
130

Station Edea – Gründung – Aufgabe – Wiederaufnahme etc.

XI. Station Edea – Gründung – Aufgabe – Wiederaufnahme etc.

Gründung der Missionsstation Edea  
1891 / 92 Wohnhaus der Missionare –  
mit Br. Robert Ulrich (unter dem Kreuz)

Über die Gründung der Edea-Station 
schrieb ich bereits in den ersten Kapiteln. 
Sie wurde Ende September 1891 von P. Pe-
ter Breintner mit Br. Esterbauer und Br. Jos. 
Lindner angefangen.

Diese bauten leider eine Hütte aus Palmrip-
pen der Ölpalme mit Mattendach, in der 
sie monatelang wohnten, die den Hütten 
der Neger weit nachstand. Unter Moskitos, 
Wanderameisen und Fiebern hatten sie sehr 
zu leiden. Der Platz wurde von Häuptling 
Esenge geschenkt, der vor seinem Tode noch 

getauft wurde und als der erste auf dem Edea-Friedhof begraben wurde. Freilich war der 
Platz kleiner als jetzt. P. Halbing und andere kauften einiges dazu. King Bome von Edea hat-
te uns den Platz übergeben, auf dem sich jetzt das Kaiserliche Bezirksamt befindet; doch der 
stellvertretende Gouverneur v. Schuckmann wollte ihn für die Regierung haben, weil dies der 
einzig richtige Platz sei . Da wir noch nichts dort getan hatten und auch die Schenkung von 
der Regierung nicht genehmigt war, ließ ich ihn ihm.

Der Name „Edea“  ist nicht richtig, doch jetzt eingebürgert. Woermann in Hamburg riet mir 
1890 vor der Abfahrt in „Idiae“  oder „Edie“  anzufangen. Da wir vom Afrika-Verein deutscher 
Katholiken  in Köln die Mittel zum Anfang der Kamerun-Mission erhalten hatten, teilte 
ich dem Schatzmeister genannten Vereins den Rat des Herrn Woermann mit und schrieb 
ihm, ich gedenke in Idiae  am Sanaga die erste Station anzulegen. Der Schatzmeister, Herr 
Heinrich Horten, antwortete mir, er sei ganz damit einverstanden, aber der Ort heiße nicht 
ldiae , sondern Edea.  – So schrieb ich denn fortan Edea . Die Sache liegt so: Die englischen 
Händler, die zuerst dorthin kamen, schrieben Edea , sprachen es aber Idiae  aus. Das hatte 
Herr Horten wohl nicht gewusst oder nicht daran gedacht. Die Schwarzen sagen O‘Dia d. h. 
nach Dia, (einem Häuptling dort).

Br. Esterbauer machte sich gleich im Anfang daran, in Edea Bäume zu fällen und sie dann 
regelrecht zu behauen. Doch er kam nicht dazu, das erste Haus aufzurichten und aus einhei-
mischem Holz fertig zu stellen, wie er vorhatte. Ganz entkräftet, voll Fußwunden etc. kam 
er Anfang 1892 120 zu mir nach Kribi und blieb dort, um sich zu erholen. Er erholte sich 
auch, hatte dann aber einen Rückfall und starb am 11. Juni 1892 nach einem Gallenfieber 
in Kribi. Die hl. Sakramente hatte ich ihm in einem lichten Augenblick gespendet. R.i.p. 
(Siehe Kap. IV.) –

120 Vieter nennt unrichtigerweise den 8. Juni 1892 als Todestag.
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P. Breintner, der ebenfalls sehr schwach geworden war, kam Anfang April 1892 zur Erholung 
nach Kribi. Da Br. Robert Ulrich unser Haus in Kribi so weit hatte, dass ich ihn entbehren 
konnte, schickte ich ihn nach Edea. P. G. Walter ging von Marienberg hin, um P. Breintner 
zu vertreten. Als dann P. Breintner anfangs Juni 1892 nach Edea zurückkehrte, war das Haus 
in Edea bewohnbar. Ich war sehr froh darum.

