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ZBIGNIEW KW ASNY 

MEMORIAL W SPRA WIE BUDOWY SPOLDZIELCZYCH PIECOW DO 

WYPIEKU CHLEBA WE WSIACH POWIATU OPOLSKIEGO 

Z 1868 ROKU 

Badania nad rozwojem sp6ldzielczosci g6rnosh1skiej nabraly w ostat
nich· latach wyrainego rozmachu. Poswi�cono jej juz sporo artykul6w, 
zaczynajq si� ukazywac prace monograficzne i syntetyczne. Problema
tyka sp6ldzielczosci g6rnosl11skiej znajduje r6wniez miejsce w pracach 
syntetycznych dotycz11cych wszystkich ziem polskich 1. Stala si� tez ona 
przedmiotem obrad niekt6rych konferencji naukowych •. Setna rocznica 
zalozenia pierwszej polskiej sp6ldzielni spozywc6w na G6rriym S!11sku 
przyczyni si� niew11tpliwie do dalszego nasilenia badaJ\. z tegÖ zakresu. 

Jedn11 z charakterystycznych cech powojennych badaJ\. jest zaj�cie si� 
gl6wnie sp6ldzielczosci11 polsk11. Badania te nie s11 latwe. Obok traktowa
nia w nich rozwoju sp6ldzielczosci polskiej w okreslonych warunkach 
gospodarczych i spolecznych przychodzi rozpatrywac jej rozw6j na G6r
nym Sl11sku w skomplikowanych jeszcze warunkach politycznych. Badaj11c 
sp6ldzielczosc polsk11 na tym terenie nie mozna tez tracic z pola widze
nia wplywu, jaki wywierala na niq rozwijaj11ca si� r6wnoczesnie sp6!
dzielczosc niemiecka •, i to w dwojakim aspekcie jej dzialalnosci: gospo
darczym oraz narodow:rm. Sp6ldzielczosc ta, zwlaszcza gdy idzie o sp6!
dzielczosc spozywc6w, nie doczekala si� do tej pory dokladniejszego opra-

1 Przyktadowo tylko wymieniE:: kilka pozycji, w kt6rych znajduje siE:: prze
waZnie obszerniejszy wyk.az literatury: H. To m i  c z e k, Sp6ldzielczoSC na G6r

nym Slqsku do 1922 roku. Przyczynek do historii sp6ldzielczo§ci g6rno§lqskie;, wyd. 

2, Opole 1967; Zarys historii polskiego ruchu sp6ldzielczego, cz. I da 1918. Pod 

red. S. Inglota, Warszawa 1966. Przykladem pozycjii monograficznej jest praca 

S. 2 y g i, Polskie banki ludowe na G6rnym Slqsku pod panowaniem niemieckim 

w latach 1895-1939, Warszawa 1967. 
2 Zob. Sp6ldzielczo§C w walce o polskoSC ziem zachodnich. Materialy na sesjr: 

naukowq z okazji 40 rocznicy powstania Zwiqzku Sp6ldzielni Polskich w Niem
czech, Warszawa 1967. 

3 Zarys historii potskiego ruchu sp6ldzielczego ... , s. 26. 
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cowania. Poswi�cenie jej wi�kszej uwagi u!atwi niew11tpliwie pelniejsz11 
analiz� rozwoju sp6!dzielczosci polskiej. 

Tradycyjny jest juz podzia! sp6!dzielczosci na G6rnym S!11sku na pol
sk11 i niemieck11, a wi�c w zaleznosci od narodowej przynaleznosci jej 
czlonk6w. Wydaje si� jednak, ze kryteria tego podzialu zasluguj11 nie
w11tpliwie na dokladniejsze sprecyzowanie, zwlaszcza ae mamy r6wno
czesnie do czynienia ze sp6ldzielniami skupiaj11cymi cz!onk6w rekrutu
j11cych si� z obydwu narodowosci '· 

W. dotychczasowych opracowaniach pocz11tk6w polskiej i niemieckiej 
sp6ldzielczosci spozywc6w na G6rnym Sl11sku prawie nie uwzgl�dniano 
projekt6w dotycz11cych rozwoju r6znych jej rodzaj6w. Pojawianie si� ich 
swiadczy jednak, iz w przekonaniu autor6w tych projekt6w istnia!y juz 
w6wczas odpowiednie warunki do realizowania proponowanych przez 
nich idei sp6ldzielczosci. 

