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für die Eingewöhnung zu beachten . Dagegen soll er nach Kersten
berauschenden Getränken sehr zugethan sein und unter Palmen , an
denen Palmwein gezapft wird , öfter vollständig berauscht gefunden
II . „ Nachtaffen
" und
„ Buschkatzen
".
Beide Afrikanernamen stimmen nicht ganz mit dem ordnungs¬
werden . Eier und Fleisch bleiben aber auch in der ersten Zeit der
mäßigen Sprachgebrauch der Naturgeschichte und geben so im Gespräch Gefangenschaft seine Hauptnahrung , und ebenso ist er eifrig hinter
und Briefwechsel öfter Anlaß zu Mißverständnissen . Gerade deshalb
jeder Schabe oder anderem Kerbgetier her , das in seinen Bereich
habe ich sie aber als Ueberschrift hierhergesetzt und will mich im kommt ; blitzschnell wird es mit den weit gespreizten Spinnenfingern
Folgenden bemühen , sie möglichst von aller Unklarheit zu befreien , die gegriffen und behaglich zum Munde geführt . Später gewöhnt sich
ihnen anhaftet .
dann der Galago , wie die meisten gezähmten Tiere , an allerlei Kost
Wenn mir ein deutsch - ostafrikanischer Freund des Berliner Zoo¬ und wird ein sehr liebenswürdiger , zutraulicher und anhänglicher Haus¬
logischen Gartens schreibt : Ich schicke Ihnen einen Nachtaffen , so weiß genosse .
ich jetzt genau , daß der „ Komba " der Suahelis kommt , der Ohren Schwieriger als ein „ Nachtaffe " ist eine brieflich angekündigte
Maki oder Dickschwanz - Galaao der Naturgeschichte ( Galago oder
„ Buschkatze " im voraus
auf ihre zoologische Natur zu bestimmen ;
Otolicenus crassicaudatus Geoffr . , die Jnselrasse von Sansibar unter¬ denn unter diesem Namen pflegen unsere Afrikaner alle möglichen
schieden von Galago agisymbaims Coqu . ) . Das ist aber , natur - kleinen Raubtiere zusammenzufassen, auch solche , die den Namen
geschichtlichgenau genommen , gar kein Affe , sondern ein Halbaffe ; er
„ Katzen " naturgeschichtlich gar
nicht verdienen , wie die einfarbig
hat wohl handartige Gliedmaßen mit eng geoenstellbarem Daumen , dunklen oder auf dem Rücken quergebänderten oder endlich hellgrauen ,
aber keinen Affenkopf mit menschenähnlichem Gesicht und ebensolchen weißgeschwänzten Ichneumons oder Mangusten , die kleinen , zierlichen
Ohren , sondern eine zugespitzte Schnauze , große Eulenaugen und lange
und l eleganten , mit dunklen Ringelflecken und Rückenstreifen prächtig
Fledermausohren , wie das einem ausgeprägten Nachttier zukommt . gezierten Genetten oder Ginsterkatzen und schließlich die großen , derbetr ,
Und auch seine „ Hän¬
schwarzen , weißlich ge¬
de " unterscheiden sich ,
zeichneten Zibetkatzen
mit der aufrecht stehen¬
wenn man sie genau
,'7 W
besieht , von Affenhän¬
den Rückenmühne . Dies
den . Die zweite Zehe
sind alles zoologisch
der Hintergliedmaßen
keine Katzen ; sie haben
trägt keinen Platten
ja auch keine runden
Nagel , sondern eine
Katzenköpfe ,
sondern
spitze Kralle , und diese
lange , spitze Schnauzen
charakteristische Eigen¬
mit anderem Gebiß und
^ *0i *f *
tümlichkeit geht durch
keine richtigen Katzen¬
die ganze Ordnung der
pfoten mit beweglichen
Halbaffen durch zum
zurückzieh - und vor¬
Beweise ,
daß diese
streckbaren Krallen . Sie
unter sich ebenso eng
gehören zu den marder¬
zusammengehören , wie
artigen Raubtieren im
sie von den eigent¬
allerweitesten
Sinne ,
DA
lichen Affen sich tren¬
und von ihnen mag
nen . Nicht anders ist
vielleicht ein andermal
es mit der geographi¬
eingehender die Rede
schen Verbreitung , die
sein . Heute wollen wir
ganz merkwürdig be¬
uns nur mit den beiden
grenzt und beschränkt
wirklichen Wildkatzen ist .
Mit Ausnahme
arten beschäftigen , die
gerade der Galagos und
Meister Kuhnert
so
weniger anderer Gat¬