Eine Schule wurde von P.  Breintner noch im Jahre 1892 eröffnet. Da P.  Breintner sich 
gelegentlich des Bakoko-Aufstandes sehr alterierte, sandte ich P. Joh. Imhof im Dezember 
nach Edea und schrieb P. Breintner, er solle zu mir nach Kribi kommen, was auch geschah. 
P. Imhof hatte nun die Station Edea und baute im April-Mai 1893 die erste Kirche in Edea. 
Sie war einfach und die Pfosten waren in die Erde gegraben, die Wände aus Bambusrippen; 
vorn war ein kleiner Sattelturm und die Inschrift: „Cordi Jesu Sacrum“.  Der Fußboden des 
Chors war aus Zement, im Schiff aus geschlagenem Lehm.

Als ich im Mai 1893 nach Edea kam, hatte P. Imhof viele Fieber und sah schlecht aus. So 
sandte ich ihn mit dem Boot, mit dem ich gekommen war, nach Kribi und blieb statt seiner 
in Edea. Ich machte den Altar für die Kirche (der jetzt als Seitenaltar noch in der neuen 
Edea-Kirche ist) mit Tabernakel und einige Bänke und hielt die Schule. Gegen 20. Juni 
1893 kam P. Imhof zurück. Da alles fertig war, weihte ich am Tage der hl. Anna 121 die erste 
Kirche Kameruns in Edea ein: „Zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu und der heiligen Apo-
stel Petrus und Johannes“. Diese zwei Heiligen nahm ich dazu, weil sie die Namenspatrone 
von P. Peter Breintner und P. Joh. Imhof, der ersten Obern der Station Edea waren. – Dass 
ich die erste Kirche Kameruns zu Ehren des heiligsten Herzens Jesu einweihen wollte, hatte 
ich gelobt. P. Imhof bekam dann für die Kirche drei schöne Statuen aus Holz von einem ihm 
bekannten Pfarrer aus seiner Heimat: Herz Jesu, St. Petrus und St. Johannes. Namentlich 
die Herz-Jesu-Statue ist ergreifend schön. Alle drei Statuen zieren auch den Hochaltar der 
neuen Kirche. – Die Glocke in Edea, die das Bild der hl. Katharina trägt, wurde von Herrn 
Walther Helmes in Münster, Westfalen, durch seine Missionszeitschrift Kreuz und Schwert  
zusammen kollektiert. Ich weihte sie zusammen in Kribi mit der von Cappenberg für Kribi 
gekommenen St. Josephs-Glocke und brachte sie im Mai 1893 mit nach Edea. – P. Imhof 
sagte, seine Kirche habe ihm nur 37 Mark gekostet. Obschon sie ja billig war, diese Rech-
nung war doch falsch. Er berechnete a) die Arbeiter nicht, weil er doch Arbeiter haben müs-
se und b) berechnete Bretter und Zement nicht, weil ich  dieses umsonst geliefert habe.

P. Imhof baute 1894 auch ein Schwesternhaus für Edea. Die jetzige Schreinerei ist der untere 
Teil des von P. Imhof erbauten Schwesternhauses. Es war aus Fachwerk mit Geflecht und 
Lehmbewurf, wie auch das erste Haus der Edeapatres. Wegen der Kribi-Affäre mit dem Pater 
und der Schwester trat eine Stockung ein mit den Schwestern und dieses Schwesternhaus in 
Edea wurde nie von Schwestern bewohnt. Als anfangs 1897 die von P. Imhof gebaute Kirche 
zusammenfiel, diente dieses Haus nach Entfernung der Zwischenwände als Kirche Edeas.

121 26. Juli 1893
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Für Schafe und Ziegen hatte P. Imhof einen eingezäunten Weideplatz gemacht. Nachdem er 
fort war, sah ich einmal, dass die armen Tiere bei weitem nicht genügend Futter hatten und 
ganz abgemagert waren. Aus Mitleid öffnete ich den Zaun und ließ sie laufen; sie kamen 
aber wieder.

Ende 1894 war P. Imhof so elend, dass er den Engelberg zur Erholung aufsuchen musste. 
Da kein anderer Pater in Edea war, sandte ich den im November 1894 von Limburg gekom-
menen P. August Halbing 122 nach Edea, der am 6. Januar 1895 nach Edea abfuhr und die 
Station übernahm und Store und Schule etc. neu baute.

