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PORTFOLIO 

PIXEL-
BLASE 

RISIKOINVESTMENTS Wie im Wahn haben 
Anleger mehr als 44 Milliarden Dollar 

in digitale Zockerware gesteckt. 
Der Traum vom raschen Reichtum 

wird fiir viele im Fiasko enden, 
nur wenige Profis kassieren ab. 

,. ' 
~: i_! 
• . L 

__ i 

. '·~ . . f . . ' 
,, ,\i(t·• . 



MARZ 20 22 manaaermaaaztn 107 



PORTFOLIO RISIKOINVESTMENTS 

Jan Karnath (37) will die ganze ter stelien die Venture-Capital? 
Welt zur Ware machen. ,,Wir Tochter des Autoherstellers Por-
haben die Chance, <lass alles ein sche und der Private-Equity-Gel 
Finanzprodukt wird", versprach sellschaft EQT. 
( oder drohte) der Mitgriinde=r=d=e=s _, __ A= uch Kunsteditionen sind zy 
Berliner Start-ups Timeless vor haben, von Street-Art-Heroen 
dem Publikum, das sich Mitte wie Kaws oder Bt nksy. ,,Kunst 
November 2021 auf der Konfe- funktioniert deutlich besser, als 
renz CryptX in Offenbach einge- wir gedacht hatten", frohlockte 
funden hatte. ,,Einige fmden das Karnath. 
vielleicht ganz grauenhaft, aber Fur die Kunden hat das durch-
das bietet enorme Chancen." 

Die Idee: Anleger sollen nicht 
mehr nur Aktien oder Anleihen 
kaufen konnen, sondern einfach 
alles. Karnaths Start-up erwirbt 
seltene Air-Jordan-Sneaker, Uh-
ren von Patek Philippe, den Zahn 
eines Tyrannosaurus Rex oder 
eine auf Konzerttour getragene 
Jacke von Michael Jackson, packt 
diese Gegenstande ins Bank-
schlie:Bfach und verkauft Anteile 
daran fiir rn oder 50 Euro. 

aus seine Tti.cken. Die Anteile las-
sen sich nur bei TirJeless handeln, 
im Gegensatz zu den meisten 
anderen NFTs auf offentlichen 
Blocl<chain-Netzen wie Ethe-
reum. Die Anteilsl<:aufer.mlissen 
also r offen, dass l im Handels-
system des Start-ups Kaufer auf-
taudien, wenn sie i!h.re Anteile zu 
Geld machen wollen. Falls Time-
less und deren Muttergesellschaft 
New Horizon das 1rlauben. ,,Der 
Verbraucher darf liber das Bruch-

Karnath gefiillt sich in der Rol-
le des Wegbereiters einer Revo-
lution. Auf der Internetseite pra-
1sentiert sein Berliner Start-up ---.. 
mehrere Medienbenclite, die es 
als ,,NFT-Pionier" feiern. Solche 
einzigartigen digitalen Register-
eintrage (,,Nor -Fungible Token", 
NFT) in neuattigen....Rechner.:.-. 
netzen (,,Blockchains") verkauft 
Timeless den Kunden ( siehe auch 

· Glossar rechts) . Die elektroni-
schen Eintrage bezeugen den Be-
sitz eines Bruchteileigentums an 
Sammlersrticken. 

,,Wir bedienen die Millen-
nials", sagte Jan Karnath auf der 
CryptX-Biihne. Viele 20- bis 40-
Jahrige besa:Ben heute digitale 
Assets wie Bitcoin und NFTs, 
erklarte er dem Auditorium aus 
Programmierem und Bankem in 

- einer alten Fabrikhalle in Offen-
i bach. Der Durchschnittskunde 

sei 33 Jahre alt, handle auch mit 
e Aktien und Kryptowahrungen 
I und kenne sich gut aus mit Autos 
< oder Sneak.em. 
} Kamaths Vision lockt promi-

nente Finanziers fiir sein Unter-
l nehmen an: Timeless hat Ende 
; November zwolf Millionen Euro 

eingeworben, im lnvestorenregis-
loa IIUlllqermapzin MARZ 2022 

teilseigentum am Sammlerstlick 
nur mit ausdrlicklicher Zustim-
mung von New Horizon verfli-
gen", heillt es in der Verbraucher-
information des Start -ups. 