Stosunkowo slaba znajomosc pocz11tkowych lat rozwoju sp6ldziel
czosci polskiej i niemieckiej na G6rnym Sl11sku wydaje si� uzasadniac ce
lowosc opubli.kowania memoria!u w sprawie budowy sp61dzielczych pie
c6w do wypieku chleba we wsiach powiatu opolskiego, tym bardziej ze 
autor memoria!u nie ograniczyl si� jedynie do om6wienia zagadnien 
organiza,:yjn_ych. l'lWiiizanych z budow11 piec6w, ale tez przedstawi! pro
blematyk� ekonomiczn11 oraz wskazal na pewne wzory · warte ·naslado
wania przy podejmowaniu tego rodzaju irrkjatywy. Piece sp6ldzielcze 
mia!y doprowadzic do wyeliminowania wypieku chleba przez poszczeg61-
ne rodziny we wla'snych piecach. Memorial wi�c dotyczy problematyki 
historii sp61dzielczosci spozywc6w na G6rnym Si&sku, wyprzedza o rok 
zalozenie wspomnianej juz pierwszej sp6Mzielni spozywc6w na G6rnym 
Si&sku w Zawadzkiem, a wi�c na terenie powiatu opolskiego. 

Autorem memorialu jest profesor Blomeyer, doktor filozofii, pracow
nik Akademii Rolniczej w Pr6szkowie kolo Opola, w kt6rej prowadzil 
wyk!ady z zakresu rolnictwa w latach 1865-i869, a nast�pnie pracowa! 
na Uniwersytecie w Lipsku na stanowisku dyrektora Instytutu Rolni
czego '· Inicjatywa opracowania memoria!u wysz!a od jednego z cz!onk6w 
Genossenschaftskommision des Land- und Forstwirtschaftlichen Vereins 
zu Oppeln, najprawdopodobniej ad jej przewodnicz&cego, kt6ry by! przy
jacielem Blomeyera. Wspomniana wyzej komisja :zwi,izana by!a z Cen-

4 Zagadnieniem tym dla p6Zniejszego okresu zajc1l si� T. K o w a 1 a k, Uwagi 

w sprawie poj(?cia narodowoSci sp6ldzielni na przykladzie wojew6dztwa pomor

skiego (1920-1939) (Roczniki Sp61dzielczego Instytutu Badawczego, 1965, z. 4, 

s. 167-178). 

5 Die Landwirtschafttiche Akademie Proskau, dargestellt von den Lehrern der

selben, Berlin 1872, s. 19. 
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tralnym Zwü\zikiem Rolniczym na Sl<1sku (LandwiI'tschaftlicher Central
verein für Schlesien). 

Memorial Blomeyera przepisano na papierze firmowym Zwiqzku oraz 
na takim samym papierze wystosowano pismo przewodniczqcego od
dzialu opolskiego do redakcji „Krei<S-Blatt Oppe1n", w ·kt6rym propono
wano zamieszczenie memorialu w wydawanym przez ni.\ urz�dowym wy
dawnictwie lub opublikowanie go w formie osobnej odbitki •. W pismie 
przewodnim podkreslono duzq wag� zakladania takich sp6ldzielni w po
wiecie opolskim. Memorialu nie opublikowano jednak. Na wspomnianym 
juz pismie przewodnim do redakcji „Kreis-Blatt Oppeln" widnieje adno
tacja „zu den Akten", kt6ra niewqtpliwie pochodzi od redakcji. Trudno 
okreslic dokladnie, eo zlozylo si� na takie jej stanowisko. Niew<1tpliwie 
charakter memorialu odbiegal wyraznie od material6w publikowanych 
w tego rodzaju urz�dowym wydawnictwie. Moze tez w przekonaniu re
dakcji nie bylo jeszcze w6wczas odpowiednich warunk6w w powiecie 
opolskim do zakladania az tak specjalistycznych sp6ldzieini. 

Memorial Blomeyera przechowywany jest w Wojew6dzkim Archiwum 
Panstwowym w Opolu, w zespole Landratury Opolskiej, sygn. 2665. Tytul 
jednostki (Commerzien und Handelswesen überhaupt}, w kt6rej znajduje 
si� memorial, nie wskazuje bynajmniej na mozli.wos.c.znalezienia .w niej 
tego rodzaju z

.
r6dla. 

