
Rückblick auf schwere Tage 
Von Missionar Hermann Gäbler  

Gottes gewaltige Hand hat eingegriffen 
in die Geschicke der Völker: Europas 
Mächte sind im Kampfe. Das waren un-
sere Gedanken, als wir am 1. August 
1914 von unserm Erholungsurlaub in 
Kodaikanal nach Madras zurückkehrten. 
Schon am 3. August gewann es den 
Anschein, daß England eingreifen wür-
de. Nachdem dies geschehen war, be-
fanden wir uns als Deutsche im Fein-
desland. Die erste Maßregel war die 
Wegnahme aller Schießgewehre. Auch 
ich mußte meine Schrotflinte und mein 
Tesching abgeben. Eine Bescheinigung 
dafür aber habe ich nicht erhalten. Die 
Gewehre werden noch jetzt auf der Po-
lizeistation zu Kilpak (Madras) lagern. - 

Für die Glieder des Missionskirchenra-
tes galt es nun, sofort Mittel und Wege 
zu finden, um das Werk vor Schaden zu 
behüten und neue Hilfsquellen zu er-
schließen. Wie das Alles im Einzelnen 
zur Tat wurde, ist den Lesern des Mis-
sionsblattes aus früheren Mitteilungen 
bereits bekannt. Im August schon und 
noch mehr im September litt ich wieder-
holt an langwierigen Fieberanfällen. Der 
endlich herbeigezogene englische Arzt 
war nicht imstande, die Krankheit genau 
zu erkennen. Auch die Blutuntersu-
chung ergab kein bestimmtes Resultat, 
wohl infolge der vorangegangenen Chi-
ninkur. Nachdem Propst Meyner von 
den Bergen zurückgekehrt war, mußten 
wir beide vor dem Polizeiobersten „Pa-
role" geben, d.h. ein vorgedrucktes 
Schriftstück unterzeichnen, in welchem 
wir versprechen, in keiner Weise und in 
keiner Hinsicht etwas gegen das engli-
sche Reich oder die englisch-indische 
Regierung zu tun. Diese „Parole" war 
aber erst möglich, nachdem ein engli-
scher Missionar die schriftliche Versi-
cherung abgegeben hatte, daß man 
sich auf unser Wort verlassen könne. 

Meine Tätigkeit in Madras ging mit dem 
30. Sept. 1914 zu Ende. Am 1.Okt. be-
zogen wir das Missionshaus zu Wülupu-
ram. Für die Übersiedlung dahin hatte 
ich die Genehmigung der Behörden des 
Süd-Arkot-Distrikts, in dem Wülupuram 
eine Kreisstadt ist, erbeten und erhal-
ten. 

Hier war mein erster Eindruck, daß un-
ter den Missionsarbeitern einstimmig 
große und herzliche Dankbarkeit dafür 
herrschte, daß die Missionsleitung die 
erhöhte Gehaltsstaffel bewilligt hatte. 
Freilich war ihnen diese Wohltat nur 
einen einzigen Monat zugutegekommen 
(Juli 1914). Aber sie hatten nicht nur mit 
großer Bereitwilligkeit auf diese langer-
sehnte Erhöhung wieder verzichtet, 
sondern waren auch bereit, für ihre Kin-
der in den Kostschulen ausnahmslos 
große Opfer zu bringen, und die Kriegs-
zeit durchzuhalten. Niemand ahnte da-
mals, daß der Krieg auch nach 2 Jahren 
noch wüten würde. Verschiedene Kost-
schüler haben darum auch das Studium 
aufgeben müssen. Die Lebensverhält-
nisse im Wülupuram-Distrikt sind durch 
den Krieg sehr stark beeinflußt worden. 
In den Jahren vor dem Kriege war der 
Erdnußbau immer mehr gefördert wor-
den. Etwa zwei Drittel alles Ackerlandes 
wurde mit dieser Handelspflanze be-
stellt. Das Brotgetreide dagegen mußte 
zum größeren Teile aus andern Gegen-
den eingeführt werden. Da der Bau der 
Erdnuß aber einen großen Gewinn ab-
warf, hatte die Beschaffung der Le-
bensmittel aus der Ferne nichts Drü-
ckendes für die Bevölkerung; im Gegen-
teil, die Gesamtbevölkerung erfreute 
sich eines gewissen Wohlstandes. Dies 
wurde durch den Krieg sofort anders. 
Die Preise für die Nüsse sanken auf die 
Hälfte, weil sofort nach Anfang des 
Krieges keine Schiffe mehr für den Ex-
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port von Pondischeri nach Marseille frei 
waren. Dazu kam noch, daß die Erd-
nußernte 1914-15 durch die gewaltigen 
Monsunniederschläge sehr geschädigt 
wurde. Zur Zeit dieser Ernte, die sonst 
eine Zeit des Überflusses für Landbesit-
zer wie Arbeiter gewesen war, trat eine 
große Notlage ein. Die Arbeiter konnten 
nicht einmal - so viel erwerben, wie für 
ihren täglichen Unterhalt nötig war. Die 
Reispreise waren hoch und sind andau-
ernd im Steigen, weil die Ausfuhr stän-
dig höhere Preise für den Reis bezahlt. 
Die ganze Bevölkerung ist durch den 
Krieg empfindlich in Mitleidenschaft ge-
zogen. Im März dieses Jahres, also 
bald nach der Ernte, wo sonst die Prei-
se am niedrigsten sind, gab es für 1 Rp. 
nur 4 ½ Madras Maß Reis. Das sind 
Hungersnotpreise. 