Ebenfalls ein Alarmsignal ist 
die in der ~1'P prasentierte ,,His-
torische Wertentwicklung" der 
angebotenen Waren. Denn sie ba-

PUNKS VORN 
NFT-Markt 
aufgeteilt nach 
Segmenten, 
Gesamtumsatz 
in Prozent 

51 Collectibles 
15 Games 
15 Art 

5 Metaverse 
14 Sonstige 

Quelle: Statista, 
Nonfungible.com 
Grafik: mm 

GEHEIM-
KRAMER 
Jan Karnath 
legt die Freise 
auf seiner In-
vestmentplatt-
form Timeless 
zum Tei! ein-
fach selbst fest 

siert nicht vollstandig auf echten 
unabhangig von Timeless erziel~ 
ten Preisen. Stattdessen ist der 
Endpunkt fi.ir die Bereclmung 
schlicht der Preis, zu dem Time-
less das Werk anbietet ; und den 
setzt das Unternehmen prakti-
scherweise selbst fest. 

"Reich mit NFTs" 
Gro:Be Visionen, noch gr6Bere 
Schwachen, aber trotzdem das 
ganz gro:Be Geld: Der Erfolg von 
Timeless bei Porsche und EQT 
verrat viel iiber den derzeit hei-
:Besten Hype des Finanzmarkts. 
Die Buchstaben NFT offnen die 
Tliren der fi.ihrenden Wagnis-
finanziers ebenso wie die Konten 
der Kunden. Die Token haben 
einen regelrechten Spekulations-
wahn ausgelost: 2021 flossen 
mehr als 44 Milliarden Dollar in 
NFTs, notiert der Datenanbieter 
Chainalysis. 

Millionen Kaufer weltweit ho f-
fen, das schnelle Geld zu verdie-
nen. ,,Reich mit NFTs" ist der Ti-
tel eines Buches, das Ende Januar 
im Finanzbuch Verlag erschienen 
ist. Autor ist der vom Comedian 
zum Finanzcoach gewandelte 
Mike Hager (47). Er hat nach eige-
nem Bekunden seit Anfang 2 0 21 
rund 300.000 Euro investiert und 
sei damit Multimillionar gewor-
den. Nun bekehrt er andere via 
Twitter, Youtube-Video (,,4 Mil-
lionen Vermogen in sechs Mona-
ten") und Beratung. 

Immer mehr Privatanleger 
wittern die schnelle Million und 
lassen sich vom Spekulations-
wahn mitreif3en. Die Zahl der 
Kryptokonten, mit denen inner-
halb eines Jahres mindestens ein 
NFT gehandelt wurde, ist seit An-
fang 2021 von weniger als 100 .000 
auf mehr als 2,8 Millionen ex-
plodiert. Wenn die groBte US-
Kryptoborse Coinbase wie ange-
klindigt demniichst NFT-Handel 
anbietet, diirfte die Zahl der Nut-
zer nochmals stark steigen. 

Doch es ist absehbar, dass auch 
diese Spekulationsblase implodie· 
ren wird, wie noch jede Anleger-
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manie zuvor. Auch wenn die Technik 
durchaus ihren Nutzen hat, rechtfertigt 
das viele aktuell gezahlte Preise nicht. 
Zu beobachten ist: ein von wenigen Zo-
ckerkiinigen ausgeloster Herdentrieb. 

,,Viele kaufen einfach nur in der Hoff-
nung, schnell rnit Gewinn weiterverkau-
fen zu kiinnen", warnt Philipp Sandner 
(41), Okonorn an der Frankfurt School 
of Finance & Management. Dieses fi.ir 
Spekulationsblasen typische Verhalten 
erinnere ihn stark an den Ansturrn auf 
neue Krypto-Coins des Jahres 2017, wo 
sehrviele Leute betrogen worden seien. 

.Triumpbzug der Bobbylluast• 
,,Es geht bei vielen nur urns schnelle 
Geld", sagt Alexander Bechtel, der die 
Digital-Asset-Strategie fi.ir die Unter-
nehmenskundensparte der Deutschen 
Bank verantwortet. NFTs seien aktuell 
95 Prozent Hype und 5 Prozent inte-
ressante Technologie: ,,Sehr, sehr viele 
Projekte werden rnassiv an Wert ver-
lieren". Der NFT-Boorn konnte fi.ir et-
liche P · · nvatanleger also vor allern emes 
\Verden: teuer. 

