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Die Station Lilong ist die älteste der Basler Missionsstationen in China. Der erste Chinese von dem 
Dorfe Lilong wurde in Hongkong von Dr. Güzlaff getauft. Sein Name war Kong Yin, und er hat sich nach 
Güzlaffs Tod an den Basler Missionar Hamberg angeschlossen, durch den er auch erst recht zur Er-
kenntnis seiner Sünden gebracht wurde, und in Folge deren zur gläubigen Aneignung des Heils in 
Christo. Er kehrte begeistert in seine Heimat zurück und verkündigte mit Erfolg die selbsterfahrene 
Wahrheit. Hamberg konnte im Mai 1852 zwanzig Personen dort taufen, meistens die nächsten Ver-
wandten des Kong Yin. Im Jahr 1853 zog Missionar Hamberg nach Pukak, weil in Lilong kein Haus zur 
Verfügung stand, und die Christen von Lilong kamen nach Pukak zur Kirche. Nach Hambergs Tode baute 
Missionar Lechler zuerst einen Betsaal in Lilong, welcher am 11. März 1855 eingeweiht wurde. Es war 
derjenige Theil des nebigen Gebäudes zwischen der Thüre in Front und dem etwas höheren Wohn-
haus. Dazu steuerte die Missionskasse circa 300 Dollar, und das übrige wurde von den Christen in Li-
long, welche unentgeltlich an dem Bau arbeiteten, bestritten. Unter diesem Dach richtete man zuerst 
ein größeres Lokal ein für den Gottesdienst, ein kleineres für die Schule, und ein ebenso großes für ein 
Empfangszimmer, wo mit Besuchenden über die christliche Religion gesprochen wurde. Eine kleine 
Bühne über der Schule gewährte ein Räumlein für das Nachtquartier des besuchenden Missionars, 
indem jeden Samstag einer von Pukak heraufkam und den Sonntag in Lilong mit der Gemeinde feierte. 
Die Gemeinde in Lilong mehrte sich, und als in Folge des Kriegs von 1856 die Missionare von Pukak 
vertrieben wurden, wo sie nur in gemietheten Häusern gewohnt hatten, gewann Lilong an Bedeutung, 
und die Habseligkeiten der Missionare wurden dorthin geflüchtet. Als nach Beendigung des Kriegs 
Miss. Winnes zuerst wieder ins Land zurückkehren konnte im Jahr 1860, ging er nicht wieder nach 
Pukak, sondern schlug seinen Wohnsitz in Lilong auf, und baute das Wohnhaus, welches linker Hand 
den Compound abschließt und etwas höher gebaut werden durfte als der Betsaal, dessen Erhöhung 
abergläubische Ansichten der Chinesen im Wege gestanden waren. Die Mauern der Gebäude sind von 
Kalk, Erde und Sand, welche in dicken Brettern zusammengestampft werden und eine bedeutende 
Festigkeit erlangen. Die Dächer sind mit Ziegeln gedeckt, welche die Chinesen brennen können, wie 
sich auch Backsteine zu machen verstehen. Der letzte Anbau an den Compound geschah anno 1864 in 
Folge des Gedeihens der Schulanstalten in Lilong. Zwei weitere Schulzimmer wurden hergerichtet und 
Räumlichkeiten für die in der Anstalt wohnenden Schüler. Das Ganze ist mit einer Mauer eingeschlos-
sen und die Gitterfenster lassen das Licht zu. Vor dem Hause ist ein Garten, in welchem Blumen und 
Gemüse gepflanzt werden und die Schüler Turnübungen haben.  



 
 
 
Wong li khyap oder „Die Enge des gelben Lehms“ ist der Name des Tälchens, in welchem die Basler 
Missionsstation Lilong liegt im großen chinesischen Reiche. Ringsum von Hügeln eingeschlossen, die 
aus einem roten Boden bestehen, haben ihm die Chinesen diesen Namen beigelegt. Wenn man von 
Hongkong her in Lilong ankommt so geschieht es auf dem kleinen Sträßchen, das auf dem Bilde links 
heraufführt, am Fuße des mit Fichten bewachsenen Hügels. Überraschend ist der Anblick, wenn man 
etwas weiter unten um die Ecke biegt und plötzlich die Missionsstation sieht, erheben ist der Gedanke, 
dass hier, so recht in der Mitte des Heidenthums, eine Anstalt gegründet worden ist, wo christlicher 
Gottesdienst gefeiert wird, und wo in der Kirche und Schule das christliche Leben geweckt und gepflegt 
wird. Das Dorf Lilong liegt jenseits der Hügel rechter Hand, und führt vom Missionshaus aus ein Hohl-
weg ins Dorf hinab. Man sieht dort eine Reihe kleiner Häuser, welche sich an den Hügel rechter Hand 
anlehnen. Dort wohnten zwei christliche Familien, deren Häupter schon ziemlich vorgerückt waren im 
Alter. Als es sich darum handelte, dass die kleine Gemeinde in Lilong einen Betsaal bekommen sollte, 
so bot einer dieser Familienhäupter den Platz, auf dem das Missionshaus jetzt steht, um billigen Preis 
zum Verkauf an. Seine heidnischen Verwandten tadelten ihn deshalb und sagten, dass Kraft der Lehre 
von der Geomantie ein Neubau auf dem bezeichneten Platze seiner ganzen Familie viel Unglück brin-
gen könnte. Der Christ, welcher damals im ersten Feuer der Liebe stand, antwortet: das wird mir eine 
umso bessere Gelegenheit geben, aller Welt zu beweisen, dass die Lehre von der Geomantie falsch ist, 
und unser Gott der wahre Gott ist. Als aber nach vielen Jahren die Enkel diese Mannes einer nach dem 
anderen starben, da bekamen natürlich die Heiden wieder Recht, und die Christen jener zwei Familien 
erkalteten bedeutend, ja der Vater der Kinder, die so dahingestorben waren, fiel ganz ab. Sie verließen 
nun jene Häuser rechts oben ganz und bauten sich das Haus, welches linker Hand unter den Fichten 
steht. Im Jahr 1872 hat die Mission das ganze Tälchen käuflich erworben, und da, wo das kleine Haus 
unter den Fichten steht, soll ein Predigerseminar hingebaut werden. Die Ebnung des Terrains und die 
durch die Grabarbeiten notwendig gewordene Verlegung des Weges hat jedoch zu ernsten Streitigkei-
ten mit den Leuten in Lilong geführt. Die Beete im Tal sind Reisfelder, welche unter Wasser stehen 
müssen, um angepflanzt werden zu können. An dem Hügel rechter Hand wächst Tee, und die Bäume 
in der Nähe des Missionshauses, in Front desselben, sind meist Bambus.  



