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 Einführung 7

Einführung

Die äußere Situation, unter der Ferdinand von Richthofen 
seine China-, Japan- und Amerika-Expeditionen in den Jahren 
1859/60 bis 1872 unternahm, erinnern sehr stark an aktuelle Ge-
gebenheiten. Noch immer bezeichnet sich zwar der weitaus größte 
Teil des chinesischen Kontinents als sozialistische Volksrepublik 
China, doch öffnet sich das Land seit dem Tod des einstigen 
Revolutionsführers Mao Zedong im Jahr 1976 immer mehr für 
äußere Einflüsse. Dieser Entwicklung leistete insbesondere Maos 
wirklicher Nachfolger in der Macht, Deng Xiaoping Vorschub, als 
er ab 1992 die Einführung einer sozialistischen Marktwirtschaft 
forcierte, deren rascher Aufschwung sich partiell nur wenig von 
den Entwicklungen der Marktwirtschaft und des Kapitalismus im 
Europa des 19. Jahrhunderts unterscheidet – mit allen positiven, 
aber auch den negativen, menschenverachtenden Tendenzen. An 
den marktpolitischen Folgen dieser Öffnung nun, die in China 
trotz der sogenannten Weltwirtschaftskrise des laufenden Jahres 
zu einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts im zweistelligen 
Bereich führt, wollen Investoren, Banker und Geldgeber aus der 
ganzen Welt partizipieren, auch wenn sie dabei dieselben Fehler 
wie gut 150 Jahre zuvor wieder begehen. Denn man ist nach 
wie vor nur wenig mit dem Land und der Mentalität seiner Be-
völkerung vertraut, für die die politische und ideelle Überlegen-
heit gegenüber jedem anderen Volk der Erde dank seiner mehr als 
dreitausendjährigen erfolgreichen Geschichte außer Frage steht. 
Man konnte und kann es sich also leisten, sich vom Rest der 
Welt etwa durch eine lange Mauer abzugrenzen, während Meer 
und Gebirge das Reich an seinen übrigen Flanken schützte. Und 
warum sollte man sich anderen Mächten öffnen, wenn das eigene 
politische und wirtschaftliche System bestens funktionierte?

So wandelte sich China in den vergangenen knapp 20 Jahren 
zu jener großen Wirtschaftsmacht, als die wir das Land heute 
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8 Einführung

kennen, und es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die 
Vereinigten Staaten ihren politischen Anspruch auf die Weltherr-
schaft mit einem wirtschaftlich viel mächtigeren China zumindest 
werden teilen müssen.

Auch nach 1854 waren es zuerst die Amerikaner, die mit Macht 
in den asiatischen Markt hinein drängten. Nachdem Admiral 
Matthew C. Perry durch die in eben diesem Jahr durch den 
Vertrag von Kanagawa mit Japan erzwungenen Vereinbarungen 
den gesamten, bislang unter japanischer Dominanz stehenden 
südostasiatischen Markt für die großen westlichen Seemächte 
öffnen konnte, setzte ein regelrechter Wettlauf um die besten 
Positionen für Wirtschaft und Handel ein. Die Vereinigten 
Staaten, aber auch die europäischen Großmächte gingen nun 
daran, sich am asiatischen Markt zu platzieren. Insbesondere 
England musste hier große Interessen haben, führte doch der 
Import von chinesischem Tee in den 40-er Jahren des 19. Jahr-
hunderts zu einem gewaltigen Defizit in der Handelsbilanz mit 
China. Die nach 1850 mehr und mehr erstarkende preußische 
Regierung konnte natürlich nicht tatenlos zusehen, wie die 
Rivalen um die politische Macht ihre Vorteile aus der neuen 
Situation ziehen konnten. Aus diesem Grund wurde 1850 der 
preußische Diplomat Friedrich Albrecht Graf zu Eulenberg mit 
einer umfangreichen China- und Japan-Mission beauftragt, mit 
der ein Grundstein für die künftigen preußischen Ansprüche in 
der Region gelegt werden sollte. Grundsätzlich waren etwa die 
Fragen des Handels sowie des Schifffahrt- und Anlegerechts zu 
klären. Aus diplomatischer Sicht endete die Reise durchaus erfolg-
reich, konnte man doch im Jahr 1861 entsprechende Verträge mit 
Japan und China unterzeichnen.