Einer der wichtigsten Griinde: Die 
:~d~n bekornrnen fi.ir ihr Geld haupt-
, achhch MittelrnaB. Der NFT-Hype 
ISt · " ~m, groBer Triurnp~ug der Hobby-
d st' , sagr Kolja Reichert (39), Kurator 
Ber Bundeskunsthalle in Bonn, der ein 

Uch iiber Kryptokunst vorgelegt hat. 
Mehr als die Halfte des Gesarnt-

:sa~z_es rnit NFTs entfallt nach der 
No fill!ti~n des Researchanbiet~rs 
e n.fungible.corn gar nicht aufKunst lIIl 
tlgeren Sinn, sondem auf digitale Sam-

. :'\ '~(i~:i'·,-,. 

rnelkarten von Stars und vor allern auf 
Profilbilder fi.ir soziale Medien. Die 
bekannteste Profile-Pie-Serie sind die 
Cryptopunks. Diese 2017 von zwei Pro-
grarnrnierem per Algorithrnus generier-
ten Ki:ipfe von 10.000 unterschiedlichen 
Figuren bestehen aus jeweils nur 24 rnal 
24 Pixeln. Die Durchschnittspreise fiir 
einzelne Punks schossen irn Herbst auf 
rnehr als eine halbe Million Dollar hoch, 
sind zuletzt jedoch urn rnehr als die 
Halfte gefallen. 

Von den Hunderten Nachalirnem ra-
ten selbst NFT-Enthusiasten wie Mike 
Hager ab. Als echter Pionier (irn Jargon: 
,,Original Gangster", OG) gilt furn allen-
falls noch der Bored Ape Yacht Club. Bei 
den Affenki:ipfen steht - anders als bei 
den Cryptopunks - der Durchschnitts-
preis nah am Rekordhoch bei 85.000 

Dollar (siehe Grafik Seite 110). 
Die NFTs einzelner Kunstwerke da-

gegen erzielen rnit Abstand die hi:ichsten 
Einzelpreise. Den Beginn des groBen 
Kryptokunst-Hypes rnarkiert der Feb-
ruar 2 021. Da versteigerte Christie's die 
digitale Collage ,,The ~irst S?Oo Days" 
des Grafikdesigners Mike Winkelmann 
c4o) alias Beeple fi.ir 69 Millionen Dollar. 

Kaufer des gezeichneten Ki.instler-
tagebuchs war_ d~r i~-Sin?apur lebende 
Blockchain-M1ll1ardar V1gnesh Sunda-
resan (33), der den Kryptofonds Meta-

urse gegriindet hat. Coin-Reiche wie 
~r hoffen darauf, rnit NFTs endlich 
die Massen fi.ir die Technologie zu be-
geistern. Das wurde den Wert ihrer Bit-

. s und Ether-Coins nochrnals stark com > steigem. 

I I"! 

~l Wffl [aw'j [3_1 H · • 
•<'£ d Die wichtigsten Begnrre tU1 

t Segmente im NFT-Ges•.:;haft. 

IlI · :rt! Dezentrale Netz;) aus 
Tausenden Computsrn fuhren ein 

gemeinsames Regrs~ar. 0arin 
kann der Besitz an austauschba-
ren Watirungen wle Bltcoin und 
Ethereum eingetragen warden, 
ebenso das Eigentum an GOtem 
wie Kunstwerken oder Sammel-

bildem von Promlnenten. 

IWM'IMmruill£JmIIIJ 0onar-
schetne oder Gotdmunzen stnd be-
Hebig austauschbar oder fungibel. 
FOr nlcht homogene und damit nicht 
fungible Goter glbt es einzelne 
Blockchaln-Elntrlge (,.Non-Fungible 
Token•, NFT). Erst 2021 slnd die 
t?relse fOr elnlge davon explodlert. 

~~»!-'= Mehr als die Hllfte 
Umsatz besteht 

• die zum Verzi 
len In aozialen N 

81' 
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Parallel versuchen die Krypto-
milliardare, NFTs wie die von 
Beeple als Luxusgiiter im hoch-
preisigsten Luxusmarkt zu etab-
lieren: den groBen Kunstauktio-
nen in New York. 

