
III.

Aericht
des

HKNSsâeî^-DerrîUS
zu Dorpat.

Dorpat.

Druck von H. Laakmann.

1880.
à



Smdjt des 120002010001 «der ins Inhk 1879.

Borgetragen auf der General-Verfaumrlung 

vom 18. Januar 1880.

„Die Aufrechterhaltung reger Beziehungen zu 

den sich bildenden Hausfleißschulen wird die nächste 
Aufgabe der Vereinsthütigkeit sein." Mit diesen 
Worten schloß der vorigjährige II. Bericht des Hausfleißver
eines. Es war damit der Weg vorgezeichnet, welchen der Ver
ein einzuschlagen hatte, um seine grundlegende Action, die 
im Herbste 1878 erfolgte Ausbildung einer größeren Anzahl 
vor Lehrern und Lehrerinnen für den Unterricht in Haussleiß
arbeiten nach der Clauson-Kaas'schen Methode in den einzel
nen Kirchspielen und städtischen Gemeinwesen, aus welchen 
Theilnehmer znm Cursus entsandt worden waren, fruchtbar zu 
machen und an seinem Theile dazu beizutragen, daß an den 
Orten, in welchen Zöglinge des Seminarcnrsus sich befanden, 
denselben sobald als möglich Gelegenheit geboten werde, 
die empfangene Belehrung durch Weiterunterrichten zu verwer- 
then und damit — nach dem Satze: docendo discimus — 
sich selbst in den erlernten Fertigkeiten zu befestigen. Zur Rea- 
lisirung dessen mußten allerdings in den betr. localen Kreisen 
die zur Pflege und zum Unterhalte des örtlichen Schulwesens 
berufenen Autoritäten und Körperschaften durch organisatorische 
Maßnahmen, wie auch durch Bewilligung der erforderlichen 
Geldmittel zunächst von sich ans die Hand bieten — 
es konnte aber der Verein auf dem Wege continuirlicher An 



regung uno Belehrung, sowie durch seine Vermittelung behufs 
Erlangung der zum Unterrichte erforderlichen Werkzeuge und 
Materialien von zweckentsprechender Form und Beschaffenheit 
und zu mäßigen Preisen, wie auch durch andre Maßnahmen, 
— die in den localen Kreisen vorhandenen Hausfleißbe- 
strebnngen unterstützen und fördern, und damit zur Einfüh
rung des Hausfleißunterrichtes in den Ortschulen an seinem 
Theile mitwirken. Um diesen Zweck zu erreichen, — um 
eine dauernde Beziehung zu den einzelnen Kirchspielen rc 
aufrechtzuerhalten, um die Intentionen des Vereines fortdauernd 
dahin zu verpflanzen, wie auch, um dem vorzubeugen, daß nicht 
ohne Wiffen des Vereines die Hausfleißbestrebungen in Wege 
geleitet würden, welchen den obersten Zielen desselben wider
sprächen, —■ um schließlich auch einen Verband sämmtlicher 
localen Kreise herzustellen und in besonderen Fällen eine 
Cooperation derselben zu ermöglichen: — bedurfte es der Schaf
fung von Vereins-Organen in den einzelnen Kirchspielen rc., 
welche als Vermittler der Intentionen des Vereines gegen
über dem betr. Gemeinwesen, dem sie angehörten, dienen, 
welche umgekehrt aber auch alle in dem betr. Gemeinwesen 
zu Tage tretenden Hausfleißbestrebungen, sowie alle eine 
Unterstützung seitens des Vereines beanspruchenden Wünsche 
an denselben vermitteln sollten. Es erschien durchaus 
nothwendig, daß der Verein in solchen Organen eine H an o- 
habe sich schaffte, um die ein Mal in Fluß gebrachte Bewe
gung nicht in Stocken gerathen zu lassen, zugleich aber auch, 
sie in dem richtigen, zielgemäßen Fahrwasser zu erhalten. Bei 
den mannigfachen Hindernissen, welche — wie vorauszusehen 
war — der Einbürgerung des Hausfleißunterrichtes in der 
Schule, als einer neuen und mancherlei Opfer erheischenden 
Sache, sich entgegenstellen würden, war eine fortdauernde Ein
wirkung des Vereines mit allen ihm zu Gebote stehenden Mit
teln auf die betreffenden Anstalten, die Lehrer und diejeni
gen Persönlichkeiten, welche zur Förderung der Sache berufen 
waren oder sich berufen fühlten, unumgänglich nothwendig. 
Dieselben — sollten sie mit wirklicher Freudigkeit und 
Ausdauer gegenüber den mancherlei Schwierigkeiten das be
gonnene Werk weiterfördern — bedurften, zumal wenn sie 
mit ihrem Streben ziemlich isolirt dastanden, eines Rückhaltes 
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an dem Verein und einer steten Bereitschaft derselben, mit Rath 
und That ihnen beizustehen. Hierzu war aber auch eine äu
ßerlich sich kennzeichnende engere Beziehung solcher Persönlich
keiten zum Verein nöthig und zwar: die Erwählung derselben 
zu Organen des Vereines. Für ihre Oualisieation, in dem 
obenbezeichneten Sinne als Organe des Vereines zu fungiren, 
mußte der Gesichtspunkt maßgebend sein, daß diese Personen 
entweder durch ihre äußere Stellung zur Pflege des localen 
Unterrichtswesens in erster Linie zu wirken berufen waren, 
oder daß sie, auch abgesehen von solcher Berufsstellung, bereits 
früher ein hervorragendes Interesse an der Förderung gemein
nütziger Zwecke und speciell der Sache des Hausfleißes be- 
thätigt hatten. — Diesen Organen des Vereines die Bezeich
nung von Vertrauensmännern desselben zu verleihen, 
lag bei der Stellung derselben dem Vereine, wie auch 
dem Gemeinwesen gegenüber, für welches sie zu wirken beru
fen waren, nahe.

Solche Erwägungen, welchen bereits auf der vorigen 
Generalversammlung vom 19. Januar 1879 Ausdruck per- 
liehen wurde, beschäftigten den Verwaltungsrath in desien 
Sitzung vom 6. März v. I. Es wurde beschlossen, die Func
tionen der zunächst für die einzelnen Kirchspiele zu erwählenden 
Vertrauensmänner durch eine besondere Instruction zu regeln, 
welche in der, die Mittheilung der erfolgten Wahl und die 
Bitte um Annahme derselben enthaltenden Zuschrift an die resp. 
gewählten Persönlichkeiten mit eingeschloffen sein sollte. Irl 
dieser Instruction war die Thätigkeit der Vertrauensmänner 
nach drei Gesichtspunkten gegliedert: 1. Anregung zur För
derung der Vereinszwecke im Kirchspiele, 2. Geschäftsführung, 
3. regelmäßige Berichterstattung. — Zur ersteren Thätigkeit 
sollten im Einzelnen gehören: a) die Verbreitung richtiger 
Kenntnis; und klaren Verständniffes hinsichtlich der Zwecke und 
Leistungen des Vereins an der Hand der Vereinsberichte und 
Statuten und Zuführung neuer Mitglieder zum Verein, b) die 
Veranlassung häufigen Austausches über die Interessen- des 
Vereines unter den im Kirchspiele wohnhaften Vereinsgliedern 
und c) die continuirliche Anregung von Maßnahmen, welche 
auf eine Verbreitung der Arbeitsschulen im Kirchspiele und 
zumal auf die Einbürgerung derselben in die niederen und 
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höheren Volksschulen direct hinzielten. In letzterer Beziehung 
sollte der Vertrauensmann vor allem die örtliche Landschulver
waltung und den Schulconvent in das Interesse für die Frage 
der "Arbeitsschule hereinziehen und eventuell geeignete An
träge bei den genannten Justanzen stellen. In den 
zweiten Theil der Thätigkeit des Vertrauensmanns, die Geschäfts
führung, gehörte: das Einsammeln der Mitgliederbeiträge 
aus dem Kirchspiele, die Vertheilung der Vereinsberichte und 
Statuten unter die Mitglieder, die Vermittelung von Bestellun
gen auf Werkzeuge und Rohmaterialien, wie auch aller son
stigen Desiderien, Anträge und Anfragen aus dem Kirchspiele 
au den Verein. Der letzte Theil der Thätigkeit, die Bericht
erstattung, umschloß sowohl die Einsendung regelmäßiger jähr
licher Berichte an den Verein über alle Leistungen aiu dem 
Gebiete des Hausfleißunterrichtcs im Kirchspiele in übersichtlicher 
und detaillirter Darstellung, — wie auch Mitteilungen und 
Anfragen an den Verein zu jeder Zeit aus besonderen die 
Interessen und Principien des Vereines in wichtiger Weise 
berührenden Anlässen, so namentlich, wenn im Kirchspiel ein 
Ansatz sich zeigen sollte zu selbständigen Organisationen, als 
Gründung von Zweigvereinen, oder auch von Unternehmun
gen, mit welchen etwa eine neue außerbalb des Rahmens des 
bestehenden Volksschulwesens liegende Bahn betreten würde. 
In solchen besonderen Fällen sollte der Vertrauensmann, wie 
cm die erwähnte Mittheilung an den Verein, so auch an die 
ihm etwa im Verfolg derselben zu ertheilende Instruction 
gebunden sein