 
 
 
Lyung kong tsai ist der Name eines kleinen Dorfes sieben Stunden Wegs nördliche von Lilong. Die Ein-
wohner sind zum Theil Hakka-, zum Theil Punti-Chinesen. Die Hakkas wohnen rechts, die Puntis links. 
In der Mitte steht ein kleiner Tempel, der beiden Volksstämmen zur Anbetung der Götzen diente, aber 
sehr in Verfall gekommen war. Das Evangelium fand hier nachhaltigen Eingang und es gekehrten sich 
viele von den Hakkas. Wegen der weiten Entfernung von Lilong machte sich bald das Bedürfnis gelten, 
einen Betsaal zu haben, dass die Christen sich zum wahren Gottesdienst versammeln könnten. Der 
zerfallene Götzentempel war das einzige Lokal, welches man dazu hätte benützen können. Die Punti-
Bevölkerung machte keine Einwendung dagegen, und so wurde eine Reparation des Gebäudes vorge-
nommen. Was man auf dem Bilde sieht, ist die Front des Tempels. Hier wurde eine kleine Propheten-
Kammer (2. Kön. 4, 10) eingerichtet, in der der besuchende Missionar oder der eingeborene Katechist, 
welcher zur Feier des Sonntagsgottesdienstes nach Lyung kong tsai zu gehen pflegt, übernachten kann. 
Der Betsaal ist dann weiter gegen hinten und fasst wohl 100 Personen. Auf einer andern Außenstation 
Lilongs ist eine Ahnenhalle, die ebenfalls zerfallen war, zu einem Betsaal umgewandelt worden, und 
es heißt hier mit Wahrheit: Falscher Götter Tempelhallen sind zerfallen, auf den Trümmern sieht man 
das Kreuz nun schimmern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Diese Station befindet sich auf der den Engländern gehörigen Insel Hongkong, welche dieselben durch 
den Friedensvertrag von Ranking im Jahr 1842 von China abgetreten bekamen. Im Jahr 1847 landeten 
auf dieser Insel die ersten Missionare, die aber ihrer Arbeit nicht auf dieser Insel, sondern im Inland 
Chinas nachgingen. Der Krieg von 1856 nötigte sie, von ihren Station im Innern zu fliehen, und sie 
mussten sich mehrere Jahre in Hongkong aufhalten. Während dieser Zeit sammelten sie eine Ge-
meinde aus der Hakka-Bevölkerung der Insel, und dies gab die Veranlassung, dass die Missionsgesell-
schaft in Basel eine Station auf Hongkong errichten ließ. Im Jahr 1862 wurde das Missionshaus, welches 
unser Bild zeigt, erbaut, und Miss. Lechler bezog es mit seiner Frau im Mai desselben Jahres. Hier ist 
das Hauptquartier der chinesischen Mission. Der Generalkassier verwaltet hier das Geld, bezieht es 
durch Wechsel von England, und sendet es auf die Stationen im Inland. Hier wird auch die Korrespon-
denz vermittelt, indem die ankommenden und abgehenden Briefe durch den in Hongkong stationier-
ten Missionar besorgt werden müssen. Endlich ist das Missionshaus auf Hongkong ein Zufluchtsort und 
eine Herberge für die Im Inland stationierten Missionare. Ankommende und abgehende Missionsleute 
nehmen hier ihren Abstand, und die Geschichte des Missionshauses auf Hongkong hat Hochzeiten, 
Taufen und Leichenbegängnisse in seiner Chronik verzeichnet. Längere Zeit besaß die Basler Mission 
keine eigene Kapelle auf Hongkong, und die Missionare hatten es der Freundlichkeit ihrer Kollegen von 
der Londoner Mission zu verdanken, dass diese ihnen erlaubten, eine ihrer Kapellen in der Stadt Vic-
toria zu ihren Gottesdiensten mit den Hakkas zu benützen. Der Jubiläumsfond verschaffte der Station 
eine Verwilligung von 2.000 Dollar zu einer Kapelle, welcher Summe später noch 1.000 Dollar hinzuge-
fügt wurden. Indessen war auch eine Mädchen-Anstalt durch Frau Lechler gegründet worden, welche 
mit jedem Jahr in erfreulichem Wachstum zunahm. Im Jahr 1867 wurde deshalb das Gebäude links 
aufgeführt, welches im oberen Stock zwei Schulzimmer und um untern eine 300 Personen fassende 
Räumlichkeit für den Gottesdienst erhält. Miss. Lechler collectierte zu diesem Zweck weitere 3.000 
Dollar von den Kaufleuten und Beamten in Hongkong selbst, und es wurde damals auch das Haus rech-
ter Hand gebaut, dessen Giebel über dem kleinen Küchengebäude hervorschaut, und in welchem die 
Lehrer und Katechisten untergebracht sind.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Diese Station (im Tschonglokkreis) hat eine sehr merkwürdige Geschichte. Ein einfacher, wenig gebil-
deter Chinese, der in Hongkong bekehrt worden war, Namens Tschonghin von Tschhonglok, ging in 
seine Heimat, um dort das Evangelium zu predigen. Gott segnete seine Arbeit und er fand in 16 Dörfern 
Eingang. Der politischen Verhältnisse wegen konnte lange kein Missionar nach Tschonglok gehen; aber 
es kamen von Zeit zu Zeit erweckte Leute aus jener 14 Tagesreisen von Hongkong entfernten Gegend 
zu den Missionaren und wurden teils in Hongkong, teils in Pukak getauft. Die noch nicht Getauften 
enthielten sich gleichwohl der heidnischen Gebräuche und Tschonghin versammelte sie um sich zum 
christlichen Gottesdienst. Das große Haus, welches unser Bild vorstellt, war von einem reichen Chine-
sen gebaut worden und diente ihm als Magazin zur Aufbewahrung seiner Reisvorräte. Dieser reiche 
Mann ist aber allmählich verarmt, und die Wahrsager behaupteten, dass nach den Regeln der Geo-
mantie das Haus nicht am rechten Platz stehe, und dass schädliche Einflüsse von den Geistern der Erde 
das pekuniäre Herunterkommen des Mannes veranlasst hätten. Auf diese Behauptung hin fand der 
Unglückliche keinen Käufer für sein Haus, dessen er doch gerne losgeworden wäre; denn wer wollte 
riskieren, ein gleiches Schicksal zu erfahren? Die Not des Eigentümers steigerte sich aber von Tag zu 
Tag, so dass er schon anfing, die Bretter und Balken im Hause herauszubrechen und stückweise zu 
verkaufen. Da kam dem Tschonghin der Gedanke, dieses Haus für die Mission zu erwerben. Er forderte 
die Christen in Tschonglok auf,  freiwillige Beiträge unter sich zusammenzulegen, was dieselben auch 
taten. Dann kam er nach Hongkong und teilte die Sache Missionar Lechler mit und bat denselben auch 
um einen Beitrag. So kamen 40 bis 50 Dollar zusammen, und das Haus wurde gekauft. Die Mission hat 
später mehrere hundert Dollar darin verbaut, um einen Betsaal und wohnliche Zimmer für Missionare 
darin einzurichten; aber das Haus ist sehr gut und hat einen Wert von mehreren tausend Dollar. Mis-
sionar Winnes war der erste, der anno 1862 dorthin kam und sieben Wochen in dem Hause zubrachte, 
während welcher Zeit er die Erweckten prüfte, unterrichtete und taufte. Im Jahr 1864 ist Bender dort 
stationiert worden, und er hat die meisten baulichen Veränderungen an dem Hause vorgenommen, 
auch die Mädchenanstalt erbaut, welche linker Hand von dem großen Hause zu sehen ist. Das Feld in 
Front ist ein Reisfeld, welchen Tschonghin der Mission geschenkt hat. Die Häuser auf dem Hügel seit-
wärts gehören nicht zur Station. Die Christen kommen am Sonntag oft mehrere Stunden Wegs zum 
Gottesdienst nach Tschong tshun.  
 