Da P. Imhof sich auch auf Engelberg nicht erholen konnte, namentlich nicht schlafen konn-
te, selbst bei doppelter Portion Schlafpulver nicht, die ihm Dr. Plehn gab, ließ ich ihn nach 
einigen Monaten (März oder April) heimfahren 123. In Limburg scheint er sich sehr um den 
Bau das neuen Missionshauses angenommen zu haben, vielleicht mehr als gut war. 124 – 
Wegen seiner Schlaflosigkeit und Nervosität, die ja bei Schlaflosigkeit sehr natürlich war, 
schrieb ich nach Limburg an den Obern P. Kugelmann und bat ihn, P. Imhof doch zum 
Arzt zu schicken und ihn besonders über diese Übel untersuchen zu lassen, beifügend, ich 
fürchte, er möge sonst hier dem Übel verfallen, an dem seine Mutter gelitten habe. – Dieser 
Brief kam in P. Imhofs Hände. Er erklärte dann, dass er nicht mehr zu mir nach Kamerun 
gehe, ich habe seine Mutter im Grabe beschimpft. – So blieb er in Limburg. 1896 muß er 
in Limburg eine Unvorsichtigkeit  begangen haben, indem er ein kleines Mädchen, Tochter 
eines uns nicht gutgesinnten Mannes, aufhob, um ihm einen Kanarienvogel zu zeigen. Da-
raus wurde eine Anklage gegen ihn fabriziert. Auf der Reise in Viernheim (Hessen) wurde 
er verhaftet, entschlüpfte aber in Darmstadt. Er kam glücklich nach England, ging von dort 
nach Masio in Italien, dann nach New York an unsere dortige Kirche. Gegen Ende 1896 bat 
er um Entlassung aus der Gesellschaft, weil man ihm scheint’s zur Flucht geraten oder dazu 
aufgefordert hatte. Dadurch habe er sich nicht verteidigen können, er sei unschuldig. Er 
erhielt die Entlassung und wirkte nun als Weltpriester dort und wie es scheint, sehr gut und 
eifrig. Um 1902 oder 03 starb er dort. Von einem Kranken, den er versah, hatte er scheint’s 
den Typhus geerbt. Möge er im Frieden ruhen. Ich hatte nichts gegen ihn und bin auch 
nicht von seiner Schuld bezüglich der gegen ihn erhobenen Anklage überzeugt. Trotzdem 
glaube ich, dass damals seine Flucht das Richtige war und damit einem öffentlichen Skandal 
vorgebeugt wurde.

P. Halbing ließ in Edea noch mehr abholzen und decke das Wohnhaus neu mit Matten. 
Wellblechdächer hatten wir damals noch nicht auf unseren Wohnhäusern. Die Schule zählte 
damals etwa fünfzig Schüler, die vom Pater als Lehrer unterrichtet wurden.

122 6. Expedition (10.10.1894): P. August Halbing, P. Friedrich Bancken, Br. Bernhard Wöhrmann, Br. Wilhelm Mahler, 
Br. Matthias Kasparek, Br. Paul Woitschek

123 P. Johann Imhof, der mit der 3. Expedition (5.10.1892) nach Kamerun gekommen war, hat am 25.4.1895 Kamerun 
verlassen

124 siehe Anmerkungen Schulte Nr. 39



133

Station Edea – Gründung – Aufgabe – Wiederaufnahme etc.

Lehrer Andreas Mbange mit Frau und Kind 
(in Duala)

Etwa im Februar 1895 erhielt ich von der 
Propaganda die Anweisung, z. Z. eine Stati-
on aufzuheben, bis ich mehr Priester habe. 
Es war das alles eine Folge der leidigen Af-
färe in Kribi; vielleicht hat auch der Visita-
tor, den die Gesellschaft damals in Rom 
hatte, viel dazu mitgewirkt. (P. Benedetti, 
ein Redemptorist.) Am ehesten ging das 
noch mit Edea. Von Marienberg aus konn-
te wenigstens hier und da ein Pater hinge-
hen. Ich ordnete also die Aufhebung der 
Patresstation Edeas an und setzte den And-
reas Mbange, der bis dahin so treu in Ma-
rienberg geholfen hatte, als Lehrer nach 
Edea.