Besonders empfindlich wurden die 
ärmsten unserer Gemeindeglieder ge-
troffen, meist alte, kranke, arbeitsunfä-
hige, völlig einsam dastehende arme 
Witwen, da jetzt jegliche Unterstützung 
aus der Missionskasse in Wegfall kam. 
Das war für uns sehr schwer zu tragen, 
und hat uns auch finanziell rechte Opfer 
auferlegt. Aber die Armen sowohl, wie 
auch die Besitzenden oder Verdienen-
den haben sich ohne Murren in die Ver-
hältnisse gefunden. Die Gemeindeglie-
der ließen sich willig finden, für die 
Zwecke der Armenkasse ebensoviel 
beizusteuern wie für die Kirchkasse. 
Diese Extragabe reichte freilich nicht 
aus, um eine Mehrausgabe am Ende 
des Jahres zu verhindern. Diese wurde 
gedeckt durch die Gabe des Nachbar-
christbaums, der ja die Tamulenchristen 
auch in der Kriegszeit nicht vergessen 
hat. Allen treuen Gebern des Nach-
barchristbaums möchte ich darum auch 
an dieser Stelle meinen und meiner 
früheren Gemeinden herzlichen Dank 
aussprechen. Die Arbeit in Wülupuram 
wurde gleich nach Beginn des Krieges 
durch Aufhebung einiger Schulen ein-

geschränkt, deren Fortführung nicht 
unbedingt nötig war. 

Die evangelistische Betätigung wurde 
allenthalben unmöglich. Auch der Ver-
kauf von Evangelien, der in Wülupuram 
besonders gepflegt worden war, flaute 
so ab, daß es dem Pastor Samuel Pa-
kiam nur noch selten gelang, ein 
Exemplar abzusetzen. Das Interesse 
der Leute war ausschließlich den 
Kriegsereignissen zugewendet. Die Zei-
tungen wurden in bedeutend vermehrter 
Auflage gedruckt und gelesen. Als aber 
die Fronten ihre Stellungen nicht mehr 
wesentlich änderten, wurde auch das 
Interesse an den Zeitungen geringer. 
Nur die Mohammedaner blieben weiter-
hin recht fleißige Zeitungsleser, denn 
ihre Blätter brachten in der Regel mehr 
und frühere Nachrichten als die engli-
sche Presse. Im Ganzen aber bestellten 
viele ihre Zeitungen wieder ab und be-
gnügten sich wie früher mit den mündli-
chen Mitteilungen ihrer zeitungslesen-
den Nachbarn. In der Predigt habe ich 
des Krieges nie anders als eines Straf-
gerichts unseres Gottes gedacht. Poli-
zeibeamte sind wiederholt Hörer meiner 
Predigten gewesen. Das Reisen bzw. 
der Besuch der Außengemeinden wur-
de mir fast zur Unmöglichkeit, da ein 
Reisepaß nur zögernd und ungern ge-
währt wurde, oft erst nach 10 bis 14 
Tagen. Auch Pastor Samuel Pakiam 
sah sich gezwungen, auf die evangelis-
tische Tätigkeit insofern zu verzichten, 
daß er nicht vor größeren Versammlun-
gen predigte. Er konnte nur noch gele-
gentlich auf den Veranden von Häusern 
in kleinerem Kreise sprechen. Die Leute 
wollten nichts als Nachrichten über den 
Krieg hören. Er aber war angewiesen, 
sich möglichst aller politischen Gesprä-
che zu enthalten. Mir war von den Re-
gierungsbeamten, angedeutet worden, 
daß die Missionsarbeiter und auch die 
Gemeindeglieder sich jeglicher politi-
schen Kundgebung enthalten müßten, 
wenn mir meine Freiheit lieb sei. Wir 
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hatten aber immer die Hoffnung, daß 
uns die Arbeit in Indien während des 
Krieges gestattet bleiben würde. Als ich 
aber auch nicht mehr die Erlaubnis er-
hielt, an den Kirchenratssitzungen in 
Madras teilzunehmen, weil Madras zum 
verbotenen Gebiet für Ausländer erklärt 
wurde, nachdem auch dort die Herstel-
lung von Munition und anderm Kriegs-
material begonnen hatte, und als die 
Deutschenhetze in den Blättern immer 
toller wurde, besonders seit dem Unter-
gange der Lusitania, kamen uns allen 
Zweifel und veranlaßten die für die Ge-
schichte unserer Mission so wichtige 
Kirchenratssitzung in unserem Hause 
zu Wülupuram am 16. und 17. Juli 
1915. Daß wir nicht zu schwarz gese-
hen, wurde bestätigt durch die gerade 
einen Monat später datierte Mitteilung 
der Regierung, daß wir uns bereit zu 
halten hätten, Indien innerhalb eines 
Monats zu verlassen. Nun galt es, 
schnell möglichst Alles zu verkaufen 
und für die Reise zu packen. Daß dabei 
große persönliche Verluste unvermeid-
lich waren, ist leicht verständlich. Von 
dieser Zeit ab jagten sich die Erlasse 
und Bestimmungen über unsere Heim-
reise. Das Datum derselben wurde aber 
immer wieder hinausgeschoben, bis es 
für uns plötzlich wenige Tage vor der 
ersten Abreise der Golconda in einer 
Depesche hieß, daß niemand aus dem 
Süd-Arkot-Distrikt mit diesem Schiffe 
reisen solle. 

