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uf des anerkannten Getreide-, Karto el- und Hülser,Jn 
w e von Oelsaaten (ohne Lein) un,d des zugelassenen 

"4l!tgutes die&e.r Fruchtarten w.i.r.d mit Ausnahme des. vom 
cw hrung gelieferten Elitesaatgutes von Getreide, 

•Oftlfrll,cllllcn und Kartoffeln \'On -der Gegenheferung von Konsumware 
w g chtart und Menge, bei Hülsenfrüchten von Futter· 
~e. abhäogig gemacllt. 
(21 Die G'egenlieferung der Konsumware oder des Futtergetreides er
folgt Zug um Zug. Sofern dies nicht möglich ist (z. B. bei Bezug vom 
21<:hter oder einer VV-Flrma), erfolgt die Gegenlieferung an die zu
lllllldige Abnahmestelle, die eine Bescheinigung mit der Bestätigung 

eilt, daß diese Lieferung über das Ablieferungssoll hinaus erfolgt 
Erst nach Votliegen dieser Bescheinigung darf die Ausliaferu 

des Saatgutes erfolgen. Der Erzeuger· erhält in diesem Falle von der 
du Sai!.tgut aufnehmeriden Firma eine Ablieferungsbescheinigung, q.ie 
er bei seinem Landro.t in einen Bezugschein für Kolf!j11mware <!_der 

etreide umtauschen kann. GegebeneJ1falls ist diE!\;e Abliefe• 
sl_)escheinigung in voller Höhe im Ablieferungsso.ll in Anrechnung 

Für übergebi.e.tliche Lieferungen ist Frei abe bei der Landesver
waltung Sachsen - Abteilung Ackerbau - .zu beantragen. Diese er• 
111,lgt UDter entspreche11der Entlastt1D9 des Abgabesolls deA Liefernden 
...s Erhöhung des Abgabesolls des aufnehmenden Landkre 
~n. den 16. Januar 1946 (Präs. 3 A 1 1370/45) 

1-deaverwaltung Sachsen - Landwirtsqia!t, Hanckll und Versorgung 
G a b 1 e r , Vizepräsident 

Fr6hjahrsaussaat 1946 
g der Kelmflhlgkelt, clle ~ihigung und die g. ,wl III 

Ablieferung von Saatgut fflr dte Frühjahrsaussaat 1946 

Jli\r die FrühJahrsaussaat 1946 sind ab sofort sämtliche Saatgutmenge11 
mr Verbesserung der Quaf\tät derr vorhandenen Reinignagsanlagen 
-.'iihre.u. Y_or der Reinjgung soll in edom Fall,e die Keimfähigkeit 
9111>ni!t werden. Der Bauer selbst odn die Reinigungsfirma können 
tiN auf einfache Weise mittels Fließpapier oclt,r feuchtem Sand durch· 
IIUuen. Man nimmt eine Durchschnittsprobe von zwei mal hundert 
1[6mem und keimt diese ein. Das Mitl!,l ergibt dio KeimJ<ihigkeit in 

nten. Sofetn die Keimfähigkeit etwa über 80 v. H. liegt,· ist (bei 
Mm diesjlihrigen Mangel an Saatgut) eine sachgemäße Re.inigung vor· 

• -1µnen. Die Beizung des Saatgutes hdt sofort bei der Reinigm,g 
lgen. 