Anfang März war alles fertig. Die besseren Sachen waren nach Marienberg gebracht, wohin 
auch P. Halbing mit den Brüdern übersiedelte. Doch nach wenigen Wochen, nachdem er 
am Feste Mariä Verkündigung 125 in Marienberg das Amt gehalten hatte, bekam er Schwarz-
wasserfieber. Er wurde zur Erholung zur Woermann-Faktorei nach dem Malimba geschickt. 
Während er dort hinfuhr, liefen die Leute an das Ufer des Malimba, wo er vorbeifuhr und 
riefen ihm zu, sie wollten in ihrem Dorf eine katholische Mission haben. In der Malimba-
Faktorei ging es ihm nicht besser. Die sauren, eingemachten Gurken und Heringe, die der 
Faktorist dem Kranken auf Wunsch verabreichte, brachten eine Besserung hervor (so nach 
seiner Angabe) dadurch, dass das Brechen aufhörte, P. Fritz Walter brachte ihm die Weg-
zehrung in die Faktorei. Eines Tages, als es sehr schlecht mit ihm stand und der katholische 
Agent der Faktorei erklärte, es gehe zu Ende, aber man wolle dem Pater nichts sagen, son-
dern ihn ruhig sterben lassen, hatte sein Sozius, ein Protestant, soviel religiöse Gesinnung, 
dass er den Pater auf den Ernst der Lage aufmerksam machte und ihm vorbetete. – Doch 
P. Halbing starb nicht. Auf Rat eines Schiffsarztes fuhr er vom Malimba mit „Aline Woer-
mann“  nach Süden, um sich durch eine Seereise zu erholen. P. Fr. Walter begleitete ihn bis 
Kribi, obschon dadurch am Ostertage in Marienberg keine hl. Messe war. (P.  Eckmann 
war auf Engelberg.) Ich hoffte das Beste von dieser Reise und bat den Kapitän an Plätzen, 
wo er halte, die katholische Mission zu benachrichtigen, falls sich dort eine befinde, was er 
versprach und auch hielt. In Gabun besuchte der jetzige Apostolische Vikar, Bischof Adams, 
damals den P. Halbing.

Als der Dampfer „Aline Woermann“  nach einigen Wochen wieder nach Kribi kam, hoffte 
ich, P.  Halbing sei jetzt gesund und fuhr sonntags morgens vor dem Hochamt hin, ihn 
abzuholen. Doch er war elender als zuvor, lag zu Bett in der Kabine, konnte überhaupt 

125 Fest Mariä Verkündigung am 25. März
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nicht mehr aufstehen. Nach kurzer Unterredung mit dem Kapitän und Arzt ließ ich ihm 
weiterfahren, Europa zu. Drei Wochen war er auf dem Dampfer bewusstlos; am Karsamstag 
1895 126 kam er auf den Dampfer und Ende Juni verließ er ihn in Hamburg nach 86 Ta-
gen. – Die Fahrt nach Limburg bekam ihm schlecht, obgleich er in Münster / Westfalen bei 
Helmes übernachtete, wo man alles Mögliche für ihn tat. Er glaubte damals auf der Reise 
Hamburg-Limburg sterben zu müssen. – Nach acht Wochen, in denen keine bedeutende 
Besserung eintrat, fuhr er nach Kalmünz (Bayern), wo seine Tante Oberin in einem Kloster 
war. Auf der Reise, in Würzburg, bekam er wieder Fieber, jeden dritten Tag durch etwa sechs 
Monate. – Chinin konnte er nicht sehen, ohne zu erbrechen, wie er sagte; daher nahm er 
dann auch keines; das war wohl der Grund des so lang anhaltenden Fiebers. Mit Frühjahr 
1896 wurde es besser und P. Halbing wurde gesund und allmählich – rund .  Dass er dann im 
Juni 1900 zum zweiten Male nach Kamerun kam und es gut aushielt, schrieb ich bereits im 
IX. Kapitel über die Station Duala. –

P. August Halbing

Mit P. Halbing waren damals die Brüder Wilhelm Mahler, Mat-
thias Kasparek und Wilhelm Borchert in Edea. Br. Mahler, ein 
sehr braver Bruder, fuhr 1897 krank von Engelberg heim. In 
Hamburg fragte er den Arzt, wie lange er noch zu leben habe. 
„Etwa, zwei bis drei Tage“. sagte der Arzt. „Dann will ich bei 
meinen Mitbrüdern in Limburg sterben“. sagte Br. Mahler. Er 
fuhr ab und kam bis Gießen, wo man ihn ins Krankenhaus trug. 
Nach ½ Stunde starb er dort. Er wurde in Limburg begraben. 
Man hatte von Limburg Br. Eugen Christlieb mit einem Sarg 
nach Gießen geschickt. Doch da er dort schon eingesargt war, 
ließ man ihn in dem Sarg und nahm den andern leer wieder mit. 
Das hatte zur Folge, dass in Limburg der leere Sarg aus dem 
Wagen genommen, eingesegnet und dann heimgebracht wurde. 