Somit blieben Br. Heller und ich zu-
nächst noch auf unsern Stationen. Der 
Jahresabschluß kam heran. Ja, wir durf-
ten noch den zweiten Weihnachtsfeier-
tag gemeinsam in Sidambaram verle-
ben, aber die Internierung Br. Hellers 
drohte bereits und wurde in den ersten 
Tagen des neuen Jahres zur Wirklich-
keit. Nunmehr war ich der einzige Mis-
sionar deutscher Staatsangehörigkeit in 
unserer Mission, der noch auf seiner 
Station weilte. Br. Heydenreich war 
zwar in Madras auch noch in Freiheit, 

aber doch nicht mehr auf seiner Station. 
Obwohl ich nicht klagen kann, daß ich 
von den Beamten in irgendeiner Weise 
unhöflich behandelt worden wäre, war 
man doch unausgesetzt beobachtet und 
bewacht, wenn auch später nicht mehr 
so scharf, wie im ersten Kriegsjahre. Da 
mußte die Polizei zweimal am Tage be-
richten, ob wir in unserem Hause seien. 
Die obenerwähnte Kirchenratssitzung 
hat die Polizeibeamten ganz besonders 
beschäftigt. Ein Polizist aus Kudelur hat 
sogar die Schulkinder auf dem Gehöft 
ausgefragt, und sich genau sagen las-
sen, in welchem Zimmer die Sitzung 
stattgefunden habe, ob meine Frau an 
derselben teilgenommen habe, ob Ein-
geborene dabei gewesen seien, ob Tü-
ren und Fenster dabei geschlossen wa-
ren usw. Alle Brüder hatte ich vor-
schriftsmäßig an- und abgemeldet, und 
die schwedischen Brüder und Br. Brut-
zer brauchten sonst nichts. Erst nach-
dem der höchste Polizeibeamte des 
Distrikts persönlich zu mir gekommen 
war, um sich darüber zu informieren 
und sich eine englische Übersetzung 
des Verhandlungsprotokolls auszubit-
ten, die ich ihm auch geliefert habe, be-
ruhigten sich die Gemüter wieder. 

Um die Jahreswende hatte ich noch die 
Freude, auf Veranlassung des Kirchen-
rats die Gemeindeglieder in Wülupuram 
sowohl wie in Kudelur zu einer Ver-
sammlung einzuberufen, in der sie sich 
bereit erklärten, die Gemeindeordnung 
als für sich bindend anzunehmen. In 
Kudelur freilich wollte ein Gemeinde-
glied nicht recht mitmachen, weil er mit 
Absicht seine Kirchkassenbeiträge meh-
rere Monate nicht gezahlt hatte. Es war 
nämlich, wie es scheint, von den Arbei-
tern der dänischen Mission das Gerücht 
ausgesprengt worden, daß die dänische 
Mission in die Arbeit der Leipziger Mis-
sion auf den Stationen des Süd-Arkot-
Distriktes (Sidambaram, Kudelur, Pan-
ruti und Wülupuram) eintreten werde. 
Da nun die unionistische und zugleich 
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moderne Haltung des in Kudelur leben-
den dänischen Missionars genugsam 
bekannt war, erhob sich in allen meinen 
Gemeinden ein sehr entschiedener Wi-
derspruch gegen diese angeblich ge-
plante Maßnahme. „Rein Lutherisch" 
wollten sie bleiben, nicht nur dem Na-
men nach, sondern in Wirklichkeit. Das 
ist mir wiederholt versichert worden. 
Noch durch meine Frau ließ mir ein 
Gemeindeglied sagen, daß er lutherisch 
bleiben würde, möge kommen was da 
wolle. 

