste einfuhren oder einfuhren lassen außer durch 
die Post oder über die folgenden Einfuhrhäfen, nämlich: Accra, 
Winneba, Cape Coast, Saltpond, Takoradi. 

4. Folgende Pflanzen, Erzeugnisse und Samen dürfen nicht
nach der Goldküste eingefuhrt werden: 

a) Alle Pflanzen in Erde oder in irgendeinem Stoffe, in dem
Erde enthalten ist;

b) alle Pflanzen aus Mittelamerika, Südamerika und Trini
dad sowie anderen Ländern, von denen es bekannt ist,
daß dort die Hexenbesen-(witch-broom)Krankheit der
Kakaopflanze vorkommt, und die von dem Statthalter
durch eine Bekanntmachung i.n der Gazette näher be
zeichnet werden, außer den durch das Department für
Landwirtschaft für wissenschaftliche Zwecke benötigten
und eingeführten Pflanzen;

c) alle Kokosnüsse in der Schale aus Mittel- und Südame
rika, Trinidad und Tabago, Grenada und St. Vinccnt 
(Westindien); 

d) alle Kaffeekirschen, die nicht von einer- von der land
wirtschaftlichen Regierungsbehörde des Ausfuhrlandes 
ausgestellten Bescheinigung begleitet sind, in der er
klärt wird, daß sie frei sind von der Mehltau- (Mealy
pod)Krankheit; 

e) aller Baumwollsamen außer dem vom Department für
Landwirtschaft für wissenschaftliche Zwecke benötigten
und eingeführten.

5. (1) a) Alle Pflanzen oder Samen außer Samen, Zwiebeln,
Knollen oder Samenkörnern von Gemüsen oder Zierpflanzen 
aus Ländern mit gemaßigtem Klima oder Reis, Kaffee oder 
Hülsenfrüchte mit trockenen Hülsen zum Verbrauch und alle 
dazugehörigen Behälter, die mit Dampfern, auf dem Post
oder anderem Wege nach der Goldküste gebracht werden, 
können vor der Auslieferung an den Empfänger oder Adres
sa_ten von einem Zollbeamten untersucht werden, um festzu
stellen, ob die Pflanzen oder Samen als einfuhrverboten anzu
sehen sind oder ob deren Einfuhr Vorsichtsmaßnahmen unter-



liegt, die gemaß diesen Vorschriften getroffen worden sind; 
und falls der Zollbeamte eine Pflanze, einen Samen oder Be
hälter für so beschaffen hält, so soll er das Paket oder die 
Sendung zurückhalten, bis er einen Inspektor befragt hat oder 
bis ein Inspektor sie untersucht hat, oder er kann die Pflanze, 
den Samen oder Behälter der Hauptstelle der landwirtschaft
lichen Abteilung in Accra zur Untersuchung oder Behandlung 
einsenden. Alle von dem Zollbeamten oder der landwirtschaft
lichen Abteilung in diesem Zusammenhang ausgelegten Be
träge einschließlich der Kosten für irgendwelche Depeschen 
und Bahnfrachten sollen von dem Empfänger oder Adressaten 
bezahlt werden, auch wenn die Pflanzen, Samen oder Behälter 
vernichtet werden müssen. Falls der Empfänger oder Adressat 
nicht bereit ist, diese Kosten zu übernehmen, so sollen die 
Pflanzen oder Samen sofort von dem Zollbeamten vernichtet 
werden. 

b) Der Empfänger oder sein Vertreter sollen verpflichtet
sein, die Behalter zu öffnen und dem Zollbeamten oder dem 
Inspektor während der Untersuchung der Pflanze oder des 
Samens alle von ihm verlangten Erleichterungen zu gewahren. 

(2) Derartige ·Pflanzen oder Samen können zusammen mit 
allen übrigen Gegenständen in demselben Behaltnis und Pack
material, wenn es einem Inspektor als vorbeugende Maßnahme 
gegen die Einschleppung eines Schädlings oder einer Pflanzen
krankheit notwendig erscheint, auf Kosten des Empfängers 
oder Adressaten in einer dem Inspektor ausreichend erschei
nenden Weise desinfiziert. oder begast werden, im Unterlas
sungsfalle kann die Sendung oder Packung durch den Inspek
tor vernichtet oder die Einfuhr nach der Goldküste abgelehnt 
werden. 

