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Von Thomas Martschausky

D ie Teilnahme am großen 
Finale der besten acht 

Spieler dürfte dem Weltmeister 
zwar sicher sein, doch auch bei 
der vierten Station der „Cham-
pions-Tour“ musste sich Mag-
nus Carlsen mit einem Trost-
preis begnügen. Immerhin ge-
lang ihm gegen Wesley So im 
Kampf um Platz drei eine klei-
ne Revanche, denn zuvor hatte 
ihn der frisch gebackene US-
Bürger in zwei Endspielen ge-
schlagen. Es ist bekannt, dass 
den Norweger solche Niederla-
gen gehörig wurmen bzw. be-
sonders motivieren und dem-
entsprechend ging er mit dras-
tischen Mitteln zu Werke.

Weiß: Carlsen
Schwarz: So
Vierspringerspiel: 1.e4 e5 

2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 (Hier sind 
4.Lb5 oder 4.d4 die Hauptzüge, 
doch Carlsen greift zu einer 
sinnlos erscheinenden Fortset-
zung) 4.a4 Lb4 5.Ld3 (Das ist 
schon frech und Anfängern 
würde man so etwas verbieten) 

5....d6 6.0-0 0-0 7.Sd5 Lc5 (Bei 
7....S:d5 8.e:d5 erweist sich 4.a4 
als nützlich, denn der Lb4 geht 
verloren; z.B. 8....Se7 9.c3 nebst 
b4 oder 8....Sd4 9.S:d4 e:d4 10.c3 
d:c3 11.d:c3 nebst b4) 8.c3 (Droht 
wieder b2-b4) 8....a5 9.Lc2 (Jetzt 
wirkt der weiße Aufbau schon 
harmonischer) 9....S:d5 (Mit der 
Idee, schnell f7-f5 folgen zu las-
sen) 10.e:d5 Se7 11.Sg5 h6 (Auf 
sofortiges 11....f5 antwortet 
Weiß 12.d4 und sein Springer 
gelangt unter günstigen Um-
ständen nach e6) 12.d4 (Ein klei-
ner Zwischenzug für die Ent-
wicklung) 12....Lb6 13.Sh7 (Nach 
einem Springerrückzug steht 
Schwarz bereits besser) 13....Te8 
14.Sf6+ (Der Springer war ge-
fangen, also...) 14....g:f6 15.Dh5 
(Das Figurenopfer war spekula-
tiv und objektiv nicht korrekt. 
Am Brett hat es Schwarz aber 
nicht leicht) 15....e4 (Verständ-
lich, doch besser war 15....Sg6) 
16.Te1 (Entwickelt sich in aller 
Ruhe) 16....f5? (Wiederum nach-
vollziehbar, doch ein Fehler. 
Richtig war 16....Lf5) 17.L:h6 
S:d5? (Das verliert bereits, aber 
auch 17....Sg6 18.Lg5! Te7 19.Lf6 
nebst Te3-h3 ist nicht mehr an-
genehm) 18.Lg5 f6 (Nun schlägt 
der weiße Angriff schnell 
durch) 19.Lb3 (Auch 19.Dg6+ 
Kh8 20.Te3! S:e3 21.L:f6+ ge-
winnt) 19....c6 20.Te3 Kf8 
(20....f:g5 21.L:d5+ c:d5 22.Th3 
nebst Matt) 21.Dg6 f4

Schach

Auflösungen

Skat: Die Karten von Vorhand: Karo-Ass-
Dame-9-8-7, Pik-10-9-7, Herz-8-7. Die 
Karten von Mittelhand: Karo-Bube, 
Kreuz-10-König-Dame-9-8-7, Pik-Ass-Kö-
nig, Herz-Dame. Spielverlauf: Skat: 
Kreuz-Ass, Pik-Dame + 14, 1. Karo-Ass, 
Kreuz-10, Karo-König -25, 2. Karo-Dame, 
Karo-Bube, Karo-10 -15 (-40), 3. Pik-Ass, 
Pik-8, Pik-10 -21 (-61). Rest an Allein-
spieler +45 (+59). Hinterhand hätte den 
Bluff 1. ...Karo-10 probieren können; 
dann hätte Vorhand sehr wahrscheinlich 
kein Karo mehr nachgespielt und der Al-
leinspieler hätte gewonnen. Mittelhand 
hätte Kreuz Hand gewonnen. 
Schach: 22.Lh6+ Ke7 23.Dh7+! Ke6 
24.T:e4 Matt, 1-0.
Bridge: Nord hat zunächst nicht Pik 
unterstützt, denn mit einer so langen 
und guten Farbe sollte man lieber diese 
als den 4-4-Fit vorschlagen. Nun hat Süd 
gezeigt, dass er ein 3-er Coeur, aller-
dings Minimum besitzt. Mit 5 Treff hat 
Nord danach gefragt, wie viele Asse der 
Partner außerhalb der Treff-Farbe be-
sitzt, und hat erfreulicher Weise zwei ge-
hört, und kann somit mit gutem Gewis-