Doch auch meiner Tätigkeit wurde ein 
Ziel gesetzt. Es war wie ein Blitz aus 
heiterem Himmel, als am Sonntag, den 
16. Januar, nach dem Vormittagsgot-
tesdienst der Polizeiinspektor mit einem 
Briefe des Polizeiobersten zu mir kam, 
den er mir nur zögernd, geknickt und 
Entschuldigungen stammelnd (er ist ein 
Glied der anglikanischen Gemeinde) 
überreichte. In dem Schreiben wurde 
ich aufgefordert, mich für den Eilzug 
nach Madras in der folgenden Nacht 
bereit zu halten, da ich nach Anordnung 
der Regierung der Militärbehörde über-
liefert werden müsse. Auf meine Frage, 
ob dies auf Kosten der Regierung ge-
schehen solle, wußte der Inspektor kei-
nen Bescheid, reiste aber auf meine 
Bitte sofort nach Kudelur und holte sich 
dort nähere Instruktionen. Es wurde ihm 
bedeutet, daß meine Internierung auf 
Kosten der Regierung zu erfolgen habe, 
und der Distrikt-Magistrat teilte mir noch 
schriftlich mit, daß gegen mich nichts 
vorliege, sondern daß in Deutschland 
das Militärdienstalter erhöht worden sei 
und darum meine Internierung erfolge. 
Die Zeit verging im Fluge unter den nö-
tigen Anordnungen und Vorbereitungen. 
Zum Schluß sammelten wir uns noch 
einmal um die Worte des 23. Psalms 
mit der kleinen tamulischen Gemeinde. 
Dann luden die Polizisten das Gepäck 
auf, und unter großer Anteilnahme der 
Gemeinde fuhr ich mit meiner Frau zum 
Bahnhof, wohin uns noch viele Ge-

meindeglieder begleiteten, obwohl es 
Mitternacht war. In einem Abteil erster 
Klasse wurde mir ein Schlafplatz ange-
wiesen. Freilich Schlaf und Ruhe woll-
ten nach dem tränenreichen Abschied 
von meiner geliebten Arbeit, den Missi-
onsarbeitern und Gemeindegliedern 
nicht kommen. So war durch den Krieg 
nach 24 ½ Jahren meiner Tätigkeit un-
ter den Tamulen ein Ziel gesetzt!  

Der mich begleitende Assistent des Po-
lizeiobersten, ein heidnischer Brahma-
ne, reiste in einem andern Wagen. Um 
7 Uhr früh in Madras angekommen, 
durfte ich auf dem Bahnhof ein Früh-
stück einnehmen, während Superinten-
dent Bexell und Br. Brutzer mit am Ti-
sche saßen, denen ich noch rechtzeitig 
durch einen unserer Christen hatte 
Nachricht zukommen lassen können. 
Der Mann gab einen halben Tag seines 
Urlaubs daran, um rechtzeitig nach 
Madras zu kommen. In unserem Ge-
spräch wurden wir weder gestört noch 
überwacht. Nach dem Frühstück ging 
es im schnellen Auto nach der Festung 
von Madras (Fort St. George), wo sich 
der mich begleitende Polizeioffizier von 
dem Schreiber im Staffoffice, einem 
Eurasier, eine Bescheinigung ausstellen 
ließ, daß er den Kriegsgefangenen H. 
Gaebler richtig eingeliefert habe. Nach-
her nahm der Schreiber meine Persona-
lien auf. Ich wurde gemessen, gewo-
gen, Personalbeschreibung und körper-
liche Merkmale wurden aufgezeichnet 
und mir dann gesagt, daß ich die An-
kunft des diensthabenden Hauptmanns 
erwarten solle. Als aber dieser Herr 
auch ½ 11 Uhr nicht erschien, nahm 
sich der Schreiber wieder meiner an. Er 
brachte mich zum Lazarett, damit ich 
auf meinen Gesundheitszustand unter-
sucht würde. Da aber dort noch viele 
Militär-Personen auf die Dienste des 
Arztes warteten, wurde ich zu einem 
andern Arzt gebracht, der nur die Frage 
an mich richtete, ob ich den Umständen 
entsprechend wohl sei. Darauf wurde 
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der Weg zum eigentlichen Internie-
rungsraum eingeschlagen. Dieser war 
rings mit Stachel-draht wohl verwahrt. 
Vor dem Eingangstor war bereits ein 
Posten aufgezogen, der auch den Tor-
schlüssel bei sich trug, und in einem 
Nebenraum, aber innerhalb des Sta-
cheldrahts, waren bereits ein Unteroffi-
zier und ein Gemeiner zu meiner spezi-
ellen Wache einquartiert worden. Kurz 
vor 12 Uhr wurde mir mitgeteilt, daß ich 
an diesem Tage noch nicht nach Ah-
mednagar gesandt werden würde. Daß 
ich Kriegsgefangener war, lehrte mich 
auch das fast gänzlich ungenießbare 
Mittagessen mit einem schneidelosen 
Messer und einer zinkenlosen Gabel. 
Abendbrot gibt es in keinem Gefange-
nenlager, der Verpflegungsweise ent-
sprechend, die der englische Söldner 
genießt. Am Nachmittag wurde mir auf 
meine Bitte hin der Bescheid, daß ich 
einen kurzen englischen Brief an meine 
Frau schreiben dürfe, den der miteinge-
schlossene Unteroffizier sofort nach 
dem Regimentsbüro brachte. Um 5 Uhr 
mußte ich zum Spaziergang antreten. 
Je rechts und links ein Unteroffizier und 
hinterher der das Tor bewachende Pos-
ten: so ging ich auf den Wällen der Fes-
tung auf und ab, die ich früher so man-
ches Mal von außen betrachtet hatte. 
Gegen Barzahlung erhielt ich ein orden-
tliches Abendbrot. Am nächsten Tag 
zog in die innerhalb des Stacheldrahts 
gelegene Küche ein alter tamulischer 
Koch mit seinem Küchenjungen ein und 
hat mich bis zu meiner Abreise gut ver-
sorgt. Am Dienstagvormittag hieß es 
wieder, daß ich am Mittag reisen solle, 
aber schließlich kam Gegenbefehl. Am 
Mittwoch wiederholte sich dieselbe Ge-
schichte, nur mit dem Unterschied, dass 
gesagt wurde, ich würde bis zum Ein-
treffen dreier Herren aus Kodaikanal 
bleiben müssen. (Einige Tage nach mir 
trafen diese drei in Ahmednagar ein, 
nämlich Missionar Risch von der Basler 
Mission, Missionar Schulze von der 