(3) Werden Pflanzen oder Samen im ganzen oder teilweise
tatsächlich von einem Schädling oder einer Pflanzenkrankheit 
befallen befunden, so sollen sie zusammen mit allen anderen 
Gegenständen in demselben Behältnis und mit allen Ver
packungsstoffen unverzüglich von dem Inspektor vernichtet 
werden, falls jedoch der Inspektor der Ansicht ist, daß die 
Pflanzen, Samen oder sonstigen Gegenstände und die Ver
packungsstoffe durch eine geeignete Behandlung so gereinigt, 
desinfiziert oder begast werden können, daß der Schädling oder 
die Pflanzenkrankheit vollkommen ausgerottet wird und der 
Empfänger die Kosten einer solchen Behandlung bezahlt, so 
kann der Inspektor veranlassen, daß dieselben in der ent
sprechenden Weise behandelt werden. 

6. Gemaß den Bestimmungen dieser Vorschriften soll die
Einfuhr von Pflanzen und Pflanzensamen nach den folgenden 
Bestimmungen geregelt werden: 
a) Die Einfuhr der in der Gruppe A der Anlage I aufgeführ

ten Pflanzen und Pflanzensamen soll nur mit vorheriger, von 
dem Director of Agriculture unterzeichneten Genehmigung 
und entsprechend etwaigen Sonderbedingungen, die in die
ser Genehmigung enthalten sein können, aus den in der 
Pflanzenaustauschliste enthaltenen Landern zugelassen wer
den; 

b) die Einfuhr der entweder in Gruppe A oder B der Anlage I
aufgeführten Pflanzen. und Samen aus anderen als den in
der Pflanzenaustauschliste enthaltenen Ländern soll nur mit
einer vorher eingeholten, von dem Director of Agriculture
unterzeichneten Genehmigung und entsprechend etwaigen
in dieser Genehmigung enthaltenen Sonderbedingungen zu
gelassen werden. Eine derartige Genehmigung wird für die 
in Gruppe A enthaltenen Pflanzen nur erteilt werden, 
wenn sie für besondere wissenschaftliche Zwecke nötig 
sind und wenn sich der Director of Agriculture davon
überzeugt hat, daß die Pflanzen unter der Aufsicht einer
Person mit besonderer Kenntnis der Schädlinge und Pflan
zenkrankheiten und unter solchen Bedingungen gezüchtet 
werden, daß jede Möglichkeit der Einschleppung eines ge
fährlichen Schädlings oder einer Pflanzenkrankheit ausge
schlossen sein sollte;
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c) die Einfuhr der in der Gruppe B der Anlage I aufgeführten 
Pflanzen und Pflanzensamen aus den in der Pflanzenaus
tauschliste enthaltenen Ländern soll gestattet werden.

7. (1) Anträge auf Genehmigungen sollen bei dem Director 
of Agriculture schriftlich eingereicht werden und folgende An
gaben enthalten: 

I. den vollen Namen, Wohnort und Postanschrift des An
tragstellers; 

II. Name und Anschrift der Person, von der beabsichtigt ist, 
die Pflanzen zu beziehen; 

III. den botanischen oder den allgemein angenommenen volks
tümlichen Namen, die Namen der Abarten der Pflanzen 
und die Anzahl, die von jeder Abart einzuführen ge
wünscht wird;

IV die Örtlichkeit, wo die Anzucht der Pflanzen beabsichtigt 
ist. 

(2) Der Antragsteller soll dem Director of Agriculture alle 
sonstigen Angaben, die dieser etwa verlangt, beschaffen. 

8. Von dem Director of Agriculture erteilte Einfuhrgeneh
migungen sollen, soweit es die Umstände zulassen, auf dem 
in der Anlage II hierzu abgedruckten Vordruck erfolgen. 