An dieser Gesandtschaftsreise, die zunächst um den 
afrikanischen Kontinent herum führte, nahm als Geograph 
der damals 27-jährige, aus einem schlesischen Adelsgeschlecht 
stammende Ferdinand von Richthofen teil, der sich kurz zuvor 
in Wien im Fach Geognosie (heute ein Teilgebiet der Geologie) 
habilitiert hatte. In China traf man jedoch auf eine schwierige 
politische Situation: Der sogenannte Tai ping-Aufstand 
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 Vorwort des Herausgebers 15

Vorwort des Herausgebers

China ist ohne Zweifel im Gespräch. In zahlreichen Publikationen 
wird und wurde immer wieder der Versuch unternommen, für 
den Abendländer schwerbegreifliche Entwicklungen und deren 
Probleme aufzuhellen oder gar die Zukunft zu deuten. Was 
könnte indes mehr zum Verständnis des modernen Chinas im 
20. Jahrhundert beitragen, als der erste wissenschaftlich fundierte 
Originalbericht über dieses Land und sein Volk – zu einer Zeit 
verfasst, als China, und besonders sein Landesinnere, noch im 
wahrsten Sinne des Wortes »chinesisch« waren.

Deshalb sind die vorliegenden Berichte des bedeutenden China-
Forschers des 19. Jahrhunderts und »Nachfahren« Marco Polos, 
Ferdinand von Richthofen, von besonderem Interesse, da sie China 
in seiner unverfälschten und ursprünglichen Gestalt einfangen.

Ferdinand von Richthofen, geboren am 5. Mai 1833 in 
Carlsruhe in Schlesien, gestorben am 6. Oktober 1905 in Berlin, 
studierte in Breslau und Berlin Geologie und Geographie, machte 
im Sommer 1856 eine geologische Aufnahme des südöstlichen 
Tirol, war dann bei der geologischen Landesanstalt in Wien 
tätig, begleitete 1850 bis 1862 die preußische Expedition nach 
Ostasien, besuchte Japan, China, Manila, die holländischen 
Besitzungen Hinterindiens und Siam, zum Teil in noch nicht 
bekannten Gebieten, ging dann nach San Francisco, durchreiste 
Kalifornien und die Sierra Nevada und begab sich 1868 nach 
Schanghai, von wo aus er fast ganz China und Teile von Japan 
bereiste. 1872 nach Europa zurückgekehrt, wirkte er ab 1879 
als Professor der Geographie an der Universität in Bonn, ab 
1883 an der Universität Leipzig, ab 1886 an der Universität in 
Berlin. Hier richtete er 1887 das Geographische Institut, 1901 
bis 1905 das Institut für Meereskunde ein. Sechzehnmal war er 
Vorsitzender der Berliner Gesellschaft für Erdkunde; 1899 leitete 
er den Internationalen Geographenkongress in Berlin.
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16 Vorwort des Herausgebers

Von besonderer Wichtigkeit sind seine wissenschaftlichen 
Untersuchungen über den geologischen Bau von China, das 
Vorkommen von Löss, die Verbreitung der Nummulitengesteine 
auf den Philippinen, den Goldreichtum Kaliforniens und seine 
systematischen Arbeiten über die trachytischen Gesteine. Außer 
zahlreichen Aufsätzen in Fachzeitschriften hat er eine Fülle von 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorgelegt, die in der Fach-
welt noch heute beachtet werden.

Von 1868 bis 1872 durchreiste Ferdinand von Richthofen 
zwölf Provinzen von China und erschloss den größten Teil dieses 
riesigen Landes der Wissenschaft. Als Ergebnis seiner zahlreichen 
Forschungsreisen veröffentlichte er das dreibändige Werk »China. 
Ergebnis eigener Reisen und darauf gegründeter Studien«, das 
1882 erschien. Seine Tagebücher, die er während der Reisen 
geführt hatte, wurden in zwei Bänden 1907 von E. Tiessen unter 
dem Titel »Ferdinand von Richthofens Tagebücher in China« 
herausgegeben.