Die obige Instruction war mit besonderer Beziehung 
auf unsre Landkirchspiele ausgearbeitet worden. Daß diesel
ben zufolge ihrer isolirten Lage und anderer, der Einführung 
feer Arbeitsschule sich entgegenstellender Schwierigkeiten 
einer besonders stetigen Anregung, und kräftigen Unterstützung 
von Seiten des Vereines bedurften, lag auf der Hand. Es 
mußten die Beziehungen seitens des Vereines zu den Kirch
spielen nothwendig fester geknüpft werden, als solches den 
Städten, Lehrerseminaren u. s. w. gegenüber erforderlich war. 
Der Verwaltungsrath hat es sich nichts destoweniger Vorbe
halten, auch mit den letzteren Communen und Anstalten in 
eine stetige Verbindung zu treten, regelmäßige Berichte über 
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den Gang der Hausfleißbestrebungen von denselben sich zu 
erbitten und mit den ihm zu Gebote stehend, n Mitteln anregend, 
fbrdernd und unterstützend auf den Arbeitsunterricht einzuwirken. 
Desgleichen wird der Verwaltungsrath es für seine Pflicht 
erachten, auch die obersten Schulautoritäten unseres Landes 
um ihre Mitwirkung zur Eingliederung der Arbeitsschule in 
die Leruschule anzugehen.

Bei Auswahl der Kirchspiele Livland's mit welchen der 
Verwaltungsrath durch Erwählung eines Vertrauensmannes 
in stetige Beziehung zu treten wünschte, war das Maß der 
seitherigen Betheiligung des betr. Kirchspieles an den Haus
fleißbestrebungen entscheidend. Selbstverständlich gehörten in 
die Reihe der zu berücksichtigenden Kirchspiele vor Allem die
jenigen, welche Theilnchmer zu dem Seminarcursus entsandt 
hatten; aber auch in denjenigen Kirchspielen, in welchen nur 
Vereinsmitglieder sich befanden, konnte durch die von letzteren 
ausgehende Anregung auf ein Erwachen des Interesses für 
die Arbeitsschule gehofft werden. Kirchspiele der ersteren Art 
gab es 34, der letzteren Art 4. — Die Wahl der für jedes 
Kirchspiel geeigneten Persönlichkeit übertrug der Verwaltungs
rath dem Vorstande. Die von dem Vorstande aufgestellte 
Liste wurde nachmals von dem Verwaltungsrath genehmigt. 
Der Vorstand lenkte bei der Wahl sein Augenmerk in erster 
Linie auf die Glieder der örtlichen Schulverwaltungen: den 
Pastor loci resp. den Kirchenvorsteher.

Erst gegen Schluß des Jahres erfolgte die Uebersendung 
der, die Mittheilung der stattgehabten Wahl und die Bitte 
um Annahme derselben, nebst der oben ausgeführten Instruc
tion, enthaltenden Zuschri-ten an die zu Vertrauensmännern aus
ersehenen Persönlichkeiten. Der Grund, warum die Zuschriften 
erst so spät abgefertigt wurden, beruhte darin, daß der Ver
waltungsrath in steter Erwartung der Bestätigung des Ver
einsstatutes sich befand. Diese Bestätigung schien seit dem 
Frühling vorigen Jahres in naher Aussicht zu stehen. Durch 
den Herrn Livländischen Gouverneur war ein, die Ausstellun
gen des Herrn Gehülfen des Ministers des Innern gegen den 
zur Bestätigung vorgestellten Statutenentwurf berücksichtigen
der, iu der Kanzelei des Gouverneurs ausgearbeiteter 
veränderter Entwurf den „Gründern des Vereines" zur Begut- 
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achtrmg vorgelec^t worden. Der Verwaltungsrath erkannte, 
daß die an dem früheren Statutenentwurf vorgenommenen Ab
änderungen wesentlich nur redaktioneller Natur waren und 
die Grundlagen des Vereines in keiner Weise alterirten. 
Deshalb und mit Rücksicht auf eine ermöglichst aufenthaltlose 
Bestätigung des Vereins sah der Verwaltungsrath sich veran
laßt, den vorgeflellten, abgeänderten Entwurf pure zu accep- 
tiren und bei solcher Erklärung an den Herrn Livländischen 
Gouverneur zurückzusenden. Hiernach schienen nun alle Hin
dernisie einer baldigen Bestätigung der Statuten beseitigt zu 
sein. Es gelangte jedoch im August d. I. wiederum eine 
Anfrage an den Präsidenten des Vereines, betreffend eine 
nähere Präcisirung der Mittel und Wege in dem Statut, 
durch welche die Ziele des Vereines zu erreichen wären? 
Nachdem der Präsident hierüber die im Sinne der Bestrebun
gen des Vereines liegende Erklärung abgegeben hatte, daß 
der Verein seine Ziele vor Allen im Rahmen des bestehenden 
Volksschulwesens und im Einvernehmen mit den betr. Schul
autoritäten zu erreichen bezwecke, und solche Erklärung an den 
Herrn Gouverneuren abgefertigt worden war, gab der Ver
waltungsrath sich aufs Neue der Hoffnung demnächstiger Be
stätigung des Statutes hin. Als jedoch das Jahr sich seinem 
Ende zuneigte und die Bestätigung noch immer ausblieb, da 
glaubte der Verwaltungsrath nicht länger damit warten zu 
dürfen, die als so nothwendig erkannte Sache der Anknü
pfung von Beziehungen zu den Kirchspielen in die Wege zu 
leiten, und es erfolgte im November v. I. die Absendung der 
Zuschriften an die erwählten Vertrauensmänner.

