
LOKAL

Reparatur Plymouth Der Zerstörer Swift von 
der britischen Kriegsflotte ist gestern zur Rep-
aratur an Dock gegangen. Er hat schwere Ha-
varien erlitten, über die von offizieller Seite 
nichts verlautbart wird. ~HF

ANZEIGEN

Verkauf Das auf den Namen El Capitan ge-
taufte Reitpferd ist drei Jahre alt und bere-
its mehrfach bei Rennen in Ascot und Hop-
pegarten gelaufen. Peterson, North Lane, Exeter

INTERNATIONAL

Neues Organ entdeckt Berlin Die Meldung 
klingt nach einem medizinischen Durch-
bruch: “Forscher haben ein neues Organ 
im menschlichen Körper identifiziert”, das 
jahrzehntelang “einfach ignoriert” worden 
sei. “Sehr lange Zeit” habe niemand von sein-
er Existenz gewusst, heißt es weiter, der Fund 
eröffne eine neue Ära in der medizinischen 
Forschung. Schlagzeilen wie diese werfen 
Fragen auf: Wie kann es sein, dass ein Organ 
im menschlichen Körper einfach so überseh-
en werden konnte - trotz jahrhundertelanger 
Forschung? Sind Mediziner tatsächlich so 
blind? Das sogenannte Mesenterium befin-
det sich im Bauchraum und verbindet den 
Darm mit der Bauchwand des Körpers. Zum 
Großteil besteht es aus Bindegewebe und 
erfüllt zweifelsfrei eine wichtige Funktion: 
Es dient als Aufhängung für das Darmrohr 
und verhindert, dass unser Gedärm beim au-
frechten Gehen in das Becken rutscht. ~AN

Konferenz Lyon Bedeutende Astronomen 
und Wissenschaftler unserer Zeit, darunter 
Antonio Abetti, Jacobus Kapteyn, Wilhelm Foer-
ster, Le Tellier, Auguste Piccard, Pierre Astrome, 
Tryphon Tournesol finden sich im Januar an 
der Hochschule für Physik in Lyon zusammen. 
Das zentrale Thema der Konferenz ist die 
Theorie von Albert Einstein und wie diese mit 
den weiteren  Erkenntnissen über unser Uni-
versum in Einklang zu bringen ist.  ~AB

Dubiose Diebstähle Frankreich Im Ain-De-
partement überstürzen sich in letzter Zeit die 
Ereignisse. Wer sind diese ungewöhnlichen 
Diebe und was veranlasst sie zu dererlei Tat-
en? Unser Korrespondent ist Vorort und wird 
weiterhin berichten. ~NC

Aufzeichnungen Berlin In den umfangrei- 
chen Hinterlassenschaften Humboldts fand 
der wissenschaftliche Mitarbeiter H. Mann 
Aufzeichnungen die einen vergangenen Kon-
tinent beschreiben. Die Dokumente wurden 
in einer bis dato ungeöffneten Kiste entdeckt 
und sind im Naturhistorischem Museum in 
Berlin ab dem 3. Feb. 1921 zu besichtigen. ~RS
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