Während seiner langen Wanderjahre, die, wie es für jeden Geo-
logen Gebot ist, mit den Lehrjahren begannen, sich bei Ferdinand 
von Richthofen aber weit in die Meisterjahre hineinzogen, hatte 
er lernend und forschend Reichtümer gesammelt, zu deren voller 
Auswertung auch ein bis zu hohen Jahren mit unermüdlicher 
Arbeitskraft geführtes Leben nicht ausreichte. Wie er an seinem 
Arbeitstisch mitten in einem Gedanken, ja mitten in einem Feder-
zug von der Hand des Todes überrascht wurde – das ist wie ein 
Symbol des rastlosen Schaffens, mit dem er bis zu seinem Ende 
an der Verarbeitung seines geistigen Hortes hing. So kam es, 
dass er, der seine Schätze nicht zu vergraben pflegte, sondern die 
Veröffentlichung der durch wissenschaftliche Arbeit gewonnenen 
Ergebnisse und die Wahrung der dadurch erworbenen Rechte 
für eine sittliche Verpflichtung hielt – hat er doch seit seiner 
Promotionsarbeit (1856) gegen 200 Schriften publiziert –, ein 
ungewöhnlich umfangreiches Material von unvollendeten oder in 
Hinsicht auf seine eigenen Entwürfe unvollständig gebliebenen 
Arbeiten hinterließ. Der größte und wichtigste Teil dieser nach-
gelassenen Manuskripte gehört zu dem dritten Bande seines 
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 Von Kanton nach Hankóu 41

I. Kapitel

Von Kanton nach Hankóu

1. Januar bis 26. Februar 1870

In Hongkong besorgte ich meine Reiseeinkäufe: Provisionen 
aller Art, die wunderbarsten und unmöglichsten Dinge. Alles 
kann man hier für Geld bekommen, manches so billig wie in 
Europa. Nur eins ist für keine Summe zu kaufen, nämlich wissen-
schaftliche Instrumente; man kann jeden Luxus befriedigen, aber 
nicht ein einziges brauchbares Thermometer bekommen. Die 
Handelskammer in Hongkong bezeugte mir durch einen Brief 
ihres Präsidenten ihr Interesse an meinen Reisen und ersuchte 
mich, einen Begleiter für kommerzielle Nachforschungen mit-
zunehmen in der Person eines Engländers, der sich seit längerer 
Zeit für die Idee, mich zu begleiten, enthusiasmiert und allerlei 
Vorstudien dazu gemacht hat. Ich fand in ihm einen liebens-
würdigen, energischen, aber etwas sanguinischen Charakter. 
Es beugte ihn tief, als ich nach einer Verständigung mit ihm 
den Antrag der Handelskammer bestimmt ablehnte. Splingaert 
bleibt mein einziger Begleiter, und einen besseren werde ich 
wohl niemals haben. Er ist ein Muster in jeder Beziehung, 
mit Ausnahme einer einzigen: Sein gänzlicher Mangel an geo-
graphischen Begriffen ringt mir manchen Seufzer ab, wenn ich 
die allerwichtigsten Erkundigungen einzuziehen suche. Wenn 
ich meine Reise mit Erfolg beendigen sollte, so gebührt ihm ein 
großer Anteil daran. Ich freue mich, dass das Reisen mit mir 
für ihn von Nutzen ist. Er wird für viele Zwecke, besonders für 
kaufmännische Operationen im Innern von China, der brauch-
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42 I. Kapitel

barste Mann werden und eine remunerative Verwendung finden, 
sobald er meinen Dienst verlässt. Es ist gewiss viel, wenn zwischen 
zwei so eng zusammen Reisenden immer und in jeder Lage das 
richtige Verhältnis gewahrt bleibt und niemals ein heftiges Wort 
von einer oder der andern Seite fällt. Nur nachdem er zehnmal 
die Himmelsrichtungen verwechselt hat, kann ich mich zuweilen 
einer kleinen heftigen Äußerung nicht erwehren.