 



 
 
 
Diese Station ist etwas später als Tschong tshun entstanden. Als Missionar Lechler anno 1863 in Tsch-
honglok war, hielt er sich 14 Tage in dem Hause einiger Christen von dem Dorfe Ryenhangli auf, und 
es wurde ihm damals klar, dass hier zunächst eine Außenstation von Tschong tshun errichtet werden 
müsse. Er leitete sogleich eine Subskription ein unter den Christen daselbst, welche 20 Dollar ertrug. 
Von Hongkong wurden auch 20 Dollar gegeben. Als nun im Jahr 1865 Missionar Piton zu Miss. Bender 
in Tschong tshun stieß, begann dieser die Ausführung des gefassten Planes. Die Missionsgesellschaft 
verwilligte zuerst 400 Dollar, und der Bau eines Betsaales und einer Wohnung für den Missionar wurde 
begonnen. Das größere Haus auf unserem Bilde enthält im untern Stock den Betsaal und im oberen 
Stock die Wohnung des Missionars. Später wurden noch mehr Gebäulichkeiten aufgeführt, und das 
Haus linker Hand ist eine Knabenanstalt, während rechter Hand die Wohnungen der Lehrer und Gehil-
fen beschafft worden sind. Das Material, aus welchem die Häuser gebaut sind, ist eine Art Backsteine, 
aus Lehm gemacht, die an der Sonne getrocknet werden. Das Fundament des größeren Hauses ist von 
Stein, und geht die Steinmauer etwa vier Fuß hoch herauf; dann sind die Lehmbacksteine aufgesetzt. 
Die Station liegt hoch und schaut in ein Thal hinab, in dessen Hintergrund wieder hohe Berge sind. 
Ryenhangli liegt südwestlich von Tschong tshun in einer Entfernung von 5 Stunden Wergs. Die Anlagen 
in der Front gehören auch zur Station.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afrika 

 
 
Als die Portugiesen den Seeweg nach Indien suchten, wurde Ende des 15. Jahrhunderts und noch vor 
der Entdeckung Amerikas auch die Westküste von Afrika wieder entdeckt und eine Reihe befestigter 
Handelsplätze oder Forts gebaut, am meisten auf der Goldküste. Bald mussten sie hauptsächlich dem 
schändlichen Sklavenhandel dienen. Holländer, Engländer, Spanier, Franzosen, Dänen und auch Deut-
sche folgten den Portugiesen nach. Christiansborg auf der Goldküste, eines der schönsten Forts, ge-
hörte bis zum Jahr 1850 den Dänen, dann ging es, wie die meisten Besitzungen der Goldküste, an die 
Engländer über. Im Jahre 1862 wurde es vom Erdbeben zerstört, die Besatzung musste damals in Zel-
ten wohnen (s. Bild), seither ist es, wie die meisten Forts, Ruine. Schon Mitte vorigen Jahrhunderts fing 
die Brüdergemeinde eine Mission auf der Goldküste an, gab sie aber, nachdem sie schnell zwölf Missi-
onare gekostet, wieder auf. Im Jahr 1828 trat die Basler Mission an ihre Stelle, die sich mit kurzen 
Unterbrechungen seither hielt. Aber die ersten 15 Jahre verliefen ohne sichtbare Frucht an den Heiden: 
nur zwei Missionare blieben etwas länger am Leben und auf dem Todesposten und arbeiteten meist – 
oft für die dänischen Kaplane – an den namenschristlichen Mulatten. Im Jahr 1843 wurde die Mission, 
verbunden mit einer kleinen christlichen Negerkolonie von Westindiern auf den gesunden Bergen 
Akuapems, in Akropong, erneuert, im Jahr 1845 auch Christiansborg wieder aufgenommen; aber bis 
zum Jahr 1850 waren in Christiansborg erst 18 Neger getauft, im Innern ebenso viel, die Missionare 
teils tot, teils abgereist, teils leidend. Die Krankheiten dauerten auch seither fort, aber die Opfer an 
Menschenleben wurden weniger, und Anfangs der 50er Jahre sammelte sich in Christiansborg ein 
schönes Gemeinlein im Anschluss an die schon vorhandene Schule von gegen 150 Kindern. Da empör-
ten sich die früher dänischen Neger gegen die englische Regierung; die Stadt und sogar die Missions-
häuser, denen Schonung versprochen war, wurden von den englischen Kanonen, jene ganz, diese zum 
Teil zerstört, die Gemeinde und Schule zersprengt. Das führte zuerst zur Gründung der Tochterstatio-
nen und des christlichen Dörfleins Abokobi; dann sammelten sich allmählich die Christiansborger, auch 
Gemeinde und Schule, wieder in der Stadt, und letztere mehrten sich. Eine Missionshandlung, mehrere 
Industriewerkstätten, eine Knabenanstalt von jetzt 80 Knaben und eine Mittelschule von jetzt 30 Zög-
lingen wurden gegründet und Christiansborg zur stärkst besetzten Station gemacht. Im Jahr 1872 wa-
ren daselbst elf europäische Missionare, drei Frauen, fünf Katechisten, zwei Lehrer und eine Lehrerin 
stationiert. Die Gemeinde zählte gegen 300 Seelen, die Schulen gegen 160 Schüler, worunter 6 Schul-
lehrer-Seminaristen, 30 Mittelschüler, 20 Sekundarschüler ec. und die Mission hatte sich von dort aus 
in drei Hauptstationen und mehreren Außenstationen über das ganze ca. 50 Quadratmeilen fassende 
und 150-200.000 Seelen zählende Gã- und Adangme-Land verbreitet, die Gã- oder Akra-Sprache ist in 
Schrift gefasst, in Schule und Gottesdienst eingeführt und die Bibel und eine Reihe anderer religiöser 
Bücher und Lehrbücher übersetzt, und so Christiansborg bei allem dort noch herrschenden heidni-
schen und europäischen Verderben in Wahrheit eine Christenburg geworden.  



