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Die Expedition in der Hammada.

Durch -en -unklen Er-teil.
Ouer durch Afrika im Rutomobil.

ic treuen Leser des „Saarbrücker Bergmanns¬
kalenders" haben allzeit mit besonderer Freude
sich von ihm im Geist in ferne Länder führen

und den Kalendermann von den Sitten und Ge¬
bräuchen fremder wenig bekannter Völker erzählen
lassen. Und so werden sie auch jetzt sicherlich mit dem
größten Interesse die Bilder betrachten, die wir dies¬
mal aus dem dunklen Erdteil, aus Afrika,
bringen, aus jenem Afrika, dessen Name allein schon
genügt, die Lust an Abenteuern zu Wecken.
Die Photographien und Bilder unseres Aufsatzes

stammen von der Expedition, die der uns Saarlän¬
dern durch seine Automobile gar wohl bekannre fran¬
zösische Großindustrielle André Citroen aus¬
gerüstet, und die sich die Durchquerung des schwarzen
Erdteils zum Ziel gesetzt hatte.
Diese Expedition, die vom 28. Oktober 1924 bis

14. Juni 1925 dauerte, stand unter ver Leitung der
Herren Georg Maria Haardt und Louis An-
douin-Dubreuil. Sie nahm ihren Ausgang
von Colomb-Bächar, den: Endpunkt der algerischen
Eisenbahn am Rande der Sahara. Es handelte sich
bei ihr nicht allein darum, einen neuen sportlichen
Erfolg davonzutragen, sondern ebensosehr galt es,

bedeutende künstlerische, wissenschaftliche und nicht
zuletzt auch wirtschaftliche Erkenntnisse und Untpr-
lagen mit heimzubringen. Für die ethnographischen
Studien bei den verschiedenen Menschenrassen, derer:
Gebiet man durchzog, war der Maler I a c o v l e f f,
der vorher schon große Studienreisen in Asien, beson¬
ders in China und Japan, unternommen, gewonnen
worden. Auch von ihm, der mehr als 500 Gemälde,
SkiMN und Zeichnungen als Frucht seiner unermüd-
lichen Tätigkeit mitbrachte, geben wir hker einige Bil¬
der wieder. ' — Selbstverständlich fehlte auch weder
Kurbelkasten noch Kamera: 27.000 m Film wurden
aufgenommen und mehr als 6.000 Photographien.
Endlich war ein namhafter Naturforscher, Herr
B e r g o n i e r, beteiligt, dessen Sammlung bei Be¬
endigung der Expedition nicht weniger als 800 Säuge¬
tiere, 800 Vögel und 15.000 Infekten zählte. Rund
23.000 km betrug der zurückzulegende Weg von
Colomb-Bachar bis hin zum Indischen Ozean. Die
Karawane setzte sich zusammen aus 8 Citrotzn-Auto-
mobilen, die mit Raupenantrieb und einem 10 k>8-
Motor ausgerüstet waren. Ihre Karosserie bestand
aus Duralumin. Die weiß lackierten Wagen vermoch¬
ten die gesamten Vorräte, Kleidungsstücke und das