Am 24. Dezember 1869 fuhr ich von Hongkong nach Kanton. 
Morgen oder übermorgen will ich von hier aufbrechen, um 
stromaufwärts durch die Provinzen Kwangtung und Kwangsi 
nach Yünnan zu gehen – wenn es möglich ist. In der oberen 
Strecke muss ich Vorsicht anwenden. Eigentliche Gefahren 
existieren dort, wo eine Gegend wirklich in Rebellion ist. Dies 
ist der Fall im westlichen Yünnan. Sollte sich die Rebellion bis 
in die Gegend ausgedehnt haben, die ich besuchen will, so gehe 
ich zurück nach Kanton und ändere meinen Plan. Denn bei so 
großen Aufgaben, wie ich sie vorhabe, kommt es nicht darauf an, 
obstinat auf der Ausführung eines vorher ausgedachten Planes 
zu bestehen, sondern möglichst viele wichtige Gebiete zu be-
reisen. Komme ich nicht nach Yünnan, so gehe ich nach Hunan 
und verliere nichts. Die westliche Gegend ist noch gänzlich 
unbekannt. Kwangsi ist auch die einzige Provinz, in der es so 
gut wie gar keine katholischen Missionen gibt. An Bequemlich-
keit lasse ich mir auch diesmal nach meinem Prinzip möglichst 
wenig abgehen: Ich habe einen Berg von Provisionen für die 
sechswöchentliche Wasserfahrt bis Si lin am obersten Yü kiang 
in Kwangsi. Von dort muss ich mich allerdings mit wenigem 
begnügen.

In Kanton haben sich die Dinge seit meinem vorigen Besuch 
sehr verändert. Die Fremden sind vollständig eingebürgert, haben 
große Häuser gebaut und Gärten angelegt. Aber die Haupt-
änderung wird eine Kathedrale sein, die der Bischof Msgr. 
Guillemin baut, ein strenger und doch milder ehrwürdiger 
Kirchenfürst, dem ich gestern meinen Besuch machte. Es wird 
ein Dom im reinsten gotischen Stil, 300 Fuß lang, 68 Fuß hoch 
bis unter das Dach, mit zwei Türmen, ganz und gar aus Granit 
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 Von Kanton nach Hankóu 43

gebaut, und wird in dieser Beziehung vielleicht einzig in seiner 
Art dastehen. Der Baugrund ist ein großer Platz mitten in der 
Stadt, der früher vom Palast des Vizekönigs eingenommen, aber 
nach dem Kriege von den Franzosen requiriert wurde. Der Dom 
wird die ganze Stadt weitaus überragen. Das ist das Große bei 
den katholischen Missionaren in China, dass sie neben ihrem 
Eifer und ihrer Opferwilligkeit auch Weltklugheit besitzen. Dies 
sichert ihnen einen so großen Erfolg.

Ich will nun nur noch einen Stock-Kantonesen zu bekommen 
suchen, den ich bis Si lin mitnehmen und von dort mit Briefen 
usw. zurückschicken will. Die Erlangung guter Diener ist von 
allergrößter Wichtigkeit. Ein ehrlicher Boy, wie mein früherer 
war, ist überhaupt fast gar nicht zu finden. Und im Süden, wo 
wir die Sprache nicht verstehen, kann er mit den Eingeborenen 
gemeinsame Sache machen. Es sind schon traurige Erfahrungen 
vorgekommen. 1. Januar 1870. – Mein Boot war schon seit 
einigen Tagen für mich bereit. Das Schiff ist ein sogenanntes Ho 
tau-Boot, wie es die Mandarine zu Ausfahrten benutzen. Es ist 
ungefähr 20 m lang und 5 m breit. Auf dem glatten Deck ist ein 
Oberbau mit mehreren Zimmerabteilungen. Die vorderste, 4½ 
m lang, ist für die Boys und die ersten Bootsleute; dann kommt 
mein Wohnzimmer, 4½ m lang, 5 m breit und hoch genug, um 
frei zu stehen; dann das Schlafzimmer mit zwei Schlafstellen, 
die an Länge für mich etwas zu wünschen übrig lassen; daran 
schließt sich ein gedeckter Raum für den Joss* und die Küche. 
Das Ameublement, aus einem runden Tisch und einigen Stühlen 
bestehend, vermehrte ich durch einen großen viereckigen Arbeits-
tisch und einen bequemen Rattanstuhl. Öllampe, Schrauben-
haken und andere Requisiten, die den Komfort vermehren, 
brachte ich von meinen früheren Bootseinrichtungen mit. Hat 
man einmal einige Routine erlangt, so kann man jedes Boot mit 
wenig Mitteln sehr bequem und wohnlich machen.