 
 
 
Das erste Bild zeigte uns die Westseite des Forts Christiansborg, das vorliegende nun die Nordost-
seite der ältesten Missionsgebäude daselbst, vom Dach des Forts aufgenommen. Auf dem leeren 
Zwischenraum im Vordergrund stand früher der dichtbewohnteste Teil der Stadt Christiansborg, oder 
Ussu, wie die Neger sie nennen, bis dieselbe von den Engländern am 13. und 14. September 1854 in 
Brand geschossen und zerstört wurde. Die drei halbruinierten Häuser im Vordergrund sind noch ein 
Überrest davon. Die neue Stadt liegt rechts im Norden und Nordwesten etwas von der See ab. Ussu 
ist dadurch gesunder und geräumiger geworden. Von den drei helleren Gebäuden im Mittelgrund ist 
das hohe mittlere das alte Missionshaus, jetzt mit dem Doppelgebäude links die Missionshandels-
Niederlassung, das kleinere entferntere rechts mit dem Türmchen die Kapelle, an die seither westlich 
eine neue Missionswohnung angebaut worden ist. Im Hintergrunde, jenseits der Meeresbucht, erbli-
cken wir die benachbarte Stadt Accra, bis 1868 halb den Engländern, halb den Holländern gehörig, 
jetzt vereinigt unter England. Die Basler Missionshandlung hat daselbst jetzt ebenfalls eine Niederlas-
sung errichtet. Rechts sehen wir die Ausläufer des sich weit nach Nordosten hinauf erstreckenden 
Akuapem-Gebirges, an dessen Fuß die Stationen Abokobi und Odumase, auf dessen Höhe zwischen 
beiden, fast nördlich von Akra, Aburi und Akropong liegen. Im Nordosten von Odumase wird das Ge-
birge vom Voltastrome durchbrochen und trägt jenseits desselben auch die 1869 durch den Krieg 
verwüsteten Station Anum. Dieser Gebirgszug ist zugleich Völker- und Sprachgrenze, der Akra-
Adangme und Otschi-Kyerepong-Stämme. – Links von unserm Bilde ankern die Schiffe und jenseits 
der Berge geht der Humo-Fluss, der Akra und Fante trennt, in die See. Akim und Asante liegen von 
hier rechts im Nordwesten droben. Nach allen Richtungen zu Lande ist das Evangelium von hier aus 
in der Akra-, Otschi- (Asante) und Ewe-Sprache 7-8 Tagereisen weit vorgedrungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dieses Bild führt uns den Ausgangspunkt der Basler Missions-Industrie in Afrika vor, die einstige 
Schreiner- jetzt Schlosserwerkstätte und zwar den Hof derselben, links das Wohnhaus, im Hinter-
grund die Werkstätte selber. An einem von zwei Blasebälgen unterhaltenen Feuer, mehreren Ambo-
sen und Schraubstöcken finden wir da etwa 12 – 15 handfeste Schmied- und Schlossergesellen und 
Jungen unter ihrem europäischen Meister an der Arbeit. Sie hämmern und feilen, dass es, zumal in 
Afrika eine Lust ist. Die Ansicht ist von der westlichen anstoßenden Wohnung des General-Kassiers 
und Ökonomie-Verwalters der Mission aufgenommen. Von der nördlichen Galerie beider Häuser er-
blickt man jenseits der Stadt an der Straße nach Abokobi auch die andern Missionsgebäude: rechts 
die in ein großes Gehöfte eingeschlossenen Schuhmacher-, Wagner- und Schreinerwerkstätten, links 
die beiden ganz gleich gebauten Anstalten, Mittelschule und Knabenanstalt, deren letztere uns das 
nächste Bild vorführt.  
Die Schmiedekunst, besonders in Eisen, ist zwar in Afrika uralt, und in Gewinnung guten Eisens und 
Bereitung desselben zu einfachen Werkzeugen haben es die Afrikaner ordentlich weit gebracht. Sie 
machen Buschmesser, Hauen, Spaten, Schwert und Spieß, sogar einfache Schlösser. Nur sehr rohe 
Steinwerkzeuge zeugen von einer der Eisenperiode vorangegangenen Steinperiode. Allein nicht nur 
ist die Schmiede des eingeborenen Schmieds ziemlich ärmlich, sein Ambos z.B. meist ein Stein, son-
dern sie ist auch – ein Götze, der Schmied ein Götzenpriester, der, wie freilich die Schmiede überall, 
auch im christlichen Europa, „mehr kann als Brot essen“, z.B. Diebe entdecken, und die nie geschlos-
sene Schmiede ein Götzentempel. Die christliche Schmiedekunst hilft deshalb mehr als andere Hand-
werke direkt dem Götzendienst und Aberglauben Abbruch tun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Dieses Bild zeigt uns die südliche Seite der Anstalt, die der etwas tiefer liegenden Stadt Ussu und der 
See zugekehrt ist. Rechts blicken wir in die weite Graswüste, welche den größten Teil der Akra-Ebene 
einnimmt. Das Gras wird, wenn es dürre ist, aus Mangel an Weidevieh alljährlich abgebrannt. Die Ru-
ine oben auf der Spitze des Hügels ist, seit das Bild gemacht wurde, vollends verschwunden. Früher 
standen dort, am Ende einer herrlichen Akazien-Allee, zwei schöne von den Dänen gebaute, gesunde 
Wohnungen, die die Mission vergeblich von der englischen Regierung für Erziehungszwecke zu er-
werben suchte. Sie wurden 1854 mit der Stadt zerstört und nicht wieder hergestellt. Ein englischer 
Gouverneur baute später an ihrer Stelle ein geräumiges hölzernes Haus; es wurde aber nie bewohnt, 
sondern bald von den weißen Ameisen und endlich wieder abgebrochen. – Dagegen baute nun die 
Mission näher der Stadt zu, die beiden ganz gleichen Anstaltsgebäude, von denen unser Bild das Eine 
zeigt. Der Wald ist von hier fünf Stunden entfernt, das Holz muss von Hand gesägt und jedes Brett 
auf dem Kopf herbeigetragen werden, und kommt daher sehr teuer. Aus diesem Grunde ließ man die 
beiden Häuser in Bremen zimmern, und das Basler Missionsschiff, die „Palme“, führte sie heraus. – 
Die Knabenanstalt beherbergt in sechs Klassen täglich 50 Zöglinge und 30 weitere Schüler aus der 
Stadt, von 6-16 und mehr Jahre alt, mit ihren eingeborenen Lehrern und dem europäischen Vorste-
herpaar. Links zwischen den beiden Bäumen hinauf geht die alte dänische Straße ins Innere, und jen-
seits derselben, also im Westen, liegt die Mittelschule, die in vier Klassen ca. 30 Zöglinge von 16-26 
Jahren samt ihren Vorstehern und Lehrern beherbergt. Der Weg von diesen Anstalten nach Süden 
zur Missions-Kapelle durchschneidet zunächst die seit der Beschießung allmählich erbaute neue Ne-
gerstadt Ussu mit ihren etlichen hundert Christen und ca. 3.000 Einwohnern, und führt dann durch 
die meist trockene Lagune, am Fetischhause vorbei, zu dem Hügel am Strande des Meeres, auf dem 
das Fort, die Kapelle und die anderen Missionshäuser liegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Von Christansborg aus führt uns dieses und die zwei folgenden Bilder in nördlicher Richtung vier 
Stunden ins Innere an den Fuß der im Hintergrund sichtbaren Akuapemberge nach Abokobi und zeigt 
uns dessen große Kapelle samt Knabenschule mit breiter Galerie umgeben. Das Bild ist von der Nord-
ostseite, dem Dach der Mädchenanstalt (Nr. 7) aus aufgenommen. Im Jahr 1852 war Abokobi ein fast 
verlassenes Dörflein von drei verfallenen Wohnungen und circa 40 Morgen der Mission gehörigen 
baufähigen Waldlands. Im Jahr 1853 bauten die Christiansborger Missionare dort eine kleine Her-
berge für die Predigt des Evangeliums in den vielen Pflanzer-Dörfern der Umgegend, wo jeder or-
dentliche Afrika-Neger, außer seinem Stadthaus an der See, auch ein Landhäuschen samt etwas Land 
