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Ausreise nach Indien  

Von Missionar Hermann Gäbler  

1. Von der Heimat nach London  

Es war am Morgen des 22. August 1891, als ich von meinem lieben Elternhause 

abreiste. Mit schwerem (Psalm. 23) Herzen und unter viel Tränen konnte ich mich 

trennen. Galt es doch die Heimat und das Elternhaus zu verlassen. Meinen lieben 

Vater sah ich auf dem Bahnhof Hirschfelde zum letzten Male, während meine erste 

Mutter und Bruder mich über Görlitz bis Dresden begleiteten. Dort galt es nach dem 

Mittagessen einen anderen schmerzlichen Abschied. Sie standen auf dem Bahnhofe 

und blickten mit tränenumflortem Auge dem dahineilenden Zuge nach. Von Dresden 

ab reiste ich mit Bruder Freche zusammen.  

Am Sonntag, den 23. August war ich bei Herrn Pastor Hilscher in der Kirche, den wir 

auch noch besuchten, wobei er uns seine Photographie verehrte. Am Nachmittag 

waren wir bei Herrn Habusch, nachdem ich noch Schwester Ida Lebewohl gesagt 

hatte. Am Abend waren wir bei Herrn Direktor (Karl von Schwartz 1891 - 1911) zu 

Tisch und zwar auch mit Bruder Pampperien zusammen, der am Sonnabend nach 

Leipzig gekommen war, und uns mit frohem Mut und frischer Hoffnung erfüllte. Am 

Abend Karten an H. und die lieben Eltern. Auch Bruder Zietzschmann mit Frau kam 

noch nach Leipzig.  

Endlich am Morgen des 24. August begannen wir die Reise nach Indien. Ab Leipzig 

über Magdeburg, Hannover nach Köln. Herr Direktor begleitete uns bis Braun-

schweig, an seiner Stelle trat in Hannover Fräulein Grote, die als Lehrerin nach Tan-

jore geht, zu uns. Dort speisten wir auch zu Mittag. Unsere Reisegesellschaft be-

stand außer mir aus den Missionaren Freche und Schomerus, aus dem Fräulein An-

na Weber, Lorchen Morgenbesser, Margarete Grote u. Fräulein M. Gehring. In Köln 

kam zu uns Missionar Kabis mit Frau und dem kleinen Siegfried und schließlich in 

London die Missionare Ellwein und Zehme. Die Reise durch Westfalen (Porta West-

phalica) war sehr schön zuerst, aber später durch die Kohlengebiete höchst trübselig. 

Alles war von Rauch geschwärzt und die Luft ganz von Rauchnebel erfüllt.  

Endlich langten wir in Köln an, wo uns Kabis empfing und uns in das Hotel Mainzer-

hof spedierte, wo wir ausgezeichnet verpflegt worden sind, unsere Wohnung war dort 

im Salon.  

Am nächsten Morgen, dem 25. August 1891, setzten wir die Reise fort nach Rotter-

dam. In Kempen gab es Wagenwechsel und in Venlo Wagenwechsel und Revision 

des sämtlichen Gepäcks. Endlich am Nachmittag langten wir in Rotterdam an, wo wir 

nur eilen mussten, um auf den kleineren Überfahrtsdampfer zur Adelaide zu kom-

men. Hier endlich konnten wir die erste ordentliche Mahlzeit für diesen Tag einneh-

men. Solange die See nicht zu rau war, war auch die Reise ganz ansprechend und 

wir alle an Bord wohlauf, aber als es dann bedenklich zu schwanken anfing und die 

Wogen ohne Aufhören von Westen daherbrausten, da war die Seekrankheit fast aller 
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Los. Auch hatte dieses ungünstige Wetter zur Folge, dass wir mit drei Stunden Ver-

spätung in Harwich anlegten, 26. August, in der neunten Stunde. Dort gab es noch-

mals Gepäckrevision und endlich brachte uns die Eisenbahn nach London. Dort aber 

konnten wir nicht in German Home bleiben, sondern wohnten im Midmay Road in 

Islington No. 24 bei Frau Haupt. Am Nachmittag hielten wir Siesta und am Abend 

besuchten wir eine Versammlung der Heilsarmee in Harkney, dabei benutzten wir die 

Stadtbahn.  

Donnerstag, 27. August, war ein Regentag und als wir uns schließlich aufmachten, 

um Stühle für Deck und Sonnenhüte und Kappen einzukaufen, so wurden wir fast 

durchnässt (Karten an H. H. und P.). London hat keinen guten Eindruck auf mich 

gemacht. Der Verkehr ist gewaltig, aber die Gebäude sind nicht grandios, nur in der 

City etwas bombastischer. Morgen nun geht es, will's Gott, auf die Mombasa, die uns 

mit Gottes Hilfe nach Indien bringen soll. Gott der Herr aber helfe und segne uns 

nach seiner Gnade und seinem Wohlgefallen reichlich an Leib und Seele, halte seine 

Hand in Gnaden über uns, das walte Gott!  

 

2. Von London nach Colombo  

Nunmehr an Bord der Mombasa. Tage voll freundlicher Führung unseres Gottes lie-

gen hinter uns, Tage voll Gnade und Barmherzigkeit. Nachdem wir am vorigem Frei-

tag um 12 Uhr zu Mittag gegessen hatten, wanderten wir mit unseren Sachen nach 

Midmay Station, von wo wir mit der Bahn bis Broat Street Station fuhren, endlich kam 

dorthin auch unser Agent Schäffer mit Ellwein und Zehme. Mittels vier Cabs fuhren 

wir nun nach Fen... Station und von dort brachte uns die Eisenbahn durch Whitecho-

pel nach den Central Docks. Es war nun die Mombassa so günstig gelegen, dass wir 

nach 200 bis 300 Schritten sie erreichen konnten. Als ich sie bestieg trug Ich den 

kleinen Siegfried Kabis auf dem Arme. Wenig Zeit nachher, vielleicht eine Viertel-

stunde später dampften wir schon im Schlepptau von zwei Dockdampfern der Them-

se zu. Auf der Themse ging die Fahrt sehr schön und war höchst angenehm Vorher 

war auch schon der Tee serviert worden. Nachdem wir alle ziemlich lange wohlauf 

geblieben waren, suchten wir die Nachtruhe auf, die uns auch der Herr in Gnaden 

bescherte. Sonnabend früh waren wir ganz besonders erbaut und erfreut über die 

verschiedenfarbige Gestaltung des Meeres. Bald zeigte es sich mehr hell bald mehr 

dunkelgrün. Am Nachmittag endlich erschien uns in ziemlicher Nähe zur rechten 

Hand die Insel Wright. Den ganzen Tag über aber hatten wir stets die Küste von Eng-

land in Sicht, dann war es für jetzt das letzte Stück Europas, das wir zu sehen beka-

men. Auch diesen Abend durften wir, dank der Gnade Gottes, gut zubringen, nach-

dem wir zuvor noch auf Deck verschiedene Lieder gesungen hatten.  