trefflich vorAugen führt .
tungen giebt es Halb¬
Die eine , die er
affen nur auf der Insel
auf dem Baume sitzend
Madagaskar , dort aber
dargestellt hat , sieht un¬
in einer wahren Un¬
Z>eirtsch- ostafrika „ischer Serrvat ( Felis serval Sohreb .) .
serer Mieze so ähnlich ,
masse von Arten , und
Ortginalzeichnung von W . Kuhnert .
daß an ihrer echten
die Halbaffen erinnern
Katzennatur auch der
dadurch an die niedrig stehende Säugetierordnung , die Beuteltiere , Unkundigste nicht zweifeln wird . Es ist in der That eine der nächsten
die ja bekanntlich , abgesehen von den südamerikanischen Beutel¬ Verwandten unserer Hauskatze , die sich in wenig verschiedenen geogra¬
ratten , nur in Australien leben , hier aber die einzigen Vierfüßler sind . phischen Varietäten durch den größten Teil Afrikas , Vorder - und
Alle diese Umstände deuten darauf hin , daß wir in den Halbaffen
Südasiens verbreitet . Von der ägyptisch - abesstnischen Form , der so¬
eine Säugetierordnung
vor uns haben , die zwar manches mit den genannten Falbkatze (Felis manieulata Rüpp .) , leitet man bekanntlich
Affen gemein hat , in ihrer allgemeinen Entwickelungsstufe aber viel die erst zu geschichtlicherZeit in Europa eingebürgerte Hauskatze ab ,
tiefer steht und sich viel mehr an die Beuteltiere und Insektenfresser
und nicht von der einheimischen Wildkatze ( F . catus L . ) , die sich
anschließt . Sonst wäre über unseren Komba und die Galagos über¬
allerdings in mehreren Einzelheiten stets bestimmt von der Hauskatze
haupt noch zu bemerken , daß sie mittels knorpliger Querleisten , die unterscheidet , besonders durch den verhältnismäßig kurzen , buschigen ,
sich auf dem dünnhäutigen Ohre deutlich abzeichnen , im stände sind , von der Wurzel bis zur Spitze gleich dicken Schwanz . Die deutsch¬
ihre äußere Ohrmuschel , wie ein Stück Papier , ganz in sich selbst zu - ostafrikanischen Exemplare hat Custos Matschie
vom Königlichen
sammenzuknittern ; eine höchst rajfinirte Einrichtung , um sich durch Museum für Naturkunde als F . caligata Tem . bestimmt , d . h . zu
das Tagesgeräusch im Schlaf nicht stören zu lassen .
Deutsch Stiefelkatze , und knüpft an die schwarze Sohlenfärbung an , die
Hat der Galago so den Tag über in seinem Verstecke behaglich sich an den Hinterbeinen bis zum Hacken aufwärts erstreckt . Es hat
geruht , meist in den Astwinkeln und Höhlungen der Mangobäume , so
lange gedauert , bis ich dieses interessante Tier glücklich lebend erhielt ;
zeigt er sich zur Nacht als äußerst gewandter und flinker Kerfjäger , nachdem ich seit Jahren in jedem meiner vielen afrikanischen Briefe
Nestplünderer und gewiß auch Vogelräuber , der nach B ö h m in geradezu
darauf hingewiesen hatte , nachdem schon mehrmals „ drüben " Junge
fabelhaften , riesigen Sätzen von Baum zu Baum springt , wobei die für uns gefangen waren und Oskar Neumann
sogar solche ein
aufrechte Haltung , die hochgerichteten Ohren und der lange , buschige halbes Jahr auf seiner großen Expedition mitgeschleppt hatte , brachte
Schwanz ein höchst abenteuerliches Aussehen geben . Gegen Abend läßt
endlich in diesem Jahre vr . Beerwald
das erste Exemplar von seiner
er auch schon aus den Baumwipfeln seine klägliche Stimme erschallen .
Reise nach dem Kilimandscharo mit , einen jungen , schon sehr hübsch
Pflanzennahrung nimmt der Ohrenmaki in der Gefangenschaft
herangewachsenen und leidlich zahmen Kater , der sich hier prächtig
zunächst nur , wenn sie süß schmeckt , nebenbei als Leckerei , und das ist weiter entwickelt hat . Trotz des Mangels an Wildheit im Benehmen
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.Ygchtsffe " , GhreK -Wski odex Satago
( Lslago orassleauriRtus 6soM °) .
Originalzeichnung