hat. Im Jahr 1854 wurden durch die Zerstörung Ussu’s zwei der dortigen Missionare samt einem gro-
ßen Teil der Ussu-Täschi-Gemeinde und der Schule dorthin verschlagen, der Landbesitz der Mission 
und Christen konnte auf etliche hundert Morgen ausgedehnt und ein Christendorf angelegt werden 
mit bürgerlicher wie kirchlicher Ordnung. Das Evangelium fand unter dem umwohnenden einfache-
ren Bauernvolke bald gute Stätte und die Missions-Committee nahm deshalb Abokobi als Hauptsta-
tion auf, verlegte die Akra-Mädchenanstalt von Ussu dorthin und erbauten den Missionaren, da der 
Platz ungesund ist, gesunde luftige Wohnungen. Die Station samt drei Außenstationen enthält nun 
eine der gesegnetesten Gemeinden, die im Jahre 1872 gegen 260 Seelen zählte, und wurde der Aus-
gangspunkt für eine weitere Mission in Krobo. Das Dörflein hat eine Bevölkerung von mehreren hun-
dert Seelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 Abokobi ist des Schattens wegen in genau von Ost nach West und Süd nach Nord laufende Straßen-
viertel abgeteilt. Unser Bild zeigt uns ein Stück der von Süd nach Nord laufenden Hauptstraße, von 
wilden Feigenbäumen (Ficus elastica, der jetzt in Europa so beliebten Zierpflanze) eingefasst; links 
sehen wir das Missionshaus, rechts einen Flügel der Mädchenanstalt, zwischendurch eine Galerie-
Ecke der die Querstraße westliche abschließenden Kapelle und dahinter das Akuapem-Gebirge. Das 
Haus in der Ecke links ist ein Christenhaus; die Grube im Vordergrund lieferte die Erde zu den Erd-
mauern der Häuser und wird jetzt zur Zisterne erweitert sein, um das in Afrika so köstliche Regen-
wasser zu sammeln. Die niedereren Straßenbäume sind Orangen- und Mangobäume, die schon reich-
lich Frucht tragen. Das Missionshaus ist, wie die Negerhäuser, mit Gras, die Kapelle und das Mäd-
cheninstitut mit Schindeln gedeckt. Rings um die Missionsgebäude ist das Christendorf angelegt, be-
sonders links von unserem Bilde im Süden. Rechts von demselben zieht sich dann das Akuapem-Ge-
birge mit seinen 15 Städten und Städtchen, worunter Aburi und Akropong, nach Nordosten hinauf. 
Nach Osten übersieht man von der Galerie der Missionsgebäude aus weithin die Akra-Ebene, am Ge-
birge hin mit zahlreichen Dörfern besetzt, in die das Evangelium von Abokobi aus häufig getragen 
und die meist schon einige zur Abokobi-Gemeinde gehörige Christen enthalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Wir sehen hier das Anstaltsgebäude von der Nordostseite und links noch den westlichen Teil des Mis-
sionshauses und etliche wilde Feigen- und Straßenbäume es vorigen Bildes, im Vordergrund die von 
der Küste ins Innere nach Norden führende Hauptstraße, die jetzt auch mit Bäumen besetzt ist; sie 
teilt sich an dieser Stelle in die alte, mehr nördlich laufende, und neue, nordöstlich abzweigende 
Straße nach Aburi und Akropong. Das Hauptgebäude im Mittelgrunde enthält die Wohnung des ver-
heirateten europäischen Anstalts-Vorstehers, der zweite hier fast verdeckte Hauptflügel die Schul-
räume und die Wohnung der europäischen Lehrerin. Die Nebenflügel enthalten Schlafsaal und Öko-
nomiegebäude. Das Ganze umschließt einen kleinen gepflasterten und von einer Galerie umgebenen 
Hof. Die Anstalt, die zuerst gegen zehn Jahre in Christiansborg sich befand, wurde ums Jahr 1860 aus 
Erziehungsgründen und der größeren Ruhe und Stille wegen hierher aufs Land versetzt, wo sie er-
freulich gedieh. Sie zählt jetzt etwa 50 Mädchen; au0er dem europäischen Vorsteher und der Lehre-
rin arbeiten noch ein älterer, verheirateter eingeborener Lehrer daran, sowie etliche Lehr-Gehilfin-
nen, die in der Anstalt erzogen sind. Mädchen vom ganzen Akra- und auch etliche vom Adangme-
Lande erhalten hier eine gute christliche Erziehung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Aburi, die größte der 18 Städte und Städtchen des Akuapem-Bergländchens, liegt auf dem hintersten 
der drei Bergzüge des von der Küste nordwestlich verlaufenden Akuapem-Gebirges und ca. 1.200 Fuß 
hoch über dem Meere, acht Stunden von Christiansborg, vier von Abokobi in nordöstlicher Richtung 
entfernt und an der Straße nach dem ebenfalls vier Stunden entfernten Akropong und nach Akem. 
Akuapem gehört wie Akem, Akwamu, Fante etc. schon dem Otschi. Oder Asante-Sprachgebiet an, in 
dem aber auch Akuapem, wie jenseits des Volta und Akuamu auch die Reste der Ureinwohner, der 
Guanger oder Kyereponger wohnen, die jedoch auch die Sprache ihrer Eroberer, das Otschi verste-
hen.  
Aburi mag ca. 4.000 Einwohner haben und wurde schon im Jahr 1847 von Akropong aus mit einer 
Missionsstation versehen, musste aber im Jahr 1850 schon wieder aufgegeben werden, da das euro-
päische Missions-Ehepaar mit mehreren anderen krank nach Europa zurückkehren musste. Nur ein 
Neger war als Erstling Aburis getauft worden. Es wurde nun als Herberge für durchreisende Missio-
nare benützt und fleißig mit der Predigt des Evangeliums besucht. Eine Anzahl Jünglinge traten her-
aus und wurden Christen und im Jahre 1856 wurde ein Katechist dorthin gesetzt und die kleine Ka-
pelle erneuert. Das Gemeinlein wuchs rasch und 1857 zog wieder ein europäischer Missionar mit sei-
ner Frau in die kleine Wohnung ein. Das starke Wachstum der Katechistenschule und einer Knaben-
anstalt in Akropong machte die Versetzung der Mädchenanstalt Akuapems nach Aburi nötig, der nun 
das Missionshäuschen eingeräumt wurde, während der Missionar sich das Missionshaus baute, das 
unser Bild zeigt. Es ist eines der besten unserer Häuser in Westafrika, das einzige zweistöckige auf 
dem Gebirge, ganz von Stein und afrikanischem Eichenholze, die beide auf dem Platze waren, gebaut 
und wie alle Missionshäuser des Gebirges und Waldlandes mit Schindeln gedeckt. Die Gemeinde 
wuchs rasch, ein Christendörflein wurde ums Missionshaus, Anstalt und Kapelle her angelegt und 
bald trieb die  Station ihre Absenker nach dem eine Stunde entfernten Tut, an der Straße nach Ak-
ropong, wo ebenfalls ein Gemeinlein sich sammelte, eine Kapelle und rings um sie ein Christendörf-
lein der Negerstadt angebaut wurde. Ein zweiter Missionar mit seiner Frau wurde nach Aburi ver-
setzt, um die ökonomischen Arbeiten und die Mädchenanstalt zu übernehmen. Eine Kaffee- und Ta-
bakplantage und Gemüsegärten wurden um die Station her angelegt, eine Menge Fruchtbäume an-
gepflanzt, die Anstalt erweitert, nach und nach noch zwei Außenstationen, in Obonsomase und Rsaki, 
gegründet. Im Jahre 1872 zählte die Gemeinde mit ihrem Filial, dessen westindischer Katechist zum 
Diakon ordiniert wurde und den Außenstationen zusammen gegen 500 Christen, 200 Schüler, worun-
ter 50 Zöglinge der Mädchenanstalt. Die Station selbst ist einer der besuchtesten Erholungsplätze ge-
worden, nicht nur für Missionare, sondern auch für andere Europäer. Die Luft ist auf dieser Höhe 
durch Lichtung des Waldes und Anbau verhältnismäßig sehr gesund geworden und ist dieser Station 
noch kein Leben eines europäischen Missionars zum Opfer gefallen. – Die Aussicht von der oberen 