Verehrter Freund! 

Sie fragen mich, welcher Vorteile die Anlage von G e n  n o s s e n s c h a f t s -

- B a c k ö f e n für die ländliche Bevölkerung in Aussicht stelle und unter welchen 

Modalitäten eine bezügliche Genossenschaft würde zu begründen und zu organi

sieren sein a. 

Gern bin ich bereit Ihnen meine Ansichten über diese Fragen nachstehend 

mitzuteilen. 

Zunächst kann es nicht zweifelhaft sein, dass die genossenschaftliche Vereini

gung bei der Anlage von Blacköfen und Brotbäckereien auif dem Lande ihre se

gensreichen Erfolge im höchsten Grade geltend machen muss. Das gilt aller Orten, 

es gilt aber vorzugsweise hier in S c h l e s i e n, das Sie ja besonders im Auge 

haben! Überall sehen wir in unseren Dörfern eine Menge kleiner Backöfen, etwas 

getrennt von dem Wohnhause in den Hausgärten gelegen; jedes Gehöft hat fast 

seinen eigenen Ofen, an dessen Benutzung mit dem Haus- und Hof-Eigentümer 

zwar noch die zur Miete wohnenden Einlieger partizipieren; sie heizen jedoch 

und backen eine jede Familie für sich besonders, sobald die Zahl der Brot 

verzehrenden Hausinsassen beträchtlich oder der liebe Frieden beeinträchtigt wor

den ist. Tagtäglich erinnern die bald hier bald dort und diesen antidilurianischen 

6 Wojew6dzkie Archiwum •Paii.stwowe w Opolu, Landratura Opolska, sygn. 2665, 

Pismo z 6 VIII 1868. 

a Wyrazy podkreSl'One w trödle podano rozstrzelonym drukiem. Wobec wystE:

p6wania pewnych r6Znic w ,pi.sowni ty,ch samych wyraz6w ujednolicono jcj. Doko
nal tego H. Waldmann, za eo Mu bardzo dziE:kUjE:. 
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Öfen aufstiegenden Rauchsäulen, wie unsäglich die Verschwendung an Brenn
material ist und wie enorm die Ka,pitalsversparung: sein müsste, wenn ein einziger 
gut und zweckmässig gebauter Ofen alle Angehörigen der Gemeinde mit ihrem 
Brotbedarf versorgte. Das aber eben ist die Aufgabe, welche der Ge n oss en

s c h a f t s - B a c k ö f e n zu übernehmen bestimmt sein würde. 
Rechnen wir ein wenig! Die Sache ist sehr einfach. Nehmen wir an, dass 

in einem Ofen, wie wir sie jetzt massenhaft in den Dorfgätren finden, wöchentlich 
10 Brote a 5 ?f<l. also 50 Pfd. gebacken werden, nehmen wir ferner an, dass 

durchschnittlich dazu 8 Gebunde Reisig erforderlich sind, von dem das Schoc� 

mit 2 R-tl. bezahlt wird, so ergiebt das für jedes Pid. Brot einen Aufwand an 
Brennmaterial von 1,9 Pfg. und einen Gesammtaufwand von 2 Pfg., wenn wir 
für Verzinsung, Amortisation und Reparatur des Ofens mit dem allzllmässigen 
Satz von 0,1 Pfg. oder 211/3 Egr. im Jahre es genügen lassen. 

Denken wir uns dagegen einen Backofen, wie ihn eine Genossenschaft mit 
einem Kapitalaufwand von 300 bis 400 Rtl. bauen würden, allen pyrotechnischen 
Anforderungen entsprechend, gut und solid für ununterbrochenen Betrieb herge
stellt, mit Steinkohlen anstatt mit Holz geheizt, einen Ofen, wie ihn mein ve
rehrter Freund, der Landesälteste .Wichelhaus auf Narok hat bauen lassen. Es sind 
dort 2112 Schfl. Kohlen erforderlich, um den Ofen für 24 Stunden in der Art 
zu heizen, dass alle Stunden 30 Brote a 5 Pfd. gebacken werden können. Rechnen 
wir, dass 3 Schfl. gebraucht würden und für das Herausnehmen der gahren und 
Einschieben der frischen Brote fast eine halbe Stunde Zeit erforderlich sein, 
so würden mit einem Aufwand von 20 Sgr. - das wenige Anfeuerungsholz ein
gerechnet - in 24 Stunden 500 Brote oder 2500 Pfd. gebacken werden können, 
das B r e n n  m a t e r  i a 1 kostet mithin pro 1 ,Pfd. Brot 0,1 Pfg. Das stimmt auch 
ziemlich überein mit den A•ngaben des Geheimen Rats Dr. Engel, Zeitschrift 
des Sächsischen statistischen Büreaus 1857, No 3 pag. 54, nach welchen in den 
Bäckereien mit unu'nterbrochenem Betrieb im Königreich Sachsen und im Hospital 
St. Jean in Brüssel für 7-8 �g. Brennmaterial erforderlich sind, um 100 Pfd. 
Brot zu backen. 