von W . Kuhnert

.

überzeugte mich die ganze Erscheinung
des Tieres unmittelbar , daß ich un vermischtes , wildes Blut vor mir hatte ;
wenn ich aber sagen und besonders
einem Laien klar machen sollte , woraus
ich diese Ueberzeugung im einzelnen
gründe , so würde mir das sehr schwer fallen - Vielleicht liegt etwas
darin , daß der Schwanz der afrikanischen Wildkatze , wenn auch
viel dünner , als bei der europäischen , und am Ende deutlich zu¬
gespitzt , doch kürzer und nicht entfernt so schlangenhaft beweglich
Aus alle Fälle gehört ein ge¬
erscheint , als bei der Hauskatze .
wisser Kennerblick dazu , zu unterscheiden , ob man es mit einer wilden
Stammform , mit dem davon abgeleiteten , in Form und Farbe aber
wenig veränderten Haustier oder endlich mit einem Mischling von
beiden zu thun hat .
Alle diese Schwierigkeiten fallen weg bei dem zweiten katzenartigen
Raubtier , das unser Künstler in seiner eigentümlich koketten Stellung
sehr lebenswahr wiedergegeben hat : dem Serwal ( Felis serval Sclireb . ) ,
und diese „ Buschkatze " steht zu der eigentlichen afrikanischen Wildkatze
auch dadurch noch rm Gegensatz , daß sie ebenso häufig lebend herüber¬
gebracht wird wie jene selten . Ein Serwal gehört gewöhnlich zu den
ersten Tieren , die ein Afrikaner schickt , wenn er anfängt , stch für den
Zoologischen Garten in der Heimat zu interesstren , und ich leide
manchmal an einem wahren Ueberfluß dieser schlanken , eleganten Räuber ;
zur Zeit habe ich wieder fünf Stück : drei aus Ost und zwei aus West .
Es sind schon mehr luchsartige Katzen : hochbeinig und kurz schwänzig oder durch die langen Beine und die ausgerichtete Haltung
kurzschwänzig erscheinend . Die großen Ohren ent¬
wenigstens
behren aber noch des sonderbaren Kennzeichens der eigentlichen Luchse ,
der Haarpinsel an den Spitzen . Die Farbe ist gelb mit schwarzen
Tupfen , und darin unterscheiden sich die östlichen und die westlichen
Exemplare : die ostafrikanischen Serwals sind rein gelb mit großen ,
die westasrikanischen graugelb mit kleinen Tupfen , und Matschie hat
die letzten daher als Felis togoensis unterschieden .
vr . L . Heck ,
Berlin , Zoologischer Garten .