Sonntag, den 30. August 1981 

Als der Sonntag anbrach, war die See immer noch so schön glatt, obwohl wir uns 

doch schon der gefürchteten Biskaya sehr genähert hatten. Die Fahrt auf diesem 

Busen scheint auch ganz angenehm zu bleiben, denn auch heute am Montag hält 
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dies günstige Wetter an. Sonntagmittag waren es 276 Meilen, die wir zurückgelegt 

hatten. Noch liegt ein weiter, weiter Weg vor uns, denn wie es scheint, soll die erste 

Haltestation erst in Port-Said für unsere Reisegesellschaft sein, die sich in allen ihren 

Gliedern eigentlich wohl befindet, nur Fräulein Morgenbesser fühlt sich sehr unwohl, 

ist aber nicht seekrank. Am Vormittag hielten wir zusammen einen kleinen Gottes-

dienst, in demselben wurde eine Predigt von Walther vorgelesen über das Evangeli-

um von den zehn Aussätzigen. Ob englischer Gottesdienst für die Schiffsmannschaft 

und die übrigen Passagiere gehalten worden ist, weiß ich nicht. Jedenfalls braucht 

die Bemannung des Schiffes keinen englischen Service, denn alle, Diener wie Mat-

rosen sind Hindus, und als solche wohl zumeist Mohammedaner. Sie nahmen sich 

zum Sonntag in ihren weißen Beinkleidern und Jacken mit roten Gürteln und weißro-

ten Mützen sehr sonntäglich aus. Auch die Diener mit blauen Gürteln und ebensol-

chen Turbans sind sehr nett. Alle sind im höchsten Grade bemüht, soviel als möglich 

in Höflichkeit zu leisten. 

Das Schiff ist ziemlich neu, denn es ist erst im Jahre 1889 erbaut. Es ist im Ganzen 

sehr komfortabel eingerichtet, dass es nicht komfortabler gedacht werden kann. Je-

dem Bedürfnis ist Rechnung getragen. Alles macht einen höchst gemütlichen und 

angenehmen Eindruck. Noch bleibt zu bemerken, wann die Mahlzeiten gehalten 

werden: 6 Uhr Tee, 9 Uhr Breakfast, 1 Uhr Lunchen, 4 Uhr Tee und ½7 Uhr Dinner.  

Dazwischen muss man sich fleißig auf Deck Bewegung machen, damit man auch die 

splendiden Mahlzeiten ordentlich verdaut. Das Essen ist ganz vorzüglich und reich-

lich; wie man es gar nicht besser und reichlicher haben und wünschen kann.  

Montag, den 31. August 1891 

Heute haben wir wiederum eine sehr gute Nacht hinter uns, wenn auch das Schiff 

mitunter etwas schwankte und wiegte, so blieben wir doch alle wohlauf, nur Fräulein 

Morgenbesser fühlt sich noch immer sehr elend und angegriffen, in der vergangenen 

Nacht, zwei Uhr, blieb das Schiff plötzlich still stehen und wie es schien war irgen-

detwas an der Maschine nicht in Ordnung. Der heutige Tag ist wieder geradezu wun-

dervoll zu nennen. - Jeden Morgen und jeden Abend halten wir Andacht, etwa 8 Uhr 

früh und um dieselbe Zeit auch am Abend. Der Herr unser Gott ist uns sehr gnädig 

gewesen und hat uns geleitet nach seiner großen Gnade und Barmherzigkeit, er hel-

fe uns weiter und fernerhin und gebe uns, dass wir glücklich landen am Port des 

Landes unserer Sehnsucht. Gehst Du mit uns, so hat's nicht Not, bleibst Du bei uns, 

naht uns kein Tod, sind wir nur Dein, dann wird's wohl sein und uns wird's gar nicht 

fehlen. Amen. - 31. August Mittag: Länge 8 ½ o, Breite 42 ½ o, der Biskaya ist fast 

passiert.  

Dienstag, den 1. September 1891 

An Bord der Mombasa, wiederum haben wir eine höchst angenehme Nacht hinter 

uns; es war dies die angenehmste der ganzen bisherigen Reise. Am Abend schlief 

ich ein, und als am Morgen der Boy den Tee brachte, war ich noch ganz schlaftrun-
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ken. Heute ist die See so ruhig, wie ich sie noch gar nicht gesehen habe. Der große 

Wasserspiegel ruht so ruhig wie eine große Spiegelscheibe. Gestern gegen Abend 

hatten wir noch eine große Freude einige Partien der Küste von Spanien im Norden 

von Portugal zu sehen. In der Nähe des Kap Finisterre waren es die Gebirgsrücken, 

welche sich unseren Augen darboten, allerdings waren die Berge in ziemlich nebel-

grauer Entfernung. Doch das tat unseren Freuden Gefühl keinen Einhalt, es war 

doch Land, welches sich unseren Blicken darstellte, und so waren wir voll Freude 

darüber. Die Luft ist hier so mild und ansprechend, dass wir sie uns gar nicht besser 

und angenehmer wünschen können, als es jetzt der Fall ist. Ich wie auch fast alle 

Glieder unserer Reisegesellschaft befinde mich in einer ganz ausgezeichneten 

Stimmung. die Verdauung ist ausgezeichnet und das Essen mundet in der vorzüg-

lichsten Weise.  

Das Schiff wird schon ganz für den Süden vorgerichtet, das ganze Deck von vorn bis 

hinten wird mit einer Leinwanddecke versehen. Es ist wunderbar und doch wahr, 

dass wir immer weiter nach Süden vorrücken und uns jetzt vielleicht gerade im Wes-

ten von Lissabon befinden.  

Oft und mit neuer Sehnsucht schweifen meine Gedanken zu meinen Lieben in der 

Heimat. Wie mag es ihnen allen gehen, wie werden sie ihre Tage hinbringen. Doch 

was hilft das Sorgen, was hilft das Fragen, wir dürfen nur glauben, stehen wir doch 

alle in der Hand unseres treuen Gottes, der uns mit der größten Liebe und Freund-

lichkeit Tag für Tag bisher geleitet hat, trotz aller Bosheit und Untreue, trotz allen 

Mangels rechter Kinderliebe zu ihm.  

