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Kurzanleitung zur Nutzung des  
elektronischen Schachbuchs mittels des  

Programms „Adobe Reader“ 
 
 
 
 
Das vorliegende Schachbuch dürfte mit das erste sein, das in seinem Aufbau 
vorrangig für die Nutzung mittels eines Personalcomputers konzipiert wurde. 
 
Bei der Erstellung des elektronischen Schachbuchs wurde besonderer Wert 
darauf gelegt, daß der Leser, dem der Umgang mit einem Computer nicht 
völlig fremd ist, sich schnell mit den Eigenschaften des elektronischen 
Buches vertraut machen kann. Ein Hinweis vorab: Das elektronische 
Schachbuch kann nur gelesen und ausgedruckt werden. Eine Veränderung des 
Inhalts ist nicht möglich und auch nicht zulässig. 
 
 
 

 
 
An dieser Stelle kann das Programm „Adobe Reader“ zwar nicht in allen Einzelheiten dargestellt 
werden. Auf einige besondere Möglichkeiten des Programms soll aber hingewiesen werden, die 
auch bei der Erstellung des Schachbuches genutzt wurden. 
 
 
1.  Öffnen und Drucken 
 
Das elektronische Schachbuch kann wie jede andere „Adobe Reader“-Datei (sog. PDF-Datei) mit 
dem Adobe Reader gelesen, nach bestimmten Begriffen durchsucht und – auch in Teilen - 
ausgedruckt werden. Treten beim Ausdruck der Diagramme Probleme insbesondere mit der 
Darstellung des Schachbretts auf, sollten Sie in Ihrem Adobe Reader nach dem Aufruf des 
elektronischen Schachbuches und vor dem Ausdruck die folgenden Einstellungen vornehmen: 
 

„Datei“ – „Drucken“ – „Erweitert“ – „Als Bild drucken“ – „Ok“ 
 

 
2.  Lesezeichen 
 
Gerade bei einem umfangreichen (elektronischen) Buch sollte ein schnelles Öffnen bestimmter 
Seiten selbstverständlich sein. Insbesondere sollte es möglich sein, von jedem Diagramm aus mit 
einem Mausklick auf die dazugehörige Lösungsbesprechung zu gelangen. 
 
Dies wird bei dem elektronischen Schachbuch durch so genannte „Links“ (Querverweise) im Text 
sowie durch Lesezeichen verwirklicht, die beim Starten des elektronischen Schachbuches 
automatisch auf der linken Bildschirmseite erscheinen und auch jederzeit über den Befehl „Fenster  
- Lesezeichen öffnen“ bzw. das entsprechende Icon in der Symbolleiste aufgerufen werden können.  
 
 
 
 



 

Durch einfachen Mausklick auf das entsprechende Lesezeichen wird sofort die dazugehörige Seite 
aufgerufen. Um dabei die in den Buchkapiteln bestehenden Kapitel-Hierarchien beizubehalten, sind 
auch die Lesezeichen hierarchisch aufgebaut. Nachrangige Lesezeichen sind durch das Tippen auf 
das [-] bzw. [+]-Zeichen neben dem Hauptlesezeichen aufrufbar. 
 
Der möglichst schnelle Wechsel zwischen den Diagrammen und den dazugehörigen 
Lösungsbesprechungen erfolgt durch einen einfachen Mausklick auf die Diagrammnummer über 
den Diagrammen bzw. den Lösungsbesprechungen. Wer sich die jeweilige Seitennummer merkt 
(sie steht in der unteren Leiste des Programms), kann sich bei Bedarf auch  einzelne Seiten über 
den Druckbefehl ausdrucken lassen. Weitere Links finden sich im Buch (fast) überall dort, wo auf 
andere Stellen des Buches verwiesen wird. 
 
 
3.  Lizenzbestimmungen 
 
Das elektronische Schachbuch ist nur für einen bestimmten Nutzer lizenziert. 
 
Das elektronische Schachbuch ist urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe einer Kopie der Datei 
– auch in ausgedruckter Form – an andere Personen sowie die Vermietung und gewerbliche 
Nutzung der Datei ist daher nur mit Zustimmung des Herausgebers zulässig. 
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Vorwort 
 
 
 

ein erstes problemschachliches Buch „Strategie im 
Schachproblem – 242 Miniaturen“ erschien 1959 im Verlag 

Walter de Gruyter. Der Titel sollte andeuten, dass ich hier 
zweierlei  beabsichtigte: eine Sammlung meiner bis dahin 
entstandenen Miniaturen und verbunden damit eine systematische 
Erfassung des Ideengutes der neudeutschen Richtung, in der die 
Strategie im Schachproblem ihren vollkommenen Ausdruck 
findet. Danach ist von mir eine Reihe weiterer einschlägiger 
Bücher ebenfalls – mit Ausnahme der drei, die Peter Kniest mit 
den ihm damals zur Verfügung stehenden Mitteln hergestellt hat – 
wieder in namhaften professionellen Verlagen (de Gruyter, Walter 
Rau, Franck‘sche Verlagshandlung, Joachim Beyer) erschienen.  
Ab 1988 bin ich dann dazu übergegangen, die durch den inzwischen zur Selbstverständlichkeit 
gewordenen Computer eröffneten Möglichkeiten zu nutzen und (mit tatkräftiger Hilfe meines hier 
sachkundigen Sohnes) meine weiteren Bücher selbst herzustellen, die ich dann im Selbstverlag 
herausbrachte.  

Dabei beschränkte ich mich im Gegensatz zu früher darauf, nur noch Sammlungen (Auswahlen) 
eigener Aufgaben aus Gebieten, auf denen ich besonders produktiv gewesen war, zu bringen. So 
erschienen Bücher mit meinen orthodoxen Miniaturen (jeweils gesondert der in zwei, drei, vier und 
mehr Zügen), der Achtsteiner sowie der Mattminiaturen mit Märchenfiguren. Anlässlich dieser 
Publikationen wurde ich öfters darauf angesprochen, ob nicht gleiches auch für meine ebenfalls 
zahlreichen orthodoxen Probleme mit mehr als sieben (acht) Steinen zu erwarten sei – was ich 
dahingestellt sein ließ. Doch hatte ich hiermit, wobei ich später nach und nach meine sämtlichen 
Schachaufgaben aus fast 70 Jahren einbezog, schon begonnen und dieses Projekt erst gelegentlich, 
bis vor ca. zwei Jahren dann nachhaltiger verfolgt, so dass ich nach den erforderlichen 
abschließenden Arbeiten das Ergebnis noch vorlegen kann; es ließe sich zwar inhaltlich an 
manchem weiter herumfeilen, aber mit 85 Jahren stand mir zuletzt der Sinn nicht mehr danach.  
 
Zur Anlage des Buches: 

Eingeteilt habe ich die Aufgaben in sieben Gruppen – 
die orthodoxen mit den Zweizügern (A 1 – A 101), den Drei- und Mehrzügern (B 1 – B 299) und 
den Studien (C 1 – C 14), sowie die sonstigen und zwar Selbstmatts (D 1 – D 26), Hilfsmatts  
(E 1 – E 18), Pattaufgaben (F 1 – F 4) und Mattaufgaben mit Märchenfiguren (G 1 – G 26). 

Zu jeder Gruppe findet man vor den Diagrammen auf sie bezügliche Vorbemerkungen, bei A und B 
auch ein Sachregister und bei B (also den Hauptteil bildenden Drei- und Mehrzügern) zusätzlich 
eine Tabelle zur Anordnung der Probleme mit thematischen Erläuterungen dazu. Bei derartigen 
Büchern mit Sammlungen von Schachproblemen wird es als Vorzug empfunden, wenn Diagramm 
und Lösung sich jeweils auf derselben oder nebeneinander liegenden Seiten befinden. Hier wäre 
dies wegen des häufig sehr unterschiedlichen Umfangs der Texte zu den Aufgaben nur mit sehr 
großem Aufwand zu erreichen gewesen. Die sämtlichen Lösungen – jeweils mit den Kommentaren, 
in denen öfters auch weitere meiner Aufgaben zitiert werden – findet man deshalb hier erst im 
Anschluss an die Diagrammteile. Den Schluss des Bandes bildet – vor meiner kurzen 
Selbstbiografie – eine Abhandlung „Mein Bücher-Report“.  
 
 

M 
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So wie hier geschildert, stellt sich mein druckreif vorliegendes Manuskript dar, in dem ich den 
Inhalt auf zwei Bände aufzuteilen beabsichtigt hatte. Nachdem ich aber, aus persönlichen Gründen, 
seit zwei bis drei Jahren dem Problemschach im wesentlichen Valet habe sagen müssen, würde es  
mich zu sehr belasten, wollte ich dies noch als normales Buch erscheinen lassen. Da kam mein 
Sohn auf die vortreffliche Idee, es – wie hiermit geschehen – als elektronisches Buch, also in Form 
einer Computer-Datei herauszugeben. Dafür, dass der Benutzer bei der Lektüre am Computer 
sitzen muss, hat er nun den Vorteil, dass er auf Grund des von meinem Sohn getroffenen 
Arrangements u.a. (im Einzelnen siehe die „Kurzanleitung“) über die „Lesezeichen“ mit einem 
Mausklick auf die gewünschte Seite des Buches gelangen und – mit einem Mausklick auf die 
jeweilige Diagrammnummer – zwischen den Diagramm- und entsprechenden Lösungsseiten (und 
umgekehrt) wechseln kann; überdies steht es dem Benutzer frei, einzelne Seiten oder auch das 
Buch ganz oder teilweise auszudrucken.  
 
Im Übrigen sei noch bemerkt: 
Die meisten der hier gebrachten Miniaturen sind zwar bereits in meinen speziellen Büchern 
namentlich der letzten Jahre enthalten. Es würde aber ein schiefes Bild von mir als 
Problemkomponist vermitteln, wenn ich – der ich auf diesen Gebieten ganz besonders produktiv 
gewesen bin – sie aus diesem Grunde hier völlig unberücksichtigt ließe. Ich habe sie deshalb (und 
dies gilt auch für die orthodoxen Achtsteiner) eingefügt, wie und wo mir das – als engere 
gegenüber meiner damaligen umfassenderen Auswahl – angebracht erschien.  

Und schließlich:  
Wer allein oder im Wesentlichen auf die modern(st)e Thematik eingestellt ist, der wird bei mir 
wenig auf seine Kosten kommen. Man müsste sich schon einige Jahrzehnte zurückversetzen, um 
meinen Kompositionsstil als „auf der Höhe der Zeit“ befindlich einschätzen zu können. Ich bin mir 
deshalb bewusst, dass die meisten meiner Aufgaben, die seinerzeit in Problemturnieren mit Preisen 
bedacht wurden oder/und in ein FIDE-Album aufgenommen worden sind, heute eine solche Chance 
nicht haben würden.  
 
 
       D-59071 Hamm, August 1999 
       Lisenkamp 4 
         
 
         

 Dr. Werner Speckmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homepage im Internet:  
www.problemschachbuch.de 

mailto:DrWSpeckmann@gmx.de
http://home.germany.net/100-455137/index.html
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Einige problemschachliche
Grundbegriffe

Antikritischer Zug: s.> Kritischer Zug

Auswahlkombination: s.> Logische Kombination

Batterie: Auf den gegnerischen König gerichtete Abzugskonstellation zweier Steine; wenn beim
Abzug der aufgedeckte Stein selbst schachbietet, so handelt es sich um eine direkte, deckt er dabei
nur ein Fluchtfeld des Königs, um eine indirekte Batterie.

Beschäftigung(slenkung): s.> Tempogewinn, >Logische Kombination

Block: Ein Stein kann ein Feld nicht betreten, weil es von einem Stein der eigenen (beim Bauern
auch der gegnerischen) Partei besetzt ist; muss der geblockte Stein erst noch in den Bereich dieses
Feldes ziehen, so handelt es sich um einen Fernblock. – Die Aufhebung eines solchen Blocks durch
Wegzug des blockenden Steins (evtl. auch dessen Schlagen) ist eine Entblockung.

Brennpunkte: Eine langschrittige Figur hat Felder nach verschiedenen Richtungen zu decken; als
„brennpunktartig“ wird es hier bezeichnet, wenn (z.B. durch Verstellung oder Fesselung) in einer
oder beiden der Richtungen statt eines Feldes eine Linie zu kontrollieren oder der Springer die
deckende Figur ist.

Differenzierung von Drohungen: Es drohen gleichzeitig mehrere Matts/Mattführungen;
gegnerische Züge bewirken, dass jede der Drohungen zumindest einmal allein verwirklicht wird. –
Geht es um drei oder mehr Drohungen, so handelt es sich um das „Fleckthema“.

Drohung: Ein Mattsetzung, die erfolgen würde, wenn Schwarz auf einen weißen Zug nicht zöge.
Zu Varianten führen diejenigen schwarzen Züge, welche die Drohung parieren. – Ermöglicht der
beliebige Wegzug eines Steins ein Matt, so spricht man von einer „sekundären“ Drohung.

Dual (Trial...): In einer Variante – s. unter „Drohung“ und „Zugzwang“ – führen zwei (drei...)
weiße Züge nebeneinander zum Ziel; bei einer Drohung sind daher grundsätzlich nur gegnerische
Züge zu berücksichtigen, durch welche diese pariert wird. Ein Dual kann je nach seiner Tragweite
für die Aufgabe zerstörend, ihren Wert mehr oder weniger beeinträchtigen und auch belanglos sein.

Echomatts (Echowendungen): Ein Mattbild/eine Wendung ergibt sich mehrmals auf anderen
Feldern; gelangt der sK dabei auf Felder verschiedener Farbe, so spricht man von einem
Farbwechsel- (auch: Chamäleon-) Echo; beim Achsenecho sind die Stellungen um eine
Symmetrieachse gedreht, beim Reihenecho sind sie auf – orthogonalen oder diagonalen – Reihen
nebeneinander angeordnet.

Fesselung (im engeren Sinne): Ein Stein kann ein Feld oder eine Linie nicht verlassen, weil er
damit den eigenen König einem Schach aussetzen würde.
Eine Selbstfesselung liegt vor, wenn die Fesselung durch einen eigenen Stein – (direkt) durch den
König oder den gefesselten, (indirekt) durch einen anderen – herbeigeführt wird.
Ein Fesselungsmatt ist ein Matt im Wirkungsbereich eines gefesselten gegnerischen Steins, der also
ohne die Fesselung verteidigen könnte.
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Bei der Entfesselung wird eine Fesselung beseitigt, was direkt oder – durch Unterbrechung der
Fesselungslinie – indirekt geschehen kann.

Fortgesetzter Angriff: Der Wegzug eines Steins begründet eine Drohung, doch verbleibt dem
Gegner eine Verteidigung; deshalb zieht der Stein so, dass auch auf diese Verteidigung ein
Matt/eine Mattführung erfolgen kann. – Außerdem gibt es die weniger markante Form mit
gezieltem, in einem Hinzug statt im bloßen Wegzug bestehendem Primärangriff.

Fortgesetzte Verteidigung: Der beliebige Wegzug eines Steins zur Abwehr einer Drohung
(=Drohtyp) oder in Zugzwang (=Zugzwangtyp) führt zum Matt; diese „sekundäre“ Drohung wird
von dem Stein gleichzeitig mit abgewehrt. – Es gibt beim Drohtyp auch die weniger markante
Form mit gezielter, statt im bloßen Wegzug bereits in einem Hinzug bestehender Primärparade.

Führung: s.> Logische Kombination

Kontraspiel: ein schwarzes Gegenspiel, das für den Vor- bzw. Mehrplan (mit-) bestimmend ist.

Kontrawechsel: Zwei weiße Züge führen wechselseitig jeweils auf eine Entgegnung zum Matt und
scheitern an der anderen; ermöglicht dann der Schlüsselzug beidemal das entsprechende Matt, so
liegt eine Kontrawechselkombination vor; dabei kann es sich um die Auswahl zwischen drei Zügen
eines Steins oder (Kontrawechsel mit Umstellung:) zwischen drei Zugpaaren von zwei Steinen
handeln.

Kreuzschach: Auf ein Schachgebot erfolgt ein Gegenschach, ohne dass der schachbietende Stein
geschlagen wird; das Gegenschach kann ein Abzugsschach oder batterielos sein.

Kritischer Zug: Schnittpunktüberschreitender Zug eines langschrittigen Steins, der dessen
Verstellung auf dem Schnittpunkt ermöglicht. Antikritisch ist dementsprechend ein
schnittpunktüberschreitender Zug eines Langschrittlers, der die Möglichkeit seiner Verstellung auf
dem Schnittpunkt beseitigt. Die nähere Bezeichnung des jeweiligen Kritikus/Antikritikus bestimmt
sich nach der Art der > Verstellung.

Lenkung: s.> Logische Kombination

Linienöffnung (-räumung): Der Sperrstein verlässt die Linie eines Langschrittlers bzw. den
Bereich, in dem er diesen verstellt; das kann durch Wegzug von der Linie oder durch einen auf der
Linie des Langschrittlers in dessen Zugrichtung (Bahnung) oder entgegengesetzt zu dessen
Zugrichtung (Loyds Linienräumung/Turton) den Verstellungsbereich verlassenden Zug geschehen.
S. auch > Verstellung.

Logische Kombination: In dieser erfolgt eine Verknüpfung von zwei – oder mehr – Plänen.
Zu unterscheiden sind die Vorbereitungs- und die Auswahlkombination.
Bei der Vorbereitungskombination scheitert die sofortige Ausführung eines Hauptplans an einem
Hindernis, das deshalb zunächst durch einen Vorplan beseitigt wird. Je nach der Art des
Hindernisses kann das dadurch geschehen, dass eine eigene Figur in eine für deren Partei
günstigere Stellung oder dass eine Figur des Gegners in eine für diesen ungünstigere Stellung
verbracht wird; im ersten Fall ist der Vorplan ein – eine Führung bewirkendes – direktes, im
zweiten Fall ist er ein – eine Lenkung bewirkendes – indirektes Manöver. Eine Führung kann auch
(so verhält es sich bei der Beschäftigungslenkung) mit Hilfe von Lenkungen erreicht werden, wie
auch umgekehrt. Die Lenkung als Vorplan kann zur Folge haben, dass die gegnerische
Verteidigung ersatzlos ausgeschaltet wird, sie kann aber auch  eine neue (Ersatz-) Verteidigung
derselben (= Römer) oder einer anderen (= Dresdner) Figur einschalten; war neben der guten
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ursprünglich auch eine schlechte Verteidigung vorhanden und bleibt nach Ausschaltung der guten
diese bestehen, so handelt es sich zugleich um eine Beugung. Zur Beseitigung eines Hindernisses
können mehrere Lenkungen/Führungen erforderlich sein.
Bei der Auswahlkombination verhält es sich so, dass zumindest zwei analoge Wege zur Erreichung
eines Erfolgs – den Grundplan – zur Verfügung stehen, aber nur einer davon den zur Erreichung
des Ziels erforderlichen zusätzlichen Erfolg – den Mehrplan – verwirklicht. Zumeist ist es ein in
der Wahl zwischen zwei oder mehr Gegenzügen bestehendes > Kontraspiel des Gegners, das die
richtige Auswahl bestimmt.
Die Versuche, den Hauptplan ohne vorherigen Vorplan bzw. den Grundplan ohne den Mehrplan
auszuführen, sind die Probespiele; sie sollen (es ist dies das Gebot der > Zweckreinheit) nur an dem
thematischen Hindernis scheitern.
Logische Kombinationen sind auch die Systemverlagerung und die Systemauswahl.

Mattbild: Hier unterscheidet man
Das ökonomische Matt: sämtliche weißen Steine (nur König und Bauern dürfen unbeschäftigt sein)
sind an dem Matt beteiligt und für dieses notwendig.
Das reine Matt: jedes Nachbarfeld ist dem König nur aus einer Ursache (Deckung, Block)
unzugänglich; bei einer notwendigen Fesselung wird die Mattreinheit durch gleichzeitige Deckung
und Blockierung des dem König benachbarten Standfelds der gefesselten Figur nicht berührt.
Das Modellmatt (Mustermatt): ein Matt, das gleichzeitig ökonomisch und rein ist; sind an dem
Modellmatt sämtliche auf dem Brett befindlichen Steine beteiligt, so bezeichnet man dies als
Idealmatt.

Mattwechsel: Auf denselben schwarzen Zug kommt es in zwei oder mehr Phasen (das sind Satz,
Verführungen, Lösung) zu verschiedenen Mattzügen.

Opfer: Zu unterscheiden sind
Das passive Opfer: mit ihm wird – im Verhältnis zu dessen anderen Zügen – nur bezweckt,
störende Masse oder Kraft des Opfersteins zu beseitigen.
Das aktive Opfer: jedes sonstige Opfer.
Ein dem König erbrachtes Opfer bezeichnet man (zusätzlich) als Hineinziehungsopfer.
Das Opfer kann jeweils direkt (der Opferstein stellt sich selbst ein) oder indirekt (auf andere Weise:
ihm wird die Deckung entzogen ...) erfolgen.

Probespiel: s.> Logische Kombination

Problemideen (-themen): Bei dem problemhaften Geschehen in der Aufgabe kann es sich um
einfache und auch um kompliziertere Vorgänge handeln. Soweit sich der Inhalt des Geschehens
nicht mit einem kurzen Ausdruck kennzeichnen lässt, aber ein Bedürfnis nach einem
zusammenfassenden Begriff besteht, ist man praktisch genötigt, künstliche Bezeichnungen zu
wählen: gelegentlich trifft man hier bildliche Ausdrücke an; manchmal hat man dazu geografische
Worte gewählt; zumeist aber verwendet man dafür den Namen eines Problemisten, der diese Idee
(tatsächlich oder vermeintlich) erstmals dargestellt bzw. die Aufmerksamkeit auf sie gerichtet hat.

Römer: s.> Logische Kombination

Sackmann: Zusammengesetzte Hinführung einer Figur auf eine Linie, auf der die Auswahl
zwischen mehreren im Übrigen gleichwertigen Feldern und daher der von der Figur dorthin
einzuschlagende Weg dadurch bestimmt wird, dass auf einem dieser Felder ein zusätzlicher Erfolg
erzielt wird.
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Satz (Satzmatt): Das Spiel, welches sich ergibt, wenn man in einer Stellung, in der Weiß am Zuge
ist, sofort Schwarz ziehen lässt. Führt dies auf jeden schwarzen Zug zum Matt, ist also ein
vollständiger Satz gegeben, so liegt > Zugwechsel vor; aber auch der unvollständige und ein nicht
zum Matt führender Satz ist oft (thematisch) von Bedeutung.

Schlüsselzug: Der erste weiße Zug, nach dem auf jede schwarze Erwiderung das Matt spätestens in
der angegebenen Zügezahl erreicht werden kann. Wo nichts anderes angegeben, darf nur ein
Schlüsselzug vorhanden sein, anderenfalls ist die Aufgabe nebenlösig. Sind mehrere Schlüsselzüge
beabsichtigt (=Mehrspänner), so wird dies bei der Forderung ausdrücklich vermerkt.

Schnittpunkt: Ein Feld, auf dem ein Langschrittler durch einen anderen Stein verstellt werden
kann; handelt es sich bei letzterem ebenfalls um einen Langschrittler, so sind auch wechselseitige
Verstellungen, anderenfalls ist nur eine einfache Verstellung möglich.

Tempogewinn: Im Vergleich mit einem anderen Vorgehen wird eine Stellung so erreicht,  dass
man  selbst  am  Zuge  ist;  das  Mittel  zu  dessen  Herbeiführung  ist  die >Beschäftigungslenkung.

Tempolenkung: > Tempoverlust

Tempoverlust: Im Vergleich mit einem anderen Vorgehen wird eine Stellung so erreicht, dass der
Gegner am Zuge ist; herbeigeführt werden kann er durch die Lenkung einer gegnerischen Figur
(> Tempolenkung).

Varianten (Abspiele): Die Verzweigungen der Lösung, die sich auf gewisse schwarze Züge
(s. unter „Drohung“ und „Zugzwang“) durch verschiedene Fortsetzungen von Weiß ergeben.

Verführung: Ein aussichtsreich erscheinender Versuch, das geforderte Matt auf andere als die
beabsichtigte Weise zu erreichen. Die Verführung kann mit dem übrigen Inhalt der Aufgabe nichts
oder wenig zu tun haben. Als „thematische Verführung“ hingegen steht sie mit der Lösung (indem
sie einen ihr analogen Versuch bildet, durch Mattwechsel u.a.) in gedanklichem Zusammenhang;
bei logischen Kombinationen bezeichnet man die thematische Verführung als > Probespiel.

Verstellung: Im Problemschach spielen Verstellungen eine große Rolle. Sie sind sehr
verschiedenartig und können für die verstellte Partei sowohl von Nachteil wie auch von Vorteil
sein:

A. Verstellung der Wirkungs- bzw. Zuglinie einer Figur durch einen nicht auf dieser
befindlichen Stein

I. Für die verstellte Partei nachteilig, und zwar
1. wegen Beschränkung der Wirkungskraft

a) durch einen eigenen ungleichschrittigen Stein: Grimshaw-Verstellung
eigenen gleichschrittigen Stein: Holzhausen-Verstellung
- diese Verstellungen können auch wechselseitig erfolgen

b) durch einen gegnerischen Stein
von nur einer Figur oder
gleichzeitig von zwei ungleichschrittrigen Figuren:

Novotny bzw. Notwotny-Verstellung
gleichzeitig von zwei gleichschrittrigen Figuren: Plachutta

2. wegen Einschränkung (Aufhebung) der Zugfähigkeit einer
    (eigenen oder generischen) Figur: (Seeberger-) Einsperrung
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II. Für die verstellte Partei vorteilhaft (nur mit Pattmotivation möglich),
und zwar Verstellung einer eigenen Figur durch
1. Weiß zwecks Pattvermeidung:

Anderssen-Verstellung bzw. Cheney-Verstellung – erstere
mit, letztere ohne folgendes Abzugsschach des Sperrsteins

2. Schwarz zwecks Herbeiführung eigenen Patts:
Selbst- (Kling-) Einsperrung
......

Sämtliche Verstellungen können durch Überschreitung des Schnittpunkts mit dem
Sperrstein ermöglicht (= kritischer Zug) oder verhindert (= antikritischer Zug) werden. Der
kritische Zug lässt sich mit dem Zusatz „Kritikus“, der antikritische Zug durch
Vorschaltung von „Anti-“ kennzeichnen; für einige dieser Manöver hat man jedoch eigene
Bezeichnungen: Seeberger (= durch kritischen Zug eingeleitete nachteilige Einsperrung),
Inder und Cheney (durch kritischen Zug eingeleitete Anderssen-/Cheney-Verstellung),
Kling (kritisch eingeleitete schwarze Selbsteinsperrung zwecks eigenen Patts).
Wird der Schnittpunkt nicht über-, sondern auf einer anderen (Parallel-) Linie umschritten,
so bezeichnet man dies als perikritischen (antiperikritischen) Zug.
Ein Sonderfall ist der parakritische Zug (Fluchtschutz des Wirkungsobjekts).

B. Verstellung der Wirkungslinie einer Figur durch einen auf deren Wirkungslinie befindlichen
Stein.

Hier handelt es sich bei den die Wirkungslinie in oder gegen die Zugrichtung der Figur
freimachenden bzw. verstellenden Zügen um die Fälle der Bahnung/Verbahnung und Loyds
Linienräumung/-verräumung (spezieller Fall: Turton/Anti-Turton).

Virtuelles Spiel: So bezeichnet man im Gegensatz zu dem in der Lösung selbst stattfindenden
(realen) Spiel das, was im Satz und in Verführungen geschieht; für den Inhalt der Aufgabe ist
vielfach dieses virtuelle Geschehen von wesentlicher Bedeutung.

Zugwechsel (englisch „White to play“; ganz schlicht und damit am präzisesten die französische
Bezeichnung „blocus complet“):
Auf jeden gegnerischen Zug liegt ein Matt/eine Mattführung bereit (=vollständiger Satz). Die
Lösung kann – durch einen Wartezug oder ein Wartemanöver – diese Satzspiele ganz oder
teilweise aufrechterhalten, also sich darauf beschränken, die Zugpflicht auf den Gegner
abzuwälzen. Sie kann aber mangels einer solchen Möglichkeit auch darin bestehen, dass ein
anderer Plan verwirklicht wird und dann zu geändertem oder/und zusätzlichem Spiel führen (u.a.
bei gleich bleibendem gegnerischen Zug einen > Mattwechsel zur Folge haben); der Schlüsselzug
kann hier erneut Zugzwang herbeiführen, aber auch eine Drohung enthalten oder Schach bieten.

Zugzwang: Es droht nichts, der Gegner gerät nur deshalb in Nachteil, weil er seiner Zugpflicht
genügen muss. Varianten ergeben sich hier auf jeden (verschiedenartigen) schwarzen Zug. –
Praktisch die gleiche Situation ergibt sich bei Vorliegen einer nicht ausführbaren Drohung.

Zweckreinheit: s.> logische Kombination.
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Zweizüger
(A 1 – A 101)

Vorbemerkung

Der Schwerpunkt meiner problemschachlichen Kompositionstätigkeit lag bei den orthodoxen
Aufgaben und hier den Drei- und Mehrzügern. Doch habe ich mich immer wieder auch auf das
Gebiet des Zweizügers vorgewagt. Besonders intensiv habe ich mich dabei mit Miniaturen befasst,
was in mehreren meiner Bücher (zwei mit Aufgaben verschiedener Verfasser und eins mit nur
eigenen Stücken) seinen Niederschlag gefunden hat. Doch auch Aufgaben mit mehr als sieben
Steinen – meine Achtsteiner sind von mir mit Aufgaben jeder Zügezahl ebenfalls schon in einem
Buch gebracht worden – sind so in größerer Anzahl im Laufe der Jahrzehnte zu Stande gekommen.
Im folgenden bringe ich eine Auswahl von 101 meiner Zweizüger. Dabei stellte sich die Frage, wie
ich es in diesem Buch mit den Miniaturen im Hinblick darauf halten sollte, dass die meisten von
ihnen bereits in meinem 1990 im Selbstverlag erschienenen Buch „Schachmatt in zwei Zügen –
200 Miniaturen“ enthalten sind. Aber es würde ein schiefes Bild von mir als Komponist ergeben,
hätte ich hier nur die wenigen erst danach veröffentlichten Aufgaben berücksichtigt. Ich bringe
deshalb mit 50 Miniaturen eine (nun noch engere) Auswahl aus meiner gesamten Produktion, zum
größten Teil also auch solche, die bereits in dem genannten Buch anzutreffen sind (wobei
zusätzlich bemerkt sei, dass ich es für die Achtsteiner entsprechend gehandhabt habe).
Die 101 Zweizüger habe ich so geordnet, dass zunächst unter A 1 bis A 50 die Miniaturen gebracht
werden und sich daran unter A 51 bis A 101 die Aufgaben mit acht und mehr Steinen anschließen.
Innerhalb dieser beiden Gruppen bestimmt sich die Reihenfolge der einzelnen Probleme
grundsätzlich nach dem Jahr ihrer Veröffentlichung. Um dem Leser die Orientierung zu erleichtern,
habe ich den Diagrammen noch ein Sachregister vorangestellt.
Auf dem Gebiet des Zweizügers habe ich mich – auch wenn es sich nicht um Miniaturen handelte,
kaum jemals nach dem gerichtet, was an Thematik dort gerade modern war. Vielmehr habe ich in
der Regel ohne Rücksicht auf den „Zeitgeist“ dargestellt, was mir eben so einfiel, wobei ich
natürlich bestrebt war, bei der Konstruktion sich ergebende thematische Möglichkeiten in der
Aufgabe auch zu verwirklichen, wenn und soweit sich dies ohne Beeinträchtigung der Harmonie
erreichen ließ.
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Sachregister

Allumwandlung 16, 17, 20, 20A, 71, 72
antikritischer Zug  14, 78
Asymmetrie  4
Bahnung ... 18, 19, 42, 71, 94a, 101
Batteriewechsel 26, 84
Blocks, mehrere 2, 11, 12, 52, 62, 68, 69, 79, 85, 97
Brennpunkte: schwarz 8, 55, 59, 59A, 60, 74, 99; weiß 74
Dualvermeidung 5, 57, 62
Echomatts (-paar) 11, 36, 80, 100 u.a.
en passant 49A
Fesselungen:
  eines schwarzen Steins 9, 10, 13, 29, 35, 37, 41, 42, 62, 87, 92, 100;
  eines weißen Steins 38, 41, 73, 93
Fleckthema 32, 76, 97
fortgesetzte Verteidigung: Drohtyp 6, 33, 33A, 90, 90A, 100;
                 Zugzwangtyp, mehrere 9, 14, 52, 81, 85, 100
fortgesetzter (verbesserter) Angriff 55, 60, 83, 99, 99A
Grimshaw: Schwarz 61, 69, 76; Weiß 7, 66
Halbfesselung 9, 61
Hinterstellung 26, 28, 29, 41, 42, 47, 53, 54, 55, 78, 83, 84, 93, 97
Idealmatt 18, 28, 53, 71
Indianerthema (amerikanischer Inder) 41, 83
Java-Thema 82, 96
Kontrawechsel > reziproker Wechsel
Kreuzflucht 34
Kreuzschach 15, 27, 69, 89, 90, 90A, 95, 101
kritischer Zug 53, 78, 90, 90A
le Grand – Thema 5, 47
Linienverräumung 46
Mattwechsel (ferner unter „Zugwechsel“):

einmal 21, 28, 38, 89, 95;
zweimal 10, 11, 36, 40, 68, 69, 76, 79, 80, 84, 92, 94;
viermal 30;

  dreiphasig 26, 36, 68;
vierphasig 41, 98

Minimale D: 3, 43, 66, 79; S: 99A
Modellmatt, besondere 35, 46, 50, 65, 75, 86, 94, 98 (ferner unter „Idealmatt“)
Nowotny 58
Opfer, Masse- Kraft- 18, 19
Paradenwechsel 26, 44, 81
perpetuum mobile 13, 25b, 42, 85, 97
reziproker Wechsel (Kontrawechsel) 5, 11, 32, 47, 48, 48A, 81, 82, 84, 92, 95, 101 u.a.
Rochade 24, 49
Ruchlis-Thema 44
Sagoruiko-Thema 36, 68
Schachgebote: schwarze 5, 27, 95 (ferner unter „Kreuzschach“);
  weiße im Schlüssel 7, 15, 34, 36a, 36A, 44, 48, 75, 86, 88
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Schachprovokation 69, 90, 90A, 95
Schlagen einer Figur im Schlüssel 37
Schnittpunktüberschreitung 14, 46, 53, 78
Selbstbehinderung,vermiedene   6, 7, 31, 41, 48, 48A, 57, 59, 64, 65-67, 72, 74, 85, 99
Sperrwechsel, schwarz (Valve, Bi-Valve) 6, 39, 56, 66
Springerrad 65, 74
Sternflucht 30, 86, 88
Thema B 52
Treffpunkt 58
Umwandlungsfigur in Anfangsstellung 35, 43A, 49A, 87
Unterverwandlungen, weiß 23, 38, 50, 89 (und > „Allumwandlung“)
Verbahnung 59A, 60
Verstellungen, weiße wechselseitig 7, 31
Zugwechsel:

Wartezug 4b, 74, 85
mit Mattwechsel, einmal 8, 13, 26, 28, 42, 43, 44, 81, 98, 99;  zweimal 25b, 68, 68A
mit Mehrmatt 25b, 26, 45, 67, 81, 91b

  Droh- und Schachschlüssel 43, 44, 73
Zyklen 32, 43, 43A, 68, 82, 93
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Tijdschrift v. d. KNSB, 1957

A 5A 5A 5A 5

L’Echiquier de Paris, 1956

A 3A 3A 3A 3

Schach-Echo, 1940

A 4A 4A 4A 4

Schach-Echo, 1941

A 2A 2A 2A 2

Kieler Neueste Nachrichten,
1939
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Schach, 1957
Berlin-Westfalen, 2.ehr. Erw.
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2# 2#

a) wie Diagramm       2#
b) Sa1 � h8

 2#

A 12A 12A 12A 12

Neue Zürcher Zeitung, 1962

A 11A 11A 11A 11

Schach-Echo, 1961

A 9A 9A 9A 9

The Problemist, 1959

A 10A 10A 10A 10 nach E. Delaliau

Berliner Morgenpost, 1960

A 8A 8A 8A 8

Schach, 1957
Berlin-Westfalen, 4. ehr. Erw.
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Deutsche Schachzeitung,
1963
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a) wie Diagramm   2#
b) wK � c5
c) wT � f7
d) Bf4 � d6

 2#

a) wie Diagramm                       2#
b) Dh7 � a7
c) in b) sK � c6
d) in c) wK � c4

 2#

A 18A 18A 18A 18

Europe Echecs, 1964

A 17A 17A 17A 17

Schach, 1963 1.Preis

A 15A 15A 15A 15

FIDE-Revue, 1963

A 16A 16A 16A 16

Schachmaty w SSSR, 1963
4. Preis

A 14A 14A 14A 14

Schach, 1963
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Arbejderskak, 1964
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a) wie Diagramm        2#
b) ohne Bc6
c) ferner ohne Lb7
d) ferner ohne La5

A 24A 24A 24A 24

Deutsche Schachzeitung,
1965 Lob

A 23A 23A 23A 23

Europe-Echecs, 1965

A 21A 21A 21A 21

Berliner Morgenpost, 1965
A 22A 22A 22A 22

Die Schwalbe, 1965

A 20A 20A 20A 20

Schachmaty w SSSR, 1964
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a) wie Diagramm        2#
b) nach dem Schlüsselzug von a)
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Post und Sport, 1965
(Version)
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a) wie Diagramm            2#
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 2#
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Schach, 1969
1.Preis

A 29A 29A 29A 29

The Probemist, 1969

A 27A 27A 27A 27

Leninsky Molodj, 1967
spez. Erw. (MinT)

A 28A 28A 28A 28

Schach, 1968

Ceskosl. Sach, 1967
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Problem (Zagreb),1969
4. Lob
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a) wie Diagramm                   2#
b) wBc2 statt Sa1
c) wBc6 statt Sa1

2# 2#

 2#

 2#

A 36A 36A 36A 36

Die Schwalbe, 1971

A 35A 35A 35A 35

Skakbladet, 1971

A 33A 33A 33A 33

The Problemist, 1970

A 34A 34A 34A 34

Schach-Echo, 1971

A 32A 32A 32A 32

Die Schwalbe, 1970
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The Problemist, 1973
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a) wie Diagramm                        2#
b) wBh4 statt sB

 2#

 2#

 2#

A 42A 42A 42A 42

The Problemist, 1982
(Version)

A 41A 41A 41A 41 mit W. Massmann

Il Duale, 1981
3. Preis (MinT)

A 39A 39A 39A 39

Deutsche Schachzeitung,
1980

A 40A 40A 40A 40 nach G. E. Carpenter

Schweizerische Schach-
zeitung, 1981    1. ehr. Erw.

A 38A 38A 38A 38

Deutsche Schachzeitung,
1979  Sonderlob
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Deutsche Schachzeitung,
1983
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a) wie Diagramm                        2#
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A 48A 48A 48A 48

The Problemist, 1990

A 47A 47A 47A 47

Schach-Aktiv, 1989
Sonderlob

A 45A 45A 45A 45

The Problemist, 1985
(Version)

A 46A 46A 46A 46

Deutsche Schachzeitung,
1988     (Neufassung)

A 44A 44A 44A 44

The Problemist, 1984
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a) wie Diagramm                     2#
b) wBa4 (statt sB)

A 49A 49A 49A 49

The Problemist, 1962

 !  !  !  !
! 1! #! 1!$"
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 ! A@!  !  !
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 !  !  !  !
!  !  !  !

 2#

2# 2#

2#

3 Lösungen               2#

A 54A 54A 54A 54

Schach, 1952
1. Lob

A 53A 53A 53A 53

Deutsche Schachzeitung, 1951

A 51A 51A 51A 51

Das Rätsel (Wien), 1929
(Version)

A 52A 52A 52A 52
Berliner Schwalbe 1940/41 (3. Platz)
Die Schwalbe, 1954

A 50A 50A 50A 50

Tagesspiegel (Berlin), 1995
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A 55A 55A 55A 55

Schweizer Arbeiter-
Schachjournal 1954
3. lobende Erwähnung
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 2#

2# 2#

 2#

2#

A 60A 60A 60A 60

Deutsche Schachzeitung,
1959

A 59A 59A 59A 59

Die Schwalbe, 1957
Niedersachsen-Unterfranken-
Westfalen    2. Platz

A 57A 57A 57A 57

Schach-Echo, 1955
2. ehr. Erw.

A 58A 58A 58A 58

Problemnoter, 1955

A 56A 56A 56A 56  mit A. Casa

Die Schwalbe, 1954
1. Preis
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2#

A 61A 61A 61A 61

Neue Zürcher Zeitung, 1959
(Version)
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!  !  !  !0.
 !  !311!32&!
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2#

2# 2#

 2#

 2#

A 66A 66A 66A 66

Heidelberger Tageblatt, 1961

A 65A 65A 65A 65

Schach-Echo, 1961
1. ehr. Erw.

A 63A 63A 63A 63 nach E. Delaliau

Süddeutsche Schachzeitung,
1960

A 64A 64A 64A 64

The Problemist, 1961
2. Preis

Berliner Morgenpost, 1960
(Version)
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A 67A 67A 67A 67

Schach, 1962
2. Preis
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a) wie Diagramm                    2#
b) Bf4 � e4
c) dann Bg4 � f4
d) dann wKh4 � g4

a) wie Diagramm 2#
b) sBg7 statt wBd4

2#

2 Lösungen 2#

a) wie Diagramm                       2#
b) sD � e2
c) sD ��d1

A 72A 72A 72A 72

Berliner Morgenpost, 1964
A 71A 71A 71A 71

Schach, 1964

A 69A 69A 69A 69

The Problemist, 1963
3. Lob

A 70A 70A 70A 70

Europe Echecs, 1964
(Version)

A 68A 68A 68A 68

Schachmaty w SSSR, 1962
2. ehr. Erw.
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A 73A 73A 73A 73

Springaren, 1965
2. ehr. Erw.
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2#

2# 2#

 2#

 2#

A 78A 78A 78A 78    nach F. v. Wardener

Schach, 1967
1. Preis

A 77A 77A 77A 77

The Problemist, 1967

A 75A 75A 75A 75

Schach, 1965

A 76A 76A 76A 76

Europe Echecs, 1965
2. ehr. Erw.

A 74 A 74 A 74 A 74     nach O. Barda

US Problem Bulletin, 1965
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Die Schwalbe, 1968
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a) wie Diagramm                        2#
b) Bg6 � g7

a) wie Diagramm                        2#
b) Sh8 � c7
c) Sa3 � c7

 2#

2#

a) wie Diagramm                        2#
b) sLf4 statt sS

A 84A 84A 84A 84

Deutsche Schachzeitung,
1979 besondere Erw.

A 83A 83A 83A 83

Berliner Morgenpost, 1977

A 81A 81A 81A 81

Schach, 1970
4. ehr. Erw.

A 82A 82A 82A 82   mit G. Latzel

Aachener Nachrichten,
1970

A 80A 80A 80A 80

Problème, 1969
Lob
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Die Schwalbe, 1979
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a) wie Diagramm                       2#
b) Bg2 � h5

 2#

2#

2#

A 90A 90A 90A 90

Mongolia, 1980/81
3. Preis (Version)

A 89A 89A 89A 89

Die Schwalbe, 1980
(Verb.)

A 87A 87A 87A 87

Die Schwalbe, 1979

A 88A 88A 88A 88

Europe Echecs, 1979
2. Preis

A 86A 86A 86A 86

Schakend Nederland, 1979
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a) wie Diagramm 2#
b) ohne Bf4

A 91A 91A 91A 91

Thèmes 64, 1984
5. Lob
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a) wie Diagramm                        2#
b) Bb4 � e7

Nullstellung                              2#
a) Be4 � d3
b) Bd6 � c6
c) Bg7 � d7

a) wie Diagramm                        2#
b) Bd3 � c6

2#

A 96A 96A 96A 96  nach G. Latzel

Freie Presse (Karl-Marx-
Stadt), 1989

A 95A 95A 95A 95

Schach, 1988

A 93A 93A 93A 93

Schach, 1986
(Version)

A 94A 94A 94A 94

Schach, 1987
(Version)

A 92A 92A 92A 92

Schach-Echo, 1984
1. Lob
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Tagesspiegel (Berlin), 1992
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a) wie Diagramm                        2#
b) nach dem Schlüssel von a)
c) nach dem Schlüssel von b)
d) nach dem Schlüssel von c)

A 101A 101A 101A 101

Schach-Report, 1993

A 99A 99A 99A 99

Die Schwalbe, 1992

A 100A 100A 100A 100

Die Schwalbe, 1993

Die Schwalbe, 1992
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Drei- und Mehrzüger
(B 1 – B 299)

Vorbemerkungen

Es war dies das Hauptgebiet meiner problemschachlichen Aktivitäten, demgemäß sind hier mit der
Auswahl von 299 die meisten Aufgaben anzutreffen. Dieser Abschnitt, der mich die weitaus größte
Mühe und Zeit bei der Arbeit an vorliegendem Buch gekostet hat, war mit den ausgewählten
Stücken, deren Anordnung und Kommentierung bereits im Herbst 1996 im Wesentlichen
druckfertig abgeschlossen; danach habe ich – nachgerade etwas lustlos geworden – nur noch
wenige leicht einzufügende Ergänzungen und Änderungen, wo sich solche nachträglich als geboten
oder zweckmäßig herausstellten, vorgenommen.
Wegen der großen Anzahl der Aufgaben habe ich sie hier im Wesentlichen unter thematischen
Gesichtspunkten angeordnet. Diese Anordnung ist in einer vorangestellten Übersicht zunächst kurz
skizziert, der sich dann gesondert nähere Erläuterungen zu deren einzelnen Ziffern mit Hinweisen
auf die jeweiligen Probleme anschließen, wonach ein Sachregister den der Vorabinformation des
Lesers dienenden Text vor den Diagrammen abrundet.
Meine Produktion auf diesem Gebiet hat sich zwar auf alle Stilarten erstreckt, vornehmlich habe ich
aber Probleme mit strategischem Inhalt – meistens logische Kombinationen – komponiert. Mit
meinen Aufgaben lag ich – wie die Anzahl der in Problemturnieren erlangten höheren
Auszeichnungen und in den FIDE-Alben aufgenommenen Probleme zeigt – bis vor etwa drei
Jahrzehnten hier noch „auf der Höhe der Zeit“. Danach begannen jedoch – vor allem durch
Übertragung der komplizierten, dann auch formalen Thematik des modernen Zweizügers
namentlich auf den Dreizüger und die Vorliebe für lang ausgesponnene Kombinationen beim
Mehrzüger – Richtungen die Szene zu beherrschen, die mir weniger behagten. Vieles von dem, was
von meinen Problemen damals mit hohen Auszeichnungen bedacht und/oder der Aufnahme in ein
FIDE-Album gewürdigt worden ist, hätte deswegen später keine solche Chance mehr gehabt.
Ich jedenfalls habe in meinem gewohnten – dem damals bei den hervorragenden Vertretern der
neudeutschen Schule (Dr. E. Zepler, Dr. A. Kraemer, H. Grasemann, B. Sommer, Th. Siers,
J. Breuer u.v.a.) – anzutreffenden Stil weiter komponiert und auf das Brett gestellt, was mir bei
meiner Beschäftigung mit eigenen oder fremden Aufgaben jeweils so einfiel.
Für das vorliegende Buch stellte sich wie bei den Zweizügern wieder die Frage, wie ich es mit den
Miniaturen und Achtsteinern (im Selbstverlag waren fast alle meine eigenen drei- und mehrzügigen
jeweils gesondert erschienen) handhaben sollte. Zunächst hatte ich für dieses Buch nur wenige
vorgesehen, doch habe ich – weil sich, hier besonders, sonst ein schiefes Bild von mir als
Problemkomponist ergeben würde – dann noch zahlreiche weitere hinzugefügt. So sind (wobei ich
zwar die meisten, aber keineswegs alle berücksichtigt habe, die ich besonders schätze) von ihnen
91 (davon 27 Dreizüger) orthodoxe Miniaturen, einige (nur) über die Lösungen, in das Buch
gelangt.
Sowohl unter den Miniaturen wie den Achtsteinern befinden sich dabei jedoch mehrere, die erst
nachträglich entstanden sind oder bei denen ich eine erst nachträglich festgestellte Inkorrektheit
beseitigt bzw. denen ich eine – mal geringfügig, mal wesentlicher – bessere Fassung gegeben habe.
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Anordnung der Aufgaben

Kurze Übersicht

  A. Allgemeine Mattzug- und Drohthematik 001-017

  B. Logische Kombinationen
I. außer nachstehend unter B II, III und IV 018-143

1. Auswahlkombinationen 018-066
a) Vermeidung weißer Selbstbehinderung 018-035
b) (auch) anderweitige Auswahlmotive 036-066

     2. Vorbereitungskombinationen 067-123
a) direktes Manöver als Vorplan 067-085
b) indirektes Manöver als Vorplan 086-123

     aa) schlichte Lenkung 086-112
 ein Hauptplan/koordinierte Hauptpläne

         bb) mit Ersatzverteidigung 113-123
   3. Systemauswahl/Systemverlagerung 124-131
    4. koordinierte/kombinierte Vorpläne 132-143
    II. Lineare Manöver (Kombinationen) 144-159
   III. Schnittpunktmanöver(-kombinationen) 159-211
    1. weiße kritische/antikritische Züge 159-189
    2. schwarze kritische/antikritische Züge 190-208
    3. kritischer(anti-) Zug beider Parteien 209-211
    IV. Tempoverlustkombinationen 212-240
   1. Tempolenkungen 212-228
    2. Tempoduelle 229-240

C. Allerlei Strategie 241-255

D. Sonstiges 256-296
  I. ein Stein als Solist 256-268
    II. Figurenduelle (außer Tempoduelle) 269-277
   III. gehäufte Umwandlungen 278-287
    IV. bildhafte Probleme 288-296

V. nach Redaktionsschluss aufgenommen 297-299
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Erläuterungen zu vorstehender Übersicht

A. Allgemeine Mattzug- und Drohthematik:

Hier bringe ich Aufgaben, bei denen die Strategie im Hintergrund steht, die Betonung
vielmehr auf den Mattbildern und der Verknüpfung von Matts liegt; es zeigen
   1 – 5 verschiedene Mattbilder, namentlich Modellmatts
  6 – 15 Echomatts (-wendungen), Mattwechsel
16 – 17 Drohthematik

B. Logische Kombinationen

I. außer lineare und Schnittpunkt- sowie Tempoverlustkombinationen
... die sich zwar hier ebenfalls einreihen ließen, deren Aufgaben ich aber der besseren
Systematik zuliebe gesondert unter B II-IV bringe.

1. Auswahlkombinationen (Grundplan/Mehrplan)

Bei der zweckreinen Vermeidung oder Beseitigung von zwei Hindernissen bilden die
Probespiele einen Kontrawechsel, bei der von drei und mehr einen Zyklus.

a) Vermeidung weißer Selbstbehinderung  (-verstellung/-block) als Mehrplan

Hier erwiesen sich einige Grundschemata als sehr ergiebig. Danach lassen sich als
Gruppen 18-21, 22-24, 25-28 und 29-30 (125) zusammenfassen; in dieser Hinsicht
verschiedenartig sind 31-35.
Um nur eine Selbstbehinderung geht es in 28; um deren zwei in 18, 19, 22, 23, 27 und
30-33, um drei in 20, 21, 25 und 29 sowie um vier in 24, 26, 34 und 35.

b) (auch) andersartige Auswahlmotive im Mehrplan

Der mit der richtigen Auswahl vermiedene Nachteil bzw. mit ihr erreichte Vorteil
kann dabei von verschiedenster Art sein, weshalb ich die Aufgaben hier grob nach der
Zügezahl geordnet habe. Besonders erwähnt sei nur, dass in 38, 39, 45, 46, 47, 49, 52,
54, 56, 57 und 63 die Vermeidung von Patt im Vordergrund steht.