9. Von landwirtschaftlichen Regierungsstellen für die Ein
fuhr auf Grund einer nach diesen Vorschriften erteilten Geneh
migung verlangte Gesundheitszeugnisse sollen nach Möglichkeit 
auf dem in Anlage III hierzu abgedruckten Vordruck oder in 
einer in der Hauptsache den gleichen Zweck erreichenden, von 
dem Director of Agriculture angenommenen Form erfolgen. 

10. Die in der Anlage IV näher bezeichneten Gebühren sol
len für die verschiedenen Handlungen, auf die sie sich bezie
hen, an das Department fur Landwirtschaft entrichtet werden. 

11. [Strafen.] 
12. Um die Erfullung dieser Vorschriften zu erleichtern, 

werden Beamte des Departement für Landwirtschaft Personen, 
die die Einfuhr von Pflanzen oder Samen beabsichtigen, auf 
Antrag beraten. (Deutsches Handels-Archiv 1937, S. 866.) 

A n 1 a g e I. (Vorschrift 6.) 
Gruppe A: Pflanzen und Samen von Kakao; Baumwolle, 

Kassawa, Ölpalmen, Zuckerrohr und allen Musa- und Zitrus
arten. 

Gruppe B: Pflanzen und Samen von Kokosnüssen, Kola, Ta
bak, Kaffee (außer enthülsten und getrockneten Bohnen zum 
Verbrauch), Erdnüssen, Yams, Reis (außer geschältem Reis 
zum Verbrauch), Hülsenfrüchten (außer trockenen entschälten 
Samen zum Verbrauch), Sorghumhirse, Hirse, Mais und Kau
tschuk. 

A n  I a g e II. (Vorschrift 8.) 

A n  I a g e. III . (Vorschrift 9.) 
P f l a n z e n s c h u t z z e u g n i s

(Entspricht dem Muster der Internationalen Pflanzenschutz
konvention vom 6. Dezember 1951 1) in der englischen Fassung 
Die Rubrik „Begasung oder Entseuchung" ist nur auszufüllen, 
wenn eine derartige Maßnahme in Abschnitt 5, Absatz 2 ge
fordert wird.) 

Eingearbeitet in die vorstehende Verordnung wurden: 
Pflanzenschutz: Einfuhrüberwachung. 
Ergänzung der Importation -of Plants Regulation Ordinance. 

Importation of Plants (Amendment! Regulations vom 28. Mai 
1953.2) 
Pflanzenschutz: Einfuhrüberwachung. 
Zweit� Ergänzung der Importation of Plants Regulation Ordi
nance. Importation of Plants (Amendment) (No. 2� Regulations 
vom 30. Mai 1953.4) 

>) (Nicht veröffentl,cht) 
') (Amtl. Pfl. Best. d. Biologischeo Bundesanstalt, N. F. Bd. XII, H. 3, 

s. 120) 
') (Amt!. Pfl Best. d. Biologischeo Bundesanstalt, N. F. Bd. XII, H. 3, 

s. 121) 

1 



Pflanzenschutz: Einfuhrüberwachung. 

Ergänzung der lmportation of Plants Regulation Ordinance. 
Importation of Plants (Amendment) Regulations vom 21. Fe
bruar 1955 4)

Vereinigte Staaten von Amerika 

Verpackungsmaterial. Pflanzenschutzverordnung Nr. 
319.69 in der Fassung vom 9. Mai 1953. (Unterabschnitt 
319,.69 von Kapitel III des Code of Federal Regu
lations in der Fassung vom 31. Dezember 1955.)1) 

§ 319.69
V o r b e m e r k u n g e n z u d e n V o r s eh r. i f t e n 

Auf Grund des Gesetzes vom 20. August 1912 
(37 Stat. 315; 7 U.S.C. 151-167) wird hierdurch nach 
Einholung der danach · geforderten Außerung der 
öffentlichen Meinung folgendes bekanntgegeben: 

(a) Vom 1. Juli 1933 an ist die Einfuhr von folgen
den Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen aus den ge
nannten Gebieten in die Vereinigten Staaten verboten, 
wenn sie als Packmaterial benutzt werden: 
(1) Reisstroh, -hülsen und -spreu aus allen Ländern;
(2) Mais (corn) u. verwandte Pflanzen (Mais [maize],

Sorghum [sorghumJ, Mohrhirse [broomcorn], Su
dangras, Napiergras, Hiobs-Tränengras, Teosinte
gras, Polytoca, Sclerachne, Chionachne): alle Teile
aus allen Ländern, mit Ausnahme von Mexiko,
den mittelamerikanischen Staaten, Westindien und
Südamerika.