O Du lieber Himmlischer Vater mache uns Dir selbst mehr ähnlich und bring uns 

mehr zu Dir, denn Du bist ein Gott der Gnaden und unser lieber Vater durch Jesus 

Christus unseren Heiland, der uns mit seinem teuren Blute so teuer erkauft und er-

worben hat. Wie dankbar sind wir, wie sollten wir doch ohne Aufhören uns beugen 

und demütigen unter Deine gewaltige Hand. Hilf Du selbst, Du treuer Gott und Herr, 

dass wir Dir nachwandeln, als rechte Kinder ihrem himmlischen Vater. O gehe nicht 

ins Gericht mit uns und gedenke nicht unserer vielfachen Übertretungen mit denen 

wir Deine Gerichte wohl verdient hätten und wohl wert gewesen wären, dass Du uns 

hineingeworfen hättest in das Verderben. Aber in der Hoffnung auf Dich und Deine 

väterliche Barmherzigkeit können wir und legen uns Dir zu Füßen. O Herr sei gnädig, 

ja gnädig und mache uns würdig Dein heiliges Wort zu verkünden, tue unsere Lippen 

auf, dass mein Mund Deinen Ruhm verkünde. Herr Du bist groß und Dein Name sei 

gepriesen jetzt und in Ewigkeit. Dienstagmittag Seit gestern 288 Meilen, Breite 

39°51, Länge 9°48West. Am Nachmittag kamen die kleinen Felseneilande der - In-

seln in Sicht, später in wunderbarer Schönheit Kap da Roca. Ein wundervolles Land-

schaftsbild in der Beleuchtung der Abendsonne, kurz nach 5 Uhr. 

Mittwoch, den 2. September 1891 

Wiederum ist es Tag geworden und wir dürfen und können wiederum nur mit Loben 

und Danken aufblicken zu den Herrn droben im Himmel, dessen Sterne uns am gest-
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rigen Abend in so besonders hellem und schönem Glanze erschienen, wie es wohl 

nie in der alten Heimat der Fall war. Freilich ist das Sternenbild jetzt schon ein völlig 

verändertes. Der Himmelswagen steht nicht mehr, wie es in Deutschland der Fall 

war, so hoch, sondern ist mehr an den nördlichen Horizont gerückt. Aber die Hellig-

keit seiner Sterne hat zugenommen und es scheint ihr Umfang ein größerer gewor-

den zu sein. Der Schein dar Sonne scheint viel intensiver und wärmer geworden zu 

sein. Ihre Strahlen verbreiten schon in der Morgensonne eine behagliche Wärme. 

Nun ist heute der Geburtstag meiner lieben Herzensmutter, der Herr segne sie in 

Gnaden im neuen Lebensjahr und gebe ihr besonders neben aller Frische u. Freu-

digkeit in geistlicher Beziehung auch gute Gesundheit und Frische ihres so sehr von 

Arbeit überlasteten Körpers. Der heutige Tag ist geradezu wundervoll und sollen wir, 

wenn Gott Gnade gibt, heute nach dem Tee die Straße von Gibraltar passieren. Die 

Bilder der portugiesischen Küste am gestrigen Abend waren geradezu großartig. Ge-

gen Abend passierten wir die Flaggenstation von Lissabon und es wurde der Flag-

gengruß abgegeben. Kurz darauf fuhren wir an der Bucht von Lissabon und der 

Mündung des Tejo vorüber. Dann endlich hüllte sich alles mehr und mehr in Nacht. 

Der Herr hat uns bis jetzt sehr gnädig geführt und ist mit uns gewesen, denn die See 

ist sehr ruhig auf der ganzen Reise von England bis jetzt. Herr unser Herr, geleite 

uns auch ferner fort, von Ort zu Ort, bis Du uns bringst in sichern Port! Heute Mittag 

zurückgelegt 292 Miles. Länge 7°59W. Breite 36°½N. bis Port-Said 1995 Miles. Am 

Abend, ja schon am Nachmittag kam die Straße von Gibraltar in Sicht, zuerst zur 

rechten Hand die mächtigen Gebirge Spaniens vom Cap Trafalgar, denen dann spä-

ter die Festung Tarifa folgte. und schließlich zeigte sich dann das Felsennest der 

Engländer Gibraltar. Das allerdings von Osten aus gesehen den Eindruck hervorruft, 

als sei es unbedingt uneinnehmbar. Daneben aber zeigte sich auch uns zum ersten 

Male Afrika. Und zwar in seinen mächtig zum Himmel ragenden Säulen des Herkules 

und den mächtigen Bergen des Atlas. Die Luft ist hier schon sehr mild und warm. 

Und am Abend war der Sonnenuntergang geradezu wundervoll. Die Beleuchtung 

war unbedingt wundervoll u. großartig. Alles lag vor uns wie von einem milden Gold-

schimmer umkleidet.  

Donnerstag, den 3. September 1891 

Wiederum war uns eine wundervoll ruhige Nacht beschert. Der Morgen findet uns 

nunmehr im mittelländischen Meere. Alles ist wundervoll und schön. Aber die Luft ist 

so warm und heiß, zugleich so feucht, dass sich alles in gewisser Weise zäh anfühlt, 

was man in die Hände nimmt. Doch ist der Aufenthalt hübsch luftig auf Deck. Heute 

Mittag waren wir Länge 0°, Breite 36°26N. Hatten zurückgelegt 309 Miles. Haben 

noch bis Port-Said 1666 M. - Der Nachmittag ließ uns noch öfter die Küste von Afrika 

sehen. Am Abend war es uns sogar beschieden, dass wir über Afrika zwei Gewitter 

beobachten konnten. Daneben kam aber mehrere Male ein solcher Wind aus der 

Wüste, dass man meinen konnte, man stünde unmittelbar vor einem glühenden 

Ofen. Aber glücklicherweise hielten diese Windstöße nie lange an, sondern bald folg-

te immer wieder ein wesentlich kühlerer Luftstrom. In der Nacht schien Sturm kom-
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men zu wollen, denn der Wind heulte und sauste in der Takellage. Aber durch die 

Gnade unseres himmlischen Vaters durften wir eine ruhige und schöne Nacht verle-

ben.  

Freitag, den 4. September 1891 

Heute werden es schon acht Tage, dass wir uns auf der Mombasa heimisch gemacht 

haben. Die Zeit ist im Ganzen schnell vergangen, viel schneller als ich es ja für mög-

lich gehalten hätte. Heute sahen wir den ganzen Morgen die Nordküste Afrikas. Aber 

da es etwas nebelig ist, so lässt sich weiter nichts erkennen, als gewaltige Bergket-

ten in zwei- und dreifacher Linie hintereinander. Haute weht ein hübscher Ostwind, 

der ganz angenehme Kühlung verbreitet. Es ist aber am Schein und den Strahlen der 

Sonne selbst wohl gut zu merken, dass wir ein hübsches Stück südwärts gerückt 

sein müssen, denn man braucht nur wenige Augenblicke in der Sonne zu stehen, so 

ist man schon ganz warm. - Heute Mittag ist der Bericht: Long 5°32, Breite 37°5. 