2. Vorbereitungskombinationen (Hauptplan/Vorplan)

a) Direkte Manöver (Führung/Zurechtstellung eines eigenen Steins als Vorplan)

Der Hauptplan scheitert hier an der für Weiß nachteiligen Stellung eines eigenen
Steins; das Hindernis wird von Weiß durch Zurechtstellung dieses oder eines anderen
eigenen Steins (also ein direktes Manöver) beseitigt. Dabei kann der Vorplan aus nur
einem oder mehreren weißen Zügen bestehen und sich auch Beschäftigungslenkungen
schwarzer Steine bedienen.
In 67-68 geht es um die Deckung eines künftigen Fluchtfeldes des sK (ein ganz
einfacher Fall war 17), in 69 und 70 um die Verhinderung einer Parade durch Wegzug
bzw. Verlegung des Standfeldes einer weißen Figur, in 71 dabei um die Verlegung
des Feldes, auf dem sie geschlagen werden kann; in 72-76 (auch 228) verschafft sich

(1-17)

  (18-240)

(18-143)

(18-66)

(18-35)

(36-66)

(67-123)

(67-85)
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eine Figur mit Tempogewinn die günstigere Stellung, 77-80 zeigen als Vorplan die
weiße Vorausverstellung einer schwarzen Figur, und in 81-85 ist es ihre störende
Masse oder Kraft, die die weiße Figur durch ihr Opfer beseitigt.
Gehaltvolle direkte Manöver als Vorplan sind namentlich noch bei den nachstehend
unter II-IV gesondert gebrachten Kombinationen anzutreffen.

b) Indirekte Manöver (Lenkung einer gegnerischen Figur) als Vorplan

Das dem Hauptplan entgegenstehende Hindernis wird durch die Erzwingung
eines/mehrerer schwarzer Züge (also indirekte Manöver) beseitigt.

aa) Schlichte Lenkung
So bezeichne ich den einfacheren Fall, dass nach der Vorplanlenkung der Hauptplan
unverändert, ohne dass Schwarz anstelle der ursprünglichen eine anderweitige
(unzulängliche) Parade – Ersatzverteidigung – erhalten hat, zum Ziele führt.
Unterschieden wird im Folgenden zwischen Kombinationen mit nur einem Hauptplan
und – wobei diese durch einen gemeinsamen ersten weißen Vorplanzug miteinander
verknüpft sind – solchen mit zwei und mehr koordinierten Hauptplänen.

      mit einem Hauptplan : 
Die Beseitigung des Hindernisses kann durch Weglenkung oder die Hinlenkung eines
Steins erfolgen.
Weglenkungen (z.T. mit denselben Effekt erzielendem Hinzug) zeigen 86-89 von
einem Feld (dabei in letzterer einer Figur zur Erhaltung ihrer Zugfähigkeit) und 90-94
von einer Linie. – Hinlenkungen werden bewirkt: in 95 zur Vorausverstellung; in 96-
100 zum Block außer für den sK; in 101-102 zum Fernblock für den sK; in 103 einer
Figur auf ihr Schlagfeld; in 104-107 einer Figur zur Beseitigung weißer Masse bzw.
weißer Kraft.

    koordinierte Hauptpläne
Die durch den gemeinsamen weißen Vorplanzug verknüpften Kombinationen können
mehr oder weniger analog oder völlig verschieden sein.

bb) Lenkung mit Ersatzverteidigung
In 113-121 (z.T. auch 139) führt nach der Vorplanlenkung der urprüngliche
Verteidiger, in 122-123 ein durch diesen eingeschalteter anderer Stein die neue
Verteidigung aus. In den ersten Fällen handelt es sich um Römer (zu dessen
Antiformen 33 und 74), in den letzteren um Dresdner.

3.  Systemauswahl/Systemverlagerung
Hier geht es um aus Steinen beider Parteien bestehenden Stellungskomplexen
(-systemen); dabei erfolgen gleichzeitig Zurechtstellungen weißer und Lenkungen
schwarzer Steine.
Eine Systemauswahl enthalten 124-125. Systemverlagerungen sind in 126-130 (in
letzterer zugleich Auswahlen) anzutreffen; 131 zeigt einen nur ähnlichen Fall.

4. Gestaffelte und kombinierte Vorpläne
132-136 zeigen den Fall der koordinierten Vorpläne: der Hauptplan scheitert an zwei
oder mehr Hindernissen, diese werden jedes durch einen eigenen Vorplan beseitigt.
In 137-139 entsteht durch den Vorplan ein neues Hindernis gegen den Hauptplan, das
deshalb vor dessen Ausführung noch durch einen weiteren Vorplan ausgeschaltet
werden muss.

(86-123)

(86-112)

(86-107)

(108-112)

(113-123)

(124-131)

(132-143)
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In 140-143 scheitert der Vorplan selbst noch an einem Hindernis, das deshalb – eine
Beugung – vor seiner Ausführung zu beseitigen ist.

II. Lineare Manöver (Kombinationen)

Als „lineare Manöver...“ sind hier solche zu verstehen, in denen zwei Figuren gleicher
oder verschiedener Farbe zur Verwirklichung oder Verhinderung eines strategischen
Ziels Züge in gleicher oder in entgegengesetzter Richtung auf einer gemeinsamen
Linie ausführen.
Erfolgen zur Verwirklichung des strategischen Ziels die Züge in gleicher
Zugrichtung, so handelt es sich um den Fall der Bahnung, bei entgegengesetzter
Zugrichtung um die Loyd’sche Linienräumung bzw. (als deren Sonderfall) einen
Turton; der das strategische Ziel in umgekehrter Zugrichtung verhindernde Zug ist
eine Verbahnung bzw. Loyd’sche Linienverräumung (Anti-Turton).
Bahnungen enthalten 144-149, 152, 157,
Loyd‘sche Linienräumungen 157-159,
den Turton 150, 152, 153, 155, 156
(151 dessen Antiform und 154 einen Pseudo-Turton)

III.  Schnittpunktkombinationen (-manöver)

Eine Schnittpunktkombination liegt vor, wenn ein Zug einer Figur erfolgt, der durch
Überschreitung (oder – die Periform – Umschreiten) eines Schnittpunkts ihre
Verstellung ermöglicht (= kritischer Zug) oder eine solche Verstellung verhindert
(= antikritischer Zug) und dies für den Inhalt der Aufgabe von Bedeutung ist.
Die Einteilung der Aufgaben ist hier danach vorgenommen, ob der Zug durch eine
weiße oder eine schwarze Figur erfolgt.

1.  Weiße kritische/antikritische Züge

a)  Für Weiß ist ein kritischer Zug zwecks Ermöglichung einer eigenen Verstellung
–  weil die Verstellung einer eigenen Figur ihm sonst nur nachteilig oder unschädlich
sein kann – als strategisches Ziel nur möglich, wenn damit ein ohnedem eintretendes
Patt vermieden wird. Das ist der Fall beim Inder und beim Cheney, die sich nur
dadurch unterscheiden, dass beim Inder die Verstellung wegen eines folgenden
Abzugsschachs nur vorübergehend, beim Cheney hingegen endgültig ist. – Inder, z.T.
mit anderen Motiven verknüpft, zeigen 160-171, den Cheney dann (159) 172-176; in
177-178 sind beide miteinander verbunden.
In 179-182 führt Weiß jeweils den schnittpunktüberschreitenden Zug aus, um seine
danach von einer schwarzen angegriffene Figur durch deren Verstellung vor dieser
schützen zu können; man bezeichnet ein solches Fluchtschutzmanöver als
parakritisch.

b) Im Übrigen sind als direkte Manöver für Weiß hier nur antikritische – zur
Verhinderung einer eigenen Verstellung erfolgende – Züge anzutreffen, wie sie
183-187 enthalten; in diesen Fällen sind auch kritische weiße Züge als indirekte
Manöver möglich: 187 enthält eine solche mit der Rücklenkung des zuvor kritisch
gezogenen Steines, 188 mit der Nutzung von Fehlversuchen als für Weiß nachteilige
kritische Züge und in 189 wird von Schwarz zu seiner Verteidigung ein vollständiger
weißer Nowotny bewirkt.

(144-159)

(159-211)

(159-189)
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2. Schwarze kritische/antikritische Züge

a) (Nur) kritische schwarze Züge zur Ermöglichung einer Verstellung bzw.
Einsperrung durch einen schwarzen oder weißen Stein enthalten 190-199 (und
außerdem – nach vorhergehendem oder bei gleichzeitigem Antikritikus – auch 201-
208).
Außer bei der – ein schwarzes Selbstpatt anstrebendes – Kombination Kling
(198,199), die ein direktes Manöver des Schwarzen ist, handelt es sich dabei stets um
von Weiß durch Lenkung erzwungene, somit indirekte weiße Manöver.

b) (Auch) antikritische, also zur Vermeidung seiner Verstellung von Schwarz
ausgeführte und deshalb – außer beim Anti-Kling – stets direkte Manöver
darstellende schwarze Züge enthalten 200-208. Dabei besteht in 201, 206 und 208 der
antikritische Zug in der Rückgängigmachung eines zuvor erfolgten kritischen Zuges,
in 204-207 wird der antikritische Zug als kritischer genutzt.

3. Kritischer/antikritischer Zug beider Parteien
In 209 folgt einem weißen ein schwarzer Anti-Grimshaw, in 210 trifft Weiß bei
seinem Anti-Holzhausen Vorsorge gegen ein schwarzes parakritisches Manöver und
in 211 durch einen Periinder gegen die Kombination Kling.

IV. Tempoverlustkombinationen

1.  Tempolenkungen
Es sind dies logische Vorbereitungskombinationen, in denen der sofort ausgeführte
Hauptplan daran scheitert, dass Weiß auf die schwarze Entgegnung keinen Wartezug
hat (in Zugnot gerät), weshalb im Vorplan die schwarze Verteidigungsfigur vorab auf
ihr Verteidigungsfeld gelenkt wird, wonach bei nunmehriger Ausführung des
Hauptplans Schwarz in Zugzwang ist.
In 212-221 erfolgt jeweils nur eine Tempolenkung. Dabei benötigt Weiß für den
Vorplan vor dem Hauptplanzug in 212, 213, 219 und 221 nur einen Zug, in 214-220
zwei Züge.
Mehrfachsetzungen von Tempolenkungen sind nebeneinander je zwei in 222-226 und
drei in 227, nacheinander in 227A anzutreffen.

2.  Tempoduelle
Es handelt sich hier um Zugwechselprobleme, in denen Weiß keinen Wartezug hat,
doch mit einem Manöver, für das er – in der Regel durch zwischengeschaltete
Tempolenkung(en) – einen Zug weniger benötigt als Schwarz und damit unter Verlust
eines Tempos die Anfangsstellung (genau oder im wesentlichen) so herzustellen in
der Lage ist, dass nun Schwarz am Zuge und so in Zugzwang ist.
229 zeigt ein Tempoduell des wL gegen die sD, 230 und 231 des wT gegen den sK
bzw. den sS, 232 als Zwischenspiel eines der wD gegen den sL.
In 233-238 erfolgen mehrere Tempoduelle: in 233 nach einleitender Tempolenkung
nebeneinander zwei der wD gegen jeweils einen sT, in 234 zwei nacheinander der wD
gegen den sK und in 235 zwei gegen sK und sT; in 236-238 – deren Schema ich
seinerzeit ausgiebig erforscht und bearbeitet hatte – sind jeweils mehrere gleiche und
verschiedenartige der wD gegen den sT nacheinander zwecks Erzwingung des
Festlaufens bzw. der Eroberung der schwarzen Bauern zur Herbeiführung endgültigen
Zugzwangs anzutreffen.

(190-208)

(209-211)

(212-240)

(212-228)

(229-240)
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Sonderfälle – an den drei weißen Zügen sind zwei/drei weiße Figuren beteiligt –
zeigen 239 und 240.

C. Allerlei Strategie
Es sind dies Aufgaben strategischen Inhalts ohne die Struktur einer logischen
Kombination. Ich habe sie nach ihrer Zügezahl geordnet. Bemerkt sei nur, dass in
241,242,247,249 und 250 Batterien eine Rolle spielen.

D. Sonstiges
Hier könnten auch manche der in früherem Zusammenhang unter anderem
thematischen Gesichtspunkt gebrachten Aufgaben erscheinen, wie umgekehrt manche
der hier anzutreffenden Aufgaben auch früher hätten eingeordnet werden können.

I.   Ein Stein als Solist
Hier ist es ein einzelner Stein, der das gesamte Geschehen aktiv bzw. passiv bestimmt
(meist auch sämtliche Züge seiner Partei ausführt).
Der Reihe nach sind das: als weiße Steine in 256-257 der König, in 258-259 die
Dame, in 260 ein Turm, in 261-263 ein Läufer, in 264-265 ein Bauer; als schwarze
Steine in 266 der König, in 267 die Dame und in 268 der Turm.

II.  Figurenduelle (außer Tempoduelle)
269 und 270 zeigen Duelle eines und zweier weißer Türme gegen den sS, 271-273
solche zweier Türme gegen die sD, 274-276 eines wL gegen den sT und 277 gegen
die sD.

III.  Gehäufte Umwandlungen
Drei bzw. vier Umwandlungen enthalten: 278-281 in einen Turm, 282-284 in einen
Läufer, 285 in einen Springer; 286 als Zwillings-Miniatur je zwei Unterverwand-
lungen und 287 eine Allumwandlung in vier Varianten.

IV.  Bildliche Probleme
Ein Schachproblem kann mit seiner Stellung die Vorstellung eines außerschachlichen
Gegenstands oder Begriffs sowie mit seinem Lösungsverlauf die eines solchen
Vorgangs hervorrufen; von den folgenden Aufgaben gehören 288-292 zu der ersten,
293-296 zur zweiten Art.
Auch einige andere meiner Aufgaben könnten hier gebracht werden, aus diesem Buch
etwa A 70 (im Gänsemarsch), B 4 (Gulliver im Lande Liliput), B 94 (ein Paternoster),
B 208 (Katze und Maus), D 21 (Berg- und Talbahn), E 18 (ein Vielfraß) und G 3 (ein
Grashüpfer – Festival).

V.  Nach „Redaktionsschluss“ aufgenommen

(241-255)

(256-296)

 (256-268)

(269-277)

 (278-287)

 (288-296)

(297-299)
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Sachregister
Abfang 8, 22-24, 43, 44, 52, 176..., 237, 238, 244, 252
Allumwandlung 287
Anderssen-Verstellung, mehrere 35, 164-166, 257, 280, 281, 283, 284, 287
antikritisch (B III) und 29, 51, 109, 119, 174, 184, 187, 199, 213, 216, 239, 288
Anti-Römer 33, 74
Anti-Turton 151
Antizielelement >kontraproduktiv
Asymmetrie 58, 162, 289, 290a), 291, (292)
Bahnung (B II) und 145, 157, 196
Bauern, Weiß nur ... 4, 57, 136, 214, 279
Bauernreihen, thematisch 29, 125, 260, 265, 280, 282, 285
Beschäftigungslenkung >Tempogewinn
Beugung 37, 107, 112, 120, 140-143, 277
Blocks, wechselseitig 96, 148, 202
Brennpunkte 59, 60, 78A, 130, 271-273, 275, 276
Cheney (159, 173-178 und) 46, 241, 278
Dresdner 122, 123
Drohzuwachs 71, 200
Echomatts pp. (5-14), 70, 82, 104, 108, 113, 115, 186, 213b), 290, 298 u.a.
Echopatt 10
en passant 123, 191, 227
Entblockung 22, 23, 82, 93, 108, 244 ...
Exzelsiormarsch 264, 265
Fernblock, weit vom sK 101, 102, 133, 134, 144, 253, 253A;

für andere Figur 93, 109
Fesselung durch Schwarz 36, 130, 156, 193
Flächenfreihaltung 34
Fleckthema 16
Frontwechsel 36, 131
fortgesetzte Verteidigung 3, 173, 174, 174A, 223
Grimshaw s. <Verstellungen> und <kritisch>
Hineinziehungsopfer 183, 212, 223
Holzhausen s.<Verstellungen> und <kritisch>
Inder (160-171) und 156, 177, 178, 211, 262, 280, 284
Kling 198b), 198A, 198B, 199
Königsmarsch: weiß 66, 166, 228, 251, 257; schwarz 65, 70, 255, 266
kontraproduktiv 76, 88, 88A, 211
Kontrawechsel, u.a. 32, 38, 40, 53, 55, 60, 203, 217, 222, 225, 226;

mit Umstellung 18, 43, 55, 61, 79, 203
Kraftopfer, -beseitigung 47, 54, 84, 85, 106, 107, 168-176
Kreuzschach 171, 239, 250, 267, 267A, 283, 284
kritisch (B III) und 75, 135, 136, 187, 191, 203, 284
Linien(ver)räumung, Loyd‘sche (157-159) und 49A, 121, 176A
Magnetthema 138, 189
Masseopfer 81-83, 97A, 104, 105, 146-149
Mattwechsel 15, 173, 174, 250 u.a.
Mausefalle 195, (208)
Minimale  D: 7, 140, 235-238, 250, 251, 25; T: 64, 88, 88A, 221, 226, 252, 269;

 L: 95, 96, 263; B: 277A
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Münchener Idee 19, 32, 110
Nowotny s. <Verstellungen> und <...kritisch>
Opferminimal 97, 265
Opposition 35, 69, 165, 228A, 253, 253A
para...kritisch: weiß 179-182,  schwarz 207, 208, 210
Pattverteidigung 10, 38, 39, 45-47, 56, 63, 123, 168, 171, 198-199, 236b) und c), 249, 262
Pendelzüge 55, 78, 78A, 79
peri...kritisch 119, 171, 182, 187, 193, 211
Plachutta 58, 61, 62, 288
Platzwechsel 68, (5)
Pseudo -Inder 67, 247 -Turton 154
reziproker Wechsel (ohne Kontrawechsel) 187, 213, 214, 245
Rochade 65, 102, 137, 138, 255
Römer (113-121) und 132, 139
Rückkehr (außer Tempoduell, Rundlauf) 106, 133, 137, 138, 263, 299b)
Rundlauf, im Matt endend 157, 256, 258, 261, 262; schwarz 268
Sackmann 107, 116, 216, 269
Schachgebote: weiße im Schlüsselzug 12-14, 27, 129, 267A;

schwarze (außer Kreuzschach) 25-28, 52, 54
Schachprovokation 86, 251, 283, 284
Schlagfeldfeldverlegung 49, 49A, 176...
Schritt für Schritt 133, 141, 260
Seeberger (194-197) und 207
Selbstbehinderung, vermiedene (18-35)43, 51, 146-149, 155, 245, 246
Sperrwechsel 4, 94, 123, 132, 142, 200, 234, 251
Stufen – Cheney 176, 176A/B,  – Parakritikus 181
Systemverlagerung,  -auswahl (124-130)
Tempogewinn (72-76) und 64, 185, 228
Tempoduell (229-240) 269A, 290a), 299a)
Tempolenkung (212-228) und 105, 238, 261, 262; durch Schwarz 60
Treppenmarsch 254
Turton (150, 152-156)
Umwandlungsfigur 48, 202, 203, 288, 291, 292, 295 – 176, 227, 254
Unterverwandlungen

Weiß  47, 56, 63, 83, 85, 118, (151), 169, 170, 188, 199, (246), 249, 254,
265, 278,  287, 293, 295A

Schwarz 171
Verstellungen,  u.a. (ferner Anderssen-, Cheney-, Seeberger-, Kling-,

parakritische ...)
Nowotny-: Schwarz durch Weiß 136, 193, 201; Weiß durch Schwarz 185, 189
Grimshaw-: Schwarz 116, 135, 190-192, 200, 204-206, 209; Weiß 183, 184, 187, 209
Holzhausen-: Schwarz 202, 203, 206; Weiß 34, 51, 186

Verteidigungsproblem 60, 74, 189
Viersteiner 7, 64, 221, 226, 253, 255
Vorausverstellung 45, 48, 55, 77-80, 95, 121, 147, 218, 241
Vorpläne, mehrere (132-143)
Willmers-Typ 17
Zug(un)fähigkeit, Erhaltung 89, 97A, 198b), 236b)
Zugwechsel, kein Wartezug   70, 75, 124, 128, 130, 131, 168b), 221, 222, 226,

227, 229-231, 234, 240, 246, 261, 279, 290a)
zyklisch 51, 62
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! 2! 2!  !
 !  !31 !321!
!  !  !  !

6#

B 103B 103B 103B 103

Schacholympiade Leipzig,
1960 2. Preis

 !  !  !  !
!  !  !  !
(!  !  !  !
! .!  !  !
 ! 1! 2!  !
! 2!  !32 !
1!-+(! "!  !
! #!  !  !

3#

4#3#

 6#

4#

B 108B 108B 108B 108

Festschrift Ronsdorfer SV,
1983

B 107B 107B 107B 107

Die Schwalbe, 1951
1. Preis

B 105B 105B 105B 105

Die Schwalbe, 1960
1. ehr. Erw.

B 106B 106B 106B 106

Tagesspiegel (Berlin), 1994
(Version)

B 104B 104B 104B 104

Thèmes 64, 1961
2. ehr. Erw.
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 !  !  !  !
! 2!  !  !32
 !-+#! "!  !
!  !  !  !31
2!  !  !32/!
!  ! .!  !
 !  !  !  !
! (!  !  !

"!  !  !  !
!  !  !  !32
 ! +!  !  !
!$# !  ! 2!
 !  !  !'A@ !
!32 !  !  !
 !  !  ! )!
!  !  !  !

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !32 !  !  !
! #!32 !0. !
 !  !  !  !$"
!  !31(!  !
(!  ! +!  !
!  !  !*),!

#!  !  ! "!
! )!-+ !  !
 !  !  !  !
!  !32A@!  !
 !32 !32 !32 !
!  !  !  !
 !  !32 !  !-,
!  !  !  !

#!  !  !  !
!  !  !  !
"!  !-+ !  !
!  !  !  ! +
 !  !  ! 2!
!32 !0. !  !
 !  ! )!  !
!  !  !  !

4#

B 109B 109B 109B 109

Schach, 1968
Orlimont-Gedenkturnier
4. ehr. Erw.

 !  ! .! (!
!  !  !-+ !
"!32 !  !  !32
!  !  !  ! #
2! /! 2!  !
!  ! 2!32,!321
 !  !  !  !
!  !  ! /! )

 3#

3#4#

 3#

 3#

B 114B 114B 114B 114

Deutsche Schachzeitung,
1954

B 113B 113B 113B 113

Schach-Echo, 1956
2. Lob

B 111B 111B 111B 111

L’Echiquier de France, 1956
2. Preis

B 112B 112B 112B 112

Schach, 1958
Sachsen/Westfalen  2. Preis

B 110B 110B 110B 110

Deutsche Schachzeitung,
1983
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 !  !  ! +!$#
!  !32 !  !
 !  ! A@!  !
!  !  !  !31
 !32"!  !  !
!  !32 !  !
 !  !  !  !
!*) !  !  !

)!  !  !  !
! 2!  !  !
 !31 !  !  !
! 1!  !  !
 !31 !  !  !
!  !  ! 1!
 ! A@!  !  !
!$#+! "!  !

 !*) !  !  !
!  !  !  !
 !31 !  ! 2!
!  !  !  !31
 !31 !31 !  !
!  !  !  !
 ! 1! "!'A@ !
!  !  !  ! #

 !  !  !  !
!  !  !  ! "
/!32 ! 2!  !32
!  !  !31#!32
 !32 !  ! 2!*)
!  !32.!'A@ !-+
 !  !  !  !
! )!0/ !  !

 !  !*) !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  ! .!
 !31 !  !  !
!  !  !  !
+! A@!  !  !
!$# ! "!  !

3#

B 115B 115B 115B 115

L’Italia Scacchistica, 1956
2. Preis

 !  !-, !  !
!  !  !32 !
 !  !  !  !
!  !  !  !*(
 !  ! 2!  !
!  !  !  ! "
 !  ! A@! 1!
!  !  ! )!$#

a) wie Diagramm    4#
b) ohne Sf5

5#5#

6#

4#

B 120B 120B 120B 120

Schach-Report, 1995

B 119B 119B 119B 119

Schach, 1992
Lob

B 117B 117B 117B 117

Die Schwalbe, 1963

B 118B 118B 118B 118   mit U. Auhagen

Die Schwalbe, 1986
(Version)

B 116B 116B 116B 116

Problem (Zagreb), 1962
1. ehr. Erw.
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(!  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  ! +!
!  !  !  !
 !  !  !  !
!$"2!  !  !
 !31 !  !  !
!$# ! ,!  !

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  ! .!
!  !  !  ! #
 !  !  !-+ !0.
!  !$" ! 1!
 !322!32 !  !
! (!'A@(!  !

 !  !  !  !
!  !  !  !32
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!32 ! .!  !
#! "!  !  !31
!  !  !  !

 ! /!$" !  !
!  !  !  !32
 !  !$# !  !
!  ! 1!  !'A@
 !31 !32 !  !
!  !  !  !
)!  ! 1!31 !
!  ! )!  !

 ! "!  !  !
!  !  !32 ! 2
 !  !  !  !
! +!0/ !0/ !-+
 !  !$# !  !
!  !0. !  !
 !311!0. !  !
!  !  !  !

4#

B 121B 121B 121B 121

Freie Presse (Chemnitz),
1991

#!  !  !0/ !*)
!  !  !  !
"!  !-+ !  !
!  !  !  ! +
 !  !  !0. !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !0/

4#

5# 3#

3#

3#

B 126B 126B 126B 126

Deutsche Schachblätter,
1975  Lob

B 125B 125B 125B 125

Schachmaty w SSSR, 1963
1. Preis (TT)

B 123B 123B 123B 123

Berliner Morgenpost, 1960

B 124B 124B 124B 124

Problem (Zagreb), 1966
Lob

B 122B 122B 122B 122

Problemnoter, 1956
1. ehr. Erw.
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 !  !  ! #!
!  !  !$" !
 !  !  !  !
!  !  ! 2!
 !  !  !32 !*(
!  !  !  ! (
 !32 !  !  !
!-, !  !  !

 ! /! #!  !
! .!  !  ! .
 !  ! "!  !
!  ! 2!  !-+
 !  !31 ! /!
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !0. ! ,!
!  ! 1!  !
 !  !  !$" !32
!  !  !  ! #

 !  !  !  !
!  !  ! 2!
 !  !  !  !
!  !  ! 2!
 !  !  !32 !
!32 !  ! 1!
 ! "!  !  !
!$# !0. !  !

 !  !  ! #!
!  ! A@!  !
 !  !  !  !
!  !  !  !$"
 !  !  !  !
!-, ! 2!  ! .
 ! ,!  !  !
!  !  !  !

 5#

B 127B 127B 127B 127

Schach, 1956
1. ehr. Erw.

 !  !  !  !
!  !  !  !
2! 2!  !  !
!31 !  !32 !
 !*("!0/1!  !
!$# !0. !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !

 5#

6#9#

5#

7#

B 132B 132B 132B 132

Die Schwalbe, 1954
1. Preis

B 131B 131B 131B 131

Schach-Report, 1995

B 129B 129B 129B 129

Schachmaty w SSSR, 1966
(Verb.)

B 130B 130B 130B 130

Die Schwalbe, 1956
1. ehr. Erw.

B 128B 128B 128B 128 nach K.H. Ahlheim

Die Schwalbe, 1967
3. Preis
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B 134B 134B 134B 134

#!-+A@!  !  !
! 2!32 !  !
 !  !  !  !
!  !32 !  !
 !  ! 2!  !
!  !  !  !
 !  !  !  !-,
!  !  ! "!

 !  ! #!  !*)
!*( ! (!  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !$" ! 2!  !
!  ! ,!  ! )
 !  !  !  !
!  !  !  !

 !  !  !  !
!  !  !  !321
 ! 1!  ! 2!
!  ! 1!-, !31
 !  !  ! 1!
!  !  ! 1!
 !  !  !31 !
!  !  ! "! #

 !  !  !  !
!  !$" !  !
#!-+2!  !32 !
! 2!32 !  ! 2
 !  !  !*) !*)
! A@!  !  !
 !  ! ,!  !
!  !  !  !

 !  ! #!  !*)
!*( ! (! 2!322
 !32 !  !32 !*)
!  !  !  ! /
2!  !32 !  !
!  !  ! 2!
 !-, ! ,!$" !
!  !  !  !

6#

B 133B 133B 133B 133

Probleemblad, 1958
(Verb.)

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 ! A@!  !  !
!  ! "!  !322
 !31 !-, !  !
!  ! #!  !

6#

5#4#

4#

 6#

B 138B 138B 138B 138

Rochade Europa, 1995
3. Lob

B 137B 137B 137B 137

Schachmaty w SSSR, 1957
ehr. Erw. (Verb.)

B 135B 135B 135B 135

Die Schwalbe, 1960
1. Preis

B 136B 136B 136B 136

Schach, 1973
(Verb.)

Problem (Zagreb), 1962
2. ehr. Erw.
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 !  !0/ !  !
!  !  ! ,!
 !  !32 !  !
!  !  !  !32)
"!  !32A@!  !
!31 !31 !  !
#!32 !  !  !
!'&)!-,+!  !

 !-, !  ! /!
! +!*) !  ! 2
 !  !  !32 !
! 2!  ! 1! "
 !32 !32 !31.!
!  !  !  !
/!  !  !-+1!
!  !  !  ! #

 !0.#!  !  !
!  !  ! A@!  
 !  !  !  !
! "! 2!  !
 !  !  ! /!
!  !  !  !
2!-, !  !  !
!  !  !  ! ,

,!  !  !$" !$#
!  !  !  !32.
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !32
 !  !  !  !*(
!  !  !0/ !

,!0. !  !-+ !
!  !  ! 1!
 !31 !  !  !
!0. !  !  !32
#!  !  !  !
!  !31 !  !
 !  !  !  !
!$" !  !  !

5#

B 139B 139B 139B 139

Schach, 1977
3. Preis

 !  !  !  !
!  !  !  ! ,
 !  !0/ !  !
!  !  !  !
 !  !  ! "!
!  !  !  !
 !  !'A@ !  !
!  !  !  ! #

4#

5#5#

 5#

4#

B 144B 144B 144B 144

Tagesspiegel (Berlin), 1989
(Version)

B 143B 143B 143B 143

Die Schwalbe, 1959
1. Preis

B 141B 141B 141B 141

Thèmes 64, 1962
(Version)

B 142B 142B 142B 142

Schachmaty w SSSR, 1962
2. Preis

B 140B 140B 140B 140 nach F. Palatz

Schweizerische Schachzei-
tung, 1957
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 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !'A@(!  !  !
!  !  ! 1! ,
 ! 2!  !  !
!$" !$#)!  !

 ! "!  !  !
! 1!  !0. !
 !  ! 1!$# !
!32(!  ! .!
1! +!  !  !31
!  !  !  !
 !  !  ! 1!
!  !  !  !

 !$"(!  !  !
! 1!31 !-+ ! ,
 !  !  ! 2!
! 2!  !  !
 !  !  !  !
! .!$# !  !*)
1!  !*( !  !
!  !*) !  !

+!  !  !  !$#
!31 !  ! (!
 !  !  !  !
!  !  ! 2!
 !  !32 !  !
! 2! )!32 !
,!$" !  !  !
!  !  !  !

 !  ! A@!  !
!  !  !  !
(!  !  !31 !-+
!  !  !  !
 !  !  !  !-,
!  !  !  !
1!31+! "!  !
!$# !  !  !

 4#

B 145B 145B 145B 145

Schach in Schleswig-
Holstein, 1995 1. Preis

A@!  !  !  !
!32"!  !  !
 !  !  !  !
!  !  !-+2!
 !0/ !  !  !
! 2!  !  !*(
)!  !  !  !
!  !  !  ! #

 3#

a) wie Diagramm                        3#
b) mit wLc8 (statt Tc8)

 4#

a) wie Diagramm                             3#
b) Lc4 � a2

 3#

B 150B 150B 150B 150

Deutsche Schachblätter,
1950

B 149B 149B 149B 149

Schach, 1971
(Verb.)  3. ehr. Erw.

B 147B 147B 147B 147

Deutsche Schachzeitung,
1985

B 148B 148B 148B 148 nach N. Rutberg
und J. Möller

Europe Echecs, 1962
2. ehr. Erw.

B 146B 146B 146B 146

Berliner Morgenpost, 1974
Version
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 !  !  !  !
!$# !  !0/1!
 !  !  !  !
!  !$" !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !0/
 !  !  ! +!
!  !  !  !

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !32 !  !
 !  !  !  !
!  !  !  ! 2
"! (!  !  !32
!  ! (!  !0/#

+!  !  !  !
! (!  !32 !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  ! (! 2
 !  ! .!-,1!
!  ! "! #!

"!  !  !  !
!*( ! 2!  !
 !  !32 !  !
!  ! 2!  !
 !*( !  !  !
!  !  !  !
/!  !31 !  !
!$# !  !  !

 !*( !  ! /!$#
!$"2!  !  !32/
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !31 !  !  !
!32 !-+1!  !31
2!32 !  ! 2!*(
!0. !  !  !'A@,

4#

B 151B 151B 151B 151

Magyar Sakkélet, 1967

 ! "!  !  !
!  !  ! 2!
 !  !  !  !-+
! (!  ! 1!
1! 2!31+!  !
!  !32 !  ! 2
 ! 1!*) !  !31
!  !$#,!  ! A@

4#

3#6#

5#

4#

B 156 B 156 B 156 B 156 nach A. Trilling

Die Schwalbe, 1939
4. ehr. Erw.

B 155B 155B 155B 155

Probleemblad, 1958
1. Preis (TT)

B 153B 153B 153B 153

Thèmes 64, 1959
Lob (Version)

B 154B 154B 154B 154

Die Schwalbe, 1955
3.-4. Preis geteilt

B 152B 152B 152B 152

Die Schwalbe, 1942
1. Preis
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 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  ! "!  !
!32 !  !  !
 !  !  !  !
!31 !  !  ! 2
 ! 1!*( !  !32
!  !*( !  !0/#

 !  !$" !  !
! +! 2! 2!
 !  !$# !  !
!  !  ! 1!
 !  !-+ !31 !
!  !321!  !
 ! 1!  !  !
!  !  !  !

 !  !  !  !
!  !32 !  !
 !  !  !  !
!  !31 !32 ! "
 ! +! #!  !
!*( !  !-+(!
 !  !  ! 1!
!  !  !  !

 !  !  !  !
!  ! (!  !
 !32 !*( ! 2!
! 1!31 !'A@2!31,
1!311!0.2!312!
! +!32 !$# !31
 ! "!  !0/ !
!  !  !  !-+

 !  !  ! .!
!  !  !  !32
 !  !  !  !
!  !  !  !$#
 !  !  !  !
!  !  ! (!$"(
 !  !  !  !
!  !  !  !

a) wie Diagramm                   5#
b) wK � c6

B 157B 157B 157B 157

Deutsche Schachzeitung,
1968

 !$" !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  ! /
 !  !  !  !
!  !  ! (!
1!*( !  !  !31
!  !  !$# !

3#

4 Lösungen             3# 4#

5#

3#

B 162B 162B 162B 162

Chess Review, 1939
1. ehr. Erw. (MinT)

B 161B 161B 161B 161    nach A. Anderssen

Schach, 1995

B 159B 159B 159B 159 mit W. Maßmann

Die Schwalbe, 1955
3. - 4. Preis geteilt

B 160B 160B 160B 160

The Problemist, 1970
(Version)

B 158B 158B 158B 158

Schach, 1957
Berlin/Westfalen  3. Preis
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 !  !  !  !-,
!  !  !  ! (
 ! 2!  !31 !
!  !312!  !$#
 !  !$" ! +!
!  !  !  !
 !  !  ! (!
!  !  !  !

 !  !  !  !
! +!  !  !
 !  !  !  !
! 1!  !  !
 !  !  !  !*(
!  !  !$# ! "
.!*( !  !  !
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 !  ! +! 2!$"
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!$" !  !  !-+#

 !  !  !  !
!  !  !  !*(
 !  !  !$# !31
!  !  !  !
 !  !  !0.1!
!  !31 !  !$"
 !  !  !  !
!  !  !  ! +

 4#

B 163B 163B 163B 163   nach A.Åkerblom

Schach-Echo, 1961
1. Preis (Verb.)

#!-, !  ! +!*(
!0/ ! "! 2!
 ! 2!  !  !
! 2!0. !  !
 !31 !  !31 !
!*( !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !

a) wie Diagramm     3#
b) nach dem Schlüsselzug von a)

8# 4#

4#

4#

B 168B 168B 168B 168

Deutsche Schachzeitung,
1988

B 167B 167B 167B 167

Europe Echecs, 1967
(Verb.)

B 165B 165B 165B 165

Deutsche Schachblätter,
1951 1. Preis.

B 166B 166B 166B 166

Schachmatna Misl, 1966
2. Preis (Verb.)

B 164B 164B 164B 164

Thèmes 64, 1968
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B 170B 170B 170B 170

 !  !  !*( !
! +!  !  !
"! 1! #!312!
!  !  !  !31
 !  !321!  !
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!  !  !31 ! #
 !  !  ! (!
!  ! 1!  ! 1
 !  !-+ !  !
!  !  !  !
 !  ! "!  !
!  !  !  !

4#

B 169B 169B 169B 169

Die Schwalbe, 1953
2. Preis

 !  !  ! (!
!  !-+ !  !
 !  !31 !$#1!32
!0. !  !  ! 1
 !  !$" !  !
!  !  ! 2! 1
 !  !  !31 !
!  !  !  !

3#

3# 5#

3#

 4#

B 174B 174B 174B 174

Schach, 1985
1. ehr. Erw.

B 173B 173B 173B 173

Die Schwalbe, 1957
1. Preis

B 171B 171B 171B 171

Festschrift Schachverein
Hamm 1891, 1986

B 172B 172B 172B 172

Die Schwalbe, 1957
1. ehr. Erw. (MinT)

Österreichische
Schachzeitung, 1956
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 !-+ !  !  !$"
! 2!  !  ! 1
 !31 !  !  !*(
!  ! 1! #! 1
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 !*( !  !  !
!  !  !31 !
 !  !-+ ! .!
! 2!  ! +! 1
 !31 !  ! 1!
!  !$" ! ,! #

3#

B 175B 175B 175B 175

Deutsche Schachblätter, 1942
6. ehr. Erw. (O.Fuss-Geb.T.)

 !  !  !*( !
!  !  !  !
 !32 !  !  !
! 1!  ! ,! 2
2!*( !31 !  !31
!31 ! +!311!
 ! 1! 1!  !
!  !$# !$" !

4#

5#3#

4#

 5#

B 180B 180B 180B 180

Rochade Europa, 1995

B 179B 179B 179B 179

Landeszeitung Lüneburg,
1986 (Version)

B 177B 177B 177B 177

Die Schwalbe, 1941
3. ehr. Erw.

B 178B 178B 178B 178

Thèmes 64, 1956
2. ehr. Erw.

B 176B 176B 176B 176

Schach in Schleswig-
Holstein, 1998



72

 !  !  !  !
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 !  !  !31 !
!32 ! +! 1!
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!  !  ! .!0.
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 !  !-+.!  !
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 !  !  !  !
!  ! #!  !
 ! (! (! .!
!  !31.!  !
 !  ! 1!  !
!  !$" !  !

 !  !  !  !
!  ! 2!  !
2!  !31 !  !
!31 !32 !  !
"! #!  !  !32
!  !31 !  ! (
 !  !  !  !
!  ! (!  !

 5#

B 181B 181B 181B 181

Schach, 1969

 !$" !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !32
!  !  !  ! (
 !  !  !  !
!  !  !  ! .
 !  ! +! 2!32
!  !  !  ! #

a) wie Diagramm    5#
b) ohne Ba5

4# 3#

 5#

5#

B 186B 186B 186B 186

Clube de Xadrez Sao Paulo
1954/55   3. ehr. Erw.

B 185B 185B 185B 185

Magyar Sakkélet, 1980
Sonderpreis für Miniaturen

B 183B 183B 183B 183

Schach, 1967
2. Preis

B 184B 184B 184B 184

L’Italia Scacchistica, 1971
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Deutsche Schachblätter, 1948
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B 192   B 192 B 192 B 192 mit G. Latzel

Deutsche Schachzeitung,
1977

B 191B 191B 191B 191   mit B. v. Dehn

Problem (Zagreb), 1958
2. ehr. Erw.

B 189B 189B 189B 189

Deutsche Schachzeitung,
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B 190B 190B 190B 190

Problem (Zagreb), 1980
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Die Schwalbe, 1960
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2. Preis

 !*( !  !  !
!  !  !  !
 !  !32 !-, !-+
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3#

B 198B 198B 198B 198

Schach-Report, 1994

B 197B 197B 197B 197   nach W. Eiche

Süddeutsche Schachzeitung,
1954
(Verb., Version)

B 195B 195B 195B 195

The Problemist, 1986
1. Lob

B 196B 196B 196B 196

L’Italia Scacchistica, 1957

B 194B 194B 194B 194

Dortmunder General-
anzeiger, 1932      (Version)
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Berlin-Westfalen   1. Preis
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Deutsche Schachzeitung,
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B 215B 215B 215B 215

Europa-Rochade, 1990
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Thèmes 64, 1959
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Sächsische Zeitung, 1988
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Berliner Morgenpost, 1968
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Problem (Zagreb), 1967
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The Problemist, 1958

B 220B 220B 220B 220

Die Schwalbe, 1957
1. Preis
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Schacholympiade Nizza
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#!*) !  !  !
!*) !  !  !
 !  ! A@!  !32
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B 228 B 228 B 228 B 228 mit J. Breuer

Schach, 1952
4. Preis

B 227B 227B 227B 227

Deutsche Schachblätter,
1984

B 225B 225B 225B 225    mit J. Breuer

Schach-Express, 1942
12. Lob (Ringinformalturnier)

B 226B 226B 226B 226

Die Schwalbe, 1965
2. Preis  (für Wenigsteiner)

B 224B 224B 224B 224

Deutsche Schachblätter,
1942
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Österreichische
Schachzeitung, 1953

B 233B 233B 233B 233

Die Schwalbe, 1953
3. Preis

B 231B 231B 231B 231

Österreichische
Schachzeitung, 1956

B 232B 232B 232B 232

Deutsche Schachzeitung, 1961
4. ehr. Erw.
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Die Schwalbe, 1973
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B 240B 240B 240B 240

Der Schachkibitz
(SV Uelzen), 1995

B 239B 239B 239B 239

Caissa, 1950
1. Preis

B 237B 237B 237B 237

The Problemist, 1980
1. Spezialpreis (TT)
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Deutsche Schachzeitung,
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Problem (Zagreb), 1955
1. ehr. Erw.
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3. Preis
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L’Italia Scacchistica, 1953

B 244B 244B 244B 244

La Scacchiera, 1954

Schachmaty w SSSR, 1967
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Europe Echecs, 1966
1. ehr. Erw. (Version)

B 250B 250B 250B 250

Magadanski Komsomolez,
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Deutsche Schachzeitung,
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Die Schwalbe, 1956
Spezialpreis für Miniaturen
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Freie Presse (Karl-Marx-
Stadt), 1971
2. Preis (Version)
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Probleemblad, 1955
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Idee & Form, 1995
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Die Schwalbe, 1939
1. Preis Dr. E. Birgfeld-
Gedenkturnier
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Die Schwalbe, 1931
2.Preis  A. Klopp-Gedenkturnier
(Version)
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Deutsche Schachzeitung,
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Die Schwalbe, 1940
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Freie Presse (Karl-Marx-
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Schachmaty w SSSR, 1968
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Deutsche Schachblätter,
1948 1. Preis
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Probleemblad, 1985
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Die Schwalbe, 1954
3. Preis

The Problemist, 1973
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a) wie Diagramm           3#
b) Bd7 � f7
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B 288B 288B 288B 288

Dortmunder General-
Anzeiger, 1931

B 287B 287B 287B 287 nach B. Lindgren

Berliner Morgenpost, 1963
(Verb.)

B 285B 285B 285B 285

Schachmatna Misl, 1968
Spezialpreis

B 286B 286B 286B 286

Deutsche Schachblätter,
1984 4. Lob

B 284B 284B 284B 284

British Chess Federation,
1949 2. ehr. Erw.
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Deutsche Schachzeitung,
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5#a) wie Diagramm: 2#
b) alles eine Reihe tiefer: 3#

Nullstellung                               4#
a) ohne Lc1
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b) Bc3/e3 � d3/d6

B 294B 294B 294B 294

Die Schwalbe, 1978
Lob

B 293B 293B 293B 293

Deutsche Schachzeitung,
1987

B 291B 291B 291B 291

Die Schwalbe, 1951
(Version)
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Deutsche Schachzeitung,
1972
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Die Schwalbe, 1955
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Diagramm und Figuren,
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Deutsche Schachzeitung,
1981 (einziger) Preis
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Schach, 1981
2. Preis
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Schweizerische
Schachzeitung, 1955
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a) wie Diagramm: 10#
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B 299B 299B 299B 299
mit Dr. S. Eisert

Die Schwalbe, 1981
(Abkürzungen)

Stellung eines inkorrekten 14# von
W. Speckmann
(Clube Ajedrez de Sao Paulo 1955/56),
in a) nach dem 3.
in b) nach dem 2. schwarzen Zug;

die 13zügige Lösung wurde 1981 entdeckt
in a) von E.Hang, V. Chicousuta, V. Cusiuc,

N. Pripoac und I. Tabrea,
in b) von S. Eisert, H. Gruber und F. Pauli
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Studien
(C 1 – C 14)

Vorbemerkungen

Studien – so bezeichnet man Schachaufgaben, in denen Weiß nicht das Matt, sondern wie in einer
Partie (bei scheinbar verlorener oder unentschiedener Stellung) den Gewinn oder (bei scheinbar
verlorener Stellung) ein Remis herbeizuführen hat – habe ich nur zeitweise und seit Jahrzehnten gar
nicht mehr komponiert: nach deren zwei (1 und 2) noch vor dem Kriege folgte ab Mitte des
6. Jahrzehnts eine kurze Periode, in der mit 3-13 einiges entstand, wovon drei Aufgaben in die
Fidealben Eingang fanden.
Danach kam ich erst 1995 nebenbei mit der Verbesserung einer klassischen Studie, die ich in dem
1964 erschienenen Buch (mit A.S. Gurwitsch) „Meisterwerke der Endspielkunst“ gebracht und sich
als inkorrekt erwiesen hatte, wieder auf diese Materie zurück.
Im Einzelnen ist vorab zu den Aufgaben, die ich nach dem Jahr ihrer Veröffentlichung geordnet
habe, zu bemerken:
Bei 3-6 und 10 ging ich für die Komposition von einem bekannten Problemschema aus, das ich
statt im Matt in der diesem vorhergehenden Stellung auslaufen ließ, was interessante Möglichkeiten
eröffnete. Ähnlich verhielt es sich bei 7 und 11 mit einem von mir eingehend erforschten und in
einer Reihe von längerzügigen Problemen verwendeten Minimalschema, bei dem ich in diesen
festgestellte anderweitige in der vorgegebenen Zügezahl nicht zum Matt führende
Gewinnmöglichkeiten zu Studien ausgeformt habe. Speziell problemschachliche Themen zeigen 8
und 13, sowohl für die Darstellung als Studie wie als Problem ließ sich 2 verwenden, während 9
und 13, die ich – inhaltlich ganz besonders 13 – hoch einschätze, reinen Studiencharakter
aufweisen.
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Springaren, 1955
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Springaren, 1955
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Deutsche Schachzeitung,
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Springaren, 1955
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Deutsche Schachblätter,
1943 (Verb.)
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Schachmaty w SSSR, 1965
2. ehr. Erw. (Version)
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Berliner Morgenpost, 1963
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Schach-Echo, 1961
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G.-Sp.: Meisterwerke der
Endspielkunst, 1963
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Deutsche Schachzeitung,
1956
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Selbstmatt
(D 1 – D 26)

Vorbemerkungen

Auf dem Gebiet des Selbstmatts – in dem Weiß gegen den Widerstand von Schwarz nicht diesen
mattsetzt, sondern sein eigenes Matt erzwingt – habe ich mich nur zeitweise etwas intensiver
befasst. Dabei habe ich mich für die Mattstellung des wK auf im Wesentlichen zwei
Grundschemata beschränkt:
mit dem wK auf oder neben einem der beiden unteren Eckfelder, wobei er nur auf der 1. Reihe
ziehen kann;
oder mit dem wK auf einem der beiden unteren Eckfelder, wobei er nur diagonal ziehen kann.
Den ersten („orthogonalen“) Fall zeigen 1-12. Dabei geht es in 1 um ein Abzugsmatt des wK, in 2
befindet sich die mattsetzende Figur bereits auf der Mattlinie, in 3-7 und 11-12 erfolgt jedes Mal
nur die Hinlenkung eines sT oder der sD zum Mattsetzen auf der 1. Reihe sowie in 10 auch und in
8-9 nur der Mattzug eines sB.
Den zweiten („diagonalen“) Fall zeigen 13-23. Jedesmal befinden sich der wK sowie ein sL auf den
entgegengesetzten Eckfeldern einer großen Diagonale und zwischen ihnen vor dessen Mattzug
durch ein Abzugsschach der sK; dabei ist nach dem Schlüsselzug oder im Verlauf der Lösung in
13-16 außer diesen drei Figuren auf der Diagonale kein weiterer Stein, in 17-19 sind dort ein oder
zwei weiße Steine und in 20-22 ein schwarzer Stein anzutreffen. In 23 wird der sK erst noch auf die
Diagonale hingelenkt. Mit 24 und 25 habe ich als Abschluss der beiden Serien zwei dort etwas aus
dem Rahmen fallende Aufgaben von ähnlicher Thematik, je eine mit der horizontalen und der
diagonalen Mattführung, eingefügt.
Zum Schluss folgt mit 26 ein Abstecher beim Selbstmatt ins Märchenschach.
Erwähnt sei noch, dass unter den Aufgaben elf Miniaturen anzutreffen sind: 4A, 4B, 11, 12, 16, 18,
20, 22, 24, 25 und 26.

Dazu ein kurzes Sachregister:

Abzugsschachs, Auswahl 5-7; matt(s) 1, 1A
Cheney 1, 1A
Deckungswechsel 8, 9
Differenzierung letzter weißer Züge 20-22
Entfesselung 3, 4, 4A, 4B
Frontwechsel 14, 15
Hinlenkung: auf eine Linie 10, 12; zum Block 20, 21
Kraftopfer durch Einstellen einer Figur 6, 7; zweimal 19
kritischer (peri-) Zug 1, 1A, 3, 4
Platzwechsel 10
Selbstverstellung, schwarze 20, 21
Systemverlagerung 11
Tempoverlustmanöver 24,25; -duell 2,22
Treibjagd auf den sK 13, 14, 23
Turton 26
Zugwechsel 2, 7, 20, 22
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K.Behting-Gedenkturnier 1967/68
2. ehr. Erw.

D 4D 4D 4D 4

The Problemist, 1996

D 2D 2D 2D 2

Arbejderskak, 1968



99

 !  !  !  !
! 2!  !  !
2!  !  !  !
!*)2!  !  !
2!  !'A@ !  !
!32 !  ! +!
1!  !  ! (!
!$" !  !  ! #

 !  !  !  !*)
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
! 2!  ! A@!  
 !*( !  ! (!
! "!  !  ! #

 !  !  !  !
!*) ! 2!  !
 !  !  !  !
!  !  !32 !
 !  !  !  !
!32 ! A@!  !32)
(!  !  ! (!0/
!$" !$# !  !

