
Det etste deulsche Kriegsschiff- Besuch auf Island.

Das Linienschiff „Schlesien “
rat am Sylvestertag die Fahrt zu einem Besuch der in dänischen Besitz befindlichen Insel Island an. Diese—
st das erste Mal seit der Vorkriegszeit,daßeindeutschesKriegsschiffisländischeGewässerbesucht.

Und wieder Hochwasset· Kalastrophe am Mississipypi.
NRotverkehr in der pöllig vom Hochwasser abgeschlossenen Stadt Jackson (Staat Mississippi USA.)
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—R neuer Siedlungskommissat.
Ministerialdirektor Riermann

wurde von der kommissarischen Staatsregterung in
Preußen zum Kommissar für landwirtschaftliche Sied—

lung ernannt.
Im Flugzeng über die höchste Gebirgsketteder Well

Zum erstenmal gelang es fünf englischen Groß—
Bombenflugzeugen,diehochsteBergketiederWelthin
und zurück zu uberfliegen Die Flugzeuge mußten da
zu Höhenunterschiede von 9000 m überwinden
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Eines der Bombenflugzeuge in der phantastischen
Bergwelt des Himalana.

Ein Unterieeboot zu Forschungszwecken.
——

Die starken Regenfälle, die alljährlich den Süden der Vereinigten Staaten heimsuchen, führen jedesma
u furchtbaren Ueberschwemmungen. Die Bewohner der im Stromgebiet des Missiffippi gelegenen Ortschaf
en sind allerdings schon völig guf die alljährlichen Hochwasser-Katastrophen vorbereitet und' behelfen sich
nit einem Notverkehr, für den jedes nur irgendwie vberwendblare FahrzeugodergarBootrequiriertwird

Träger der diesjährigen Archilektlurpreise der Das erste Bild von der HolelBrandkatastrophe in
Preußischen kademie der Künste Bukarest

und Willi Pieper
wurden von der Preußischen Akademie der Künste mi
den Prämien bedacht, die dieses Jahr anstelle des Gro
zen Architekturpreises zur Verteilung gelangten. Dieiacte bezweckt vor allem, junge Künstler, die
noch keine öffentliche Anerkennung gefunden haben,
deren Begabung jedoch Zukunftshofsnungen erweckt,

auszuzeichnen.

Johannes Brandt

zlick in einen ausgebrannten Raum des Hotel „Bri—
annia“ in Bukarest, das von einer furchtbaren Feu—
rsbrunst heimgesucht wurde. Das Hotel war eines der
zöchsten Gebäude in der rumänischen Hauptstadt, so
zaß die LöscharbeitenderFeuerwehrsichaußeror
dentlich schwierig gestalteten.

Der Eisbär als Filmsltar.

—* Pitte recht freundlich, Herr Eisbär! ————— ———
Rin hübsches Werkphoto von der Tätigkeit einer FilmerpeditioninderNähevon Grönland, wo als Bele—
umag des ungeheuren Gloticherpamoramas natirtich eder Eiebär dern mil ane d qe nen

Die Sastans des UBooles Explorer“ auf, dem Deckdes Schiffes, das der bekannte amerikanische Forscher
Dr. William Beebe erbauen ließ. Er will mit dem
Boot zum Meeresboden hinabsteigen, wo er nach einer
sinnreichen KonstruktiondasSchiffvonuntenherver—
lassen kann, um unsehindert seine Forschungen anstel—
len zu können. In größeren Tiefen, in deneñ der hohe
Druck ein VerlassendesSchiffesnichtgestattet,werden
besondere Vorrichtungenvorwendet, die dieam Mee—
resboden befindlichen Forschungsobjekte wie Pflanzen,
Tiere und Erden ergreift Und sie in das Innere des

Bootesbefördert.

Aus den Gefilden des Mintersnporfs

—*—

Foltabrt Sfiornun in den Dolütfen.
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