Das Missionshaus in

Lisserarvr

,

Sieht es nicht stattlich aus , das Missionshaus in Kisserawe ?
Ständen die schwarzen Menschen nicht davor , so könnte man meinen ,
ein Schweizer Landhaus vor sich zu haben , das stch ein wohlhabender
Mann für seinen Sommerausenthalt gebaut hat . Es giebt aber Leute ,
die gar nicht damit einverstanden find , daß Missionare in so schönen
Häusern wohnen . „ Also dazu wird das Geld verwendet , das auf den
Missionsfesten gesammelt wird ? Man sollte doch wirklich sparsamer
umgehen mit dem , was oft ganz arme Leute von ihrem mühsam Er¬
worbenen für die Mission hingeben . Die Missionare scheinen mehr
ihre eigene Bequemlichkeit als das Heil der ihnen anvertrauten Seelen
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zu suchen . " So reden ste und beschließen , bei der nächsten Kollekte
für eine so verschwenderische Mission keinen Groschen aus der Hand
zu lassen . — Wir Missionsleute wollen gewiß nicht vergessen , daß
wir von Witwenscherflein leben . Darum ' müssen wir sparsam , sehr
sparsam sein , aber nur nicht am verkehrten Orte . Für ' das böse
Klima von Ostafrika gilt der Grundsatz : An der Nahrung und
Wohnung der Missionare darf nicht gespart werden , sonst werden sie
das Fieber nicht los , und statt den Heiden zu verkündigen , müssen
sie krank zu Hanse liegen . Das ist kein Vorteil für das Misstonswerk .
f Es hat Zeit und viel Arbeit gekostet , ehe dies Haus in Kisserawe
fertig stand . Vorher wohnten die Geschwister in dem alten Häuschen ,
das rechts aus unserm Bilde zu sehen ist . Es war zuerst mit Pappe
gedeckt , aber das Pappdach litt sehr unter der Witterung und mußte
zu oft ausgebessert werden . Bruder Lieb au überlegte sich darum ,
wie er wohl dem Schaden abhelsen könnte . Da kam ihm ein guter
Gedanke . Mit Hilfe des schwarzen Christen Paulo errichtete er "über
dem Pappdach noch ein Dach von Gras , und nun hält es gut , und
außerdem ist es schön kühl darunter .
Im alten Hause haben jetzt Geschwister Holst ihr Schlaf - und
Wohnzimmer . Und wo essen sie ? Aus der Veranda , die stch um das
Haus herumzieht . Dabei richten sie sich nach der Jahreszeit . Wenn
bei uns Sommer ist , so wird aus jener Seite der Tisch gedeckt , nn
Winter hingegen ist auf dieser am meisten Schatten . Im mnm
Hause bewohnt Bruder Lieb au das obere Stockwerk , welches auch noch
ein Arbeitszimmer für Bruder Holst und ein kleines Gastflübchm enü
hält . Wenn nun auch das Blech , mit dem das Haus gedeckt ist , gewellt
ist , so daß die Sonnenstrahlen nicht auf eine glatte Fläche brennen können ,
sondern von den Biegungen zurückgeworfen werden , so kann man sich
doch denken , daß eine tüchtige Hitze darunter entsteht . Im unteren
Stockwerk wäre es zwar kühler , aber womöglich sollen die Europäer in
Afrika nicht zu ebener Erde wohnen , weil das nicht gesund ist . Deshalb ist

Aeutfch - ostssriksnifche
Wildkatze (Fells oailgata
Ten ».) ,
OrlgAalzeichNANg nett

unten die Schulstube , das Schlafzimmer für die schwarzen Knaben , die
Buchbinderei und ein kleines Zimmer zur Krankenbehandlung eingerichtet .
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Vor seinem Hause sitzt Bruder Holst mit seiner Familie und den
Hausgenossen . Den kleinen Gottfried hat sein schwarzes Kinder¬
mädchen aus dem Wagen und auf den Arm genommen , damit er doch
auf dem Bilde zu sehen ist . Neben der Mutter fitzt die kleine Elisabeth
Holst . Sie ist vielleicht 3 — 4 Jahre alt . Aber schon müssen die
Eltern daran denken , sich von ihr zu trennen und fie nach Deutschland
zu schicken , denn für Kinder in diesem Alter ist Afrika zu gefährlich .
Dieses Abgeben ihrer Kinder ist ein schweres Opfer für die Missionare ,
vielleicht das schwerste , welches fie zu bringen haben . Daran wollen
wir denken , dann werden wir den Geschwistern ihr freundliches Haus
gewiß nicht mehr mißgönnen .
( Nachrichten

aus

der

ostafrikanischen

Mission

.)