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!*)2!  ! 2!
 ! 2!  !  !
!32 !  !-+ !*(
 !  !  !'A@ !
!$" !  !  ! #

&!  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  ! A@
 !  !  !  !
!  !  !  ! +
(!  !  !  !
!$" !  !  ! #

 s4#

D 7D 7D 7D 7

Tagesspiegel (Berlin), 1999

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!*)2!  ! 2!
 ! 2!  !  !'A@
!32 !  !-+ !
(!  !  !  !
!$" !  ! #!

s10#

s6# s11#

s9#

 s5#

D 12D 12D 12D 12

Die Schwalbe, 1977
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Die Schwalbe, 1968
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Die Schwalbe, 1996



100

"!  !  !  !'A@
!-+1!  !  !
 !  !  !  !
!  ! #!  !
 !  !  !  !
!  !  !  ! 2
 !  !  !32 !
!  !  !  !-,,

,!  !  !  !
! .!  ! A@!
 ! #!  !  !
!*( !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !31
!  !  !  !-+"

"!-+ !  !  !
!-+ !  !  !
 !  !  !  !
!  ! #!  !
 !  !32 !  !
!  !  !  !
 ! A@!  !  !
!  !  !  ! ,

"!  !  !  !
!-+1!  !  !
 !  !  !  !
! 2!  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  ! 2
 !  !32 ! #!
!'A@ !  !  ! ,

,!  !*( !  !
! #!  !  !
 !  !  !  !
!'A@ !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !31
!  !  !  !-+"

s4#

D 13D 13D 13D 13

Süddeutscher Rundfunk,
1959/69 1. Preis

"!-+ !  !  !
!-+ !  !  !
 !  !  !  !
!32 ! #!  !
 !  !  !  !
!  !  !  ! 2
 !  !  !32 !
!'A@ !  !  !-,,

s6#

s2#a) wie Diagramm                   s4#
b) Bb5 � f7

s4#

s4#

D 18D 18D 18D 18

Die Schwalbe, 1965
3. ehr. Erw.
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Hilfsmatt
(E 1 – E 18)

Vorbemerkungen

Im Hilfsmatt beginnt – wenn nicht anders angegeben – Schwarz und beide Parteien ziehen so, dass
Weiß in der geforderten Zügezahl mattsetzen kann.
Die Lösung eines Hilfsmatts ist grundsätzlich einspurig, also ohne Varianten. Jedoch besteht wie
auch sonst die Möglichkeit, mit Zugwechsel durch das Satzspiel sowie durch Mehrlinge und
Mehrspänner (selbst durch „Aufwertung“ von Dualen zu Varianten) zu einer Erweiterung des
Geschehens zu gelangen.
In Hilfsmattproblemen findet zwischen Schwarz und Weiß kein Kampf statt, vielmehr erfolgt ihre
Zusammenarbeit zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks. Alle problemschachlichen Begriffe,
die sich nur für eine kämpferische Auseinandersetzung anwenden lassen, sind also hier fehl am
Platze. Das gilt u.a. für das Wort „Duell“ – während in dem 1950 erschienenem Buch von Dr. J.
Niemann „Echo im Hilfsmatt“ von Tempoduellen die Rede ist, verwende ich dafür das Wort
„Tempoduett“. Es gibt hier auch keinen Gegner, nur die andere Partei oder den Partner. Ferner sind
für die Lösung (anders zu Fehlversuchen) alle Wörter fehl am Platze, die – wie Grimshaw-,
Nowotny-, Holzhausen- Verstellung – zum Ausdruck bringen, dass ein Zug für eine Seite
nachteilig ist: im Hilfsmatt gibt es im Lösungsspiel nur für beide Seiten vorteilhafte Züge oder
Manöver und damit dort auch keine Lenkungen, sondern nur Zurechtstellungen (daher nur
Tempoführungen, keine Tempolenkung) von Steinen. Auch für den möglichen Inhalt einer
Kombination können sich erhebliche Abweichungen aus dem Unterschied zwischen Kampf- und
Hilfsschach ergeben: der Inder/Cheney z.B. ist eine Kombination, in der eine Partei durch ihren
kritischen Zug eine ihr vorteilhafte Selbstverstellung vorbereitet, und eine solche kann im das Matt
des Gegners erstrebenden Kampfschach nur zur Vermeidung eines gegnerischen (bei dem
Verteidiger auch zur Herbeiführung eines eigenen) Patts erfolgen; im Hilfsmatt hingegen ist jede
Selbstverstellung von Vorteil, wenn sie in der Lösung irgendwie, z.B. indem sie dem König der
anderen Partei ohne jede Pattgefahr ein Feld zugänglich macht, die Erreichung des Mattziels
ermöglicht. Der Bereich des Inders ist damit für Weiß und der des Cheney für beide Parteien im
Hilfsmatt  erheblich erweitert.
Was nun meine Aufgaben betrifft:
Es sind nur wenige, mit dem Hilfsmatt habe ich mich selten befasst – zuerst ein wenig vor dem
Kriege und dann gelegentlich in späteren Jahren. Dabei habe ich in einem Stil komponiert, der seit
langem schon antiquiert ist. Denn da entdeckte man, dass das Hilfsmatt, vor allem im Zweizüger,
besonders geeignet ist für die Darstellung äußerst komplizierter Verquickungen von taktischen
Momenten wie Verstellungen, Linienöffnungen, Fesselungen, Entfesselungen u. dgl. mehr. Das
lässt sich dann durch die Zwillings- und Zweispännerform, evtl. auch durch Aufwertung von
Dualen zu Varianten mehrfach setzen, wobei man vielfach zu einer Wiederholung des ganzen
Vorgangs gelangt, indem unter entsprechendem Wechsel der Funktionen der beteiligten Figuren
eine Transformation der orthogonalen Züge und Zugwirkungen in diagonale und umgekehrt erfolgt.
Mit diesem seit langem die Szene beherrschenden Stil, der in einer Unzahl von virtuosen
Problemen seinen Niederschlag gefunden hat, haben meine Stellungen nichts im Sinn: sie sind noch
wie das früher der Fall gewesen ist: recht einfach in der Struktur und damit so, dass der auf diesem
Gebiet Unerfahrene an der einen oder anderen Gefallen finden könnte.
Die 18 (19) ausgewählten Aufgaben habe ich – von 4 abgesehen – nach ihrer Zügezahl geordnet.
Dabei bilden die Dreizüger mit 5-15 den größten Block, in dem das Schwergewicht mit 8-15 auf
verschiedenartigen Tempoduetten liegt – ein Thema, das es mir hier besonders angetan hatte. Vor
den Dreizügern findet man mit 1-4 (dazu zählt noch 9a) Zwei- und einen Einzüger, bei denen es um
Mattwechsel bzw. eine Änderung des Mattbildes und (die Domäne des modernen Hilfsmatts in
dessen Frühzeit:) Echomatts geht, und zum Schluss dann mit 16-18 drei längerzügige Stücke.
Von den Aufgaben sind elf (1-6, 10, 14, 16, 17, auch die aus dem Rahmen fallende 4A) Miniaturen,
davon 17 mit drei, 3, 4, 19 sowie 4A mit vier sowie 6 und 16 mit fünf Steinen.
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Pattprobleme
(F 1 – F 4)

Vorbemerkungen

Als Ziel eines Schachproblems kann auch anderes als die Herbeiführung des Matt gefordert sein; so
etwa „Weiß gibt in n Zügen Schach“, „Weiß betritt in n Zügen das Feld X“ u.v.m.. Derartige
Aufgaben sind denn auch gelegentlich anzutreffen.

Am nächsten liegt als solches Problemziel das im Schach als Partieschluss eine große Rolle
spielende Patt.

In Analogie zu den Mattaufgaben lassen sich hier drei Gruppen von Aufgaben unterscheiden:
1. Patt in n Zügen: Weiß zieht und erzwingt das schwarze Patt
2. Selbstpatt in n Zügen: Weiß zieht und erzwingt sein eigenes Patt
3. Hilfspatt in n Zügen: Schwarz zieht und hilft dem Weißen, ihn  – Schwarz – pattzusetzen

Von meinen vier Problemen gehören 1-3 zur ersten, 4 zur dritten Gruppe.
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Mattaufgaben mit
Märchenfiguren

(G 1 – 26)

Vorbemerkungen

Zeitweise – erstmals in den Jahren ab 1967 und dann wieder verschiedentlich nach 1987 – habe ich
mich intensiver mit der Verwendung von Märchenfiguren namentlich in sonst normalen
Mattaufgaben befasst. Dabei interessierten mich grundsätzlich nur Steine, die eine nähere
Beziehung zu denen des Normalschachs aufweisen.
Wie bei den Normalfiguren ist jeweils darauf abzustellen, wie eine solche Figur zieht/springt und
wie sie wirkt (d.h. schlägt und demgemäß von ihrem Standfeld aus schachbietet sowie fesselt); wo
nichts anderes bemerkt ist, bedeutet im Folgenden „ziehen“ bzw. „springen“, dass bei der
betreffenden Figur die Wirkung mit ihrer Zug- bzw. Sprungfähigkeit übereinstimmt.

Ich kam hier dazu, fünf Gruppen solcher Märchenfiguren zu unterscheiden:
1. Koordinatenfiguren,

wie es im Normalschach als Sprungfigur der Springer (= 1:2-Springer) und als Linienfiguren
der Tum (= 0:1-Reiter) sowie der Läufer (= 1:1-Reiter) sind.

2. Linienfiguren mit Transitfeld,
die nur über ein Feld hinaus ziehen, das nicht von einem (eigenen oder gegnerischen) Stein
besetzt ist.

3. Hüpfer,
die nur über ein von einem Stein besetztes Feld hinaus ziehen; angedeutet wird dies im
Normalschach durch den Sprung des Königs über den Turm bei der Rochade.

4. Gespaltene Figuren,
die je nach Zug oder Wirkung die Eigenschaften verschiedener Figuren annehmen.

5. Additionsfiguren,
wie sie auch im Normalschach mit der Dame (= Turm + Läufer) und dem König (= Wesir +
Fers – s. zu II 1) anzutreffen sind.

Von meiner Einteilung der schachnahen (er bezeichnete sie deshalb scherzhaft als orthodoxe)
Märchenfiguren war Peter Kniest, der sich mit diesem Gebiet intensiv befasst und sich wie ich eine
Sammlung von Mattminiaturen mit Märchenfiguren angelegt hatte, sehr angetan.
Wie schon angedeutet, habe ich mich bei meinen Kompositionen – mit wenigen Ausnahmen –
ebenfalls auf Aufgaben mit der Forderung „Matt in n Zügen“ ohne weitere Anleihen an das
Märchenschach beschränkt. Dabei habe ich – meiner auch sonst bestehenden Vorliebe gemäß, vor
allem aber, weil sich so die Eigenarten der jeweiligen Figur besonders klar zum Ausdruck bringen
lassen – ganz überwiegend Aufgaben mit wenigen Steinen und meistens Miniaturen gebaut. Eine
Auswahl von 144 dieser Miniaturen habe ich unter Voranstellung einer eingehenden 16-seitigen
Einführung „Märchenfiguren und ihre Grundtypen“ 1992 im Selbstverlag unter dem Titel
„Fremdlinge auf dem Schachbrett – Matt-Miniaturen“ herausgegeben; das Buch ist inzwischen
vergriffen – möglicherweise bringe ich noch in einigen Exemplaren eine zweite Auflage heraus, die
dann von allen festgestellten Fehlern bereinigt sein wird. In vorliegendem Buch beschränke ich
mich darauf, eine sehr enge Auswahl zu bringen, nun aber ohne Begrenzung der Anzahl der Steine
(von den – einschließlich der bei den Lösungen zuätzlich gebrachten – 29 Aufgaben sind acht keine
Miniaturen), wobei ich darauf bedacht war, dass jede der obigen fünf Gruppen angemessen
berücksichtigt ist:

I. An den Anfang stelle ich mit 1-4 die Aufgaben mit nur den beiden „klassischen“ und heute noch
weitaus am häufigsten anzutreffenden Märchenfiguren, die  1913/1925 von T. R. Dawson mit ihren
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poetischen Namen eingeführt wurden – dem Grashüpfer und dem Nachtreiter. Zu ihnen findet man
nähere Angaben nachstehend unter II 1 und 3.

II. Danach sind mit 5-15 elf Aufgaben nach den obigen für die in ihr verwendeten Märchenfiguren
unterschiedenen fünf Gruppen angeordnet:

1. Koordinatenfiguren enthalten 4-7 und 15; ich ordne sie nach der niedrigeren der beiden
Komponenten:

Davon haben eine 0-Komponente

5:  0:1 = Wesir: zieht nur auf das ihm orthogonal benachbarte Feld (a1 > a2 und b1, als -Reiter wäre
er der Turm des Normalschachs).

7:  0:2-Springer = Dabbaba: springt auf das orthogonal übernächste Feld (a1 > a3 und c1); als –
Reiter springt er in derselben Richtung beliebig weiter (von a1 aus zusätzlich > a5 und a7 bzw. > e1
und g1.

Möglich, doch hier nicht anzutreffen, sind auch 0:3- Springer und -Reiter sowie 0:5-, 0:6- und 0:7-
Springer.

Eine „1“-Komponente haben

7 (auch in 26 enthalten): 1:1 = Fers: zieht und wirkt nur auf das ihm diagonal benachbarte Feld (a1
> b2, als -Reiter wäre er der Läufer des Normalschachs).

1, 4 und 7: 1:2-Reiter = Nachtreiter, der bereits unter I erwähnt wurde : er springt wie der Springer
des Normalschachs, dessen Linienfigur er ist, also beliebig weit in derselben Richtung (von a1 nach
b3, c5 und d7 oder nach c2, e3 und g4).

16: 1:3-Springer = Kamel: springt ein Feld weiter als der Springer des Normalschachs (von a1 nach
b4 und d2, als -Reiter in dieselbe Richtung auch jeweils nach c7 bzw.g3).

6: 1:4-Springer = Giraffe: springt zwei Felder weiter als der Springer des Normalschachs = ein Feld
weiter als das Kamel (von a1 nach b5 und e2); zum -Reiter reicht es bei ihm auf dem 8x8-Brett
nicht.

Noch möglich sind hier der 1:5-, 1:6- und 1:7-Springer.

Eine „2“-Komponente hat
7: 2:2 = Alfil; er springt auf das übernächste diagonal von ihm gelegene Feld (a1 > c3, als -Reiter
würde er weiter nach e5 und g7 springen können).
Möglich sind hier auch der 2:3-Springer und -Reiter sowie 2:4-, 2:5-, 2:6- und 2:7-Springer.
Aufgaben mit 3 und mehr als niedrigere Komponente sind hier nicht vertreten.

2. Linienfiguren mit Transitfeld enthalten 8-10 (auch 21-25).
Prototypen sind hier der Mao (8, 9) und – seine Umkehrung – der Moa (10),
welche die zwei Möglichkeiten verwirklichen, die der Springer des Normalschachs hätte, wenn er
statt das Zwischenfeld zu überspringen dieses als Linienfigur erst betreten müsste. Das ginge auf
kürzestem Weg nur entweder dadurch, dass er in Richtung auf das zu besetzende Feld zunächst
einen geraden und danach einen schrägen Zug macht oder umgekehrt erst schräg und dann gerade
zieht. Ersteres – erst gerade und dann schräg – ist bei dem Mao, letzteres – erst schräg und dann
gerade – ist bei dem Moa der Fall. Bei beiden Figuren verhält es sich nun so, dass sie das im
Springerabstand gelegene Feld nur erreichen können, wenn das jeweilige „Transitfeld“ frei, also
weder von einem eigenen noch einem gegnerischen (der nicht geschlagen werden kann) Stein
besetzt ist.
Wenn man beim Mao den schrägen Zugteil vom Transit- zum Zielfeld dahin erweitert, dass er hier
in derselben Richtung beliebig weiter (also wie ein Läufer) zu ziehen befugt ist, so erhält man den
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Mao-Läufer (21-22) sowie umgekehrt beim Moa bei entsprechender Verlängerung des geraden
Zugteils vom Transitfeld aus den Moa-Turm (23-25).
Übrigens lassen sich auch andere Koordinatenfiguren zu solchen mit Transitfeld ausgestalten.

3. Hüpfer enthalten 1-3 sowie 11.
Hierzu war unter I bereits der Grashüpfer (1-3) vorgeführt worden: er zieht wie die Dame, jedoch
in alle Richtungen nur, indem er über den in seiner Zugrichtung nächsten Stein auf das unmittelbar
hinter diesem in derselben Richtung liegende Feld hüpft, wobei ein auf dem Zielfeld befindlicher
gegnerischer Stein (der gegnerische König stand vorher schon im Schach) von ihm geschlagen
wird.
Es existieren mancherlei Abwandlungen hierzu, am nächsten kommt ihm der Lion (11): er zieht wie
der Grashüpfer, jedoch in derselben Richtung über das Sprungobjekt auf freier Strecke beliebig
weit hinaus.

4. Gespaltene Figuren enthalten 12-13.
Hierunter verstehe ich Steine, die als jeweils andere Figur ziehen und wirken – diesen habe ich
„Schütze“ benannt – und die je nach ihrer Zugrichtung als andere Figur fungieren, wofür sich die
Bezeichnung „Jäger“ durchgesetzt hatte. Meistens geht es dabei um einen Wechsel zwischen Turm
und Läufer, doch können auch andere Figuren, des Normal- wie des Märchenschachs, einbezogen
sein.
Einen L-T-Schützen (er zieht als Läufer und wirkt als Turm) enthält 12, L-T-Jäger (er zieht und
wirkt – auch für Schwarz von der untersten Brettreihe (a1-h1) aus gesehen – nach oben als Läufer
und nach unten als Turm) weist 13 auf.
Zu den gespaltenen Figuren gehört auch (als Schütze) der anders ziehende als wirkende
(schlagende ... ) Normalbauer und mit ihm seine unter III erwähnten Abwandlungen.

4. Additionsfiguren sind enthalten in 14-16,16A,auch 25:
D+S = Amazone; L+S = Prinzessin; 1:2- + 1:3- Springer (also Normalspringer + Kamel) = Gnu;
sowie – eine Vereinigung von drei Figuren (wozu man an sich auch die Amazone als T+L+S zählen
könnte) Turm + Springer + Fers (Krake).

III.  Mit 17-24 (25) bringe ich Aufgaben, die Figuren verwenden, die meiner Fantasie entsprungen
sind und auf die ich unter II 4 und II 2 sowie II 5 bereits hingewiesen habe:

Für den Normalbauern hat man mancherlei Abwandlungen (s. dazu oben II 4)  entdeckt – wovon
am bekanntesten der Berolinabauer ist, der als dessen Umkehr je ein Feld schräg zieht und
geradeaus wirkt. Mir „verdankt“ die Problemwelt die Kreation des Superbauern: dieser zieht und
schlägt wie der Normalbauer, jedoch beliebig weit in seine beiden Richtungen; dadurch ist er auch,
was dem Normalbauern nicht möglich ist, befähigt, einen gegnerischen Stein zu fesseln. Diesen
Märchenstein enthalten 17-20 (dabei 18 in der Version des Superberolinabauern, also mit
Umkehrung der Zug- und Schlagrichtung des Superbauern). Über ihn, den man seither öfters in
Märchenschachproblemen antrifft, hatte ich 1967 in „Die Schwalbe“ berichtet und dabei ein dann
gut beschicktes Thematurnier ausgeschrieben.

Eine andere Art von Märchenfiguren, die ich 1973 in „feenschach“ mit mehreren von mir
komponierten Beispielen vorgestellt habe, ist die Erweiterung des Mao und des Moa durch
Verlängerung von deren zweitem Zugteil, also zum Mao-Läufer bzw. Moa-Turm. Mit diesen
(bereits unter II 2 erwähnten) in 21-24 enthaltenen Figuren ließen sich erstaunliche Effekte
erzielen.

Die 25 habe ich an den Schluss gesetzt, weil diese erstaunliche Additionsfigur vorher kaum schon
jemals Verwendung gefunden haben dürfte; womit ich selbstverständlich mich nicht einer weiteren
Erfindung (bestenfalls war es eine nicht uninteressante Entdeckung) rühmen will.
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a7 = Nachtreiter 3#b1-h1 = Grashüpfer 7#

b8 und f8 = Wesire 2#

a3 und c6 = Grashüpfer 5#

G 6G 6G 6G 6

British Chess Magazine,
1990
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Deutsche Schachzeitung,
1968
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Europe Echecs, 1968
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US Problem Bulletin, 1990
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b8 = Nachtreiter, f2 = Alfil 4#
f7 = Fers, h4 = Dabbaba
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Die Schwalbe, 1971 (Verb.)
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 e2 = L/T-Schütze 3#

f3 = Moa 4#e5 = Mao 3#

a2 = Lion 2#

e6 = Mao 3#
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Deutsche Schachzeitung,
1973
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Springaren, 1990
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feenschach, 1991
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Deutsche Schachzeitung,
1970 (Version)

G 8G 8G 8G 8

Deutsche Schachzeitung,
1988

�

�

��

�
�

�
�

�
�

�

	
�

	



114

"!  !  !  !$#
!  !  ! +!
 !  !  !  !-+
!  !  !  !0.
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
! "!  !  !
 !  !  !  !
!$# !  !  !

 !  !  !  !$#
!  !  !32"!
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 ! 2!  !  !*(
!  !  !  !

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  ! 2!  !
 !  !32 !32 !
!  !  ! 1! "
 !  !  !  !
!  !  !  ! #

 !  !  !  !
!  !  !  !311
 !  !  !31 !
! 1!  !  !*)
 !-+ !  !  !
!  ! +!  ! 1
 ! "!311! &!
!$# !  !  !

 b8 und b4 = 4#
�L/�T - Jäger

G 13G 13G 13G 13

Die Schwalbe, 1989

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !32 !  !  !
!  ! 2!  !
#!  !$" !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  ! /!  !

a2 = Superbauer 4#

h7 = Kamel 3#
e1 = Gnu (S+Kamel)

f5 = Prinzessin (L+S) 3#

g2 und c7 = Superbauern 3#

a) wie Diagramm
b) SBc7 � c6

d3 = Amazone (D+S) 2#
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Die Schwalbe, 1969 (Version)
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The Problemist, 1998
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feenschach, 1973

h1 = Krake (T+S+Fers)  3#b2 = Moa-Turm 3#
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The Problemist, 1999
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Lösungen der
Zweizüger

(A 1 - A 101)

A 1

1.Db3! Zugzwang
       ab/a3/Ka6  2.Ta1#/Da3:#/Da4:#
       Sa7~/Sa8~  2.Db5#/Db6#

Unter Einräumung eines Fluchtfeldes für den sK bietet sich die Dame dem sB zum Op-
fer an, dessen Annahme dem Turm die a-Linie öffnet, während sie auf alle anderen
schwarzen Züge selbst mattsetzt. 1.Tb6? (droht – was durch 1. ... a3/Sc7 differenziert
wird – 2.Ta6# und De1#) scheitert an 1. ... Sc6!.

Meine früheste zweizügige Miniatur, die mir der Erwähnung wert erscheint.

A 2   (FIDE-Album 14/44 I Nr. 252)

1.Kd8! droht,Kd5   2.Td6:#
        Td5/Te5/Tf5 2.Te7#/Df7#/Dd6:#

Der sT blockt dem sK – im Zweizüger das erreichbare Maximum – viermal im Matt ein
anderes Feld: einmal passiv (als Fernblock) auf den Königszug sowie dreimal aktiv (als
Nahblocks) mit seinen Verteidigungszügen.

A 3

1.Kc4! Zugzwang
       b5+ 2.Db5:#
       Ka4/Ta7/Ta8 2.Da6:#/Da7:#/Da8:#

Fluchtfeldwechsel für den sK unter Aufgabe des Satzmatts 1. ... Kb5 2.Dd5# und
Schachprovokation für den wK durch den Schlüsselzug sowie vier verschiedene Matt-
züge.

Eine niedliche Bagatelle; die Stellung ist mir öfters noch unter anderem Namen oder später
als „Urdruck“ oder als Nachdruck mit späterer Quelle begegnet.
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A 4

a) 1.Kg4! Se2~/Sg2~ 2.Sg3#/Se3#
b) 1.Kg5! usw. wie a)

In a) Asymmetrie, wobei der dem Schlüssel spiegelbildliche Zug des wK daran schei-
tert, dass an der anderen Seite der Symmetrieachse für Schwarz mehr an Raum zur Ver-
fügung steht (1.Ke4? Sc3+!); in b) dann Zugwechsel mit den Varianten von a) als Satz
und Wartezug als Schlüssel.

Die Aufstellung der Steine in dieser – verhältnismäßig oft nachgedruckten – winzigen Aufga-
be ergibt den Buchstaben „A“ (oder auch das Bild einer, allerdings etwas löcherigen, klei-
nen Pyramide).

A 5

1.Kb6! droht    2.Td6#
       Td4/Sd4  2.Df5#/e4#

Die Aufgabe verbindet zwei Themen:

Auf 1. ... Td4 und 1. ... Sd4 liegt eine aktive Dualvermeidung vor: beidemal wird das
Feld d4 geblockt, was als Dual die Matts durch 2.Df5 und 2.e4 zuließe, wenn nicht je-
der der beiden schwarzen Züge (hier durch Deckung des Mattfeldes) wechselseitig ei-
nes der Matts verhindern würde.

Gegenüber der Verführung 1.e3? droht/Sc5 2.Df5#/Td6# (1...Tf1!) kommt es in der Lö-
sung mit 1. ... droht/Td4 2.Td6#/Df5# zu einem wechselseitigen Austausch (reziproker
Wechsel) von Droh- und Variantenmatt: damit ist zugleich – Jahrzehnte bevor man
überhaupt auf die Idee gekommen war, dass Derartiges ein Thema abgeben könne – das
le Grand – Thema verwirklicht, und zwar, da die schwarzen Paraden nicht identisch
sind, als sog. „Pseudo – le Grand“.

S. auch A 47.

A 6

1.La5! droht(Sc7+) 2.Dd8#(Dc7:#)
       Sf8~/Sd7    2.De6#/Da6:#

Mit 1. ... Sf8~ pariert Schwarz zwar – durch Linienöffnung für den sT – die Drohung
2.Dd8#, ermöglicht damit aber wegen der Aufgabe der Deckung von e6 das Matt durch
2.De6#. Um zugleich auch diese sekundäre – Drohung zu parieren, muss durch den sS
– als Sekundärparade – 1. ... Sd7 geschehen, womit er zwar ebenfalls die Deckung von
e6 aufgibt, aber – es hat damit ein schwarzer Sperrwechsel stattgefunden – der Dame
die Mattlinie nach d8 verstellt. Es ist dies eine fortgesetzte Verteidigung (oder Vertei-
digung 2. Grades). Mit ihr blockt er jedoch dem sK das Feld d7, was 2.Da6:# ermög-
licht; um sich dieses Matt nicht durch Selbstverstellung der Dame zu verhindern, durfte
nicht (dann hätte Schwarz mit seiner f.V. Erfolg) 1.Lb6? geschehen.

Die Aufgabe zeigt m.E. besonders klar den Drohtyp der f.V. (s. auch A 33); häufiger
anzutreffen ist der Zugzwangtyp, bei dem primäre schwarze Zug nicht in der Abwehr
einer Drohung, sondern in dem in Zugzwang erfolgenden beliebigen Wegzug einer
schwarzen Figur besteht.
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A 7

1.De2+! Kd8/Kd6/Kf~  2.Tc8#/De5,6#/Tf5#

Der Inhalt der Aufgabe besteht in den mit der Lösung vermiedenen weißen Selbstver-
stellungen, die sich nach Schachgeboten auf deren Schnittpunkten c7 und e5 wechsel-
seitig zwischen Dame und Turm ergäben:

1.Dc7+? (Kf6/Ke8 2.Dg7#/Te5#)  Kf8! (2.Tc8?),
1.Tc7+? (Kf6/Kd8 2.Df4#/Tc8#) Ke8! (2.Db8?),
1.De5+? (Kd8/Kf7 2.Tc8,d5#/Tc7#) Kf8! (2.Tf5?),
1.Te5+? (Kf6,7 2.Df4#) Kd8! (2.Db8?).

Jedesmal ist es also ein einziger Zug (Kontrazug) des sK unter mehreren ihm mögli-
chen, mit dem die weiße Selbstverstellung genutzt und so das Matt verhindert werden
kann. – Bei den Verstellungen der Dame durch den Turm handelt es sich um weiße
Grimshaw-, bei denen des Turms durch die Dame um weiße Holzhausen-Verstellungen.

S. auch A 31.

A 8

1.Th4! Zugzwang
       L~/Ld6 2.Dd4# bzw. De7#/Dh8#
       f4     2.Th5#

Zugwechsel: Im Satz liegen auf beliebige Züge des in einer Brennpunktstellung befind-
lichen sL die Damenmatts auf d4/e7 und auf dessen einen Block für den sK bewirkende
fortgesetzte Verteidigung 1. ... Ld6 mit 2.Dh8 sowie ferner auf das ebenfalls blockende
1. ... f4 mit 2.Tc5: Matts bereit. Weiß hat keinen Wartezug, 1.Lg8? würde (1. ... Ld6!)
die Dame behindern. Zum Ziel führt der Pendelzug des Turms nach h4, wonach es un-
ter Aufrechterhaltung der übrigen Varianten des Satzes auf 1. ... f4 zu einem Mattwech-
sel dadurch kommt, dass der Turm sein Mattfeld c5 gegen h5 – von wo er nun nach der
Linienöffnung durch den sB ein dem des Satzes analoges Blockmatt geben kann – aus-
getauscht hat.

A 9    (FIDE-Album 59/61 Nr.45)

1.Th8! Zugzwang (Kc7 2.Lb6#)
           Sg8~     2.Lb6#
           Se8~/Sc7 2.Lb6#/Lh4#

Nach dem Schlüsselzug befinden sich die beiden schwarzen Springer in einer Halbfes-
selung; mit 1. ... Sg8~ und 1. ... Sc7 – letzteres eine (gegen 2.Lb6# die Mattlinie des wL
verstellende, dabei jedoch dem sK ein Fluchtfeld blockende) fortgesetzte Verteidigung
des sS – führt Schwarz die Selbstfesselung seines jeweils auf der 8. Reihe verbliebenen
Springers herbei, was beidemal ein diese Fesselung nutzendes Matt ermöglicht.
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A 10

1.Ld1! Zugzwang
       Kf5/Kf7    2.Dh7#/Lh5#
      (Sd,h5/Se2  2.Lh5#/Tf6#)

Im Satz fehlt ein Matt lediglich auf 1. ... Sd,h5, auf 1. ... Kf5/Kf7 hingegen erfolgt hier
2.Dh5#/Sg5#. In der Lösung, in der sich auf Züge des sS eine von Schwarz nur diffe-
renzierbare Doppeldrohung ergibt, kommt es demgegenüber zu Mattwechseln auf beide
Königszüge; dabei sind beide Matts der Lösung sowie das des Satzes auf 1. ... Kf5 sol-
che mit gefesseltem sS, wobei das Lösungsmatt auf 1. ... Kf5 zugleich ein Modellmatt
ist.

Vgl. E. Delaliau (L'Echiquier de France, 1957) Kd5 Db1 Lg5 Sf4 Bg2 – Kd2 Be4, 1.Lh4!.

A 11    (FIDE-Album 59/61 Nr. 43)

a) 1.Dd6! droht    2.Tf4#
          Ld5/e5   2.Df4#/Dd3#
b) 1.Kg3! droht    2.Te3#
          Ld5/e5   2.De3#/Dc4#

Zwischen den Zwillingen kommt es zu Mattwechseln auf die beidemal ein Feld im Be-
reich des sK blockenden Züge des sL und des sB, wobei die Matts der Drohungen und
die auf 1. ... Ld5 jeweils Echomatts bilden.

In jedem der beiden Zwillinge bildet (in reziprokem Wechsel) die Lösung des einen die
Verführung in dem anderen und umgekehrt: a) 1.Kg3? Sc2!, 1.Dd6!; b) 1.Dd6? Sg6!,
1.Kg3!; demgemäß ist der Inhalt beider Zwillinge – nur wechselseitig verteilt auf deren
virtuelles und reales Spiel – schon in jedem von ihnen allein vollständig enthalten.

Die Aufgabe ist – da das Schema bekannt war – vor allem wohl im Hinblick auf die reizvolle
Zwillingsbildung in das FIDE-Album aufgenommen worden.

A 12

1.Sf4! droht /Kc5:  2.Dc7#/Dd5#
       Le7   /Ld7   2.Dd5#/Df8:#

Nach dem die Deckung des wT aufgebenden und damit dem sK ein Fluchtfeld einräu-
menden Schlüsselzug pariert jeder der beiden schwarzen Läufer die Drohung durch
Verstellung der Mattlinie der Dame (weiße Nowotny-Verstellungen), ermöglicht dieser
damit aber jeweils durch Block eines Nachbarfeldes des sK ein anderes Matt. – Ein
dritter Läuferblock war im Satz mit 1. ... Le6: 2.Dc7# anzutreffen.
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A 13

1.Sd2! Kd5/Ke7 2.Dd6#/Df7:#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Kd5/Ke7 2.Lf7:#/Df7:#, Weiß hat keinen Wartezug.
Der Schlüsselzug bewirkt auf 1. ... Kd5 dadurch, dass der wS die Deckung von c5
durch die von c4 und e4 ersetzt hat, einen Mattwechsel, wobei an die Stelle des
Schlagmatts des Satzes ein Fessungsmatt tritt. – Zugleich ein „perpetuum mobile“: der
wS könnte deshalb auch auf d2 stehen, die Lösung wäre dann 1.Sb3!...

A 14

1.Lh7! Zugzwang
 Kf(e)6/L~/Le6   2.De7#/Dd6#/Dd4#

Im Satz fehlt ein Matt nur auf 1...Le4, womit der sL zwecks fortgesetzter Verteidigung
den wL verstellt (2.Dd6+ Kf5). Um diese Verstellung zu verhindern, überschreitet der
wL antikritisch (ein weißer Anti-Nowotny) den Schnittpunkt e4. Auf 1. ... Kf6 und 1. ...
L~ kommt es danach zu Echo-Modellmatts, während auf die danach verbleibende fort-
gesetzte Verteidigung 1. ... Le6 ein Blockmatt erfolgt.

A 15

1.Dc6+! Dc6:+/Ka7  2.Lc7#/Lb6#

Die Aufgabe hat als vielleicht besonders eindrucksvolle zweizügige Miniatur mit zu
Anfang im Schach stehendem weißen König einige Beachtung gefunden. Man dürfte
hier zuerst 1.Kb8? (droht/Dh2+/Dc6/Dc7+/Dc8+ 2.Db7#/Lc7#/Dc6:#/Lc7:#/Dc8:#) –
was an 1. ... Da4: und 1. ... Sc7/Sd6 scheitert – sowie Abzugsschachs des Läufers ver-
suchen. In der Lösung kommt es mit dem Damenopfer auf c6 und, nach dessen An-
nahme, dem Mattzug des Läufers zu zwei aufeinander folgenden weißen Kreuzschachs,
was im Zweizüger nur mit im Schach stehenden wK möglich ist.

A 16

a) 1.d8L! Kd6 2.Tf6#
b) 1.d8T! Ke7 2.Tde8#
c) 1.d8S+! Kd6 2.Td7#
d) 1.d8D!  Ke5 2.De7#

Miniatur mit Allumwandlung eines Bauern in den Schlüsselzügen eines Vierlings, wo-
bei in der Anfangsstellung jedes Mal ein anderer Stein (jedoch – was als Vorteil anzu-
sehen ist – außer dem sK und dem Umwandlungsbauern) versetzt wird.

In den Jahren 1963 bis 1965 hatte ich mich intensiver mit der Darstellung von Allumwand-
lungen im Zweizüger befasst (was in der 1966 erschienenen Monografie von Theodor Steudel
„Die Allumwandlung im Problemschach“ seinen Niederschlag in dem von mir beigesteuer-
ten „Anhang: Allumwandlung im orthodoxen Zweizüger“ gefunden hat). – Vorliegende Auf-
gabe war dabei meine erste dieser Reihe.
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A17  (FIDE-Album 62/64 Nr. 1)

a) 1.f8L!  Kf6 2.Df5#
b) 1.f8T   Kd6 2.Tf6#
c) 1.f8D!  Kb5 2.Dfc5#
d) 1.f8S! Kd6 2.Dc5#

Viersteiner mit Allumwandlung in den Schlüsselzügen eines Vierlings, in dem die
weiteren Mehrlinge nicht (wie in Nr.16) aus der Anfangs-, sondern aus der jeweils vor-
hergehenden Stellung entstehen; der Umwandlungsbauer verbleibt dabei auf seinem
Platz, die anderen drei Figuren werden je einmal versetzt.

Auch Dr. Hans-Hilmar Staudte war damals nach einem Besuch, bei dem wir uns anhand ei-
ner einschlägigen Aufgabe von mir mit diesem Komplex befasst hatten, (sogar zeitlich etwas
früher) auf einen solchen Viersteiner gekommen, jedoch mit ganz anderem Schema: (Die
Schwalbe, 1963) Kg8 Dc6 Bb7 – Ke7, 2#; a) 1.c8S!, b) Bb7>c7 1.c8L!, c) ferner Dc6>f2
1.c8D!, d) ferner wK>c6 1.e8T!. Die Gleichartigkeit der Matts in a) und b) und die Verset-
zung auch des Bauern beeinträchtigen hier die Harmonie – was allerdings wenig bedeuten
würde, gäbe es nicht die vollkommene Darstellung.

Übrigens: im Mai/Juni-Heft 1964 von Probleemblad erschien – nur bei anderer Reihenfolge
der Mehrlinge – mein Viersteiner mit W.J.G. Mees (von dem schon die zu A 69 angegebene
feine Miniatur vorlag) als Verfasser; es war sein Pech und mein „Glück“, dass ich hier ge-
gen meine sonstige Gepflogenheit sehr schnell mit der Veröffentlichung bei der Hand gewe-
sen war.

A 18

1.Te4! Ke4: 2.Dh7#

- ein „Idealmatt“.

Um gleichzeitig das bestehende Patt aufzuheben und der Dame die 7. Reihe bis zu ih-
rem Mattfeld h7 zu räumen (was beides sonst, z.B. 1.Te8? und 1.Tf7?) nur einzeln zu
erreichen ist, muss der wT – als für Weiß hinderliche Kraft und Masse – auf e4 zum
Opfer gebracht werden; es liegt damit eine Opferbahnung vor, und zwar erfolgt diese –
wie das im Zweizüger allein darstellbar ist – nicht auf der Zug-, sondern auf der Mattli-
nie der weißen Figur.

A 19

1.La2! Ka2: 2.Da6#

Wie in A 18 durch den Turm erfolgt ein gleichzeitiges Kraft- und Masseopfer – damit
eine Opferbahnung auf der Mattlinie der Dame – seitens des Läufers, und zwar statt wie
dort diagonal nun orthogonal zum sK; als Schluss hier kein Ideal-, „nur“ ein Modell-
matt.
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A 20    (FIDE-Album 65/67 Nr. 1)

a) 1.c8S+! Kb8 2.c7#
b) 1.c8L! Kb8 2.Sc6#
c) 1.c8T! Ka6 2.Ta8#
d) 1.c8D! Kb6 2.Db7#

In dieser Miniatur verabschieden sich – eine Abschiedssymphonie – nacheinander drei
weiße Steine, wobei es in den Schlüsselzügen des damit entstandenen Vierlings zur
Allumwandlung (mit der Struktur wie A 17) kommt; a) und b) münden in Modellmatts,
c) und d) in zwar unreine doch ökonomische Matts.

Auch hier war – wie schon bei A 17 – Dr. H. Staudte vorher eine Miniatur mit ganz anderem
Schema gelungen: („Die Schwalbe“, 1963) Kg4 Da7 Ld2 Sd4 d7 Bf7 – Kg6, 2#; a) 1.f8D!,
b) ohne Sd7 1.f8L!, c) ferner ohne Sd4 1.f8S+! d) ferner ohne Ld2 1.f8T!.

A 21

1.Dh1! Kg4/Kf5 2.Tg6#/Dh5#

Um nach 1. ... Kf5 mattzusetzen, würden andere Züge der Dame auf der h-Linie auch
genügen; dabei muss sie dem sK aber notgedrungen zusätzlich das Feld g4 freigeben,
und um ihn auch dort zu stellen, muss von ihr das Abzugsmatt des Turms ermöglicht
und dafür gleichzeitig das Feld f3 gedeckt werden, was nur durch ihren Rückzug nach
h1 erreicht wird.

A 22

1.Dd6! droht/Sc6,Sd7  2.Dd8#/Dd7#
       Te7:           2.Db8:#

Die Verführung 1.Df6? – droht/Th8,Tf7/Te7: 2.Df8#/Df7(:)#/Dh8# – scheitert an 1. ...
Sd7!. Was sich in ihr rechts der e-Linie abspielt, wiederholt sich – bei Funktionswech-
sel von sT und sS und nun ohne ausreichende Parade für Schwarz – in der Lösung spie-
gelbildlich als Echo auf der linken Seite; dabei kommt es zu einem (weil im Satz hier-
auf 2.Dc,g8# bereitlag:) dreiphasigen Mattwechsel auf 1. ... Te7:, worauf in Verführung
und Lösung Modellmatts erfolgen.

A 23

1.d8T! Ke7  2.f8S#

Zwei aufeinanderfolgende Unterverwandlungen in Turm und Springer bei – wegen der
Möglichkeit anderer Umwandlungen – sehr verführungsreicher Stellung: z.B. 1.d8S+?
Kd6,Kd7 2.f8D#, 1. ... Ke7!.

S. auch A 69.
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A 24

1.Dh1!  droht/Lc5  2.Dh8#/Da8:#
        0-0-0      2.Db7#

In der ersten Lösungszeile kommt die Dame auf allen vier Eckfeldern zu stehen. Die
Rochade, die wegen des mit ihr durch den sT auf d8 entstehenden Blocks das Damen-
matt auf b7 ermöglicht, ergibt hier nicht nur eine zusätzliche Variante, sie ist auch be-
stimmend für den Schlüsselzug, also von strategischer Bedeutung; denn ohne sie wür-
den auch andere Züge (1.Th7,Tb7,Da2,Da3) zum Ziel führen – bei spiegelbildlicher
Stellung wäre die Aufgabe daher mehrfach nebenlösig.

A 25

a) 1.Th7! Kf8,S~/Sf8   2.Th8#/The7#
b) 1.Tb7! Kd8/Sc7,Sf8  2.Tb8#
          Kf8/Sg7,Sd8  2.Th8#

Der Schlüsselzug von a) stellt Zugzwang her, wobei sich auf f8 (als Blockpunkt) der sK
und der hier fortgesetzt verteidigende sS mit ihren Zügen gegenseitig blocken.

Danach – also mit dem Tf7 auf h7 – besteht für b) Zugwechsel mit den Varianten von
a) als Satz. Mangels eines Wartezuges führt Weiß (1.Ta7? Sc7!) eine andere Zug-
zwangstellung herbei, in der die nach beliebigen Zügen des sS möglichen Turmmatts
auf b8 und h8 von diesem und (durch dessen Block) von dem sK differenziert werden
können. Zugleich ist b) ein „perpetuum mobile“, es ginge also in ihr mit 1.Tb7-d7 als
alleinigem Schlüsselzug weiter.

Veröffentlicht hatte ich anfangs nur die Stellung b); hier erscheint es mir, obwohl in b)
virtuell (als Satz) das Spiel von a) bereits enthalten ist, angesichts des effektvollen Aus-
einanderziehens beider Türme durchaus angebracht, den die Zugwechselstellung erst
herstellenden Zwilling vorzuschalten. – Übrigens lässt sich die Stellung variieren, z.B.:
alles ein Feld nach links und der wK auf a6.

Zu Grunde liegt hier der bekannte Zweizüger Kd3 Ta7 h7 – Kd8 Sd6 (1.Thg7) in der mittel-
alterlichen Problemsammlung „Bonus Socius“ (ca. 1300). Im „Bilguer, Handbuch des
Schachspiels“ (8. Auflage S.58) bringt J. Kohtz (abgesehen davon, dass der wK weggelassen
ist) diese Stellung, jedoch – ein etwas mysteriöser Fall – mit einem zusätzlichen wBb6; was
mir die Anregung u.a. zu der vorliegenden Aufgabe gegeben hat.

A 26

1.Df4! Kg6/Kh4  2.Dh6:#/Sf6#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Kg6,Kg5 2.Sf6#. Weiß hat keinen Wartezug. In der Lö-
sung ergibt sich auf 1. ... Kg6 ein Mattwechsel dadurch, dass die Dame die g-Linie
verlassen hat und ihr dafür h6 als Mattfeld zugänglich geworden ist. Außerdem kommt
es zu einem Mehrmatt (Neumatt) durch die mit dem Gib- und Nimmschlüssel erfolgte
Einräumung des Fluchtfeldes h4 für den sK: nach 1. ... Kh4 profitiert Weiß davon, dass
er für die Dame mit dem Springer als Vorderstück anstelle der von dieser aufgegebenen
vertikalen eine horizontale Batterie hergestellt hat; dabei erfolgt hier – ein Paraden-
wechsel – derselbe Mattzug wie im Satz auf 1. ... Kg6,Kg5.
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A 27

1.Db6! (droht/Dc6/Dc7  2.S~#/Dd8#/Dc7:#)
        Dc8+ /Da3(Dc5)+ /Df1(Df4)+ /Dh6+
      2.Sd8# /Sc5(:)#   /Sf4(:)#   /Sg7#

Die sD hat sechs Schachgebote, davon vier von allen vier Randlinien aus, die durch vier
verschiedene Kreuzschachs beantwortet werden; wohl ein Rekord für die zweizügige
Miniatur (wobei in Kauf genommen werden muss, dass in der Anfangsstellung auf die
Schachgebote noch keine Matts bereitliegen).

Vgl. B 267.

A 28

1.Db3! Zugzwang
       L~/Kh3 2.Dg3#/Th5:#

Ein optisch effektvoller Schlüsselzug, mit dem die Dame den sL hinterstellt und dabei
dem sK ein Fluchtfeld einräumt, nach dessen Betreten sich ihr Zug zusätzlich als – zu
einem Fesselungs-, zugleich Idealmatt führende – Vorausfesselung des sL erweist.

A 29

1.Lc8! f4/(c5)  2.Dd3#/(Lb7#)

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... c5/f4 2.Lb7#/De2#. Weiß hat keinen Wartezug. In der
Lösung kommt es zu einem Mattwechsel auf 1. ... f4 dadurch, dass der Läufer die De-
ckung des ursprünglichen Mattfeldes der Dame (e2) aufgibt und dafür den Bf5 hinter-
stellt, wonach dessen die Läuferlinie öffnender Zug (1. ... f4) die Deckung eines Flucht-
feldes des sK (g4) bewirkt und so der Dame darauf einen anderen Mattzug als im Satz
ermöglicht; in beiden Matts blockt dabei der sB.

A 30

            Kd4  Kd6  Kf4  Kf6
a) 1.Db3! 2.Dc3#/Dd5#/Dg3#/Dc3#
b) 1.Tg3! 2.Dd5#/Dc7#/Dc7#/Dg7#

Beidemal erfolgt dieselbe Sternflucht des sK (ihm sind – nur – die vier diagonalen
Nachbarfelder zugänglich), zwar jeweils mit nur drei verschiedenen Mattzügen, zwi-
schen den Zwillingen aber mit Mattwechsel auf alle vier königlichen Fluchtzüge. – Bei
Austausch der Schlüsselzüge scheitert in a) 1.Tg3? an 1. ... Kd6! und in b) 1.Db3? an
1. ... Kd4!.

Übrigens ist von mir nach einschlägigen Artikeln in der Zeitschrift „Die Schwalbe“
(1974/75) dort anschließend ein Sonderdruck „Zweizügige Sternflucht-Miniaturen (Anhang:
Kreuzflucht)“ erschienen, in dem ich für die nachgerade zum Teil unübersehbar gewordene
Masse von veröffentlichten zweizügigen Sternfluchtminiaturen ein auf die Anzahl der ver-
schiedenen Mattzüge, die jeweils mattsetzenden Steine (und evtl. speziellere Kriterien) ab-
stellendes Ordnungssystem entwickelt und die mir damals bekannten Aufgaben nach dieser
Einteilung aufgeführt habe.
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A 31  (FIDE-Album 68/70 Nr.1)

1.Dg2! Kh7 2.Th4:#

Weiß kann den sK nur auf einer Randlinie mattsetzen und muss ihm deshalb die
7. Reihe oder die g-Linie abschneiden: 1.Tb7? Kg8 (2.Da8?), 1.Db7? Kg8 (2.Tb8?),
1.Tg4? Kh7 (2.Dh5?), 1.Dg4? Kh7 (2.Th4:?) – auf ihren Schnittpunkten b7 und g4
kommt es also jeweils zu wechselseitigen Verstellungen von Turm und Dame. Das eine
solche Selbstbehinderung vermeidende 1.Df7? setzt patt, nur der Zug der Dame nach g2
bewirkt keine Selbstschädigung.

Thematisch entspricht dies insoweit der A 7, die aber strategisch auf einer höheren Stu-
fe steht, weil Schwarz dort in den Fehlversuchen nicht wie hier nur eine passive Rolle
spielt, also keinerlei eigene Initiative entfaltet, sondern mit seinem König jedes Mal –
als Kontraspiel – unter mehreren möglichen einen bestimmten Zug ausführen muss, um
den Angriff durch Nutzung der weißen Selbstbehinderung zu widerlegen.

Die Aufgabe ist im FIDE-Album mit fehlerhafter Stellung (wKh4/sBh5 statt wKh3/sBh4) ent-
halten.

A 32

1.Sf4! Sb4/Sc3/Sc1 2.Te2#/Td3#/Sd5#

Alle drei Mattzüge drohen und jeder der schwarzen Züge schaltet zwei der Drohungen
aus mit der Folge, dass jede allein verwirklicht wird. Es ist dies eine Darstellung des
Fleckthemas – das mehrere, mindestens drei Drohungen, verlangt – in seiner „gebunde-
nen“, dh. (im Gegensatz zur freien) völlig duallosen Form; dabei besteht hier die Be-
sonderheit, dass die Differenzierung der Matts durch eine einzige Figur – den sS – er-
folgt und Schwarz nur deren drei thematische Züge zur Verfügung hat. Erwähnenswert
erscheint noch, dass Weiß mit seinem Springer auch jedes der drei Matts einzeln drohen
kann: 1.Sc7? (2.Sd5#) Sc1?, Sc3! und Sb4!; 1.Sc5? (2.Td3#) Sc3?, Sb4! und Sc1!;
1.Sd4? (2.Te2#) Sb4?, Sc1! und Sc3!.

Beim Fleckthema, gleich ob gebunden oder frei, ergibt sich für die Lösung in der Regel – wie
auch in dieser Aufgabe – ein Zyklus der Mattzüge, der sich hier mit den Symbolen „(Sb4)
2.a? b? c!; (Sc3) 2.b? c? a!; (Sc1) 2.c? a? b!“ ausdrücken lässt. – Bemerkt sei noch, dass bei
der entsprechenden Differenzierung von Doppeldrohungen der Zyklus zu einem reziproken
Wechsel (a? b! – b? a!) schrumpft.

A 33

1.Lg7! droht/L~/Le6 2.Te6#/Ta6#/Tf2#
             (ef/e5 2.Lf6:#/De5:#)

Eine strategisch gehaltvolle fortgesetzte Verteidigung (vom Drohtyp) des sL:

Weiß droht mit seinem Turm ein Abzugsmatt unter Verstellung des sBe7. Das pariert
Schwarz zwar schon dadurch, dass er mit seinem Läufer das Feld a2 entblockt, doch
öffnet dieser mit seinen beliebigen Zügen die a-Linie und ermöglicht so das Doppel-
schach des wT auf a6. Um auch dies zu parieren, also zur fortgesetzten Verteidigung,
zieht der sL mit 1. ... Le6 so, dass er gleichzeitig dem wT die 6. Reihe verstellt. Im Er-
gebnis hat Schwarz auch hiermit keinen Erfolg, weil der sL auf e6 zugleich (eine
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Grimshaw-Verstellung) den Be7 verstellt, der nun das Matt durch den nach f2 abzie-
henden und damit das Feld a2 deckenden wT nicht mehr durch sein Zwischensetzen
abwehren kann. – Dasselbe Spiel ergibt sich nach 1.Dh8?, was sich aber wegen 1. ... e5!
verbietet.

A 33A
Tagesspiegel (Berlin),
1989

 !  ! A@!  !
!  !  !32 !-+
/!*( !  !32 !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
,!  !  !  !
!$# !$" !  !

2#

Als Miniatur musste sich die Aufgabe mit einem
sehr nahe liegenden Schlüssel begnügen; außer-
dem verhält es sich bei ihr so, dass – was aber die
dazu befragten Löser als belanglos empfanden,
dies allein lässt sich durch einen zusätzlichen sB
(z.B.) auf h3 beseitigen – zwar mit 2.Te6# die Ver-
stellung des Be7 droht, mangels eines neutralen
Zuges von Schwarz diese Drohung jedoch nur in
der verstümmelten Form 1. ... e6 2.Te6:# tatsäch-
lich zur Ausführung kommen kann. Um beides zu
beheben, habe ich mit A 33A (1.Tf6:! usw.) neun
Steine benötigt.

A 34

1.Se5+!  Ke5:/Kd6/Ke7/Kf6  2.Dd4#/Dc5#/f8D#/Dg5#

Kreuzflucht des sK (ihm sind – lediglich – die vier orthogonal zu ihm gelegenen Nach-
barfelder zugänglich) mit vier verschiedenen Mattzügen auf die Königszüge.

Während es zweizügige Sternfluchtminiaturen gibt wie Sand am Meer, haben zweizügige
Kreuzfluchtminiaturen Seltenheitswert. Sie lassen sich in der Weise, dass auf die Züge des sK
vier verschiedene Mattzüge erfolgen, nur mit einem Abzugsschach als Schlüssel darstellen.