Galerie des Missionshauses nach Süden und Osten auf das waldige Gebirge, die Akra- und Akuapem-
Städte und der zahlreichen zu ihnen gehörigen Plantagendörfern am Fuß des Gebirges und in den üp-
pigen Tälern bis an die Grenze Akems hin ist diese Station gut gelegen. Sieben dieser Städte, die seit 
30 Jahren das Evangelium reichlich gehört und nun alle Christen unter ihren Bewohnern haben, ber-
gen Missionsstationen und Außenstationen; der zwanzigste Teil der ca. 25-30.000 Einwohner 
Akuapems (worunter 1/3 Kyereponger) sind getauft, und der Einfluss des Christentums ist unter dem 
tüchtigen, aber grausamen und frechen Volke allenthalben sichtbar, besonders auch in äußeren Kul-
turfortschritten und besserem Anbau des Landes, namentlich an der Straße nach Akropong.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ziehen wir von Aburi aus auf der von der Basler Mission mit Hilfe von Regierungs- und Privatmitteln 
erbauten Straße nordöstlich auf dem Gebirgskamme weiter, so führt sie nach einander durch die klei-
nen Städte Aschirase, Obosomase (mit Außenstation), Tutu (mit Filial und eingeborenem Diakon), 
Mampong, Abotaki, Amanukrum und Mamfe (mit Filial) nach der Basler Zentralstation Akropong. 
Dieses, die Hauptstadt Akuapems mit ca. 3.000 Einwohnern, wurde schon ums Jahr 1835 wegen sei-
ner gesunden Lage zur Missionsstation gewählt, aber da auch hier sogleich mehrere Missionare ins 
Grab sanken, wieder für eine Zeitlang verlassen und erst 1843 wieder erneuert und zugleich eine 
kleine Kolonie westindischer Negerchristen dahin verpflanzt, um die Mission zu unterstützen. Noch 
bis zum Ende der 40er Jahre ging die Mission durch Not, Krankheit und Tod hindurch und nur 18 Hei-
den waren im Jahr 1850 getauft. Dann kam eine bessere Zeit, der Wald wurde gelichtet, bessere 
Wohnungen gebaut eine große Kaffeeplantage und andere Pflanzungen und Gärten angelegt und das 
Leben der Missionare blieb gnädig verschont, eine Gemeinde wurde gesammelt, Schulen und Anstal-
ten errichtet, und von Akropong aus nach einander die Stationen in Aburi, in Akem, im benachbarten 
Late, einer Kyerepong-Stadt, und die Außenstationen Mamse und Adukrum errichtet. Late ist jetzt 
ein Filial mit eingeborenem Diakon, Mamse ebenfalls Filial von Akropong, und dieses hatte im Jahr 
1872 mit den Filialen zusammen eine Gemeinde von ca. 800 Seelen, wovon die Hälfte in Akropong 
zur Kirche kommen. Die verschiedenen Schulen zählen ca. 300 Schüler, darunter über 100 Anstalts-
zöglinge, Mittelschüler und Predigerseminaristen. – Von Aburi herkommend und aus dem Walde, 
dem Brachlande der Neger heraustretend gelangt man zuerst zu der rechts an der Straße gelegenen 
Mittelschule mit 30 Zöglingen, einem schönen Bau, mit gut gepflegten Anlagen und Gärten umgeben. 
An sie stößt ebenfalls rechts die neue Kirche, die unser Bild zeigt, links ihr gegenüber die Heiden-
stadt. Die Kirche, aus Mitteln des Jubiläumsfonds erbaut, ist ein für Afrikas „Busch“ hübscher Stein-
bau, der Dachstuhl von afrikanischem Eichenholz mit Schindeln gedeckt. Sie ist neben der in Abokobi 
die größte der westafrikanischen Basler Mission; sie ist von einem geräumigen eingezäunten Platz 
umgeben.  
 