Das Resultat der an die resp. Persönlichkeiten gerichteten 
Gesuche um Annahme der Wahl liegt noch nicht fertig vor. 
Von 4 erwählten Personen stehen die Antworten noch aus, 
1 Vertrauensmann ist wegen Ablehnung der Wahl durch die 
Zuerst designirte Persönlichkeit neu zu wählen, einunddreißig 
Vertrauensmänner haben acceptirt und vertreten sonach 
die gleiche Anzahl von Kirchspielen. In 2 Kirchspielen mußte 
die Wahl bis zur Besetzung der daselbst vacant gewordenen 
Pfarrstellen beanstandet werden. — Da, wie erwähnt, noch 
nichr alle zu Vertrauensmännern ausersehenen Persönlichkeiten 
über die Annahme der Wahl sich erklärt haben, so soll bei die- 
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(er Gelegenheit ein Verzeichniß ber durch Vertrauensmänner 
vertretenen Kirchspiele und ihrer Vertreter nicht aufgestellt wer
den. - Immerhin darf der Verwaltungsrath mit Genugthuung 
auf das Resultat der Wahl blicken und sagt derselbe allen 
denjenigen, welche zur Uebernahme der erbetenen Funetionen 
sich bereit erklärt haben, seinen wärmsten Dank. Die gewünschte 
Anknüpfung ist nun gegeben — möchte dem Vereine die Gele
genheit und Möglichkeit werden, die Hausfleißbestrebungen 
in den betr. Kirchspielen nach Kräften zu unterstützen.

Die verspätete Abfertigung der Zuschriften an die erwählten 
Vertrauensmänner hat bewirkt, daß die in der Jnstruetion 
vorgesehene Berichterstattung derselben mit Beziehung auf bas 
betroffene Jahr zum großen Theil nicht vollstänbig und nicht 
rechtzeitig erfolgt ist. Hierbei ist inbessen noch ein andrer 
Umstand zu berücksichtigen, und zu dessen Erklärung etwas 
weiter auszuholen. Im Herbste 1878 nach Beendigung des 
Seminareursus wurden auf bezügliche Aufforderung seitens 
des Vereins durch Vermittelung desselben von fast sämmtlichen 
Kirchspielen, städtischen Communen und Privatpersonen, welche 
Theilnehmer zum Cursus entsandt resp. selbst an demselben 
partieipirt hatten, Bestellungen auf mehr oder minder com
plété Werkzeugsätze für Männer- und Frauenarbeiten aus 
Kopenhagen gemacht, um damit die Möglichkeit zu erlangen, 
den Hausfleißunterricht unter Anleitung der dafür ausgebilde
ten Lehrkräfte in ihren heimischen Schulen weiterzutreiben. 
— Die Auswahl und den Ankauf der resp Werkzeuge in 
Kopenhagen, die Sortirung und Verpackung der einzelnen 
Sätze für die resp. Besteller und die Expedition der Gesammt- 
bestellung übernahm Herr von Clauson-Kaas selbst, die wei
tere Vermittelung des Bezuges, die peeuniäre Auseinander
setzung mit dem Herrn v. Clauson-Kaas einerseits, den Be
stellern anderseits, und die Ablieferung der Werkzeuge an die 
Letzteren besorgte der Verein. Wiederum erwirkte die Liv
ländische Oberlandschulbehörde in dankenswerther Mühwaltung 
auch für diese Werkzeugsendung höheren Ortes die Zollfrei
heit und damit eine nicht unerhebliche Verbilligung der Be
zugskosten.-«.Der Gesammtpreis der bestellten Werkzeuge reprä- 
fentirte dü^stattliche Summe von 5723 Reichsmark loeo 
Kopenhagen. Hiezu kamen nun noch die Transportkosten
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Von Kopenhagen bis Riga resp. Dorpat, welche nach dem 
Werthbetrag der einzelnen Sendungen auf die Besteller repar- 
tirt wurden. Die Ankunft der Werkzeuge aus Kopenhagen 
zog sich aber durch von dem Willen des Vereines unabhängige 
Umstände über Erwartung lange hinaus, und die Besteller 
gelangten erst im Frühling vorigen Jahres in den 
Besitz derselben. Damit war die beste Zeit zur Betreibung 
des Hausfleißunterrichtes während der laufenden Schulzeit 
verstrichen und wurde derselbe in den aller meisten Fällen auf 
den Beginn des neuen Schuljahres verschoben. Zufolge 
besonderer Umstände ward im Kirchspiel Ringen bereits im 
Sommer vorigen Jahres in der Parochialschule ein Hausfleiß- 
cursus abgehalten, dessen höchst erfreuliche Resultate auf der 
Ausstellung des Vereins für Landwirhschaft und Gewerbe
fleiß im Augnst b. I. in der Collection Ringenscher Haus
fleißarbeiten vorlagen. Cs war aber das Kirchspiel Ringen 
zu solcher Beschleunigung des Hausfleißunterrichtes gezwungen, 
weil der dortige, im Seminarcursus ausgebildete Lehrer 
mittlerweile an eine andere Parochialschule berufen worden 
war und Ringen sonst der Früchte seiner für die Ausbildung 
desselben gebrachten Opfer gänzlich verlustig gegangen 
wäre. Die anderen Kirchspiele stehen — soweit in denselben 
überhaupt bereits mit dem Hausfleißunterrichte begonnen 
worden ist - allermeist erst im Anfänge desselben. Aus der 
Zahl von 31, durch Vertrauensmänner vertretenen Kirchspielen 
liegen bisher nur über 12 derselben dem Vereine mehr oder 
weniger ausführliche Berichte und Notizen hinsichtlich des 
Fortganges der Hausfleißbestrebungen daselbst vor. — Unter 
diesen wird aus eiyem Kirchspiele mitgetheilt, daß 
über das verflossene Jahr nichts zu berichten sei, weil wegen 
verspäteter Ankunft der Instrumente noch kein Anfang habe 
gemacht werden können. (Es liegt in diesem Berichte ein 
Fingerzeig zur Erklärung des Umstandes, daß aus einer 
großen Anzahl von Kirchspielen überhaupt noch keine Berichte 
eingegangen sind). Ebenso wird aus einem anderen 
Kirchspiele berichtet, daß ein in Aussicht genommener Seminar
cursus mit den Gemeindeschullehrern des Kirchi>stels wegen 
des im vor. Jahre stattgehabten Sängerfestes den kom
menden Sommer hat verschoben werden müssen. — Zwei
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Kirchspiele sind in der üblen Lage, daß — gleichwie solches 
in Ringen der Fall - ihre im Cursus ausgebildeten Lehrer 
mittlerweile andere Stellen angenommen haben. In dem 
Einen dieser Kirchspiele hatte der betreffende Lehrer 
wenigstens einen Anfang mit dem Unterrichte gemacht 
und hat der Neuangestellte die Zusage gegeben, daß er in den 
folgenden Sommerferien in seiner Heimath von zwei daselbst 
im Amte stehenden, ausgebildeten Lehrern die Arbeiten er
lernen werde, weshalb der Berichterstatter die Hoffnung auj 
ein künftiges Gedeihen des Hausfleißunterrichtes nicht aus- 
giebt, — in dem andern Kirchspiel ist aber eine 
solche Aussicht nicht vorhanden und liegt die Sache daher vor
läufig gänzlich brach. Ein weiteres Kirchspiel klagt, 
daß der vor kurzem in der Parochialschule begonnene Unter
richt in den Hausfleißarbeiten wegen Erkrankung, des Lehrers 
zur Zeit sistirt sei. - Von einem vorläufigen gänzlichen 
Scheitern der Hausfleißbestrebungen in ihren resp. Kirchspielen 
reden nur 3 Berichte. In dem Einen Kirchspiele setzen 
die Gemeindevertretungen dem Betreiben des Hausfleiß
unterrichtes einen Widerstand entgegen, in dem zweiten wird 
über Unwillfähigkeit des Kirchspielconventes, außerdem über 
eine einmüthige Oppositon der Leute und endlich auch über 
den Mangel eines geeigneten Arbeitslokales in der Parochial
schule geklagt; in dem dritten endlich beruht ein 
Haupthinderniß der Einführung des Hausfleißunterrichtes in 
der, jeglicher Initiative entbehrenden Persönlichkeit des im 
Seminnrcursus ausgebildeten Lehrers, sodann aber auch in 
dem Mangel an Arbeitsräumlichkeiten, in mangelnder Opfer
bereitschaft der Bauergemeinden und in manchen andern, von 
dem Berichterstatter nur angedeuteten Umständen. — 
Stellen nun die obigen, der Mitthcilung positiver 
Resultate entbehrenden Berichte doch nur zum kleinsten 
Theile als wirklich ungünstig sich dar, und sind die
selben zum großen Theile ebenso wie das Fehlen einer 
Anzahl von Berichten mit der Einschränkung aufzufasfen, daß 
die Schulzeit erst vor kurzem begonnen hat und wohl auch 
noch mancherlei vorbereitende Maßregeln nöthig waren, ehe 
an den regelmäßigen Unterricht gegangen werden konnte — 
so liegen dem Vereine doch auch Berichte über bereits erzielte 
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positive Resultate und zwar zunächst aus drei Kirchspielen 
vor. In Walk hat der dortige Parochiallehrer bereits im 
vergangenen Sommer einen Haussleißcursus abgehalten, an 
welchem 5 Personen Theil nahmen. In dem gegenwärtigen 
Winter werden von den beiden im Semingrcursus von 1878 
ausgebildeten Lehrkräften, dem Parochiallehrer und einer 
Lehrerin, in der Parochialschule 36 Mädchen, in der Gemeinde
schule 15 Knaben und 27 Mädchen unterrichtet und haben die 
Kinder nach Art und Zahl der gelieferten Arbeiten bereits 
Erfreuliches geleistet.*)  Aus Talkhof wird berichtet, daß 
der Unterricht in den Arbeiten des Hausfleißes als obligato
rischer Unterrichtsgegenstand in die Parochialschule eingeführt 
worden sei und daß die Parochialschüler am Schluffe der 
Schulzeit sorgfältig ausgeführte, saubere Arbeiten in der 
Tischlerei, Laubsägerei, Strohflechterei, Bürstenbinderei und 
Buchbinderei vorgewiesen hätten. Auch mit den Gemeinde
schullehrern ist im vorigen Sommer ein Cursus abgehalten 
worden, welcher aber wegen der beschränkten Zeit der durch 
ihre Feldarbeit auch im Sommer in Anspruch genommenen 
Schullehrer nur an 2 Tagen monatlich ertheilt werden konnte 
und demgemäß auch nur geringe Resultate zu Tage förderte, 
im kommenden Sommer indessen in der geschehenen Weise 
fortgesetzt werden soll. - In Rappin ist gleichfalls bereits 
im vorigen Frühjahr in der dortigen Mädchenschule ein An
fang mit der Handarbeitsschule gemacht worden und nicht 
ganz ohne Erfolg In diesem Winter wird auch in der 
Knaben-Parochialschule unterrichtet und befindet sich in dem 
neuerbauten Schulgebäude ein besonderes Arbeitslocal für 
den Hausfleißunterricht. Der Unterricht nimmt einen guten Fort
gang und werden aus den einzelnen Hausfleißbranchen Korbflech
terei, Löffelschneiderei und grobe Stroharbeit (unzweifelhaft die 
für unsre Landbevölkerung wichtigsten, weit nützlichsten!) vorzugs
weise cultivirt. (Es mag hier bemerkt werden, daß Rappin seine 