S. zu A 30.

A 35

1.Dce3+! Ka8/Ka6/Db6  2.Dea3#/Da4#/Dfa3#

Jede der drei weißen Damen führt einmal den Mattzug aus, dabei kommt es nach 1. ...
Ka8 – womit Schwarz die Selbstfesselung seiner beiden Damen herbeiführt – zu einem
Fünfdamen-Modellmatt. – Im Schlüsselzug muss die Dc3 unter drei analogen Schach-
geboten die richtige Auswahl treffen: 1.Dcc5+? scheitert an 1. ... Db6! (2.Dfa3?),
1.Dcd4+? an 1. ... Ka6! (2.Dea4?) – zur Vermeidung dieser Selbstbehinderungen (je-
weils eine diagonale und eine orthogonale weiße D/D-Holzhausen-Verstellung) muss
die Dc3 die Linien f8-a3 und e4-a4 freihalten, ihr Schachgebot daher auf e3 erfolgen.
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A 36

a) 1.Sb3+! Ka4/Ka6 2.Dc4#/Dc6#
b) 1.c4!   Ka4/Ka6 2.Da3#/Da7#
c) 1.Kc2!  Ka4/Ka6 2.Sc3#/Sc7#

Jedesmal kommt es zu Echomatts (in a) und b) Modellmatts) spiegelbildlich beiderseits
der 5. Reihe auf die Züge des sK nach a4 und a6. Da zudem sämtliche sechs Mattzüge
verschieden sind, erfolgt gleichzeitig ein dreiphasiger Mattwechsel auf zwei schwarze
Züge, so dass hier mit fünf Steinen in Drillingsform das Sagoruiko-Thema verwirklicht
ist.

A 37

1.Tf3:! Zugzwang
        Kg1             2.Da1#
        T~3/Te~/(Tf3:+) 2.T:T#/Tf1#/(Df3:#)

Im Satz hat der sT, der dort allein ziehen kann, zur Abwehr der durch die Öffnung der
Läuferlinie sich ergebenden Drohung auf g1 unter Aufrechterhaltung der Deckung von
f3 (1. ... T~3/Te1 2.Tg1#/Df3:#) nur den Zug 1. ... Te4! – eine die wD verstellende und
damit zugleich den sS entfesselnde fortgesetzte Verteidigung. Nach dem Schlagen des
sS ergibt sich ein völlig anderes Bild. Der wT hat eine Batterie mit der Dame als hinte-
rer Figur hergestellt, sich selbst gefesselt und dem sK ein Fluchtfeld eingeräumt. Der
Königszug bewirkt darauf eine schwarze Selbstfesselung seines Turms, die ein Fesse-
lungsmatt durch die wD ermöglicht. Macht der sT einen Zug auf der 3. Reihe, so kann
er wegen der durch ihn erfolgten Öffnung der Läuferlinie von dem wT mit Matt ge-
schlagen werden; verlässt er aber diese Reihe, so entfesselt er den wT, der danach (auf
1. ... Te1 mit notwendigem Abzugsschach) auf f1 mattsetzen kann. Also ein totaler
Wechsel, namentlich der Fesselungs- und Entfesselungseffekte, zwischen Satz und Lö-
sung.

Ich meine, das wäre eine Aufgabe, die (ohne dass dies gerade durch ein speziell darauf ab-
gestelltes Thema bedingt wäre) zeigt, dass mit dem Schlagen einer Figur im Schlüsselzug
auch vollwertige Probleme möglich sind. Interessant waren die damaligen Löserstimmen in
der englischen Zeitschrift: einerseits großes Lob, andererseits ablehnende, auch geradezu
Äußerungen des Abscheus – wobei die Lager ziemlich gleichmäßig verteilt zu sein schienen.

A 38

1.g7! droht 2.Dg6# und 2.ghD(T)#
      Sg5,T~/Sf4  2.Dg6#/ghD(T)#
      Kh7/Tf8     2.g8S#/gfD(L)#

Nach dem fluchtfeldgebenden Schlüsselzug (mit von Schwarz differenzierbarer Dop-
peldrohung) kommt es zu drei Umwandlungen des wB – zwei in eine Dame (bzw. in
T/L) und eine in Springer – auf drei Feldern. Die Verführung 1.Kf6? mit der Drohung
2.Dg7# scheitert an der Entblockung des Feldes h5 durch 1. ... h4!; in ihr wird – wie
schon im Satz – 1. ... Tf8? mit 2.Df8:# erwidert, insoweit kommt es also in der Lösung
zu einem Mattwechsel.
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A 39

1.Db1! droht   2.Db6#
       Ka5/d3  2.Da2#/Db5#

Mit 1. ... d3 erfolgt ein schwarzer Sperrwechsel (Bi-Valve): gegen die Drohung vertei-
digt sich Schwarz, indem er gleichzeitig die Verteidigungslinie des Lf2 nach b6 öffnet,
womit er aber gleichzeitig die des Lf1 nach b5 versperrt. 1.Dc7? scheitert an 1. ... d3!,
weil Weiß nun die Verstellung des Lf1 nicht nutzen kann.

S. A 77 (Valve).

A 40

a) 1.Dh8! droht 2.Dc3#
          Ka3/Kc4/c4    2.Db2#/ Dh4:#/Df8#
b) 1.Ld7! Zugzwang
          Ka3/Kc4/c4/L~ 2.Da5:#/De4# /Df8#/Da4#

Reizvoll ist hier vor allem die Zwillingsbildung allein durch den Farbwechsel des vom
Geschehen weit entfernt stehenden Bauern auf h4: als schwarzer verhindert er die Her-
beiführung von Zugzwang wie in b) (1.Ld7? h3!), dafür ist hier der Dame sein Stand-
feld zugänglich, was das Drohspiel ermöglicht; als weißer verhindert er durch den
Block seines Standfeldes die Lösung von a) (1.Dh8? Kc4!), dafür hat Schwarz hier kei-
nen den Zugzwang verhindernden abwartenden Zug. – Zwischen den Zwillingen
kommt es zum Mattwechsel auf beide Züge des sK, in a) auf 1. ... Kc4 und beidemal
auf 1. ... c4 ergeben sich Modellmatts.

Vgl. G. E. Carpenter (Dubuque Chess Journal, 1875) Kc2 Da8 Lc6 – Kb4 La5 Bc3 c5, 2#,
1.Ld7!

A 41

1.Ta3! Zugzwang
       Kc2:/T~/Tc2:  2.Tc3#/Db2(:)#/Ta1#

Der Zug 1. ... Tc2: wird im Satz und auf 1.Tc...8? (Ta4:!) mit 2.Db2#, auf 1.Td3?
(Ta4:!) mit 2.Td1#, auf 1.Tb3? (droht 2.Dd2#, Tb2!) mit 2.Tb1# und in der Lösung mit
2.Ta1# beantwortet: es kommt damit für ihn zu einem vierphasigen Mattwechsel (im
Satz und auf 1.Tc...8? mit gefesseltem, in den anderen Fällen mit blockendem sT); da-
bei nutzt Schwarz auf 1.Tb3? die hiermit erfolgte weiße Selbstbehinderung (wegen der
Verstellung der Dame durch den Turm ist nun auf 1. ... Tb2 nicht 2.Db2: möglich) –
dazu auf 1. ... Kc2: Rückkehr des wT im Mattzug.

Der Schlüsselzug verhindert durch Verstellung des sT den Zug 1. ... Ta4: und erweist
sich gleichzeitig nach 1. ... Tc2: (eine erhaltende Verteidigung) als dessen Hinterstel-
lung.

Weil der wT mit dem Zug nach a3 nicht nur die Hinterstellung des sT, sondern auch dessen
Verstellung zum Schutz des wS bezweckt, handelt es sich hier nicht um einen sog. „amerika-
nischen Inder“, es liegt (s. zu A 83) nur dessen äußeres Bewegungsbild vor.
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A 42

1.Te8! c7~ 2.Dd6#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... c7~ 2.Tc6#. Weiß hat keinen Wartezug. Mit dem
Schlüsselzug kompensiert er die damit aufgegebene Möglichkeit, den Zug des Bc7 als
(weiß-schwarze) Bahnung für den Turm zu nutzen, durch die das Damenmatt auf d6
ermöglichende Fesselung des Be7.

Nach Ausführung des Schlüssels, also mit dem Turm auf e8, würde der nunmehrige
Schlüsselzug 1.Tc8 die umgekehrte Kompensation (Verzicht auf die Fesselung gegen
die Hinterstellung des Bc7) bewirken; doch ein „perpetuum mobile“ ist die Aufgabe
deshalb noch nicht, weil dann mit 1.Dd2! Ke5: 2.Te7:# eine zweite Lösung vorhanden
wäre; weil diese zweite Lösung mit dem Rückzug der Dame und dem Modellmatt recht
hübsch ist, ließe sich aber erwägen, der A 42 den Zwilling „b) nach dem Schlüsselzug
von a): 2 Lösungen“ hinzuzufügen, wonach es gegenüber dem Satz auf 1.Tc8 zu einem
Mattwechsel und auf 1.Dd2 zu einem Mehrmatt kommt.

Anfang des 8. Jahrzehnts war ich sehr an zweizügigen Zugwechselminiaturen interessiert.
Unter den zahlreichen Aufgaben, die es hier bereits gab – ganz überwiegend handelte es sich
dabei um solche mit nur einer Änderung des Spiels – finden sich sehr simple, aber anderer-
seits auch recht hübsche Sachen; dabei reizte es mich zudem, mir anhand der inneren Struk-
tur solcher Aufgaben, namentlich unter dem Gesichtspunkt der Kompensation beim Matt-
wechsel, ein geeignetes Einteilungssystem (um ein solches hatten sich früher schon auch an-
dere bemüht) auszudenken. Zu diesem Zweck hatte ich die einschlägigen Stücke meiner sehr
umfangreichen Sammlung in gesonderte Ordner zusammengefasst. Es waren das tausende
von Aufgaben, denn auf diesem Gebiet hatte sich schon sehr viel getan. Vor allem in den
30er Jahren wetteiferten zahlreiche namhafte Komponisten in der Entdeckung weiterer Stel-
lungen, es wurden Thematurniere ausgeschrieben, und in der ungarischen Zeitschrift „Ma-
gyar Sakkvilàg“ erschienen damals über viele Jahre laufend Listen mit in Notation wieder-
gegebenen Urdrucken. Obwohl das Gebiet deshalb weitestgehend erschöpft zu sein schien,
stieß ich bei der Beschäftigung mit dem Material dennoch auf nicht wenige neue Möglich-
keiten, was auch für Aufgaben anderer Verfasser zutrifft.

A 43

1.Dh1! ~ 2.Da1#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... T~ 2.D:T#. Weil die Dame jeweils nur zwei der drei
Felder, auf die der sT ziehen kann, unter Kontrolle halten kann – 1.Db6? Ta6? Ta7?
Ta8!, 1.Dc6/8? Ta8? Ta6? Ta7!, 1.Db8? Ta7? Ta8? Ta6! (zyklische Verführungen) –
und Weiß keinen anderweitigen Wartezug hat, kommt er mit dem Abfang des sT nicht
zum Ziel. Statt dessen kann er aber mit dem Rückzug der Dame nach h1 aus der nach
unten offenen a-Linie und nach oben aus dem Block des sK durch seinen Turm Nutzen
ziehen.

Dass diese Stellung – wie es den Anschein hat – noch nicht früher anderweitig veröf-
fentlicht worden ist, kann ich mir nur damit erklären, dass diejenigen, die sich mit ihr
befasst hatten, jeweils nur erwogen haben, wie mit zusätzlichen Zügen mehr aus dem
vermeintlich „simplen“ Schema herauszuholen sein könnte.
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A 43A
The Problemist, 1985

 !  !  !  !
! A@!  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !'A@ !  !  !
!  !  !  !
)!312!  !  !
!$# !$" !  !

2#

In A 43A habe ich diese zyklischen Verfüh-
rungen mit Hilfe einer zweiten Dame doppel-
gesetzt: 1.D7b6? Ta8!, 1.Dc6/8 Ta7!, 1.Db8?
Ta6! und 1.Db3? Ta5!, 1.Dc3/5? Ta4!,
1.Dc4? Ta3!. Hier hat Weiß mit 1.Kc2:! (T~
2.D:T#) einen Wartezug zur Hand.

A 44

1.Lg4+! Kg5/Kg4:  2.Dg7#/Dg6#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Kg5 2.Dg6#. Weiß hat keinen Wartezug und greift zu
einem Schachgebot unter Läuferopfer. Auf 1. ... Kg5 kommt es darauf, weil der wL die
Deckung von g6 gegen die von f5 ausgetauscht hat, zu einem Mattwechsel; außerdem
ergibt sich durch die Einräumung eines weiteren Fluchtfeldes für den sK ein neues Matt
(Modellmatt) auf 1. ... Kg4:, und zwar mit dem im Satz auf den anderen Königszug er-
folgenden Mattzug, so dass für letzteren ein Paradenwechsel stattfindet.

Um die so geartete Verbindung von Matt- und Paradenwechsel geht es bei dem Ruch-
lis-Thema: dieses verlangt, dass auf zwei schwarze Züge Mattwechsel erfolgen und die
ursprünglichen Mattzüge auf zwei andere schwarze Züge wiederkehren; in der vorlie-
genden Aufgabe ist dies für nur jeweils einen schwarzen Zug der Fall, so dass man hier
von einem „halben Ruchlis“ sprechen könnte.

A 45

1.f5! Kc4/Ke5  2.Dc6#/Dd4#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Kc4 2.Dc6#, Weiß hat keinen Wartezug. Der Schlüssel-
zug gibt dem sK ein weiteres Fluchtfeld und führt damit zu einem – durch die gleich-
zeitig erfolgende Deckung von e6 ermöglichten – Mehrmatt.

Veröffentlicht hatte ich die Aufgabe mit wSb3 statt Bc3 (dann Satz 1. ... Kc4 2.Dc5#, bei we-
niger hübschem Mattbild); dass sie und besonders der Schlüsselzug gut gefiel, beruht wahr-
scheinlich darauf, dass nach 1. ... Ke5 das Damenmatt aus einer etwas unerwarteten Rich-
tung kommt.
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A 46

1.Da6! droht,Ke4(5)/e5  2.De6#/Dg6#

Zur Verteidigung gegen die Drohung verstellt der sB unter Überschreitung des Droh-
felds der Dame durch einen in ihrer Zugrichtung ausgeführten Zug – eine weiß-
schwarze Loyd’sche Linienverräumung (der wD durch den sB) – deren künftige Wir-
kungslinie (1. ... e5 2.De6+? Ke4). In der Lösung kann Weiß den verräumenden Zug als
Block eines Fluchtfeldes des sK nutzen; weil ihm dies danach nicht möglich ist, schei-
tert 1.Da2? (e5! 2.?). – Sehenswert ist dabei auch das Modellmatt auf 1. ... Ke4.

A 47

1.Lg8! droht,Ld7:  2.f7#
       Kg8:        2.Db8#

Mit seinem Opferzug deckt der wL das Feld h7 und macht dadurch die D-B-Batterie
abschussbereit.

In der den sL hinterstellenden Verführung 1.Lc2? – es droht jetzt 2.Db8# und auf die
Paraden 1. ... Ld7:, Le6 und Lh7 erfolgt 2.f7# –, die an 1. ... Lg6! scheitert, kommt es
zu denselben zwei Mattzügen wie in der Lösung, doch ist das Variantenmatt der Lö-
sung hier das Drohmatt und umgekehrt das Drohmatt der Lösung nun das Varianten-
matt.

Ein solcher reziproker Wechsel von Droh- und Variantenmatt ist in den Rang eines ei-
genen Zweizügerthemas (hier ein sog. Pseudo-le Grand – der „echte“ le Grand verlangt
Identität auch der Paraden) erhoben worden; s. zu A 5.

Doch auch ohne solche thematische Einordnung ist dies – wie mir scheint: sowohl was die
Lösung wie die Verführung und ihr Verhältnis zueinander betrifft – eine recht graziöse Mini-
atur.

A 48

a) 1.Sb4+! Lg6/f5  2.Dh1#/Df5:#
b) 1.Sc1+! g6/Lg6  2.Db7#/Dg6:#

Der Springer muss mit seinem Schachgebot dem sK das Fluchtfeld a2 nehmen, wofür
er die Abzüge nach c1 und b4 zur Verfügung hat. Dabei ist durch ihn der Dame von den
beiden Linien, die ihr mit den schwarzen Erwiderungen geöffnet werden können, je-
weils diejenige freizuhalten, auf der sie nach dem Zug des dabei gedeckten Steins matt-
zusetzen in der Lage sein muss.

Demgemäß scheitert in a) 1.Sc1+? – f5? 2.Df5:# – an 1. ... Lg6! (2.Dh1?), in b)
1.Sb4+? – Lg6? 2.Dg6:# – an 1. ... g6! (2.Db7?). Zwischen den Zwillingen kommt es so
zu einem reziproken Wechsel (Kontrawechsel) dieser Linien -öffnungs-, -verstellungs-
und -freihaltungseffekte. – Es spielen hier fünf Damenlinien eine Rolle: die Batterieli-
nie h7-b1, die Zuglinien h7-b7 und h7-h1 sowie die Schachlinien b7-b1 und h1-b1.

B. P. Barnes schrieb in seiner Vorbemerkung, die Aufgabe sei „magical in its transformance
by Pf7 to g7, and the reciprocal effects of try and key in each part“.
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A 48A
Kennst Du die Bibel,
1967
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Die Aufgabe ist entstanden aus meiner A 48A,
deren zwei Verführungen thematisch dasselbe
zeigen wie die beiden Zwillingslösungen der
A 48:

1.Sg6+? Lc3? 2.Da7#, Sc3! (2.Dg1?) und
1.Sd7+? Sc3? 2.Dg1#, Lc3! (2.Da7?). – Der
Schlüsselzug (1.Da2!) ist hier natürlich nur ein
Behelf – themagerecht müsste er, was im Zwei-
züger nicht möglich ist, in einem dritten Zug
des wS bestehen, mit dem dieser unter Deckung
des wT nun beide Mattlinien der Dame freihält.
In A 48 habe ich dieses Dilemma dadurch ver-
mieden, dass ich – womit die beiden Springer-
züge zu den Schlüsselzügen werden – die
Mattführungen zur Lösung jeweils eines der
Zwillinge gemacht habe.

Vgl. auch B 31.

A 49

a) 1.Kg4! droht/0-0-0 2.Th8#/Tc3#
b) 1.Kg3! ~           2.Th8#

Beidemal kommt Weiß zum Ziel, indem er mit seinem König dem Th3 die h-Linie öff-
net:

In a) würde 1.Kg3? an 1. ... 0-0-0! scheitern, weil Schwarz zuletzt den sB gezogen ha-
ben kann, deshalb die Rochade noch zulässig ist und Weiß mit dem Königszug die da-
gegen für den Th3 zur Mattsetzung auf c3 benötigte Linie versperrt. – In b), in der sich
1.Kg4? wegen 1. ... Ta4:+ verbietet, kann Schwarz zuletzt nur König oder Turm gezo-
gen haben, so dass er das Recht zur Rochade verloren hat; der wK braucht deshalb die
3. Reihe nicht freizuhalten und kommt mit dem Zug nach g3 zum Ziel. Wie in A 40 er-
folgt hier die Zwillingsbildung durch Farbwechsel eines vom sK weit entfernt stehen-
den Bauern.

Die Zulässigkeit der Rochade im Schachproblem war lange umstritten – solche Aufgaben
wurden zuweilen als Scherzprobleme gehandelt -, weil nur bei einer tatsächlich gespielten
Partie festgestellt werden kann, dass noch rochiert werden darf. Doch die Rochade ist auch
problemschachlich zu ergiebig, als dass man hier auf sie verzichten wollte, und deshalb be-
steht seit langem allgemeine Übereinkunft dahingehend, dass sie hier grundsätzlich zulässig
und nur dann ausgeschlossen ist, wenn die Stellung ihre Unzulässigkeit, also ergibt, dass in
der zu fingierenden vorangegangenen Partie König oder Turm bereits gezogen haben muss.
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A 49A

Deutsche
Schachzeitung, 1981
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a) wie Diagramm 1#
b) Le5 � h8

Die Frage der Zulässigkeit stellt sich übrigens auch
für den anderen von den normalen Regeln abwei-
chenden Zug des Schachs, den en passant-Schlag,
jedoch hier nur für den Schlüsselzug eines Pro-
blems. Für diesen stellt man insoweit verständli-
cherweise schärfere Anforderungen: er ist lediglich
erlaubt, wenn die Stellung ergibt, dass der Gegner
mit seinem letzten Zug nur den Doppelschritt des zu
schlagenden Bauern ausgeführt haben kann. –
Dank der damit ermöglichten retroanalytischen
Pointen ist mir hier mit A 49A – eine korrekte Mi-
niatur mit eindeutigem Schlüssel gibt es, auch in
mehr als zwei Zügen, dazu nicht – ein problemhaf-
ter Einzüger mit acht Steinen und dem en passant-
Schlag als Schlüssel gelungen:

In a) kann Schwarz zuletzt nur g7-g5 gezogen haben, daher darf 1.hg e.p.# erfolgen. In b)
hingegen ist g7-g5 als letzter Zug ausgeschlossen, weil dann der wL – nur so lässt er sich er-
klären – nicht durch Umwandlung nach h8 gelangt sein könnte; da Schwarz zuletzt auch
nichts anderes gezogen haben kann und somit am Zuge ist, ist die Lösung hier ... g4 1.Lg7#
(oder – in anderer Schreibweise – 1.g4 Lg7#).

A 50

1.b8D! Ke7    2.Dbc7#
1.f8L! Kd(e)8 2.Dc8#
1.Dc5! Kd8    2.Dd6#
       Ke6    2.f8S#

Weil mir auch das ökonomische Matt mit zwei Damen nach 1.b8D gut gefiel, habe ich
aus dem Zwilling A 69 in „Schachmatt in zwei Zügen – 200 Miniaturen“ diesen Drei-
spänner gemacht; nach 1.f8L kommt es dabei zu einem, nach 1.Dc5 zu zwei Modell-
matts, und insgesamt in der Aufgabe zu drei verschiedenen weißen Bauernumwandlun-
gen (in Dame, Läufer und Springer).

A 51

1.Db4! droht 2.Db5#
       Lb4:/Lb7:/Lb6 2.Ta7#/Da5#/Db6:#

Nach dem Opferangebot der Dame im Schlüsselzug stehen alle drei weiße Figuren „en
prise“, nach Schlagen der Dame und des Turms durch je einen der schwarzen Läufer
ergeben sich darauf Matts infolge der Linienöffnung für den wL und des Fluchtfeld-
blocks für den sK. – Dazu eine kleine Verführung: 1.Db1? (droht/Lb4/Lb6
2.Db5#/Ta7#/Db6:#) scheitert an 1. ... Lb7:!.

Diese – für Adepten unserer „Kunst“ aber vielleicht doch ganz passable – Kleinigkeit ist
mein erstes veröffentlichtes Schachproblem (das damals allerdings mit neun Steinen erschie-
nen ist: statt des sT hatte ich schwarze Bauern auf d6 und d7). Bei diesem Debüt erlebte ich
gleich eine Enttäuschung: die Aufgabe erschien (ob verdruckt? oder weil der Schriftleiter
1.Db1? als eine Nebenlösung ansah und er so „verbessern“ wollte?) mit der Dame auf f4.
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A 52

1.Dc5! Zugzwang
       dc          2.Te5#
       L~/Se7~/Sf5 2.Sg5#/Dd5:#/Sg5#
       d3/Sc2~/Se3 2.Sf2#/Dd4:#/Sf2#

Nach dem die Dame zum Opfer anbietenden Schlüsselzug kommt es zu zwei Varian-
tenpaaren, in denen sich horizontal und diagonal Gleiches abspielt: nach Wegzug des
sL bzw. des sB und nach der fortgesetzten Verteidigung des Se7 bzw. des Sc2 kann
Weiß jeweils durch den Sh3 mit demselben seinen Turm bzw. seinen Läufer verstellen-
den Zug mattsetzen, weil Schwarz das eine Mal – =Thema B – eine andere Deckungsli-
nie für das von dieser Figur kontrollierte Feld geöffnet oder – was dem im Effekt
gleichkommt – dieses Feld geblockt hat.

In einem internen Problemturnier der „Berliner Schwalbe“, deren monatliche Zusammen-
künfte im Café Viktoria (Unter den Linden) in den ersten Kriegsjahren noch rege (und von
namhaften Komponisten, u.a. Bruno Sommer, Dr. Karl Fabel, O. Brennert, C. Wachenhusen
...) besucht wurden, ist dieser Aufgabe unter 41 Einsendungen von 9 Autoren durch die 13
Preisrichter der 3.Platz zuerkannt worden. Da auch in letzter Zeit veröffentliche Aufgaben
konkurrieren konnten und so ein Dreizüger von mir (B 223) an die Spitze kam, durfte ich
mich mit den „Titel“ eines Meisters der Berliner Schwalben 1941 schmücken (s. „Die
Schwalbe“ 1941, S.196; die dort in Aussicht gestellte Veröffentlichung der Probleme ist da-
mals nicht mehr erfolgt – für vorliegende Aufgabe habe ich das 1954 veranlasst).

A 53

1.Tb4! Zugzwang
       Kd3:/Kf4/f4           2.Df5:#/Dh4#/Dg6#
       Lf6:(Le5)/La1(Lb2)/L~ 2.Sce5(:)#/Sb2(:)#/Dd4#

Der Turm hinterstellt und deckt damit zugleich im Voraus den Sb4. In der hiernach ent-
standenen Zugzwangsstellung ist der sL überlastet: wenn er mit 1. ... Lf6: und 1. ... La1
zur Vermeidung des Damenmatts auf d4 die Deckung dieses Feldes aufrechterhält, so
führt er jeweils einen kritischen Zug (Nowotny-Kritikus) über e5 bzw. b2 aus, wonach
er auf diesen Schnittpunkten von dem Sb4 mit Matt durch Abzugsschach von der
4. Reihe abgesperrt werden kann. – Ein „Clou“ ist hier das Idealmatt auf 1. ... Kd3:.

A 54

1.Da8! droht/Sc2~/Ke4: 2.Se5#/Sb4#/Sc3#

Damit der Sc6 auf e5 mattdrohen kann, um also von diesem dort nicht verstellt zu wer-
den, tauscht die Dame durch dessen Hinterstellung die direkte Deckung von e4 gegen
die indirekte Deckung dieses Feldes ein. Sämtliche drei Matts erfolgen durch Abzugs-
schachs aus einer indirekten (auf ein Fluchtfeld des sK gerichteten) D/S- bzw. L/S-
Batterie.
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A 55

1.Dh5! Zugzwang
       T1h5:(T1h~)/T...c1/Tb1 2.Tg1#/Dh8:#/Ta3#
       T8h5:(T8h~)/T...a8     2.a8D(T)#/Dh1:#
       L~                     2.De5#

Die Dame nimmt aus weitester Distanz zum sK alle drei schwarzen Figuren in den
Griff: den Läufer durch dessen Hinterstellung und die Türme, indem sie diese gleich-
zeitig angreift und dadurch wegen ihrer gegenseitigen Deckungspflicht in eine Brenn-
punktstellung bringt (wobei der Th1 mit dem Zug nach b1 eine fortgesetzte Verteidi-
gung zur Verfügung hat).

Die Aufgabe ist auf ihre zahlreichen mit Drohungen verbundenen Verführungen ange-
legt: 1.De3?,Df2?,Df4?,Dg3? (droht 2.Dd4#,De5#) Td(e)8!; 1.Dc6:? (droht 2.Df6#,
Da~#) Tc8!; 1.Sd3~? (droht 2.Dc3#) Tb1! und – hierzu als fortgesetzter Angriff –
1.Sc,e1? Th3!.

A 56  (FIDE-Album 45/55 Nr. 68)

1.Te5!  droht/Ta3:   2.Df3#/Tg5#
  Sd8/Sd6/Sc5  2.Lf6#/Lf8#/Tg5#

Die weiße T/L-Batterie auf der g-Linie wird von drei schwarzen Langschrittlern, der
Dame und den beiden Türmen, kontrolliert. Der Lg7 kann nur einer dieser Figuren ihre
Deckungslinie verstellen. Mit Zügen seines Te3 nach e8, e6 und e5 ist Weiß aber in der
Lage, vorab eine der Kontrollfiguren auszuschalten, womit zugleich der sS genötigt
wird, zur Abwehr des auf f3 drohenden Matts die Verteidigungslinie der sD zu öffnen
und hierbei in Ermangelung eines anderen Zuges ebenfalls (es findet ein schwarzer
Sperrwechsel statt) eine dieser Linien zu verstellen. Von den drei Verstellzügen des wT
scheitern dabei 1.T3e8? (1. ... Sc5/Sd6 2.Lf6#/Le5#) an 1. ... Sd8! und 1.Te6? (1. ...
Sc5/Sd8 2.Lf8#/Le5#) an 1. ... Sd6!, beides also daran, dass der sS gerade auf die von
dem wT bereits verstellte Linie zieht, wonach dem Schwarzen beidemal zwei offene
Linien zur Kontrolle der Batterie verbleiben. Nach dem Schlüsselzug ist das auf 1. ...
Sc5 zwar auch der Fall, doch hier kann die durch den sS eintretende Verstellung des
Ta5 von dem wT für einen eigenen Mattzug genutzt werden.

Mein Verdienst besteht bei dieser Gemeinschaftsaufgabe darin, dass ich für eine von A.Casa
zunächst veröffentliche Stellung (Ka2 Tb8 d2 Lb7 e1 Sa4 Bb3 c7 – Kb4 Dh8 Th5 h6 Sg7 Ba5
c3 h2) eine – so Hermann Albrecht: – „ultraklassische“ Fassung gefunden habe.
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A 57

1.Lf3! droht,gf/Dd5 2.Dc6#/Dd5:#
       Lc5 2.(Df4?) De6#
       Sc5 2.(De6?) Df4#

Nach jedem Wegzug des Lc6 droht 2.Dc6#. Zieht er 1.L...a8?, so hat Schwarz die Para-
de 1. ... Dg2!. Um ihm diese abzuschneiden, muss der wL mit dem Schlüssel der sD
vorab die Verteidigungslinie g2/c6 versperren. Dabei scheitern 1.Ld5? – Sc5? 2.Df4# –
an 1. ... Lc5! (2.De6?) und 1.Le4? – Lc5? 2.De6# – an 1. ... Sc5! (2.Df4?), beides also
in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) an weißer Selbstverstellung jeweils einer von
zwei Mattlinien der Dame. Nur mit dem Läuferzug nach f3 wird die gleichzeitige Ver-
stellung der sD und die Vermeidung der Selbstbehinderungen erreicht. In der Lösung
kommt es danach auf die beiden die wD verstellenden Züge des sL und des sS, an de-
nen die Probespiele im Kontrawechsel scheiterten, zu Matts mit aktiver Dualvermei-
dung: beide Züge bewirken einen Block für den sK auf c5, der an sich Matts der Dame
sowohl auf e6 wie auf f4 ermöglichen würde, wenn nicht die schwarzen Verteidigungs-
figuren wechselseitig mit ihren Zügen (hier durch Deckung je eines der beiden Mattfel-
der:) eines dieser Matts verhinderten.

A 58

1.Lc3! droht     2.Se7#
       Tc3:/Lc3: 2.Sb4#/Se3#

Schon beliebige Züge des wL (z.B. 1.Lf6?) drohen 2.Se7#, sie scheitern jedoch an 1. ...
Te3! und an 1. ... Lb4!. Indem der wL den Schnittpunkt von sT und sL besetzt, werden
diese Paraden ausgeschaltet, worauf zwar beide schwarze Figuren mit dem Schlagen
des Sperrsteins jeweils eine neue Verteidigung erhalten, die nun aber wegen der dabei
erfolgten Aufgabe der Deckung von b4 durch den sT bzw. von e3 durch den sL andere
Matts ermöglichen. – Es ist dies ein indirekter Nowotny (auch „vornehmer ...“ ge-
nannt): die Verstellung von sT und sL kann nicht schon unmittelbar, sondern erst (we-
gen eines damit auf dem Schnittpunkt eintretenden Blocks oder, wie hier beidemal, we-
gen einer damit erfolgenden Deckungsaufgabe) nach dem Schlagen des Sperrsteins, al-
so erst mittelbar, genutzt werden.

Zugleich ist damit in Doppelsetzung die Treffpunktidee anzutreffen: die von Schwarz
zweifach gedeckten Felder b4 und e3 werden von Weiß nacheinander durch seinen
Sperrzug und die Weglenkung des danach noch deckenden Steins erobert.
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A 59   (FIDE-Album 56/58 Nr. 126)

1.Tg2! Dg2:,h2,a1+/D...b1 2.Da1(:)#/Tg8#

Zugwechsel mit dem Satz – die sD befindet sich in einer brennpunktartigen Stellung –
1. ... D~ 2.Da1# bzw.Tg8#. Es geht hier um den richtigen Wartezug: 1.d2~? Df2:!,
1.f2~? De3:!, 1.e4? Dg3!, 1.c5? Dg4!, 1.b6? Dg5!, 1.Ld5...? Dg6:! – jedes Mal öffnet in
diesen Verführungen der weiße Stein der sD eine Verteidigungslinie, wobei diese damit
einen spitzen Winkel beschreibend von g1 aus diagonal nach f2 und e3 sowie vertikal
nach g3,g4,g5 und g6 zieht. Zum Ziel führt als Wartezug ein die sD nicht erst verbah-
nender, sondern nur die bereits bestehende Verbahnung der sD – wenn er sie auch wei-
ter einengt – aufrechterhaltender Zug des Turms.

A 59A
Schach, 1956
3. Lob
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Dazu mit diesem Schema A 59A (1.Tg3! Dg3:,
Dg2/Df2:,D...b1 2.Ta1#/Tg8#), ein später kompo-
niertes m.E. recht niedliches Stück, in dem außer
den zwei Türmen neben dem wK keine weitere wei-
ße Figur auf dem Brett ist und die strategischen
Effekte etwas anders sind:

Im Satz, in dem die sD sich im Übrigen in brenn-
punktartiger Position hinsichtlich der Felder a1
und g8 befindet, fehlt ein Matt nur auf 1. ... Dg4.
Weiß hat mehrere Möglichkeiten, diese Verteidi-
gung durch Verstellung der 4. Reihe auszuschalten.
Von den drei dazu geeigneten Bauernzügen schei-
tert aber jeder daran, dass damit der sD gleichzei-
tig – ein schwarz-weißer Sperrwechsel – eine ande-
re Verteidigungslinie geöffnet wird: 1.f4? De3:!,
1.e4? Dg3! und 1.b4? Df2:!. Zum Ziel führt (1.c6?
mit der Drohung 2.Ta5# verbietet sich wegen 1. ...
Dg5:!) statt dessen ihre den Weg nach g4 verstel-
lende Verbahnung durch den Turm, wonach
Schwarz in Zugzwang eines der Turmmatts auf a1
oder h8 zulassen muss.

S. auch A 60 und die Jahrzehnte später entstandene A 99.

A 60

1.Tg1! Dg1:/Dh2:,Dg2: 2.Th8#/Ta1#

Um Schwarz in Zugzwang zu bringen, darf Weiß die auf der h-Linie schon eingeengte
schwarze Dame nicht auf der 1. Reihe über g1 hinaus ziehen lassen, was durch ihre
Verbahnung seitens des Tc1 erreicht wird. – Verführerisch sind Züge des Tc1 auf der
c-Linie: 1.Tc6? Da1!; wenn deshalb (versperrt, als fortgesetzter Angriff, der sD die Di-
agonale a1/h8:) 1.Tc3? (Da,c1 2.Th8#), so 1. ... Dd1!.

Es ist dies ein Seitenstück zu A 59A.
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A 61

 1.Da2! droht 2.Dg8#
        Td5/Ld5/Sf6 2.Da8#/Da3#/Df7#

Wechselseitige Verstellungen von sT und sL (ein T/L-Grimshaw) auf d5; mit 1. ... Sf6
kommt es zusätzlich zu einer – einwendigen – Grimshaw-Verstellung des sT durch den
sS.

A 62

1.Sa5! droht   2.Dc4#
       Se5/Se3 2.Sf5#/Sc6#
       Ld5/Ld3 2.Dh8:#/e3#

Eine Darstellung der Halbfesselung in der Weise, dass beide halbgefesselte schwarze
Figuren als Paraden zwei die Fesselungslinie verlassende Züge zur Verfügung haben,
die jeweils zu verschiedenen Matts – insgesamt damit vier Fesselungsmatts – im Be-
reich der jeweils gefesselt bleibenden Figur führen. Dabei differenziert der sS – eine
aktive Dualvermeidung – die bei seinem beliebigem Wegzug möglichen beiden Matts
durch wechselseitige Deckung eines der Mattfelder, auf die Züge des sL nutzt Weiß die
damit für Nachbarfelder des sK entstehenden Blocks.

Ich habe hier die ursprüngliche Aufstellung wKa7/wBb6 durch wKb8/sBa7 ersetzt.

A 63

1.Lb2! Zugzwang
       Ke3/Kg3 2.Dh6:#/Le5#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Ke3/Kg3 2.De5#/Se4#. Weiß hat keinen Wartezug. In
der Lösung kommt es zu Mattwechseln auf beide Züge des sK: nach 1. ... Ke3 infolge
des Deckungswechsels seitens des Läufers; nach 1. ... Kg3, weil der Läufer seine ein
Abzugsmatt ermöglichende das Feld f4 damit indirekt deckende Hinterstellung des
Springers durch die Erlangung eines eigenen Mattfeldes ersetzt hat.

Vgl. E. Delaliau (L'Echiquier de France, 1957) Kd5 Db1 Lg5 Sf4 Bg2 – Kd2 Be4, 1.Lh4! –
kein Zugwechsel.

A 64

1.La7! droht 2.Dd4#
       Sc2/Lf2/Sb5/Sc4 2.Sc3:#/Sf6:#/Dc5#/Db7#

Jeder Zug des Ld4 droht 2.Dd4#. Von seinen fünf in Betracht kommenden Zügen
scheitern vier daran, dass sie eine weiße Selbstbehinderung (dreimal einen Block für
wS oder wD und einmal eine Verstellung der Dame) herbeiführen, durch die eine
schwarze Figur von einer Deckungspflicht freigestellt wird, so dass sie nun die Dro-
hung schadlos parieren kann: 1.Lc3:? Sc2! (2.Sc3:?); 1.Lf6:? Lf2! (2.Sf6?); 1.Lc5?
Sb5! (2.Dc5?); 1.Lb6? Sc4! (2.Db7?). Nur auf a7 steht der Läufer nirgends im Wege.
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A 65

1.Sg5! hg,~ 2.De7#

Der Se4 ist für Weiß nur störende Masse, ohne ihn ginge sofort De7#. Um dieses Matt
zu ermöglichen, muss ein Wegzug durch ihn erfolgen. Von den acht Feldern, die ihm
dafür – ein weißes Springerrad – zur Verfügung stehen, scheiden sieben aus: 1.Sg3?
wegen Patt; 1.Sf2? und 1.Sd2? wegen der nach 1. ... Ke2! nutzbaren Verstellung des
Tf7 bzw. des Td5; 1.Sc3? wegen der Verstellung der Dame, durch die der sS entfesselt
wird, so dass dieser mit 1. ... (S~ 2.De7,c1,c5#) Sd4! den Td5 verstellen kann; 1.Sc5?
und 1.Sd6? auf 1.Ke3! wegen der damit erfolgenden Verstellung der Zuglinie der Dame
nach e7; und da das den Tf7 verstellende 1.Sf6? sinnlos ist, bleibt nur der Zug nach g5,
der nichts zerstört.

Der Bh6 wäre an sich zwar entbehrlich, doch wollte ich ihn, auch des Dreisäulen-
Modellmatts auf 1. ... hg halber, nicht missen.

A 66

1.Dd5! droht/Ka6 2.Db7#/Da8#
       f2        2.Da2#

Ein Damenminimal mit schwarzem Sperrwechsel (Valve): zur Verteidigung öffnet der
Bf3 der sD die Diagonale nach b7, dabei sperrt er ihr aber gleichzeitig die 2. Reihe, was
ein anderweitiges Matt ermöglicht. Diese Parade musste hier von Weiß in seinem
Schlüsselzug berücksichtigt werden: 1.Dc6,8? f2! 2.?.

A 67   (FIDE-Album 56/58 Nr. 1)

1.Lg8! bc~/cb~/a2 2.Db6#/Tc6#/Db2:#

Es liegt Zugwechsel vor mit dem Satz 1. ... bc/cb 2.Db6#/Tc6#. Als Wartezüge (nach
denen des Läufers mit zusätzlichem Matt auf 1. ... a2) scheitern paarweise
1.Tb5?/1.Lb3? wegen Verstellung der Damenlinie an 1. ... bc! und 1.Tc5?/1.Lc4? we-
gen Verstellung der Turmlinie an 1. ... cb!. Mit 1.Td5?/Ld5? würden sich (ein weißer
Grimshaw) Turm und Läufer wechselseitig verstellen. Während mit diesen analogen
Zügen der beiden Figuren für den Turm die Möglichkeiten ausgereizt sind, hat der Läu-
fer mit g8 noch ein Feld, auf dem er keinen Schaden anrichtet. – 1.Dc2:?/Kh6:?
bcD!/bcD+!.
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A 68

a) 1.Td5! (droht 2.De,f5#)
           f6/f5 2.Dg8#/Df5:#
b) 1.Df4! (droht 2.Td6#)
           f6/f5 2.De4#/Dd6#
c) 1.Kc7! (droht 2.Te7# und 2.Td6#)
           f6/f5 2.Dd5#/De7#

Von den drei Eckfeldern eines kleinstmöglichen Dreiecks aus, auf denen sie in den
Drillingen zu stehen kommt, kann die sD von den drei in der Stellung möglichen Dro-
hungen in zyklischer Folge jeweils zwei abwehren, wonach jede einmal zum Ziele
führt: a) 1.Df4?/Kc7? dc!/Dh2+!, 1.Td5!; b) 1.Kc7?/Td5? Dh2+!/Dh5!, 1.Df4!;
c) 1.Td5?/Df4? Dh5!/dc!, 1.Kc7!. Auf die beiden Züge des Bf7 kommt es dabei jedes
Mal zu anderen, insgesamt damit zu sechs verschiedenen Matts – fünf mit Block für
den sK – und so zu einem 3x2-Mattwechsel; womit zugleich – allerdings abgeschwächt
dadurch, dass in a) mit 1. ... f5 nur die Doppeldrohung eindeutig gemacht wird – in
Mehrlingsform das Sagoruiko-Thema verwirklicht ist.

Nicht der – keine Originalität beanspruchende – thematische Inhalt der Aufgabe, vielmehr
war es dessen Einbettung in das „Dreieck der schwarzen Dame“, was es mir hier angetan
hatte. – Vgl. auch B 15.

A 69

 1.Dc4! droht 2.Tb2#
        Td2+/Ld1 2.Ld4#/Le1#

Im Satz werden die Züge 1. ... Td2/Ld1 durch 2.Dd2:#/Dd1:# beantwortet. Mit dem –
ein Schach provozierenden – Schlüssel gibt die Dame die Deckung der Felder d2 und
d1 auf und stellt dafür eine Batterie her, wonach in der Lösung anstelle der beiden
Schlagmatts den jeweils entstandenen Block nutzende Abzugsmatts des Läufers – das
auf 1. ... Td2+ als Kreuzschach und auf 1. ... Ld1 unter weißer Selbstverstellung des
damit von seiner Deckungsaufgabe für d1 freigestellten Tf1 – erfolgen: zwei Matt-
wechsel, wobei die Satzmatts einer- und die Lösungsmatts andererseits gleichartig sind.
– In der die Satzmatts aufrechterhaltenden Verführung 1.Ta3? (droht/Td2/Ld1,Lg6
2.De4#/Dd2:#/Dd1(:)#), die an 1. ... Lf3! scheitert, kommt es mit den Paraden 1. ...
Te2/Le2 2.Dd1#/Dd2# zu wechselseitigen Grimshaw-Verstellungen (die auch schon im
Satz – wo aber die Züge 1. ... Te2/Le2 noch keinen rechten Sinn ergeben – anzutreffen
war) von sL und sT auf e2; ferner 1.La1? (droht 2.Dd3#,Tc3#) Th3! und 1.Lb2? (droht
2.Dd3#,Tc1#) c4!.
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A 69A
Die Schwalbe, 1963
6. Lob
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Die beiden Abzugsmatts des wL nach den
Fluchtfeldblocks habe ich erstmalig in
A 69A verwendet, wobei hier die Blocks
durch den einfachen und den Doppelschritt
eines sB bewirkt werden und es ebenfalls –
nun aber mit Zugwechsel – zum Mattwechsel
auf beide Blockzüge kommt:  im Satz liegt
auf 1. ... b6/b5 (S~ 2.Db7:#) der Mattzug
2.Db6(:) bereit, nach 1.Da8! – Weiß hat kei-
nen Wartezug  – werden mit 1. ... b6/b5
2.Lb8#/Lc5# die Schlagmatts des Läufers
durch dessen Abzugsmatts ersetzt.

A 70

a) 1.Th7! Kd4: 2.Dg7#
b) 1.Td4! Kd4: 2.Dg7:#

Der Zwilling zeigt in Erweiterung der Miniatur A 18 in a) die Bahnung des Turms für
die Dame, an deren Stelle in b) die in jener dargestellte zum gleichen Erfolg führende
Opferbahnung des Turms auf der Mattlinie der Dame tritt.

Diese Version von A 18 habe ich 1997 im Tagesanzeiger (Berlin) veröffentlicht. Unter meh-
reren Versuchen (auch von Hans Klüver), beides in einem Zwilling zu verbinden, war dies
die befriedigendste Fassung.

A 71

1.c8T! Kd7:  2.f8S# und
1.d8L! Kd7,6 2.c8D#

Im Zweizüger lässt sich eine weiße Allumwandlung nicht nach nur einem Schlüsselzug,
sondern frühestens in zwei Lösungen (Zwilling oder Zweispänner) darstellen. Dafür er-
geben sich die Möglichkeiten 1.L 2.S# / 1.T 2.D# und 1.T 2.S# / 1.L 2.D#. Letztere ist
hier neunsteinig in Zweispännerform verwirklicht; als Zwillingsproblem lässt sich dies
nur mit erheblich mehr Material realisieren.

Der erste Fall ist von W. J. G. Mees (Probleemblad, 1959; 4. ehr. Erw.) in einer Zwillings-
miniatur dargestellt worden: Kd4 La8 e7 Sd6 Bd7 f7 – Ke6, 2#; a) 1.d8L! 2.f8S#; b)
La8>g8: 1.d8T! 2.f8D#.
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A 72

a) 1.edT! Kb6 2.Td6#
b) 1.edT! und 1.edL! Kd6 2.Dd5#
c) 1.edT!, 1.edL! und 1.edS+! Kb6/Kd6 2.Db7#/e5#
d) 1.edT!, 1.edL!, 1.edS+! und 1.e8D+!
                      Kb6/Kd6 2.Dee6#/Dd7#,Dee6#

Indem die Steine des Dreigespanns Bf4-Bg4-Kh4 in den Schlüsselzügen nacheinander
– im „Gänsemarsch“ – ein Feld nach links und damit der Zweite und Dritte auf den je-
weils vom vorigen verlassenen Platz vorrücken, kommt es in von 1 bis 4 ansteigender
Anzahl zu den vier verschiedenen Umwandlungen, zuletzt so zur Allumwandlung eines
weißen Bauern: eine wohl recht kapriziöse Angelegenheit.

A 73

1.Te3! droht/fe 2.Te1#/Sfe3:#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... T~/Tc1/f3 2.Tb1#/Td2#/Sfe3#. Es kommen drei Warte-
züge in Betracht, die aber jedes Mal daran scheitern, dass damit dem sT ermöglicht
wird, den für das Matt benötigten wT zu fesseln: 1.Kc4? Tc1! (2.Td2?), 1.Kd3? Ta3!
(2.Tb1?) und 1.Tb4:? Ta4! (2.Tb1?). Die Lösung verläuft ganz anders als das Satzspiel
– mit den Turm zum Opfer anbietendem Schlüsselzug geht Weiß zu einer Drohung
über.

A 74   (FIDE-Album 65/67 Nr. 42)

1.Kb7! S~ 2.Lb5# bzw. 2.Lh5#

In dieser Zugwechselaufgabe mit dem Satz 1. ... Sc7~/Sg7~ 2.Lb5#/Lh5# und jeden-
falls nicht auf der Hand liegendem Wartezug des wK als Schlüssel bieten sich zunächst
Versuche mit einem der Züge des – im Satz überflüssigen – Sc5 und des sich in einer
Brennpunktstellung befindlichen Le2 an, wobei es infolge der Stellungssymmetrie zu
paarweise analogen Wendungen kommt:

Die acht Züge des Springers – ein vollständiges Verführungs-Springerrad -, von denen
vier mit einer Drohung verbunden sind, scheitern jedes Mal an der Verstellung einer der
vier Läuferlinien: 1.Sd7? (2.Sf6#) Sh5? Sd5! und 1.Se(h)f7? (2.Sd6#) Sb5? Sf5!;
1.Sc4? (2.Sd6#) Sf5? Sb5! und 1.Sg4? (2.Sf6#) Sd5? Sh5!; 1.Sc6?/Sd3? Sc7~! und
1.Se(h)g6?/Sf3? Sg7~!. Zieht der Le2 auf eines der in Betracht kommenden sechs Fel-
der, so gibt er jedes Mal die Kontrolle eines seiner Brennpunkte (b5/h5) auf; wobei in
den vier Fällen, in denen er dafür eine Drohung erlangt, jeweils der von seiner Kon-
trolle freigewordene sS diese durch seine Absperrung auf der Drohlinie abwehren kann:
1.Ld3? (2.Lg6#) Sf5! und 1.Lf3? (2.Lc6#) Sd5!; 1.Lc4? (2.Lf7#) Sge6! und 1.Lg4?
(2.Ld7#) Sce6!; 1.Ld1? Sb5! und 1.Lf1? Sg7~!.

Also insgesamt (die beiden denen des Se5 entsprechenden Züge des Sh8, den ich lieber
durch einen anderen das Feld f7 deckenden Stein ersetzt hätte, nicht gesondern gezählt)
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zwölf an weißer Selbstbehinderung bzw. der Aufgabe der Kontrolle eines Brennpunktes
scheiternde Fehlversuche.

Zu dieser Aufgabe teilte Hermann Albrecht nach ihrer Aufnahme in das FIDE-Album, also
über zehn Jahre nach der Veröffentlichung, den einen wT zusätzlich aufweisenden Vorgän-
ger von O.Barda (Schach-Echo, 1956; 4.ehr.Erw.) Ka6 Ta2 La3 g4 Sa1 d4 Bb4 – Ka4 Sb2
b6 – 1.Kb7! – mit; dieser hatte es damals versäumt, seine Stellung um (im Uhrzeigersinn) 90
Grad nach rechts zu drehen, wonach der Turm sich erübrigt hätte; dass er diesen bewusst in
Kauf genommen hat, um mit 1.b5? einen weiteren Fehlversuch zu erhalten, ist doch wohl
kaum anzunehmen?

A 75

1.S4d6+! Kf6/Ke5 2.Dd4#/Dg7#

Zu diesem unkonventionellen Problem mit zwei Echomatts durch die wD von oben und
von unten bemerkte der Leiter der Problemrubrik von „Schach“ (Hans Vetter) in seiner
Lösungsbesprechung:

Eine Aufgabe „mit zwei hübschen Modellmatts, auch von Dr. Sp. als ganz freches
Stücklein bezeichnet, die mit ihrem Schachschlüssel ... ganz aus dem üblichen Rahmen
fällt. Aber es gibt keine Regel und kein Gesetz, wonach Schachbieten im ersten Zug
verboten ist. Wurde mehrfach als unlösbar bezeichnet.“

A 76

1.Sb5! droht   2.De8#
       Td7/Ld7 2.Da8#/Le7#

Im Satz werden 1. ... Td7/Ld7 – ein T/L-Grimshaw – mit 2.Dc8#/Sf7:# beantwortet; in
der Lösung kommt es auf diese schwarzen Züge – bei 1. ... Td7 nun mit Block für den
sK – zu geänderten ebenfalls diese Verstellungen nutzenden Matts: ein Grimshaw mit
Mattwechsel auf beide schwarzen Verstellzüge mit nur acht Steinen.

A 77

1.Sg8! Dh7:/Th5/L~/f3 2.Db1#/Db5#/Dc8#/Df8#

Alle vier Mattzüge der wD drohen nach dem Schlüsselzug, sie werden durch sämtliche
schwarzen Züge dualfrei differenziert: damit eine Darstellung des Fleckthemas, und
zwar mit vier Drohungen und in seiner strengen (dualfreien) Form.

Begleitet wird dies durch vier entsprechende thematische Verführungen:

Von den fünf Feldern, die für den Schlüsselzug des wS in Betracht kommen, verbieten
sich vier, weil er auf diesen – was Schwarz dadurch nutzen kann, dass er seinem König
durch Entblockung des entsprechenden Nachbarfeldes ein Fluchtfeld verschafft – je-
weils eine andere der benötigten vier Mattlinien der wD verstellt: 1.Se8? f3! (2.Df8?),
1.Sd7? L~! (2.Dc8?), 1.Sd5? Th5! (2.Db5?), 1.Se4? Dh7:! (2.Db1?); da Züge nach g4
und h5 ausscheiden, bleibt für den Springer nur g8 als das Feld, auf dem er unter De-
ckung von f6 durch seinen Wegzug alle vier Damenlinien freihält.

