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andere Gnadenbezeigungen zukommen zu lassen. Ramsauer starb
in Oldenburg im April 1848. —

Weniger leicht als mit Frau Oelschläger war das Verhält-
nis zu Tafinger zu ordnen, dessen Anstalt schon 16 Jahre be-
stand und der in dieser Zeit grosse Opfer dafür gebracht
hatte. Es wurde ihm für den Fall, dass er seine eigene Anstalt
nicht selbst fortsetzen wollte, angeboten, bei der neuen Anstalt
der Königin eine seinen Verdiensten und Kenntnissen ent-
sprechende Stelle zu erhalten. Herr v. Buschmann, der im Auf-
trag der Königin mit ihm verhandelte, verhiess ihm ausser dem
Charakter eines Professors als Besoldung jährlich 1200 Gulden
und freie Wohnung im Stift nebst acht Klafter Holz. Auch
sollte ihm durch Uebernahme seiner Bibliothek, seiner Samm-
lungen und Apparate gegen Bezahlung Gelegenheit zu einem
Ersatz seiner früheren Ausgaben dargeboten werden. Er musste
sich verpflichten, die Inspektion in den Klassen zu führen; auch
durfte seine Frau keine neue Kostgängerinnen mehr annehmen,
wogegen sie für Unterricht jährlich 300 Gulden erhielt.

Obwohl es für Tafnger keine Kleinigkeit war, aus der An-
stalt, die er gestiftet hatte und mit der er so ganz verwachsen
war, in andere Verhältnisse überzutreten, so nahm er doch das
in jeder Beziehung rücksichtsvolle Anerbieten der Königin an
und trat mit 80 Schülerinnen in die neue Stiftung über, nachdem
er noch vorher in seiner eigenen Anstalt eine öffentliche Prüfung
abgehalten hatte, die vom Konsistorium durch Absendung einer
Deputation beehrt wurde. Fünf Jahre war es ihm noch ver-
zönnt, als Inspektor und in wöchentlich zwölf Stunden als Lehrer
der Naturgeschichte, Naturlehre, Anthropologie und Himmels-
kunde thätig zu sein. Mehrere schwere Krankheitsanfälle hatten
aber seine Kraft geschwächt, und so erhielt er im November 1823
ein Dekret, nach welchem er unter Beibehaltung seines vollen
Gehaltes in den Ruhestand versetzt wurde. Nur kurze Zeit
durfte er sich desselben erfreuen, denn schon am 2. April 1824
starb er im Alter von 56 Jahren.

Ein Beweis, wie treu Tafnger dem Katharinenstift ergeber
war, ist sein Testament, das er in den letzten Tagen seines
Lebens machte uhd in dem er dem geliebten Stifte neben mehreren
Büchern ein nach dem Tode seiner Frau auszubezahlendes
Kapital von 1500 Gulden bestimmte, von dessen Zinsen heute
noch der Bestimmung gemäss ein Drittel zur Anschaffung von
Lehrmitteln für den naturkundlichen Unterricht, zwei Drittel aber