*) Als bemerkenswerthe unb höchst erfreuliche Thatsache, ist aus 
dem Walk'schen Berichte noch hervorzuhebeu, daß die Schulkinder, 
deren Eltern das für den Unterricht verlangte Schulgeld von 25 
Cop. pro Kind anfangs nicht zahlen mochten,' in ihrem Triebe nach 
Erlernung der Handarbeiten, die Eltern schließlich dennoch zur Zahlung 
des Schulgeldes verinocht habeu.
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aus Kopenhagen bezogenen Werkzeuge durch Acquisition Non In
strumenten aus den zum Verkauf gestellten Vorräthen des Vereins 
in den angegebenen Zweigen wesentlich ergänzt und vermehrt hat.)

Soweit die Berichte, denen noch die Thatsache hin
zuzufügen wäre, daß auch das Kirchspiel Harjel und das 
Estnische Schullehrerscminar in Dorpat, von welchen zwar 
Zöglinge zum Seminarcursus 1878 entsandt, indessen keine 
Werkzeuge aus Kopenhagen bezogen worden waren, sowie 
das Kirchspiel Lais, welches neuerdings einen im Seminar
cursus gebildeten Lehrer bei sich angestellt hat, sich kürzlich 
aus dem verkäuflichen Werkzeugvorrathe des Vereins mit 
Instrumenten versorgt haben. Mit Spannung sieht der 
Verein den weiteren noch ausstehenden und den nach Schluß 
des laufendeu Schuljahres zu erwartenden Berichten entgegen. 
— Erst bei dem Vorhandensein einer größeren Zahl derselben 
wird sich ein richtigeres und vollständigeres Bild der Weiter
entwickelung der Arbeitsschule in unserem Lande gewinnen 
lassen. Dennoch dürfte auch das aus den bereits vorliegenden 
Nachrichten sich ergebende Resultat mit Rücksicht auf die 
Neuheit der Sache und die Kürze der Zeit, welche seit der 
ersten vom Vereine gegebenen Anregung verflossen ist. kein 
unerfreuliches genannt werden. Ist doch in der Mehrzahl 
der Kirchspiele/ aus welchen Berichte vorliegen, bereits ein 
Anfang mit dem Hausfleißunterrichte gemacht worden; in 
einigen derselben nimmt die Sache einen geregelten, guten 
Fortgang, und ist die Arbeitsschule dem übrigen Unterrichte 
bereits eingegliedert worden; die Hindernisse für Inangriff
nahme und Fortsetzung des HausfleißunterrichteS sind in ein
zelnen Kirchspielen nur vorübergehender Natur, und auch bei 
anderen darf eine Hoffnung auf Besserung nicht von der 
Hand gewiesen werden. Die Macht des Beispiels wirkt 
im menschlichen Leben viel, — demnach hat der Verein es 
als einen wichtigen Theil seiner Aufgabe anzusehen, die einmal 
gegebene Anregung stets wach zu erhalten und eine Kenntniß- 
nahme allerVorgänge und Fortschritte auf dem Gebiete des Haus
fleißes von Ort zu Ort zu vermitteln. Auch in dieser Hin
sicht werden die regelmäßigen Berichte der Vertrauensmänner 
und Correspondenten des Vereines aus den einzelnen Kirch
spielen u. a. Ortschaften von besonderer Wichtigkeit sein. —