Ein allerdings recht mechanisches, doch inhaltsreiches Stück.



145

A 78   (FIDE-Album 65/67 Nr. 2)

1.Dc1! droht           2.Sd5#
       Ta(b)5/Tc5      2.Sb5(:)#/Dh6#
       Kc5/Th4/Th2/Th1 2.Sa2#/Se4#/Se2#/Sd1#

Unter Fluchtfeldfreigabe für den sK stellt die Dame eine Batterie mit dem Springer her,
aus der dessen Abzugsmatt mit Absperrung des sT droht. Dieser kann die Drohung
durch antikritische Überschreitung des Schnittpunktes d5 (ein Nowotny-Antikritikus)
abwehren; mit seinem Zug nach a5 überschreitet er dabei jedoch gleichzeitig (ein No-
wotny-Kritikus) kritisch den Schnittpunkt b5, so dass er nun dort, auf seiner anderen
Seite, durch den wS abgesperrt werden kann, während er mit dem Zug nach c5 einen
Block für den sK bewirkt und ein Fernmatt der Dame – die damit „unten herum“ vom
linken zum rechten Rand gelangt – ermöglicht. Die weiteren Varianten einbezogen
kommt es zu sechs verschiedenen Abzügen des Springers.

Jahre später stellte sich ein Vorgänger von F. v. Wardener (Hamburgischer Korrespondent,
1924: Kb1 De6 Td1 Sc6 Ba3 – Kc3 Tg4 Lh8 Sa1 Ba5 b3 d6, 1.Dc8!) ein; meine Stellung ist
aber nicht nur ökonomischer und zugleich ästhetischer, sie kommt außerdem ohne unthema-
tische schwarze Figuren aus und in ihr ist zugleich die Dame wesentlich glücklicher postiert.

A 79

1.Ld1! d4/e2 2.Dc2#/Lc2#

Auf 1.Lg4? (e2 2.Lf5#) hat Weiß nach 1. ... d4!, auf 1.Lf3? (d4 2.Db3#) nach 1. ... e2!
kein Matt – er kann also in reziprokem Wechsel jeweils nur auf einen der beiden Bau-
ernzügen den damit für den sK entstandenen Block nutzen; mit dem Schlüsselzug wird
gegen beide Züge ein solches Matt bereitgestellt. Es kommt – jeweils mit Mattwechsel
zwischen einer Verführung und der Lösung, in der Dame und Läufer auf demselben
Feld mattsetzen – zu vier verschiedenen Matts mit blockendem sB.

A 80

a) 1.Sc4! Kd3/Kd5  2.Df3#/Df5#
b) 1.Dh4! Ke3:/Ke5 2.De1#/De7#

In a) findet ein Wechsel beider Fluchtfelder des sK (sie werden jeweils ein Diagonal-
feld nach links verschoben) statt, in b) bleiben ihm die beiden anfänglichen Fluchtfelder
erhalten. Beidemal kommt es – in a) mit orthogonalen und in b) mit vertikalen Matts
durch die Dame – zu Echomatts mit der 4. Reihe als „Symmetrieachse“, wobei zwar
nur die in b) Modellmatts, die Mattbilder in a) aber – nicht nur was ihr Zustandekom-
men betrifft – reizvoller sind.
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A 81

1.e3! Zugzwang
      Kd3    2.Dh3#
      S~/Sf3 2.Lc2#/Lf5#

Zugwechsel, Weiß hat keinen Wartezug. Im Satz liegen auf 1. ... S~/Se2: – also auf die
beliebigen Züge des sS sowie seine dem sK ein Fluchtfeld verschaffende und als
Nachteil das Feld e2 entblockende fortgesetzte Verteidigung – die Mattzüge
2.Lf5#/Le2:# bereit. Nach Ausführung des dem sK ein Fluchtfeld einräumenden und
damit ein Mehrmatt ermöglichenden Schlüssels verhält es sich mit den Mattzügen um-
gekehrt; die beliebigen Züge des sS werden nun mit dem Mattzug beantwortet, der im
Satz auf die fortgesetzte Verteidigung erfolgte, und seine – hier die Mattlinie des wL
verstellende und als Nachteil dem sK das Feld d3 blockende – fortgesetzte Verteidi-
gung führt jetzt zu dem Mattzug, der sich im Satz auf seine beliebigen Züge ergab: so-
mit ein reziproker Paradenwechsel zwischen Satz und Lösung für die beiden Mattzüge
auf die beliebigen Züge und die jeweilige fortgesetzte Verteidigung einer schwarzen
Figur.

A 82

a) 1.Se3! droht 2.Sg4# und 2.Sf1#
          Sg6/Sb1 2.Sg4#/Sf1#
b) 1.Sd2! droht 2.Sf1# und 2.Sf3#
          Sb1/Sd5 2.Sf1#/Sf3#
c) 1.Se5! droht 2.Sf3# und 2.Sg4#
          Sd5/Sg6 2.Sf3#/Sg4#

Die Felder g1, h1 und g2 werden jeweils durch zwei von drei weißen Langschrittlern –
g1 und h1 durch Ta1, h1 und g2 durch Lb7 sowie g2 und g1 durch Tg8 – doppelt ge-
deckt. Der wS hat jedes Mal drei Züge zur Verfügung, nach denen er jeweils auf zwei
der Deckungslinien unter deren Verstellung matt drohen kann. Für die Wahl des richti-
gen Schlüsselzuges in den Mehrlingen ist bestimmend, dass auch der sS jedes Mal in
der Lage ist, zwei der Deckungslinien zu unterbrechen. Deshalb muss – wobei die Dril-
linge zueinander mit ihren schwarzen und weißen Zügen einen Zyklus bilden – der wS
stets so ziehen, dass er auf den beiden Linien, die der sS verstellen könnte, seinerseits
mattzusetzen droht und so nach dessen beiden Verstellzügen auf der jeweils verstellten
unter Freihaltung der anderen Deckungslinie (= Java-Thema) mattsetzen kann. Weil
ihm dies bei der entsprechenden Verteidigung des sS nicht möglich wäre, er also da-
nach nur auf einer nicht vom sS verstellten Linie und damit unter Einräumung eines
Fluchtfeldes für den sK schachbieten könnte, scheitern – als thematische Verführungen
jeweils in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) – in a) 1.Sd2? Sb1? an 1. ... Sg6! und
1.Se5? Sg6? an 1. ... Sb1!. in b) 1.Se5? Sd5? an 1. ... Sb1! und 1.Se3? Sb1? an 1. ...
Sd5! , in c) 1.Se3? Sg6? an 1. ...Sd5! und 1.Sd2? Sd5? an 1. ... Sg6!.

Vgl. A 96.
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A 83

1.Ta4! droht,Kg5: 2.Dh5#
       Tg5:       2.Ta6:#

1.T...b4? (droht 2.Dh5#) scheitert an 1. ... Tg5:!; um diesen Zug als Block des dem sK
eingeräumten Fluchtfelds für ein Matt nutzen zu können, zieht Weiß den Tg4 so, dass
er den Ta5 hinterstellt und so nach dessen Wegzug den Ta6 schlagen kann.

Die Aufgabe zeigt einen auf S.Loyd zurückgehenden Mechanismus, den dieser mit
„american Indian“ (was unrichtig in „amerikanischer Inder“ übersetzt worden ist – zu-
treffend wäre „Indianer-Thema“) bezeichnet hat: ein weißer Langschrittler hinterstellt
einen schwarzen, um nach dessen ein Nachbarfeld des sK blockendem Wegzug über
die damit geräumte Linie mattsetzen zu können; Letzteres darf nur der einzige Grund
dafür sein, dass – als fortgesetzter Angriff – statt einer anderen sonst gleichwertigen ge-
rade diese Linie betreten wird. In der hier verwirklichten eindruckvollsten Form – die
hinterstellende weiße Figur zieht weit weg (bis zum Rand) vom sK und räumt diesem
das danach durch die hinterstellte schwarze Figur geblockte Fluchtfeld erst ein – ist dies
m.W. sonst nur mit mehr als neun Steinen anzutreffen.

A 84

a) 1.Da1! hg/Kh2: 2.Kf2#/Dh8#
b) 1.Dc6! hg/Kh2: 2.g3#/Dh6#

Die Dame stellt jeweils – orthogonal mit dem wK, diagonal mit dem wBg2 als Vorder-
stück – eine auf den blockenden Schlagzug des sBg3 ein Abzugsmatt ermöglichende
Batterie so her, dass sie sich dabei gegen den Zug des sK für ihren dortigen Mattzug
den Zugang zur h-Linie offenhält; mit diesem Batteriewechsel kommt es zugleich zwi-
schen den Zwillingen zum Mattwechsel auf beide schwarze Züge.

A 85

1.Ld2! Zugzwang
       Sd4~/Se2   2.Df3:#/Da4#
       Sf3~/Sd2:  2.De1#/Sc3#

Fortgesetzte Verteidigungen beider Springer, die dabei ein Nachbarfeld des sK blocken
und so ein anderes Matt als bei ihren beliebigen Wegzügen ermöglichen. All das liegt
schon im Satz bereit, es besteht somit Zugwechsel und der Schlüssel ist ein Wartezug.
Für diesen hätte der wL an sich drei Felder zur Verfügung: davon scheitert 1.Lb4? an
1. ... Se2! (2.Da4?) und 1.Lc3? an 1. ... Sd2! (2.Sc3?), beides also in reziprokem Wech-
sel (Kontrawechsel) an der damit für die jeweilige fortgesetzte Verteidigung eines der
schwarzen Springer durch Verstellung der Dame bzw. Block für den wS eintretenden
weißen Selbstbehinderung; um diese Schädigungen zu vermeiden, bleibt dem wL nur
sein Opferzug nach d2. – Auch 1.De3? scheitert an 1. ... Se2!, hier ist der Dame durch
ihren Bauern auf d3 der Weg zu dem nun benötigten Mattfeld (b3) versperrt.

In der Stellung nach Ausführung des Schlüsselzuges wäre die Rückkehr in die Anfangsstel-
lung mit 1.La5 die einzige Lösung, danach dann wieder 1.Ld2 usw. usw.: ein „perpetuum
mobile“.
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A 86

1.Tc5+! Kb1/Kd1 2.Db8#/Dh5#
        Kb3/Kd3 2.Dc3#/Tc3#

Sternflucht des sK mit vier verschiedenen Mattzügen auf dessen vier Züge; davon zwei
Fernmatts – zugleich Modellmatts – der Dame von zwei verschiedenen Randlinien aus
auf die Randzüge des sK, während auf dessen Züge zur 3. Reihe Dame und Turm sich
mit Mattzügen auf demselben Feld abwechseln. – Da kann man wohl den Schlüssel,
ohne den dies nicht zu machen wäre, in Kauf nehmen?

A 87

1.Dc8! Zugzwang (T~ 2.Db7:#)
       Ka8/Ka6/Dc7(...) 2.Dbb7:#/Db6#/Dbb8:#

Eine „fesselnde“ Angelegenheit:

Der Schlüsselzug erweist sich als Vorausfesselung der sD und des sT, für die mit 1. ...
Ka6/Ka8 durch Schwarz deren Selbstfesselung – im ersten Fall unter Fesselungswech-
sel für die sD – erfolgt. Es kommt zu drei Fesselungsmatts – zwei mit diagonal bzw.
horizontal gefesselter sD und eines mit horizontal gefesseltem sT – durch drei Mattzüge
der Db2 auf drei einander benachbarte Felder der b-Linie, wobei sie nach 1. ... Ka6 als
mattsetzende Figur selbst gefesselt ist.

A 88

         Kd4:  Kd6    Kf6   Kf4(:)
a) 1.Sf4+!    2.c3## /c5#   /g5#  /g3#
b) 1.Sg5+!    2.Sf3# /Sf7:# /Sh7# /Sh3#

Beidemal dieselbe Sternflucht des sK mit je vier – insgesamt acht – verschiedenen
Mattzügen auf dessen Fluchtzüge, damit auch vierfacher Mattwechsel zwischen den
Zwillingen; wobei, als besondere Pointe, beidemal sämtliche vier Mattzüge durch je-
weils gleiche Steine – in a) nur durch Bauern, in b) nur durch Springer – erfolgen.

Um das zu realisieren, konnte ich in den Mitteln nicht „zimperlich“ sein.

A 89

1.e8S! droht /Tc6:+/Dh2
       2.Sc7#/Sc7# /Tc3:#

In dieser – wie ich meine: graziösen – Kleinigkeit hat Weiß die Wahl zwischen zwei
Umwandlungen des Be7: auf 1.e8D? mit der Drohung 2.Kc7# und den Varianten 1. ...
Tc6:+/Dh2 2.Dc6:#/Tc3:# hat Schwarz die Parade 1. ... Dh4!; gegen 1.e8S! – mit
Mattwechsel zur Verführung auf 1. ... Tc6:+, wobei anstelle des dortigen Matts durch
Schlagen des schachbietenden Steins nun ein solches durch Kreuzschach erfolgt – ist
hingegen kein Kraut gewachsen.
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A 90

1.Kd2:! droht 2.Dh1#
       Ta2+/T...h5(Td5+) 2.Lc2# /Ld5(:)#
       Se4+/Sd5         2.De4:#/Dh7#

Mit dem Schlüsselzug setzt sich der sK drei Schachgeboten (dreifache Schachprovoka-
tion) aus.
Auf 1. ... Ta2+ ermöglicht der damit vom sT für den sK bewirkte Block ein Abzugsmatt
durch Kreuzschach.
Auf 1. ... Se4+ erfogt ein schlichtes Schlagmatt; gegen dieses hat Schwarz mit 1. ... Sd5
eine fortgesetzte Verteidigung, womit er die wD, zu seinem Nachteil aber gleichzeitig
auch den eigenen Turm verstellt, was das Damenmatt auf h7 ermöglicht.
Auf 1. ... Td5+ und 1. ... Te...h5 kommt es zu demselben Abzugsmatt einmal als
Schlagmatt und im Übrigen als Verstellmatt mit Absperrung des sT von der b-Linie,
nachdem dieser – ein Nowotny-Kritikus – den Schnittpunkt d5 kritisch überschritten
hat.

Ich habe hier den Ba3 hinzugefügt, weil mir die Variante 1. ... T5a2+ (neben 1. ... T1a2+)
missfiel.

A 90A

Mongolia, 1980/81
(Version)

)!$# !$" !  !
!  !  !  !
 !-++!  !  !
!32 !  !  !
)!  !  !  !
!  !  ! /!
 !'A@ !  !  !
!  !  !  !

2#

Verzichtet man auf eine der Schachprovokati-
onen, indem man den sK in der Anfangsstel-
lung schon – jedoch bei bereitliegendem
Satzmatt – einem der Schachgebote aussetzt,
so lässt sich dies mit A 90A sehr sparsam und
eleganter darstellen: 1.Kd7! droht 2.Dh8#;
T...h4(Td4+)/Ta7+ 2.Ld4(:)#/ Lc7#;
Se5+/Sd4 2.De5:#/Dh2#

A 91

a) 1.Sf2! gh      2.g4#
b) 1.Th2! Lg5:/gh 2.Sf4#/g4#

Beidemal liegt Zugwechsel vor, wobei Weiß keinen Wartezug hat: in a) mit dem Satz
1. ... Lg5: 2.Sg5:# und in der Lösung ein Springeropfer unter Änderung des schwarzen
Zuges, in b) mit dem Satz 1. ... Lg5: 2.Sf4# und in der Lösung Turmopfer nebst zusätz-
lichem Matt. – In den Schlüsselzügen erfolgt somit ein Wechsel des Opfersteins und
zwischen den Satzspielen ein Mattwechsel auf 1. ... Lg5.
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A 92

1.Lg5!  Zugzwang
  Kc5/Ke5 2.Le3#/Df4#

        e5 /S~ 2.Db4#/Le3#

Auf die Züge des sK liegen im Satz 1. ... Kc5/Ke5 2.Dc3#/De3# Satzmatts bereit. Nach
dem Schlüsselzug kommt es dadurch, dass der Läufer mit ihm die Deckung von b6 auf-
gibt und dem Turm die 5. Reihe verstellt, dafür aber die Felder e3 und f4 deckt, zum
Mattwechsel auf die beiden Züge des sK, wobei zwischen Satz und Lösung ein rezipro-
ker Wechsel von (durch die schwarze Selbstfesselung seines Springers ermöglichtem)
Fesselungsmatt und schlichtem Matt stattfindet.

„Feiner, kleiner und hübscher Fund, was nur Dr. Sp. kann und tut!“ schrieb der liebenswür-
dige holländische Preisrichter (J. Haring) hierzu.

A 93

a) 1.Dd6:?/Dg7:? Db6!/Db7!, 1.De4!
b) 1.Dg7:?/De4:? Da7!/De4!, 1.Dd6!
c) 1.De4:?/Dd6:? Dc2!/Db6!, 1.Dg7!

Als Schlüsselzug kommen nur Züge der Dame in Betracht, mit denen sie auf g6 matt
droht, was in der Diagrammstellung aus drei Richtungen möglich ist. In dieser scheitern
aber 1.De4:? an 1. ... Dc2!, 1.Dd6:? an 1. ... Db6! und 1.Dg7:? an 1. ... Da7!, jedes Mal
also daran, dass die wD dabei durch Schlagen eines sB der sD eine Verteidigungslinie
geräumt hat, auf der diese durch deren Hinterstellung das Feld g6 zu decken oder sie zu
fesseln in der Lage ist. Nach Versetzung jeweils eines der Bauern in den Drillingen
kommt dann – in zyklischer Folge von Verführungen und Lösungen – die wD auf der
nach Betreten durch sie für die sD versperrt bleibenden Linie zum Ziel.

Veröffentlicht hatte ich dies als Einzelproblem mit den drei Schlagzügen als Verführungen
und einem vierten Zug der Dame als Schlüssel: Kh6 Dd6 – Kh4 Df1 Lf3 h2 Bd2 e5 e7 g3 g5
g6 h3; doch 1.De7: ist ein nicht eben schöner Schlüsselzug, die Bildung von Drillingen aus
einer Nullstellung (Zeroposition) erschien mir da als die bessere Methode.

A 94

a) 1.Lg7! droht/Kf,g5 2.De5#/Df6#
             Ke3/Lf5 2.Lh6#/Lh6#
b) 1.Da5! droht 2.Deg5#
             Ke3/Lf5 2.Dg5#/Dd2#

Zwischen den Zwillingen kommt es zum Mattwechsel auf 1. ... Ke3 und 1. ... Lf5.
Sämtliche Matts auf diese beiden Züge sind – ich darf wohl sagen: bildhübsche – Mo-
dellmatts, wobei beidemal der sL und der Bd3 abwechselnd ein Nachbarfeld des sK
blocken sowie zwischen wD und wL ein Funktionswechsel (Felddeckung/Mattzug) auf
zwei benachbarten Diagonalen stattfindet.

In a) mit bahnendem Auswahlschlüssel – 1.Lf6? Kf5!, 1.Lh8? Ke3 oder Lf5! – verhin-
dert der die Diagonale a5/d2 verstellende Bb4 die Lösung von b) (1.Da5? Lf5!); in b)
profitiert Weiß von der nun offenen Diagonale für die wD von a5 nach d2, während
hier der Schlüsselzug von a) wegen der Deckung von f6 durch den sB (1.Lg7? Kg5!)
scheitert.
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A 95

a) 1.Tgg2:!   droht /Ld1+,Lc6/Le8+
            2.Tg...8#/Td1(:)# /Tg6#
b) 1.Tdg2:!   droht /Ld1+   /Lc2
            2.T...a2#/Te2#    /Tc2:#

Beidemal muss einer der Türme den Bg2 schlagen, wobei diejenige Abzugsbatterie
herzustellen ist, an deren ausreichender Kontrolle der sL durch den verbleibenden sB
gehindert wird. Da in a) 1.Tdg2:? (droht/Ld1+ 2.T...a2#/Te2#) an 1. ... Lc6! sowie in
b) 1.Tgg2:? (droht/Ld1+ 2.Tg...8#/Td1:#) an 1. ... Lc2! scheitern und so der jeweils an-
dere Turm den Schlagzug auszuführen hat, erfolgt hier ein reziproker Wechsel von Ver-
führungs- und Schlüsselzug der Türme. Die Matts auf 1. ... Le8+ nach Schachprovoka-
tion in a) mit 2.Tg6 und auf 1. ... Ld1+ in b) mit 2.Te2 sind Kreuzschachs, auf 1. ...
Ld1+ ergibt sich zwischen den Zwillingen ein Mattwechsel.

A 96

1.Sd2! droht   2.Sf3#,Sf1# und 2.Tg2#
      cd      2.Tg2#
       Se4/Sd1 2.Sf3#/Sf1#
      Sg4     2.Th1#

Mit dem Zug nach e4 ermöglicht Weiß seinem Springer die seine beiden Drohungen
differenzierenden schwarzen Verstellzüge 1. ... Sd1 (2.Sf3+! Sf1#!) und 1. ... Se4
(2.Sf1+? Sf3#) wechselseitig mit Mattzügen auf der von Schwarz verstellten und damit
unter Freihaltung der anderen Deckungslinie zu beantworten. Weil ihm danach jeweils
einer der Mattzüge fehlt, scheitern – als thematische Verführungen – wechselseitig
1.Sg3? Sd1? Se4! und 1.Sg5? Se4? Sd1!.

Neben dem damit dargestellten Java-Thema ist hier dadurch, dass der wS sich auf d2
einstellt und nach seinem Schlagen ein drittes Drohmatt erfolgt, gleichzeitig auch das
Fleckthema in seiner freien (nicht duallosen) Form verwirklicht.

S. zu A 82.

A 97

1.Dd1! Zugzwang
       Ka3/La3 2.Da1#/Kc3:#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Ka3/La3 2.Da1#/Db5#. Weiß hat keinen Wartezug. In-
dem die Dame das Mattfeld b5 durch Verlassen der b-Linie aufgibt und als Kompensa-
tion dafür durch Hinterstellung des wK mit diesem eine Batterie herstellt, kommt es zu
einem Mattwechsel auf den beidemal dem sK sein Fluchtfeld blockenden Zug des sL. –
Zugleich ein perpetuum mobile: nach dem Schlüssel wäre in der neuen Stellung 1.Db1,
danach wieder 1.Dd1 (usw.) die einzige Lösung.
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A 98

a) 1.Dd5! Ke8: 2.Dg8#
b) Satz wie Lösung von a): 1.c7! Ke8: 2.c8D#
c) Satz wie Lösung von b): 1.c8L! Ke8: 2.Dg8#
d) Satz wie Lösung von c): 1.Le6! Ke8: 2.Da8#

In diesem Vierling folgen auf die Herstellung einer Zugzwangsstellung in a) mit b), c)
und d) drei Fortsetzungsprobleme, jedes mit Zugwechsel und der Lösung der voherge-
henden Aufgabe nach deren Schlüsselzug als Satz sowie mangels eines Wartezuges ge-
ändertem Matt. Die sich dabei ergebenden vier verschiedenen Matts auf 1. ... Ke8: – ein
vierphasiger Mattwechsel – sind sämtlich Modellmatts.

A 99

1.Te6! droht  2.Te8#
       Dg8,6,5/de 2.Da1#/Dc6:#

Im Satz (D~ 2.Tg8#/Da1#) – die sD befindet sich in einer brennpunktartigen Stellung –
fehlt ein Matt nur auf 1. ... Dg4. Weiß kann diese Parade durch Bauernzüge auf die
4. Reihe ausschalten. Doch scheitern 1.d4? an 1. ... Dg3! und 1.f4? an 1. ... Db6:+!, also
weil mit ihnen gleichzeitig eine andere Verteidigungslinie der sD geöffnet wird, sowie
1.e4? an 1. ... c5!, dies wegen der gleichzeitigen Verstellung einer weißen Linie und der
durch diese Selbstbehinderung bewirkten Entfesselung des Bc6. – Angriffszüge der
Dame sind ebenfalls erfolglos, nach 1.De4? Dg4! und 1.Df3? Dg5,6:! ist sie beidemal
durch einen ihrer Bauern an einem Matt auf der 8. Reihe bzw. der a-Linie gehindert. –
So verbleibt nur ein Zug des Turms. Hier scheitert 1.Tf6? (droht 2.Tf8#) an dem durch
die Öffnung der g-Linie für die sD ermöglichten Gegenzug 1. ... Dg8!; der Turm muss
deshalb, als fortgesetzter Angriff, der sD mit dieser Linienöffnung gleichzeitig die Dia-
gonale g8-a2 versperren, und das macht seinen Opferzug nach e6 erforderlich.

S. auch A 59/A 59A.

A 99A

Die Schwalbe, 1967

 !*) ! ,!  !
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Einen fortgesetzten Angriff (= verbesserte
Drohung) enthält auch das Springerminimal –
das einzige in diesem Buch – A 99 A: 1.Sd4?
droht 2.Se2# scheitert an 1. ... Sc3!; damit
nicht nur der sL, sondern auch der sS bei Ab-
wehr der nun geänderten Drohung zu einer
Grimshaw-Verstellung des sT genötigt ist,
erfolgt statt dessen 1.Sc5! droht/Lb5,Sb4
2.Sd3#/Sb3#.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass ich in dem von Dr. W. Lauterbach herausgege-
benen Schachalmanach für 1975/76 (S.113) und dem für 1976/77 (S.67) jeweils einen Artikel
„Zweizügige Springerminimale“ und „Zweizügige Läuferminimale“ veröffentlicht habe.
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A 100

1.De7! Zugzwang
      Sd5~/Sde3: 2.Sc3#/Db7:#
      Sf5~/Sfe3: 2.Sd6#/Dh7#

Im Satz, in dem 1. ... Sde3:/Sfe3; mit 2.Dd3#/Dg6# erledigt werden, fehlt ein Matt nur
auf die Züge des Sf5 außer nach Sd6:. Zieht Weiß deshalb unter Entblockung des Fel-
des d6 mit der Dame – die dabei wegen der möglichen Verstellung des wL durch einen
der schwarzen Springer das Feld e5 unter Kontrolle halten muss – nach e6 oder f6, so
erhält Weiß damit zwar auf 1. ... Sf5~ das Matt durch 2.Sd6, doch fehlt nun ein solches
nach 1. ... Sde3:!. Um auch hierauf mattsetzen zu können, erfolgt der die Dame beiden
Springern zum Opfer anbietende Zug 1.De7, nach dem es auf deren Schlagzüge nach e3
beidemal zum Mattwechsel gegenüber dem Satz kommt. Es ergeben sich so in der Lö-
sung zwei symmetrische Variantenpaare mit fortgesetzter Verteidigung beider schwar-
zer Springer, die mit dem Schlagen auf e3 dem Feld d4 die zusätzliche Deckung entzie-
hen, deren dabei eintretende Selbstfesselung aber die analogen Diagonalmatts der Da-
me ermöglicht.

Interessant ist hier die Widerlegung von 1.Dc7?: mit 1. ... Sg3! verstellt danach der sS
den wL „nach oben“, worauf der danach erforderliche „Mattzug“ 2.Sd6 wegen der
durch ihn erfolgenden Verstellung der Dame „nach unten“ dem sK das zuvor zweifach
gedeckte Feld e5 zugänglich macht; ein Pendant hierzu ist der Versuch 1.Dg6?, der an
1. ... Sf4! scheitert: der wL wird also von je einem sS einmal (nach 1.Dc7?) auf g3 und
das andere Mal (nach 1.Dg6?) auf f4 verstellt.

A 101

1.Td8! droht 2.T2d~#
      Dd8: /c7~  /Db5  /Da7,b6+/Db2:
      Td8:#/T2d6#/T2d5#/T2d4#  /Tb2:#

1.T2d3+? verstellt den Lg6. Der Td2 müsste deshalb über d3 hinaus ziehen können,
woran ihn noch seine Verstellung durch den Td4 hindert. Verlässt dieser mit 1.Tg4? die
d-Linie, so scheitert das, weil er dadurch die zusätzliche Deckung des Feldes d1 auf-
gibt, an 1. ... Db2:! (2.Tb2:+ Kd1:). Der Td4 muss deshalb auf der d-Linie bleiben, so-
mit für den Td2 eine Bahnung ausführen. Nach 1.Td5,6,7? hätte Schwarz jedoch die
Parade 1. ... Dd8! (2.T2d~+ Dg5), und um darauf mattsetzen zu können, muss Weiß
den Turm bis d8 ziehen, mit ihm also ein Bahnungsopfer erbringen.

1.Tg4? Dd8? Db2:! und 1.Td...7? Db2:? Dd8! sind in der hier vorliegenden logischen
Auswahlkombination die Probespiele, die in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) die
richtige Wahl des beide Paraden berücksichtigenden Schlüssels begründen.

Ein strategischer Zweizüger im Stil der neudeutschen Schule, die  zwar vornehmlich an drei-
und mehrzügigen Kombinationen interessiert war, in ihrer Frühzeit aber auch namhafte
Komponisten auf dem Zweizügergebiet angeregt hat.
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Lösungen der
Drei- und Mehrzüger

(B 1 - B 299)

B 1

1.Se6:! Kd3 2.Sf4+ Ke4     3.Ld5#
        Kd5 2.Dc3  Kd6/Ke4 3.Dc5#/Sc5#

Eine Mattbilderaufgabe, in der es nach dem das ursprüngliche Fluchtfeld des sK gegen
zwei andere auswechselnden Schlüsselzug zu zwei Modellmatts in der Brettmitte unter
Beteiligung von fünf bzw. vier weißen Steinen kommt, jede weiße Figur (außer dem
König) einmal mattsetzt und in der ersten Variante im zweiten Zug eine Rückkehr des
Springers erfolgt.

B 2

1.d6! droht/Sd5 2.De7#/Ld5:
      Lh8 2.Le8  ~/Ke8:/Kg8 3.Df7#/De7#/Df7#
      Sg6 2.Dc8+ Kf7:       3.e6#

Mit den Paraden 1. ... Lh8 und 1. ... Sg6 entsteht beidemal ein Fernblock für den sK,
der es Weiß ermöglicht, im ersten Fall mit einem Opferzug des Läufers, im zweiten
durch ein Schachgebot unter Aufopferung des Springers das Matt herbeizuführen; es
ergeben sich, dabei nach 1. ... Lh8 2.Le8 Kg8 und nach 1. ... Sg6 2.Dc8+ Kf7: auf die
Fernblocks, drei Modellmatts. – 1.e6? (Lh8? 2.Lg8? Kg8:? Ke8!, aber 2.Dd8+) schei-
tert an 1. ... Se6:!, 1.Dd7? an 1. ... b4!.

B 3

1.Sf5! droht 2.Tf8+ Kd7      3.c8D#
       Sd7   2.Se7#
       Se6   2.Sd4  droht    3.Se6: ~   4.d7#
                    S~       3.Tf8+ Kd7 4.Td8#
                    Sd4:,Sg7 3.Kb6: ~   4.d7#
                    Sc7:     3.d7+  Kd8 4.Sc6#

Bei lebhaftem Spiel unter aktiver Beteiligung aller weißen Steine – jeder zieht zumin-
dest einmal – kommt es nach dem zweiten weißen Zug zu mehreren interessanten Vari-
anten und Mattbildern, davon Modellmatts nach 2. ... S~ und 2. ... Sd4:; mit 2. ...
Sd4:(Sg7) und 2. ... Sc7: erfolgen fortgesetzte Verteidigungen des sS.
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B 4

1.Ke2! Ke4       2.d3+ Ke5 3.f4#
       Ta5(u.a.) 2.f4+ Ke4 3.d3#
       b2        2.d4+ Ke4 3.f3#

Weiß hat neben dem König nur – jedoch seine sämtlichen – Bauern auf dem Brett und
nach 1. ... Ke4 2.d3+ Ke5 kommt es zu einem Matt (ein Modellmatt), an dem aus-
schließlich diese – und zwar alle acht – mit Felddeckungen und dem Mattzug beteiligt
sind. „Zweifellos ein Kuriosum“ bemerkte Hans Klüver im „Stern“ dazu.

Doch zum problemschachlichen Inhalt im Übrigen:

Nach dem Schlüsselzug besteht die Doppeldrohung 2.f4+ und 2.d3, die durch 1. ... Ta5
u.a./Ke4 differenziert wird; mit 1. ... b2 pariert der sB beide Drohungen durch Öffnung
der 3. Reihe für den sT, verstellt dabei aber (ein schwarzer Sperrwechsel) dem sL die
Diagonale, wonach es gegenüber der Drohung 2.f4+ zum Wechsel der Schachgebote
und Mattzüge der Bauern d2 und f2 und so zu Echomatts kommt.

B 5

1.Sd4! Kb2  2.Dc2+ Ka1/Ka3 3.Sb3#/Db3#
       Kd4  2.Dd3  Kc1/Ke1 3.Dc2#/De2#
       Kd2: 2.Dc2+ Ke1/Ke3 3.De2#/Sf5#

Mit fünf Steinen in drei zweispurigen Varianten fünf verschiedene Modellmatts, wobei
es zu drei Echomatts der Dame und zwei Springermatts kommt, wobei in dem der letz-
ten Variante der sK im freien Gelände abgefangen wird.

Veröffentlicht hatte ich dies mit dem wS auf c2 (dann Platzwechsel D/S mit 1.Sd4 Kd2:
2.Dc2+ Ke3 3.Sf5#).

B 6

1.g4! Zugzwang
      S~   2.Lg2+ Kh2: (Dg2:) 3.Dc7# (Dg2:#)
      Dh2: 2.Lg2+ Kg1  (Dg2:) 3.Dc5# (Dg2:#)

Im Satz fehlt eine Fortsetzung nur auf die Züge des sS (mit denen dieser Schach droht,
weshalb 1.Sf3? – 1. ... S~! 2.Sg1: S+! – nicht zum Ziele führt). Um auch hierauf matt-
setzen zu können, öffnet Weiß im Schlüsselzug im Voraus die Diagonale c7-h2; in zwei
Varianten ergeben sich dann Echomodellmatts beiderseits der großen Diagonale durch
Fernzüge der weißen mit Blocks der schwarzen Dame.
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B 7

1.Ke5! f2 2.Dh7+ Ke8(Kf8) 3.Ke6 Kd8(f1D) 4.Dd7#(Dh8#)
Kg6 2.Dg8+ Kh5 3.Kf5 Kh4 4.Dg4#

          (Ke7 2.Dh,g7+)

Mit geringsten Mitteln und dem sK ein weiteres Fluchtfeld einräumendem Schlüsselzug
Echomatts in zwei analogen Abspielen bei bis nach d8 und h4 gelangtem sK – wobei
sich die beiden Stellungen durch Drehung im Winkel von 90 Grad um das Feld e5 aus-
einander ergeben (s. B 14).

B 8

1.Se5! (K~ 2.Df7+)
       Sb3 2.Db3: Kg7 3.Df7+ Kh6/Kh8 4.Dg6#/Sg6#
       Sc2 2.Dc2: Kg7 3.Dg6+ Kf8/Kh8 4.Df7#/Sf7#

Die beiden Varianten mit je einem Matt durch Dame und Springer auf demselben Feld
und dem sK am Rande (insgesamt vier Modellmatts) bilden ein Echopaar zur großen
Diagonale als Achse. Der optisch eindrucksvolle Schlüsselzug ist dadurch begründet,
dass der sS nach seinen beiden Zügen Schach droht und deshalb die Dame, um ihn
schlagen zu können, zunächst stehen bleiben muss.

B 9

1.Tb7+! Kc5 2.Tb6  Kc4 3.Se7  Kc5 4.Sd5 Kc4
                            5.Sc3 Kc5 6.Sa4+ Kc4 7.b3#

Kc4 2.Sd6+ Kc5 3.Ke5: Kc6 4.b3  Kc5
                            5.Sc4 Kc6 6.Sa5+ Kc5 7.b4#
       (Ka4 2.Kd... 3.Kc4; Ka5 2.Tb6 3.Sd6 4.Sc4+)

Die beiden Varianten münden – zwei Reihen übereinander – nach weitgehend analo-
gem Spiel in Echo-Modellmatts (KTSB/K) mit Farbwechsel.

Zu Grunde liegt die „einspurige“ Aufgabe von H. Bolton (Chess Player’s Chronicle, 1841)
Kf4 Tc8 Sd8 Bc2 – Kd4, 7#: 1.Tc7! 2.Tc6 3.Sf7 ... Dazu hatte E. Albert (in U.S. Problem-
Bulletin, 1965) den zu dem Echomatt der obigen Variante führenden Zwilling „b) nach dem
Schlüsselzug 6#“ (1.Se6+! 2.Kf5 3.c3 ...) hinzugefügt. Die Stellung von Bolton erwies sich,
was zuvor in über 140 Jahren trotz häufigeren Nachdrucks der Aufgabe anscheinend (?)
niemand festgestellt hatte, als nebenlösig (1.-2. Sf7 und Tc7); sie wurde von Dr. J. Fulpius
(in Thèmes 64, 1984) verbessert, indem er alles ein Feld nach links rückte und – wonach es
allerdings nicht mehr zu dem Idealmatt der ursprünglichen Stellung kommt – einen sB auf e5
hinzufügte. Derselben Korrektur bedarf es selbstverständlich auch für das Zwillingsstück von
E. Albert. Was nun dieses als Fortsetzungs-Zwilling und mit verschiedener Zügezahl bietet,
bringt meine Aufgabe in einer Lösung und mit gleichlangen Varianten; zunächst hatte ich sie
mit sBb7 (statt e5) veröffentlicht, sie erwies sich so als dualistisch (nach 1.Tb7:+ Kc5 geht
auch 2.Tc7+).
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B 10

1.Se3! f6(droht:) 2.Sc2+ Ka2: 3.Kc3  f5      4.Tb2#
       f5         2.Sd1  Ka2: 3.Sc3+ Ka3/Ka1 4.Tb3#/Tb1#
      (Ka2: 2.Sd1 ~ 3.Sc3(+))

Das Mattbild auf 1. ... f6 (KTS/K) wiederholt sich nach 1. ... f5 2. ... Ka2: 3. ... Kb3 ei-
ne Reihe tiefer als Echo mit Farbwechsel aller beteiligten Figuren. Nach 1. ... f6 würde
2.Sd1? auf 2. ... f5! mit 3.Sc3, nach 1. ... f5 umgekehrt 2.Sc2+ Ka3 mit 3.Kc3 Patt
(= Echopatts) ergeben. – 2.Se1? f5! oder Ka2:!.

Das vorliegende Mattbild habe ich als Farbwechselecho sonst noch nicht gesehen. – Zu dem
häufig anzutreffenden Echo dieses Matts ohne Farbwechsel kommt es hier, wenn man nach
1. ... f6 mit 2.Kc3? fortsetzt: 2. ... Ka4:/Ka2: 3.Sc4/Sc2 f5 4.Tb4#/Tb2#; doch scheitert das an
2. ... f5!.

B 11

a) 1.Dc7! Kd2(1) 2.Le3+ Ke3:/K~1 3.Df4#/Dc1#
b) 1.Lb7! Ke2 2.Lf3+ Kf3:/K~1 3.Dg4#/Dd1#

Doppelsetzung eines Hineinziehungsopfers des Läufers auf benachbarten Reihen mit
Echomodellmatts nach seinem Schlagen durch den sK (zugleich auch ein Echopaar der
Matts auf dessen beide zweite Züge); dabei Farbwechsel für alle am Matt beteiligten
Steine und Funktionswechsel für die Läufer.

Es war dies die erste Aufgabe von mir, die ich als Nachdruck (mit zwei Diagrammen, geson-
dert für jeden der Zwillinge) in einem Problembuch – dem von F. J. Prokop 1944 in Prag er-
schienenen „1000 auserlesene Schachaufgaben aus den letzten 25 Jahren“ mit ganz über-
wiegend Problemen der böhmischen Schule – entdeckte.

B 12

1.Lb4:+! Kb4: 2.Dg5 Kb3:      3.Db5#
Kb5  2.Dh6 Kb4:      3.Db6#

         Kb6  2.Dc8 Kb5/(Ka7) 3.Db7#/(Lc5#)

Dreimal kommt es, jedes Mal eine Reihe höher, zum Echo desselben Mattbildes mit
allen beteiligten Steinen auf der b-Linie, dabei in den ersten beiden Varianten nach
analogen Langzügen der Dame.
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B 13

1.Ld8+! Kg4/Df6 2.b7/c7

Ein „Kapriccio“: in analogen Varianten kommt es zur Fesselung der sD auf zwei un-
mittelbar benachbarten Diagonalen unterschiedlicher Feldfarbe durch einen der weißen
Läufer, dessen Deckung dann abwechselnd jeweils ein anderer der beiden nebeneinan-
der stehenden Bauern durch Vorziehen zur 7. Reihe übernimmt; Schwarz in Zugzwang
muss danach das Schlagen seiner Dame durch Läufer oder Bauern zulassen, womit sich
zwischen den Varianten Echomatts mit Farbwechsel ergeben.

B 14

1.Tf8+! Ld8 2.Sb5  Kb8  3.Td8:#
        Ka7 2.Kh4: Ka6: 3.Ta8#

Hier entsteht das Mattbild der zweiten Variante als Echo mit Farbwechsel aus dem der
ersten durch Drehung der Stellung im Winkel von 90 Grad nach links (im Uhrzeiger-
sinn) um den Berührungspunkt der Felder b7 und c6, indem also der sK von b8 nach a6,
der wT von d8 nach a8, der wS von b5 nach d6 und der Ba4 – der damit an die Stelle
seines dort stehenden Kollegen tritt – nach c5 versetzt wird.

In B 6 und B 8 handelte es sich jeweils um Achsenechos, in B 13 um Reihenechos;
seltener in orthodoxen Mattproblemen ist das hier – wie einfacher schon in B 7 – anzu-
treffende Punktecho, bei dem die Stellungen sich durch Drehung um ein Feld/einen
Punkt auseinander ergeben. Natürlich gibt es auch Echos, die unter keine dieser Grup-
pen eingeordnet werden können.

Zu einem Nachdruck der Aufgabe, bei der der Preisrichter (K. A. K. Larsen: „ein Meister-
werk“) auch die guten Verführungen hervorhob, schrieb der Herausgeber C. S. Kipping oder
der Sachbearbeiter in „The Problemist“ (3/1962): „the 3-mover is a kind of problem where
you feel there is a misprint or the composer has overlooked something. He has not. It is the
solver!“

B 15     (FIDE-Album 62/64 Nr.289)

1.Ke8! droht 2.Dg4 g6/g5(Lg5) 3.Df4:#/De6#
       cb    2.Kd7 ~          3.Tf7#,Te6#
                   g6/g5(Lg5) 3.De5#/Df7#

    Lg3   2.Te5 ~          3.Df,g5#
                   g6/g5      3.Dh8#/Dg5:#

Dreiphasiger Mattwechsel auf zwei schwarze Züge, hier des Bg7, in drei Varianten ei-
nes Dreizügers. Dabei fünf der Matts mit Block durch diesen Bauern. Weil bei dem
sechsten Matt nach 1. ... Lg3, mit 2. ... g5 nur die Doppeldrohung eindeutig gemacht
wird, ist dies keine ganz einwandfreie Darstellung des sog. Sagoruiko-Themas.

S. auch A 67.
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B 16

1.Lb4! droht 2.Tcc8,2.Td3+ und 2.Lf5+
        Ke8:  2.Tc8+ Kd7      3.Lg4#

Lg4   2.Tcc8 ~/Lf3    3.Lc6#/Lf5#
Lg6:  2.Td3+ Ke8:/Kc7 3.Lg6:#/La5#
Lf3   2.Lf5+ Ke8:     3.Tc8#

Eine Darstellung des Fleckthemas dreifach in dreizügiger Ausgestaltung, also mit drei
gleichzeitigen dreizügigen Drohungen, die hier durch drei Züge eines Läufers differen-
ziert werden; und zwar, da auch der (einzige) weitere schwarze Zug eindeutig erledigt
wird, in seiner strengen – dualfreien – Form. – Mit 3.Lg6:# und auf 1. ... Ke8: mit
3.Lf5# ergeben sich Modellmatts.

B 17

1.Kf1! ~ 2.Sd1 droht/Kd3: 3.Sf2#/Td5#

1.Sd1? scheitert nach 1. ... Kd3: 2.Td5+ noch an 2. ... Ke2. Deshalb deckt der wK, der
dabei (1.Kf2?) das spätere Mattfeld des Springers freihalten muss, mit dem Schlüssel-
zug vorab das künftige Fluchtfeld des sK.

Schwarz hat danach keine Verteidigung mehr: die Aufgabe ist ein Beispiel für den sog.
„Typ Willmers“, wie man es bezeichnet, wenn Weiß eine versteckte Mattführung droht
und Schwarz gegen sie nichts unternehmen kann.

Hierzu eine Abschweifung:

Das sich nach dem Schlüssel ergebende Spiel hatte ich in einer zweizügigen Zwillingsminia-
tur (Die Schwalbe, 1954; Kf7 Td5 f3 Lg2 Sb6 – Ke4 Bc4 : a) 1.Sd7!, b) Sb6>c7, 1.Sb5!) als
Echo doppeltgesetzt.

B 17A
Tagesspiegel (Berlin),
1995

 !  !  !  !
! 2!  !  !
2! .!  !$" !
! .!  !  !
 !  !*( !  !
!  !32 !$# !
 !  !  !*( !-+
!  !  !  !

3#

Dass die Herbeiführung eines Echos durch nur
spiegelbildliche Versetzung eines Steins gemeinhin
auf Ablehnung stößt, berührte mich hier – wo diese
Symmetrie immerhin etwas getarnt und das Ergeb-
nis recht niedlich ist – zwar kaum. Doch habe ich
mich später bemüht, dies im Dreizüger mit zwei
(symmetrischen) Varianten darzustellen. Das Er-
gebnis war B 17A: 1.Lg1! droht sechsfach
(2.Sa3,Sd6,Sc3: und Sb4,Se7,Se5), nach Schlagen
eines der Springer bleibt für den überlebenden je-
weils nur einer seiner drei Drohzüge übrig: 1. ... ab
2.Sb4 ~/Kd4: 3.Sc2#/Tf4#, 1. ... bc 2.Sd6 ~/Kd4:
3.Sf5#/Td2#. Einen besseren Schlüssel fand ich
trotz vielfacher Bemühung nicht, aber dennoch ist
mir das Stück recht sympathisch. Immerhin liegt
nach 1.Lg1 ab/bc die weitere Lösung nicht auf der
Hand, und wenn man die Fortsetzung nicht gleich
entdeckt, dann gibt es erst mal andere erfolgver-
sprechende Versuche wie 1.Tc2? (droht 2.Lf4+ Kf3
3.Se5#, Kf3 2.Se5+ Ke3 3.L#, doch 1. ... bc!) und
1.Tff4? (droht 2.Sc3: ~ 3.Lg1#, Ke2 2.Sc3:+
Ke3/Ke1 3.Lg1#/Td1#, doch 1. ... ab! und – leider –
auch 1. ... c2!).
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B 18   (FIDE-Album 14/44 II Nr. 433)

1.Dh1! droht 2.Lg2# und 2.Lf1#
       d2    2.Lg2+ Lh7 3.Da1#
       Tc7   2.Lf1+ Th7 3.Da8#

Weiß will über ein Schach der Dame auf der h-Linie zum Matt kommen, wozu der Läu-
fer nach f1 oder g2 ziehen muss. Zieht dieser sofort, so kann Schwarz, in reziproken
Wechsel, jeweils die dadurch entstehende Vorausverstellung der Dame ausnutzen:
1.Lg2? (1. ... d3?) verstellt ihr nach 1. ... Tc7! 2.Dh1+ Th7 den Weg nach a8, 1.Lf1?
(1. ... Tc7?) nach 1. ... d2! 2.Dh1+ Lh7 umgekehrt den nach a1. Deshalb muss, womit
sich Weiß im 2. Zug für den Läufer beide Möglichkeiten offenhält, der den Probespie-
len gemeinsame Zug der Dame zuerst erfolgen: ein Kontrawechsel mit Umstellung (wie
– nach Anton Trilling – dieser Fall, bei dem nicht zwischen drei Zügen nur einer Figur,
sondern zwischen Zugpaaren von zwei Figuren zu wählen ist, bezeichnet wird).

Die weißen Selbstbehinderungen der Dame, an denen die Läuferzüge in den Probe-
spielen scheiterten, kann Weiß in der Lösung in Kauf nehmen, weil er dort beidemal
diejenige Fortsetzung wählen kann, für die die betreffende Selbstbehinderung nicht
mehr von Bedeutung ist. Damit ist dies zugleich eine Darstellung der Münchener Idee,
hier als Auswahlkombination.

B 19   (FIDE-Album 45/55 Nr. 350)

1.Dh1! droht 2.Kg1# und 2.Kg2#
Td7   2.(Kg2+?) Kg1+ Ta7 3.Da8#

       d2    2.(Kg1+?) Kg2+ Lh7 3.Da1#

Die beiden Abzugsdrohungen des wK nach dem hinterstellenden Zug der Dame werden
dadurch differenziert, dass Weiß dieser für ihren Mattzug nach 1. ... Td7 die Diagonale
zum Mattfeld a8 und nach 1. ... d2 die Horizontale zum Mattfeld a8 freihalten muss, al-
so sich nur die jeweils nicht benötigte Linie verstellen darf.

Bei gleichem Verlauf der Lösung nach dem Schlüssel – nur dass der wK hier die Rolle
des Läufers übernimmt – verzichtet die Aufgabe auf die zusätzliche Thematik (den
Kontrawechsel) der B 18 zu Gunsten einer Beschränkung des weißen Materials und
damit einer eleganteren Darstellung. Den Preisrichter, H. Grasemann, veranlasste dieser
Fall zu einer grundsätzlichen Bemerkung (Deutsche Schachblätter 1949, S.48):

„Gewiss hat der Verfasser bereits einige Vorstufen hierzu veröffentlich, doch halte ich die
vorliegende Idealfassung für daseinsberechtigt und turnierfähig. Es hieße dem Schaffenden
den Weg zur vollendeten Gestaltung seines Gedankens versperren, würde man hier das Prio-
ritätsprinzip anwenden. Nicht unbedingt die ältere – die reifere Kunstschöpfung hat ein
Recht zu leben.“ – Allerdings, nur als „Vorstufen“ hierzu möchte ich die B 18 und B 20 doch
nicht ansehen.
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B 20    (FIDE-Album 14/44 II Nr. 414)

1. Tf5! droht /Kb6 2.D~6#/d8D+
Tb1 2.Dd6+ Tb6 3.Da3:#
Le3 2.De6+ Lb6 3.Dc4#
Tb3 2.Df6+ Tb6 3.Da1:#

Um Matts der Dame auf der 6. Reihe zu drohen, hat Weiß für den Wegzug des einste-
henden Turms (abgesehen von 1.Th5? Lg5!) vier Felder zur Verfügung. Mit den beiden
Türmen und dem Lh6 kann Schwarz die Drohungen durch deren Zwischensetzen auf b6
parieren, worauf jedes Mal die Dame in der Lage sein muss, dies durch eines ihrer
Schachgebote für ein anschließendes Blockmatt zu nutzen. Dazu muss ihr gegen 1. ...
Tb1 die Linie nach a3 (1.Tc5? Tb1!), gegen 1. ... Le3 die nach c4 (1.Td5? Le3!) und
gegen 1. ... Tb3 die nach a1 (1.Te5? Tb3!) freigehalten werden. Nur auf f5 steht der
Turm ihr nicht durch (Voraus-) Verstellung einer dieser drei Linien im Wege.

Lediglich als Variantenproblem, also ohne die an den weißen Selbstbehinderungen schei-
ternden thematischen Verführungen (Probespiele), hatte dies zuvor H. Wittwer dargestellt.

B 21

1.Td8! droht 2.Dc~#
       Kc3   2.Dc7+ Kb4 3.Td4#
       Th3   2.Dc6+ Tc3 3.Dg2:#

Tg3   2.Dc7+ Tc3 3.Dh2:#
f5    2.Dc8+ Lc3 3.Df5:#

Ein „Remake“ zur vorigen Aufgabe ohne weiße Bauern und mit einigen weiteren zu-
sätzlichen Meriten:

Bei seinem die Matts der Dame drohenden Rückzug auf der d-Linie muss der einste-
hende Td3 die Diagonalen b7-g2, c7-h2 und c8-f5 freihalten, wie die Probespiele
1.Td5? Th3! 2.Dc6+ Tc3 (3.Dg2:?), 1.Td6? Tg3! 2.Dc7+ Tc3 (3.Dh2:?) und 1.Td7? f5!
2.Dc8+ Lc3 (3.Df5:+?) belegen. Alle diese Selbstbehinderungen vermeidet der Turm-
zug nach d8. Mit 1.Td4? (1.Tdd1? verbietet sich schon wegen 1. ... Td2) hat Weiß zwar
einen insoweit gleichwertigen weiteren Turmzug zur Verfügung, doch scheitert dieser
an 1. ... Kc3! (2.Dd5 Th5!), also weil der Turm damit zu nah beim sK verbleibt.