,,Wir wollen eine Briicke schla-
gen zwischen Krypto, NFTs und 
der traditionellen Kunstwelt", 
sagtJustin Sun (31). Der Griinder 
des Blockchain-Netzes Tron wur-
de bei Beeple von Sundaresan 
liberboten. Er trostete sich bald 
darauf und kaufte die Statue 
,,Le Nez" von Alberto Giacometti 
(1901-1966) fiinS Millionen Dol-
lar. Auf die Frage, was er an beiden 
Kunstwerken zugleich schatze, 
antwortete er ,,Schonheit" - und 
verwies sodann auf den Preis. 
,,Beide sind gut vergleichbar, sie 
befmden sich in einer ahnlichen 
Preisklasse." Der Unterschied: 
Giacometti zahlt fiir Kunsthisto-
riker zu den bedeutendsten Bild-
hauem, wahrend Beeples <Euvre 
bis vor Kurzem kaum jemand 
kannte. Nicht nur der Galeristin 
Saskia Draxler (ss) gilt Beeples 
Schaffen als ,,kindisch". 

UnzuverUlsslge Bucbbaltung 
Die Gier nach Gewinn und Gel-
tung erklart die manische Kauf-
wut recht gut. Doch Trend-
propheten wie der deutsche 
NFT-Prophet Mike Hager sind be-
mliht, dem wilden Treiben einen 
eleganteren Anstrich zu geben. 

AFFENPREISE ... 
Durchschnitts-
preis fiir NFTs 
der Sammlung 
Bored Ape 
Yacht Club, 
in Tsd. Dollar 

100 

75 

50 

25 

0 
I I I I I 
5/21 1/22 

... UNO 
TRADING-BOOM 
Monatsumsatz 
mit NFTs der 
Sammlung 
Bored Ape 
Yacht Club, 
in Mio. Dollar 

750 

500 

250 

0 
I I I I I 
5/21 1/22 

Quelle: 
Nonfungible.com 
Grafik: mm 

INVESTMENTS VOM SPIELFELDRAND 

Sie behaupten, die Technologie 
lose ein zentrales Problem der Di-
gitalkunst: Token konnten Werke 
einzigartig machen, obwohl sie 
doch fi.ir jeden mit wenigen Klicks 
kopierbar sind. ,,Erst ein NFT 
als digitale Besitzurkunde lasst 
keinen Zweifel daran, was das 
Original ist und wem es gehort", 
schreibt Hager in ,,Reich mit 
NFTs". Doch dieser Uberhohung 
fehlt die Grundlage. Digitale 
Kunst gibt es schlieBlich seit Jahr-
zehnten. Sie wurde bereits ge-
sammelt und versteigert, lange 
bevor es Token gab. 

,,NFTs sind nichts anderes als 
eine neue Buchhaltungstechno-
logie", sagt Kurator Reichert. Die 
wichtigste Leistung der Technik 
ist fiir ihn der Hype, den sie er-
zeugt hat: Mit NFTs sei es gelun-
gen, den auch weiterhin ohne 
Qualitatsverlust kopierbaren Da-
teien eine Aura des Einzigartigen 
zu verschaffen. Und das, obwohl 
die Bilder selbst keineswegs de-
zentral mit dem NFT in die Block-
chain eingeschrieben sind. Meist 
enthalt das NFT nur einen Link 
auf eine Datenbank - der Besitzer 
muss also auf deren Integritat und 
Fortbestand hoffen. 

Im Marz verdeutlichte der 
Kryptoklinstler Neitherconfirm 
dieses Problem, indem er bei 26 
von ihm angebotenen Token auf 
der Plattform Opensea mitten in 
der laufenden Auktion die Bilder 

austauschte: Statt computer-
designter Kristalle gehorten den 
Bietem nun Fotos alter Teppiche. 
:Wir brauchen gar nicht liber den 

Wert von NFTs zu reden, solange 
die Kunst nicht untrennbar mit 
ihnen verbunden ist", lieB der 
Klinstler wissen. Ffilschungen bei 
realen Kunstgegenstanden ver-
hindem konnen NFTs daher erst 
recht nicht, auch wenn Claqueure 
wie Hager das verbreiten. 

Trotz der Mauscheleien stei-
gen Markenunternehmen in <las 
Geschaft ein, so wie Adidas (mit 
dem Kauf eines Bored Ape) oder 
Bundesliga-Betreiber D FL ( <lurch 
die Kooperation mit dem Digital-
Sammelkartenanbieter Sorare). 