Breklumer Mission und Missionar Roh-
wer von der Hermannsburger Mission.) 
Endlich am Donnerstagvormittag ½ 11 
Uhr kam der Befehl, um 12 Uhr reisefer-
tig zu sein. Ich bekam eine ordentliche 
Mittagsmahlzeit und reichlich Butterbrot 
zur Wegzehrung. 

Vor der Abreise gab es noch eine Über-
raschung. Der kommandierende Gene-
ral der südlichen Brigade erschien in 
Begleitung des Hauptmanns zur Inspek-
tion. Er fragte in freundlicher Weise 
nach meinem Ergehen. Bei der nun fol-
genden Unterhaltung erkundigte ich 
mich auch bei ihm nach dem Grunde 
meiner Internierung. Er versicherte, daß 
persönlich gegen mich nicht das Ge-
ringste vorläge, sondern daß der Befehl 
ergangen sei, alle Männer deutscher 
Staatsangehörigkeit, die das 55. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hatten, zu 
internieren, weil das Dienstalter in 
Deutschland auf 55 erhöht worden sei 
und weil viele ordinierte Geistliche bei 
den Deutschen Dienst mit der Waffe 
leisteten. Auf meine Bitte gestattete er 
mir, nochmals meiner Frau kurz zu 
schreiben, und ersuchte den ihn beglei-
tenden Hauptmann, den Brief ohne 
Aufenthalt zu befördern. Dazu bemerkte 
er noch, daß er gewiß es mir nicht noch 
schwerer machen wolle, als es ohnehin 
sei. Zwei mit dem Roten Kreuz verse-
hene Ochsenwagen fuhren vor. In den 
ersten stieg ich mit meiner bewaffneten 
Begleitung, zwei Mann des Freiwilligen 
Korps von Madras, Eurasier recht nie-
derer Klasse, in dem andern Wagen 
folgte das Gepäck. Im Eisenbahnzug 
war ein Abteil 2. Klasse mit fünf Betten 
bzw. drei Bänken ausschließlich für uns 
reserviert. Die Reise konnte ohne Um-
steigen zurückgelegt werden, weil der 
um 2 Uhr nachmittags nach Delhi abge-
hende Zug an Ahmednagar vorüber-
fährt, das, beiläufig bemerkt, 679 engli-
sche Meilen von Madras entfernt ist. In 
demselben Zuge wurden 50 neu ange-
worbene Rekruten befördert, meist jun-
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ge 18-20 jährige Tamulen, die in Bom-
bay ausgebildet werden sollten. Von der 
Reise ist nur noch zu erwähnen, daß ich 
noch einen Reisegefährten erhielt. Zwar 
erhoben meine Bewachungsmann-
schaften Einspruch, als in der Nacht in 
Guntakal noch ein älterer Herr in unser 
Abteil zustieg. Dieser ließ sich aber 
nicht irre machen, sondern erklärte, daß 
er auch ein Kriegsgefangener sei, der 
nach Ahmednagar zurückkehre. Im Lau-
fe des folgenden Tages stellte er sich 
mir als Österreicher vor, früher Offizier 
des österreichischen Lloyd, seit mehre-
ren Jahren aber Verwalter der Güter 
des Radscha von Maisur mit einem 
fürstlichen Gehalt. Er hatte von Ahmed-
nagar Urlaub erhalten, um seine Ver-
hältnisse zu ordnen, da seine Frau zu 
Anfang des Jahres gestorben war, als 
sie die Nachricht erhielt, daß ihr Mann 
trotz des ausdrücklichen Wunsches des 
Radscha nicht aus dem Lager in Ah-
mednagar entlassen werden könne. Der 
Herr wohnte im Parolelager, in demsel-
ben Hause wie Br. Handmann. Er er-
zählte mir mancherlei aus dem Lagerle-
ben, und besonders bereitete er mich 
darauf vor, daß wir am Abend nicht 
mehr in das Lager gelangen könnten, 
sondern erst am nächsten Morgen, daß 
wir vielmehr auf dem Bahnhof von Ah-
mednagar würden übernachten müs-
sen, wo es aber in der Regel nichts zu 
kaufen gibt. Die Voraussage traf ein. Als 
der Zug Freitagabend ½ 7 Uhr in Ah-
mednagar ankam, erlaubte uns der 
Platzmajor nicht, den Bahnhof zu ver-
lassen. Im Wartezimmer mußten wir die 
Nacht zubringen und von den mitge-
brachten Lebensmitteln ein bescheide-
nes Abendessen einnehmen. Obwohl 
ich in meinem Schiffsstuhl mit Mantel 
und Decken wohlverwahrt die Nacht 
leidlich zugebracht hatte, war es mir am 
frühen Morgen empfindlich kalt, so daß 
ich meinte, auf die Berge versetzt zu 
sein. Die Temperatur betrug etwa 10o 
Reaumur. Zweirädrige bequeme Pfer-