(3) Baumwolle und Baumwollerzeugnisse (Baumwoll
samen- und andere Abfälle, samenhaltige Baum
wolle, Baumwollsamen, Kapseln von Baumwoll
samen) a\lS allen Ländern;

(4) Zuckerrohr: alle Teile der Pflanze einschließlich
Bagasse (ausgepreßtes Rohr) aus allen Ländern;

(5) Bambus: Blätter und kleine Wildlinge aus allen
Ländern;

{6) Pflanzenblätter aus allen Ländern; 
(7) Waldstreu aus allen Ländern;
{8) Erde mit merklichen Bestandteilen pflanzlicher

Stoffe aus allen Ländern, mit Ausnahme solcher 
Arten von Boden oder Erde, die durch die als Er
gänzung zu dieser Pflanzen.schutzverordnung ver
öffentlichten Vorschriften und Ausführungsbestim
mungen als ungefährlich für Packzwecke zugelassen 
sind. 

Ausnahmen von den vorstehenden Verboten können 
für Spezialmaterial zugelassen werden, das so prä
pariert, verarbeitet oder chemisch behandelt wurde, 
daß nach Ansicht des Inspektors keinerlei Gefahr mit 
·der Einfuhr verbunden ist.

(b) Vom 8. Juni 1953 an werden folgende Pflanzen
und Pflanzenerzeugnisse, wenn sie als Packmaterial 
benutzt werden, in die Vereinigten Staaten aus den 
genannten Gebieten nur gemäß den als Ergänzung zu 
dieser Pflanzenschutzverordnung veröffentlichten Aus
führungsbestimmungen hereingelassen: 
(1) Stroh, Abfall und Spreu von Getreide (z. B. Hafer,

Gerste und Roggen) aus allen Ländern, außer Reis
stroh, -hülsen-und -spreu, dessen Einfuhr aus allen
Ländern durch Absatz (a) dieses Abschnittes ver
boten ist, mit Ausnahme von Weizenstroh, -abfall
und -spreu, dessen Einfuhr durch § 319.59 einge
schränkt ist, aus dem Protektorat Aden, Afghani-

�) (Amtl. PI!. Best. d. Biologischen Bundesanstalt N.F .• Bd XI. H. 4, S. 212) 

stan, Australien, Bulgarien, dem Kaukasus 
(einschl. aber nicht begrenzt von Aserbeidschan, 
Südrußland und Transkaukasien), Chile, China, 
Cypern, Agypten, Deutschland, Griechenland, 
Indien, Irak, Iran, Israel, Italien, Japan, den 
Niederlanden, Oman, Pakistan, Palästina, Portu
gal, Saudisch-Arabien, der Halbinsel Sinai, Spa
nien, Syrien, Transjordanien, Tunesien, Türkei, 
Turkestan, der Südafrikanischen Union und dem 
Yemen; 

(2) Mais (corn) und verwandte Pflanzen (Mais
[maize], Sorghum, [sorghum], Mohrhirse [broom
corn], Sudangras, Napiergras, Hiobs-Tränengras,
Teosintegras, Polytoca, Scle.rachne, Chionachne):
alle Teile aus Mexiko, den mittelamerikanischen
Staaten, Westindien und Südamerika;

(3) Weidenruten aus Europa;
(4) Gras, Heu und ähnliche getrocknete oder gedörrte

Massen von Gräsern, Unkräutern und krautartigen
Pflanzen aus allen Ländern;

(5) Erde mit merklichen Bestandteilen pflanzlicher
Stoffe, die durch die als Ergänzung zu dieser
Pflanzenschutzverordnung veröffentlichten Vor
schriften und Ausführungsbestimmungen als unge
fährlich für Packzwecke zugelassen ist, aus allen
Ländern.