sen den Schlemm reizen. Zum Abspiel: 
Die Pik-Farbe so zu spielen, dass man 
nur einen Stich abgibt, verlangt nicht nur 
einen guten Sitz, denn man muss raten, 
wenn man einmal geschnitten und an 
eine Figur verloren hat, wie man es bei 
der zweiten Pik-Runde macht – K D könn-
ten ja auch blank, also zu zweit hinter 
dem Ass stehen, sodass man beim zwei-
ten Mal schlagen müsste. Doch die gute 
Qualität der Karo-Farbe lässt eine 
100%ige Spielweise zu: Die erste Treff-
Runde wird in der Hand gestochen, 
Coeur König abgezogen – beide bedie-
nen, was einen späteren zweiten Ein-
gang zum Tisch mit der 8 sicherstellt. 
Nun spielt man die Karo 10 und lässt 
diese laufen: gewinnt West, hat der Al-
leinspieler anschließend 3 Pik-Abwürfe 
auf die Karo-Farbe. Bleibt die Karo 10 
am Stich, geht man mit Trumpf zum 
Tisch und spielt Karo Ass, Pik Abwurf 
und anschließend eine weitere Karo-Fi-
gur und wirft ein weiteres Pik ab. Wenn 
der Gegner diesen Stich gewinnt, ist jetzt 
die 4. Karo-Karte hoch, und die letzte 
kleine Pik-Karte verschwindet auch noch.

Skat

Aufgabe: Wie sind die restlichen 
Karten verteilt? Wie verlief das 
Spiel? Welches Spiel hätte Mittel-
hand gewonnen?

Kreuz-, Pik-, Herz-Bube, 
Herz-Ass-10-König-9, Pik-8, 

Karo-10-König. Hinterhand freut 
sich über dieses Riesenblatt und 
staunt nicht schlecht, als Vor-

hand erst bei von Mittelhand 
gebotenen 60 passt. Vorhand 
hat 24 Augen auf der Hand und 
hätte ihr geplantes Null Ouvert 
Hand ebenso gewonnen wie 
Mittelhand ihr Sieben-Trumpf-
spiel. Im Stock liegen Kreuz-Ass 
und Pik-Dame. Trotz der hohen 
Reizung sieht der Alleinspieler 
die Gefahr nicht und sagt einen 
Grand aus der Hand an, den er 
zu seiner Überraschung mit 
59:61 Augen verliert. 

Hochmotiviert

Bridge

Aufgabe: Aus weniger 100 % machen
Ausspiel: Treff 3

Aufgabe: Die Stellung war hoff-
nungslos und hier musste Carlsen 
nur noch Matt setzen. Wie ging er 
vor?

         KiWi-Zett

Schweinswale erkennen
Wilhelmshaven/WZ – Zum 
fünften Mal schon finden in 
Wilhelmshaven die 
Schweinswaltage statt. Sie 
beginnen nach Ostern und 
dauern eine ganze Woche. 

Wegen Corona finden  
auch die Veranstaltungen 
der Schweinswaltage alle di-
gital statt. Aber natürlich 
kann man trotzdem draußen 
am Jadebusen die Schweins-
wale beobachten. 

Damit ihr den Schweins-
wal hier an der Küste entde-
cken könnt, müsst ihr auf 
der Wasseroberfläche nach 
seiner Rückenflosse Aus-
schau halten. 

Als Hilfe zur Unterschei-
dung sind hier die Finne des 
Schweinswals und eines Del-
fins aufgezeichnet. Beim 
Schweinswal ist die Finne 
(Rückenflosse) an der Basis 
relativ breit und die Spitze 
eher abgerundet. Bei einem 
Delfin ist die Finne eher 
langgestreckt, sichelförmig 
gekrümmt und spitzer. Delfi-
ne verirren sich jedoch recht 
selten in den Jadebusen und 
halten sich normalerweise 
nördlich der Inseln auf.  