dekutschen brachten uns nach halb-
stündiger Fahrt an das Büro des La-
gers, und ehe noch zehn Minuten ver-
strichen waren, fand ich mich bereits 
hinter dem Stacheldraht. Alsbald er-
blickte mich auch Br. Hammitzsch, der 
es kaum glauben wollte, daß ich es 
wirklich sei, und daß ich nun dasselbe 
Los durchzukosten hätte wie die 20 
Jahre jüngeren Brüder. Sie haben es 
sich nicht nehmen lassen, ihren „Vater 
Gäbler" zu pflegen, wofür ich ihnen zu 
herzlichem Dank verpflichtet bin. Da ich 
nur zehn Wochen im Lager zugebracht 
habe, will ich über das Leben dort wei-
ter nichts sagen. Von den Militärperso-
nen bin ich stets mit Rücksicht behan-
delt worden. Aber daß die Wellblechba-
racken, je 75 Meter lang und fünf Meter 
breit, je für 48 Personen bestimmt, 
nichts als einfaches Blech zum Schutz 
in der heißen Zeit boten, das noch viele 
alte Nägellöcher aufwies, das kann nur 
zur Schädigung der Gesundheit der 
Bewohner ausschlagen. Daß weiter der 
Fußboden weder festgestampft noch 
mit einem festen Belage versehen ist, 
sondern aus Schutt und Steinen be-
steht, ist ebenso unwürdig als unge-
sund. Freilich noch in den letzten Tagen 
vor unserer Abreise wurden die Dächer 
der Blechbaracken entweder mit einer 
Lehmschicht oder mit indischen Holz-
ziegeln belegt. Dies geschah wohl infol-
ge des kurz zuvor bei seiner Anwesen-
heit in Ahmednagar geäußerten Protes-
tes des amerikanischen Konsuls von 
Bombay, der sich ungehalten darüber 
aussprach, daß seit Jahresfrist an den 
Blechbaracken nichts zu ihrer Verbes-
serung geschehen sei. Nachdem weni-
ge Tage darauf der Generalquartier-
meister alles besichtigt hatte, wurden 
die vorgenannten Arbeiten in Angriff 
genommen. Das Lager in Ahmednagar 
zerfällt in vier getrennte Teile. A, B und 
Parolelager stehen unter militärischer 
Kontrolle. In A in dem ich wie fast alle 
Missionare untergebracht waren, ist es 
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am strammsten. Die Zahl der Gefange-
nen in diesen drei Lagern wird etwa 
2000 betragen. Es sind Zivilgefangene 
und deutsche Kriegsgefangene aus 
Mesopotamien, Persien und Ostafrika, 
Offiziere sowohl als Mannschaften. Da 
gibt es Österreicher und Bulgaren, ja 
auch in Indien geborene Eurasier, die 
kein Wort Deutsch verstehen, aber ei-
nen deutschen Vater und einen deut-
schen Namen haben. Da haust der rei-
che Kaufmann oder Reismühlenbesitzer 
aus Rangun zusammen mit dem 
Schiffsoffizier der Hansalinie, der Pflan-
zer aus Ostafrika zusammen mit dem 
Barbier aus Kalkutta. Der Eisenhütten-
arbeiter aus Sackschie (erstes großes 
Eisenwerk Indiens, von einer nur aus 
Indern bestehenden Aktiengesellschaft 
vor einigen Jahren ins Leben gerufen) 
macht Freundschaft mit dem Leichtmat-
rosen oder Kohlenschlepper, der sich 
der deutschen Militärpflicht durch Dienst 
auf englischen Schiffen entzogen hat; ja 
auch an dem deutschen echten Vaga-
bunden und Tunichtgut fehlt es nicht. 

