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(SB) 16. April 2017  Der Fra-
ge nach extraterrestrischem
Leben bewegt schon lange die
Wissenschaft. Natürlich wird
diese Frage auch häufig aufge-
worfen, wenn bei Budget-Ver-
handlungen neues Geld für die
Forschung losgeeist werden
soll. Darüber hinaus will aber
auch die überwiegende Mehr-
heit der Wissenschaftsgemein-
schaft nicht einsehen, daß das
Leben das Alleinstellungs-
merkmal der Erde sein soll.
Forscher des Southwest Rese-
arch Institute in San Antonio
im US-Bundesstaat Texas be-
richten jetzt laut Welt Online,
daß die Forschungssonde
"Cassini", ein Gemein-
schaftsprojekt der amerikani-
schen, der europäischen und
der italienischen Weltraum-
agentur, in der von Vulkanen
auf dem Saturnmond Encela-

dus ausgestoßenen Materie
Wasserstoffgas nachgewiesen
haben soll. Als Erklärungsmo-
dell erscheint den Forschern
am geeignetsten, daß es sich
dabei um ein ähnliches Phäno-
men handelt wie die hydro-
thermalen Kamine am Boden
der irdischen Ozeane. Da die
mineralhaltige Flüssigkeit, die
von den Black Smokern aus-
gestoßen wird, ein Lebensraum
für diverse Mikroorganismen
ist, könnte es womöglich auch
auf dem Saturnmond ähnliche
Ökosysteme geben. Diese
Möglichkeit reicht den US-
Wissenschaftler, um mit der
Meldung an die Öffentlichkeit
zu gehen, daß es auf Enceladus
Leben geben könnte.

http://www.schattenblick.de/
infopool/nachrich/tag/

wis7405.html

Forscher spekulieren

über Leben auf Saturnmond

SCHACH - SPHINX

Sich selbst in die Falle gelockt

(SB)  Vom Narrenmatt weiß man,
wie man den eigenen König in
zwei Zügen opfern kann. Daß
freilich auch große Meister in
ähnlich dumme Fallen tapsen
können, wer hörte je davon? In
Smolensk war's, wo der russische
Schachmeister Konstantin Wy-
gotschikow gegen junge Knirpse
der Kunst eine Simultanvorstel-
lung gab. Und weil seine Gegner-
schaft recht unerfahren und ohne
kombinatorischen Witz war, so
glaubte er, weise zu handeln,
wenn er ihnen den f7-Bauern
schenkte. Die Sache hatte aller-
dings einen Pferdefuß, denn als
einer der Eleven 1 .e2-e4 spielte,
erwiderte Wygotschikow mit
selbstverständlicher Miene 1 . . .e7-
e5. Als er wieder ans Schachbrett
kam, erkannte er mit Schrecken,
welchen Bärendienst er sich
selbst erwiesen hatte mit der Vor-
gabe des Bauern. Sein junger
Kontrahent ließ sich die Gelegen-
heit nämlich nicht nehmen, mit
2.Dd1 -h5+ die kürzeste Wett-
kampfpartie der Schachgeschich-
te zu spielen. Wygotschikow gab
betreten auf, nahm den Knirps
dann allerdings unter seine Fitti-
che und machte einen Meister aus
ihm. Der Kleine hieß Michail Ju-
dowitsch. Aber auch dieser sollte
später Lehrgeld zahlen wie im
heutigen Rätsel gegen Meister
Polugajwesky. Der weiße Angriff
sieht gefährlich aus, doch so
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leicht wie seinerzeit in Smolensk
ging es diesmal nicht, Wanderer!

Judowitsch - Polugajewsky
UdSSR 1961

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Der kleine Kono erspähte die
Gunst der Schachposition und
lenkte zunächst die schwarze Da-
me auf ein totes Feld mit 1 .h2-h3
Dg4-c4 2.Td2- d4 Dc4xc3, ehe er
sich an die schwarze Majestät
heranmachte: 3 .Te1xe6+! d7xe6
4.Dd6-d8+ Ke8-f7 5.Td4-f4+
Kf7-g6 6.Dd8-g8+ Kg6-h5 7.Tf4-
h4+ Kh5xh4 8.Dg8-g4#

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06172.html

Täglich eine neue
SchachSphinx

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/ip_schach_
schach_schachsphinx.shtml
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Sagt man nicht, daß der April,
auch wenn viele andres hoffen,
doch so schaltet, wie er will,
nur Jean-Luc hat 's nie getroffen.

Und morgen, den 17. April 2017
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