Dank der Verführung 1.Td4? sind die freizuhaltenden Linien näher zur Brettgrenze verlegt
als dies in der vorigen Aufgabe der Fall war, und das ermöglichte hier, mit dem Turmzug bis
zum Rand, einen effektvolleren Schlüssel; auch ist die Fortsetzung auf den Fluchtzug des sK
nun befriedigender.
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B 22

1.Ta4! droht,Tg4 2.Dc,d2+
       Tg6 2.Dc2+ Kg3/Kf1: 3.Dg6:#/Ta1#
       Tg5 2.Dd2+ Kg3/Kf1: 3.Dg5:#/Ta1#

Auf die dem sK das Feld g3 entblockenden Züge des sT nach g6 und g5 kommt es zu
Echospielen: die wD nimmt bei ihrem Schachgebot jeweils den sT ins Visier, um ihn
auf den durch ihn ermöglichten Fluchtzug des sK schlagen zu können, während nach
Annahme des mit ihrem Zug verbundenen Opfers des Tf1 der andere Turm auf der
1. Reihe mattsetzt.

Um diese Mattführungen zu ermöglichen, musste der Tb4 auf eine Linie ziehen, von
der aus er später zur 1. Reihe gelangen kann. Wäre dazu 1.Tc4? erfolgt, so hätte dies
zwar auf 1. ... Tg5? mit 2.Dd2+ zum Ziel geführt, nicht aber auf 1. ... Tg6! 2.Dc2+
Kf1:! (3.Tc1?); umgekehrt, in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) dazu, verhält es
sich auf 1.Td4?: 1. ... Tg6? 2.Dc2+, aber 1. ... Tg5! 2.Dd2+ Kf1:! (3.Td1?). In diesen
Probespielen muss Schwarz jeweils zweimal nacheinander den richtigen Verteidi-
gungszug wählen, um zu bewirken, dass die Dame bei ihrem Angriff auf den schwarzen
ihrem eigenen Turm die zu dessen Mattfeld führende Vertikale versperrt. Diese Selbst-
behinderungen (Holzhausen-Verstellungen des wT durch die wD) muss Weiß somit
vermeiden, was (da auch 1.Te4?, nach 1. ... Tg6! 2.Dc2+, hier an beiden Gegenzügen
des sK, scheitert) nur mit dem Zug des Tb4 zur a-Linie erreicht wird.

Übrigens ergibt sich nach 1.Td4? Tg5!, wenn Weiß darauf mit 2.Td2+ fortsetzt, auf
2. ... Kg3! (3.Dg5:?) eine diagonale Verstellung nun der Dame durch den Turm auf d2 –
auf diesem Schnittpunkt ist somit zusätzlich eine wechselseitige Verstellung der beiden
Figuren auszumachen.

Zu B 22-24 s. B 244.

B 23

1.Td2! droht 2.Tf2+ und 2.Df~+
       Lf7 2.Tf7:+ Kf7:     3.Tf2#
       Tc8 2.Df5+  Ke8/Kg7: 3.Dc8:#/Tg2#

Tb8 2.Df4+  Ke8/Kg7: 3.Db8:#/Tg2#
       Ta8 2.Df3+  Ke8/Kg7: 3.Da8:#/Tg2#

In drei Echospielen (eines mehr als in der vorigen Aufgabe) wird nach seinen dem sK
ein Fluchtfeld entblockenden Zügen der sT durch die Dame mit ihrem dabei die De-
ckung des Tg7 aufgebenden Schachgebot auf der f-Linie anvisiert bei folgenden Matts
durch sie auf der 8. Reihe bzw. des wT auf der g-Linie. Um sich diese Matts zu ermög-
lichen, hatte der wT im Schlüsselzug die Wahl zwischen Zügen nach d4, d3 und d2.
Gegen 1. ... Tc8 genügen alle drei Züge. 1.Td4? würde zwar auch auf 1. ... Ta8?
(2.Df3+), nicht aber gegen 1. ... Tb8! (2.Df4+ Kg7:! – 3.Tg4+?) reichen; und umge-
kehrt – in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) dazu – wäre 1.Td3? zwar auf 1. ...
Tb8? (2.Df4+) ausreichend, nicht jedoch gegen 1. ... Ta8! (2.Df3+ Kg7:! – 3.Tg3+?): in
diesen Probespielen kann somit Schwarz, indem er zweimal nacheinander den richtigen
Verteidigungszug macht, jeweils eine Behinderung (Holzhausen-Verstellung) des wT
durch die wD herbeiführen. Nach 1.Td2 hingegen ist Weiß in der Lage, auf beide Züge
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des sT denjenigen Damenzug zu wählen, auf den Schwarz keine derartige Möglichkeit
hat.

Nicht zuletzt ist es wohl das Figurenmaterial und die „angenehm“ wuchtige Stellung, was
der Aufgabe viel Lob eingebracht hat.

B 24

1.Td8! Zugzwang (Tc1/T~ 2.Db~+/D,K:T,Td1#)
       Kc1 2.Da3+ Kb1     3.Td8#
       Tg1 2.Db6+ Kc1/Ka~ 3.Dg1:#/Ta8#

Th1 2.Db7+ Kc1/Ka~ 3.Dh1:#/Ta8#

In der Lösung kommt es wieder zu nur zwei der in den beiden vorigen Aufgaben anzu-
treffenden Echospiele, mit ihren Probespielen führt die Aufgabe aber über diese hinaus.

Der Turm, der sich auf der d-Linie zurückziehen muss, hat dort fünf Felder zur Wahl,
was nun zu vier Probespielen führt:

1.Td4? (Th1? 2.Db7+) Tg1! 2.Db6+ Kc1! (3.Dg1:+?)
1.Td5? (Tg1? 2.Db6+) Th1! 2.Db7+ Kc1! (3.Dh1:+?)
1.Td6? (Th1? 2.Db7+) Tg1! 2.Db6+ Ka~! (3.Ta6+?)
1.Td7? (Tg1? 2.Db6+) Th1! 2.Db7+ Ka~! (3.Ta7+?)

Jedesmal ergibt sich hier, was alles mit dem Schlüsselzug vermieden wird, eine andere
weiße Selbstbehinderung, und zwar verstellt je zweimal der wT diagonal die Dame und
die Dame horizontal den wT. Dabei sind in den vier Probespielen zwar jedes Mal nach-
einander zwei schwarze Züge erforderlich, um die jeweilige Selbstbehinderung herbei-
zuführen, dafür werden jedoch nur vier verschiedene Züge benötigt: je zwei des sT
(nach g1 und h1) und des sK (nach a~ und c1), die in allen möglichen vier Kombinatio-
nen von je einem Zug des sT und des sK als Paraden auftreten.

B 25   (FIDE-Album 45/55 Nr. 708)

1.Sh4! droht 2.Dg2# und 2.Da1#
        Sc3+ 2.Kf5 ~     3.D#

Sd6+ 2.Kf4 ~     3.D#
        Sc5+ 2.Ke3 ~     3.D#

Sf6+ 2.Kd3 ~/Sg6 3.D#/Da1#

Auf alle vier Züge des wS (ein halbes weißes Springerrad) kann Schwarz die danach
drohenden sofortigen Damenmatts nur durch die vier Schachgebote seiner beiden
Springer abwehren, auf die der wK jedes Mal lediglich ein (jeweils anderes) ihn vor
weiteren Schachs sicherndes Feld zur Verfügung hat. Erfolgt 1.Sf4?/Se3?, so blockt der
wS nach 1. ... Sd6+!/Sc5+! beidemal dem wK das hierauf benötigte Zufluchtsfeld; mit
1.Se1? verstellt er nach 1. ... Sf6+! 2.Kd3 Sg4! der Dame die nach ihrer Absperrung auf
der g-Linie nun zum Mattsetzen benötigte 1. Reihe (3.Da1?): alle diese Selbstbehinde-
rungen vermeidet, da die h-Linie nicht für ein Matt freigehalten zu werden braucht, sein
Zug nach h4.
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B 26

1.Sg1! (droht 2.Kd4 und 2.Ke5)
       Sb4+/Sc7+/Sb6+/Se7+ 2.Ke6/Ke5/Kd4/Kc4
       nebst 3.Le4:#,Ta2#,Tg8#

Wie in der vorigen Aufgabe hat der wK auf die vier Springerschachs jedes Mal nur ein
(jeweils anderes) Feld, auf dem er vor weiteren Schachgeboten sicher ist. Nun werden
aber vier der Züge, die der einstehende wS im Schlüssel ausführen könnte, durch eines
der Springerschachs, und zwar durch jedes der vier einmal, widerlegt: 1.Sd4? würde
nach 1. ... Sb6+! und 1.Se5? nach 1. ... Sc7+! dem wK das von ihm benötigte Zufluchts-
feld blocken, auf 1.Sg5? wäre nach 1. ... Se7+! 2.Kc4 Sc6,Sd5 (3.Tg8?) sowie auf
1.Sd2? nach 1. ... Sb4+ 2.Ke6 Sc6,Sd5 (3.Ta2?) wechselseitig eine der für den Ta8 be-
nötigten Mattlinien verstellt; alle diese Selbstverstellungen vermeidet der Zug des wS
nach g1. – Eine „halbthematische“ Verführung ist 1.Ke4:?, was nach 1. ... Sc5+? mit
2.Ke3 zum Ziele führt, aber wegen des auf f4 bestehenden Blocks an 1. ... Sd6+!
scheitert.

Veröffentlicht hatte ich dies mit wTa4 und wBg7 statt des Ta8; später – in meinem Buch
„Perlen der Schachkomposition“ (S. 221) – habe ich vorliegende Version, doch mit wDb7
statt wL – da hatte ich wohl Gespenster gesehen ... – gebracht.

B 27

1.Ke4! g3(droht) 2.Kd4,Ke5
   Sd2+/Sg3+/Sf2+/Sg5+ 2.Kf5/Ke5/Kd4/Kd3 3.Lc6:#,Ta1#,Th8#

Der im Schach stehende wK hat drei Fluchtfelder zur Wahl:

Es liegt nahe, mit ihm, wonach 2.Lc6:# droht, die große Diagonale zu verlassen. Doch
scheitert 1.Kg4:? an 1. ... Sf2+! 2.Kh4 Se4! und entsprechend 1.Ke2? an 1. ... Sg3+!
2.Ke1 Se4! – beides also daran, dass der wK auf eine der offenen Linien des Turms, auf
der sich jeweils das einzige ihn vor weiteren Schachgeboten sichernde Feld befindet,
hingelenkt wird, wonach auf den Zug des sS nach e4 alle zu den drei Mattfeldern füh-
renden Linien von Turm und Läufer verstellt sind. In der Lösung – nach seinem Zug
auf der Diagonale – setzt sich der wK sogar vier Springerschachs aus; auf diese kann er
aber jedes Mal unter Öffnung der Läuferlinie und ohne Verstellung einer der beiden
Turmlinien auf ein sicheres Feld ziehen, wonach das Matt im nächsten Zuge unab-
wendbar ist.

B 28

1.g4! Sc7+ 2.Ke5 Sa7/Sa6/Sa8:      3.Dh8#/b7~#/baD,L#
      Sb6+ 2.Kd4 Sb8/Sc8/Sa8:      3.Da1#/b7~#/baD,L#

Se7+ 2.Kc4 Sd5,Sc6/Sc,g8 3.Dh8#/b7~#
Sb4+ 2.Ke6 Sd5,Sc6/Sa2,6/Sc2: 3.Da1#/b7~#/b8D,L#

Diese Aufgabe verbindet das Schema der vorigen Probleme mit lebhafterer Aktivität
der schwarzen Springer auch nach dem zweiten weißen Zug.
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Wie dort hat auf die vier Springerschachs der wK jedes Mal ein (jeweils anderes) ihn
vor weiteren Schachs sichernden Zufluchtsfeld. Jedesmal öffnet dabei der schachbie-
tende sS der Dame eine Orthogonale (nach a1 oder h8) und der wK ihr danach, womit
dort eine D/B-Batterie entsteht, die Diagonale nach h1. Gegen dieses lineare Machtpo-
tenzial des Weißen, dessen Dame durch den Bb7 zugleich gegen ihr Schlagen abgesi-
chert ist, kommt Schwarz nicht an. Er kann noch versuchen, durch Wegschlagen des
Tc2 seinem König mit h2 ein Fluchtfeld zu verschaffen. Doch dagegen hat Weiß mit
seinem Schlüsselzug – eine „Entschädigung“ für den in ihm unabdingbaren Fluchtfeld-
raub – vorgesorgt: indem er den Bg2 seinen Doppelschritt hat ausführen lassen und
nicht 1.g3? zieht, hat er die Diagonale b8/h2 freigehalten und sich so die Möglichkeit
vorbehalten, auf 1. ... Sb4+ 2.Ke6 Sc2: mit 3.b8D,L – ein Modellmatt – das Feld h2 er-
neut zu decken.

B 29

1.Lf7! Zugzwang
       S~  2.Dc2: ~       3.Dg6:#
       h2  2.Te2: ~/h1D   3.Th2:#/Th1:#
       cdD 2.Dc7  Dc~     3.Lc4#
       dcD 2.Td7  Dd~/De3 3.Ld5#/Le6#

edD 2.Te7  De~     3.Le6#
deD 2.Dg5: Dh4     3.Dg6:#

Die Phalanx der drei schwarzen Bauern auf der 2. Reihe bildet eine Barriere für die
Dame und die beiden Türme, deren Öffnung durch Schwarz im Satz sofortige Matts –
1. ... cd/dc,de/ed 2.Dc7#/Td7#/Te7# – zulässt. Gegen 1. ... Sb3 bzw. 1. ... h2 2.Te2: Sb3
hat Weiß hier aber noch keine Fortsetzung. An 1. ... Sb3 scheitern auch die Versuche,
mit 1.Td2:? oder 1.Te2:? die Mauer zu durchbrechen, während 1.Dd2:? (Sb3? 2.Dd7+)
durch 1. ... cdD/edD widerlegt wird. Der La2 muss deshalb zur Verhinderung seiner
Absperrung durch den sS den Schnittpunkt b3 (antikritisch) überschreiten. Mit seinen
drei dabei die Sperrung der 7. Reihe vermeidenden Zügen würde er aber jedes Mal ei-
ner der drei weißen Figuren der 1. Reihe ihre zum Mattfeld führende Zuglinie verstel-
len, was Schwarz deren Öffnung durch den damit von seiner Kontrollpflicht freige-
stellten Bauern erlaubt: 1.Lc4?/Ld5? (Sb3? 2.Te2:) cd!/dc! und 1.Le6? ed (doch hier
auch 1. ... Sb3 und 1. ... h2 2.Te2: Sb3). Dem Läufer verbleibt so nur das Feld f7. Damit
verstellt er nun zwar die 7. Reihe und verhindert so die sofortigen Matts auf die Schlag-
züge der Bauern; nach drei der Bauernzüge kommt er danach aber zum Ziel, indem er
mit der Figur, deren Linie geöffnet wird, durch Hinterstellung des Läufers eine Ab-
zugsbatterie bildet, während auf 1. ... deD, wo dies scheitert (2.Td7? Db4!), die Öff-
nung der Diagonale nach g5 für die Dame genutzt werden kann; indem von dem Läufer
gleichzeitig das Feld g6 überdeckt wird, ermöglicht er ferner der Dame auf 1. ... Sb3 die
Mattsetzung mittels 2.Dc2:.

S. auch A 66, B 125 und – mit nur zwei Türmen und ihnen konfrontierten Bauern  – B 30.
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B 30

1.Kb7! Zugzwang
bcD 2.Tb6 Db1/De1 3.Lb2#/Le5#
cbD 2.Tc7 ~       3.Lg7#

       (Sg3/Sh2 2.Th1+/Th1)

Der wK muss die c-Linie schon deshalb verlassen, damit 1. ... Sh2 ohne Schachgefahr
mit 2.Th1 erledigt werden kann. Naheliegend sind dabei, weil er so keinem der Türme
auf deren Vertikalen in die Quere kommt, seine Züge zur d-Linie. Mit 1.Kd7? bc~/cb~
2.Tb6/Tc6 kann hier zwar beidemal von dem Turm, dessen Linie geöffnet wurde, eine
Abzugsbatterie mit dem Läufer hergestellt werden, doch auf 1. ... cbD! 2.Tb6 hat
Schwarz hier noch die Parade 2. ... Da2:!; und entsprechend lässt sich auf 1.Kd6?
bc~/cb~ in beiden Fällen mit 2.Tb7/Tc7 eine Mattdrohung des Läufers auf g7 herbei-
führen, doch nun kann Schwarz diese auf 1. ... bcD! 2.Tc,b7 mit 2. ... Db2! abwehren.
In diesen Probespielen scheitert Weiß in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) daran,
dass er auf die schwarzen Züge beidemal auf das gleiche Manöver – mit den Türmen
entweder auf der 6. Reihe eine Batterie herzustellen oder auf der 7. Reihe das Feld g7
zu decken – beschränkt ist. Indem er stattdessen mit dem König den beide Linien frei-
haltenden Zug nach b7 ausführt, ist er in der Lage, zwischen diesen Möglichkeiten und
so mit dem Turm jeweils diejenige Fortsetzung zu wählen, auf welche die sD keine aus-
reichende Verteidigung hat.

B 31

1.Sd6+! Kg8:     2.Dg6+ Kh8:/Kf8 3.Sf7#/Df7#,Lh6#
        Sed3(c2) 2.Tg3: ~        3.Dh1#

Sbd3(c2) 2.Te8  ~        3.Db7#

Mit den beiden den einstehenden Turm deckenden Schachgeboten des Springers kommt
Weiß nicht zum Ziel: 1.Sh6+? Sbd3(c2)? 2.Db7#, aber 1. ... (Sec2? 2.S8g6) Sed3! so-
wie 1.Se7+? Sed3(c2)? 2.Dh1#, aber 1. ... (Sbc2? 2.S8g6) Sbd3! – in reziprokem
Wechsel (Kontrawechsel) verstellt der wS eine der Mattlinien der Dame, wodurch je-
weils derjenige sS, der ihr die zu dieser führende Zuglinie verstellte, zur Verteidigung
frei wird. Einen dritten Zug, mit dem er unter Vermeidung dieser Selbsthinderungen
durch Freihaltung der Damenlinien den Turm decken könnte, hat der wS nicht zur Ver-
fügung, wohl aber mit dem Schachgebot auf d6 einen solchen, der auf den Schlagzug
des sK (man könnte dies als indirekte Deckung des Tg8 bezeichnen:) die Mattsetzung
im 3. Zug ermöglicht; wobei es nach Zwischensetzen der schwarzen Springer ebenfalls
einen Zug später mit 3.Db7# und 3.Dh1# dann doch zu den beiden Damenmatts auf den
nun frei gebliebenen Linien kommt. – 1.Tg3:? (droht 2.De1:) c5! und Sd5!.

Das Problem – „interessant“ war wohl die treffendste Bemerkung unter den Löserstimmen –
fußt auf meinem Zweizüger A 48A; ich hatte mir nachträglich die Aufgabe gestellt, dies statt
mit einem Behelfsschlüssel (anders geht es im Zweizüger nicht) mit einem thematischen Ein-
leitungszug und damit als Auswahl- (Kontrawechsel-) kombination  darzustellen.

Den sBc4 habe ich hier hinzugefügt, damit in der Lösung – auch im Probespiel 1.Se7+? –
auf 1. ... Sbc2 nicht zusätzlich 2.Da2(b3) erfolgen kann.
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B 32

1.Sc7! droht 2.Sd5 und 2.Se6
Th3: (2.Se6?) 2.Sd5 ~/Th4 3.Sf4#/Sf6#
Se5  (2.Sd5?) 2.Se6 ~/Sg6 3.Sf4#/Sg7#

Der wS hat, um zu seinem Mattfeld f4 zu gelangen, drei Züge zur Wahl, auf die
Schwarz jedes Mal mit 1. ... Th3: 2. ... Th4 und 1. ... Se5 2. ... Sg6 verteidigen kann.
Davon führt 1.Sc3? zwar auf 1. ... Th3:? mit 2.Sd5 Th4 3.Sf6# zum Ziel,  nicht aber auf
1. ... Se5! (2.Sd5 Sg6 3.Sf6+ Kh4); und umgekehrt – in reziprokem Wechsel (Kontra-
wechsel) dazu – reicht 1.Sd4? zwar gegen 1. ... Se5? mit 2.Se6 Sg6 3.Sg7#, jedoch
nicht auf 1. ... Th3:! (2.Se6 Th4 3.Sg7+ Kg6). Von c7 aus hingegen hat der wS auf bei-
de Paraden jeweils diejenige Fortsetzung zur Verfügung, mit der er den bei dem zwei-
ten Verteidigungszug der schwarzen Figur für den sK entstehenden Block dazu nutzen
kann, unter Verstellung der damit von der Deckungspflicht für dieses Feld freigestellten
eigenen Figur mattzusetzen. 

Zugleich ist hier die Münchener Idee – als Auswahlkombination – verwirklicht: die in
den Probespielen durch Verstellung eines weißen Langschrittlers scheiternden Sprin-
gerschachs führen wechselseitig zum Ziel, nachdem die Verstellung wegen eines
(hier: blockenden) schwarzen Gegenzuges bedeutungslos geworden ist.

S. auch B 110.

B 33

1.Te7! Lf6(Le7:) 2.h8D+ Lh8:/Lh4 3.Th7#/Dc8#

Um auf 1. ... Lf6 2.h8D+ Lh8: mattsetzen zu können, muss der Turm auf ein anderes
Feld der e-Linie ziehen, wobei er aber wegen der damit verbundenen Aufgabe seiner
Deckung des Feldes h4 der Dame für ihr nun nach 2. ... Lh4 auf c8 benötigtes Matt
nicht ins Gehege kommen darf: weil 1.Te6? deren Mattlinie und 1.Te8? ihre Zuglinie
zum Mattfeld verstellen würde, bleibt – da 1.Te5 nicht in Frage kommt – als Schlüssel
nur der Opferzug des Turms nach e7.

Zugleich ist dies ein weißer Anti-Schlagrömer (s. zu B 74), also eine Vorbereitungskombina-
tion mit direktem Manöver als Vorplan.

B 34

1.Tb8! h3(droht) 2.Te8    ~ 3.Te1#
       Sf4,Sg7   2.Tf4(:) ~ 3.Ta4#
       Sf5,Sg8   2.Tf5(:) ~ 3.Ta5#
       Sf6,Sg3   2.Tf6(:) ~ 3.Ta6#

Sf7,Sg4   2.Tf7(:) ~ 3.Ta7#

Mit jedem Zug auf der b-Linie von b4 bis b8 droht der Tb3, über die e-Linie auf der
1. Reihe mattzusetzen. Dabei darf er aber nicht dem anderen Turm den Zugang zur
a-Linie von den Feldern f4-f7 aus versperren, weil Schwarz dies dann durch die ent-
sprechenden Verteidigungszüge seiner Springer als weiße Selbstbehinderung (Holzhau-
sen-Verstellung) nutzen kann: 1.Tb4? Sf4,Sg7! (2.Tf4?), 1.Tb5? Sf5,Sg8! (2.Tf5?),
1.Tb6? Sf6,Sg3! (2.Tf6?), 1.Tb7? Sf7,Sg4! (2.Tf7?). Demgemäß verbleibt für den Tg3
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nur der – alle diese Linien und damit den ganzen Bereich a4-a7-f4-f7 (eine Flächenfrei-
haltung) offenhaltende Zug nach g8.

Eine bekannte Zugzwangminiatur von H. Rübesamen (Münchener Neueste Nachrichten,
1908: Kh8 Tb4 d7 Bc5 – Ka8 Se2 f2, 4#; 1.Th7!) habe ich hier zu einem Drohproblem aus-
gearbeitet, wobei zugleich die – allerdings unbedeutenden – Duale in der Stellung von
H. Rübesamen  auf die Züge der Springer zur 1. Reihe entfallen sind.

B 35

1.Th8! Zugzwang
       Tb3 2.Tb8 Tb7 3.Tb7: S~ 4.Tb1#
       Tc3 2.Tc8 Tc6 3.Tc6: S~ 4.Tc1#

Td3 2.Td8 Td5 3.Td5: S~ 4.Td1#(T:S#)
Te3 2.Te8 Te4 4.Te4: S~ 4.Te1#(T:S#)

Auf die vier Züge des an die Bewachung von f3 gebundenen sT erfolgen vier ihn hin-
terstellende Oppositionen durch den wT, auf dessen andere zur 1. Reihe strebenden Zü-
ge der sT erfolgreich opponieren könnte (z.B. 1. ... Tb3 2.Tc8? Tc3 3.?). Danach befin-
det sich jedes Mal Schwarz in Zugzwang und der sT in einer brennpunktartigen Stel-
lung; wenn dieser nun zwecks fortgesetzter Verteidigung den wL verstellt, dann entfes-
selt er damit zugleich den sS, so dass der wT ihn dort (es handelt sich nun um Anders-
sen-Verstellungen des wL durch den wT) ohne Patt schlagen und nach den Zügen des
sS durch Abzugsschachs mattgeben kann.

Nach anderen Zügen des wT auf der h-Linie zieht der sT jeweils gerade auf die Linie,
die nun der weiße Turm betreten müsste: 1.Th4? Te3! (2.Te4?), 1.Th5? Td3! (2.Td5?),
1.Th6? Tc3! (2.Tc6?) sowie 1.Th7? Tb3! (2.Tb7?) – jedes Mal würde dabei der wT mit
seinem Oppositionszug den wL verstellen, nur von der 8. Reihe aus lassen alle diese
weißen Selbstbehinderungen vermeiden.

Mit den „Nebenverführungen“ 1.Lb7?/Lc6?/Ld5?/Le4? Tb3!/Tc3!/Td3!/Te3! (2.a8D
T:L!) kommt es außerdem noch zu vier Oppositionen (hier zwecks Schlagangriff) des
sT gegenüber dem wL.

B 36

1.Tf6! Tf7 2.Lb8 ~,Kg1/Ta7 3.Dh2#/Tf1#

Ein originelles Stellungsbild: alle sieben Steine sind (fast symmetrisch) auf den beiden
vertikalen Randlinien – die weißen Figuren auf der linken, die schwarzen Akteure auf
der rechten – versammelt:

1.Df2? (Tg7? 2.Ta2) scheitert an 1. ... Ta7:! mit Fesselung des wT. Den Schlüsselzug
muss statt dessen der Turm ausführen und dabei auf ein anderes ihm den Zugang zum
unteren Rand verschaffendes Feld der 6. Reihe ziehen. Das nächstliegende 1.Tg7?
scheitert wieder an der Fesselung der benötigten anderen weißen Angriffsfigur, jetzt mit
1. .... Ta7: der Dame. Zum Ziel führt 1.Tf6 Tf7 und nun 2.Lb8!: dieser „überraschende
Frontwechsel des Läufers“ (so ein Löser) kann jetzt erfolgen, weil – was nach z.B.
1.Te...6? Te...7 nicht der Fall gewesen wäre – der wT das Feld f1 gedeckt hat und auf
2.... Kg1 deshalb 3.Dh2 mattsetzt.
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B 37

 1.Dd7! droht 2.Th7+ Kg6,5   3.Df5#
        Kg5   2.Df5+ Kh4/Kh6 3.Dg4#/Th7#

Lg7   2.Df5  L~      3.Th7#

1.Dg4? mit der Drohung 2.Tf5 ~ 3.Th5# führt zwar auf 1. ... Lg7? mit 2.Df5 (Zug-
zwang) L~ 3.Th7# zum Ziel, scheitert aber an 1. ... Lf6!. Indem die Dame mit 1.Dd7 –
womit sie dem sK ein zusätzliches Fluchtfeld einräumt – aus anderer Richtung kommt,
verbleibt dem sL gegen die nunmehrige anderweitige Drohung nur die im Probespiel
schlechte Parade 1. ... Lg7, auf die nun 2.Df5 zum Matt führt. Es ist dies eine Beugung
(Ausschaltung der guten Verteidigung, wonach nur die schlechte verbleibt) als Aus-
wahlkombination.

B 38

1.Dg8! Sd3+/Sd7+ 2.Ld3:/Ld7: ~ 3.Da8#

Es geht hier für Weiß darum, das Entstehen störender eigener Kraft zu vermeiden:
1.Dc8? (Sd3+? 2.Ld3: ~ 3.Da#) Sd7+! 2.Ld3: patt und 1.De8? (Sd7+? 2.Ld7: ~ 3.Da8#)
Sd3+! 2.Ld3: patt scheitern wechselseitig (im Kontrawechsel) daran, dass die wD je-
weils eines der beiden vom wL gedeckten Nachbarfelder des sK zusätzlich deckt, was
Schwarz dadurch nutzt, dass er mit demjenigen Schachgebot seines Springers antwor-
tet, auf das der wL nach seinem erzwungenen Schlagzug das andere Nachbarfeld des
sK gedeckt hält und damit pattsetzt. Mit dem sie weiter vom sK entfernenden Zug der
Dame nach g8 wird beidemal ein solcher Kraftzuwachs für Weiß vermieden.

B 39

a) 1.Sd1! c6/Ka2 2.Sc3(+) c5/(Ka3,Ka1) 3.Tb3#/(Tb3#/Tb1#)
          c5     2.Tb2    Ka4:         3.Ta2#
b) 1.Se2! c6/Ka2 2.Sc3(+) c5/(Ka3/Ka1) 3.Tb3#/(Tb3#/Tb1#)

c5     2.Sc1    Ka4:         3.Ta7#

Beidemal muss der Springer das Feld c3 anstreben, um nach 1. ... c6 und 1. ... Ka2
dorthin gelangen zu können. Das ließe sich auch mit 1.Se4 erreichen. Auf 1. ... c5 ver-
fängt dies jedoch nicht, 2.Sc3 würde hier pattsetzen. Deshalb zieht der Springer jeweils
so, dass gleichzeitig mit der Ermöglichung seines Zuges nach c3 Vorsorge gegen 1. ...
c5 getroffen wird, indem der sK durch Abschneiden seines Fluchtfeldes a2 zum Schla-
gen auf a4 genötigt werden kann. In a) erreicht er dies dadurch, dass er von d1 aus
durch Deckung von b2 den das Feld a2 deckenden Turmzug dorthin ermöglicht, wäh-
rend er sich in b) über e2 selbst die Möglichkeit zur Deckung von a2 verschafft. – In a)
liegt darüber hinaus ein Kontrawechsel vor mit den Probespielen 1.Se4? (c6,Ka2?
2.Sc3) c5! und 1.Sd3? (c5? 2.Sc1) c6!,Ka2!.
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B 40    (FIDE-Album 56/58 Nr. 235)

1.Ka7! L~  2.Da3+ La4 3.Dc3#
Sc2 2.Dd2+ Sb4 3.Dd8#
Sb3 2.Da3  S~  3.Dc3#

Um das Feld b6 zusätzlich zu decken, hat Weiß mit seinem König drei Felder zur Ver-
fügung. Davon scheitern – in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) – 1.Kc7?, weil nach
1. ... Sc2! 2.Dd2+ Sb4 der wK der Dame ihre Mattlinie verstellt und 1.Kb7? daran, dass
dies nach 1. ... Sb3 2.Da3 ein Schachgebot des sS ermöglicht. Beides vermeidet der
Schlüsselzug.

B 41

1.Tb8! K~ 2.Tc1(+) ~(Ka2) 3.Lb3#
       a6 2.b4     a5     3.ba5#
       a5 2.b3     a4     3.ba4#

Zieht Weiß, womit dem sK beide Fluchtfelder (auf die im Satz mit 1. ... K~ 2.Tc1(+)
3.T:B# eine Mattführung bereitliegt) genommen werden, sofort den Bb2, so kann
Schwarz darauf mit der richtigen Wahl des Zuges seines Bauern parieren: 1.b3? (a5?
2.Tb8 a4 3.ba4#) a6!, 1.b4? (a6? 2.Tb8 a5 3.ba5#) a5!. Diese Probespiele erweisen,
dass Weiß zum Ziel kommt, indem er (es liegt damit ein Kontrawechsel mit Umstellung
vor) den ihnen gemeinsamen Zug des Turms zuerst ausführt: nach 1.Tb8 kann er dann
auf 1. ... a6/a5 durch 2.b4/b3 jeweils mit dem Zug seines Bauern antworten, nach dem
dieser den sB auf dessen erzwungenes Vorziehen mit Abzugsmatt schlagen kann; we-
gen der geänderten Stellung des wT kommt es nun auf die Fluchtzüge des sK zu einem
Mattwechsel, wobei das simple Matt des Satzes in der Lösung durch ein schönes Mo-
dellmatt ersetzt wird.

Vorangegangen war von mir (Die Welt, 1948) Kb8 Tb3 c2 Ld1 f6 Ba3 b2 – Kb1 Bc7, 3# mit
dem bahnenden Schlüsselzug 1.Tb7! und denselben Varianten wie B 41.
Vgl. auch B 124.

B 42

1.Ld7! droht 2.T6c2  ~     3.g3#
Kg2:  2.Lg4   ~     3.T6c2#
g5    2.Th6+  Kg2:  3.Lc6#

Jeder Zug des Läufers droht 2.T6c2. Auf g4 und f5 wird er aber durch einen der Bauern
(1. ... h5/g6) angegriffen, und Züge nach e6 und c8 scheitern, weil dann auf 1. ... g5
dem Turm der Weg nach h6 versperrt bzw. der Läufer hierauf nach 2.Th6+ Kg2: nicht
auf der Diagonale mattsetzen könnte. Im Schlüsselzug muss er deshalb – zugleich ein
optischer Effekt – gerade auf dasjenige Feld ziehen, von dem aus ihm der Zugang zu
der Diagonale nach g2 zunächst noch durch den wT geblockt ist. – 1.T6c2? (droht
2.L~) c5!.
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B 43

1.Kb5:! droht 2.Da~#
        Tg2   2.Da8+ Ta2 3.Dh1:#

Th2   2.Da7+ Ta2 3.Dg1:#

Beginnt Weiß mit der Hinterstellung seines Königs durch die Dame, so führt 1.Da8?
zwar gegen 1. ... Tg2? mit 2.Kb5(:),6+ Ta2 3.Dh1:#, nicht aber auf 1. ... Tg2!, sowie
umgekehrt 1.Da7? gegen 1. ... Th2? mit 2.Kb5:,7+ Ta2 3.Dg1:# und nicht auf 1. ... Tg2!
zum Ziel. Diese Probespiele – für die als Schlüssel ein dritter der Dame sowohl h1 wie
g1 zugänglich machender Zug fehlt – erweisen, dass Weiß mit der Öffnung der a-Linie
durch seinen König beginnen muss. Dieser hat dafür drei Felder zur Wahl. Dabei reicht
1.Kb7? nur gegen 1. ... Th2? (2.Da7+), nicht jedoch auf 1. ... Tg2!, sowie umgekehrt
1.Kb6? zwar auf 1. ... Tg2? (2.Da8+) und nicht gegen 1. ... Th2! – beides scheitert so-
mit wechselseitig an der weißen Selbstbehinderung durch Vorausverstellung der Dame
seitens des wK. Dieser muss daher, damit Weiß für beide Turmzüge gerüstet ist, die
Diagonalen der Dame von a8 und a7 nach h1 und g1 freihalten, so dass 1.Kb5: zu er-
folgen hat.

Es kommt hier zweimal nacheinander zu einem Kontrawechsel (man könnte sagen: zu
zwei gestaffelten Kontrawechseln): dem ersten mit zwei Zügen der Dame, die als Pro-
bespiele in Ermangelung ihres dritten beide Hindernisse beseitigenden Zuges erst zu ei-
nem Zwischenergebnis, sowie anschließend ein solcher durch drei Züge des Königs,
von denen zwei als wechselseitig an der jeweiligen Selbstbehinderung scheiternde Pro-
bespiele auf dessen dritten beides vermeidenden Zug als den Schlüssel führen.

In meiner zu Grunde liegenden im L. I. Kubbel-Gedenkturnier (Schach, 1967) mit der 2. ehr.
Erw. bedachten Miniatur Ka5 Db2 Tb5 – Ka8 Tg8 h8 Be4 (3#) mit nur den Zügen  der Dame
als Probespielen weisen diese zwei „Unschärfen“ auf, die ich hier mit dem  Mehraufwand
von drei schwarzen Bauern gleichzeitig mit der Bereicherung des Inhalts herausoperiert ha-
be: nach 1.Da2? Th7? geht dort neben 2.Kb4+ auch 2.Dg8:+,  und gegen 1.Da1? reicht au-
ßer 1. ... Th7 auch 1. ... Tg,h1.

B 44

1.Df1! Td6/Td8 2.Dh3+/Df3+ Td3 3.Dc8:#/Dc6:#

Eine thematisch weniger „anspruchsvolle“ und dadurch elegantere Darstellung der in
der vorigen Aufgabe stattfindenden Liquidierung jeweils eines von zwei verbundenen
schwarzen Türmen durch die weiße Dame: 1.De2? Td8? 2.Df3+ reicht nicht gegen 1. ...
Td6! – um auch den Td8 angreifen zu können, muss die wD nach f1 weiterziehen; in
der Lösungszeile 1.Df1 Td6 2.Dh3+ Td3 3.Dc8:# führt dann die Dame ihr Lauf dreimal
von Rand zu Rand, wobei sie auf allen vier Randlinien zu stehen kommt.

S. auch B 20/21, in denen sich den todgeweihten Türmen ein Läufer hinzugesellt hat.
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B 45

1.Tf6! Zugzwang
       d7~     2.Tf7      ~        3.b7#
       Sf1/Sf3 2.Tf1:/Lf3: d7~      3.Lg4#

Sg4     2.Tc6       ~/dc(d7~) 3.b7#/Lg4:#

Im Satz liegen auf 1. ... Sf1/Sf3:/d7~ mit 2.Tf1:/Lf3:/Tf7 Mattführungen bereit, nur
nicht auf 1. ... Sg4. Um auch hierauf zum Ziel zu kommen, genügt es nicht schon, dass
der wT dem wL durch einen Zug auf ein anderes Feld der f-Linie die Diagonale nach
g4 öffnet, nach (z.B.) 1.Tf7? Sg4! würde nun 2.Lg4: pattsetzen. Dieses Patt kann Weiß
zwar vermeiden, indem er mit 1.Tf5? vorsorglich die Diagonale g4/c8 verstellt, was er
nach 1. ... Sg4 mit 2.Lg4: als (Anderssen-) Vorausverstellung des Läufers oder auch
schon analog zur Lösung mit 2.Tc5 nutzen kann; doch Schwarz zieht 1. ... Sf3!, und
sowohl nach 2.Lf3: wie nach 2.Tf3: würde auf 2. ... d7~ der wL durch seine Verstellung
seitens des wT an dem Matt auf g4 gehindert sein. Zum Ziel kommt Weiß aber, indem
er dem sS die sein sofortiges Schlagen verhindernde Pattverteidigung durch den Zug
nach g4 belässt und sie durch eine Mattdrohung, die der Bd7 zu parieren genötigt ist,
als Hinlenkung auf dieses Feld nutzt. Das erreicht er, indem er den Turm nach f6 zieht
und auf 1. ... Sg4 mit ihm den das Matt durch den Bb6 drohenden Opferzug nach c6
ausführt.

Ursprüngliche Stellung: Kb1 Tf5 Ld1 Sd8 Ba4 b6 c4 c7 e4 h5 – Kc8 Sh2 Bd7.
Vgl. auch B 87.

B 46

1.Sc2! Kg3: 2.Sd4 K~   3.Tfg1#
       Kg5  2.Sf2 Kf5: 3.Th5#

Gegen 1. ... Kg3: muss der Sb4 im 2. Zuge nach d4. Erfolgt deshalb 1.Sc6?, so wäre
Schwarz auf 1. ... Kg5! 2.Sf2 wegen der damit durch die Öffnung der Läuferlinie ein-
getretenen Deckung von f5 pattgesetzt. Damit dieses Patt vermieden wird, muss der
Springer nach d4 über c2 streben, wo er vorsorglich zugleich den Läufer verstellt; mit
1.Sc2 und 2.Sf2 erfolgen so nacheinander zwei pattvermeidende (Cheney-) Verstellun-
gen des wL und des wT durch den Springer.

Der weiße Läufer spielt hier aktiv nicht mit, er ist aber für die Eindeutigkeit der Lösung
(natürlich auch für den thematischen Wert der Aufgabe) von entscheidender Bedeu-
tung. – Übrigens könnte Weiß dem Feld f5 auch mit 1.La2? die Deckung entziehen: da-
nach hätte er – ein Kontrawechsel – umgekehrt wie nach 1.Sc6? zwar die Mattführung
auf 1. ... Kg5, nicht aber die auf 1. ... Kg3:.
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B 47

1.La2! Zugzwang
Ka2: 2.g8D+ e6,Ka1/Ka3 3.Da8#/Db3#

       e6   2.g8D  Ka2:/e5    3.Da8#/Tb1#
       e5   2.g8T  Ka2:       3.Ta8#

In dieser m.E. recht graziösen Miniatur scheitert 1.Lc4? an 1. ... e5!, wonach 2.g8D,T
pattsetzt. Dieses Patt verhindert Weiß, indem er zunächst die Deckung des Feldes a2
durch Einstellen des Läufers auf diesem Feld beseitigt und nach 1. ... f5 dann dessen
erneute Deckung durch die Unterverwandlung des Bg7 in einen Turm vermeidet: es er-
folgen damit zwei Kraftopfer nacheinander. – Hübsch ist das Modellmatt nach 1. ... e6
2. ... e5.

B 48

1.Tf1! Lf3 2.Td7+ Lc6:/Kb8  3.Tf8#/Tb1#
Lf5 2.Lc4  droht/Lb1 3.Ta1#/Tf8#

1.Td1? (Ld3? 2.L...c4) scheitert an 1. ... Ld5! 2.Te...h7+ (Lc6:? 3.Td8#) Kb8! 3.Tb1+
Lb3; diesem Versuch hat der Schlüsselzug nur voraus, dass mit ihm anders als zuvor
nach 1. ... Lf5 auf das analoge 1. ... Lf3 nach 2.Td7+ Kb8 der sL von der b-Linie weg-
gelenkt ist, so dass nun der wT auf b1 mattsetzt. Entsprechend wie 1.Td1 scheitert auch
1.Tg1?. – In der Lösung kommt es nach 1. ... Lf3 mit 2.Td7+ und nach 1. ... Lf5 mit
2.Lc4 zu Vorausverstellungen des sL durch den wT bzw. den wL.

Durch die beiden gleichfeldrigen weißen Läufer ergeben sich hier in Verein mit der  Batterie
ungewöhnliche und wohl auch leicht verwirrende Effekte.

B 49

1.Tg8! Lf5: 2.gf  Kc2: 3.Tc8#
       Lh7  2.Lg6 Lg6: 3.Tg6: Kc2: 4.Tc6#

Lg8: 3.c4   ~    4.Tb1#

Im Satz erfolgt, wenn der sL die Diagonale nach c2 verlässt, 2.c4(3) ~ 3.Tb1#, so dass
nur auf 1. ... Lf5: und 1. ... Lh7 keine Mattführung bereitliegt. Damit nach 1. ... Lf5: der
sL ohne Patt durch den wB geschlagen werden kann, verlässt der Tc8 die c-Linie, wo-
bei er, damit dann nach 1. ... Lh7 der mit 2.Lg6 nachsetzende wL nicht ungedeckt ist,
gleichzeitig die Kontrolle von g6 übernehmen, also nach g8 ziehen muss. Mit dem
zweiten weißen Zug ergibt sich so eine pikante Dreieckskonstellation, in welcher der an
den Rand abgedrängte sL in engster Tuchfühlung mit wT und wL gezwungen ist, einen
der weißen Widersacher zu schlagen, was es dem anderen ermöglicht, dem Schwarzen
den Todesstoß zu versetzen.

Weiß könnte zwar auch mit 1.Ld3 seinen Läufer vor dem schwarzen in Sicherheit  bringen
und zugleich den sL auf die Diagonale nach c2 festlegen, was aber hier nicht  weiterführt.
Auf dieser meiner späteren Erkenntnis beruht jedoch B 176.
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Letztere führte mich dann auf die Komposition der B 49A – m.E. ein recht sympathisches
„Abfallprodukt“:

B 49A
Schach, 1998

 !  !  !  !
!  !  ! (!
 !  !  !  !
!  !  ! ,!
 !31 !31 !  !
! (! +! 1!
1! 1! 1!  !
!  !$# !$" !

5#

1.Le4! (Le4: 2.fe Kc2: 3.Tc7#) Lg6,Lh7 2.c4 Le4:
3.fe Kc2 4.Tff3 Kc1 5.Tfb3#

Im Satz darf der sL weder den wL schlagen (1. ...
Ld3: 2.ed Kc2 3.Tc7#) noch (1. ... Le6 2.c4 ~
3.Tb1#) die Diagonale nach h7 verlassen.

Der Tf7 hat zwar mehrere Möglichkeiten, in die
schwarze Verteidigungsstellung einzubrechen, in-
dem er über b4 oder nach 1.Tg7 Lg6! ein Matt auf
der 1. Reihe anstrebt; aber stets kommt er dabei zu
spät, so dass der sL noch mit dem Schlagen des wL
das Matt bis zum 6. Zuge hinausschieben kann.
Zum Ziel kommt Weiß jedoch, indem er den Bc2 –
der dabei als vorsorgliche Loyd’sche Linienräu-
mung seinen Doppelschritt ausführen muss – vor-
zieht und damit Schwarz zum Schlagen des wL nö-
tigt. Sofort darf das jedoch nicht geschehen, nach
1.c4? Ld3: 2. ed Kc2 ist kein dreizügiges Matt für
den Tf7 in Sicht. Anders verhält es sich, nachdem
Weiß durch 1.Le4 Lg6,Lh7 den wL nach e4 gezogen
und damit das Schlagfeld für den sL von d3 nach e4
verlagert hat: nach 2.c4 Le4: 3.fe Kc2 ist nun dem
Turm das Feld f3  entblockt und ihm die 3. Reihe
bis c3 geöffnet, so dass er mit 4.Tf3 den sK zurück-
treiben und dann mattsetzen kann.

B 50

1.Dd5!
   Tab7: 2.Dc6  e4   3.Ke3   Ka7/T~ 4.Da6#/Db7:#
  Tbb7: 2.f3   e4   3.fe    Kb8/T~ 4.Dd8#/Db7:#

   T...a1  2.Sd6+ Ka7 3.Sc8+  T:S    4.Db7:#
   T...h8  2.Sd6+ Kb8  3.Sa6+  T:S    4.Db7:#
   e4    2.Sd6+ Tab7 3.Sce4: Ka7/T~ 4.Da5#/Db7:#
                 Tbb7 3.Sde4: Kb8/T~ 4.Dd8#/Db7:#

Drei jeweils analoge Variantenpaare, davon zwei (auf die Schlag- und die Wegzüge der
Türme) schon vom ersten und das dritte (auf den Zug des sB) vom zweiten schwarzen
Zug an, sind hier vereinigt.

Dabei besteht im Schlüsselzug eine Auswahl zwischen zwei analogen Zügen der Dame:
1.Dc6? mit entsprechend geändertem Spiel auf 1. ... Tab7: (hier 2.f3 e4 3.fe, wie in der
Lösung nach 1. ... Tbb7:) und auf 1. ... e4 (2.Sd6+ Tab7/Tbb7 3.Sde4:/Sce4: mit rezi-
prokem Wechsel der schlagenden Springer gegenüber der Lösung) sowie identischen
Fortsetzungen nach 1. ... T...a1/T...h8 scheitert an 1. ... Tbb7:!, worauf Weiß nach
2.Dd5 e4 den Schwarzen nicht in Zugzwang bringen kann.
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B 51

1.Te4! Zugzwang
c5  2.Ta6: c4 3.Tee6 ~ 4.Tad6#
c6  2.Kb7  c5 3.Tg1  ~ 4.Td1#
Kd8 2.Tg7: c5 3.Th4  ~ 4.Th8#

Auf 1. ... c5 erfolgt mit 2.Ta6: ein antikritischer Zug (Anti-Holzhausen) zwecks Sperr-
meidung (2.Tee6?); 1. ... c6 führt auf 2.Kb7 mit 2. ... c5 zu einem Fernblock für den sK
(3.Tg1 Kd6 4.Td1#); auf 1. ... Kd8 schließlich wird der sK am Rand festgenagelt und
dort mattgesetzt: jedes Mal zieht dabei einer der Türme auf eine (jeweils andere) Rand-
linie. Hinzu kommen drei Verführungen, in denen in zyklischer Folge jedes Mal auf
zwei der drei möglichen schwarzen Züge die Mattführung der Lösung erfolgt und der
Dritte die Widerlegung ist: 1.Kb7? (c6/Kd8 2.Te4,3/Tg7:) scheitert an 1. ... c5!, 1.Te5?
(Kd8/c5 2.Tg7:/Ta6:) an 1. ... c6! und 1.Te3? (c5/c6 2.Ta6:/Kb7) an 1. ... Kd8!.

Der Vollständigkeit halber sei bemerkt, dass nach 1. .... Kd8 2.Tg7:, wenn Schwarz nun
„böswilligerweise“ 2. ... c6 spielt, auch 3.Tg1 erfolgen kann.

Veröffentlicht hatte ich dies ohne die drei a-Bauern, dann alles eine Reihe nach links  sowie
wBh6/sBh7 hinzu; da gab es in einer der Varianten keinen Randzug eines  Turms, auch war
die Stellung m.E. optisch weniger ansprechend.

B 52

1.Se7! droht 2.Sf7#
       Te2+  2.Kf3 Te3+/Tf2+ 3.L:T g7~ 4.Ld4#

Tf1+  2.Kg2 Tf2+/Tg1+ 3.L:T g7~ 4.Ld4#

Schwarz kann sich gegen die Mattdrohung nur mit den beiden Schachgeboten seines
Turms – der wegen Patt vom wK nicht geschlagen werden darf – zur Wehr setzen. Der
wK zieht darauf jeweils so, dass er sich zwar erneut zwei Schachgeboten des sT aus-
setzt, nun aber auf Feldern, auf denen dieser unter Entfesselung des Bg7 und so mit
Pattvermeidung von dem wL geschlagen werden kann, der dann nach Ziehen des sB
durch Rückkehr auf sein Ausgangsfeld mattsetzt.

Dieselben Echospiele ergeben sich auch auf 1.Sd8? mit der Drohung 2.Sdf7#; doch
scheitert dies, weil Schwarz hier nach 2. ... T+ 3.L:T durch 3. ... gh! seinem König das
Fluchtfeld g8 verschaffen kann; Weiß musste daher als Schlüssel den Zug des Springers
wählen, mit dem dieses Feld zusätzlich gedeckt und so statt durch ihn das Matt durch
den anderen Springer gedroht wird.

B 53

1.Sb2! Lc7 2.Sc4 L~ 3.Sa5/ Se5: L~ 4.Sc6#
       Ld6 2.Sd3 L~ 3.Sb4:/Se5: L~ 4.Sc6#

Nach dem Schlüsselzug stellt der Springer auf die beiden Züge des sL, der danach in
Zugzwang gerät und eine der Deckungen aufzugeben genötigt ist, jeweils eine andere
Brennpunktstellung (a5/e5 und b4/e5) her. Zieht der Springer auf eines der beiden nä-
her zum sK gelegenen Felder, so kommt er in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) nur
auf einen der Läuferzüge zum Ziel: 1.S4(8)b6? Lc7? 2.Sc4, aber 1. ... Ld6! (2.Sc4 Lc7)
und 1.Sc5? Ld6? 2.Sd3, aber 1. ... Lc7! (2.Sd3 Ld6); von dem ihn vom sK weit entfer-
nenden Feld b2 aus stehen ihm beide Möglichkeiten offen.
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B 54

1.Kf1! Zugzwang (L~ 2.T:L+)
       Lb5:+ 2.Ke1 La6(4) 3.Ta7: Ka3 4.Ta7:#

1.Ta7: würde pattsetzen – nach Wegzug eines der schwarzen Läufer könnte aber 2.T:L+
erfolgen, wenn der wK nicht deren Schachgeboten ausgesetzt wäre. Durch Züge im
„freien Gelände“ kann sich dieser der Schachgefahr nicht entziehen, weil der sL jedes
Mal zur a-Linie zurückkehrt, womit (z.B. 1.Kh2? Lg1+ oder Lb8+ 2.Kh3 La7) wieder
die gleiche Situation wie zuvor entstanden ist. Auch 1.Kh3?, um auf 1. ... Lc8+ mit
2.Tc8: den sL ohne Patt schlagen zu können, führt wegen 2. ... Lb8! (3.Tb8: patt; 3.Tc4
Ld6) nicht weiter. Es gibt aber doch einen Weg, der aus diesem scheinbaren Dilemma
herausführt: der wK muss sich nach f1 in die verdeckte Schachlinie des La6 begeben,
womit er diesen nötigt, den Sb5 zu schlagen und so dessen störende Kraft – die De-
ckung von a3 – zu beseitigen; danach steht ihm mit e1 ein sicheres Feld zur Verfügung
und nach Rückkehr des sL auf die a-Linie kann nun der andere Läufer ohne Patt ge-
schlagen werden.