Die Kirche zu Kollasini
welches eine Stunde südlich von Dar - es - Salaam liegt , ist am 20 . Februar
eingeweiht worden . Ueber die Festlichkeit entnehmen wir der in Heft 2
der „ Missions - Blätter " veröffentlichten „ Chronik aus dem Schwester¬
kloster in Dar - es - Salaam über den Monat Februar 1898 " folgendes :
20 . Februar
. Dieser Tag wird für Kollasini unvergeßlich
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die noch vor wenigen Jahren Lief im Heidentum lagen . — Der Altar
war so schön , so lieb und traut , als man sich es für unsere ärmlichen
Verhältnisse nur denken kann ; von einem Pfeiler zum andern wanden
sich herrliche Guirlanden . Der hochwürdige ? . Präfekt hielt eine
Predigt in Suaheli , worin er seinen Dank allen jenen aussprach , die
bei dem Baue mitgeholfen hatten . Er erklärte ferner Wesen und
Zweck des Gotteshauses , schilderte die große Herablassung des Aller¬
höchsten im Sakramente und ermahnte zum fleißigen Besuche der
Kirche .
Während des nun folgenden heiligen Opfers sangen unsere Kinder
eine zweistimmige Suaheli - Messe , während die Musikkapelle die
Zwischenspiele besorgte . Zum Schluffe schmetterten die Trompeten das
„ Großer Gott , wir loben Dich " , in das alle voll Begeisterung ein¬
stimmten ; wer es nicht auf Suaheli konnte , der sang es in seiner
Muttersprache : deutsch , portugiesisch oder englisch .
Nachmittag 4 Uhr war noch feierliche Einweihung des Kreuz¬
weges . Zugleich erschallten an diesem Tage zum erstenmale die kirch¬
lichen Tagzeiten , die wir Schwestern Vor - und Nachmittag gemein¬
schaftlich verrichteten . Es war ein Tag der Freude für den hoch¬
würdigen ? . Präfekten und ? . Innozenz , die sich soviel um den Bau
bemüht hatten , für uns und für die Schwarzen , die nun ein schönes
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bleiben .
Denn heute wurde die für afrikanische Verhältnisse sehr
schöne Kirche dortsetbst eingeweiht » Auch wir nahmen mit den Kindern

an der Feier Anteil . In den Schlafsälen der Kinder wurde es schon
lange vor der gewöhnlichen Zeit lebendig und sie konnten heute den
Weckruf kaum erwarten .
Die Schwestern Margaretha und Bern hardina hatten schon mehrere Wochen lang unermüdet an neuen
Kleidchen für die große Kinderschar gearbeitet , und heute standen sie
alle neugekleidet da .
„ Kleider machen Leute " gilt
auch bei den
Schwarzen . Es war wirklich ein schöner Anblick , diese nahezu 90
Kinder , alle mit blauen Kleidchen , weißen Krügen und dazu die
schwarzen Krausköpfchen mit ihren freundlichen Gesichtern .
Um 7 Uhr schickten wir uns an , in Reih ' und Glied mit den
Kindern nach Kollasini zu gehen . Kurz nach unserer Ankunft begann
die Weihe der Kirche in der gewöhnlichen Weise . Rach derselben zog
man in Prozession zur bisherigen Notkapelle , um das Allerheiligfte
abzuholen . An der Spitze war die hiesige Musikkapelle , hierauf
folgten die Knaben von Kollasini in ihrem Festtagsstaat , und ihnen
schlossen sich die Jünglinge und Männer aus dem Christendorfe
St . Maurus an . Dann kam das Allerheiligste ; vier Goanesen trugen
den Himmel . Nun kamen wir und unsere Waisenmädchen in ihrer
gleichmäßigen Tracht , sowie viele Schwarze aus der Umgegend ; den
Schluß bildeten mehrere Deutsche , unter ihnen die höchsten Beamten .
Es war eine Freude , so viele schwarze Anbeter des Herrn zu sehen ,