Run.299, to Port-Said 1389. - Der Nachmittag verging wieder in gewohnter Weise. 

Man sitzt die längste Zelt auf Deck und liest Englisch. Im Nebel erschien auch immer 

und immer wieder die Küste von Algier und Tunis. Schon befinden wir uns im Süden 

vom Deutschland und bald werden wir auch in weiterer Zeit uns im Osten von unse-

ren Lieben befinden. Der Herr sei mit ihnen allen.  

Sonnabend, den 5. September 1891 

Heute ist uns wieder ein sehr schöner Tag beschert. Wenn auch im Osten uns immer 

eine hübsche, steife Prise entgegenweht, so stört es uns doch nicht, es ist uns im 

Gegenteil sehr angenehm, denn er bringt einem höchst angenehmem Kühlung. Heu-

te früh sind wir an zwei kleinen Felseninseln vorübergekommen, welche nicht allzu 

weit von der Küste Afrikas entfernt liegen und wir fuhren nur in kleiner Entfernung 

nördlich davon vorüber. Begibt man sich in die Sonne, so merkt man recht gut, dass 

man in einem südlichen Himmelsstrich lebt, denn sie scheint mit einer ziemlichen 

Gewalt hernieder. - Heute Mittag: Long. 11°21Ost - Breite 37°1N. Dist. run. 286. to 

Port-Said: 1101. - Das Wetter war heute Nachmittag sehr angenehm, da ein kühler 

Ostwind dafür sorgte, dass es nicht allzu warm wurde. Der Abend zeigt uns einen 

wundervollen Sternenhimmel, wie wir ihn wohl kaum je in Deutschland haben. So ist 

denn eine ganze und volle Woche auf der Mombasa vergangen, ohne dass man sich 

so in schneller Weise genaue Rechenschaft von dem Leben und Arbeiten während 

derselben geben kann. Denn ein Tag gleicht dem anderen in der augenfälligsten 

Weise. Und zwar ist dies so, Gott sei Dank, denn wäre es anders, dann hätten wir 

schlimmes Wetter gehabt. Aber bis jetzt hat uns der Herr in Gnaden geführt und ist 

mit uns gewesen über Bitten und Verstehen. Wollten wir ihm nur recht dankbar sein 

und nicht vergessen, dass es nur seine Gnade ist, die uns also leitet und die Barm-

herzigkeit seiner Hände, welche uns solches Reisewetter beschert und gegeben hat. 

Dank sei Dir, lieber himmlischer Vater und gelobet sei dein heiliger Name immer und 

ewiglich. Dazu hilf uns durch deine Gnade! Amen  
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Sonntag, den 6. September 1891  

Wieder ein Tag, der von ausgezeichnetem Wetter begünstigt war. Freilich wurde es 

allmählich etwas heiß, aber dann schwitzt man einfach etwas mehr und befindet sich 

im Übrigen so gemütlich, als nur irgend denkbar. Am Vormittag 9 Uhr lasen wir eine 

Predigt von Petri über die Sorge. Um 11 Uhr hielten die Engländer ihren Gottesdienst 

im Salon. Am Mittag waren wir: - Lat 35°26 N.- Long.17°09 E. Dist. run. 299: to Port-

Said 802. - Der Abend war etwas kühler und brachte uns einen schönen Sternen-

himmel. Der Sonnenuntergang war merkwürdig, weil sich zuerst ein dann zwei 

schmale Streifen waagerecht Über der Sonnenkugel zeigten, welche gleich einem 

roten Ballon in das Meer sank.  

Montag, den 7.September 1891 

Wieder ein warmer, schöner Tag. Es gilt nun bald Briefe für Port-Said fertig zu stel-

len. Der Dienstag verlief in gleich angenehmer Weise.  

 

Größere Kartenansicht 

Mittwoch 9. September 1891 

Endlich war es uns beschieden wieder Land zu sehen. Wir waren nunmehr in Port-

Said. Etwa um sechs Uhr am Morgen war es, als wir dort anlegten. Vom Lotsen wur-

de unsere S.S.Mombasa bis an den Landungsplatz gebracht gegenüber vom Hotel 

Continental. Bald kam der Agent an Bord und brachte Briefe, doch nur ein einziger 

trug meine Adresse, demselben war ein Ausschnitt aus den Dresdner Nachrichten 

http://maps.google.de/maps/ms?hl=de&ie=UTF8&lr=lang_de%7Clang_en&msa=0&msid=107559884305304365007.00044ac2a469045fe3497&t=p&ll=29.22889,34.980469&spn=79.166304,105.46875&z=3&source=embed
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http://de.wikipedia.org/wiki/Port_Said
http://gaebler.info/ahnen/gaebler/hermann.htm#monbasa


 
8 

 

beigelegt, welcher den Sturm, der in der Nacht der Überfahrt über den Kanal in den-

selben und an der Südküste von England gewütet hatte, in einer Beschreibung ent-

hält.. Mit den Boot des Agenten gingen wir ans Land. Ein buntes Treiben herrscht 

hier. Ganz anders und sehr verschieden von dem, was wir bis jetzt gesehen und er-

lebt hatten. Eseltreiber und Führer, Händler und Bettler aller Art drängten sich heran. 

Die Häuser sind hier schon sehr orientalisch gebaut. Alle mit Veranden und Schutz-

hallen gegen die Strahlen der hier sehr recht heiß scheinende Sonne. Obwohl es 

noch früh an Tage war, konnten wir doch recht wohl merken, dass die Sonnenstrah-

len schon eine ziemliche Hitze auf uns niedersandten. Wir gingen durch einige Stra-

ßen, die aber nicht gepflastert sind, sondern in der Mitte einen etwas festeren Fahr-

weg haben, an den Seiten aber ist es im staubigen Sande schlecht vorwärts zu 

kommen. Dann kauften wir uns einen luftigen Anzug, tranken noch etwas Bier und 

ließen uns dann wieder zu unserer Mombassa rudern, die wir noch kurz vor breakfast 

erreichten. Hier war alles schwarz vom Staube der Steinkohlen, welche in unser 

Schiff geladen wurden, und die armen Burschen, die dies Geschäft zu besorgen hat-

ten, glichen völlig den Schornsteinfegern. Doch gegen Mittag hatte unser Steamer 

die nötige Quantität eingenommen, dann wurde das Deck gescheuert, und so ging 

es mit neuer Freude dann auch bald in den Kanal von Suez. Es bleibt noch zu er-

wähnen, dass Händler aller Art sich immer an das Schiff herandrängen, indem sie in 

großen und kleinen Booten kommen und alle möglichen Waren, Früchte und Photo-

graphien zum Verkauf anbieten. Ich kaufte eine Photographie von der Landungsstel-

le in Port-Said. Am Nachmittag dann etwa ½3 Uhr verliess unser Steamer unter Lei-

tung eines Lotsen Port-Said und fuhr in den Kanal, zu dessen beiden Selten sich in 

nicht allzu langer Zeit eine große unabsehbare Wüste ausdehnte. Die sich uns auch 

bald von Karawanen durchzogen darstellte. Gegen vier Uhr mussten wir still liegen, 

da vor uns ein deutscher Dampfer ("Rheinfels" Bremen) festgefahren war. Erst gegen 