Uberhaupt ist der NFT-Markt 
besonders anfiillig fiir gezielte 
Manipulation. Denn wenige In-
sider dominieren den Handel und 
streichen einen groBen Tei! der 
Gewinne ein. Auf der fiihrenden 
Plattform Opensea erzielen die 
GroBhandler bei 72 Prozent ihrer 
Verkaufe einen Gewinn; weniger 
aktive Handler verlieren dagegen 
bei jedem zweiten Verkauf. Die 
Big Trader vervielfachen ihr Kap i-
tal im Schnitt um den Faktor 2 ,9. 
Die Kleinen verlieren hingegen 
im Durchschnitt 10 Prozent pro 
NFT-Deal, ergab die Analyse von 
Chainalysis. 

Auch bei der Neuausgabe von 
NFTs verdienen vor allem 
,,Friends and Family''. Wer auf der 

Wie spekulative Anleger auf Profiteure des NFT-Hypes setzen konnen 
Aktien 

Coinbase / US 

Wisdom Tree 
Ethereum ETP 

WKN 

A2QP7J 

A3GQ45 

Kurs-Gewinn-
Verhiiltnis 1 

30 

0,95 

ll Geschltzt fl1r 2023 von den bei Refinitiv erfassten Analysten; 21 in Prozent. 
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Umsatzwachs tum'• 2 

12 

Auflage: April 2021 

Beschreibung 

Fiihrende regulierte Borse, hat den Start eines 
NFT-Handels angekUndigt. 

Indexvehikel auf den Kurs der zweitgroBten 
Kryptowfillrung Ethereum. 

Quelle: Untemehmen, Refinitiv 



- I Whitelist" steht, er-enannten" . d sog k zum Sonderpre1s un 
h·'!" TO en 
a ' . Chance von 76 Prozent, lat eine k " 1 ·nn weiterzuver au,en, m,r GeWI F" ·. Chainalysis gemessen. ur 

h:~l1t-Insider liegt die Gewinn-l\', 
nur bei 21 Prozent. c.:1nce 

Sieber ist dagege~, <lass ~un-
d Anleger in vielen Fallen den un .. 

G biihren zahlen mussen: hohe e 
. 1. Plattformen verlangen Vie e . . 
?rozent Komm1ss1on. 5 

'ill1 Ende gewinnt vor allem 
di/~Iattform", sagt Reichert. In 
kurzer Zeit hat sich ein h~lbes 
Dutzend dominanter Anb1eter 
erabliert, ,,ein Spiegelbild der 
Machtkonzentration auf dem 
Kunstmarkt". Was dort die Mega-
galerien Gagosian, Pac~, Hau_ser 
& Wirth und David Zwimer smd 
und die groBen Auktionshauser 
Christie's, Sotheby's und Phillips, 

KUNST-
DILHTAf~T 
Krypto-Guru 
Justin Sun 
wurdebei 
Beeple iiber-
boten, kaufte 
einen Giaco-
metti fiir 78 
Millionen Dol-
lar: ,,Beide sind 
gut vergleichbar" 

GROSSE TRADER 
GEWINNEN 
HAUFIG ... 
Anteil der 
profitablen 
Verkaufe auf 

das sind hier Opensea, Nifty Gate- Opensea, 
way, Rarible, Foundation un d in Prozent 
Superrare. Wahrend Nifty Gate-
way und Superrare die Kiinstler 
auswahlen, kann bei Opensea 
oder Rarible jeder NFTs erstellen. 

NFT·Trader 
mit mehr als 
100 Verkaufen 
NFT-Trader 
mit 10 bis 25 
Verkaufen 

72 

ll 
. WAHREND 

KLEINE TRADER 
VERLIEREN 

I 

Die Nifty-Gateway-Grunder 
haben ihr Unternehmen bereits 
an die mit Face book und Bitcoin 
reich gewordenen Zwillinge Tyler 
und Cameron Win:kelvoss (40) 
verkauft. Die iibrigen Start-ups 
Werden mit Wagniskapital voll-
gepumpt: Das 2017 gegriindete 
Opensea sammelte zu Jahres-
beginn 300 Millionen Dollar ein, 
~u einer Bewertung von 13 Mil-
harden Dollar. Mit dem Kapital 
Will Opensea unter anderem die 
Angestelltenzah] hochschrauben, 
es Waren gerade mal um die 90. 