Wieviel an A m o r t i s a t i o n, V e r z i n s u n g des A n 1 a g e k a p i  t a l s und 
R e p a r a t u r e n des O f e n s pro Pfd. Brot zu verrechnen sein würde, das 
hängt ausser von den Anlagekosten der Solidität des Baues davon ab, ein wie 
ausgedehnter Gebrauch von dem Ofen gemacht wird. Wenn wöchentlich 500 Brote 
a 5 Ffd. gebacken würden, so käme bei einem jährlichen Aufwand von 45 Rtl. 
an hierher gehörigen Produktionskosten 0,12 Pfg. auf ein Pfd. Brot. 

Nehmen wir endlich noch an, dass zu den Backen des Brotes eine besondere 
Person bestellt und für 500 Brote zu backen mit 25 Sgr. honoriert würde, so 
entstände dadurch ei•ne \veitere Kostenvermehrung, die pro Pfd. Brot noch weitere 
0,12 Pfg. beträge. Es ergäbe sich demnach ein Gesamtaufwand, wenn wir an den 
aufgeführten Positionen festhalten, von 

0,1 Pfg. 

+ 0,12 

+ 0,12 

in Sa. 0,34 Pfg. pro ein Pfd. Brot und mithin eine Ersparung im Vergleich 
zu dem Einzelbacken von pr. lz'3 Pfg. pro Pfd. Brot. Der Hausstand welcher 
wöc

0

hentlich 10 Laibe Brot a 5 Pfd. braucht, könnte demnach ersparen jährlich 
12 Rtl. 1 Sgr. und eine Gesammtheit von 50 solchen Hausständen die sehr 
erkleckliche Summe von rund 600 Talern. 
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Sie sehen daraus, dass in der Errichtung von genossenschaftlichen Backöfen 
Ihrer Kommission für die hiesigen Verhältnisse ein höchst ergiebiges Feld segens
reicher Tätigkeit in Aussicht steht, dass es sich wohl lohnt, auf solche Anlagen 
Ihr Augenmerk zu richten. 

Was nun den 2. Teil Ihrer Frage, die M o  d a 1 i t ä t e n d e r  A u s f ü h r u n g 
anlangt, so entstehen dabei mancherlei Schwierigkeiten, die zum Teil aus den 
Eigentümlichkeiten der ländlichen Bevölkerung resultieren, da hier wie aller Orten 
Neuerungen - und handle es sich um die segensreichste - schwer zugänglich ist. 

So lange nicht glänzende und zur Nachahmung anfeuernde Beispiele vorhanden 
sind, wird es schwer halten, bei den Genossen das nötige A n 1 a g e k a p i t a 1, 
das sich auf 300-400 RU. belaufen dürfte, zu beschaffen. Für künftige Vorteile, 
die sich erst nur deduzieren lassen, giebt der Bauer schwer .Geld her; manche 
Tagelöhnerfamilien, die man nicht von der Genossenschaft ausschliessen darf, hat 
keins herzugeben, die Genossenschaft a 1 s s o  1 c h e wird von der Notwendigkeit, 
das Geld zu beschaffen, auf dem eineri oder andere Wege befreit werden müssen; 
es dürfte ohnedies auch die Dividendenverteilung nicht von dem eingeschlossenen 
Anlagekapital abhängig gemacht werden, _es hiesse das die vollen Vorteile des 
Unternehmens für den ä r m e r e n  Teil der anfänglichen oder später beitretenden 
Genossen illusorisch machen oder doch wesentlich verkürzen. Auch wenn einer 
oder mehrere der Genossen das Anlagekapital aufbringen, so geben sie es als 
K a p  i t a 1 i s t  e n, die lediglich volle Verzinsung und Abtrag desselben zu erwar
ten haben. Wo ländliche Kreditvereine bestehen, wird es unter Umständen möglich 
sein, dass Genossen, welche Mitglieder des Kreditvereines sind, von dorther das 
nötige Kapital beschaffen. Zu viel häufigeren Fällen findet sich wohl ein hu
maner und wohlhabender Gutsbe.s'itzer, der sich dazu versteht, das Geld zu !Solchem 
Zwecke vorzuschiessen. Sind erst durch einzelne Beispiele in einer Gegend die 
grossen Vorteile der Genossenschafts-Backöfen praktisch klar gestellt, so werden 
die Schwierigkeiten, welche in dieser Hinsicht anfangs entgegenstehen, in den 
meisten Fällen überwunden sein. 