 
 



 
 
 

Zwischen der Kirche und dem älteren Teil der Missionsniederlassung, den uns dieses Bild vorführt, 
dehnt sich ein meist von Christen bewohnter, neu und ziemlich regelmäßig gebauter Stadtteil, süd-
östlich von der alten Heidenstadt aus. Dann folgt – auf unserem Bilde rechts  im Vordergrunde – das 
Predigerseminar (s. nächstes Bild) und zwar sehen wir hier einen Teil der Wohnung des europäischen 
Lehrers an demselben. Im Mittelgrund, da wo die Gruppe der Männer steht, zugleich im Mittel-
punkte der ganzen Niederlassung, beginnt eine fünf Minuten lange, durch das Christendorf und die 
Kaffeepflanzung nordöstlich zur Quelle hinabführende Orangen-Allee. Rechts von dieser Stelle blickt 
man, zwischen den beiden Häusern hindurch über eine Lücke der zwei vorliegenden waldigen Ge-
birgszüge hinweg, hinab bis auf die Adangme-Ebende von Prampram und Rungo bis zu den Lagunen 
des Volta und auf die zehn Stunden entfernte See. Rechts auf dem vordersten Gebirgszug, 1 ½ Stun-
den entfernt, ragen die Häuser der beiden Late-Städte und zwischen ihnen die dortige Missionssta-
tion aus dem Walde hervor. Links auf unserem Bilde sehen wir die Wohnung des mit der Arbeit an 
der Gemeinde betrauten Missionars, des Seniors der Mission, der schon 30 Jahre dort steht. Der 
Baum vor dem Hause ist ein Bergbirnenbaum, eine sehr nahrhafte, gesottenen Eiern ähnliche Frucht; 
über dem Dach werden die Wipfel dreier herrlicher Kokospalmen im Hofe sichtbar. Daneben steht 
weiter zurück die Mädchenschule, noch weiter die Wohnung des Ökonomen der Station, von der hier 
nur das Dach sichtbar ist, und der ältere Teil der Kolonie und des Christendorfs. Rechts gegenüber 
sehen wir die Wohnung des Vorstehers der 80 Schüler zählenden Knabenanstalt. Im Südosten, Osten 
und Nordosten ist die Station mit einer ca. 20 Morgen starken, von der Mission angelegten Kaffee-
plantage, Tabakpflanzungen, Gärten, Mango- und anderen Fruchtbäumen umgeben und jenseits der-
selben im Nordosten lehnt sich ein von Christen des benachbarten Kyerepong-Städtchens Aburi neu-
erbautes Christendörflein an dieselbe an. Die Station ist in mehr als einer Beziehung ein Licht auf 
dem Berge geworden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Auf dem vorigen Bilde erblickten wir schon einen Teil der Nordwestfront des Predigerseminars, hier 
die der Ebene und See zugekehrte Südostfron desselben. Es ist die Spitzer aller Erziehungsanstalten 
der Basler Mission in Westafrika. Schon in den vierziger Jahren waren von den Missionaren eine An-
zahl an Jünglingen gesammelt und in Akropong und Christiansborg eine kleine Katechistenanstalt, 
jene für’s Otschi- und diese fürs Akra-Gebiet errichtet worden. Nach und nach wurden zwischen die-
sen und den Elementarschulen Knabenanstalten mit Sekundar-Klassen eingeschoben, die neben der 
Landessprache auch das Englische lernten; im Jahre 1857 wurden die beiden Katechistenanstalten 
und ihre Lehrkräfte in Akropong in Eine vereinigt und anfangs der sechziger Jahre diese, nachdem sie 
auf ca. 30 sehr ungleiche Schüler angewachsen war, abermals gespalten. Es wurde nämlich die Kate-
chistenschule zum Predigerseminar erhoben, in dem nun auch die Grundsprachen der heiligen Schrift 
und etwas mehr Theologie gelehrt wurde, und zwischen den Sekundarschulen und dem Predigerse-
minar für Akuapem in Akropong, für Akra in Christiansborg je eine Mittelschule errichtet, in denen 
nicht nur Predigerseminaristen, sondern auch Lehrer, Kaufleute etc. ihre Vorbildung empfangen. Das 
Predigerseminar enthält jetzt in vier Klassen ca. 20 Zöglinge aus dem ganzen Gebiet der Basler Mis-
sion, aus denen jährlich vier bis fünf Katechisten hervorgehen. Diese, wenn bewährt, werden dann 
später zu Diakonen ordiniert, womit bereits im Jahr 1872 ein Anfang gemacht worden ist, und durch 
welche nach und nach die Missionare wieder mehr für die eigentliche Missionsarbeit an den Heiden 
frei gemacht werden sollen. Der Herr gebe Seinen Segen hierzu! 

 
 



 
 
 
Von Aburi und Akropong zweigt sich eine Straße ins Innere nach Nordwesten ab, nach Akem und von 
dort nach dem Aschantelande und seiner Hauptstadt Kumase, die von jeher das Ziel der Basler Mis-
sion in Westafrika gewesen ist. Um endlich dorthin zu kommen, wurde in den fünfziger Jahren eine 
Station im nördlichen Akem, in Gyadem, errichtet, wo der Fürs Agyemang, ein von Aschante abgefal-
lener Häuptling, sie freundlich aufnahm. Einige Seelen wurden getauft, einige Schüler gesammelt und 
nach Akropong zur Erziehung geschickt. Aber schon nach wenigen Jahren geriet Agyemang in Krieg 
mit dem König von Kyebi, dem obersten Häuptling des Akemlandes, und dieser Kampf endigte damit, 
dass Gyadem durch seine eigenen Bewohner zerstört wurde, und diese westlich nach Soedru aus-
wandern mussten. Die Mission ließ sich hierauf zunächst in Kukurantumi nieder, eine Tagereise nä-
her der Küste, und unser Bild zeigt uns diese kleine Station, im Vordergrunde etliche Kaffeebäume, 
im Hintergrunde Bisangstauden und den gewaltigen Urwald, wie man ihn auf der Goldküste fast nur 
in Akem sieht. Die Hauptstation von Akem wurde übrigens später in der Hauptstadt Kyebi, eine Tage-
reise nordwestlich angelegt, wo sie seither ordentlich gedieh. Kukurantumi wurde kürzlich der Pflege 
des eingebornen, in Europa gebildeten Missionars, Dav. Asante von Akropong übergeben. Nach 
Aschante und Kumase aber führte der Herr die Basler Mission vorläufig auf einem anderen Wege (s. 
Bild 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nordöstlich von Christiansborg und Akropong durchbricht der Voltastrom von Nordosten herkom-
mend das Gebirge, wendet sich dann wieder südöstlich und fließt bei Adã, 22 Stunden östlich von 
Christiansborg in die See, die Gold- und Sklavenküste, sowie in die Akra-Adangme- und Otschi-
Stämme auf jener, die Ewe-Stämme auf dieser trennend. In der nördlichen Ecke der dreieckigen 
Akra-Adangme-Ebene, die durchs Gebirge und den Volta gebildet wird, haust um seinen festen Berg 
her, welcher seine zwei Hauptstädte und Festen birgt, der etwa 40.000 Seelen starke tüchtige Krobo-
Stamm in seinen Palmenwäldern. Nach etlichen Besuchen dort, die freundlich aufgenommen wur-
den, und einer Einladung des Krobo-Fürsten Odonko Azu wurde in dessen Landsitz Odumase, den uns 
unser Bild zeigt eine Station gegründet (1856) und 1859 mit europäischen Missionaren besetzt. Dem 
äußerst ermutigenden Anfang entsprach zwar nicht ein ebenso ermutigender Fortgang. Todesfälle 
unter den Missionaren, Rückfälle im Innern der Gemeinde, Unentschiedenheit und Gleichgültigkeit, 
hie und da auch feindselige Neigungen des Volks, Kriegs- und Krankheitsnöten ließen es nicht an An-
fechtung fehlen. Dennoch ist in Krebo eine ca. 100 Seelen zählende Gemeinde, die nach verschiede-
nen Seiten fruchtbare Ableger entsandte, gesammelt; eine Knaben- und Mädchenschule, letztere mit 
einer kleinen Anstalt verbunden, entstanden und neben dem stattlichen Missionshaus samt Anstalt 
ziert jetzt eine hübsche Kapelle mit Türmchen, mitten in Kriegsnot eingeweiht, den Landsitz des Fürs-
ten, der, wie das Volk dennoch stolz auf diese Zierde ist. Der Herr fülle sie mit Herrlichkeit! 
 