12

Es darf demnach auf die Schaffung des Institutes der 
Vertrauensmänner, als das Hauptwerk der Thätigkeit des 
Vereines im verflossenen Jahre mit Befriedigung hingewiesen 
werden. War hierin für die Pflege stetiger Beziehungen zu den 
einzelnen, den Hausfleiß betreibenden Ortschaften und An
stalten im Sinne des an die Spitze dieses Berichtes gestellten 
Desiderii die Basis gegeben, so hat der Verein es sich auch 
angelegen sein lassen, btin etwaigen Bedürfnis; der einzelnen 
Unterrichtsstätten nach Werkzeugen und Arbeitsmaterialien 
direct entgegenzukommen. Von der Vermittelung des 
Vereines bei dem Bezüge von Werkzeugen aus Kopenhagen 
zu Ende des Jahres 1878 und Anfang des vorigen Jahres 
ist schon oben die Rede gewesen. Es knüpfte sich hieran von 
selbst die Erwägung, daß die einzelnen Hausfleißschulen, zu
mal die auf dem Lande belegenen, bei dem Unterrichte einer 
Menge von Rohmaterialien und Halbfabrikaten bedürfen 
würden, für welche im Lande entweder gar keine, oder doch 
nur sehr theuere Bezugsquellen exislirten. Solche Artikel 
en gros aus dem Auslande, resp von größeren Plätzen 
des Inlandes zu beziehen und die einzelnen Schulen dadurch 
in den Stand zu setzen, sich mit denselben aus einem hierfür 
zu errichtenden Verkaufslager zu möglichst niedrigen Preisen 
zu versorgen, erschien durchaus geboten. Es gelang dem 
Vorstande, die Verwaltung des Dorpat'schen Consumvereines 
willig zu machen, den Bezug und Verschleiß solcher Materia
lien unter Garantie des Vereines für etwaige der Casse des 
Consumvereines durch Nichtverkauf entstehende Ausfälle, 
zu übernehmen Der Vorstand hat sich alsdann durch 
eine Umfrage bei den einzelnen Kirchspielen u. s. w. über 
den ungefähren Bedarf an solchen Gegenständen orientirt, 
und ist demnach auf Veranlassung des Vorstandes von 
Seiten des Consumvereines eine größere Bestellung auf 
Bürstenhölzer und anderweitige zur Bürstenbinderei erforder
liche Materialien, sowie auf div. Fourniere bei einer Kopen
hagener Firma, welche ausschließlich mit Werkzeugen und 
Materialien für den Hausfleißunterricht handelt, ergangen.

Nachdem ferner seitens des Verwaltungsrathes beschlossen 
worden war, die Werkzeuge des Vereines bis auf einen, dem 
Vereine zu reservirenden, für einen Cursus von 20 (männ- 
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lichen) Theilnehmern berechneten Bestand — zu veräußern, so 
wurde - mit Rücksicht auf die bei Beschaffung von geeig
neten Instrumenten auf dem Lande obwaltenden besonderen 
Schwierigkeiten — den Landkirchspielen bei dem Bezüge der 
obenerwähnten Werkzeuge die Vorhand gelassen, und ihnen 
unter Mittheilung der Verkaufsliste der Werkzeuge Gelegenheit 
gegeben, bis zu einem festgesetzten Anmeldetermin der etwa 
noch erforderten Instrumente sich zu versichern. Durch die 
bis zum 31. Dec. pr erfolgten Anmeldungen ist über 
die Hälfte der zum Verkaufe gestellten Werkzeuge belegt 
worden und wird demnächst der Rest an jedweden Kauf- 
lliebhaber veräußert werden.

An den obigen Bericht über die wesentlichen Actionen 
des Vereines im verflossenen Jahre, welche — wie zu ersehen 
ist — hauptsächlich der weiteren Förderung der Hausfleiß
bestrebungen in den einzelnen Ortschaften auf der durch den 
Seminarcursus vom Jahre 1878 gegebenen Grundlage dien
ten — mag hier noch eine kurze Darstellung derjenigen 
außerhalb Livland's stattgehabten Vorgänge angeknüpft 
werden, in welchen die Wirkungen der früheren Thätigkeit 
des Vereines, zumal der Abhaltung des erwähnten Cursus, 
in erfreulicher Weise zu Tage getreten sind. — In unserer 
Schwesterprovinz Kurland sind sowohl in Goldingen als auch 
in Mitau Haußfleißvereine in der Bildung begriffen, welche 
die Statuten unseres Vereines recipirt haben. In Goldin
gen ist bereits im Mai und Juni des vorigen Jahres unter 
Leitung des Rittmeisters von Clauson-Kaas ein HauSfleiß- 
cursus mit bestem Erfolge abgehalten worden. Dem Beispiele 
Goldingens wird Mitau in den gleichen Monaten dieses 
Jahres folgen. - In der Griwe (in Semgallen) hat eine 
frühere Schülerin des Dorpater Seminarcursus im Frühling 
des vorigen Jahres eine Arbeitsschule nach Clauson-KaaS'- 
schem Programme ins Leben gerufen, welche bald nach ihrer 
Eröffnung von ca. 100 Theilnehmern verschiedenen Alters 
und verschiedener Berufsstellung besucht ward. — Aus Est
land liegen dem Vereine keine Nachrichten darüber vor, ob 
durch die Schülerin, welche von einem Gute Estlands hierher 
zum Cursus entsandt worden war, die Anregung zur Betrei
bung des Hausfleißes daselbst weiter verpflanzt worden ist; 
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es muß aber dankbarlichst anerkannt werden, daß der Estländische 
Landwirthschaftliche Verein bei seinen Berathungen nicht nur von 
den hiesigen ihm übersandten Berichten mit Jntereffe Kennt- 
niß genommen, sondern solches Interesse auch aus gegebenem 
Anlaß durch das Anerbieten einer Subvention von 100 Rbl. 
für den Fall der Abhaltung eines neuen Lehrcursus im 
Laufe des verflossenen Jahres, bethätigt hat. — Daß auch 
höheren Ortes der Sache der Arbeitsschule Aufmerksamkeit 
zugewendet wird, davon legt ein am 3. Februar pr. erlassenes 
Circulair des Ministers "der Volksaufklärung Zeugniß ab, 
in welchem die Curatore der Lehrbezirke aufgefordert werden, 
die nöthigen Schritte zu thun, damit in den Volksschulen 
mehr und mehr auch Unterricht in Handwerken ertheilt 
werde. — Endlich ist hier noch die wichtige Thatsache hcr- 
vorzuheben daß das Executiv-Comitä der 3. baltischen land- 
wirthschaftlichen Central-Ausstellung bei Aufstellung des 
Programmes der Ausstellung unter der Abtheilung fur Haus
industrie der ländlichen Bewohner auch den Erzeugnissen der 
Clauson-Kaas'schen Arbeitsschulen einen besonderen Platz 
eingeräumt hat. - So darf wohl der Verein mit Befriedi
gung constatiren, daß die von ihm vertretene Idee eine all
gemeinere Anerkennung und Verbreitung findet und daß das von 
ihm begonnene Werk als lebensfähig und fruchtbar sich erweist.