Woher der Schweinswal 
seinen Namen hat, das konn-
ten die Naturforscher  bisher 
nicht mit Sicherheit heraus-
finden. Manche sagen, seine  
Zunge sei der eines Schwei-
nes ähnlich. Oder es sind die 
Augen, die Speckschicht oder 
die Lage seiner Organe. 

Bei uns wird der 
Schweinswal (Phocoena pho-
coena) auch Braunfisch, Klei-

ner Tümmler oder Meer-
schwein genannt.

Der Schweinswal gehört 
zu den kleinsten Walarten 
überhaupt und ist hier im 
Wattenmeer heimisch. Auch 
wenn er nicht größer als 1,80 
Meter (also etwa so groß wie 
ein erwachsener Mensch)  
wird, gibt es viele Geschich-
ten zum Staunen über ihn. 

Wusstet Ihr zum Beispiel,  
dass er über 500 kleine Fi-
sche pro Stunde erbeuten 

kann? 
Das kann er auch in der 

Dunkelheit der Nacht errei-
chen, denn er kann mit sei-
nen Ohren „sehen“. 

Wenn Ihr noch mehr über 
diesen Wal erfahren möch-
tet, schaut mal auf 
www.schweinswaltage.de, 
dort gibt es einen Steckbrief, 
ein Quiz sowie einen Link zu 
einem Bastelbogen und zu 
einem Schweinswal-Detek-
tivspiel „Tatort Ozean“. 

  So sieht ein Schweinswal aus. Im Wasser sieht man von ihm aber meistens nur die Rü-
ckenflosse und mit viel Glück den Kopf. Grafik: Claus Rabba/NLPV   

    So sieht die Finne eines Schweinswals aus. 

    Und so die Finne eines Delfins.

    So zeigt sich der Schweinswal im Jadebusen. Am besten nimmt man zur Beobachtung 
ein Fernglas zur Hilfe. FOTO: Hillmann/Jadewale E.V.   

Hallo Kinder,

Pater Tobias sammelt mit 
Marathonläufen Geld für 
bedürftige Menschen 

dpa-FOTO: Weihrauch   

ein weißes Ordensgewand 
und bunte Laufschuhe: So 
ist Pater Tobias unterwegs. 
Ein Pater ist ein Geistlicher 
der katholischen Kirche. 
Der Mann aus der Stadt 
Duisburg ist aber noch et-
was anderes: Marathon-
Läufer. 

Pater Tobias läuft für 
einen guten Zweck. Er sam-
melt dabei Spenden. So be-
kommt er zum Beispiel von 
einem Unternehmen zwei 
Euro für jeden Marathon-
Kilometer. Ein Marathon 
ist etwa 42 Kilometer lang. 

Das Geld nutzt Pater To-
bias unter anderem für sein 
Kinderhilfswerk. Er unter-
stützt damit Kinder, die 
von Armut betroffen sind. 
Das Werk hilft zum Beispiel 
bei den Kosten für Klei-
dung und Essen. In den 
letzten 15 Jahren hat er 
rund 1,5 Millionen Euro er-
laufen.

Und wenn ihm Mal die 
Puste ausgeht? Dann betet 
Pater Tobias beim Laufen, 
am liebsten das Vaterunser, 
sagt er. Euer KiWi

Variante 
von Corona 
Berlin/dpa – Schon seit 
über einem Jahr beschäf-
tigt uns das Coronavirus. 
Allerdings hat sich das Vi-
rus seitdem verändert. 
Das kommt ständig vor, 
wenn Viren sich vermeh-
ren. In den meisten Fällen 
hat das keine besonderen 
Auswirkungen auf uns 
Menschen.

In letzter Zeit hat sich 
aber eine besondere Va-
riante verbreitet, auch bei 
uns. 88 von 100 Anste-
ckungen in Deutschland 
seien auf diese Variante 
zurückzuführen, berichte-
ten Experten am Mitt-
wochabend. 

Das Problem ist: Die Va-
riante sei deutlich anste-
ckender als andere, sagen 
die Experten. Immerhin 
sollen die Impfstoffe in 
Deutschland auch gegen 
diese Variante schützen.

Zuletzt haben sich wie-
der mehr Menschen mit 
dem Virus angesteckt. 
Deshalb gelten nun an 
manchen Orten neue Re-
geln.
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