Die hier durch Lenkung einer gegnerischen Figur, also ein indirektes Manöver, be-
wirkte Beseitigung der störenden Kraft einer eigenen Figur ließe sich auch durch einen
Wegzug des damit die Deckung von a3 aufgebenden Springers, ein direktes Manöver,
erreichen; doch scheitert 1.Sd6? (Lb7+/Lf1+/Ka3 2.Sb7:/Kf1:/Ta7:) an 1. ... Lc5!.

Löserstimmen: „Stalemate avoidance with an excellent try 1.Sd6? Bc5! and key“; „very
good problem. Far from easy to see the right square for the King“ ...
Vgl. auch B 106.

B 55

1.Tf6! Zugzwang (Lg4 2.Tf7,8)
       Lf7 2.Ld7 Le8/Lh5 3.Tf3:/Tf4 L~ 4.Tg3#/Tg4#
       Le8 2.Le6 Lf7/Lh5 3.Tf3:/Tf4 L~ 4.Tg3#/Tg4#

Der Turm strebt über die vom Lf5 noch verstellte f-Linie nach f3. Dabei muss verhin-
dert werden, dass der sL noch in seinem 3. Zuge zu einem Schachgebot auf d5 oder b5
kommt, wozu dessen jeweilige Vorausverstellung durch den wL zu erfolgen hat. Zieht
der wL zuerst, so kann der sL, der sich die Schachparaden nur durch sein Pendeln zwi-
schen f7 und e8 erhalten kann, den weißen Plan dadurch durchkreuzen, dass er zunächst
auf die vom wL verstellte Linie zieht, womit er im nächsten Zug dann auf die noch of-
fene Linie gelangen kann: 1.Le6? Le8? 2.Tf6 Lf7 3.Tf3:, aber 1. ... Lf7! 2.Tf6 Le8!
3.Tf3: Lb5+!; 1.Ld7? Lf7? 2.Tf6 Le8 3.Tf3:, aber 1. ... Le8! 2.Tf6 Lf7! 3.Tf3: Ld5:+!.
Wie diese Probespiele – ein Kontrawechsel mit Umstellung – erweisen, muss Weiß mit
dem ihnen gemeinsamen den wL hinterstellenden Zug seines Turms beginnen, womit er
sich die Möglichkeit vorbehält, auf beide Züge des sL mit dem richtigen dessen Vor-
ausverstellung herbeiführenden Zug seines Läufers zu antworten.

Dieses pikante pendelhafte Wechselspiel zwischen zwei gegnerischen Läufern habe ich noch
in weiteren Aufgaben verwendet; s. B 78, B 79 (auch B 80).
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B 56

1.d8T! droht/Ka2: 2.Sc3:/Td4 ~ 3.Td1#/Ta4#
f6 2.Lg8: f5   3.Kc3: Kb1: 4.Td1#

       f5 2.Tg8: Ka2: 3.Tg1  Ka1  4.Sc3:#

1.d8D? führt auf 1. ... f6? mit 2.Lg8: f5 3.Kc3: zum Ziel, scheitert aber an 1. ... f5!, wo-
nach 2.D(L)g8: pattsetzt und wogegen auch sonst (2.Dd4 endet mit 2. ... Lb3+!
3.Lb3:/Kb3: ebenfalls im Patt) nichts auszurichten ist. Für Weiß genügt jedoch auf d8
ein Turm statt der Dame. Nach 1.d8T kommt er nun auf beide Züge des sB mit dem
Schlagen des sL zum Ziel: auf 1. ... f6 durch seinen Läufer, wonach auf 2. ... f5 der wK
dem sK ein Fluchtfeld verschafft; auf 1. ... f5, nun ohne Patt, durch den Turm, der da-
nach auf 2. ... Ka2: durch Hinterstellung des wS ein Abzugsmatt ermöglicht.

B 57

1.h8D! Ka7 2.Dg7+ Ka6:/Se7 3.Dc7/Db2   S~/~    4.Db6#/Db7#
       Kb8 2.Db2+ Kc7/Sb6  3.Db7+/Kb6: Kd7/K~8 4.Dd7#/Dh8#

Der Versuch 1.h8D Ka7 2.Dc8:? patt legt den Schluss nahe, dass 1.h8T als Schlüssel
beabsichtigt ist, wonach 2.h8T Ka6: 3.Ta8:# erfolgt. Dies führt auch auf 1. ... Kb8
2.Kc6 nach 2. ... Ka7 mit 3.Tc8: zum Matt, auf 2. ... Ka8! kommt Weiß hier aber nicht
weiter. Es muss also doch 1.h8D geschehen, worauf die beiden Königszüge jeweils
durch ein Fernschach der Dame aus verschiedenen Richtungen („überraschend subtiles
Spiel in einer harmlos aussehenden Stellung“ wurde dazu bemerkt) erwidert werden.

Mir ging es – womit die Aufgabe zugleich einen Vexiercharakter für den Löser aufweist –
darum, zu zeigen, dass die an sich grobe Umwandlung in eine Dame als Schlüsselzug statt
einer eigentlich zu erwartenden Unterverwandlung auch seinen Reiz haben kann.

B 58

1.b7! Lg3/Lf4 2.h7 Lc3/Ld4 3.e5 Lc,d:e5/Lg,f:e5
    4.b8D,T+/h8D,T+  Lb8:/Lh8: 5.h8D,T#/b8D,T#
                   Kd8 3.h8D+ Kc7 4.b8D+ Kc6 5.Dhe8#

La5 2.b8D+ Ld8 3.Dc8,Dd6 ~  4.Dd7+ Kf8 5.Df7#

Asymmetrie, wobei die Symmetrieachse durch eine der Mittellinien des Bretts verläuft.

Nach den die beteiligten weißen und schwarzen Steine in die entsprechenden Positio-
nen bringenden Zügen folgt mit dem Sperrzug 3.e5 ein (L/L-) Plachutta, dazu einiges
Nebenspiel.

Auf der anderen Seite der Symmetrieachse ist mit 1.h7? ein dem Schlüsselzug analoger
Zug vorhanden, so dass sich die Frage stellt, weshalb nicht auch dieser zum Ziele führt.
Danach geht es zwar auf 1. ... Lc3? mit 2.b7 Lg3 3.e5 bzw. 2. ... Kf8 3.b8D+ Kg7
4.h8D+ Kg6 5.Dbe8# spiegelbildlich zur Lösung weiter, doch scheitert das (anders als
nach 1.b7 ist es hier somit nicht gleichgültig, mit welchem Läufer Schwarz im 1. Zug
zieht:) an 1. ... Ld4! 2.b7 La5! mit Matt nach 3.b8D+ erst im 6. Zuge – also deshalb,
weil links der Achse mit der a-Linie zusätzlicher noch den Zug des sL nach a5 ermögli-
chender Raum zur Verfügung steht: diesen Zug darf Weiß zwar (mit 1.b7) noch im
ersten, nicht aber mehr (mit 1.h7) im zweiten Zug zulassen.
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B 59

1.Sd8! droht 2.Sc6 und 2.Sb7
       Ld4 2.Sb7 Lb6(Lb2+) 3.Kc2 L~ 4.Sa5:/Sc5 ~ 5.Sb3#

Lc5 2.Sc6 Lb6(La3+) 3.Kc2 L~ 4.Sa5:/Sd4 ~ 5.Sb3#

In diesem Duell des wS gegen den sL muss der Springer zum Matt nach b3 gelangen,
wozu von ihm, um den sL auszuspielen, paarweise a5/c5 oder a5/d4 anzupeilen sind.
Dazu stehen ihm drei Felder zur Wahl:

Erfolgt 1.Se5?, so führt das zwar auf 1. ... Lc5? mit 2.Sc6 Lb6,La3+ 3.Kc2 L~ 4.Sa5:
bzw. 4.Sd4 zum Ziele, weil der sL entweder in eine Brennpunktstellung gezogen hatte
und auf den Wartezug des wK in Zugzwang die Deckung eines der Angriffsfelder des
wS aufzugeben genötigt oder er nach seinem Schachgebot auf den Zug des wK nicht
mehr beide Felder zu decken in der Lage ist; doch scheitert dies an 1. ... Ld4!, und
wenn nun 2.Sc6 geschieht, so kann der sL mit 2. ... (Lb6?) Lb2+! 3.Kc2 Lc3! durch
vorzeitige Erzwingung des Zuges des wK nach c2 und erst danach erfolgende Deckung
der Angriffsfelder den nun seines Wartezuges beraubten Weißen in Zugzwang bringen.
Umgekehrt – in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) dazu – verhält es sich nach
1.Sd6?: auf 1. ... Ld4? führt dies mit 2.Sb7 Lb6,Lb2+ 3.Kc2 L~ 4.Sa5: bzw. 4.Sc5 zum
Ziel, nicht aber auf 1. ... Lc5! 2.Sb7 wegen 2. ... La3+ 3.Kc2 Lb4!. Diese Probespiele
erweisen, dass der wS gegen beide Züge des sL gewappnet sein muss, was von d8 aus
der Fall ist: auch danach kann er zwar noch beidemal gleicherweise fehlgreifen (1. ...
Ld4 2.Sc6? Lb2+! 3.Kc2 Lc3 4.? bzw. 1. ... Lc5 2.Sb7? La3+! 3.Kc2 Lb4 4.?); nun hat
er jedoch die Möglichkeit, den jeweils für Schwarz ungünstigen Weg einzuschlagen.

Die ursprüngliche Fassung Ka6 Sg3 Ba7 c3 – Ka8 Lg8 Bc4 (5#: 1.Se4?, 1.Sf5?, 1.Sh5!), eine
Miniatur, die im russischen Loschinsky-Gedenkturnier (1982) die 3. ehr. Erw. zuerkannt er-
halten hat, weist eine – m.W. erst beim Nachdruck der Aufgabe in der „Deutschen Schach-
zeitung“ durch Löser festgestellte – Schwäche auf: nach 1.Sh5! Le6 2.Sf6 Lf7 braucht nicht
erst 3.Kb6 zu erfolgen, 3.Sd7 führt bereits im 4. Zug zum Matt.

B 60

a) 1.Sf6! (L~/Lc6,Lc8+ 2.Sd5 bzw. Se8/Kb6)
           Lb5:+ 2.Kb6 Lc6 3.b5 L~ 4.Sd5/Se8 ~ 5.Sc7#
b) 1.Sg7! (L~/Ld7,Lc8+ 2.Se6 bzw. Se8/Kb6)

Lb5:+ 2.Kb6 Ld7 3.b5 L~ 4.Se6/Se8 ~ 5.Sc7#

Der Springer kann über g7 und e6/e8 sowie über f6 und d5/e8 zu seinem Mattfeld c7
gelangen.

In a) muss nach dem Schlüsselzug der sL, um beide Angriffsfelder des Springers
(d5/e8) gleichzeitig zu decken, nach c6 – also in eine Brennpunktstellung – ziehen. Das
darf er aber, da er nach 1. ... Lc6 durch den Wartezug 2.Kb6 in Zugzwang geriete, nicht
sofort, so dass er ein Schachgebot vorschalten muss. Auf 1. ... Lc8+? 2.Kb6 kann er
nicht mehr nach c6 gelangen, so dass Weiß ebenfalls im 4. Zug mattsetzen würde. So
verbleibt ihm nur 1. ... Lb5:+; hiermit beseitigt er jedoch den Bb5 und verschafft damit
dem Weißen nach 2.Kb6 Lc6 den neuen Wartezug 3.b5, wonach dieser noch rechtzeitig
zum Ziel kommt. Keinen Erfolg hat hier 1.Sg7?, wonach sich der sL sofort in einer bei-
de Angriffsfelder (e6/e8) deckenden Brennpunktstellung befindet; jetzt kann Schwarz
es vermeiden, durch 1. ... Lb5:+? auf 2.Kb6 Lc6 dem Weißen den Wartezug 3.b5 zu
verschaffen, weil der sL nun nach 1. ... Lc8+! 2.Kb6 mit 2. ... Ld7 in seine günstige Po-
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sition zurückkehren und damit Weiß – es hat eine Tempolenkung des wK durch
Schwarz (mit einem Wartezug käme Weiß jetzt zum Ziel) stattgefunden – in Zugnot
gebracht werden kann.

In b) verhält es sich umgekehrt: 1.Sf6? (Lb5:+?) Lb7+! 2.Kb6 Lc6; 1.Sg7! (Ld7,Lb7+
2.Kb6) Lb5:+ 2.Kb6 Ld7 3.b5.

B 61    (FIDE-Album 14/44 II Nr. 1104)

1.Tb6! droht 2.Td6:#
      Td1 2.Th3 Tb3 3.Ld3 Tdd3: 4.Tf3+  Tf3: 5.Td6:#
                          Tbd3: 4.Td6:+ Td6: 5.Tf3#
      Te1 2.Th2 Tb2 3.Le2 Tee2: 4.Tf2:+ Tf2: 5.Td6:#
                          Tbe2: 4.Td6:+ Te6  5.Tf2:#

Doppel-Plachutta mit thematischen Verführungen:

Nach dem Schlüsselzug muss Weiß auf die beiden Verteidigungszüge des Tc1 den Tb1
so lenken, dass die gleichzeitige Verstellung dieser Türme einmal auf deren Schnitt-
punkt d3 und das andere Mal auf e2 erfolgen kann. Beginnt er mit den Zügen des Th1,
so kommt er – ein Kontrawechsel mit Umstellung – damit jeweils nur auf eine der
Turmparaden zum Ziel, nicht jedoch, weil Schwarz die Herbeiführung der dem wL eine
Plachuttaverstellung ermöglichenden Stellung vermeiden kann, auf die andere: 1.Th2?
Tb(c)2 2.Tb6 Te1? 3.Le2, aber 2. ... Td1!; 1.Th3? Tb(c)3 2.Tb6 Td1? 3.Ld3, aber 2. ...
Te1! – er muss also mit dem diesen Probespielen gemeinsamen Zug des Tb8 beginnen
und sich so je nach dem schwarzen Turmzug die Herbeiführung des Plachutta auf d3
oder e2 vorbehalten.

B 62    (FIDE-Album 45/55 Nr. 1095)

1.Tc7! Th6 2.Te1 Te8 3.Le6 Tee6:/The6: 4.Tc6:+/Te3+
       Th5 2.Tf1 Tf8 3.Lf5 Tff5:/Thf5: 4.Tc6:+/Tf3+
       Th4 2.Tg1 Tg8 3.Lg4 Tgg4:/Thg4: 4.Tc6:+/Tg3+

Dreifach-Plachutta, eine Erweiterung der vorigen Aufgabe. Auch die Probespiele sind
hier anzutreffen, nun jedoch so, dass Schwarz, wenn Weiß mit den Zügen des Ta1 be-
ginnt, im 2. Zug jedes Mal die Herbeiführung der Plachuttaformation auf einem der drei
Schnittpunkte (e6, f5 und g4) in zyklischer Folge durch zwei der Züge des Th8 vermei-
den kann: 1.Te1? Tbe8 2.Tc7 (Th6? 3.Le6) Th5! und Th4!; 1.Tf1? Tbf8 2.Tc7 (Th5?
3.Lf5) Th4! und Th6!; 1.Tg1? Tbg8 2.Tc7 (Th4? 3.Lg4) Th6! und Th5!. Indem erst der
diesen drei Probespielen gemeinsame Zug des Ta7 erfolgt, ermöglicht es sich Weiß, auf
die drei Paraden jedes Mal die entsprechende Plachuttakonstellation herbeizuführen.

Nach wiederholten vergeblichen Bemühungen, dies mit dem Schema der vorigen Aufgabe
korrekt hinzubekommen, schlug K. Sohnemann, der damals für die Zeitschrift „Die Schwal-
be“ zur Veröffentlichung eingesandte Probleme auf ihre Korrektheit prüfte, die um 90 Grad
gedrehte Stellung vor – und da war schnell alles „okay“.

Im FIDE-Album erscheint die Aufgabe mit falscher Zügezahl, als Sechszüger (kein bloßer
Druckfehler, denn sie ist dort auch als solcher eingeordnet).
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B 63

1.Tf4! droht 2.De1 Tf4:+ 3.Ke2+ K~/Tf1
4.Lf4:(+)/Df1: Tf4:+ 2.Df2 (Tf2:+ 3.Kf2: Kh2: 4.b8D+)
  Tf5/Tf6/Tf7/Tf8 3.D:T Kh2 4.Dd3/Dc3/Db3/Da3 Kh1 5.Dh3#

Im Satz kann Schwarz mit 1. ... Tf2:+ 2.Kf2:/Df2: Patt herbeiführen. Zieht Weiß des-
halb 1.Tf5? oder 1.Tf6?, so hat Schwarz nach 1. ... T:T+ 2.Df2 mit 2. ... Tf4! eine Patt-
verteidigung. Um dem sT diese zu nehmen, muss der wT im Schlüssel gerade auf des-
sen Verteidigungsfeld, also nach f4, gezogen werden. Auf 1. ... Tf4:+ erreicht danach
Weiß das Matt mit 2.Df2, weil ihm auf 2. ... Tf2:+ sein Bb7 zur Hilfe kommen kann,
während die vier Rückzüge des sT auf der f-Linie es ihm ermöglichen, diesen mit der
Dame zu schlagen und dann nach 3. ... Kh2: mit deren jeweiligem pattvermeidenden
Langzug zur 3. Reihe (4.Df3?) auf vier benachbarte Felder das Matt auf h3 herbeizu-
führen.

B 64

1.Kd6! (droht/Ka7 2.Kc7/Kc6:) Kb7
2.Tb1+ (Kc8 3.Kc6:) Ka6 3.Kc5 Ka7 4.Kc6: Ka8 5.Kc7

Mit 1.Tb1? Ka7 2.Kd6 c5! oder 1. ... c5 2.Kd6 Ka7! benötigt Weiß nach 3.Kc5: Ka6
sieben Züge zum Matt. Indem er statt dessen mit dem Königszug nach d6 beginnt, er-
reicht er durch die damit erfolgende Beschäftigung des sK, dass Schwarz nicht zum
Ziehen seines Bauern kommt und deshalb anders als zuvor in der Stellung Kd6 Tb1 –
Ka6 ... nicht er, sondern Weiß am Zuge ist: im Verhältnis zu dem Probespiel 1.Tb1?...
hat Weiß somit einen Tempogewinn erzielt, der ihm das Matt einen Zug früher ermög-
licht.

B 65

1.Tb5!(Kf4/K~ 2.Kf2/Ta4) Kf3 2.Tb4 (Kg3 3.Kf3,Ta3+) Kg2
3.Tb3 (Kh2 4.Kf1) K~1 4.Tb2 ~ 5.0-0-0#

Spielt Weiß 1.Ta5? (droht u.a. 2.Tb3), so rettet sich der sK mit 1. ... Kf3! 2.Ta4 Kf2!
3.Ta3 Kg1! 4.Ta2 Kh1 auf die erste Reihe so, dass der wK ihn durch deren Verstellung
vor dem Turmmatt auf b1 bewahrt. Doch Weiß hat hier die Jagd auf den sK nur dem
falschen Turm überlassen und ist dadurch seines Rochaderechts verlustig gegangen: in-
dem er den Ta1 stehen lässt und mit der Verfolgung des sK in den ersten vier Zügen
den Tb1 betraut, bleibt das schwarze Verteidigungsmanöver ohne Erfolg, weil nun 5.0-
0-0# möglich ist.
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B 66

1.a3! Zugzwang (Ka1 2.Kc2+ Ka2 3.Kc3+ Ka3: 4.Ta1#)
a6 2.Kd2+ Kb2  3.Kd3+ (Ka3: 4.Kc3 a5 5.Ta1#) Kb3

       4.Tc1 (~ 5.Tc3#)
              Ka3: 5.Tc3+ Kb4  6.Tb2+ Ka5 7.Tc5#
    a5 2.Ke1 (Ka1 3.Tc2) Kc1 3.Kf1 (Kb1 4.Te,d2) Kd1
       4.Ta2  g2+  5.Kg2:+ Le1 6.Kh3: Kc1 7.Te1:#

Nach dem Schlüsselzug muss der wK auf 1. ... a6 so manövrieren, dass der sK am lin-
ken Rand, auf 1. ... a5 dann so, dass der sK am unteren Rand mattgesetzt wird; dabei
endet die erste Variante in einer Art „Epaulettenmatt“, während in der zweiten Schwarz
zum Schluss beide Figuren – den Turm durch Liquidierung seitens des bis zu ihm vor-
dringenden König – eingebüßt hat.

Die jeweilige Mattführung auf die Züge des sB wird, weshalb sie nicht vertauscht werden
können, dadurch bestimmt, dass Schwarz mit diesem nach 1. ... a6 noch einen Tempozug,
nach 1. ... a5 hingegen einen solchen nicht zur Verfügung hat: auf 1. ... a6 scheitert demge-
mäß 2.Ke1? Kc1 3.Kf1 Kd1 4.Ta2 g2+ 5.Kg2:+ Le1 6.Kh3: an 6. ... a5!, auf 1. ... a5 umge-
kehrt 2.Kd2+ schon, weil nach 3. ... Ka3: nun 4.Kc3 pattsetzt.

B 67

1.Th3! Kd4 2.Sg3 K~ 3.Se2#

Nach 1.Sg3? Kd4 müsste der Turm wegziehen können, ohne Schaden anzurichten, da-
mit sein Standfeld e3 gedeckt wird und dann mit dem Springer auf e2 mattgesetzt wer-
den kann. Das ist ihm jetzt noch nicht möglich, weil er ohne Aufgabe der Deckung von
d3 nur den den Läufer verstellenden Zug nach f3 hätte und der Springer ihm den Weg
nach h3 verstellt. Deshalb zieht er vorab nach h3; seine danach erfolgende Verstellung
durch den Springer in umgekehrter Richtung darf er in Kauf nehmen, weil auf 2. ...
Kd3:/Ke3 ebenfalls das Springermatt, nun als Abzugsschach, erfolgt.

Die Zugfolge 1.Th3 Ke4 2.Sg3 Kd,e3 3.Se2# weist das Bewegungsbild eines Inders
auf; um einen solchen handelt es sich aber selbstverständlich nicht, weil für den „kriti-
schen“ Zug das Motiv der Pattvermeidung fehlt; man bezeichnet dies als Schein- bzw.
Pseudo-Inder.

Die veröffentlichte Stellung – eine Miniatur – war Ke8 Td6 La8 Sc8 e6 Bg4 h5 – Kf6, 1.Ta6
(auf 2. ... Ke6: Mattdual).

B 68

 1.Ld3! Kd5 2.e4+ Kd4 3.Le2 Ke4: 4.Kc5 Kf5 5.Sd6#

Im Satz (bzw. auf den Wartezug 1.Kb4?) hat nach 1. ... Ke4: 2.Kc5 Kf5 3.Sd6+ der sK
das Fluchtfeld g4. Mit 1.Ld3 Kd5 2.e4+ Kd4 3.Le2 wird deshalb zunächst, unter Be-
schäftigung des sK, durch einen Platzwechsel von Le4 und Be2 die Deckung des Feldes
g4 herbeigeführt, wonach nun auf 3. ... Ke4: 4.Kc5 usw. der Springer mattsetzt.
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B 69

1.La8! Zugzwang
       c2 2.Tc5 c1~  3.g3,4+ Lg2      4.Tc1:#
                Lg2: 3.Tg5   c1~/La8: 4.Lg2:#/Sf2#

Im Satz liegen 1. ... Lg2:/Le2/L~ 2.Lg2:#/Le2:(3.Lf3)/g2~# bereit, auf 1. ... c2 fehlt a-
ber eine Mattführung. Zieht Weiß, um auch hierauf zum Ziel zu kommen, sofort
1.Tc5?, so hätte er damit zwar auf 1. ... c2? (2.La8, womit die Stellung der Lösung nach
2.Tc5 entstanden wäre) Erfolg, doch scheitert dies an 1. ... Le2!. Deshalb muss der wL
auf ein günstigeres Feld der großen Diagonale, auf dem ihm der sL nicht nach 2.Tc5 er-
folgreich opponieren kann, gebracht werden. 1.Le4? genügt dazu nicht wegen 1. ... c2
2.Tc5 Ld3!. Aussichtsreicher erscheint 1.Lc6?, weil hier nach 1. ... c2 2.Tc5 die Oppo-
sition durch 2. ... Lb5+ sich wegen 3.Kb5: verbietet; doch reicht dies nicht gegen 2. ...
Lg2:! (3.Tg5 Lc6:+!). Da schließlich 1.Lb7? schon an 1. ... La6 2.La6: c2 3.Lb7 c1D
(auch 1. ... c2 2.Tc5 La6) scheitert, verbleibt als Schlüsselzug nur 1.La8, wonach Weiß
auf 1. ... c2 mit 2.Tc5 planmäßig sein Ziel erreicht; es kommt dabei zu zwei Modell-
matts.

B 70

1.Se2! Ke1 2.Sg3
                 Kd1 3.Db3+ Ke1 4.Df3   ~       5.De2#
                 Kf2 3.Se4+ Kg~ 4.Dg3+  Kh1/Kf1 5.Sf2#/Df2#
                            Ke1 4.Dd2:+ Kf1     5.Df2#

Es liegt Zugwechsel vor mit dem Satz 1. ... Kc1 2.Se2+ Kb2 (Kd1 3.Sc3+) 3.Sd4 Lc3
(sonst auch Db3+) 4.Dc2+ Ka1/Ka3 5.Sb3#/Db3#. Weiß hat keinen Wartezug, als sol-
cher scheitert 1.Ka7:? sehr versteckt auf 1. ... Kc1 2.Se2+ Kb2 3.Sd4 Le3! wegen der
Fesselung des Springers nach 4.Dc2+/Db3+ Ka1!.

In der Lösung kommt es zu einer logischen Vorbereitungskombination mit einem di-
rekten weißen Manöver als Vorplan: 1.Db3+? Ke1 2.Df3 scheitert an 2. ... Lf4:!; des-
halb verbringt Weiß zunächst mit 1.Se2 (2.Sc3+) Ke1 2.Sg3 den Springer auf ein sonst
gleichwertiges nun aber für ihn sicheres Feld, worauf nach 2. ... Kd1 der Hauptplan mit
3.Db3+ usw. zum Ziele führt.

Zieht der sK im 2. Zug nach f2, so wird er nach rechts bis h1 bzw. f1 getrieben, womit
es zu Echomatts DS/K mit Farbwechsel gegenüber dem Satz kommt, der in dem glei-
chen Mattpaar mit dem sK auf a1 und a3 endete.

Die Stellung von Ahlheim (Thèmes 64, 1. ehr. Erw.) war Kg1 Df5 Se3 – Kh5 Lg5 h1 Bg2),
die des 3. Preises (Ahlheim + Sp.) Kb5 Df5 Se3 – Kh5 Lg5 Bh6; von den beiden Bearbeitun-
gen (den 3. Preis und danach B 70) hatte ich ihn in Kenntnis gesetzt, er hat darauf nicht ge-
antwortet. – S. auch B 298.
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B 71

1.Sd4! Kf7      2.e8D+ Kf6     3.Tg7,Tb5
Ke8:    3.Se6  ~   4.Te7#

       Sb3(Sc2) 2.Kg7  Sd4:    3.Kf6  ~   4.d7#
                       Sc5,Se3 3.Tb8+ Kd7 4.Td8#

1.Kg7? mit der Drohung 2.Kf6 ~ 3.d7# scheitert an 1. ... Sb3:! 2. ... Sc5. Nach dem
Schlüsselzug droht auf 1. ... S~ 2.Kg7 neben 3.Kf6 zusätzlich auch 3.Tb8+: Weiß hat
also – unter Verlagerung des Feldes, auf dem dieser vom sS geschlagen werden kann –
durch eine Zurechtstellung seines Springers als Vorplan einen Drohzuwachs erlangt,
womit er sein Ziel erreicht, weil Schwarz die beiden Drohungen nicht gleichzeitig ab-
wehren, sondern nur differenzieren kann. – Es ergeben sich drei Modellmatts.

Die logische Struktur dieser meiner Aufgabe zu bestimmen bereitete mir einiges Kopfzerbre-
chen. Ich meine, mit obiger Interpretation – der in dem Schlüsselzug bestehende Vorplan als
direktes Manöver, mit dem sich Weiß für seinen Hauptplan einen verstärkten Angriff (Droh-
zuwachs) verschafft – den Kern der Kombination getroffen zu haben.

B 72

1.Dg6+! Lg2 2.Dd6 (droht/Lg2~ 3.Dc5:+/Dg3+) Le3
3.Df4 (droht/Lb6/Lg2~ 4.De3:+/Dg3/Dg3+) Lc5
4.Dd2 (droht 5.D,Lf2+) Lg2~
5.Dg5+ Lg2 6.Dc5:+ Sc5: 7.Lf2#

Mit 1.Dd2? würde zwar bereits die Mattführung der Lösung vom 5. Zug an, also
2.Dg5+ usw., drohen, doch wäre dies angesichts der zahlreichen möglichen Verteidi-
gungen (am stärksten wohl 1. ... Lb4) zu schwach. Weiß kann hier aber die Stellung mit
der Dame auf d2 unter Tempogewinn – so, dass danach er statt Schwarz am Zuge ist –
herbeiführen. Das geschieht unter Beschäftigung der beiden schwarzen Läufer mit den
ersten vier weißen und schwarzen Zügen, wonach das Vorplanziel erreicht ist und das
Schlussspiel vonstatten gehen kann.

Das Thematurnier verlangte Mehrzüger mit schachbietendem Schlüsselzug; mein ursprüng-
licher erster Preis und der Zweite eines anderen Verfassers schieden nachträglich wegen In-
korrektheit aus, so dass vorliegende Aufgabe vom 3.Platz an die Spitze rückte; wie mir da-
mals von kompetenter Seite gesagt wurde, war dies das erste Schachproblem eines Autors
aus den nichtsozialistischen Ländern, das nach 1945 in „Schachmaty w SSSR“, der zentralen
Schachzeitschrift der (ehemaligen) Sowjetunion, mit einem 1.Preis bedacht worden ist.

B 73

1.De3+! Kd1 2.De2+ Kc1
3.Tf2 (droht 4.De3+ Kd1 5.Df3+) Tg1 4.Th2 (droht 5.De3+)
Td1 5.De3+ Td2 6.Th1+ Kc2: 7.De4+ Td3 8.Df5 Kd2 9.Df2#

Der sT steht hinter dem wT auf h1 zunächst so, dass er vor seiner Eroberung durch
Schachgebote der wD geschützt ist. Er muss deshalb aus seinem Versteck hervorgeholt
werden. Das lässt sich zwar schon sofort mit 1.Tf2? (droht 2.De3+ Kd1 3.Df3+) errei-
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chen, doch nach 1. ... Te1! (bzw. 1. ... Tg1 2.Th2 Te1!) kommt Weiß nicht weiter. Dem
sT muss deshalb auch das Feld e1 verwehrt werden. Mit 1.De2? würde Weiß danach
(vorzeitig) zum Ziel kommen, wenn hierauf mit 1. ... Td1? der sT das einzige für ihn
noch sichere Feld der 1. Reihe beträte; denn auf diesen Zug erfolgt, was schon im Satz
bereitliegt, 2.De3+ Td2 3.Th1+ Kc2: 4.De4+ Td3 5.Df5. Doch Schwarz zieht statt des-
sen 1. ... f5!, worauf keine achtzügige Mattführung vorhanden ist. Zu dem Zug des sB
darf Schwarz deshalb nicht mehr kommen, nachdem die Dame das Feld e2 betreten hat,
und das erreicht Weiß, indem er mit 1.De3+ Kd1 2.De2+ Kc1 unter Beschäftigung des
sK die Stellung nach 1.De2? mit Tempogewinn herstellt, so dass nun er in ihr am Zuge
ist. Danach kann er mit 3.Tf2 Tg1 3.Th2 den sT – der sich dabei zwar noch einmal
hinter dem wT verstecken kann, dem dann aber durch dessen Zug zur Randlinie die
letzte Zufluchtmöglichkeit genommen wird – zu dem Zug nach d1 nötigen, wonach nun
5.De3+ u.s.w. im 9. Zug mattsetzt.

Ohne den Bf7 ginge auch 1.De4, ohne den Ba5 auch 1.Df5 (Te1/Kd1 2.Th2/Kb5!! – was nun
an 1. ... Kd1! 2.Kb5 a4/Te1 3.Kc4 Te1/a4 scheitert).

S. hierzu B 254.

B 74

1.Df1+! Kh2 2.Dh3+ Kg1  3.Dg3+ Kh1 (Kf1 4.Lc4#)
            4.Lh3  Tf7+ 5.Kg8  Tg7+ 6.Dg7: ~ 7.Dg2#

Beginnt Weiß mit 1.Lh3? (droht 2.Dg2#), so erweist sich nach 1. ... Tg6? 2.Kg6:, dass
der sT zu Anfang so steht, als sei er schlagrömisch auf die 6. Reihe gelenkt worden;
dieser wechselt deshalb – Schwarz führt (durch Verlegung des weißen Schlagfeldes)
einen Anti-Schlagrömer aus – mit 1. ... Tf7+! unter Tempogewinn durch Beschäftigung
des wK von der 6. zur 7. Reihe, auf der er nach 2.Kg8 und der neuen Parade 2. ... Tg7+
zwar ebenfalls vom wK geschlagen werden kann, was (3.Kg7:) nun aber an 3. ... a1D+!
scheitert. Damit Schwarz aus der Verlegung des Schlagfeldes keinen Nutzen ziehen
kann, verbringt Weiß zunächst in einem Vorplan mit Tempogewinn durch Beschäfti-
gung des sK seine Dame nach g3 und ermöglicht es sich so, auf das antirömische Ma-
növer des sT diesen mit ihr statt durch den König zu schlagen, wonach das Matt auf g2
nicht mehr abzuwenden ist.

Beide Parteien führen hier unter Beschäftigung des gegnerischen Königs eine logische
Vorbereitungskombination zwecks Zurechtstellung einer eigenen Figur – also ein di-
rektes Manöver – aus: Schwarz im Probespiel zur Verteidigung gegen 1.Lh3? mit 1. ...
Tf7+ als Vorplan für seinen Hauptplan 2. ... Tg7, und Weiß in der Lösung mit 1.- 3.D-
f1-h3-g3 (Kh1) als Vorplan für den Hauptplan 4.Lh3.

S. auch B 30 (weißer Anti-Römer).
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B 75

1.Kd2! Zugzwang (Ta5,3/Ta4 2.Kc1/Da4:+)
  Td8+ 2.Ke2 Ta8  3.Dc1  Ta4  4.Lc2+ Ka2 5.Db1+ Ka3 6.Db3#
             Td2+ 3.Dd2: Kb1: 4.Kd3  Ka1 5.Kc3  Kb1 6.Db2#

Mit 1.Dc1? kommt Weiß nach 1. ... Td8+ 2. Ld3+ Ka2 bzw. 2.Ke2 Td1! nicht rechtzei-
tig zum Ziel. Bringt er deshalb vorab mit 1.Ke2(1)? seinen König vor dem Schachgebot
des sT in Sicherheit, so kann, weil dieser sich damit zu weit von der a-Linie entfernt
hat, Schwarz sich durch 1. ... Ta3,5! ausreichend verteidigen. Deshalb führt Weiß – es
liegt zugleich (Satz: 1. ... Ta3,5/Ta4 2.Kc1/Da4:+ und 1. ... Td8+ 2.Ke2 usw. wie Lö-
sung) Zugwechsel vor – zunächst mit 1.Kd2 einen Wartezug aus, auf den Schwarz –
will er nicht früher matt werden – zu der Entgegnung 1. ... Td8+ genötigt ist; nach
nunmehr 2.Ke2 Ta8 ist unter Beschäftigung des in seine Anfangstellung zurückgelenk-
ten sT die Stellung nach 1.Ke2?, jetzt aber mit Weiß statt Schwarz am Zuge, herge-
stellt: damit hat Weiß den Tempogewinn erzielt, der es ihm ermöglicht, mit 3.Dc1 zum
Ziel zu kommen.

Die Stellung ähnelt sehr der von B 119 – was kein Zufall ist; denn beim Experimentieren mit
deren Stellung erhielt Dr. Weißauer von seinem Computer als zusätzlichen Schlüssel den uns
paradox anmutenden Zug 1.Ke2, worauf wir natürlich dessen Sinn zu ergründen uns bemüht
und das zu einem korrekten Problem ausgearbeitet haben. Dieser Ursprung äußert sich au-
ßer im Stellungsbild weiter darin, dass die dortige Lösung 1.La2 Td8+ 2.Ld5+ Td5:+ 3.Kc1
Tc5 hier nur wegen der Deckung des sT (sonst ginge 4.Dc5: Ka2: 5.De3) nicht zum Ziele
führt.

B 76   (FIDE-Album 45/55 Nr. 1096)

1.Tee8! (b2,droht 2.Tc6+  Kf7 3.Th8 Ke7
                  4.Th7:+ Kd8 5.Tg6 ~  6.Tg8#) Kf7
2.Te5  (b2 3.Tc7+ Kf6  4.Tce7 ~  5.T5e6#
                  Kf8  4.Ta5 b1D 5.Ta8+ Db8 6.Tb8:#) Kf6
3.Tce8 (droht 4.Tf5#) Kf7
   nebst 4.Th8 ~ 5.Tee8 ~ 6.Thf8#

Weiß muss den Tc8 antikritisch (ein Anti-Holzhausen) nach h8 verbringen, um danach
den anderen Turm nach e8 zu ziehen und so im nächsten Zug mattsetzen zu können.

Das ist scheinbar recht einfach durch 1.Tce8? ~ 2.Te5 (droht 3.Tf5#) Kf7 3.Th8... zu er-
reichen. Doch Schwarz kann diesen Plan mit 1. ... b2! durchkreuzen, nach 2.Te5 Kf7
3.Th8 folgt nun 3. ... b1D! 4.Tee8 Db4(6+)!. Dieser Versuch erweist sich damit als zu
schwach.

Weiß kann aber statt dessen einen Weg wählen, auf dem er zwar zur Herbeiführung der
mit 1.Tce8 durch 2.Te5 Kf7 angestrebten Stellung einen Zug mehr (drei statt nur zwei)
benötigt, dabei aber ein Tempo gewinnt, indem er in seinen beiden ersten Zügen den sK
mit „lang ausgesponnenen Drohungen“ (ein Löser) beschäftigt, so dass Schwarz nicht
mehr rechtzeitig zum Vorrücken des Bb3 kommt: nach 1.Tee8! – ein Zug, der „kontra-
produktiv“ erscheint (als „Antizielelement“ bezeichnet dies H.Zajic), versperrt er doch
dem Tc8 durch dessen Verstellung zunächst den für ihn vorgesehenen Weg nach h8 –
Kf7 2.Te5 Kf6 3.Tce8 Kf7 kann nun mit 4.Th8 usw. das geplante Verdoppelungsmanö-
ver der Türme ungestört vonstatten gehen.
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B 77

1.Lb7! Zugzwang
La6  2.Tg1 ~   3.Tg4#

      Ld3: 2.Sd3: Kg4 3.Tc4#

1.Tg1? mit der Drohung 2.Tg4# scheitert noch an 1. ... Ld7!. Weiß könnte dies aus-
schalten, indem er die Verteidigungslinie des sL durch 1.Le6? oder 1.Tf5? im Voraus
verstellt; doch wird beides durch 1. ... Ld3:! widerlegt: der Läuferzug, weil wegen der
mit ihm eingetretenen zusätzlichen Deckung des Feldes g4 nun 2.Sd3: pattsetzt, und der
Zug des Turms, weil nach 2.Sd3: Kg4 (3.Tc4+?) der sK zu nah an ihn herangekommen
ist. Zum Ziel führt statt dessen als Vorplan die unter Aufrechterhaltung des Satzspiels
nach 1. ... Ld3: erfolgende Vorausverstellung der zu seinem künftigen Verteidigungs-
feld führenden Zuglinie (a6-c8) des sL.

S. dazu B 78A.

B 78   (FIDE-Album 14/44 II Nr. 1012)

1.Ld5! Ld5: 2.Sd5: f5  3.Tc4+ f4 4.Tf4:#
       Lb3: 2.Tb1  Lc4 3.Tg1  ~  4.Tg4#
       Lb5  2.Lb7  La6 3.Tg1  ~  4.Tg4#
       La6  2.Lc6  Lb5 3.Tg1  ~  4.Tg4#

1.Tg1? (droht 2.Tg4#) scheitert noch an 1. ... Le6!. Indem ihm durch den wL die zu
seiner Verteidigungslinie führende jeweilige Zuglinie zuerst direkt verstellt wird und
dann auf seine die Deckung von g4 wieder ermöglichenden Züge nach b5 und a6 wech-
selseitige Vorausverstellungen der nach c8 bzw. d7 führenden Zuglinie erfolgen, die er
im nächsten Zug in Zugzwang zu betreten genötigt ist, wird der sL als Verteidiger aus-
geschaltet, wonach der Hauptplan mit 3.Tg1 zum Ziele führt. Der Versuch, nach 1. ...
Lb5/La6 mit der Vorausverstellung der Verteidigungslinie des sL durch 2.Le6? dessen
Ausschaltung zu erreichen, verbietet sich wegen 2. ... fe 3.Tg1 Sf7+. – Unter Einbezie-
hung des Nebenspiels 1. ... Lb3: kommen dabei die beiden Läufer nach dem 2. Zug von
Schwarz dreimal (c4/d5 – dies auch schon nach dem Schlüssel -, b5/c6 und a6/b7)
schräg nebeneinander auf benachbarten Diagonalen zu stehen.

S. auch zu B 55.

Die Konstruktion ist bei dieser Aufgabe notgedrungen recht starr. Später kam ich dann
mit B 78A zu einer erstaunlich dynamischen Stellung:

1.Tg1? Le6!, daher
1.Ld5! droht/Ld3: 2.Tg1/Sd3: ~/Kg4 3.Tg4#/Tc4#

Lb5  2.Lb7 La6(Ld3:) 3.Tg1(Sd3:) ~ (Kg4    4.Tg4#(Tc4#)
 La6  2.Lc6 Lb5(Ld3:) 3.Tg1(Sd3:) ~ (Kg4)   4.Tg4#(Tc4#)
 Lb3  2.Tg1 Ld1 3.Tg3 ~/Lg4     4.Th3:#/Tg4:#

Ld5: 2.Tc5 L~ 3.Tc4+/Te5+(#)...
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B 78A

Deutsche
Schachzeitung, 1987

! ! ! !
 !  !  ! !
!  !  !  !
 !  !  ! 1!31
!  !  !*( ! 1
 ! ,! +! !$#
!  ! 1!  ! 2
 !31 !  !0. !31
!$" !*( ! !
8 x 9 – Brett               4#

Nach mit B 64 übereinstimmendem Schlüssel
kommt hier in den Themavarianten jeweils die
Untervariante 2. ... Ld3: hinzu. Versucht Weiß es
nach 1. ... Lb5/La6 mit einer Vorausverstellung
der direkten Verteidigungslinie des sL auf e6 o-
der f5, so scheitert dies an 2. ... Ld3:!, und zwar
2.Le6?, weil der wL das Feld g4 zusätzlich deckt
und deshalb 3.Sd3: pattsetzt, sowie 2.Tf5?, weil
nach 3.Sd3: Kg4 der sK zu nah an den Turm he-
rangekommen ist. Außerdem ergeben sich auf
1. ... Lb3, wo der Tc1 den sL zum Schluss noch
austrickst, und auf 1. ... Ld5:, wonach der sL
durch 2.Tc5 in eine ihn in Zugzwang bringende
Brennpunktstellung gerät, interessante Nebenva-
rianten. Hinzu kommt die Verführung 1.Lg2?,
womit der sL wegen Beseitigung der Pattgefahr
verletzbar wird und die wieder nur an 1. ... Ld3:!
(auf 2.Sd3: hg! ist das Feld h3 entblockt, auf
2.Tc3 folgt 2. ... hg! 3.Tdd3: g1D+) scheitert.

Alle von mir durchgespielten Möglichkeiten, die „Nordostecke“ des Brettes so zu gestalten,
dass es auf dem Normalbrett ohne Inkorrektheiten abgeht, erwiesen sich als unzureichend.
Deshalb habe ich mit den dort aufgestellten weißen Bauern die Fassung gewählt, bei der nur
die Nähe des oberen Brettrandes wegen der Umwandlungsmöglichkeiten zu Nebenlösungen
(1.g7, 1.h7) führt, und diese in der „Deutschen Schachzeitung“ so wie hier mit dem Dia-
gramm eines 8x9-Bretts veröffentlicht – was mir sinnvoller erschien als die Aufgabe mit dem
Normalbrett und einer Bedingung (hier: „ohne Umwandlung eines wB“) zu bringen. Das
Lösen wird ja durch diese Vergrößerung des Brettes kaum erschwert, und von den zahlrei-
chen Lösern hat damals niemand hieran Anstoß genommen. – Dazu ist von mir anlässlich
der Lösungsbesprechung zu vorliegender Aufgabe in der „Deutschen Schachzeitung“ 1987
(S.221) ein Aufsatz „Das Brett als Zwangsjacke“ – hinzufügen ließe sich: für den Kompo-
nisten – erschienen.

Lange zuvor hatte ich jedoch schon mit obiger B 77 von diesem Schema „gerettet“, was sich
auf dem Normalbrett korrekt verwirklichen ließ: im Dreizüger die Darstellung nur einer der
Zuglinien-Vorausverstellungen mit dem entsprechenden Verführungspiel.

B 79

1.Ka2! Lf8  2.Lf6 Lg7 3.Tb1 ~ 4.Tb8#
       Lg7  2.Le7 Lf8 3.Tb1 ~ 4.Tb8#
      (Lg5: 2.Tb1 Lf4 3.Tb7)

Die in B 55 und B 78 dargestellte Kombination mit dem Pendelmechanismus der Läu-
fer ist hier – bei anderem Schema – als Miniatur dargestellt:

Der Hauptplan 1.Tb1? scheitert noch an 1. ... Lg7+ 2.Ka2 Lb2; der zweizügige Vorplan
bewirkt die Vorausverstellung des sL, wobei dessen Probespiele 1.Le7? (Lg7+? 2.Ka2
Lf8 3.Tb1 ~ 4.Tb8#) Lf8! 2.Ka2 Lg7 3.Tb1 Le5,Lb2 und 1.Lf6? (Lf8? 2.Ka2 Lg7
3.Tb1~ 4.Tb8#) Lg7+! 2.Ka2 Lf8 3.Tb1 Ld6,Lb4 erweisen, dass – damit Weiß beide-
mal den Zug des sL durch den richtigen seines Läufers erwidern kann – der ihnen ge-
meinsame Zug des wK nach a2 (es liegt ein Kontrawechsel mit Umstellung vor) zuerst
erfolgen muss.
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B 80

1.Ld3! droht 2.Ta8
       Th4 2.f3 Th3(2,1) 3.Ta8 ~ 4.Td8:#
       Th3 2.f4 Th4(2,1) 3.Ta8 ~ 4.Td8:#

1.Ta8? (droht 2.Td8:#) scheitert noch an 1. ... Td1!. Um den sT als Verteidiger auszu-
schalten, erfolgen zunächst mit 1.Ld3 eine Vorausverstellung der d-Linie und dann – im
Wechselspiel – auf dessen Verteidigungszüge nach h4 bzw. h3 durch 2.f3/f4 Voraus-
verstellungen der 3. bzw. 4. Reihe; danach ist der sT in Zugzwang auf ein Feld der
h-Linie zu ziehen genötigt, von dem aus er nicht mehr zur d-Linie gelangen oder sie nur
hinter dem wL betreten kann: so gegen ihn abgeschirmt führt dann der Hauptplan mit
3.Ta8 zum Ziel.

Beginnt Weiß statt mit dem Läufer mit einem der Bauernzüge, also der Vorausverstel-
lung einer der beiden seitlichen Verteidigungslinien des sT, so ermöglicht es letzterem
die damit geöffnete 2. Reihe, den weißen Angriff abzuwehren, indem er zunächst diese
betritt, wonach ihm im 2. Zug zur Verteidigung noch die jeweils von dem wB nicht
verstellte Horizontale verbleibt: 1.f3? (Th4? 2.Ld3) Th2! 2.Ld3 Th4! bzw. 1.f4? (Th3?
2.Ld3) Th2! 2.Ld3 Th3!; Weiß muss sich demgemäß im Schlüssel die Wahl zwischen
den beiden Bauernzügen vorbehalten und daher (ein Kontrawechsel mit Umstellung)
mit dem diesen beiden Probespielen gemeinsamen Zug des Läufers beginnen.

Vgl. B 55.

B 81

1.Le1! droht/Sf7/b1S 2.Lc3:#/Df7: und Dh3+/Lc3:+
       L...f6 2.Lc3 (Sf7 3.Df7:) Lc3: 3.Dh3+ Lh7 4.Dc3:#

Ohne den Lh4 ginge sofort 1.Dh3+ Lh7 2.Dc3:#. Durch den Vorplan 1.Le1 L...f6 2.Lc3
Lc3: beseitigt Weiß unter Beschäftigung des schwarzen die störende Masse seines ei-
genen Läufers, wonach der Hauptplan mit 3.Dh3+ zum Ziele führt.

Um dieses Hauptspiel ganz dualfrei zu machen, habe ich die Bauern b2 und f4 hinzugefügt.

B 82

1.f4! droht (b5) 2.fe/fg ~ 3.-4.e7#/g7#
      ef 2.Th1 (g3 3.hg) ~
         3.h4 ~/gh4/gh3 e.p. 4.hg/Th4:/Th3: ~ 5.Th8#

gf 2.Td1 (e3 3.de) ~
         3.d4 ~/ed4/ed3 e.p. 4.de/Td4:/Td3: ~ 5.Td8#

1.Td1? und 1.Th1? mit den Drohungen 2.d4 und 2.h4 scheitern an 1. ... ef!/gf! (2.d4/h4
e4!/g4!) – also daran, dass Schwarz beidemal denjenigen seiner Bauern, den Weiß mit
seinem vom Turm hinterstellten Bauern anzugreifen beabsichtigt, dem drohenden
Schlag entziehen kann, indem er ihn durch dessen Vordermann entblockt und ihm so
das Vorziehen ermöglicht. Auch nach dem Schlüsselzug drohen die Turmzüge noch
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nicht. Die durch den nach f4 vorgezogenen Bauern selbst drohenden Matts zwingen je-
doch den Schwarzen, zu seiner Verteidigung diesen mit einem seiner Bauern der
5. Reihe zu schlagen; das hat zur Folge, dass nun, wo der wB auf f3 nicht mehr vorhan-
den ist, der sB, der diesen nicht geschlagen hatte, nicht mehr ohne anderweitigen
Nachteil entblockt werden kann und so Weiß für seinen Turm – wie es bei der Lösung
hieß: mit einem Schlussangriff gerade auf der Seite der kompakteren Bauernmasse –
auf 1. ... ef mit 2.Th1 und auf 1. ... gf mit 2.Td1 den Durchbruch schafft.

Wäre zu Anfang der wBf3 nicht vorhanden, so ginge sofort 1.Td1 und 1.Th1; der
Zweck (Erfolg) des Vorplanmanövers besteht für beide Hauptpläne somit nicht in der
Lenkung eines schwarzen Steins, vielmehr darin, dass Weiß sich des für ihn störende
Masse bildenden Bf3 entäußert.

Um 2.fe und 2.fg zu echten – ausführbaren – Drohungen zu machen, habe ich hier den sB auf
b6 hinzugefügt.

Zu dem Schema s. auch B 99/100 und B 264.

B 83

1.f8S+! Kf6 2.Se6 Ke6: 3.Kg5 Ke5 4.Te7#

Ohne den Bf7 ginge 1.Kg5 Ke5 2.Te7#, dieser Bauer ist daher für Weiß eine ihn stö-
rende Masse, die es vorab zu beseitigen gilt. Das kann durch diesen Bauern selbst nur
mit seiner Umwandlung geschehen, wobei lediglich die in Läufer oder Springer in Be-
tracht kommt. Nach 1.f8L? Kf6 wäre Weiß jedoch in Zugnot – 2.Kg4 würde an 2. ...
(Ke6? 3.Kg5) Ke5! scheitern, weil nach 3.Kg5 Ke4 4.Te7+ der sK nach d3 entweicht.
Mit 1.f8S+ hingegen erreicht Weiß sein Ziel: nach 1. ... Kf6 lässt sich darauf mit 2.Se6
(deckt den Turm) Ke6: – nach nunmehr zweimaliger Beschäftigung des sK – die An-
fangsstellung ohne den Bf7 und mit schwarzer Zugpflicht herbeiführen.