Doch es mahnt solche Einsicht, so geeignet sie ist, den 
Muth aller Freunde des Hausfleißes zu stärken, auch an eine 
ernste Prüfung hinsichtlich der Aufgaben, welche der Verein 
in Zukunft zu erfüllen hat. Die junge Saat muß 
sorgsam gepflegt und vom Unkraut gereinigt 
werden, soll sie reichliche und gute Frucht tragen. 
— Hiermit ist im Bilde die erhaltende und pflegende 
Thätigkeit des Vereines vorgezeichnet — und die Erfahrung 
lehrt, daß das Erhalten meist schwieriger ist, als das Neu
schaffen. Ein wichtiger Schritt in dieser Richtung ist im 
verstoffcnen Jahre durch die Anbahnung regelmäßiger Be
ziehungen zu den localen Kreisen im Institute der Ver
trauensmänner geschehen. — Auch die Vermittelung zweck
entsprechenden und billigen Bezuges von Werkzeugen und 
Arbeitsmaterialien zielt dahin. Aber die Aufgaben des 
Vereines in dieser Beziehung reichen noch weiter. - Es 
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können nicht wohl die in dem Seminarcursus in sechswöchent
licher Lehrzeit ausgebildeten Lehrkräfte in ihrem Wirken sich 
gänzlich selbst überlassen bleiben. Ist ihnen auch in dem, 
von ihnen zu ertheilenden Unterrichte die Gelegenheit zu 
einer Befestigung des erworbenen technischen Geschickes ge
boten, so können doch bei Verschiedenheit der individuellen 
Befähigung zum Lernen, wie zum Lehren, uno auch je nach 
dem Grade der erlangten Ausbildung so manche Mängel und 
Fehler bei dem Unterrichten sich einschleichen und geht der 
Maaßstab der Vollkommenheit mit Beziehung auf die Aus
führung der Arbeiten gar leicht verloren. — Es thut daher 
noth. daß diejenigen, welche dazu berufen sind, das im 
Lehrcursus empfangene Gut weiterzugeben, auch fernerhin in 
ihr-m Wirken beaufsichtigt und angeleitet werden, und daß 
sie Gelegenheit finden, an den Leistungen Anderer und dem 
hieran von kompetenter Stelle angelegten Maaßstab die eigenen 
Leistungen zu messen. — Weiter aber wird es darauf an
kommen, nicht nur die Lehrmethode, sondern auch die Aus
wahl der Gegenstände des Unterrichtes von Seiten des 
Vereines einer Prüfung zu unterziehen. Es kann sich 
leicht erweisen - und der Verein wird selbst bestrebt sein, 
in dieser Hinsicht noch zu lernen und erhaltene Fingerzeige 
zu verwerthen - daß einige der im ersten Seminarcursus 
gelehrten Arbeiten mit Rücksicht auf die Entwickelung der 
Hand sich als weniger nützlich und brauchbar erweisen, als 
andere. Ebenso ist praktische Brauchbarkeit des im Hausfleiß
unterrichte gelieferten Produktes nach Maßgabe des allge
meinen oder localen Bedürfnisses ein wichtiges, nicht zu 
übersehendes Moment, da ja der Verein stets darnach ge
trachtet hat, mit dem an die Spitze zu stellenden pädago
gischen Nutzen der Förderung des Hausfleißes auch den 
ökonomischen nach Möglichkeit zu verbinden. Im Sinne 
der obigen Postulate ist als eine Aufgabe des Vereines 
in der Folgezeit die Entsendung eines sachverständigen 
Delegirten behufs Revision der einzelnen Schulen 
in's Auge zu fassen. — Der Verwaltungsrakh wird diese 
Frage demnächst einer eingehenden Berathung unterziehen. 
— In dem gleichen Sinne ist in Aussicht zu nehmen 
die Einrichtung einer permanenten Ausstellung von
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Hausfleißarbeiten unb eines damit verbundenen 
Verkaufslagers - vorläufig am hiesigen Orte. Die ausgestell
ten Gegenstände wären mit Rücksicht auf gute Ausführung und 
prakt. Brauchbarkeit einer vorherigen Prüfung durch eine zu sol
chem Behufe zu erwählende Commission zu unterziehen. An der 
Ausstellung könnten sowohl die einzelnen, den Hausfleißun- 
terncht betreibenden Schulen, als auch Privatpersonen parti- 
cipiren. Hindurch würde ein höchst lehrreicher Maßstab für die 
Vergleichung der Leistungen auf dem Gebiete des Hausfleißes 
an den verschiedenen Orten für Lehrende und Lernende, wie 
für den Verein selbst, gewonnen werden und der Letztere 
manchen nützlichen Fingerzeig zur Begünstigung gewisser Zweige 
des Hausfleißes nach allgemeinem oder localem Bedürfniß em
pfangen. Ein weiterer, wesentlicher Nutzen solcher Einrichtung 
würde aber in der Verbreitung der Anregung zum Betreiben 
des Hausfleißunterrichtes auf die demselben noch ferne stehenden 
Kreise besteben. — Auch diese Frage ist weiterer eingehender 
Berathung durch den Verwaltungsrath Vorbehalten. Fer
ner wird der Verein es als seine Aufgabe angusehen haben, 
dem von ihm vertretenen Prinzipe der Einheitlichkeit der 
Hausfleißbestrebungen in unserem Lande durch die Veranstal
tung einer Collectivausstellung von Hausfleißarbei
ten auf der bevorstehenden 3. baltischen Central
ausstellung in Riga Rechnung zu tragen. Demnach wären 
die einzelnen, den Hausfleiß betreibenden Schulen und Privat
personen durch die Vermittelung der vom Verein erwählten 
Vertrauensmänner zu einer Cooperation hinsichtlich der Aus
stellung ihrer Arbeiten unter Leitung eines vom Vereine zn- 
erwählten Comite's resp. Commissars zu veranlassen. Wie 
nützlich in dieser Beziehung die vorherige Abdelegirung 
des in Aussicht genommenen Jnspectors in die einzelnen Schu
len sich erweisen würde, liegt auf der Hand.

Dienen somit die eben skizzirten Aufgaben des Vereines 
wesentlich dem Ausbau des begonnenen Werkes, der sorgsamen 
Pflege der bereits gestreuten Saat — so wird der Verein doch 
auch bestrebt sein müssen, so viel an ihm liegt, die Mittel darzu
bieten, daß auch der seither unangebaute Boden solcher Saat theil
haftig werde. — Ein zweiter womöglich in diesem 
Jahre abzuhaltender Seminarcursus zur Ausbil- 
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düng von Lehrern für den Hausfleißunterricht scheint 
dringend geboten zu sein. Der Verein erfreut sich der Mitglied
schaft einer Persönlichkeit, welche der Leitung eines Lehrcursus 
vollkommen gewachsen ist und von solcher Fähigkeit bereits durch 
Abhaltung mehrerer Unterrichtscurse das ehrendste Zeugniß ab
gelegt hat Sollte diese Persönlichkeit für die Leitung eines 
Seminarcursus zu gewinnen sein, so wäre die hauptsächlichste 
und schwierigste Bedingung für die Abhaltung desselben erfüllt. 
Das Werkzeug für einen Cursus von 20 Theilnehmern ist 
in !>em Inventar des Vereines vorhanden. Es steht sonach 
zu hoffen, daß der Verein auch dieser Aufgabe werde gerecht 
werden können, und würde derselbe mit Erfüllung derselben 
dem Ziele einer Ausbreitung des Haussieißunterrichtes über 
das ganze Land sich um ein gut Theil nähern. —

Mit den obigen Aufgaben hat der Verein die nächsten 
Ziele seiner Thätigkeit für die Folgezeit vorgezeichnet. Doch 
mag ihm noch manche weitere unvorhergesehene Aufgabe zu 
Theil werden. Seine Pflicht ist, im wahren La ndesin- 
teresse die Förderung des Hausfleißes, als eines Mittels 
zur Hebung des Volkswohles in sittlicher und materieller Be
ziehung, sich angelegen sein zu lassen, jedem w ahren Bedürf
nisse in dieser Richtung entgegenzukommen und zu solchem 
Behufe vor keiner Mühe zurückzuschrecken Möge es dem 
Vereine vergönnt sein, seine ernste und verantwortliche Arbeit 
unter der fortdauernden Gunst aller, seinen Bestrebungen seit
her zugeneigt gewesenen Gesellschaftselemente zu leisten, so
wie auch stets neue Freunde der von ihm vertretenen guten 
Sache und thätige Mitarbeiter an derselben zu gewinnen! —

Der Verein zählte am Schlüsse des Jahres 1878: 193 
Mitglieder Im Jahre 1879 sind aus der Zahl der Mitglie
der durch den Tod ausgeschieden 4, — ausgetreten 2, — 
dagegen sind dem Vereine als Mitglieder beigetreten 17 Per
sonen. Es beträgt sonach die Zahl der Mitglieder am Schlüsse 
des Jahres 1879: 204. Von diesen 204 Mitgliedern haben 
ihre Jahresbeiträge durch eine einmalige Capitalzahlung von 
20 Rbl abgelöst: 12. Hierzu kommt der von einen bereits 
verstorbenen Mitglied gezahlte Ablösungsbetrag. Das Capi
tal des Vereines beträgt somit 260 Rubel. — Dieses Capi- 
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tal, welches zufolge der schlechten Finanzlage des Vereines 
in den beiden letzten Jahren zur Deckung von Vereinsschulden 
verbraucht worden ist, wird — wie aus dem weiter unten pro 
1880 aufgestellten Budget hervorgeht — in diesem Jahre 
wieder angelegt werden können. -