½7 Uhr konnten wir weiter. Sogleich begegneten uns eine ganze Reihe von Damp-

fern. Meistenteils waren es englische. - Am Abend wurde die Fahrt mit elektrischem 

Licht fortgesetzt und so kam es, dass wir nichts von Ismailia und dem großen Bitter-

see gesehen haben.  

Donnerstag, den 10. September 1891  

Als wir am Morgen aufstanden, waren wir schon nahe an Sues, doch hatten wir vor-

her die Freude, dass wir die ersten Palmen sehen konnten, welche in einem Gärt-

chen der Kanalwärterhäuschen standen. Noch am Vormittag kamen wir in den Hafen 

von Sues wo wir vor Anker gingen. Hier kamen wiederum Briefe an Bord, doch für 

mich war keiner dabei. Hier kamen die Händler wieder so angestürmt wie in Port-

Said. Nach wenigen Stunden setzten wir unsere Fahrt durch das Rote Meer fort, das 

nun vor uns lag. Damit nahmen wir Abschied von einem unbeschreiblich schönen 

Landschaftsbilde. Vor uns lag die Stadt Sues, dahinter aber stiegen in lilablauer Fär-

bung mächtige Bergwände auf. Nach vorn aber wurde die Stadt in dem grünblauen 

Golf abgeschlossen, dann ging es wieder mit voller Kraft in das Rote Meer. Zur 

Rechten verfolgten uns während des ganzen Tages die Felsengebirge Ägyptens. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ismailia
http://de.wikipedia.org/wiki/Sues
http://de.wikipedia.org/wiki/Port_Said
http://de.wikipedia.org/wiki/Port_Said
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotes_Meer
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Welche mögen es sein die einst Israel einschlossen? Welche Stelle des Roten Mee-

res, das wir durchschneiden mag es sein, welche einst das Wunder des Durchzuges 

der Kinder Israel mit gesehen hat? Wo ist wohl im Kanal die Stelle gewesen, die einst 

Joseph mit dem Jesuskinde berührt auf seiner Flucht nach Ägypten und der Rück-

kehr nach Kanaan. - Zur linken aber blieb die Küste immer flach, vom Sinai haben wir 

also nichts sehen können, denn in der Nacht sind wir an seinen mächtigen Felswän-

den vorübergekommen.  

Freitag, den 11. September 1891 

Als wir aufstanden, waren nur noch in der Ferne kleine Hügelketten in Sicht. Schon in 

dieser Nacht blieben einige von uns auf Deck. - Am Mittag waren wir 266 Meilen von 

Sues entfernt, Lat. 26°N. Long. 34°55 Ost - to Aden 1044. - Der Tag war sehr warm. 

Trotzdem aber habe ich ganz fidel englische Gedichte gelesen. - Auch der Aufenthalt 

am Abend in der Kabine war sehr heiß, aber doch habe ich, nachdem ich einmal ein-

geschlafen war, ganz vorzüglich geruht.  

Sonnabend, den 12. September 1891 

bringt uns etwas Wind und somit etwas Kühlung. Hoffentlich treibt er auch unser 

Schiff flott vorwärts, da wir ja mit aufgezogenen Segeln gehen. - Der Bericht von heu-

te Mittag lautet: Latt. Long: Rum 291, to Aden.  

Sonntag, den 13. September 1891 

Ein sehr warmer Tag und auch dementsprechend die Nacht. Wir haben zusammen 

die Predigt von Petri über die Auferweckung des Jünglings zu Nain gelesen. 

Lat.17°39, Long 40°21, Dist.run 300, miles to Aden 453.  

Montag, den 14. September 1891  

Wieder ein hübsch warmer Tag, aber heute ist es insofern angenehmer als der Wind 

hübsch weht. Darum ist es auch nicht mehr so nötig so sehr zu schwitzen. Heute ist 

es nötig die Briefe, welche in Aden expediert worden sollen, fertig zu stellen. Denn, 

will's Gott, so laufen wir noch vor Mittenacht dort an. Lat. 13°33 N., Long. 43° E. Dist. 

Run 290 - To Aden 160. 

Dienstag, den 15. September 1891 

Hinter uns liegt nunmehr Aden. Heute früh gegen sechs Uhr legten wir uns daselbst 

vor Anker. Bald tauchten hier in dem grünlichen Wasser eine Anzahl schwarzer Jun-

gens, die in kleinen Kanos angerudert kamen und sobald sie ein weißes Gesicht 

über der Bordwand erblickten, ein mörderisches Schreien anstimmten, aus dem man 

immer "over Deck" verstehen konnte. Verschiedene Geldstücke sind ihnen auch zum 

Opfer gefallen, diese halten sie stets mit einer bewunderungswürdigen Leichtigkeit 

und Behändigkeit wieder herauf. Sie zappelten im Wasser in allen Lagen und mit al-

len möglichen Bewegungen, als ob das Wasser eigentlich ihr heimisches Element 

sei. 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84gypten
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Ich hatte immer noch im Stillen gehofft, dass es möglich sein könnte, dass noch ein 

Brief oder irgendeine Nachricht von meinen Lieben in der Heimat anlangen könnte, 

aber leider betrog mich diese Hoffnung völlig, nichts ist mir zugegangen, so dass ich 

wohl auch meinen Geburtstag ohne ausgesprochene Glück- und Segenswünsche 

von meinen Lieben in der Heimat werde feiern müssen. Das wäre dann noch nie der 

Fall gewesen. Die Bucht und der Hafen von Aden nahmen sich ganz hübsch aus. 

