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~danntma.CJJung 
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~efanntmacfJung 
über bie ~rfaff ung ber fürcfJ1englocien au9 ~ron3e 

7!tadjfte9enb gilit ber überfirdjenrat 3ur €r= 
gän3ung ber bi09er ergangenen €in3elberfügun= 
gen eine 3uf amtnenfaff enbe ©arfteHung über ben 
morgang ber €rfafftmg ber ~irdjengfocf en auß 
$ron3e. ©abei toirb ber moHftänbigfeit barber 
audj ber bereitß abgefdjfoff ene S:d! beß €rfaf• 
f ungßborgangß bargefterrt. . 

f djrift beß <Sdjre,benß an bfa ßerren Eanb= 
räte erljärt bie 3uftänbig·e i?anbeßfuperinten„ 
bentur unb über bie i?anbeßf uperintenbentur 
bie 3uftanbige '\l3farre. €ine weitere mbf cf)rift 

. beß Gcf)reibenß an bie Eanbräte b3w. über= 
bürgermeifter erljäft bie 'lliecff enburgif dje 
ßanbtoerfßfomn:ier in Gcf)toerin, bie bief e mb„ 
f cf)rift an ben 3uftänbigen ~reißbanbwerfß„ 

. meifter weitergibt. 

1. ©ie 'llielbebogen für ~ron3egfocfen ber ~ir= 
djen berfenbet ber überfirdjenratan bie .s;an= 
beßf up,erintenbenturet:t. ©ie 'Banbeßfuperin= 
tertbenturen. fenben bief e mt,e!bebogen an bie ·, · 
·ffieiftridjen. Wo g.eeignete mertreter nidjt 3u 
erreidjen finb, müff en bie ßerren Eanbeß• 

6. ©er 'Ban.brat b'3tb. Oberbürgermeifter gibt bie 
'llie!bebogen an bie ~rei~ljanbfuerfßmeifter. 
©ie ~reißf)anbtoerfßmeiffer .. · beauftrag.en ge= 
eignete ltnternef)mer mit ber mtmaljme ber 
ffifocf en. ©er ltnternef)mer, ber mit ber mf>„ 
navme ber ffifo(fen . beauftragt ift, f e~t ben 
3uftänbigen ·.eanbeßf uperintenbenten . umge= 
f)enb bon bem mrmaf)metermin in ~enntniß. 
:~er ßanbtsfu~erinfenb.ent bat bcmtufbin ben 
Cf;dftli<f)e:n ob~r beffen $ertrder umge~enb 

f uperintenbenten bie 'llie!bebogen an ürt unb ·1c 

GteHe unb auf ffirunb ber Qtften ber Eanbeß= 
f uperintenbenturen unb · €in3dfüdjen a_uß= 
füHen. 

2. ©ie · 'llie!bebogen toerben außgefürrt an . bie 
i?anbeßfuperintenbenturen 3urücfgereidjt. ©ie 
·f?anbeßfuperintenbenturen geben bie 'llielbe:= 
bogen f ofort nadj €ingang an ben überfir„ 
djenrqt toeiter. · 

3. ©er überfüdjehrat nimmt eine 'l3oreinftufung 
fämfüdjer füfocfen auf fürunb feiner mtten 
unb ber Werfe Mn <Sdj!ie unb ~rüger„ßat)e 
bOr. 3n gieidjer Weife bat auf fürunb feiner· 
eigenen ltnterfagen ber Eanbeabenfmafpffe„ 
g.er, ßerr 'Regierungabireftor Sl3 r i e ß, fämt„ 
fidje ffifocfen in einer i?ifte 3ufammengefterrt 
unb boreingeftuft. 