Als man den Irrtum entdeckte, hatte man Mühe, noch den Sarg mit der Leiche zu bekom-
men. Der Wagen befand sich auf einem Nebengeleise. – Gott gebe dem Bruder Wilhelm die 
ewige Ruhe! –

Br. Kasparek blieb nur etwa ein Jahr hier. Er fuhr mit P. Bancken heim. 127 War fast stets 
krank. Er ging später in die Australische Mission.

Br. Borchert fuhr März 1896 heim. 128 Er ist Faktotum in der Kamerun-Bude zu Limburg, 
kollektiert öfters und leidet fast stets schwer an Asthma.

126 8. April 1895
127 Rückkehr nach Limburg am 22.02.1896
128 Rückkehr am 21.05.1896
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Lehrer Andreas Mbange mit seiner Schwester 
und Verwandten

Andreas Mbange machte seine Sache in 
Edea, so gut er konnte. Er hielt regelmäßig 
Schule und sonntags Laiengottesdienst, der 
auch von den Schwarzen besucht wurde. 
Einmal ertrank sogar ein armer Schuljunge 
im Sanaga, der von der so genannten Malim-
ba-Beach nach Edea sonntags zum Laien-
gottesdienst wollte. Hoffentlich hat der liebe 
Gott ihn in Gnaden aufgenommen. Ich war 
mehrere Male des Sonntags dort und hätte 
weinen mögen, wenn ich wieder fort ging 
und keinen Pater senden konnte. Ich habe 
oft gewünscht, ein paar Kapuziner möchten 
Edea übernehmen.

Etwa im Oktober 1897 wurde Edea wieder aufgenommen. Pater Josef Müller mit Bruder Ro-
bert Ulrich und Bruder Martin Pfau gingen hin. Die Kirche war umgefallen, das Wohnhaus 
von weißen Ameisen zerfressen. Es musste neu gebaut werden. Ich überredete P. Müller, 
dem neuen Haus eine andere Richtung zu geben; das frühere stand längs des Flusses, daher 
hatte nur ein Zimmer wirklich Brise. Dies steht quer. P. Müller hat dann 1898 Haus und 
Kirche in Edea gebaut. Br. Robert war der Baumeister. Leider wollte P. Müller kein Chor mit 
abgeschrägten Ecken in der Kirche und keinen Triumphbogen über der Kommunionbank. 
Er meinte, das Dach über dem Chor werde nicht dicht, wenn das Chor abgeschrägte Ecken 
habe. Später wollte er dann doch einen Triumphbogen über der Kommunionbank, was ich 
ihm aber dann ausredete, weil ich glaubte, dass später mal ein wirkliches Chor an der Kirche 
angebaut werden wird. Br.  Pfau kehrte bald nach Marienberg zurück. Andreas Mbange 
ging ebenfalls wieder nach Marienberg. Jetzt hatte man doch wieder wirklichen sonntägigen 
Gottesdienst in Edea. P. Müller sang sonntags das Hochamt und da es mit Sängern schlecht 
bestellt war, betete er schnell Gloria und Credo zu Ende und setzte sich dann ans Harmo-
nium, wo dann der Gesang einsetzte. Er spielte sehr gut, trotz seines lahmen Armes. Ganz 
liturgisch richtig war wohl dies Verfahren nicht, doch, pazienza! Die Schule hob und mehrte 
sich unter P. Müller und bald hatte er auch gute Sänger.