Alle Bauern, welche über ihren eigenen BE-darf hinaus gut keimfähiges 
t geerntet haben, sind verpflichtet, dieses ihrer landwirtschaft-

o Genossenschaft oder ihrem Händl<>r zur Aufbereitung von ein· 
wandfrelem Saatgut zu übergeben. Für dieses Saatgu.t wird ein etwas 
Wlherer Preis und zugleich ein Berechtigungsschein zum Rückkauf 

onsumgetreide gewährt, sofem sie über ihr Soll hinaus ab• 
11.efem. Während bei Saatgetreide eine Rücklieferung in gleicher 
Höhe erfolgt, sind bei Olllfruchtsaaten nachstehende Rücklieferungs· 
- agen vorgesehen: , 
Jlll.y I dz Sommerraps werden geliefert 2 dz Weizen oder 2,2 dz Roggen 
oder l.? dz Gerste, fllr 1 dz Sommet:rübsen v.-,.rden gelielert 2 dz 

eizen oder 2,2 dz Roggen oder 2,5 dz Gerste; für 1 dz Senf werüen 
fltllelert 2 ilz Weizen oder 2,2 dz Roggen oder 2,5 dz Gerste; für 1 dz 
t.In werden geliefert 1.9 dz Weizen oder 2,1 dz Roggen oder 2,3 dz 
~t.e 1 für 1 dz Hanf werden geliefert 2,8 dz Weizen oder 3,1 dz Roggen 
eder 3.5 dz Gerste; für 1 dz Moµ werden geliefert 2,8 dz Weizen oder 
1 cb: ltoggen odei 3,5 dz Gerste. 
Alle Bürgermeister lind verpfiichtet, sofort alle Bauern über die58 
Anordnnng zu unterrichtan. 

DKe.de11, den 19. Januar 1946 

·Lllndesverwaltung Sachsen - r..ht<:1lu1111 Landwirtschaft 
W e • a e 1, . Staatssekretär 

Sozialversicherungsanstalt Sachsen 
All 1. Juuar 1946 besteht Im Bun<iesland Sachsen die S o :z I a 1 • 
" • r • 1 c h e r u n g • a n • t & l--t S a c h s e n mit 3 0 S o z i a I v e r • 
1 l c ll er u n g s k a,s • e n (bisher Krankenversicherun'gsanstaltenJ; 
Die Sozialversicherungsanstalt Sachsi:n Ist der einhei'Uiche Träger der 

ten Sozialversicherung (Kranken-, lnVllliden-, Alters-, Hinter· 
llllebenen- Wld Unfallversicherung) 

Yenicherungspßlcht UDd VerstcherungsberechUgung 

Ver1icherung1pfllchtig ajnd alle gegen EntgP!t bPschäftig· 
*1 ·Personen sowie Lehrlinge, Fürsorgeunterstützungsempfänger, Ge· 
werbetreibende und Selbständige lihnlicher Art, die regelmäßig nicht 
mehr aI.1 fünf fremde Personen beschäftigen. und mitarbeitende 
Pamiliendhgehörige der Gewerbetreibenden und SelbständigPn. 
VenicherungspßichUge sind, soweit noch nicht geschehen, innerhalb 
'IOOD drei Tagen durch ihre Arbeitgeber bei der zustandigen Sozial· 
Wrsicherungskasse IIChriftlfch zu melden. 

nwgspJ!,,:b Gewerbetreibe ar.d !Im · Ucher 
.Ad.laben sich sclbat m melrlen. 

Der Beitrag beträgt_ 20 v. H. des Grundbetrages des Versicherteu 
wird·vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte getragen 
Für Beschäftigte im Bergbau, Oewerbetreibende und Selbständige 
licher Art, Lehrlinge ohn.e Entgelt, Fürsorgeunterstützungsem 
und freiwill, Versicherte beste.hen abweichende egelun 

Auskünfte 
Ue Leistungen und über Einzelheiten 
Be ge geben bis· zur Herausgabe von erkblil.ttem Qder Satz,.c 
auszügen alle Dienststellen der Sozialversicherungskassen n 
.Auskunf1. 