Mein Reisebegleiter ist wieder der treubewährte Paul Splingaert. 
Außerdem habe ich mir zwei Boys zugelegt, die Kanton-

* Platz für die religiösen Verrichtungen der Bootsleute.
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44 I. Kapitel

Chinesisch, den Mandarin-Dialekt und Englisch sprechen, 
eine nicht häufige Vereinigung von Kenntnissen. Mein früherer 
Diener Afong sagte seinen Dienst auf, kurz ehe ich Schanghai 
verließ. Er war ein ganzes Jahr mit mir gereist und hatte sich 
gut bewährt, vor allem war er grundehrlich. Man hatte ihn aber 
furchtsam gemacht, nach Kwangsi und Yünnan zu reisen. Ich 
mietete dann am Tage vor meiner Abreise von Schanghai einen 
katholischen Chinesen, der vier Jahre in Paris gewesen war, gut 
Französisch sprach, als Gesandtschaftskoch in Peking gedient 
hatte, gut lesen und schreiben konnte und überhaupt zu den 
höchsten Erwartungen berechtigte. Als er dann mit mir an Bord 
des Hongkong-Dampfers war und ich ihn das erste Mal arbeiten 
sah, entließ ich ihn unverzüglich, da seine Langsamkeit und 
Unbehilflichkeit mir ein Gegenstand ununterbrochenen Ärgers 
gewesen wäre.

So kam ich nach Hongkong ohne Boy und war etwas be-
denklich, denn die Anschaffung eines guten Boy ist vielleicht 
die wichtigste aller Reisevorbereitungen. Von ihr hängt die Be-
quemlichkeit, die Laune, zum Teil die Sicherheit und durch all 
dies ein großer Teil des Erfolges ab. Ein den Mandarin-Dialekt 
sprechender Boy ist in Kanton beinahe etwas Unerhörtes. Das 
einzige Exemplar, das ich zu sehen bekam, verlangte 100 Taels 
pro Monat und einen Jungen zu seiner Bedienung, erklärte aber, 
keine Arbeit tun zu können. Ich war daher sehr glücklich, als 
ich einen kleinen gewandten Burschen von 16 Jahren fand, der 
mich auf dem Dampfer »Manchu« bedient hatte, als ich nach 
Tiëntsin fuhr. Er erkannte mich gleich wieder und erklärte, mit 
mir gehen zu wollen, wohin es auch immer sei. Er ist intelligent 
und schnell, und ich erwarte von ihm gute Dienste. Für meine 
anfangs beabsichtigte Reise nach Kwangsi und Yünnan brauchte 
ich noch einen zweiten Boy, um ihn nötigenfalls mit Briefen und 
Steinkisten zurückschicken zu können. Ich erhielt einen durch 
Vermittlung von Mr. Rubery vom Customhouse. Als ich dann 
meinen Reiseplan änderte, behielt ich ihn doch, da er mir immer-
hin gute Dienste leisten kann. Er ist im feineren Hausdienst 
gewandt und kann lesen und schreiben. Ich kann nun einen mit 
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112 II. Kapitel