Der Kassenstand und die Vermögenslage des Vereines 
ergeben sich aus den nachfolgenden Uebersichten:

A. Cassenbericht pro 1879. 
Einnahme. Rbi. Rbl. «op.

1. Mitgliederbeiträge:
a) Jahresbeiträge «rückständige) pr. 1878 1 i 

do. pr. 1879 .... 164 > 184 —
do. pr. 1880 ... . 19 I

b) Capitalablösungsbeitrag...................................20 —
2. Freiwillige Gaben......................................  . 20 62
3. An Rückstand vom Jahre 1878 für verkaufte 

Arbeiten des Cursus 1878   4 80
4. Desgl. für verkaufte Bürstenhölzer .... — 60
5. Für verkaufte Werkzeuge des Vereins ... 6 75
6 An Ueberschuß bei Vermittelung des Werk

zeugbezuges .................................................... 8 85
7. Giro-Zinsen........................................... 8 12

An Cassen-Saldo vom 19. Januar 1879 . . 32 85
Kurzschuß zum 18. Januar 1880 . . . ♦ 48 70

Summa: 335 29
Ausgabe:

1. Für Couverts und Briefmarken............................. 12 46
2. Ueberführung und Aufstellung der Werkzeuge 

des Vereines.................................................... 12 80
3. An Rechnungen v. I. 1878 bezahlt:

Rbl fiop.
Bokownew . -........................ 201 52 )

4. An Clauson-Kaas nachträglich Auslagen ersetzt 
(Rm. 78.90)..............................................  40 88

Summa: 335 29
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B. Vorauschlaq pro 1880.
Ein nähme:

• Rbl. Kop.
1. Jahresbeiträge von 184 Mitgliedern . . . 184 —
2. Rückständige Jahresbeiträge pro 1879 ... 40 —
3. Guthaben für verkaufte Werkzeuge . . . . 215 —
4. Zu erwartender Erlös aus dem noch unver

kauften Vorrathe ......... 185 —
Summa: 624 —

Ausgabe:

1. Eafsenkurzschuß vom 18. Januar 1880 . . 48 70
2. Rückständiges Honorar an Frl. D. .... 100 —
3. An das Reservecapital zu refundiren . . . 260 —
4. Unbezahlte Rechnungen vom Jahre 1879 . . 53 40
5. Es bleiben zu den laufenden Ausgaben des

Vereins disponibel ......... 161 90
Summa: 624 —

Bon der Censur gestattet. — Dorpat, den 12. Februar 1880.



Anlagen znrn III. Bericht des HauSfleißvereins (für das Jahr 1879).

I. Übersicht über die seitherige Beiheiligung der einzelnen Kirchspiele u. a. Ortschaften 
an den Hausfleißbestrebungen.

Ortschaft.

Hat Zöglinge gestellt 
zum Seminarcursus 

vom Jahre 1878.
Hat Werkzeug bezogen:

K. aus Kopenhagen,
V. aus dem Vorratye des Bereins.

j Zählt Mit 
qlieder bet; 
Vereins bis 
ultimo De« 
cember 1879

Hat einen Vertrauensmann.

männlich 1 weiblich

a. Landkirchspiele.
1. Uexküll .... i (Pg.) — — Vaeat.
2. Rigasches Patrimo-

nialgebiet (Pin
kenhof) .... i (P.) — K. Satz C. und Satz B. für Frauen . . 1 Vacat.

3. Dickeln .... i (P.) K. Satz A. für Männer............................ — p. I. Bernhardt.
4. Wolmar . . . 1 (E.) 2 (l E.lPr.) K. Satz C. und Satz B. für Frauen . . ] p. 1. Walter.
5. Salisburg . . . t — l v. Numers-Jdwen.
6. Matthiae . . . i (H.) — K. Diverse (privat)..................................... 2 p. 1. Moltrecht.
7. Arrasch .... i (P.) K. Satz C. und Satz A. für Frauen . . — p. 1. Weyrich.
8. Neu-Pebalg . . i (P.) — K. Satz B. für Männer............................ — Baron Meyendorff-Ramkau.
9. Adsel .... i (H.) — K. Satz A. für Männer............................ — — Vacat.

10. Palzimar . . . 1 (G.) 1 (E.) K. Satz C........................................................ 1 p. !. Brandt.
11. Ermes .... 1 (G.) — K. Satz A. für Männer und privat . . 1 v. Anrep-Homeln.
12. Luhde .... 1 (G.) — SÎ. Diverse................................................... 1 p. 1. Ulmann.
13. Walk .... 1 (G.) 1 (E.) K. Satz B f. Männer n. Satz B f. Frauen 1 p. 1. Probst Kupffer.
14. Bartholomai . . — *— 4 v. Samson-Cassinorm.
15. Koddafer . . . i (P.) — K. Satz C................................................... 7 p. 1. Voß.
16. Lais . . . , . — — V. in allen Branchen exel. feine Stroharbeit 4 p. 1. Bidder.
17. Marien-Magdalenen i c P.) — K. Satz A für Männer............................ — p. 1. Probst Mickwitz. .
18. Dorpat (St. Marien) 1 (G.) — 0 p. 1. Consistorialrath Willigerode.
19. Ecks....................... 2 (1P.1G.) — K. Satz C und Satz A für Männer . . 1 p. 1. Wegener.
20. Talkhof .... 1 (P.) — K. Satz A für Männer............................ 1 p. l. Töpffer.
21. Randen . . . . — 1 (Pr-) -— Vacat.
22. Ringen .... i (P ) i (P.) K. Satz C........................................................ 2 v. Anrep-Ringen.
23. Theal .... i(P.) i (P-) K. Satz C und diverse für Kinder . . . 2 P- 1. Hesse.
24. Cambi .... 2 llP.lPr.) — K. Satz A für Männer............................ 7 p. !. Probst Haffelblatt.
25. Odenpäh . . . 1 (P.) — K. für Löffelschnitzerei und Zeichnungen . 4 Zastrow-Heiligensee.
26. Wendau . . . 2 liP.iPg.) i (P-) K. Satz C und Satz B für Frauen . . . 2 Baron Maydell-Kidijerw.
27. Cannapah . . . i (Pg.) — K. Satz A für Männer............................ 3 p. 1. v. Holst.
28. Pölwe .... 1 (P.) —. K. Satz B für Männer............................ — p. 1. Schwartz.
29. Rappin ....

30. Neuhaufen . . .

i (P)

i (P.)

1 (P.) K. Satz C und Satz B für Frauen, außerdem: 
V. für Korbflechterei, Löffelschneiderei, 
Strobflechterei............................

K. Satz C ...................................................
5
1

A. v. Sivers-Rappin. 
p. 1. Masing.

31. Range .... — — 2 Baron Budberg-Hohenheide.
32. Anzen .... i <P ) — K. Satz C................................................... 4 v. Stavl-Holstein-Anzen.
33. Carolen .... i(P.) K. Satz B für Männer............................ — p. 1. Paslack.
34. Harjel ....
35. Fennern (siehe auch 

Taubstnmmenanst.)

i (G.)