4. 3n g.emeinf amen $efpredjungen •. 3wif djen bem 
überfücf)enrat unb bem Eanbeßbenfmafpfk= 
ger erfo!gt bie enbgürtige €inftufung, .. ber 
ffifocfen in bie ffiruppen A biß C. : · 

5. <Soba!b bie ·€inftufungi in bie füruppen A 
biß C 3toif djen bem i?anbeßbenfmafp.ffeger 
unb bem überfüdjenrat feftgefegt ift, werben 
bie 'llielbebogen, . mit bem füeneljmigungß„ 
bermerf beß i?anbeßbenfmafpfregerß berf ev·en, 
an bie i?anbräte b3to. überbürg-ermeifter ge„ 
f anbt, mit bem ~emerfen, baf3 bie mbnaljme 

f ber ffifocfen, bie in A biß C eingeftuft. finb, 
1 fofort borgenommen toerben fann. €tne mb„ 

· in ~·ennmi~ 3u f,e~eu. 
7. ©er beauftragte ·· Unternef)mer fe~t fidj in 

..· 'lliecffenburg bei f djtoierigeren mbnaf)men mit 
bem i?eiter ber Ianbrätridjen ßodjbauabtei• 
fungen, bie bie ~irdjen im aUgemetnen f eti• 
nen, in m.erbinbun.gi, bamit bie f)odjbauab~ 
teif ung•en auf fürunb if}rer <Sac{)fenntni0 in 
€in3effäHen 'Ratf djfägi erteifen. fönnen. 

8. '©ie · fanbtgfuperintenbenten tuerbtn, erf ucf)t, 
ficfJ unber3üglicfJ mit btm ~rei9banbtuerfg::i 
meifteir in $1erbinbung 3u feyen. €6 wirb 
ibnen bann mögfidj fein, . ben ~rei69anb= 
werfämeiftern b3w. ben beauftragten Unter= 
nef)mern mit ~at unb S:at auf fürunb ibrer 
ürtßf enntniß 3ur merfüg:ung 3u ftef)en. 

'~. ©ie ffifocfen ber ffiruppert A bi~ C toerben 
inßgef amt in einem ßuge bon ben ~ircf)• 
türmen abgenommen. 

10. ©'ie · ffifocfen werben uon bem beauftrag.ten 
1Unternevmer mit brei ~enrt3iffern berf even. 
©ie ~enn3iffern, bie je nacf) ber ffifocfen" 
gruppe in berf djiebenen ffaroen angebradjt 

. werben, Iaff en erf~nnen, in ~erq,em S:anbea= 
berbanb, in · wefdjer ~reißf)an~werferf cf)aft 
unb in toefdjem Ort jebe <ßfocfe ·abgenommen 
worben ift. ©er ifonbeßf)anbto.er~~ttteifter f)at 
außbrüctridj 3ugeftimmt, bafrbi~"~frcpen aucf) 
uon ficf) aua bie.<Vfo.~eit•:-~'e3~frlj#en. · maef) 
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bem Weftfrieg ift eß ein . ii:bet.A200~;~~tl~rti' 
nic{)t mögiidj gew~fen, .~fpC!{h:,\;~i~::{.ti;~ge,; 
nommen aber.·. ntc{)t· eingefdJmofaen tt),dren,,.
ben ~ig~ntümern 3urüd3uge,J?el},J1:ba'./Ue: ... nidJ'.t .. 
!11ef)r ibentift~iert· ~e!b.en._ f Pf!,ttt~tt.;·\'S!>e~~~-~
tft ber 'Be3e~d)nun!l ber · @locfen .a~cf) -~~1' 
®eit~n ber ~itw:en.c.,~efonbere~ ~ttgel,lmed~ 
3u wibmetk S>it c-:~e3~ic{fit1Jtlg:; · b.et,;:·i@Jlll.den . 
gefcijiebt am; l>lft~·:.f~ijj_(lbl·:dP"f 1.ber·· ~ußen=:_ 
feite · fuk. ·auf b:et :~ ffinirehfei~l'<ber .@.~oden 
mit b~m Jltam~n ber ö;emetnbe unb gege;:. 
benenfall~-. ber ~~t&l~f .µnb. j~ar, ~ tl)_enn bie 

_ fülocfen „ertei©bar. Jihb,. nocb .uor :tb.rer. ~b= 
nabme. . .· _ . . ·• . . y. •• 