Durch diese Pflanzenschutzverordnung bleiben alle
übrigen Pflanzenschutzbestimmungen in Kraft. 

Soweit der Zusammenhang nichts anderes erfordert, 
bedeutet der Ausdruck „Yereinigte Staaten" die Staa
ten, den Distrikt Columbien, Alaska, Hawaii, Puerto 
Rico und die Jungferninseln (Virgin Islands) der Ver
einigten Staaten. 

(Pflanzenschutzverordnung Nr. 69 vom 20. Februar 
1933 in der Fassung vom 28. Juni 1933 und 18 F. R. 
2685 vom 9. Mai 1953.) 

Ausführungsbestimmungen 

§ 319.69-1 

B e g r i ffs b e s t i m m u n g e n
(a) P a c k m a t e r i a 1 : Der in der Pflanzenschutz

verordnung Nr. 69 gebrauchte Ausdruck „Pack
material" umfaßt alle aufgeführten Pflanzen und
Pflanzenerzeugnisse an oder bei einer Ware oder
Sendung, die zur Füllung, zur Umhüllung, zum
Bündeln, zum Polstern, zum Zudecken, zum Halten
der Feuchtigkeit, zum Schutz oder zu irgendeinem
anderen Zweck dienen; das Wort „Packing" in dem
Ausdruck „Packmaterial (Packing Materials)"
schließt das Vorhandensein von solchem Material
in, an oder bei einer derartigen Ware oder Sen
dung ein*).

(b) E r d e  m i t  p f 1 a n  z 1 i c h  e n S t o f f e n  :
Erde mit merklichen Bestandteilen pflanzlicher
Stoffe ist nur deshalb dieser Pflanzenschutzverord
nung unterstellt worden, weil ihr Gehalt an ver
wesendem Pflanzenmaterial oder -rückständen eine
gewisse Schädlingsgefahr in sich birgt. Zum Unter
schied hiervon fällt Erde von rein mineralischer
oder erdiger Zusammensetzung nicht unter diese
Verordnung.

*) Da es das Packmaterial selbst ist, das die Gefahr
bedingt, und nicht die Art seiner Benutzung, soll unter 
den Begriff sein Vorkommen in oder bei einer Sen
dung ohne Rücksicht auf seine Funktion oder seine 
Beziehung zu einer Sendung oder zu der Art der 
Sendung fallen. 
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(c) I n s p e k t o r  : Ein Inspektor des United States
Department of Agriculture'.

§ 319.69-2
F r e i s e i n  v o n  P f l a n z e n s c h ä d l i n g e n  
Alles Packmaterial, dessen Einfuhr unter bestimm

ten Bedingungen zugelassen wird, muß frei von 
Pflanzenschädlingen und -krankheiten sein. 

§ 319.69-3
U n t e r s u c h u n g b e i  d e r  E i n f u h r  

Alles Packmaterial unterliegt bei der Einfuhr der 
Untersuchung. 

§ 319.69-4
Ve r f ü g u n g  ü b e r  M a t e ria l ,  

d a s  d e n  V o r s c h r i f t e n  n i c h t  e n t s p r i c h t  
Stellt der Inspektor fest, daß Packmaterial in oder 

mit einer Sendung entgegen den Vorschriften von 
§ 319.69 oder dieser Ausführungsbestimmungen einge
führt werden soll oder eingeführt worden ist, oder
stellt er fest, daß es mit Schadinsekten bzw. Pflanzen
krankheiten befallen ist, so kann er die Sendung von
der Einfuhr zurückweisen, das Packmaterial beschlag
nahmen und vernichten bzw. anderweitig darüber ver
fügen, oder er kann verlangen, daß es ausgewechselt,
sterilisiert bzw. anderweitig behandelt wird.

§ 319.69-5
B o d e n a r t e n, 

d i e  f ü r  P ack z w e c k e  z u g e l a s s e n  s i n d  
Die folgenden Bodenartefüsind als ungefährlich für 

Packzwecke zugelassen: 
(a) Torf;
(b) Torfmull;
(c) Osmundafasern.