Das „Zivillager", in dem z.B. Br. Pfitzin-
ger weilte, stand nicht unter den militäri-
schen, sondern unter den Zivilbehör-
den, und läßt sich schon aus diesem 
Grunde nicht mit den andern Lagern 
vergleichen. 

Die Reise auf der Golconda hat uns zu 
Klagen keinen Anlaß gegeben. Ge-
schwister Heydenreich, Heller und wir 
waren in Kabinen der 1. Klasse, an der 
Seite des 1. Salons untergebracht. Da 
aber die Kabinen, die ursprünglich nur 
zwei Betten gehabt hatten, jetzt mit vier 
Personen besetzt waren, so war es da 
sehr eng, viel enger als im Zwischen-
deck. Übrigens hatten die Engländer 
von der 1. Reise sehr viel gelernt. Le-
bendes Vieh hatten wir überhaupt nicht 
an Bord. Alles Fleisch wurde in den Ge-
frierräumen aufbewahrt. Das Mitteldeck 
war mit dem Hinterdeck durch einen 
Brückenübergang in gleicher Höhe ver-

bunden. Die Bettnummern waren den 
Reisenden schon längst vor Abgang 
des Schiffes auf ihren Stationen mitge-
teilt worden. So gab es auch da keine 
Konfusion, und endlich war die Zahl der 
Reisenden kleiner als das erste Mal. 
Freilich meine Frau, in deren Kabine mit 
vier Betten außer ihr noch zwei Frauen 
und zwei Kinder untergebracht waren, 
hat die ganze lange Reise jede Nacht 
auf Deck geschlafen. Die linke Seite 
des Mitteldecks war während der Nacht 
für Damen, die rechte für Herren reser-
viert. Außerdem war jetzt ein Vorrat von 
„Regierungswäsche" an Bord, während 
auf der 1. Reise wahrscheinlich nur die 
dem Dampfer gehörige Wäsche vor-
handen gewesen ist. Kapitän wie Bede-
ckungsmannschaften und Offiziere ha-
ben uns freundlich und entgegenkom-
mend behandelt. Auf der Reise von 
Bombay nach England wurde es vor 
Kapstadt Gruppen von je 40 Passagie-
ren gestattet, sich etwa ½ Stunde lang 
am Gestade unter militärischer Bewa-
chung zu ergehen. Nach den offiziellen 
Listen befanden sich auf dem Schiff aus 
der Präsidentschaft Madras 99 und aus 
der Präsidentschaft Bombay 297 Per-
sonen. In Kapstadt kamen noch 61 Per-
sonen hinzu. So betrug die Zahl aller 
Passagiere 457. 

Sehr schmerzlich für alle Beteiligten war 
nach unserer Ankunft in London die Zu-
rückbehaltung aller Männer mit Aus-
nahme des hochbetagten Basler Missi-
onars Brasche, der seine schwerkranke 
Frau nicht verlassen konnte. Die Invali-
den und kranken Männer wurden in das 
Krankenhaus verbracht, während alle 
andern im Alexandra-Palast interniert 
wurden. Der Palast mißt etwa 300 
Schritte im Geviert. Er war in Friedens-
zeiten ein vielbesuchter Ausstellungs- 
und Vergnügungsort. Jetzt dient er in 3 
Abteilungen als Internierungslager vor-
wiegend für deutsche Zivilgefangene. 
Auch hier ist das Völkergemisch groß. 
Der Millionär wohnt auch hier mit dem 
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Schnorrer zusammen. Charakteristisch 
ist es, daß die Häuser in der Nähe des 
Palastes als Mietswohnungen sehr be-
gehrt sein sollen. Denn nur in der Nähe 
des Alexandra-Palastes glaubt der Lon-
doner vor den Bomben der Zeppeline 
sicher zu sein. 