Die D i r e k t  i o n und V e r w  a 1 t u n g der Genossenschaft ist einfach und 
nach denselben Grundsätzen einzuPichten, wie dies bei anderen, z. B. der Kredit
-Genossenschaften, der Fall ist. Zum Geschäftsführer wird in der Regel der 
Lehrer die geeigneteste Person sein und muss ihm eine mässige Vergütigung für 
seine Mühewaltung zu Teil werden. Die Genossenschaft kann sich bei den bedeu
tenden Vo!Tteilen, welche sie gewähnt, konstituieren, sobaild zum wöchentlichen 
Backen etwa 100 Brote angemeldet sind. (Sieht man von Kapitalabtragung und 
der Bildung eines Reservefonds ab, so kostet das Pfd. Brot zu backen auch 
dann nur etwa 1 Ffg.). 

Es wird angemessen sein, selbst bei bedeutendem Geschäft die Kapitalabtra
gungen so zu normieren, dass alljährlich nicht mehr als 10 Prozent amortisiert, 
und also nach 10 Jahren der Ofen Eigentum der Genossenschaft wird. Stärkere 
Abtragungen würden die anfänglichen Genossen gegenüber den später Beitretenden 
zu sehr belasten und es ist wesentlich, sich gleich anfangs eine gute Dividende 
zu sichern. 

Die Dividende kann analog dem Verfahren der Konsumvereine nur nach der 
Menge der .Brote, die jeder einzelne Genosse hat backen lassen, berechnet werden. 
An derselben partizipiert nur derjenige, welcher das volle Rechnungsjahr Mit
glied der Genossenschaft gewesen ist. 

Der Ofen wird nach erfolgter Kapitalabtragung E i g e n t u m  d e r  j u r  i
s t  i s c h e n P e r s o n, dem Austretenden steht dieser halb ein Anspruch gegen 
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die Genossenschaft nicht zu, wenn er auch das Eigentum mit erwerben half. 
Umgekehrt nimmt jeder später eintretende Genosse Teil an den aus dem Eigen

tumsrecht resultierenden Vorteilen. Wde ich Ihnen so eben. verschlug, soll einer 
übermässigen Belastung der anfänglichen Genossen dadurch vorgebeugt wei:den, 
dass die Abtragungen ·nicht über 1/io betragen (der oder die Gläubiger sind durch 
erhöhten Zinsfuss von 60/o zur so langen Belassung des sich jährlich verminderten 
Kapitals willig zu machen). Ich halte dies jedoch nicht für genügend. Um eine 
Ausgleichung herzustellen, möchte ich verschlangen, die Zahlungen für das Backen 

nach fallenden Sätzen zu normieren, beispielweise so, dass jeder Genosse ohne 
Berücksichtigung bei der Dividendenverteilung die ersten 2 Jahre, wenn er immer 
auch eingetreten ist, pro Pfd. Brot 1112 Pfg., die nächsten 2 Jahre 1 Pfg. und 
dann für alle folgende Zeiten 1/2 Pfg. zahlen muiss. Die ursprü!lglichen Genossen 
werden hierdurch vielleicht noch nicht völlig entschädigt werden, aber sie können 
dann um so befriedigter dem Eintritt neuer Genossenschafter entgegen sehen, der 
ja immerhin im Interesse des Ganzen und vorzugsweise in ihrem Interesse liegt. 
Es steht natürlich nichts im Wege, dass die Neuzutretenden zunächst auf die 
weniger beliebten Stunden des Tages oder der Nacht mit ihrem Gebäck angewiesen 
werden. 

