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Umtriebe Highclere Castle Die Krötenplage 
wurde  zwar eingedämmt, die Patienten in 
ihr neues Domizil in London entlassen aber 
unerwartet wurde das Haus von einem Erd-
stoss erschüttert. Die Ausmaße des Schadens 
sind noch unklar.  ~TP

Restaurierung Winchester Hall Die Instand-
setzung nebst Garten ist deutlich sichtbar. 
Dies ist den vielen Spenden, dem Glasbläser 
Forsidy und Col Smith zu verdanken. ~HF

Abstimmung angesetzt London Die vom Un-
terhaus genehmigten Beschlüsse liegen nun 
zur Vorlage dem Oberhaus vor. Beschlossen 
werden soll unter anderem die neue Verkehr-
sordnung. So sollen Verkehrszeichen und 
Geschwindigkeitsbegrenzungen eingeführt 
werden. Sir Uptonshire sagte dazu, ‘dies sei 
nötig in unserem Zeitalter.’ Zudem kündigt die 
Regierung umfangreiche Ausbaumaßnahmen 
in Bezug des Straßensystems an. Der kürzlich 
gegründete British Automobile Club begrüßt 
dieses Vorgehen und setzt sich verstärkt 
dafür ein, Autostraßen einheitlich zu benen-
nen und dazu längst überfälligen und not-
wendigen Verkehrsregeln einzuführen. ~HF

Neue Hinweise London Durch einen Zufall 
wird die Untersuchung eines der schwersten 
Verbrechen in der britischen Geschichte wie-
der aufgenommen. Viele Jahre ist es her, daß 
Jack the Ripper im Eastend seinen Greueltaten 
nachging. Aus dem Nachlass einer Prostitu-
ierten wurde nun ihr Tagebuch veröffentlicht. 
Darin schreibt sie u.a. wie sie nach der Mord-
serie mit sich hadert. Wir zitieren aus dem 
Tagebuch: ‘Ich kann nicht länger schweigen. 
Schon damals ist mir die Wortgewandheit und 
-wahl des jungen Mannes aufgefallen der mich an 
den entscheiden Tagen besucht hat.’  ~HW

Arbeiterstreik Im Severn Valley und dem For-
est of Dean kam es in den vergangen Wochen 
weiterhin zu massiven Protesten der Mine-
narbeiter. Auf den Straßen wurde geschos-
sen, geplündert und die Kirche von Temphill  
in Brand gesteckt. . ~PJ

INTERNATIONAL

Wiederaufbau Halifax Rund drei Jahre nach 
der Katastrophe nimmt die Stadt wieder Ge-
stalt an. Große Teile der Kai- und Hafenan-
lagen sind inzwischen wiederaufgebaut. 
Auch die vielen Trümmer sind fast gänzlich 
beseitigt. Einige der bestehenden Gebäude 
konnten instandgesetzt werden, die meisten 
wurden aber komplett neu errichtet und da-
her hat sich das Stadtbild deutlich gewandelt.  
~AS

Trypophobia ist die Angst vor den Dingen 
mit vielen kleinen Löchern. Bislang wurde 
angenommen das diese Angst aus der Ähn-
lichkeit mit Mustern auf giftigen Tieren resul-
tiert. Dem ist nicht so. In mehreren Versuchs-
reihen haben die Wissenschaftler festgestellt 
das die Angst vor kleinen Löchern keine Pho-
bie sondern ein Instinkt ist.  ~ DL

WUSSTEN SIE

Mycroft zusammengesetzt aus altenglisch: 
mype = Gewässer, fließender Fluss; croft = klein-
er Acker/Feld kleiner Bauernhof mit Gewässer

ANZEIGEN

Antikes Schachspiel abzugeben. Immer 
noch. Arlton Pickwick, Volony Street, Exeter 

Automobil tadelloser Zustand, Baujahr 1915 
Lastkraftwagen, steht zum Verkauf. M. Persy, 
Brixter Lane, London

Versteigerung Bestecke, Dokumente, Möbel, 
Schmuck, Kleider,Teppiche aus Nachlass. Die 
Auktion findet am Sonntag in der Bucksroe 
statt. Auktionator Hatson, Whitechapel, London

Kleiner Bauernhof mit Grundstück zu ver-
kaufen. Makler F. Jones, Winchester

Aufruf Bitte spenden sie weiterhin großzügig 
für die Kriegsveteranen. Das neue Sanatori-
um wurde in London, Bryanston Square 48, 
bezogen. Wenden sie sich an Almina, Hamp-
shire, HC