Auch hier kamen wieder verschiedene Händler an Bord, doch mit dem Unterschied, 

dass es hier zum größten Teil Juden waren, mit an den Schläfen geringelten Haaren 

und ebenso war der Bart an den Backen zu Locken gedreht. - Hier ging ein Boot von 

unserer Mombasa an die Küste. Unsere Matrosen in ihren schmucken Anzügen 

(weiß mit rotem Gurt und Mütze, welche neben Fähnchen die Inschrift S.S.Mombasa 

trug) nahmen sich sehr hübsch aus. Hier wurden auch wieder Kohlen eingenommen, 

doch war es nicht so schmutzig wie in Port-Said, da hier schon sämtliche Kohlen in 

Säcke gepackt waren und diese in die Luken geschüttet wurden. Unsere Briefe, die 

wir geschrieben, besorgte der Agent.  

Eine besondere Ergötzung wurde uns dadurch zu Teil, dass sich etwas nach uns ein 

deutsches Kanonenboot (Bussard) nicht sehr weit von uns vor Anker legte. Frl. Grote 

schrieb auf einen Zettel Grüße von zwölf Deutschen an Bord der Mombasa, und der-

selbe wurde dann von einem der gelockten Taucherbuben in seinem Kano zu dem 

Kanonenboot gebracht, indem er den Zettel zwischen den Zähnen hielt. Die Antwort 

lautetet: Für die empfangenen Grüße danken herzlich die Offiziersmesse der Bus-

sard und Name desselben.  

Gegen ein Uhr nachts, nachdem die hierher gehörigen Waren ausgeladen waren, 

wurde der Anker wieder gehoben und nunmehr geht es mit frischer Kraft nach dem 

Ziele und dem Lande unserer Sehnsucht. In Colombo können wir dann auch mög-

licherweise schon Leute des Volkes, unter denen wir arbeiten wollen, zu Gesicht be-

kommen. Gott der Herr aber, der bis jetzt uns so gnädig mit schützender Hand ge-

führt, er bringe uns auch wohl durch die Wogen des indischen Ozeans.  

Mittwoch, den 16. September 1891 

Heute ist der Geburtstag der Brüder Schomerus und Schade. Der Tag war recht 

schön und angenehm. Gegen Abend kamen wir an das Kap Guardafui. Kaum hatten 

wir dasselbe hinter uns, als sich ein ziemlicher Wind erhob, der unser Schiff sehr 

hübsch "rollen" ließ. Die Folge war, dass noch am Abend verschiedene seekrank 

wurden. Mittagsbericht: Lat«12°l4 N., Long 49°W Dist. Run 279, to Colombo 1821.  

Donnerstag, den 17. September 1891 

Auch heute hält dieser Sturm oder besser dieser Wind an, denn die Sonne scheint 

sehr hübsch. Doch ist es nicht sehr warm, da der Wind alle Bewegung hinweg nimmt, 

vielmehr ist es so kühl, dass man recht gern wieder in die europäischen Kleider 

schlüpft. Krank sind bis jetzt gewesen Ellwein, Zehme, Frl. Weber, Frl. Morgenbes-

ser, Frau Gehring, Freche und der kleine Siegfried. Bis jetzt d.h. bis Nachmittag 

http://gaebler.info/ahnen/gaebler/hermann.htm#monbasa
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ziemlich ½5 Uhr bin ich damit verschont geblieben; vielleicht geht der Wind vorüber, 

ohne mich in Mitleidenschaft zu ziehen. - Mittagsbericht: Lat. 11°18 N Long, 54°30 E 

Dist. Run: 291 to Colombo 1530.  

Freitag, den 18. September 1891 

Das Wetter hält genau in derselben Weise an, doch bin ich verschont geblieben. - 

Mittagsbericht Lat. 10°20, N.- Long, 59°47 E. - Run. 315 - To Colombo 1215. 

Sonnabend, den 19. September 1891 

Lat.9°21 - Long 64°44. Dist. Run: 300 - To Colombo 915. - So ist denn mein Geburts-

tag durch Gottes Gnade herbeigekommen, auf den ich mich schon lange gefreut ha-

be. Und Gott der liebe himmlische Vater hat mir besondere Freude zuteilwerden las-

sen, denn heute ist das Meer ruhiger und so hatten sich denn unsere seekranken 

Genossen aufgerafft, dass sie heute wieder alle vollzählich am Lunch teilnehmen 

konnten. So freundlich und gnädig fängt der Herr mein neues Lebensjahr an, nach-

dem er mich in dem verflossenen Jahre mit so viel Güte und Barmherzigkeit geleitet 

hat, die ich gar nicht alle aussprechen kann. O wie war er freundlich und ließ meine 

Studienzeit im Missionshause zu einem guten Ende kommen. Wie hatte er mir treue 

Liebe aller Seiten zugeführt, davon das Herz erquickt wurde. Wie wenig aber habe 

ich ihm gedankt. Wie habe ich vielmehr seine Gnade auf Mutwillen gezogen und ihn 

durch Sünden aufs Neue immer wieder beleidigt und seinen heiligen Namen in den 

Staub gezogen. Herr gedenke nicht meiner Übertretung und Sünde und Strafe nicht 

im Zorn deinen Knecht, den du zur Hölle hinab stoßen müsstest. Herr sei mir gnädig, 

der ich auch dein Kind bin. Dein durch die heilige Taufe und das heilige Abendmahl. 

Dein weil Jesus Christus auch mein Heiland ist, und sein heiliges Blut für mich ver-

gossen hat. So hilf mir denn nun fernerhin, gib, dass ich die Sünde melde und ein 

neues Dir wohlgefälliges Leben anfange, als einer, der sich vorbereitet das Evangeli-

um zu verkünden den armen Heiden, die noch nichts wissen von dem Heil, das er-

schienen ist in Dir und holdseliges Licht der Welt. Bleib Du in mir so wird es nimmer 

dunkel hier, auch wenn Du uns in dieser Zeit, leitest hin durch manche Fährlichkeit.  

Sonntag, den 20. September 1891 

Lat.8°28, Long 69°35, D. Run 292, to Colombo 616.  

Montag. den 21. September 1891 

Lat. 9°51, Long 74°29, D. Run.293. to Colombo 324. - Gestern wie heute waren ganz 

schöne Tage. In der vergangenen Nacht regnete es sehr heftig, die welche auf Deck 

schliefen, mussten hübsch bescheiden wieder in ihre Kabinen einziehen. Auch heute 

Mittag kam wieder ein tüchtiger Regenschauer, welcher sogar die Leinewand durch-

nässte. Wills Gott, sind wir morgen um diese Zelt in Colombo. Heute gab es fleißig 

Briefe zu schreiben, an die Eltern, Heinrich und Herrn Direktor.  
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Dienstag, den 22. September 1891 

Mittag: Lat 6°50 N., Long 79°l9 Distance Run: 295 To Colombo 31 - Demgemäß gin-

gen wir auch noch an demselben Tage vor Colombo vor Anker, etwa ½3 Uhr. An 

demselben Nachmittag gingen wir auch noch an das Ufer. Colombo mit seinen Pal-

menwäldern und Hainen und seiner ganz anderen Art, als es bei uns in Deutschland 

der Fall ist. Zimtholz und Blätter hatten wir erlangt und die schönsten Straßen und 

Gebäude gesehen. Die Straßen sind fast alle in einem vorzüglichen Zustand. Es fährt 

sich auf denselben fast noch bequemer als auf den europäischen Asphaltstraßen.  