Die Sozialversicherun n 1'111 IBun 

La,! nror(· in i-,R 
Es wird nochmals daran erinnert, daß der Landesverwaltung S c 
._ Abteilung Wirtschaft' und Arbeit, Referat Gieß<,reien - bis 
31. Ja:ii,uar 1946 sämtliche beim Eisenharulel, bei der lndustrl ( 
Ausnahme der Gießere\inilustrie) und an sonstigen Stellen tage 
Gießerei-Roheisenmengeu g:ew1cht-smä6ig nach Sorten getrennf ff 
melden sind 

Bezugscheine für Papier 
Es wird darauf hingewies_en, 'daß Anträge auf~ezugscheine 
nicht mehr unmittelbar an die Landesverwaltung, sondern an 
Industrie- und Handelskammer Sachsen, Dresden 
zu richten sind 
Bez11gscheinpfllchtig sind· Zei\ungsdruckpapier, Schreib· und Dru 
pap1er, ZPichen\)apier. D1e übnuc·n Pat,;iersorten unlerliegen d 
Bewirtschaftung nicl\t.. 
Die Bestim1mmg, daß die genannten Papiere nur 
geliefert werden· dürfen, -gill nur für den Bezug vom Papiererzeui: 
Der Bezug vom Großhänrller ist deshalb wie l,i,her frei. Die ,Ausg • 
der Scheine erfolgt durch die SowJetische Militäradministration fill 
da• Bundesland Sachsen auf ßefürwortuny der. Landesverwaltung. 

Landcsverwaltnng Sac~n - Wirtschaft und Ar lt 

. 
Vermißt.ennachweis und V ermittlun vonPllegekindern 
.Alle Anfragen nach dem ·Aufenthaltsort vermißter Kinder sind al 

n die Landesverwaltung Sachsen, sondern an eme oder mehrere 
iwu:l.stehe:nd aufgeführten Dienststellen zu richten. Im Bundes! 
Sachsen bestehen zur Zeit folgende· zentrale Vermißtennachweise: 
1. beim Landeskriminalamt Sachsen .in Dresden N ts,- Marienallee f11 
2. beim Polizeipräsidium Dresden in· Dresden N 6, Königsufer 2. 

Es wird außerdem auf folgende Zentralstellen in der sowjetischen Zo 
verwiesen: 
1. Zentralsuchdienst der Mark Brandenhurg bei der Provinzialve 

tung in Potsdam, Moltkestraße 61 ' 
2. Eltern-. Kinder-Suchaktion des Magistrats der Stadt Berlin, Haupl

am: für Sozialwesen in Berlin C 2, Am Köllnischen Park 3; 
3. Auskunftsstelle für vermißte Personen - II H Polizeipräsidl 

Berlin c_ 2, Lindenstraße 4. 
Bei der Lande.~verwaltung Sachs!'n besteht. keine zentrale Vermiltl 
stelle für Pflegekinder. 
Wer ein Kind bei sich aul'hchmen möchte, muß des!Jalb stets m 
Antrag an d<1,s Jugendamt oder den Ausschuß der Volk;ssolirlat 
eines Stadt- oder Landkreises richten, von dem er die Zuweisung ein 
Pflegekindes erwartet. 

Abteilung 

Gesuche von „Opfern des F schis us" 
Zahlreiche Gesuche und Zuschrüten von „Opfern deS' 
die v,erschiedenen Abteilungen der Landesverwaltung 
,An.lall zu folgender Erklärung: 

http:Ablieferungsso.ll
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Gesucbe v,:,n .,Opfern des Faschismus" um Anerkennung und 
tzunq müssen .zunächst bei der cirtlich zustäntligen Dienst• 

lle e.iogereicht werden. Wo keine be~ondera Dienststelle besteht, 1 d ilt das örtlich .zustJnd1ge Sozialamt maßgebend. Alle Gesuche, 1 d vorhecige Prüfung und Begutachtung bei der Landes-
e!tung einlaufen. müss n an die Stadt- und Landkreisvnwaltungen 
·gesandt werden. Da<lnrch i;ntsteht un11ötiger Aufwand und 

1 st. 
~ n - AbtoilUna 

sämtliche ent· 
Dienstschriften 
- abzugehen: 