II. Kapitel

Aufenthalt in Hankóu

27. Februar bis 12. März 1870

Die Provinz Hunan gilt als die für Reisende gefährlichste in 
China. Ihr Ruf ist auch nicht ganz unbegründet, da die Be-
völkerung zum großen Teil sehr roh ist und mehr determiniert, 
als Chinesen sonst zu sein pflegen. Man muss fortdauernd auf 
der Hut sein, um rohe Auftritte zu vermeiden, und sich immer 
furchtlos benehmen; dennoch darf man selbst nie handgreif-
lich werden. Das ist das Unangenehmste in China, dass man 
nie aus der Volksmenge herauskommt. Immer ist man umstellt, 
umdrängt, umschrien, umgafft, und es scheinen immer wieder 
dieselben Leute zu sein, nur an verschiedenen Orten etwas mehr 
oder weniger gutmütig und selten so boshaft, wie man es zu-
weilen gerade in Hunan findet. Übrigens habe ich auch gerade 
in dieser Provinz manche recht gute Menschen gefunden. Die 
Mandarine waren höflich und gefällig, und von Siang tan bis 
Hankóu, während einer Reise von 19 Tagen, war ich zur Ehre und 
Sicherheit von einem kaiserlichen Kanonenboot begleitet. Dies 
hatte viel Annehmlichkeit für mich, da wenigstens mein Boot 
von neugierigen Menschen frei gehalten wurde. Das Kanonen-
boot wurde stationenweise gewechselt. Dann besuchten mich 
die Mandarine im Staatskleid, und der beste der Offiziere wurde 
mir zur weiteren Begleitung gegeben. Unter diesen habe ich den 
ersten vollkommen ehrlichen Chinesen getroffen.

Jetzt will ich nach Peking reisen. Erst gehe ich auf meinem 
großen Mandarinboot nach Siang yang fu, wieder mit Kanonen-

Richthofen_400S_124x205.indd   112 10.09.09   12:04



 Aufenthalt in Hankóu 113

boot-Begleitung; von dort beginnt die Landreise mit zweirädrigen 
Karren, wie ich sie schon früher beschrieben habe. Ich werde 
beinahe drei Monate bis Peking brauchen, da ich mich in einigen 
sehr interessanten Gegenden der Provinzen Hǒnan und Schansi 
länger aufhalten will.

Ich vermisse sehr, dass ich keine Geschicklichkeit im Zeichnen 
habe. Auf meiner letzten Reise hätte ich ein Album mit den 
schönsten Ansichten füllen können. Zuweilen mache ich einige 
Skizzen, aber doch sehr selten und unvollkommen, da ich mich 
wegen der Kürze der Zeit nur auf die einfachsten Umrisse be-
schränke. Am meisten Stoff würde der Genremaler finden; dazu 
mache ich natürlich nicht einmal den Versuch. Ich habe übrigens 
noch keine Darstellungen gesehen, auf denen der Typus der 
Chinesen richtig wiedergegeben wäre. Das schiefe Auge und 
der Zopf macht noch nicht einen Chinesen. Es ist etwas im 
Gesichtsausdruck und in der Körperhaltung, das wir sehen, aber 
ebenso wenig wiedergeben können, als es jemals gelungen ist, den 
chinesischen Charakter zu beschreiben.

Meine Reisegesellschaft besteht wieder aus Splingaert und 
einem Boy. Letzterer ist ein Taugenichts. Ich darf auch unsere 
zwei Hunde nicht vergessen: Einer, ein Windspiel, begleitet uns 
seit September; er war damals zwei Monate alt und ist jetzt ein 
kräftiges Tier. Der andere ist ein Hühnerhund von sehr guter 
Rasse; er war einen Monat alt, als ich das letzte Mal von Schanghai 
aufbrach. Dennoch nahm ich ihn mit, und ich habe es nicht 
bereut, da er uns durch seine Munterkeit ein angenehmer Ge-
sellschafter geworden ist. Er ist ein kluges und liebenswürdiges 
Tier; jetzt ist er vier Monate alt und entwickelt sich hoffnungsvoll.

Mein Aufenthalt hat sich hier weit über Erwarten ausgedehnt. 
Teils lag es daran, dass ich alle Anerbietungen der Gastfreund-
schaft abgesagt hatte und der Aufenthalt auf meinem Boot sich 
als wenig geeignet zur Erledigung meiner Schreibereien erwies; 
teils nahmen die Vorbereitungen für meine weiteren Reisen viel 
Zeit in Anspruch. Der Plan: Hǒnan, Schansi, Peking, Schensi, 
Kansu, Sz’ tschwan, Yünnan ist vorläufig festgestellt, und ich hatte 
hier die letzte Gelegenheit, meine Verproviantierung zu besorgen. 
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