b i e B i  1 d u n  g e i n e s  R e s e r v e f o n d s  beginnt erst 3 bis 5 Jahre nach 
der Inbetriebsetzung des Ofens, bis dahin müsste der Ofenbauer Garantie zu lei
sten haben. Anfangs müssen die Einzahlungen in denselben sehr niedrig gehalten 
werden, sie können um so reichlicher sein nach Abtrag des Anlagekapitals, bis sich 
in dem verzinslich anzulegenden Fonds die zu einem neuen Ofen erforderliche 
Summe befindet. 

Ich berechnete den einer Gesamtheit von 50 Hausständen, die wöchentlich 
je 10 Laibe Brot a 5 Pfd. backen, durch die Benutzung eines gut und zweckmässig 
gebauten Ofens erwachsenden Vorteile auf jährlich 600 ·Rtl. Es ist natürlich, daSs 
die Dividende sich bei einer solchen Beteiligung an der Genossenschaft nicht auf 
diese Summe belaufen kann, denn es müssen zunächst !Kapitalabtragungen und 
Bildung eines Reservefonds so wie Honorierung des Geschäftsführers eintreten, 
und es bezahlt ja jeder Genossenschafter nicht etwa den vollen Satz von 2 Pfg. 
pro PM. Brot, sondern je nach der Dauer einer Beteiligung l 1h bis 1'2 Pfg. 

Hier die Berechnung für einen möglichst einfach gedachten Fall mit Beibe
haltung jener Zahl von 50 Genossen und je 50 Pfd. Brot pro Woche - 6. Ge
schäftsjahr: 

I. E i n n a h m e

1. 20 Genossen, welche von Anfang an Mitglieder waren, zahlen pro Pfd. 
Brot 1/2 Pfg. Jeder von ihnen zahlt also für seine 2600 Pfd. jährlich 3 Rtl. 18 Sgr. 
9 Pfg. oder insgesamt 

72 Rtl. 6 Sgr. 8 P!g. 
2. 25 Genossen, welche länger als 2 Jahre aber noch nicht 4 Jahre Mitglieder 

waren, zahlen pro Pfd. Brot 1 :Pfg. und zahlen jeder für seine 2600 Pfd. Brot 
jährlich 7 Rtl. 6 Sgr. 8 ,P!g. oder insgesamt !BQ Rtl. 16 Sgr. 8 Pfg. 

3. 5 Genossen, welche der Genossenschaft noch nicht 2 Jahre angehören, 

zahlen pro Pfd. Brot !1/2 Pfg. und somit ein jeder für seine 2600 Pfd. jährlich 
10 Rtl. 25 Sgr. oder insgesamt 

54 Rtl. 5 Sgr. 

Gesamteinnahme 300 Rtl. 28 Sgr. 4 Pfg. 
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II. A u s g a b e

1. Jährlicher Kapitalabtrag 
2. Verzinsung von 175 Rtl. Kapitalrest 
3. Reparaturkosten 
4. Brennmaterial wöchentlich 20 Sgr. 
5. Heizerlohn wöchentlich 25 Sgr. 
6. Vergütigung für den Geschäftsführer 
7. für den Reservefonds 

die G�amtsumme der Ausgabe beträgt somit 

35 Rtl. 
10 „ 15 Sgr. 
15 
34 „ 20 

43 „ 10. 
25 

10 

173 RU. 15 Sgr. 

95 

Der somit verbleibende Uberschuss von 133 Rtl. 13 Sgr. 4 Pfg. kommt unter 
die Genossenschafter, da alle gleichviel Brot haben backen lassen zu gleichen 
Teilen zur Verteilung. Ein jeder erhält 2 RU. 18 Sgr., und 3 Rtl. 13 Sgr. 4 Pfg. 
gehen zum Reservefonds. Die Dividende beträgt auf je 100 Pfd. Brot, welche ge
backen worden sind, 3 Sgr. 

Dies, meine verehrter Freund, ist meine Ansicht über die Fragen, die Sie 
meiner Beurteilung zu unterbreiten so freundlich waren, dies meine A,nsicht, die 
ich Ihrer weiteren Erwägung so wie der einer verehrlichen Kommision hiermit 
anheim gebe. 

[gez.J Blomeyer 