VolkslJ1'ctu11g -

GEN DER LAND= UND J\M 

~ Polize_iangestellle Maria ~,{artha verehel s c h w .i h e µeh Weiß 
11 •Chemnitz,. Ebers~orl<:_r Höhe 6 - Prozefibevollmächtigtcr: Rf'chts· 

lllt_ Dr. Fisch r m Cbe1nniu -. klagt ihren Ehemann, den 
l'oli7eile-utnant Karl Hermann Schwabe, %Ul tit in Clre:nmtz, Ebers• 

Frauen in der Rechtspflege 
Im neuen Deutschland. soll die Fran auch In der Rechtsflege wieder 
gleichherechtiqt neben dem Mahne mitwicken. Es würde daher 1 • 
grüßt werden wenn Juristinnen die nicht politisch belastet smd ina
h,.~ondere weder der NSDAP noch einer ihrer Gliederungen angehört 
haben, sich zur Verwendung im Justizdienst zur Verfügung stellten. 
Mf'ldungen smd nnter Beililgung eines ausführlichen Lebenslautes 
und von AbschnRen der Pnifungszeugnisse an die Landesverwaltung 
Sachsen - Jt:stiz - in Dr.esden N 1.5, Fabricestraße 4, zu richl.en. 

Landesverwaltung Sachsen - Abteilung Justu, 

Nachwuchslehrkräfte gesucht 
Die Sächs. Landestaubstummenanstalt in Leipzig und di.e Staat!. Schu 
für• Gehör- und Sprachgeschduigte in Dresden brauchen Nachwuchs-
lehrkräfle. • 
Abiturienten aus den iüeisen des werktatigon Volkes, die als anti
faschistische Jugend sich zu dem pädagogisch~n Sondergebiet als 
Taubstummemehrer bei ganzer Hingabe, und ehrlichem fü,mühen 
rufe.n fühlen, die glauben, den körperlichen und geistigen Anstren
gnncren dieser Tätigk„it gewachsen zu sein und sich einer %jährig 
SoncterausbihLmg in Leipzig unterziehen wollen, welche zu einem voll· 
gültigen Studium ausgebaut werden soll, =Iden sich bei den Leitern 
der l>eiden Anstalten: Leipzig O 5, Karl-Sieg1smufd-Straße 2: Staa.• 
hebe Schute für Gehör- und SprachgescbJ.d,gte Dresden A 2 , 
G uacl1e.r • LrnOo 21. - Eimelheiten und nJhere Ang'!ben daselbst. 

!..I 11 c l10 e Ur geschJd .,t , Or ~ a 

2 n zum 

, Landesverwaltung Sachsen 

CHTE 
, 

dorfer Höhe 6, zur Ze,t unb<'kairnten Aufenthalts, mit dem Antrag auf 
Scheidung der Ehe, Die l(lägerin la<let den Beklagten zur mimdlichc 
Verhandlung des Rechtsstretts vor die t. Zivilkammer des Land<Jericht 
Chemnitz au! den 13. !'vlär~ 1946, vormütags 10 Uhr. Zimmer Nr. • 
mit der Aufforderung, sich <lurch einen bei diesem Gerichte zu11el, s· 
senen Rechtsanwalt als Prozell ev-ollmächtigton vertreten zu lasserL 

19. Januar 1946) 

R 474/45 l..alld4J rlchl Chew.nll% (SD.I 

* 

Fral! Ida Emma Ba r t h o I m e rllng IJ:I l l,P1. g C UvLl• 
straße 2, 3., bei Schi>n,.tcdt - r vollm dit g r: Re<:h o.nw111l 
Dr. Vierling in L ipzig -, klagt tl lllrt!D Ehemann. den Fleisch r 
ftriedri Barthalme, zuletzt in Cr fon ~•rt bel Schleiz, Jetst Wl· 

http:richl.en

