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COMMONWEALTH

Auf dem Weg in die Antarktis Lon-
don Miss Arcacia Lloyds, millionen-
schwere Erbin, teilte heute in ihrem 
Anwesen nahe London überraschend 
mit, dass sie die Geschäftsbücher für 
einige Zeit beiseite zu legen und statt-
dessen zu Pelzkleidung und  Schnee-
brille greifen gedenkt. Sie möchte 
die erste Frau am Südpol sein! Seit 
Jahren erstaunt Arcacia, Kind des 
kürzlich verstorbenen P. W. Lloyds, 
ein Freund und Feind, mit sicherer 
Hand für Geschäfte, in einer Zeit, in 
welcher der Strom des Wirtschaftsle-
bens ganz und gar nicht gleichmäßig 
dahinfließt. Ihr jüngstes Ziel jedoch 
ist von ganz anderer Art. Begleitet 
von einem handverlesenen Team 
von Kameraleuten und Polarexper-
ten wird Miss Lloyds die Ödlande 
der südlichen Polregion mit einer ei-
gens dafür umgebauten Martynside 
MkII überfliegen. „Es ist ja auch an 
der Zeit, dass das mal eine Frau macht.“ 
so Miss Lloyds zu unseren Repor-
tern. „Heutzutage können Frauen alles, 
was auch Männer tun. Und wenn ich 
die Erste bin und den Anfang mache, so 
werden es die, die nach mir kommen, ein 
klein wenig leichter haben.“ Sie verwei-
gerte uns jeden Kommentar zu Fra-
gen über mögliche Zusammenhän-
ge zwischen ihren Plänen und dem 
Umstand, dass noch andere Expedi-
tionen sich im bevorstehenden Polar-
sommer im ewigen Eis der südlichen 
Halbkugel befinden. ~GE

EUROPA

Erstflug Paris Das vom französischen 
Luftfahrtunternehmen Société des avi-
ons Caudron entwickelte Flugzeug 
vom Typ C.61 hat alle Testflüge er-
folgreich bestanden und wurde nach 
umfangreicher Prüfung durch die 
Luftfahrtbehörden für den offiziellen 
Einsatz freigegeben. Die Entwicklung 
der Maschine dauerte rund zwei JAh-
re. Laut unseren Informationen  lie-
gen bereits 500 Vorbestellungen aus 
14 Nationen vor. ~AH

AFRIKA

Kanalverkehr unregelmässig Port 
Said Noch immer flammen zwischen 
einigen arabischen Stämme Unruhen 
auf, die sich auch auf den Kanalbe-
trieb auswirken. Aus Sicherheits-
gründen ist der Betrieb der Verbin-
dung zwischen dem Mittelmeer und 
dem Roten Meer bis auf weiteres 
stark eingeschränkt bzw. zeitweise 
über mehrere Tage gänzlich einge-
stellt. Die etablierten Passagier- und 
Frachtschiffreedereien wurden infor-
miert. Nur Schiffen von besonderer 
Dringlichkeit oder im Auftrag der 
britischen Marine wird die Passage 
gestattet. Wann mit einer Normali-
sierung der Zustände zu rechnen ist, 
ist uns nicht bekannt. ~AH

ASIEN

Nahostkonferenz beendet Jerusalem 
Wie auf der in Kairo und Jerusalem 
abgehaltenen britischen Nahostkon-
ferenz wird für die Mandatsgebiete 
Palästina und Mesopotamien die 

„scharifische Lösung“ beschlossen: 
Faisal ibn Husain soll König im Irak 
werden und sein Bruder Abdallah 
Emir von Transjordanien. ~NT

Bewegungen in der Marine Tokyo 
Wie Angekündigt verlegt die japa-
nische Marine offiziell zur Sicherung 
ihrer Hoheitsgewässer auf Anord-
nung des Tenno einen großen Teil  
der Flotte in die chinesische See. ~NT

INSERATE

Lucky Strike Je nach Bedürfniss und 
mit guter Laune besuchen Sie uns ein-
fach in der “Fünf“, Portsmouth ,Half 
Moon Street 

Tischglobus abzugeben Sehr gu-
ter Zustand, Politische Darstellung 
von 1919. Halterung aus Metall und 
Tropenholz. Höhe 40 cm. Mr. Hyder, 
Portsmouth, Middle Street 32

Foley & Burke
CAMERAS, FILMS, ACCESSORY

London, Oxford Street 221

PEASELY 
Power Equipment Manefacturing

London, Regent Street 104

ELECTRICAL OUTFITTING
All you need and more!

London, The Strand 23

RÄTSELECKE

HANDOUT

five pennies

Hampshire