 

Anmerkung  

The SS Mombasa, launched at Sunderland in 1889, of 4662 tons with 36 first class 

passengers and 29 second class in addition to others. She was the first British India 

Steam Navigation Company ship designed with electric lighting. She served in the 

India East African service and was torpedoed whilst on a voyage from London to 

Zanzibar with general carg on 20/10/1916 - 8 miles N.W. by N. from Cape Corbelin, 

Algeria, and sunk by U 39.  

 

 

Von Colombo bis Trankebar  

Evangelisch-lutherisches Missionsblatt Ev.-luth. Mission Leipzig 1892. Seite 43 bis 

46. 

Es war am Nachmittag des 22. September 1891, als unser Dampfer "Mombassa" im 

Hafen von Colombo vor Anker ging. Der Eindruck von Colombo, vom Hafen gese-

hen, ist ganz der eines großen Palmenhaines. Palme reiht sich an Palme und zwi-

schen ihnen schimmern die Häuser der Europäer und Eingeborenen hindurch. - 

Wenn man aber die Stadt in unmittelbarer Nähe sieht, so bieten freilich manche Stel-

len keineswegs solch lieblichen Anblick. Aber der Eindruck, den die tropische Natur 

auf uns machte, war doch großartig. - Doch mehr als die Natur interessierten uns die 

Menschen. Am Ufer, ja schon auf dem Schiff, konnten wir die Singalesen mit ihren 

Kämmen im Haar sehen, welche allen Männern ein recht weibisches Aussehen ge-

ben. Daneben gibt es aber auch viele Tamulen auf Ceylon; wir hatten bald genug 
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Gelegenheit die Fertigkeit zu bewundern, mit welcher sich Bruder Kabis mit ihnen 

tamulisch verständigte.  

Am nächsten Tage machten einige von uns unter Leitung von Bruder Kabis einen 

Ausflug nach Kandy (der alten Königsstadt von Ceylon). Diese Tour ist überaus loh-

nend. Zuerst führt die Eisenbahn noch durch ebene Gegenden, die reichlich mit Reis 

bepflanzt sind. - Da konnten wir den Reisbau in allen Stadien beobachten: hier wurde 

der Saatacker bereitet, indem die Ochsen den sehr einfachen Pflug durch den 

schlammigen Boden schleppten; dort streute ein Sämann feinen Samen aus. Auf 

dem benachbarten Felde aber pflanzten Frauen die jungen Reispflanzen in das 

schlammige Land. Dann kamen wieder grüne Fluren, wo der Reis im schönsten 

Wachstum stand. Wieder an anderer Stelle war er schon gereift und wurde nun von 

den Schnittern mit Sicheln eingeerntet. Bald mehrten sich die Hügel und die Bahn 

begann zu steigen. Aber immer begleitete uns die Kokospalme.  

Wundervolle Landschaftsbilder entrollten sich unserem Auge, als wir etwa 1.000 Fuß 

gestiegen waren. Eine besonders großartige Stelle wird Sensation Rock (Fels) ge-

nannt. Die mächtigen Bergriesen erschienen in den verschiedensten Formen. Dazwi-

schen aber, tief unter uns, lagen in den Tälern fruchtbare Gefilde. - Oft beschreibt die 

Bahn solche Kurven, dass man die zurückgelegte oder noch zu befahrende Strecke 

aus der Nähe überblicken kann. Zuletzt wurde die Gegend wieder ebener; große Kaf-

fee- und Teeplantagen zeigten sich, und bald darauf gelangten wir nach Kandy. Die-

ses Städtchen ist sehr schön gelegen und gut gebaut. Nach einer Rundfahrt um den 

See besuchten wir den berühmten Buddha-Tempel, wo eine von den Buddhisten be-

sonders verehrte Reliquie, nämlich der Zahn Buddhas, aufbewahrt wird. Da wir in der 

kurzen Zeit unseres Aufenthaltes nicht die Erlaubnis des Gouverneurs zur Besichti-

gung dieser Merkwürdigkeit erlangen konnten, so war es für uns unmöglich, den 

Zahn zu sehen.  

Der Tempel ist nicht sehr groß und umfangreich. Allenthalben im Hofe hingen Ge-

betsfähnchen, die vom Winde bewegt wurden. Vor einem vergoldeten Götzenbilde 

Buddhas hatte man Blumen geopfert; der Tempeldiener bot uns sogar einige zum 

Verkauf an. Einzelne Verzierungen des Tempels, sowie Einbände (Deckbretter) der 

Palmblattbücher der Bibliothek waren mit vielem Geschmack gearbeitet. Weniger 

schön waren die Bilder auf der Vorderseite des Tempels. Sie waren alle Darstellun-

gen der Höllenstrafen, die auch denen gedroht werden, welche Tiere töten. Trotz sol-

cher Drohung essen aber die Buddhisten dennoch Fleisch, denn sie meinen straflos 

zu sein, weil sie die Tiere nicht schlachten. Denn jene Strafe, sagen sie, beziehe sich 

nur auf den, der ein Tier schlachtet, nicht auf den, der sein Fleisch isst.  

Noch in derselben Nacht setzte unser Schiff seine Reise fort, um uns nach Madras 

zu bringen. Nach dreitägiger Fahrt fuhren wir am 26. September 1891, Sonnabend, 

früh unter dem Gesange: "Nun lob, mein Seel, den Herren" in den Hafen von Madras 

ein (1). Derselbe wird durch zwei mächtige Steindämme, die weit in das Meer hinaus-

laufen, gebildet. Bald kamen die Brüder Näther und Mohn (2), sowie später Bruder 

Gehring, Stosch, Matthes und Schad an Bord. Groß war die Freude des Wiederse-

http://de.wikipedia.org/wiki/Kandy
http://de.wikipedia.org/wiki/Kandy
http://gaebler.info/ahnen/gaebler/hermann.htm#%281%29
http://gaebler.info/ahnen/gaebler/hermann.htm#%282%29
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hens. Und unser Herz war voll von Lob und Dank gegen Gott, der uns solch eine gu-

te Fahrt beschert und uns mit seiner treuen Hand vor allem Unfall behütet hatte. - Die 

Landung ging rasch und gut vor sich. Wir waren auf indischem Boden.  