Wir wurden alle nacheinander aufgeru-
fen, und jeder erhielt eine Blechmarke 
mit seiner Nummer. Die meinige war 
9318. Die erste Hälfte der Leute kam in 
das A-Lager, darunter die Brüder Senior 
Hofmann, Pfitzinger und Heydenreich. 
während die übrigen dem B-Lager zu-
geteilt wurden. Die Abteilung B (etwa 
800 Gefangene) ist in der großen mittle-
ren Halle untergebracht. Da der Linole-
um Belag in dieser Halle noch ziemlich 
erhalten war, und die Luft wegen der 
gewaltigen Höhe der Halle nicht so ver-
braucht wurde, war der Aufenthalt ganz 
angenehm. Im A-Lager dagegen war 
der Linoleum Belag allenthalben ver-
schwunden und die Räume waren alle 
niedrig. Bei gutem Wetter konnte man 
eigentlich den ganzen Tag im Freien in 
einem mit Bäumen bestandenen Gras-
garten am südlichen Abhange des Hü-
gels, auf dem der Alexanda-Palast 
steht, zubringen. Die Kost war im Gan-
zen gut und reichlich. In jeder Woche 
durfte man am Mittwoch und Sonn-
abend einen Brief schreiben. Dazu wur-
de ein Achtelbogen Kreidepapier gelie-
fert. Auf solchem Papier soll es nicht 
möglich sein, mit Chemikalien nicht 
sichtbare Schrift herzustellen. Nachdem 
schon einige kleinere Abteilungen 
zwecks Heimbeförderung in das in Ost-
London gelegene Lager Stratford abge-
gangen waren, schlug endlich am 9. 
Juni auch unsere Befreiungsstunde. Wir 
wurden zuerst nach Stratford überge-
führt. Schon die ganze Lage des alten 
Fabrikgebäudes mit den meist noch 
darin befindlichen Transmissionen 
machte einen recht ungemütlichen Ein-
druck. So war auch die glücklicherweise 
nur kurze Zeit unseres dortigen Aufent-

haltes alles andere als angenehm. Nach 
unserer Ankunft mußten wir uns alle in 
einem Nebenraum aufstellen und wur-
den der Reihe nach aufgerufen, um alle 
Bücher, Schriften, Brieftaschen und No-
tizbücher, die wir bei uns oder in den 
Handtaschen hatten, abzugeben. Auch 
den Betrag des baren Geldes mußte 
man angeben, und wer mehr als 2 
Pfund Sterling besaß, mußte das übrige 
abgeben. Dann folgte noch eine genaue 
Durchsuchung der Handtaschen und 
Person und Kleider. Seife wurde weg-
genommen und keine wieder geliefert, 
während man im Alexandra-Palast alle 
Wochen 2 Stück bekam. Die Handkoffer 
wurden uns nicht ausgeliefert. Meine 
Taschenbibel und einen Reisepsalter 
durfte ich im Lager benutzen, nachdem 
der Zensor sich vergewissert hatte, daß 
keine Aufzeichnungen in den Büchern 
gemacht seien. Zur Untersuchung der 
Koffer traten am Montag 6 oder 7 De-
tektivs von der Londoner Kriminalpolizei 
an. Die in den Koffern befindlichen Pa-
piere und Bücher wurden zusammen-
gepackt und mit der Adresse der Eigen-
tümer versehen auf die Seite gelegt, die 
Koffer selbst aber versiegelt. Am Mitt-
woch wiederholte sich dasselbe Schau-
spiel. Wiederum wurde vieles konfisziert 
und schließlich die Koffer wieder ver-
siegelt. Schon am Montag hatten 40 
Mann die Reise in die Heimat angetre-
ten, ebenso am Mittwoch wieder weitere 
40 Mann, und schließlich kamen wir am 
16. Juni auch an die Reihe. Bei der In-
spektion durch den Kommandanten 
mußten wir 40 im Gebäude antreten 
und wurden von ihm mit „Gentlemen" 
angeredet, das erste Mal während der 
Gefangenschaft, und darauf hingewie-
sen, daß wir absolut keine Papiere bei 
uns haben dürften, damit unsere Heim-
beförderung nicht gefährdet würde. 
Schließlich ½ 6 Uhr nachmittags wur-
den wir 40 in ein Zimmer gelassen, wo 
wir auf Bänken Platz nahmen, und wo 
eine nochmalige gründliche Untersu-



 
9 

 

chung der Handtaschen, Kleider und 
Personen vor sich ging. Seifendosen 
und Aluminiumbecher wurden konfis-
ziert. Meine Bibel und meinen Reise-
psalter reichte ich sofort dem Zensor 
und erhielt beides nach 5 Minuten un-
versehrt wieder. Schließlich wurden 
auch die zu Anfang weggenommenen 
Brieftaschen und Bücher zum größeren 
oder kleineren Teile zurückgegeben, die 
Notitzbücher meist des wertvollsten In-
halts beraubt. Aus meiner Brieftasche z. 
B. haben sie die Erlasse der indischen 
Regierung über meine Repatriierung 
und einige indische Postkarten wegge-

nommen und aus dem Notizkalender 
das meiste herausgerissen. Dann ging 
es mitten durch London in drei Kraftom-
nibussen nach der Viktoria-Station, und 
von dort nach Gravesend, wo wir den 
holländischen Dampfer „Königin Wil-
helmine" bestiegen, der uns am nächs-
ten Morgen dem Feindesland entführte. 
Noch am Abend desselben Tages be-
traten wir wieder deutschen Boden.  

Soli Deo Gloria!, der uns errettet aus der 
Hand unserer Feinde! Er helfe auch weiter-
hin und bekenne sich zu seiner Kirche und 
seinem Volk um seiner Barmherzigkeit wil-
len!  

Evangelisch-lutherisches Missionsblatt. Evang.-luth. Mission in Leipzig 1917, Seite 42 bis 46 und Seite 
53 bis 58  