Als ich dann P. G. Walter Ende 1898 nach Engelberg versetzte, ersuchte mich P. Müller, ihm 
Marienberg zu übertragen, was ich auch tat. P. Fr. König kam nun als Oberer nach Edea. 
Br. Alfons Schilitz war als Lehrer dort. Er malte ein paar Bilder unter der Orgelbühne der 
Edea-Kirche, die noch dort sind. Den Hochaltar der Kirche verfertigte Br. Robert Ulrich; 
Kommunionbank und Kirchenbänke sind aus Limburg.

Als die Kirche fertig war und ich keine Einladung erhielt, sie einzuweihen, fuhr ich mal hin 
und fragte, wann ich sie einweihen solle. Gottesdienst wurde bereits darin gehalten und das 
Allerheiligste war auch darin. – P. König antwortete: „Sie können sie einweihen, wann Sie 
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wollen; zwar mit Weihwasser habe ich sie schon ein bisschen angespritzt.“ Das kam mir bei 
seinem modus agendi verdächtig vor und ich fragte: „Haben Sie das alles nach dem Rituale 
Romanum gemacht?“ – „Ja freilich“ sagte P. König. Ich sagte ihm, er hätte das nicht tun dür-
fen. Er antwortete, ob dann etwa P. G. Walter zur Einweihung der Antoniuskirche am Malim-
ba um Erlaubnis gefragt habe. Ich antwortete: „Ja“. Darauf sagte er nichts mehr, entschuldigte 
sich aber auch nicht. – Ich habe es für besser gehalten, sie nicht mehr einzuweihen.

P. König in Edea, 1903

1899 baute P. Fr. König das jetzige Schwes-
ternhaus in Edea, leider nicht an dem Platz, 
den ich ihm als geeignetsten bezeichnete. 
Ich wollte es weiter nach oben stehen haben. 
Schule und Schlafsaal wurden um 1903 und 
1906 dazu gebaut unter P.  Rieder. Zuerst 
war Schule und Schlafsaal unter dem Haus 
der Schwestern. 1900 baute P.  König das 
große Gebäude für die Schüler Edeas an der 
rechten Seite der Kirche, welches Schule, 
Esssaal und Schlafsaal enthält. Auch ließ er 

unter dem Haus der Patres die Steinpfeiler wegnehmen, tiefer graben und machte einen 
store und Zimmer darunter, weder für den Bau des Bubenhauses, noch für die Änderung 
unter unserm Haus fragte er um Erlaubnis. Er war eifrig, tat aber wohl meist das, was und 
wie er wollte. Ihm nachgebend, hatte ich ihm sechzehn bis siebzehn Außenschulen erlaubt. 
Das war gewiss mehr, als er versehen konnte. Doch als er Edea verließ, fand sich fast ein 
halbes Hundert vor. Die Lehrer kannten oft kaum die Gebete und Gebote Gottes.

Um 1902 bekam er mit dem Polizeimeister Bayer, mit dem er erst gut Freund war, einen 
Streit, weil er Übles über ihn bei einem Essen bei Woermann Edea geredet hatte. Ich glaube 
ja, dass alles nicht unwahr gewesen ist, aber unvorsichtig war es doch. Auch mit einigen 
stellvertretenden Bezirksämtern hatte er Unzuträglichkeiten. – Zudem hatte er in Zeitungen 
geschrieben, in Edea seien einige Schwarze unschuldig zum Tode verurteilt und aufgehängt 
worden. Da ich von Puttkamers Wunsch, ihn für verrückt zu erklären, nicht erfüllen konnte 
und er von mir nicht nervös  erklärt werden wollte, kam er vor Gericht. Man ließ da alles 
andere beiseite  und verurteilte ihn wegen Beleidigung verschiedener Beamten in Edea zu fünf 
Tagen Haft, die er in Duala absaß. Nachher fuhr er heim. 129 Da ich das alles in den früheren 
Kapiteln schon schrieb, gehe ich hier kurz darüber weg. – Sonst war P. König ein sittenreiner 
und guter Priester. Da er mehrere Jahre Weltpriester der Diözese Hildesheim war, bevor er 
in unsere Kongregation eintrat, wird es ihm eben schwerer geworden sein als andern, sich 
in den Zuständen hier zurecht zu finden und als Religiose sich zu fühlen, der an eine Regel 
gebunden ist. – Er ging 1903 nach Brasilien in die Mission, die unsere Gesellschaft dort hat. 
Möge es ihm dort gut gehen! –

129 10.02.1902
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