 
 
 



 
(vor dem Überfall der Aschanteer) 

 
 
Von Odumase zog es die Mission naturgemäß vor Allem nach dem nahen Voltastrom, um an ihm und 
auf ihm das Evangelium den verschiedenen Stämmen zu bringen. Etliche Adãer bekehrten sich und 
wurden getauft, Akuamer und noch mehr Anumer, 16 Stunden nordöstlich von Odumase, auf den 
schönen Bergen jenseits des Volta, beten wenigstens auch um Missionare. Die Baumwollenteuerung 
während des amerikanischen Kriegs führte etliche Missionskaufleute, die aber zugleich die Predigt 
des Evangeliums fleißig trieben, zuerst nach Anum, dort wurde anno 1864 auf herrlichem Bergsattel, 
der einen weiten Blick über die Grasebene Innerafrikas, das Gebirge und den Lauf des Volta eröffnet, 
die Station gegründet, deren Südfront wir hier sehen. Eine Schule wurde angefangen, erst ein Kate-
chist und Lehrer angestellt, dann kam auch ein Missionar für die eigentliche Missionsarbeit unter der 
zahlreichen Kyerepong-Bevölkerung Anums und der Umgegen, während das kaufmännische Ge-
schäft, besonders die ganz neue Baumwollenausfuhr schnell aufblühte, und auch mit den an den 
Volta kommenden Aschanteern ein Verkehr sich entwickelte, freilich auch Krankheit und Tod bei den 
Missionaren eingriff. Aber noch war die Station nicht fertig aufgebaut, als Krieg zwischen den von 
England schmählich preisgegebenen Stämmen ausbrach; Akuamu, das den mittleren Volta be-
herrscht, rief die Aschanteer herbei; sie überfielen Anum und nahmen nach wiederholten Friedens-
versicherungen die letzten Missionare, Ramseyer mit Frau und Kind und Kühne, gefangen und 
schleppten sie nach Kumase in Aschante, wo sie noch sind. Die Station ist verödet und Adã, am Aus-
fluss des Volta an ihre Stelle getreten; doch hoffen wird, auch Anum soll wieder erstehen.  
 
 
 
So haben uns nun diese 14 afrikanischen Bilder auf sieben Hauptstationen  der westafrikanischen 
Balser Mission herumgeführt; von zwei weiteren solchen, Adã und Kyebi, fehlen noch Bilder. Die 
Stämme und Ländchen von Akra und Adangme mit er Gã-Sprache, und Akuapem und Akem, mit der 
Orschi- oder Aschante-Sprache, die auch von den Kyerepongern verstanden wird, sind in diesen 44 
Jahren so mit dem Evangelium versehen worden, dass eine Hauptstation unter ihnen kaum mehr nö-
tig ist und eine solche, falls der Herr die jetzigen Kriegswirren ordnet, durch die gefangenen Missio-
nare nun in Kumase selbst angezeigt erscheint.  In den ersten 22 Jahren rang die Mission immer nur 
um ihre Existenz, 15 Jahre verflossen ohne sichtbare Frucht an den Heiden, auch nach der Erneue-
rung der Mission auf den gesunderen Akuapem-Bergen im Jahr 1843 und der Stärkung derselben 
durch eine christliche Negerkolonie von Westindien wurden in den nächsten sieben Jahren nur etwa 
ebensoviele Neger getauft, als die Mission Missionare gekostet hatte! Dann trat besonders auf den 



Bergstationen Aburi und Akropong, doch auch, nur in geringerem Maße, auf den Stationen der hei-
ßeren Ebene, eine bessere Gesundheit der Missionare ein und die Mission fing an reichlichere 
Früchte zu tragen. Aus den 36 Seelen der zwei Gemeinlein im Jahr 1850 wurden in den nächsten 22 
Jahren über 2.000; getauft wurden noch weit mehr, die beiden Hauptsprachenwurden in Schrift ge-
fasst und in die Schulen und Gottesdienste eingeführt; 4-5.000 Personen lernten lesen, die Bibel 
wurde in beide Sprachen übersetzt. Gesang- und Gebetbücher, biblische und Weltgeschichte, Sprach-
lehren und Wörterbücher, Lehrbücher für die Schulen etc. verfasst, eine Gemeinde-, Schul-, Katechis-
ten- und Diakonenordnung eingeführt, eine schöne Anzahl Arbeiter für die Mission, Lehrer, Katechis-
ten, Evangelisten, Reiseprediger und endlich auch etliche Diakonen aus den Eingeborenen gewon-
nen, sämtliche Stationen und Außenstationen mit guten Schulen versehen, diese in Elementar- Se-
kundar-, Mittel- und Katechistenschulen gegliedert, das Evangelium durch die Reiseprediger weit 
über die Grenzen des besetzen Gebiets hinausgetragen und im ganzen Gebiet verbreitet. Für sämtli-
ches Missionspersonal, Schulen und Gemeinden wurden mit gewaltiger Anstrengung und großen 
Mitteln die nötigen gesunden Wohnungen, Schulen, Anstalten, Kapellen gebaut und Einrichtungen 
beschafft; für einen Teil der Stationen für gutes Trinkwasser und gangbare Wege gesorgt und mit die-
sen Arbeiten Ackerbau, Industrie und Handel, auch die ganze äußere Existenz nicht nur der Gemein-
den, sondern sogar der Stämme bedeutend gehoben. Wir dürfen sagen, dass das Christentum, we-
nigstens nach seiner geistlichen Seite, so stets unter diesen vier Stämmen gegründet ist, dass es nicht 
unterginge, wenn auch die europäischen Stützen der Mission zerbrochen würden. Dass aber dies 
nicht geschehe, sondern diese Mission, wie die vielen Schwester-Missionen der unteren und oberen 
Küste, die zum Teil auch seither entstanden sind, nur die Grundlage bilden möchten, auf der Missio-
nare hineindringen bis ins Herz des finstern Weltteils, bis er mit allen seinen grauenhaften heidni-
schen Gräuelstätten erleuchtet und ein Eigentum Jesu geworden, das gebe Er, dem die Heiden zum 
Erbe und der Welt Ende zum Eigentum gegeben sind!  
 
 
 


