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Die Hinweise verdichten sich Ain-Depart-
ment Wie uns mitgeteilt wurde werden zwei  
italienische Tagelöhner der zahlreichen Die-
bereien bezichtigt und nun von der Gendar-
merie gesucht. Laut Einwohnern hielten sie 
sich zur Tatzeit an genau jenen Orten auf, 
wo die Dinge verschwunden sind. Aber auch 
wenn sie die Täter sein sollten, ungeklärt 
bleibt nach wie vor wie sie so schnell und so 
viel ihrer Beute unerkannt abtransportieren 
konnten. Weiterhin sind viele Journalisten 
aus dem Ausland und Inland Vorort um die 
Betroffen zu befragen was den hier genau ges-
chehe. Es scheint nach wie vor Ratlosigkeit zu 
herrschen. Auch die patrolierende Gendar-
merie wirkt mit dieser Aufgabe übefordert. ~ 
AW

Konferenz Lyon Bedeutende Astronomen 
und Wissenschaftler unserer Zeit, darunter 
Antonio Abetti, Jacobus Kapteyn, Wilhelm Foer-
ster, Le Tellier, Auguste Piccard, Pierre Astrome, 
Sir Chrichton, Tryphon Tournesol finden sich 
Anfang Februar 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  Erkenntnis-
sen über unser Universum in Einklang zu 
bringen ist.  ~EC

Luftfahrtrennen Paris Zum ersten mal soll 
Lutetiens alter Himmel einer Luftregatta zum 
Tummelplatz dienen. Alle Erfinder und flug-
tauglichen Geräte sind für das Wettrennen 
im Frühjahr 1921 aufgerufen. Das Rennen 
wird auf dem Aerodrom zu Paris starten. Die 
Kampfroute ist auch schon festgelgegt. Sie 
führt von hier in einer schnurgeraden Linie 
über die Stadt, Wendepunkt ist der Invali-
dendom. Von hier aus müssen alle Luftschiffe 
unbeschadet zurückkehren. ~ BN

Hügelgrab geplündert Marigny Wie es 
scheint kamen die Diebe zur Nacht und haben 
die Kuppe des Baus abgetragen. Die sich ver-
mutlich darin befindlichen Knochen wurden 
entfernt, andere Grabbeigaben hingegen zu-
rückgelassen. ~ FD

INTERNATIONAL

Unsichtbare Strahlen Berlin Der in Deutsch-
land tätige Wissenschafttler Dr. Röntgen 
macht immer wieder mit seinen Strahlen auf 
sich aufmerksam. So sagte er kürzlich auf 
einem Simposium, wobei er ein sogenan-
ntes ‘Röntgenbild’ von der Hand seiner Frau 
zeigte: ‘Es sei nur noch ein Frage der Zeit bis 
wir den Menschen vollständig durchleuchtet ha-
ben.’ Die Besucher staunten als sie sahen wie 
deutlich die Fingerknochen auf dem Bild zu 
erkennen wahren. ~JN

RÄTSEL

Auf einer quadratischen Weide stehen neun 
Pferde. Die Tiere mögen einander nicht be-
sonders und haben sich schon so verteilt, dass 
keiner dem anderen zu nahe kommt. Nun sol-
len sie durch zusätzliche Zäune voneinander 
getrennt werden. Man könnte das Quadrat 
in neun kleinere Quadrate aufteilen, aber der 
Besitzer der Weide hat sich in den Kopf ge-
setzt, das zwei Zaun-Quadrate ausreichen 
müssten, um die Tiere voneinander zu tren-
nen. Jedes Tier soll an der Position bleiben, 
an der es sich gerade befindet. Die beiden zu 
nutzenden Zäune sollen von oben gesehen 
wie ein Quadrat aussehen. Es gibt keine Vor-
gaben zur Größe dieser aus Zaun gebildeten 
Quadrate.
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