Gotteshaus haben , gewiß auch für den lieben Gott , zu dessen Ehre
es erbaut ist und dessen Lob nun auch aus dem Munde gläubiger
Heiden ertönt .
Auch in Dar - es - Salaam schreitet der Kirchenbau allmählich voran .
Am 5 . Dezember vorigen Jahres wurde der erste Spatenstich vor¬
genommen , worauf die Erdarbeiten begannen . Die Erde wurde in
Körben gehoben und von den Schwarzen beiseite getragen . Am 13 . März
konnte das Betoniren der Grundmauern beginnen , und am 15 . ' Mai
war die feierliche Grundsteinlegung unter Anwesenheit der höchsten
Beamten .

Schulen in Len Kolonien .
Von dem wesleyanischen Superintendenten Ulrich aus Togo
bringt die Zeitschrift für ausländisches Unterrichtswesen eine in mehr¬
facher Hinsicht bemerkenswerte Schilderung der Schulverhältnisse in
Togo . Von den drei evangelischen Misstonsgesellschaften in Togo ist
die Wesleyan Missionary Society die älteste und wichtigste , die nord¬
deutsche und Baseler Mission haben nur untergeordnete Bedeutung .
Schon 1854 gründete die englische Gesellschaft in Klein - Popo eine
Schule , an der auf Anlaß des deutschen Kommissars im August 1892
der Missionar Mühleder aus Nürnberg augestellt wurde . Ihm lag die
Aufgabe ob , in der Wesleyanischen Schule auch deutschen Unterricht
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einzuführen . Nach seinem bereits 1894 erfolgten Tode wurde der schon
genannte WürLtemberger Karl Ulrich sein Nachfolger . Dieser , von
Hause aus Tischler , hatte sich durch angestrengten Fleiß im Canstatter
Predigerseminar zum Missionar ausgebildet und ward unter Erlaß
der vorgeschriebenen vier Probejahre im Mai 1894 als ^ Superinten¬
dent " nach Klein - Popo gesandt « Er zählte erst 23 Jahre . Es soll
nicht verkannt werden , daß der junge Missionar mit Eifer und wohl
auch nicht ohne pädagogisches Geschick feines überaus schweren Amtes
waltet , anderseits darf nicht verschwiegen werden , daß nach Ulrichs
Darlegung unter der Unzulänglichkeit der Mittel Schule und Unter '
richtsbetrieb erhebliche Mängel aufweisen » Von den 26 Mädchen ab¬
gesehen , die besonderen Unterricht erhalten , verteilen sich die 190 Schüler ,
die allen Altersstufen angehören ( bis zu 20 Jahren ) , auf 14 Klassen ,
denen jedoch nur zwei Räume Zur Verfügung stehen . Sie liegen beide
zu ebener Erde ; ihre Einrichtung ist ganz urwüchsig . Der eine Raum
ist eine Bretterbude , der andere ist aus Lehm hergestellt und hat ein
Holzdach mit Pappbekleidung . „ Der Lehrer hat einen Tisch , die großen

Aolonialzeilung

Nr . 39 .

.