Rendite auf 
das eingesetzte 
Kapital, 

Der Rivale Rarible erhielt 
Schon im Juni 14 Millionen Euro 
:d beschaftigt mehr als 100 
x ~nschen, sagt Mitgriinder Ale-
ei Falin. Der in Sibirien aufge-

~achsene Physiker kreierte die 
S ~1'-P!attforrn 2019 in Moskau. 
liein 'l'eam sitzt in der russischen 
~ UPtstadt, in London, New York u/ auch Miami von WO sich Fa-

in Prozent 

190 
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Spekulationsblase platzt, filr_cht_et 
er nicht. ,,Auch wen:n die Pre1se rr-
gendwann etwas sinken, wird der 
Markt weiter wachsen", hofft er. 

Manipalierte Punlls . 
Investoren droht bei NFTs em 
Risiko das vom herkommlichen 
Kunst:Uarkt her bekannt ist, 
wamt Ruth Polleit Riechert (52), 
deren Buch ,,Kunst kaufen" im 
Februar erscheint: ,,Nur wenige 
Kiinstler schaffen es an die Spitze 
des Marktes und erleben starke 
Preisanstiege ihrer Werke". Bei 
NFTs sind die groBen Gewinne 
auf wenige Kollektionen konzen-
triert, die friih geschaffen wurden, 
wie die Cryptopunks. 

Kunst-NFTs sollte man nur 
vo~ Topprojekten kaufen, wenn 
man auf Investmentgewinne aus 
ist", raumt Falin ein. Doch viele 
Kunden wiirden giinstige Kunst 
kaufen, weil sie ihnen einfach ge-
falle oder um einer Gemeinschaft 
anzugehoren. ,,Weil immer mehr 
Projekte an den Markt kommen, 
wird die Qualitiit vielleicht etwas 
sinken." Anders gesagt: Viele 
giinstige NFTs diirften niemals 
wiederverkauft werden. 

leicht zusamrnen mit den Pass-
"rtem der Konten verschollen. 

WO ][' Nur 100 Konten kontro ieren 
daher 72 Prozent aller in Umlauf 
befindlichen Cryptopunks", wamt 
Nonfungible.com. 

Die sogenannten Krypto-Wale 
haben in diesem kleinen Teich 
betrachtlichen Einfluss auf die 
Preise. Rarible-Griinder Falin 
spielt <las Problem herunter. ,Yver 
einen riesigen Tei! des Angebots 
kontrolliert, kann die Preise be-
einflussen, das ist in allen Mark-
ten so, auch am Finanzmarkt." 
Doch am Aktienmarkt zum Bei-
spiel ist die Konzentration meist 
vie! geringer als bei den angeblich 
dezentralen Kryptoanlagen. 

Die Geschiifte rnit NFTs wer-

Die teuersten NFTs wiederum 
werden von wenigen Tycoons ge-
hortet. Fast die Hfilfte der 10.000 
Cryptopunks liegt bei nur 100 
Konten. Mehr als ein Drittel aller 
punks wurde noch nie von einem 
Konto auf ein anderes bewegt, 
·n Tei! der anfangs fiir Klein-e! . 

geld abgegebenen NFTs 1st vie!-

den zudem - anders als der Ak-
tienhandel - kaum reguliert, was 
Gaukeleien und Scheingeschiifte 
ermoglicht. Verkiiufe zu hoheren 
Preisen, ohne <lass der Besitzer 
wechselt (auch ,Yvash Trading" 
genannt), machen bei manchen 
Plattformen mehr als ein Viertel 
der Umsiitze aus, analysiert Non-
fungible.com. Rekordpreise sollen 
die Anleger im Wahn bestiirken, 
<lass der Boom immer weitergeht. 

Am 28. Oktober 2021 beispiels-
weise hatte die Ethereum-Block-
chain fiir den Cryptopunk 9998 
einen Kaufpreis von umgerechnet 
532 Millionen Dollar registrien. 1 
Das Kryptogeld floss jedoch um- iii 

gerechnet zuruck auf das Verkau-
ferkonto: Verkiiufer und Kiiufer ! 
waren identisch. w Mark Biischen ! 
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1U 