11. ©ie .ffifoden. f;inb nacf)Smog!tcf)fett ·;ll}tR~fc{)a7~ 
bigt ab3unef)mett: ·. Bft . e~ ,auß·.bauX.t4J.~lt 
ffirün6en:obermU · ~üdfidjt aut bie Ql1.f~bau„ 
unb S:tanß~l)rtfofte1t:3)lJedmäf3ig, ~bie.@Iol1e!1 
auf bem '.3'.urm · 3u Serfc{)Iagen; Jo f)aL ber mtt · 
ber ~bnaf)me• beauft.ragte llnterne(Jmer b~r= 
()er bie ffienef)migurtg ber i!eitftelte Imm 
l:anbeßf)anbwerfämeifter ··über Ne •.. 3uftättMge 
~reH3f)anbwederf c{)aft 3u beantragen. O(Jn~ 
bief e ffienef)migung b<Xrf feine 1 'ffiJ:ode auf 
bem '.3'.urm 3erfc{)fagett.}~erb!lt . •· . . 

f·5,, Goweit .$fRd~no~ferfeiem treranftaltet to~r= 
\ ben, ft11b ~ief e,;an_4üfeMn, nac{)b~m ber ~retß= 

. f)ant>werrnm~ifter. b31:o. be.r .lt~terne-Umer ber 
ilanbeßfuper:intenberttur filt~ttetfung bOn bem 
,Mi'gefelJeiten Q.lbnatmetermm g,emac{)t 9at. 
©Je .. :aogen.ommerten ffifoden werben in .ean:" 

. mefütger ~e:rf)rgwt 3t_n 5Regeifar.r wirb 1.n 
Je9em ~reiß ew ElammeHager err~cf)tet. ~te 
'ffifodei't roerbe'rt Mrt · entf~recf)enb tf)rer ~m= 
grup))ierung g~fagert. ffifoden, bte in „ bi.e 

• 1fürup.):le A eing.eftuft finb, we~ben 3unad5ft 
3um ~inf cf)meI3en abtranßpo.rttert. ElobaI.b 
bief e ffifoden eingef c{)moI3en fmb, werben bte 
ffifocfen ber ffi·ruppe B auf ben Elammer„ 
piä!)en berfaben unb 3um ~inf c{)meI3en ber= 
brad,)t. Gobatb bie ffiLocfen ber füruppe B 
eingef cf)moI3en fi~b, roerb~n bie ffil?den ber 
füruppe C ht · gfetc{)·er Wetf e 3_um ~mf cf)meI= 
3en tierbtac{)t. · 

17. <füoden; für )>ie Mm ilanb~ßbenfmafpffeg~r · 
unb . Oberfü.cf)enrat bie . fönftufung m 

· ffiru+ipe D. beantragt fü;, Jinb nicf)t ab3u=. 
ne9men, f ~rih~m berb[eib~n einftweiien auf 
ben ~ird)türmen, ©ie ~ütftufung in bie 
ffituppe D .foniten .ildnbeßbenJmaI.})ff~ger unb 
Oberfüc{)enrat nic{)t uornef)men. ~ E5te f)aben 
febigiid) baß' '231.)rf c{)Iagßrec{)t. ©er gemein= 
f ame 'norf cf)Iag beß Oberfüc{)enrateß unb beß 
ilanbeßbenfmafpffegerß wirb über bie ©eut= 
fc{)e ~bangefifd)e ~ird):e unb über .Me 'Reic{)ß= 
fteUe für filtetatre in Q3erlin bem Q3eauftrag= 
ten für ben 'nierfaf)reß:pfon borgeiegt, ber 
über bie enbgültige ~inftufung in bie 
füruppe D entf cf)eibet. Wirb ber 'norf cf)fag 