Zeitung " bemerkt dazu : „ Dieses Verfahren mag im Hinblick auf
die Besonderheit afrikanischer Verhältnisse noch angeheu und auch
Nutzen tragen .' Sehr bedenklich aber und vorn nationalen Standpunkt
aus ^ unbedingt zu verwerfen ist die Thatsache , daß in der deutschen
Kolonie Togo die Unterrichtssprache an der evangelischen Mistions¬
schule noch immer fast ganz und auf den untern Stufen unbestritten
die englische ist . Von den vierzehn Klassen sind zehn durchaus
englisch , und die deutsche Abteilung mit nur vier Klassen hat als
Unterrichtssprache „ Deutsch und Englisch , je nachdem es das Verständnis
der Schüler erfordert " . Zwar stellt Herr U . in Aussicht , daß in der
deutschen Abteilung das Deutsche neben dem Dialekte der Eingeborenen
— „ einer wohlklingenden , bilderreichen und für sinnliche Dinge überaus
wortreichen Sprache " — in Zukunft mehr in den Vordergrund gestellt
und das Englische ' nur zum Zwecke des Handelsverkehrs gelehrt werde .
Diese vernünftige Forderung müßte dahin erweitert werden , daß das
Deutsche schlechtweg in allen Klassen die ? Lehrsprache imbde , in
der von deutschen , im Vaterland aus Seminarien oder Hochschulen
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Schüler " sitzen auf glatten Bänken ohne Lehne und ohne Pult , die
kleinen Schüler müssen mit Matten auf dem Boden vorlieb nehmen/ '
Lehr - und Anschauungsmittel find durchaus unzureichend . Gewichtig
aber ist die Schulglocke , die etwa zwei Centner schwer ist . Der Unter¬
richt wird außer von Herrn U . von drei farbigen Lehrern erteilt , von
denen einer eine Prüfung an der University of London abgelegt hat ,
während die andern ihre durchaus englische Ausbildung an " der Wes »
leyan High School in Lagos , eine Art Seminar , genossen haben .
Die Lehrmethode ist der leidige , vielen Lesern aus Dickens bekannte eng¬
lische Massenunterricht , der für ein deutsches pädagogisches Gemüt die
ultima raüo didaktischer Ratlosigkeit ist . „ Auf der einen feeiie schreiben
die ABC - Schützen Buchstaben und Wörter von der Tafel mehreremal
ab .
Von Zeit zu Zeit schaut ein Lehrer nach ihnen , läßt sich das
Geschriebene vorzeigen , erklärt die Fehler und schreibt neue Wörter
an . Dann geht er " weiter , um andere Klassen Zu beschäftigen » Aus
bet andern Seite wird Lesen getrieben , b . h . ein älterer Schüler , der
Vorleser , steht vor einer Gruppe kleiner Jungen und bringt ihnen das
Lesen bei . Neben dieser Lesegruppe läßt ein Lehrer eine Anzahl von
Schülern rechnen . In einem andern Teile desselben Schulraums giebt
ein anderer Lehrer einer anderen Gruppe ein Diktat . Währenddem
beschäftigen sich viele Schüler mit sich selbst * .
Die „ Kölnische

vorgebildelen Pädagogen unterrichtet würde/ ' — Die Regierungs
schulen in Deutsch - Ostafrika
in den Orten Tanga , -Bagamoyo
und Dar - es - Salaam
find aus Anordnung
des Gouverneurs
direkt dem betreffenden Bezirksamt unterstellt ' worden , da gerade
diese an der Entwickelung der Schulen und der Lehrthätigkeit
aus dem Grunde das allergrößte Interesse nehmen müssen , weil
sie Gelegenheit haben , in diesen Schulen in jüngeren Jahren stehende
Farbige soweit heranbilden zu lassen , daß diese später als Wali ,
Akiden , Jumben , Dolmetscher , Lehrer verwendet und auch zu schrift¬
lichem Verkehr brauchar gemacht werden können . Der Gouverneur
erwartet daher , daß die Bezirksämter es sich dringend angelegen sein
lassen werder ?, die Söhne angesehener Farbiger , die bereits durch ihre
Geburt za den erwähnten Stellungen nach Landessttte prädestrmrt
erscheinen , zum Schulbesuch zu veranlassen und den Schulbesuch ins¬
besondere auch dadurch Zu heben , daß aus kommunalen Mitteln für
die Unterbringung auswärtiger Schüler , für Schulprämien , Schulfeste
Ausgaben geleistet werden .
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