(Quellen: §§ 319.69 bis 319.69-5, enthalten in den
Ergänzungsvorschriften und -ausführungsbestimmun
gen zur Pflanzenschutzverordnung Nr. 69 des Depart
ment of Agriculture vom 20. Februar 1933, sofern 
nichts anderes angegeben worden ist)1). 

(Übersetzung aus „Rules and Regulations of Plant Pest 
Control Branch and Plant Quarantine Branch'' -
Agriculture Research Service, Department of Agricul
ture - nach dem Stand v. 31. Dezember 1955, S. 137.) 

Einfuhr von Berberis, Mahoberberis und Mahonia 

Pflanzenschutzverordnung Nr. 301.38. (Unterabschnitt 
301.38 von Kapitel III des Code of Federal Regula
tions nach dem Stand vom 6. Jan. 1954. (Im Auszug).2) 

§ 301.38-5
B e k a n n t g a b e  

d e r  r o s t r e s i s t e n t e n  P f l a n z e n  
Der Chief of the Branch ist ermächtigt und beauf

tragt, in Verwaltungsanweisungen als Ergänzung zu 
den Bestimmungen dieses Unterabschnitts die Arten 
und gärtnerischen Formen der Gattungen Berberis, 
Mahonia und Mahoberberis, die auf Grund aus
reichender Unterlagen von ihm als resistent gegen 
1) (nicht veröffentlicht) 

2) (Amt!. Pfl. Best. d. Biologischen Bundesanstalt N. F„ Bd. XI. H. 4, S. 195) 
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den Schwarzrost des Getreides bezeichnet werden, 
festzulegen. 

(14 F. R. 1001 vom 5. März 1949; 19 F. R. 57 
vom 6. Januar 1954.) 

§ 301.38-5a
V e r w a 1 t u n g s a n w e i s u n g e n b e t r e f f e n_ dr o s t r e s i s t e n t e r  A r t e n  u n d  gär t n e ri

s c h e r  F o r m e n  v o n  Berberis, 
Mahoberbis u n d Mahonia 

Der Chief of the Branch hat auf Grund ausreichen
der Unterlagen bestimmt, daß die folgenden Arten 
und gartnerischen Formen von Berberis, Mahoberb'eris 
und Mahonia resistent gegen den Schwarzrost des Ge
treides sind; sie werden daher hierdurch als rast
resistent bezeichnet: 

Berberis arido-calida 
B. beaniana
B. buxifolia
B. buxif olia nana
B. calliantha
B. candidula
B. chenaultii

B. circumserrata
B. concinna
B. darwinii

B. formosana
B. franehetiana
B. gagnepainii

B. gilgiana

B. horvathii
B. hybrido-gagnepainii
B. insignis
B. julianae

B. koreana
B. lempergiana
B. lepidifolia
B. linearifolia
B. linearifolia var.

Orange King
B. lologensis
B. mentorensis
B. pallens
B. xanthoxylon (nach

,,Krüssmann, Laubholz
kunde" = B. hookeri
latifolia)

Mahoberberis miethkeana 

Mahonia aquifolium 

B. potaninii
B. Renton
B. replicata
B. sanguinea
B. sargentiana
B. stenophylla • 

B. stenophylla diversi-
folia

B. stenophylla gracilis
B. stenophylla irwinii
B. 0stenophylla nana 

compacta 
B. telomaica artisepala
B. thunbergii
B. thunbergii atropur

purea
B. thunbergii atropur-

purea nana
B. thunbergii erecta
B. thunbergii „globe"
B. thunbergii „golden"
B. thunbergii maximo-

wiczii
B. thunbergiz minor
B. thunbergii pluriflora
B. thunbergii „thornless"
B. thunbergii „variegaita'·
B. thunbergii xanthocarpa

B. triacanthophora
B. verruculosa
B. virgatorum
M. bealii
M. compacta
M. dictyota
M. fortunei
M. lomarifolia
M. nervosa
M. pinnata
M. repens

(Übersetzung aus „Rules and Regulations of Plant 
Pest Control Branch and Plant Quarantine Branch" -
Agricultural Research Service, Departement of Agri
culture - nach dem Stand vom 31. Dezember 1955, 
s. 20).