12. E5obafö bie ffi Iocfon qbgenomme:.n Jinb,.:ertetlt 
ber abnef)menbe U11terne'()mer '03w.-·füe.@rei~= 
9anbwederfc{)aft-eine: ,;'norläuflge ~mpfangß„ 
bef c{)ein igung". 'liac{) einer 'nereinbarung mit 
bem 5errn l:anbeßf)anbwerfßmeifter ift bief e 
,,'norLäufige :~mpfang0'.6efc{)einigung'' be! 3u= 
ftänbigen l:anbe.ßf uperintenbentur 3u uber= 
f enben. E5obafb baß füewic{)t ber ffiiocf;m 
mittern einer amtiic{)en Waage feftgefterrt tft, 
wirb bie: ( enbgüftige) „~m)'fang~bef c{)eini" 
gung" erteiit. ~uc{) biefe mef c{)einigung wirb 
ber 3uftänbigen fonbeßfu))erintenbentur 3u= ... 
gefterrt werben. 

beß ilanbeßbenfmal~f(egerß unb beß Ober= 
fücf)enratß nic{)t genef)migt, f J.) werben . bie 
ffiioden in bie ffiruppe C eingeftuft unb eben= 
fafrn abgenommen; Wirb ber 'norf cf)Iag ge= 

13. ~ie „~odäufigen Cfmpfangßbefcij·eittigungen" 
unb bie (enbgilltigen) „Cfmpfang~bef cij.ein~ 
gungen'' finb bon bcn fanbe~fupethttenben:= 
ten 3u f ammdn unb bi~ 3um 30. "ltobembei: 
1940 bem t)b~dit4)tnrat 3ur mnfertig.ung bon 
~botofopien mit dner fifte ber Cfmpfang:ä:= 
befc{)ehtigungen ein3ufenben. ©er Ofrerfü= 
cf)enrat wirb .bert i!anbeßf uperintenbenten eine 
'.p(Jotofopie . ber ( enbgürtigen) „~mpfangß= 
bef c{)einigungen" 3ur · Weitergabe an füe 
'.pfrirren 3ufterten, w-äf)renb bie Urf c{)riften 

. ber „'norläufigen" unb (enbgiHtigen) „~~P= 
fangßbef cf)einigungen" biß 3ur 'ltegefung ber 
~ria~befcf)aff-ung für bie abgelieferten ffifoden 
bei ben Q.lften beß . Oberfücf)enrateß bleiben. 

14. ~er Q.lußoau ber ffiloden 9at . auc{) .in beit 
3",üf(en 3u erfofgen,. in benen bie ~often beß 
~ußbaueß berf)ärtnißmäf3ig f)oc{) finb. ©ie 
.~often, auc{) ber Wieberf)erfteffung, ber beim 
~ußbau ber ffifocfen ,etwa bef c{)äbigten Cße= 
'bäubeteiie werben bOm 'n.eic{) getragen. 

nef)migt, t)erbieiOen bie ffifl.)den auf i(Jren 
~fü~en. 

18. ffieiäute, in benen fic{) eine ffifode befinbet, 
bie bbm ·fünbeßbenfmalpfieger 'unb bem 
.üoerfücf)enrat 3ur ~inftufung in ffiruppe D 
bOrgef cf)Iagen ift, Dleiben bi~ 3ur ~ntfcf)eibung 
über bie ~inftufung ber für ffiruppe D bOr" 
gef d,Jiagenen ffiioden auc{) mit if)ren ffiioden 
bei' ffiruppen · A biß C an if)rem '.pfa~. 

HJ. ©ie ffiewäf)rung t)on ~rf a~metan unb eine 
angemeffene ~ntfcf)äbigung beß Werteß ber 
G3IMen .nac{) ~riegßenbe ift bom 'Reicf) 3u= 

. gef ic{)ert. 
20. ~ußbau urtb Qlbtranßport ber G3Ioden er" 

folgen auf ~often beß ''Reic{)eß. 

.e c{) w e r i n , ben 29. filtai 1940 

·©er t)bedircf)enrat 
Dr. E5 c{) m i b t 3 u r m e b b e n 

® ~rucf unb ~erlag W. e>attbme~er, ®d)roerin ('lnecfl), ~önigftraf3e 27 