Der nächste Sonntag zeigte uns nun im Heidenlande die erste Christengemeinde. 

Wir waren in der schönen Kirche in Räjapuram. Bruder Mohn hielt die Predigt. Wie 

fremd klang alles in unseren Ohren; wie heimatlich aber waren doch die altbekannten 

Melodien der Lieder, die frisch und fröhlich von der Gemeinde gesungen wurden. (3) 

Am Montag, den 28. September 1891, vormittags fand in der Kirche zu Pursebākam 

die Trauung der Brüder Matthes und Schad mit ihren Bräuten statt. Missionar Stosch 

hielt die Traurede über 1. Mose 12,2. Nach Schluss des Hochzeitsmahles am Nach-

mittag reisten die neuvermählten Paare, wie auch die Geschwister Gehring mit dem 

Abendzug ab, Frl. Grote blieb zunächst ganz in Madras. Am 30. September verließen 

auch wir Madras.  

Unser erster Aufenthaltsort war Wülupuram. Dort besuchten wir Bruder Brunotte, in 

dessen Haus und Familie wir einen schönen Nachmittag verlebten. Gegen Abend 

besahen wir uns die kleine nette Kapelle unserer dortigen Gemeinde und die Stadt. 

Merkwürdig war uns dort das Grabmal eines heidnischen Büßers, der erst vor etwa 

sechs Jahren gestorben ist. Derselbe hat gegen 14 Jahre in seinem Hause in ein und 

derselben Stellung zugebracht. Er stand weder, noch saß er, sondern stützte sich, an 

die Wand gelehnt, in kauernder Stellung mit dem Kinn auf eine Krücke (Missionsblatt 

1887, S. 234). - Von dort ging die Reise weiter nach Mājáweram, wo wir Bruder Mey-

ner besuchten. Eine schöne Unterhaltung gewährten uns die Mädchen der dortigen 

Waisenschule, welche unter Gesang recht nette Spiele aufführten.  

Bleibend wird der Eindruck sein, den wir dort empfingen, als wir den Landprediger 

Salomo in seinem Hause besuchten. Er sang uns zusammen mit, seinen netten Kin-

dern tamulische wieder vor. Das eine behandelte die Ankunft der beiden ersten lu-

therischen Missionare in Indien, Ziegenbalgs und Plütschaus. Von dort ging es in der 

Nacht im "Bandi" nach Trankebar. Kurz vor der Stadt hielten wir in Erukatantschēri, 

wo wir von den Brüdern Zietzschmann und Rüger begrüßt wurden. ...  

Am Mittwoch, den 6. Oktober 1891, bestimmte der hochehrwürdige Kirchenrat die 

Stationen, wo wir uns aufhalten und für unsern Beruf uns vorbereiten sollten: Bruder 

Zehme wurde für Trankebar, Bruder Freche für Majaweram, Bruder Ellwein für 

Tritschinopoli, Schomerus für Poreiar und ich für Koimbatur bestimmt. Nachdem wir 

noch am nächsten Sonntag in Trankebar deutschen Gottesdienst, verbunden mit 

Feier des hl. Abendmahls, gefeiert hatten, begaben wir uns auf die uns angewiese-

nen Stationen.  

So sind wir nun eingetreten in die Arbeit der Sprache, die dem Anfänger wie ein rech-

ter Urwald erscheint. Du aber, liebe Missionsgemeinde, bete für alle Brüder, dass sie 

das Wort ausstreuen als einen rechten Samen unter diesem Volke fremder Zunge. 

Auch uns wolle Gott in Gnaden bald ein fröhliches Auftun des Mundes verleihen! 

 

http://gaebler.info/ahnen/gaebler/hermann.htm#%283%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Villupuram
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Anmerkungen  

(1) Die Ankunft der Mombassa im Hafen zu Madras wird von einem anderen Glied 

jener Reisegesellschaft folgendermaßen beschrieben: "Es war früh halb sieben Uhr 

als wir vor dem Hafen von Madras hielten. Ein kleiner Dampfer schoss heran und 

brachte uns den Lotsen, der unser Schiff sicher in den Hafen hereingeleiten sollte. 

Wir alle zwölf standen beisammen und sangen aus tiefstem Herzen ein Loblied; Herr 

Kabis betete ein inbrünstiges Dankgebet, dann sangen wir, während wir in den stillen 

Hafen einbogen: "Unsern Ausgang segne Gott" u. s. w. Diesen Moment werde ich 

nie in meinem Leben vergessen. Nun stand die "Mombassa" still, der Anker rasselte 

nieder ins Wasser, die Maschine stieß ihren letzten Seufzer aus und - da waren wir." 

D. H.  

(2) Niels-Peter Moritzen schreibt in dem Buch "Werkzeug Gottes in der Welt. Ev.-

Luth. Mission Erlangen 1986, Seite 25 und 26" zu den Missionaren Näther und 

Mohn: "Zu einer Indien-Arbeit durch Missionare, die aus der Leipziger Mission aus-

schieden und sich der Missouri-Synode anschlossen, kam es ... 1893. Wiederum 

ging es um Fragen der Lehre, diesmal um die Inspiration der Heiligen Schrift. Jünge-

re Mitarbeiter warfen der Missionsleitung Unklarheiten in der Lehre und unbiblische 

Autoritätsausübung vor. Nach ihrem Ausscheiden sandte die Missouri-Synode sie 

(Nöther und Mohn) zusammen mit Zorn zur Eröffnung einer neuen Arbeit in Indien, 

"wo der Name Christi noch nicht bekannt war". Es hat sehr viel länger gedauert, bis 

auch mit dieser Arbeit und der aus ihr erwachsenen "Evangelisch-Lutherischen Kir-

che Indiens" freundschaftliche Kontakte möglich wurden, die heute aber selbstver-

ständlich sind."  

(3) Die schon oft beschriebenen Empfangsfeierlichkeiten und Begrüßungen, mit de-

nen die tamulischen Christen und Schulkinder in Madras, Majaweram, Trankebar und 

Poreiar die neuen Ankömmlinge nach alter guter Sitte dankbar und freudig bewill-

kommneten und ehrten werden in dem Beitrag nicht beschrieben.  

 

http://gaebler.info/ahnen/gaebler/hermann.htm#1891-1  

 

Info 

KONDOA, Major-General, Location:Ha Noi, Vietnam. Posted 30 December 2005  

“The Mombasa launched at Sunderland in 1889, of 4662 tons with 36 first class pas-

sengers and 29 second class in addition to others. She was the first British India 

Steam Navigation Company ship designed with electric lighting. She served in the 

India East African service and was torpedoed and sunk off Algeria by U 39 in 1916.” 

http://gaebler.info/ahnen/gaebler/hermann.htm#1891-1