—

K. Satz A für Männer und B. für Tisch
lerei, Laubsägerei und Eeinlegearbeit. v. Mensenkampff-Adsel-Koiküll.

p. 1. Sokolowsky (a. f. Tau bst.-Anst.)
36. Hallist .... 2 (1P.1G.) — K. Satz B für Männer............................ p. 1. Probst Schneider.
37. Fellin .... 2(lPg.lG.) 1 (6.) • v. Helmersen-Reu-Woiwoda.
38. Groß-St. Johannis i (P.) — — p. 1. Speer.
39. Klein-St. Johannis — — 1 Vacat.
40. Oberpahlen. . . i (H ) — K. Satz C................................................... 3 v. Wahl-Pajus.
41. Helmet .... 1 (*•) — 1 p. 1. Behse.
42. Paistel .... — — 1 Vacat.
43. Tarivast.... — 1 (P.) 1 Vacat.

b. Städte.
Riga............................. 1(E.) — K. Satz C und Satz B für Frauen . . 15
Wenden ..... 1 (P.) 1 (P.) K. Satz C und Satz B für Frauen . . —
Dorpat ..... 1 (E.) 4(2E.2Pr.) 110

c. Lehrerseminare ■ 1

und Taub stumme n
Anstalten.

Walk, Parochiallehrer-
seminar.... 1 (S.) — 3

Dorpat, EstnischesVolks-
1 (S.)schullehrerseminar. — V. f. Tischlerei, Buchbinderei, Löffelschneider. 1

Wolmar, Taubstummen-
1 (Tl.)Anstalt .... — K. Diverse ................................................... 1

Fennern, Taubstummen-
1 (Tl.)Anstalt .... — K. Diverse................................................... 1

d. Außerhalb Liv
lands belegene Ort-

2(lTl.lPr.)

*

schäften. 1 (Pr.) K. Diverse (Estland) ................................... | 2

Summa:
(Kurland.) (lEstl. IKUrl.)

18 18 Summa: 204

Abkürzungen: E. Elementarlehrer. G. Gemeindelehrer. H. Hofsschullehrer. P. Parochial- 
lehrer. Pg. Parochiallehrergehilfe. Pr. Privatperson. S. Seminarlehrer. 
Tl. Taubstummenlehrer.



II. 18227815 nach der Sortirung des Rittmeisters v. Clauson-Kaas 
(Bestellung vom Jahre 1878).

*) d. i. Laubsägerei und Einlegearbeit.

Spécification 

der Gegenstände.

Für- 
Männer 

und 
Frauen: 
Satz C.

Für Männer: Für Frauen:

E pecification

Gegenstände,

Für- 
Männer 

und 
Frauen 
Satz C.

Für Männer: Für Frauen:

Satz 6.!
1
Satzä. Satz 8.! Satz^.. SatzL. Satz A. Satz B. S>atz A.

Preis loco Kopenhagen m Reichsmark: ' ! Preis loco Kopenhagen in Reichsmark:

150.54 147.72 95.24 I 85.87 57.86 180,54 | 147.72 95.24 | 85.87 | 58.85

S tü ckr a h l. S t ückza h l.
Tischlerei. --- - -

Hammer, groß....................... 1 1 1 — — Raspel mit Heft....................... 1 | 1 1 1 1
„ klein....................... 1 — — — — Hammer 1 1 1 1 1

Feile mit Heft....................... 1 1 1 ——— i — Radelseilei ............................ 4 4 4 4 4
Raspel „ „ ....................... 1 1 1 — --- : Putzkork 1 1 i 1

1
1 1

Stemmeisen 1 Satz zu 6 Eisen 1 —— — — -—- ■ Flachzange 1 | 1 i 1 ; 1
1 4m L fi h * n

— 1 — — .. - Biegzange 1 1 1 1 1
ti 1 n ii 2 u — - 1 --- •—- Beißzange 1 l

1
1 1

Lochbeitel................................... 1 1 — — Meffer . 1 1 — 1
Zwingschranbe....................... 1 — — — —

Bür stenbind erei.Säge, große 2*/»'  . . • • 1 — — — - •
„ mittlere l’A' . . . 1 1 1 — — Abhaumesser mit 2 Bolzen . 1 1 1 — •—-

Schweifsäge............................. 1 J — — — Satz Bürstenmaaße à 8 Stück — — — 1
Hölzerner Winkel . . ' . . 1 1 1 — — Bürstenbinoerpfriem .... 1 1 1 1 1
Schwingbohrer mit . . . . 1 1 1 — — Reißmesser ................................... 1 1 1 «— —
Bohrern................................... 5 5 5 — — Scheere 1 1 1 1 I
Frickbohrer.................................. 2 2 — — Hechel . .......................................................................... I 1 1 1 — —
Spitzbohrer............................. 1 1 — . — Wickelholz .............................--- - — ”* —. 1
Streichmaß............................. 1 1 1 — —
Sägeausleger....................... 1 — — — u ty v i ii v c i i.
Hobel, diverse....................... 4 4 i — — ! — Heftapparat............................. 1 1 1 — —
Kneifzange............................. 1 1 1 — . — Hefthaken 3 3 3 — —
Beil........................................ 1 1 — ----- ! Falzlineal .................................. 2 2 2 —
Feilkloben.................................. 1 — — — — Falzbein 1 i 1 1 1
Schraubstock............................. 1 — --- : — Papp messe -1............................... 1 i 1 1 1
Löffelbohrer............................. 2 — — — — Heftnadeln

L groß....................... 
klein...................

6 6 6 — - --

Bildschnitzerei Eisenlinea 1
1

1
1

1
1

1
1

I
1

Satz Eisen à 12 Stück . . 1 — — — — Beschneidemeffer....................... 1 1 1 -- —
„ " à 9 „ . . — 1 — — — Zirkel . .................................. 1 1 I

1
1 1

ii « a i ff • •
— — 1 — — Scheere . .................................. ] 1 1 1

Drehscheibenschraube . . . 1 1 1 — — Presse . 1 1 1 — .
Flachbohrer............................. 1 1 1 — -- Pappmesser 2............................... 3 3 3
Schraubenzieher....................... 1 1 1 — —

xT v- f - » j
Schnitzmesser, gerade . . . 2 1 — — sseri ryner o erel.

,, krumm . . . 1 — — — • Schnitzbank............................. 1 1 — —
„ klein .... 1 1 1 — — Löffeleisen 3 3 3 — —

Punzel 3 spitzig...................... 1 ——- — — Krummeisen............................. l 1 1 — — —

Bürste......................................... 1 - - — — — Schnitzer 2 2 2 — —
Stupirpinsel............................ 1 — — — — Ziehklinge, rund....................... ■ 1 1 1 — —
Kleiner Schleifstein .... 3 3 — — ff gerade .... 1 1 1 — —
Extraschnitzmesser....................... 1 — — — —

Kleiner Pinsel....................... 1 — — — «srroyaroen grove.

Satz Modellirholzer à 4 Stück 1 — — — — Mattennadel............................ 1 1 1 I —

Korbflechterei.
Strohnadel............................. 1 1 1 . — —

1
Strohhülse............................. ; i 1 1 — . —

Rohrhobel mit Schmäler . . 1 1 1 1
Treibeisen.................................. 1 1 — — — «HD y ) realerer.

Kanthobel.................................. 1 1 — — — Stroh walze mit Bank . . . 1 — — 1 —
Großes Messer....................... 1 1 1 1 1 Sortirkasten mit 6 Sieben . 1 — 1 —
Kleines „ ....................... 1 1 1 — — Satz, Spalter, flache . . . 1 ——— — 1 1
Reißholz.................................. 1 1 1 1 1 » " runde . . . 1 — — 1 1
Pfriemen.................................. 2 2 2 2 2 16 Spalter............................. 1 ---- — 1 1
Biegholz................................... 1 1 — — —

Verschiedenes.
Macqueteri und Intarsia*) Leimtopf (für Petroleum) . . 1 — — .—
Sägebogen............................ 1 1 1 1 1 i Scheuerstein............................. 1, — — — —
Sägebock................................... 1 1 1 1 1 1 Vorlagen ................................... 168 168 168 1 168 168
Feile mit Heft....................... 1 1 1 1 1 >

Dorpat, den 6. Februar 1880,


