
Vierundzwanzigstes Kapitel. Njansa

sind neun Monate, eine lange Zeit, um über die einfache Frage, ob Afrika zu
verlassen oder hier zu bleiben sei, nachzudenken.

Ich bezeichne daher in dem officiellen und formellen Schreiben, welche diese
erklärenden Notigen für Sie begleitet, das Dorf Kavalli als den Versammlungsplatz,
wo ich diejenigen aufzunehmen bereit bin, welche Afrika zu verlassen wünschen,
selbstverständlich unter dem Vorbehalt, daß eine persönliche Unterredung mit Ihnen
oder ein zweiter Brief nicht neues Licht auf die Verwickelungen wirft.

Und nun wende ich mich persönlich an Sie. Wenn Sie sich noch als Mit—
glied der Expedition und unter meinen Befehlen stehend betrachten, dann werden
Zie beim Empfang dieses Schreibens sich sofort nach Kavalli aufmachen mit den
jenigen meiner Leute — Binsa und den Sudanesen — welche Ihnen zu gehorchen
hereit sind, und mir die endgültige Entscheidung Emin Pascha's und Signor Ca—
sati's hinsichtlich ihrer persönlichen Absichten überbringen. Bin ich nicht in Kavalli,
dann bleiben Sie dort und schicken Sie mir einen Brief durch die Boten Kavalli's
an Mpinga, den Häuptling von Gavira, der ihn zu Masamboni weiter befördern
kann, wo ich ihn wahrscheinlich erhalten werde. Sie werden begreifen, daß es
Kavalli's Hülfsquellen sehr in Anspruch nehmen würde, wenn er uns länger
als sechs Tage mit Lebensmitteln versorgen müßte, und wir werden daher, wenn
Sie über diese Zeit ausbleiben, uns nach Masamboni und schließlich nach dem
Lager an der IturiFähre zurückziehen müssen. Andernfalls müßten wir Lebens-
mittel mit Gewalt fortnehmen, aber jeder gewaltsame Act könnte den Verkehr mit
den Eingeborenen abschneiden und beendigen. Diese Schwierigkeit hätte vermieden
werden können, wenn der Pascha meinem Vorschlage gefolgt wäre und ein Depot
auf Njamsassi angelegt hätte. Die Thatsache, daß in Mswa Lebensmittel sind, hilft
uns gar nichts. In Europa gibt es ebenfalls Lebensmiittel, aber leider sind sie
ebenso unerreichbar wie diejenigen in Mswa. Wir haben jetzt kein Boot, um eine
Verbindung auf dem See herzustellen, und was aus den Dampfern „Khedive“
und „Nyanza“ geworden ist, erwähnen Sie nicht.

Ich hörey, daß der Pascha abgesetzt und Gefangener ist. Wer soll nun mit
mir verhandeln über das, was geschehen soll? Ich habe keine Befugniß, Mitthei—
lungen von den Offizieren, den Meuterern, entgegenzunehmen. Es waren Emin
Pascha und seine Leute, die ich entsetzen sollte; wenn Emin Pascha todt war, dann
hatte ich mich an seinen gesetzlichen Nachfolger in der Regierung zu wenden. Da
Emin Pascha aber am Leben ist, so bin ich verhindert, von irgendeiner Person,
wenn sie von dem Pascha nicht autorisirt ist, eine Mittheilung entgegenzunehmen.
Wenn also der Pascha nicht im Stande ist, persönlich mit einer genügenden Escorte
treuer Leute zu mir nach Kavalli zu kommen oder mir eine Persönlichkeit als zum
Empfang der Entsatzgegenstände befugt zu bezeichnen, wird mir nichts anderes übrig
bleiben, als die Munition, die wir mit so vieler Mühe hierher gebracht haben, zu
zerstören und nach Hause zurückzukehren.

Wenn die Leute des Paschas schließlich geneigt sind, diesen Theil von Afrika
zu verlassen und sich in einem nicht weit von hier entfernten Lande irgendwo am
Ufer des GVietoria) Njansa oder längs der Route nach Sansibar anzusiedeln, bin
ich gern bereit, sie dabei zu unterstützen, abgesehen von der Begleitung derjenigen,
welche nach Hause wollen; aber ich muß klare und bestimmte Zusagen haben und
promptes Handeln sehen, da ich demgemäß meine Befehle zur Erreichung des
Zweckes ertheilen werde, oder eine bestimmte Ablehnung, weil wir nicht unser
Febenlang hier bleiben können, um auf Leute zu warten, die sich selbst nicht ganz
klar darüber sind, was sie wollen.
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