B 84

1.Sc2+! Ke2 2.Se3 Ke3: 3.Kf1 Kf3 4.Td3#

1.Kf1? setzt patt. Durch das Vorplanmanöver 1.Sc2+ Ke2 2.Se3 Ke3: entäußert sich
Weiß unter Beschäftigung des sK und Rückkehr zur Anfangsstellung im Übrigen durch
das Opfer des Springers dessen in der Deckung des Feldes f3 bestehender störenden
Kraft, so dass nun der Hauptplan mit 3.Kf1 – und einem Fesselungs- und Modell-
(zugleich Ideal-)matt als Abschluss – zum Ziele führt.



191

B 85

1.Sc7+! Ke7 2.Se6 Ke6: 3.f8T Kd6 4.Tf6#
    (auf andere Züge des sK folgt 2. bzw. 3.f8D(+))

Auf das nahe liegende 1.f8L? geht es nicht weiter. Zur Lösung führt vielmehr die Er-
kenntnis, dass ohne die bestehende Deckung von d6 Weiß mit 1.f8T (was jetzt patt-
setzt) Kd6 3.Tf6# zum Ziel käme. Zur Ermöglichung dieser Mattführung muss somit
die störende Kraft des Springers beseitigt werden. Das lässt sich,weil er dabei gleich-
zeitig ein Entweichen des sK über e7 nach f8 verhindern muss, nur dadurch erreichen,
dass der Springer sich mit 1.Sc7+ Ke7 2.Se6 dem sK auf dessen anfänglichem Stand-
feld zum Opfer bringt.

B 86

1.Ke2! droht 2.Tb6+ Kc4 3.Tb4#
La5(Le7) 2.Tc7+ Ke6 3.Te7(:)#
Ke4      2.Tc4+ Kf4 3.Lf6#

       Sc3+     2.Kd3

Um nach 1.Tc7+ Ke6 auf e7 mit dem Turm mattsetzen zu können, erfolgt durch den
Vorplan 1.Ke2 La5(Le7) – wobei der Schlüsselzug dem sK ein Fluchtfeld einräumt und
für den wK eine Schachprovokation entsteht – eine Weg- bzw. Hinlenkung des dieses
Feld deckenden sL. – Die Mattführungen im Drohspiel und die auf die Verteidigung
des sL bilden ein Echo. Nach 1. ... Ke4 geht Weiß mit 2.Tc4+ von der L/T- zu einer
T/L-Batterie über.

B 87

1.Te6! Zugzwang
       Tf3,Th4:,Te3: 2.L/T:T c7~       3.Lg3#

Th1,h2,g3     2.Tb6   ~/cb(c7~) 3.a7#/Lg3(:)#
       c7~           2.Te7   ~         3.a7#

1.Tb5? (droht 2.a7#) scheitert an 1. ... c7~! (2.Lg3+?). Mit dem Vorplan 1.Te6
Th1,h2,g3 wird der sT von dem Feld g3 weg- bzw. dort hingelenkt, wonach der wegen
des nun hinzutretenden Turmopfers effektvoller gewordene Hauptplan mit 2.Tc6 zum
Ziele führt. Auf seine anderen Züge wird – was im Satz auf die nach f3 und h4 wegen
der verstellten Diagonale g3/b8 kein Matt ergab – der sT geschlagen und auf Züge des
Bc7 nutzt Weiß, wie das schon im Satz möglich war, die damit erfolgte Öffnung der
7. Reihe. – 1.Te7? 2.La5 oder 1.La5 2.Te7 scheitern an 1. ... Th1!, 1.Ta5? (2.a7+) an
1. ... c7~!.

Vgl. B 45.
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B 88

1.Kc2! Sd8 2.Kc1! Se6/Sf7 3.Th8/Tf7 ~ 4.Th/f1 bzw.Kc2

1.Tb8? Sd6,Se5 und Sg5!. – Nach 1.Kc2 Sd8 scheitern trotz der jetzt größeren Entfer-
nung des sS vom sK sämtliche Versuche, mit dem Turm über ein anderes Feld der
a-Linie oder nach einem Wartezug über die 8. Reihe zur offenen 1. Reihe zu gelangen,
weil der sS über c6/e6 und Schachgebote auf d(b)4 alles abzuwehren in der Lage ist;
z.B. 2.Ta4? Sc6 3.Te4 (Sb4+?) Sd4+. Weiß hat aber eine überraschende Fortsetzung
mit 2.Kc1!: dies verstellt zwar dem Turm seine Mattlinie und erscheint deshalb kontra-
produktiv, doch kommt Weiß damit zum Ziel, weil nun die Schachgefahr für den wK
entschärft ist und der sS deshalb nicht verhindern kann, dass der Turm unter Hinter-
stellung des wK mit folgendem Abzugsschach auf die 1. Reihe gelangt.

Erst viel später bin ich auf den Gedanken gekommen, dass es sich hier auch um eine ei-
ne logische Vorbereitungskombination mit 1.Kc1? ... als Hauptplan handelt, der noch
an 1. ... Se5! scheitert: durch 1.Kc2 Sd8 als Vorplan wird deshalb erst dieses Hindernis
durch Weglenkung des sS beseitigt, worauf der Hauptplan mit 2.Kc1 zum Ziele führt.

Wahrscheinlich wird mancher der um das erste Zugpaar amputierten, also sofort mit dem
überraschenden Zug des wK beginnenden fünfzügigen Fassung Kc2 Ta8 – Ka1 Sb8 Ba2,

1.Ka1! den Vorzug geben. Auch ich war mir nicht klar, ob ich in diesem Buch den Sechszü-
ger oder diese Abkürzung bringen sollte; zu diesem ihm damals von mir mitgeteilten Fünfzü-
ger schrieb E. M. H. Guttmann in seinem 1962 erschienenen Buch „Minimal-Probleme“):
„Frappierend, Weiß verstellt sich die einzige Linie, auf der der Turm mattsetzen kann ... Ein
Kabinettstück“.

S. auch C 2.

B 89

1.Sf5! droht/Kc2/Ld3 2.Tf1+/Sd4+/Kd3:
       Lf5: 2.Tf1+ Kc2 3.Tbb1 ~  4.Tfc1#
       Lc2  2.Tf1+ Ld1 3.Sd4  c2 4.Se2#

1.Tf1+? scheitert, weil nach 1. ... Kc2 2.Tbb1: Schwarz patt ist und deshalb nicht mehr
das Matt durch 3.Tfc1 erfolgen kann. Mit dem Vorplan 1.Sf5 Lf5: wird deshalb der sL
– der damit zugleich den Schnittpunkt c2 kritisch (ein Grimshaw-Kritikus) überschrit-
ten hat und deshalb wegen seiner dort anschließend erfolgenden Verstellung durch den
sK die mit seinem Wegzug zunächst erlangte Kontrolle über das Feld b1 wieder verliert
– zwecks Erhaltung seiner Zugfähigkeit weggelenkt, worauf der Hauptplan mit 2.Tf1+
usw. zum Ziele führt.

Vgl. A. Kraemer (Hamburger Correspondent, 1930) Kc3 Ta3 f4 Lb8 – Kb1 La1 Bb3, 4#
1.Le5 (aber auch 1.Ta1:+ Ka1 2.Le5+).
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B 90

1.Dc6! (droht/d3 2.De6#/De4+) Ld6
2.De4 (~/Le5 3.De6#/De5:) e5
3.Dg2 ~/d3 4.Dg8#/De4#

1.Dg2? (droht/Lg7/d3 2.Dg8+/Dc6/De4+) scheitert an 1. ... e6!. Der Be7 muss deshalb
in einem Vorplan so weggelenkt werden, dass er nicht mehr auf die Diagonale g8/c4
ziehen kann. Das lässt sich hier nur dadurch erreichen, dass er zum Überschreiten des
Feldes e6, also zu dem Zug nach e5, genötigt wird. Dem steht aber vorerst noch der auf
diesem Feld postierte sL als Hindernis entgegen, dieser muss demgemäß zuerst wegge-
lenkt werden. Beides erreicht die Dame mit 1.Dc6 Ld6 2.De4 e5, wonach ihr Zug nach
g2 (der Hauptplan) zum Ziel führt.

Im Hauptspiel manövriert die Dame drei bzw. sämtliche vier Züge lang auf einer Dia-
gonale.

S. auch zu B 135.

B 91

1.Tg7! droht 2.La6 ~/ba 3.Lb7:#/Sb6#
       e3    2.Tg6 ~    3.Ta6 ~/ba(b7~) 4.Sb6#/Lf3#

Nach 1.Tg6? – droht 2.Tb6 ~/e3 3.La6/Ta6 – b3! scheitert 2.Ta6 an 2. ... ba, weil der
Be4 dem wL die Diagonale fe/a8 (3.Lf3?) versperrt. Mit dem Vorplan 1.Tg7 e3 wird
dieser Bauer vorgelenkt und damit die Öffnung der Mattlinie des wL erreicht, wonach
der Hauptplan mit 2.Tg6 nebst 3.Ta6 zum Ziele führt.

Läufer und Turm wechseln sich in der Drohung und auf die Parade mit ihren Opferzü-
gen nach a6 ab, die beide auch schon im Probespiel auftreten.

B 92

1.Dg2! droht 2.Kc4+ Db2 3.Db2:#
b5    2.Da8+ Da2 3.Kd3+ Kb1 4.Dh1#

       Db5   2.Dc2 (droht 3.Td2+ ...)

1.Da8+? scheitert daran, dass nach 1. ... Da2 2.Kd3+ Kb1 der wD die Diagonale nach
ihrem Mattfeld h1 durch den Bb7 versperrt ist. Mit dem Vorplan 1.Dg2 b5 erfolgt des-
halb die Weglenkung des sB von dieser Linie, wonach der Hauptplan mit 2.Da8+ zum
Ziele führt. – Zieht Schwarz statt dessen 1. ... Db5, so kann Weiß mit 2.Dc2 seine Da-
me so dicht auf den sK konzentrieren, dass angesichts der weißen Batterie die sD ein
Matt in zwei Zügen nicht mehr abzuwenden vermag.

Der Bh4 wurde wegen des ursprünglichen Duals 1. ... b5 2.Dd2 hinzugefügt.
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B 93

1.Kc1! droht 2.Sg6 ~   3.Se5: bzw. Se7
e4    2.Se6 Se8 3.Sd4 ~ 4.Se6:#

                   Sd5 3.Lh4 ~ 4.Lg3(+) ~ 5.L:S#

Auf 1.Se6? (droht/Se8 2.Lc7#/Sd4) geht es nach 1. ... Sd5! nicht weiter, weil der Be5
dem wL (2.Lh4?) die Diagonale g3/b8 versperrt. Mit 1.Kc1 wird zunächst die Drohung
2.Sg6 usw. ermöglicht, die bei sofortiger Ausführung mit 1.Sg6? noch an 1. ... Se4+
2. ... Sc5/Sd6 gescheitert wäre und mit der Weiß nun den für den sS auf e5 bestehenden
Fernblock durch den sB nutzt. Zur Abwehr der Drohung ist Schwarz nun genötigt, mit
1. ... e4 (auf 2.Sg6? folgt danach 2. ... Sd7! 3.Se7 Se5!) dieses Feld zu entblocken, wo-
mit er aber gleichzeitig die Diagonale g3/b8 öffnet mit der Folge, dass nach 2.Se6 Sd5
das weit ausgreifende 3.Lh4 zum Ziele führt.

Nur auf c1 ist der wK vor späteren Schachgeboten in Sicherheit: 1.Kc2,Kd1,Ke2? e4
2.Se6 Sd5 3.Lh4 S+, 1.Ke1? c3! 2.Sg6 c2 3.Se5 c1D+. – Aus dem Rahmen fällt und be-
sonders interessant ist der Versuch, mit dem wK – was nun nicht 2.Sg6 droht – nach
1.Kc3? durch dessen Vordringen bis ins gegnerische Lager zum Ziel zu kommen; das
gelingt zwar auf 1. ... Sd5+? (2.Kb,c4: nebst 3.Kc5 4.Kc6:), doch mit 1. ... Se4+! 2.Kb4
c5+! lässt der weitere Vormarsch sich stoppen.

Dieser Aufgabe mit ihrer Verknüpfung recht subtiler Motive waren zwei inkorrekte Fassun-
gen in „Die Schwalbe“ 1962 und 1968 vorausgegangen.

B 94

1.Da1! (droht 2.L...g1+ Kb8 3.Dh8#) c3 2.Da2 d5 3.Da3 c5
  4.Da4 c6  5.Da5 g4 6.Lc5:+ Kb8 7.Ld6:+ Kc8 8.Dc7#
        b5  5.Da6 ~  6.Lb6:+ Kb8 7.Da7+  Kc8 8.Dc7#

Damit auf 1.Lc5+ Kb8 mit 2.Ld6:+ (evtl. auch 2.Dd8#) – der Hauptplan – fortgesetzt
werden kann, muss der Bc7 zum Ziehen genötigt werden. Dazu muss die Dame zuvor
den Bc6 und, um dies zu ermöglichen, vorher den Bd6 sowie, damit dies möglich wird,
zuerst noch den Bc3 vorlenken. Das schafft sie, indem sie mit analogen Drohungen erst
auf die offene und dann auf die von dem jeweils sie verstellenden sB geöffnete Diago-
nale (es erfolgt damit viermal ein weiß-schwarzer Sperrwechsel) zieht, über die sie zu
einem Mattzug auf der 8. Reihe gelangen kann; nach ausholendem Schlüsselzug kommt
sie so mit vier sie dann wieder auf ihr Ausgangsfeld zurückbringenden Trippelschritten
(auf 4. ... b5 folgt noch ein fünfter) zum Ziele.

„Ein lustiges Paternoster-Problem, als Vorführstück bestens geeignet“ bemerkte Preisrich-
ter G. Murkisch.

Bei den den Hauptplan vorbereitenden vier Lenkungen handelt es sich nicht etwa um gestaf-
felte Vorpläne, sondern nur um einen Gesamtvorplan, in dem die jeweils folgende Lenkung
durch die vorige überhaupt erst ermöglicht wird; einen entsprechenden Fall (Weglenkung
des sL, um den Zug des wegzulenkenden sB erst möglich zu machen) zeigt B 90.

Eine interessante Entdeckung machte H.- C. Krumm: ohne den Bg3 würde obige Lösung
nach 4. ... b7~ 5.Da6 an 5. ... Le1! scheitern und statt dessen 1.Lb6+ Kb8 2.Lc7:+ Kc8
3.Ld6: Kd7 4.Dc7+ Ke6 5.De7+ Kf5 6.Df7+ Ke4 (Kg4 7.Df3#) 7.De6+ Kd4 8.De5# ermög-
licht.
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B 95

1.Le7! Sh8~ 2.Lf6+ Se5 3.Le5:#
       Tf2  2.Lc5  ~   3.Ld4#

1.Lc5? (2.Ld4#) scheitert an 1. ... g1D,L!. Mit dem Vorplan 1.Le7 Tf2 erfolgt zunächst
eine die Vorausverstellung des nach seinem Vorziehen als Dame parierenden Bg2 be-
wirkende Hinlenkung des sT auf deren Verteidigungslinie, wonach der Hauptplan mit
2.Lc5 zum Ziele führt. – 1.Lb4? Kb2!, 1.Ld6? Sh8~! und 1.Kb3? Sd2+! 2.Kc3 Sc4!.

Ich kenne nur noch ein dreizügiges Läuferminimal mit Fluchtfeld des sK: L. I. Kubbel (Deut-
sche Schachzeitung, 1934) Kf5 La8 – Kh3 Dh2 Tf1 g1 Le5 h1 Bf3 f4 g2 g3 h4, 1.Le4!
droht/T...a1 2.Kg6/Lf3:.

B 96

1.Le7! Tf3 2.Lc5 d2 3.Ld4+ Tc3 4.Lc3:#

Weiß kann entweder, um gegen 1.Le7 die Parade 1. ... Tf3 auszuschalten, zuvor mit
1.Lc5 den Block des sT durch den sS oder, um gegen 1.Lc5 die Parade 1. ... Sf3 zu ver-
hindern, mit 1.Le7 den Block des sS durch den sT herbeiführen. Von diesen Vorberei-
tungskombinationen, in denen die Züge des wL nach c5 und e7 wechselseitig der weiße
Vorplan- und Hauptplanzug sind, führt nur Letzteres zum Ziel: auf 1.Lc5? Sf3 2.Le7
könnte Schwarz mit Öffnung der 3. Reihe, indem er Weiß so zum Schlagen beider Fi-
guren nötigt (2. ... d2! 3.Lf6+ Sd4,Se5 oder 2. ... Sd4,Se5 3.Lf6 d2!), das Matt um einen
Zug verzögern, was ihm nach 1.Le7 verwehrt ist. – In Verführung und Lösung kommt
es hier zu wechselseitigen Blocks von sT und sS auf demselben Feld (ein Blockpunkt).

Ich habe den Bf7 nachträglich hinzugefügt, damit nicht mit 1.Lc5 und 1.Ld6 zwei gleichwer-
tige Verführungszüge möglich sind.

B 97

1.Th1! Lc6 2.Td1 (La4 3.Ka4: ~ 4.Sc3+) Lf3 3.Te1 (Ld1
4.Td1:) Le4 4.Sd2+ b1S+ 5.Tb1:+ Lb1: 6.Sb3#

1.Te(g)1? scheitert an 1. ... Sf3! – setzt Weiß hierauf unter Nutzung dieses Zuges als
Hinlenkung des sS zur Vorausverstellung des sL mit 2.Th1 fort, so führt das auf 2. ...
Sg,e1 3.T:S Ld1 4.Td1: zum Patt. Erfolgt deshalb, um zunächst den sL wegzulenken,
1.Th1 Lc6, so führt der Versuch, mit 2.Te,g1 Sf3 die damit eintretende Verstellung des
sL zu nutzen, nach 3.Td1 wegen 3. ... La4 (4.Ka4: Sd2! 5.Sc3+ b1~) immer noch nicht
zum Ziel. Vielmehr muss Weiß seinen Vorplan noch um einen Zug verlängern und mit
2.Td1 Lf3 umgekehrt wie zuvor statt mit Ausschaltung des sL durch den sS die des sS
durch den sL (dessen Hinlenkung zum Block nach f3) herbeiführen – wonach es auf
3.Te1 Le4 unter Opfer des wT auf den schachbietenden Umwandlungszug des Bb2 zu
einem Blockmatt durch den wS als allein neben dem König noch übriggebliebenem
weißen Stein (= Opferminimal) kommt.

In der ursprünglichen Stellung („64 Schachmatnoje obosrenje“ 1980: mit dem sL auf b3)
führte auch 2.Te,g1 zum Ziel, weil dort nach 2. ... Sf3 3.Td1 Lb3 4.Kb3: Sd4+ 5.Td4:
Schwarz keinen abwartenden Zug hatte und deshalb darauf 5. ... Kb1: 6.Td1# geschah.
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Bei dem zunächst unternommenen Versuch – wahrscheinlich hatte ich für die einfache Kor-
rektur durch Versetzung des sL Gespenster gesehen –, diesen Dual anderweitig zu beseiti-
gen, stand ich vor einem Dilemma. Dazu genügte an sich bereits die Hinzufügung eines be-
weglichen sB, weil dieser nach 2.Te,g1 Sf3 3.Td1 Lb3 3.Kb3: Sd4+ 5.Td4: noch ziehen kann,
Schwarz also nicht zu 5. ... Kb1: genötigt ist; doch eben dieser Bauer ermöglicht die Neben-
lösung 1.Te,g1, weil nun auf 1. ... Sf3 2.Th1 Se,g1 3.T:S Ld1 4.Td1: kein Patt entsteht: der
hinzugefügte sB musste demgemäß gleichzeitig durch seine Zugfähigkeit in dessen 5. Zuge
den Dual und durch seine Zugunfähigkeit in deren 4. Zug die Nebenlösung verhindern. Da
war es für mich ein geistiges „Erfolgserlebnis“, als dies durch Hinzufügung von wBd5/sBd6,
also eines weiß-schwarzen Bauernpaars gelang: der wB steht hier so, dass er nach 1.Th1 mit
1. ... Ld5: beseitigt, also der geblockte sB zugfähig wird und damit der Dual entfällt; und an-
dererseits bleibt nach 1.Te,g1 der Block des sB durch den wB bestehen, womit die Nebenlö-
sung ausgeschaltet ist. – Dieser gelungene „Spagat“ – den Dual zu beseitigen, ohne die Ne-
benlösung zu ermöglichen, und umgekehrt – gefiel mir so gut, dass ich fast etwas enttäuscht
darüber war, feststellen zu müssen, dass die Korrektur der Aufgabe ganz simpel mit der Ver-
setzung des sL von b3 nach a4 zu haben ist.

B 98

1.Kh3! Zugzwang
       d5 (Sg8:,Sc6) 2.Se6 ~ 3.Sc7#

Durch 1.Se6? (droht 2.Sc7#) verstellt sich Weiß seinen Läufer, so dass dieser nach 1. ...
Sd5! den sS nicht mit Matt schlagen kann; nach dem Vorplan 1.Kh3 d5 braucht Weiß
diese Selbstbehinderung durch den nunmehr mit 2.Se6 ausgeführten Hauptplan nicht
mehr zu scheuen, weil Schwarz sie wegen der erfolgten Hinlenkung seines Bauern zum
Block nach d5 nicht mehr nutzen kann. – Dabei genügt für den Schlüssel wegen der für
den wK auf seinem Standfeld durch den sS im 2. Zuge bestehenden Schachgefahr nicht
ein reiner Wartezug (1.Lf7? Sc6! 2.Se6 Se5+), er muss vielmehr auf ein sicheres Feld
ziehen: da 1.Kf3? Sg8? Sc6! und 1.Kh5? Sc6? Sg8:! (ein Kontrawechsel) an solchen
Schachgeboten scheitern, bleibt dafür nur der Zug nach h3.

Es ist dies eine einwendige Darstellung der Münchener Idee (eine weiße Selbstbehinde-
rung, an der das Probespiel scheitert, kann nach einem schwarzen Zug ohne Nachteil
erfolgen) – und wahrscheinlich die bisher einzige Miniatur, in der dieses Thema als
Vorbereitungskombination mit Behinderung einer für den Mattzug bereitstehenden Fi-
gur verwirklicht worden ist.

B 99

1.Td4! droht 2.Tg4 ~   3.Tg1#
          gf 2.Tg4 fg  3.h4 ~ /gh4/gh3 e.p 4.hg#/Th4:#/Th3:#
       Sc1,3 2.Tg4 Se2 3.fg S~/Sg3+        4.Tg1#/hg#

1.h4? scheitert, weil sich der Bg5 mit 1. ... g4! dem Schlagangriff des wB durch sein
Vorrücken entziehen kann (was bei dessen weiterem Vorziehen auch für die folgenden
schwarzen Bauern gilt: 2.h5 g5,gf 3.h6 g6...). Mit dem zweizügigen Vorplan 1.Td4 gf
2.Tg4 fg opfert deshalb Weiß den Td5, um den Bg6 zum Block für den Bg5 nach g4
hinzulenken, wonach der Hauptplan mit 3.h4 und Matt im nächsten Zuge zum Ziele
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führt. – Bringt Schwarz seinen Springer ins Gefecht, so es kommt nach 3.fg zu einer
überaschenden Zugzwangstellung.

Versucht Weiß, es mit 1.Td3? allein auf dem in der zweiten Variante vorgezeichneten
Weg zu schaffen, so scheitert das nach 1. ... Sc1! 2.Tg3 Se2 daran, dass er, weil nun der
Bg5 nicht durch den Turm geblockt ist, den Schwarzen nicht in Zugzwang bringen
kann. Das gilt auch für 1.fg?, was zwar gegen 1. ... Sc1,3? (2.Tg5: Se2 3.Th7 u.a.), je-
doch – weil Schwarz damit vorab ein Tempo verliert – nicht nach 1. ... g4! (2.Tg5,Td4
Sc1(3) 3.Tg4: Se2) genügt.

S. auch B 100 und B 264.

B 100

1.b4! g4 2.Th7 g5 3.h4 ~/gh4/gh3 e.p. 4.hg#/Th4:#/Th3:#

Die Aufgabe bringt den Kern des Geschehens der B 99 in einfachster Darstellung. Weil
1.h4? usw. am Vorbeimarsch der schwarzen h-Bauern scheitert, zwingt Weiß durch
Stoppen des Bb4 und einen Tempozug des Turms die ersten beiden der Reihe zu einen
Schritt nach vorn, worauf 3.h4 den Schlusspunkt setzt. – Das neckische Spiel, das sich
mit 1.h4? g4 2.h5 g5 3.h6 g6 ergibt, ist hier geradliniger als in B 77, wo der Bg6 auch
mit 2. ... gf ausscheren kann.

B 101

1.Le4! droht 2.Ld3+ Ka5 3.Da6#,Db4#
       (Lg6,Lf7/Ka5 2.K:L/Ld3,Lb7)
       Le2   2.Lb7  Kc4 3.Db4+ Kd3 4.Le4#

Nach 1.Lb7? (droht 2.Db4#) hat auf 1. ... Kc4 2.Db4+ Kd3 3.Le4+ der sK das Flucht-
feld e2; durch den Vorplan 1.Le4 Le2 wird der sL zum Fernblock auf dieses drei
Schritte vom sK entfernte Feld hingelenkt, wonach – mit einem Modellmatt als Ab-
schluss – der Hauptplan mit 2.Lb7 zum Ziele führt.

S. auch B 144.

B 102

1.a6! droht   2.Tf5  ~/0-0-0 3.Tf8#/Tc5#
      Td8     2.Th6: ~       3.Th8#
      La6:    2.Tf5  0-0-0   3.Tc5+ Kb7 4.Ld5#
     (Lc4/Lb5/Lh3 2.Tf5/ab/Kh3:)

Nach 1.Tf5? 0-0-0! scheitert 2.Tc5+ Kb7 3.Ld5+ noch an 3. ... Ka6. Mit dem Vorplan
1.a6 La6: wird der Block (ein Fernblock) dieses – vier Felder von ihm entfernten –
Fluchtfeldes des sK bewirkt, wonach der Hauptplan mit 2.Tf5 usw. zum Ziele führt.
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Mit seinen „normalen“ Zügen kann der König nur ein Fluchtfeld erreichen, das im Höchstfall
ein Feld weniger von ihm entfernt ist als der Zügezahl der Aufgabe entspricht. Im Zwei- und
Dreizüger lässt sich aber mit beiden Rochaden, im Vierzüger noch mit der großen Rochade die-
se Flucht um ein Feld steigern, während bei höherer Zügezahl auch das nicht mehr möglich ist.
Das damals von Hans Klüver ausgeschriebene Thematurnier verlangte Vierzüger, in denen der
sK sich im Probespiel so auf ein vier Felder von ihm entferntes Feld retten kann und ihm dieses
in der Lösung geblockt wird; vorliegende Aufgabe weist (bei den anderen Einsendungen ging
es um das Feld a7) dabei als zusätzliches Merkmal auf, dass sich dieses Fluchtfeld zugleich in
der hierbei geometrisch maximalen Entfernung vom sK befindet.

B 103 (FIDE-Album 1959-61 Nr. 395)

1.Lb5! (Lc8 2.Dc3+) Le6 2.Lc4
Lc8 3.La6 Ld7,Le6 4.Lc8 Lc8: 5.Dc3+ Lg3   6.Dc8:#
Ld7 3.Dd7:+ Kg3  4.Dg4+ Kf2 5.De2+ Kg3/Kg1 6.De3#/De1#

     (auf 1.-3. ... Lf5 folgt 2.-4.ef)

Nach 1.Dc3+? Lg3 könnte die Dame auf c8 mattsetzen, wenn der Ld7 dort stehen wür-
de. Weiß bewirkt deshalb mit einem vierzügigen Vorplan dessen Hinlenkung auf dieses
Feld, was durch ständige Angriffe des weißen auf den schwarzen Läufer erreicht wird.
Dreimal muss er diesen so von der Seite her befragen, bevor er ihn durch sein Opfer auf
das gewünschte Feld zwingen kann: dabei gelangt der sL schon vorher einmal (im
2. Zuge) nach c8, doch kann Weiß das da noch nicht nutzen, weil in diesem Moment
sein eigener Läufer der Dame die c-Linie verstellt; und nach 2. ... Ld7, womit der sL
wieder auf seinem Ausgangsfeld steht und deshalb seine wiederholte Lenkung unsinnig
wäre, kommt es zu einer nun durch den Wegzug des wL von e2 ermöglichten sich über
die volle Zügezahl erstreckenden Nebenvariante, in der der sK bis nach g1 gelangt.

B 104

1.Sa3+! Ka2: 2.Sb5+ Kb1 3.Ta2 Ka2:,bc/Kc2:,ba 4.Sc3#/Sa3#

Mit dem Vorplan 1.Sa3+ Ka2: 2.Sb5+ Kb1 wird die Beseitigung des Ba2 – seiner stö-
renden Masse – erzwungen und danach die Anfangsstellung im Übrigen durch Rück-
kehr des wS wiederhergestellt, wonach durch den Opferzug des Turms auf das nun
freigewordene Feld Schwarz in Zugzwang gebracht wird; es kommt danach zu Echo-
matts und wechselseitig jeweils zu denselben Mattzügen, wenn der sK den einen und
der sB den anderen Turm schlägt.

Ich habe hier eine später mehrmals noch von anderen als eigene Aufgabe veröffentlichte Mi-
niatur von H. Charlick (Australian Chess Ann. 1896: Ke2 Ta8 c2 Lb2 Sb5 – Kb1 Bb3, 2#;
1.Ta2!) als Grundstein für ein logisches Problem verwendet.
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B 105

1.Dc8! droht 2.Sf3#
Lg5:/Kg5: 2.Df5/Df5+ L~/Kh4 3.Dh5#

Wäre der wS nicht vorhanden, so ginge sofort Dh5#. Mit dem Vorplan 1.Dc8 Lg5:
(Kg5:) wird durch Hinlenkung des sL (sK) zum Schlag des Springers dieser beseitigt,
wonach die Dame, indem sie erst jetzt nach f5 zieht und Schwarz damit in Zugzwang
versetzt (bzw. den sK mit Schach zurücknötigt) zu dem Matt auf h5 kommt. – In dieser
die Lenkung einer schwarzen zur Beseitigung der störenden Masse einer weißen Figur
darstellenden Aufgabe ist für die Auswahl des – ihren Reiz ausmachenden – Schlüssel-
zuges ebenfalls eine logische Vorbereitungskombination anzutreffen: nach 1.Df5?
Lg5:! hätte Weiß keinen Wartezug; um diese Stellung mit Schwarz am Zuge, also mit
dem Verlust eines Tempos, zu erreichen, muss er im Vorplan (zwecks Tempolenkung
des sL) mit der Dame weit ausholen.

B 106

1.Tg6! Lb2: 2.Le1+ Kh2     3.Sf1+   Kh3 4.Lg2#
Ld2: 2.Ta6  Le1,Kf1 3.Ta1(+) ~   4.T:L#

1.Ta1? setzt patt, weil der wS das Feld f1 deckt. Mit 1.Tg6 nötigt Weiß deshalb den
Schwarzen, zur Abwehr der Drohung 2.Le1+ den wS zu schlagen, und nach dieser
Lenkung des sL zur Beseitigung der für ihn störenden eigenen (weißen) Kraft führt die
Rückkehr des wT nach a6 nebst 3.Ta1 zum Ziel. – Der störenden Kraft seines Springers
könnte Weiß sich statt wie hier indirekt durch Lenkung einer schwarzen Figur auch di-
rekt durch dessen Wegzug entledigen; nach 1.Se4? Lb2:! 2.Ta2 (Kf1/Lc1/L~
3.Tb2:/Ta1/Th2) scheitert dies jedoch an 2. ... Ld4! 3.Th2 Kf1!.

„Die Rückfahrkarte“ war das nette Motto, mit dem Schachgroßmeister Rudolf Teschner die
Aufgabe in seiner Schachrubrik den Lösern präsentierte. – Sie ist vielleicht etwas harmlos,
doch mir ganz sympathisch, und ich bringe sie hier überdies, weil ich an ihr (die vorliegende
Version der ursprünglichen Fassung ist auch bei deren Nachdruck missverständlich formu-
liert worden) an ihr etwas gutzumachen habe...

Lösung und Verführung dieser Aufgabe haben übrigens – bei völlig verschiedenem Schema –
den gleichen strategischen Inhalt wie in der unter B 54 anzutreffenden Auswahlkombination.

B 107  (FIDE-Album 45/55 Nr. 109)

1.Td4! Se3 2.Td1 Sd1: 2.Kc2 Se3+ 4.Kb3 ~ 5.-6.T...1#

Auf 1.Kc2? ist 1. ... Se3+? (2.Kb3) eine schlechte und 1. ... Se1+! die gute Verteidi-
gung. Zur Ausschaltung dieser guten Parade wird der sS von e1 weggelenkt und dazu
über e3 nach d1 genötigt, worauf ihm – es hat damit also eine Beugung stattgefunden –
gegen den Hauptplan nur noch die schlechte Verteidigung verbleibt. Wäre aber die
Lenkung durch z.B. – ein Wartezug – 1.Tg8? erfolgt, so würde nach 1. ... Se3 2.Tg1
(Sf1? 3.Tb8) Sd1 Schwarz auf 3.Kc2 wegen der damit eingetretenen Fesselung seines
Springers pattgesetzt sein. Um zugleich diese Fesselung zu verhindern, musste von dem
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lenkenden Turm gerade dasjenige Feld der 1. Reihe angesteuert werden, auf dem er
vom sS – der also im Vorplan so gelenkt wird, dass er dabei zugleich dessen störende
Kraft beseitigt – geschlagen wird. Für dieses Manöver (ein „Sackmann“) sind aber
nicht beide Türme gleichermaßen geeignet: da nach 1.Td6? Se3 2.Td1 Sd1: 3.Kc2 Se3+
4.Kb3 der sS auf g4 schlagen kann, muss Weiß, um diese Gefahr zu vermeiden, mit
dem Tg4 beginnen.

B 108

1.Te5! droht 2.Td5+ Ke4  3.Tc4#
Tb5:  2.Tc4+ Kc4: 3.Te4#

       Tf5:  2.Te4+ Ke4: 3.Tc4#

Alles geht hier um die vier Türme, außer ihnen und den Königen sind nur noch Bauern
auf dem Brett.

Die sich anbietende Verdoppelung der weißen Türme stößt ins Leere, weil auf 1.Tec7?
Ke4 2.Tc4+ und auf 1.Tce8? Kc4 2.Te4+ der sK nach f5 bzw. b5 entweichen kann.
Wegen dieser Fluchtfelder des sK scheitern zwar auch 1.Tc4+? Kc4: 2.Te4+ und
1.Te4+? Ke4: 2.Tc4+; diese Turmopfer führen aber – als jeweiliger Hauptplan – zum
Ziel, nachdem mit einem Vorplan die Hinlenkung eines der schwarzen Türme nach b5
bzw. f5 bewirkt, also dort ein Fernblock für den sK herbeigeführt worden ist. Um dies
zu erreichen, scheinen die Züge 1.Tc5 (droht 2.Td5+ 3.Te4#) und 1.Te5 (droht 2.Td5+
3.Tc4#) gleichermaßen geeignet zu sein: beidemal kommt es nun auf die Paraden 1. ...
Tb5:/Tf5: mit den Echospielen 2.(Tb5:? a5!)Tc4+ und 2.(Tf5:? f1D!)Te4+ zum Matt im
nächsten Zuge; auf 1.Tc5? kann jedoch die Drohung zusätzlich durch 1. ... b2! (Fern-
entblockung für den sK) abgewehrt werden, während es gegen 1.Te5 für Schwarz keine
derartige das Matt im nächsten Zuge verhindernde Ausrede gibt.

Inhaltlich kam es mir hier darauf an, alle Möglichkeiten für ein Zusammenwirken der weißen
gegen die schwarzen Türme, die das Schema bietet, auszuschöpfen; vgl. meinen Vorläufer
(Schweizer Arbeiter-Schachjournal 1954, 1. ehr. Erw.) Kd3 Tc7 e6 Bb2 f2 – Kd1 Ta2 h2 Lh1
Ba3 b5 f3, 3#, 1.Tc2!.

B 109

1.Tb4! Zugzwang
    a3 2.Sc5  a2       3.Sd7 ~ 4.Sb8#

                 Se5,Sf6  3.Sb3 ~ 4.Sa5# bzw. Sd4#
       g6 2.Sf4: Se5      3.Sd5 ~ 4.Se7#

f3 2.Se1  Se5(Sh2) 3.Sc2 ~ 4.Sd4#

1.Sf4:? (droht 2.Sg6, Sd5 und Se2) Se5 2.Sd5 scheitert an 2. ... Sg6!, 1.Se1? (droht
2.Sf3 und Sc2) Se5,Sh2 2.Sc2 an 2. ... Sf3!. Mit den Vorplänen 1.Tb4 g6 und 1.Tb4 f3
erfolgt eine Hinlenkung des Bg7 bzw. des Bf4 zum Fernblock auf eines dieser Vertei-
digungsfelder des sS, wonach der entsprechende Hauptplan zum Ziele führt, weil der sS
nun diejenige Mattdrohung des wS, die er in den Probespielen allein von hier aus parie-
ren konnte, nicht mehr abwehren kann. – Um das durch Zugzwang zu erreichen, trifft
der Schlüssel gleichzeitig Vorsorge gegen den Zug des a-Bauern, indem der Turm das
Feld b3 zwecks Vermeidung seiner dortigen Vorstellung durch den wS antikritisch (ein
Anti-Grimshaw) überschreitet.

In den drei Abspielen gelangt der sS bis zur 1. und 8. Reihe sowie zur a- und g-Linie.
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B 110

1.Sc7! droht 2.Sd5/Se6 ~     3.Sf4#
       Th3:  2.Sd5     ~/Th4 3.Sf4#/Sf6#

Se5   2.Se6     ~/Sg6 3.Sf4#/Sg7#

1.Sf6+? Kh4 und 1.Sg7+? Kg6 ergeben kein Matt, weil der Springer den wL bzw. den
wT verstellt und der sK so jeweils ein Fluchtfeld erhält. Durch die Vorpläne 1.Sc7 Th3:
2.Sd5 Th4 und 1.Sc7 Se5 2.Se6 Sg6 werden – wobei die Doppeldrohung differenziert
wird – der sT nach h4 bzw. der sS nach g6 hingelenkt, wonach wL bzw. wT infolge des
damit für den sK enstandenen Blocks von ihrer Kontrollpflicht hinsichtlich dieser Fel-
der freigestellt sind und die anfänglichen sie verstellenden Schachgebote nun mit Matt
erfolgen können.

Es ist dies eine Darstellung der Münchener Idee in Doppelsetzung als logische Vorbe-
reitungskombination mit „sofortigen Mattzügen“ als den koordinierten Hauptplänen.

Vgl. B 32.

B 111

1.Kh8! droht 2.Dg8+ Ka7 3.Da2#
b3    2.Dc6  ~   3.De8+ Ka7 4.Da4#
c4    2.Le5  Ka7 3.Da5#

                    ~   3.Dd8+ Ka7 4.Da5#

1.Dc6? (droht 2.De8+) scheitert an der Deckung des Mattfeldes der Dame durch 1. ...
d1D!, 1.Le5? (droht 2.Dd8+) wegen Aufgabe der Deckung von b6 an 1. ... Ka7!. Mit
dem Vorplan 1.Kh8 b3 wird durch Hinlenkung des Bb4 auf die Verteidigungslinie des
zur Dame avancierenden Bd2 und damit dessen Vorausverstellung dem ersten Haupt-
plan, mit dem Vorplan 1.Kh8 c4 durch Weglenkung des Bc5 der wD die Linie nach a5
geöffnet und dadurch, weil nach seiner Ausführung nun auf 2. ...Ka7 ein Mattzug vor-
handen ist, dem zweiten Hauptplan zum Erfolg verholfen. – Die wD gelangt mit ihren
Manövern auf zwei Felder der 8. Reihe und auf drei der a-Linie.

B 112

1.Ta3! droht 2.c4+  Kb4     3.Tdb3#
       Tc1   2.Td2+ Le2:/c4 3.Tb2#/Td5#

Tb1   2.Td1+ Le2:/c4 3.Tb1:#/Td5#

1.Td2+? scheitert an 1. ... Te2:! und 1.Td1+? an 1. ... Le2:!, beidemal ist 1. ... c4?
(2.Td5#) eine schlechte Verteidigung. Mit dem Vorplan 1.Ta3 Tc1 wird eine Weglen-
kung des sT von dem durch ihn gedeckten Feld e2 herbeigeführt und damit dem ersten
Hauptplan, durch den Vorplan 1.Ta3 Tb1 wird eine Hinlenkung des sT auf das Schlag-
feld des wT bewirkt und damit dem zweiten Hauptplan zum Erfolg verholfen; da nach
den Vorplanlenkungen die schlechte Verteidigung mit 2. ... c4 bestehen bleibt, handelt
es sich in beiden Fällen zugleich um eine Beugung. – In den Probespielen erfolgt dabei
für die Paraden ein Schlagwechsel zwischen sT und sL, in der Lösung ziehen sT und
wT jeweils auf benachbarte Felder (c1/b1 bzw. d2/d1).
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B 113

1.Le8! droht 2.Da4+ Kb6     3.Da7#
       Kb6   2.Db4+ Kc7/Ka6 3.Db8#/Db5#

Tg4   2.Db8  ~/Tb4   3.Db5#/Da7#

1.Db8? (droht 2.Db5#) scheitert an 1. ... Tb2!. Durch den Vorplan 1.Le8 Tg4 wird der
sT auf eine andere Linie (von der 2. zur 4. Reihe) gelenkt, von der aus er analog wie im
Probespiel die Mattdrohung des Hauptplans parieren kann, durch den Block eines
Nachbarfeldes des sK nun aber ein Matt ermöglicht: ein (Turm-) Blockrömer. – Als
Zugabe kommt es in Drohung und auf 1. ... Kb6 zu Echowendungen mit Echomatts.

B 114

1.Le8! Te8: 2.Sd5 ~/Tb8 3.Sb6#/Sc7#

1.Sd5? (droht 2.Sb6#) Tb2!. Mit 1.Le8 Te8: wird der sT auf eine andere Linie gelenkt,
von der aus er die Hauptplandrohung analog wie im Probespiel parieren kann, nun aber
ein Nachbarfeld des sK blockt und damit dem Weißen ein Matt unter Selbstverstellung
seines Läufers ermöglicht. In diesem Blockrömer wird die Vorplanlenkung durch ein
Figurenopfer bewirkt.

S. hierzu B 122.

B 115

1.De8! droht 2.L...d5+  K~7    3.Dg8#
       Kg7   2.Df7+   Kh8    3.Dh7#
       Ta8   2.Dg6   ~/Tg8: 3.Dh7#/Dh6#

1.Dg6? (droht 2.Dh7#) scheitert an 1. ... Th1!. Mit dem Vorplan 1.De8 Ta8 wird unter
Ausschaltung dieser Parade eine neue Verteidigung des sT eingeschaltet, die nun aber –
durch das Schlagen des wL blockt er ein Nachbarfeld des sK – ein Matt ermöglicht.
Auch ein (Turm-) Blockrömer: doch unterscheidet sich dieser von den vorigen (und
auch den folgenden) Römern darin, dass die Verteidigungen in Probespiel und nach der
Lenkung nicht analog sind; ich habe diesen Fall als „Römer im weiteren Sinn“ bezeich-
net. – Dazu dreisteinige Echomatts mit blockendem sT nach 1.De8! Ta8 2.Dg6 Tg8:
3.Dh6# und 1.Df7? Th1 2.Lh7 Th7:? (Th4+!) 3.Df8#.
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B 116   (FIDE-Album 62/64 Nr. 385)

1.Td5! droht 2.Td1 und 2.g3
       Lb6   2.g3   Lf2 3.De4: ~   4.Dg2#

La5 2.Td1 (Le1 3.Te1:)
Td1: 3.g3   Td2 4.De1#

1.g3? (droht 2.Dg,h2#) scheitert an 1. ... Tf2!. Damit die Dame, wenn der sT zur Ab-
wehr der Drohung auf die 2. Reihe zieht, auf e1 mattsetzen kann, muss dieser nach
links weggelenkt werden. Das lässt sich gleicherweise durch Züge des wT nach b5, c5
und d5 nebst 2.Tb,c,d1 erreichen. Da dieses Vorplanmanöver zwei Züge benötigt, ist
Schwarz jedoch in der Lage, zwischendurch seinen Läufer heranzuführen: nach
1.Tb5?/Tc5? würde dieser mit 1. ... La5! auf 2.Tb1/Tc1 Tb1:/Tc1: 3.g3 Tb2/Tc2 das
Mattfeld e1 gedeckt halten; deshalb wird mit 1.Td5 La5 2.Td1 Td1: der sT zugleich auf
die d-Linie hingelenkt, wo er nun nach 3.g3 mit seiner Verteidigung 3. ... Td2 eine
(Grimshaw-) Verstellung des sL bewirkt. Es ist dies ein Verstellungsrömer mit der Be-
sonderheit, dass Weiß im Vorplan unter mehreren analogen Weglenkungen des sT zu
wählen und dabei diejenige zusammengesetzte Hinführung des die Lenkung durch sein
Opfer bewirkenden wT zur 1. Reihe (ein „Sackmann“) zu erfolgen hat, die zusätzlich
eine – hier durch einen schwarzen Zwischenzug erforderlich werdende – römische
Hinlenkung des sT bewirkt.

B 117

1.Sf4! (droht 2.Sg6 3.Sc7#/Sh4:+, auch 2.Se2) Sc7
2.Se2  (droht/Se2:,Sb3 3.Sd4#/Dd3#) Sb5
3.Sc1: (droht 4.Dd3#) Sd6 4.ed ~/Kf6 5.De5#/Df2#

1.Sc1:? (droht 2.Dd3#) – der Hauptplan – scheitert an 1. ... Sc5!. Mit dem zweizügigen
Vorplanmanöver 1.Sf4 Sc7 2.Se2 Sb5, in dem beide Springer parallel zueinander zie-
hen, wird der sS durch den wS auf ein seinem ursprünglichen benachbartes Feld gelenkt
mit der Folge, dass er von diesem aus nach 3.Sc1: die Hauptplandrohung mit dem (zu
1. ... Sc7 parallelen) Zug 3. ... Sd6 zwar analog wie im Probespiel parieren, nun aber
auf seinem neuen Verteidigungsfeld geschlagen werden kann; nach diesem mit dem
Ableben beider schwarzen Springer endenden Duell – eine „regelrechte Kavallerie-
schlacht“ (so die Lösungsbesprechung) – kommt es dann nach dem Zug des sK auf das
ihm damit eingeräumte Fluchtfeld zu einem reinen Matt, an dem sich auch der schla-
gende wB durch Deckung des Feldes e7 beteiligt. – Es ist dies ein Schlagrömer mit dem
Springer als Themafigur, wahrscheinlich der einzige mit dessen zweizügiger römischer
Lenkung und dabei engster Analogie der Verteidigungen in Probespiel und Lösung.

Die Aufgabe ist die wohl formvollendete Bearbeitung eines von mir 1937 veröffentlichten
Vorläufers (Die Schwalbe: Kh7 De3 Lc8 g3 Sd3 Bb4 e5 – Kf5 Ta1 e6 Lh8 Sa6 c1 Ba5 b6 c2
c3 g4 g5 h5 h6, 5#; 1.Sf4!), der nach dem vom damaligen Preisrichter vertretenen Stand-
punkt einer Turnierauszeichnung, die ohnedem erfolgt wäre, im Wege stand.
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B 118

1.b7! droht 2.Kf1  Tf8 3.b8T  T~8/Tf~ 4.D#/Th8+
                              Tf2:+   4.Kh2: ~  5.Th8#
      Tb7:  2.Kf1  Tf7 3.Df7: Kh2     4.Db3 Kh1 5.Dh3#
     (Tf8 2.Df8: Kg,h2 3.Df3,4 und b8D,L,
      auf 2. ... Kg1 auch 3.Kf3)

1.Kf1? scheitert nach 1. ... Tf8! 2.Df8: Kh2, weil die Dame an dem pattvermeidenden
Langzug (1.Df3?) nach a3 durch den Bb4 gehindert ist. Durch den Vorplan 1.b7 Tb7:
wird der sT eine Reihe tiefer gelenkt, worauf ihr nach 2.Kf1 Tf7 3.Df7: Kh2 auf der
neuen nun offenen Diagonale mit dem nach b3 ein solcher Zug zur Verfügung steht. Es
ist dies ein Schlagrömer, und zwar, da der Vorplan gegenüber dem Probespiel eine
Verlegung des Feldes bewirkt, auf dem der sT von der wD geschlagen wird, als Schlag-
feldverlegungsrömer. – In der Drohung verbietet sich 3.b8D? wegen 3. ... Tf2+ 4.Kf2:
patt.

Den Bc2 habe ich nachträglich eingefügt, damit 1. ... Tc8 keine Parade ist und deshalb die
mehreren darauf möglichen Fortsetzungen nicht als Duale zu werten sind. Das nicht zu ver-
meidende primitive Nebenspiel 1... Tf8 mit den vielerlei Fortsetzungen nach 2.Df8: steht jen-
seits von Gut und Böse.

Vgl. B 119, B 120.

B 119

1.La2! droht 2.Db1#
       Td8+  2.Ld5 (droht 3.Da2# und Dc1#) Td5:+

3.Kc1 (Td1+ 4.Dd1: Ka2 5.Da4#) Tc5
             4.Dc5: Ka2 5.De3 Ka1 6.Da3#

Auf 1.Kc1? Tc8 setzt 2.Dc8: patt. Nach dem Schlüsselzug, mit dem die Deckung von
a2 aufgegeben wird, kann zwar auf das damit erzwungene 1. ... Td8+ – nach 2.Kc1?
Tc8: 3.Lc4 endet auf 3. ... Tc4: mit 3.Dc4: erneut im Patt – 3.Dc8: erfolgen, doch auf
3. ... Ka2: käme Weiß immer noch nicht rechtzeitig zum Ziel: die Dame hat darauf kei-
ne dreizügige Mattführung zur Verfügung, wobei ihr der das Patt nach 3.Dc3? vermei-
dende Langzug zur 3. Reihe – das wäre 3.Dh3 – durch den ihr diese versperrenden Bf3
verwehrt ist. Letzteres weist aber den Weg zur Lösung: zunächst wird mit dem Vorplan
2.Ld5 Td5:+ der sT auf eine andere Linie (von der 8. auf die 5. Reihe) gelenkt, wonach
bei Ausführung des Hauptplans mit 3.Kc1 Tc5 4.Dc5: Ka2 die Dame mit dem pattver-
meidenden 5.(Dc3?)De3 auf den offenen Teil der 3. Reihe gelangt und so im nächsten
Zug mattsetzen kann. Es ist dies, beginnend mit dem 2. Zuge, ein Schlagrömer – spe-
ziell: Schlagfeldverlegungsrömer -, wobei der von Weiß gegenüber dem Probespiel in
der Lösung erlangte Vorteil darin besteht, dass die Dame den Schnittpunkt f3 von der
c-Linie aus umschritten (ein antiperikritisches Manöver ausgeführt) hat.

Dazu zwei interessante nicht-thematische Verführungen:

1.Dc1? (droht 2.Le4...+,Lc2+) scheitert an 1. ... Td8+!, nach 2.Ld3+ Ka2 kommt Weiß
nicht weiter. – Um ein Haar scheitert ferner 1.Db3?: 1. ... Ta3? 2.Da3:+ Kb1 3.Da4 Kb2
4.Kd2 5.Kc3; jedoch 1. ... Td8+! 2.Ld3 Td3:+ 3.Dd3: Kb2 4.f4,Kc2 Ka1! (nicht Ka2?)
5.Kc2 Ka2, und die Dame müsste nun auf a6 mattsetzen können.

Vgl. B 118, B 120.
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B 120

a) 1.Sd6! Td6:+ 2.Kc1  Tc6  3.Dc6:  Ka2: 4.Da4#
                       Td1  3.Dd1:  Ka2: 4.Da4#
b) 1.Kc1! (Td1+ 2.Dd1: Ka2: 3.Da4#) Tc8
                2.Dc8: Ka2: 3.Dh3   Ka1  4.Da3#

Der Römer der vorigen Aufgaben beginnt erst mit dem 2. weißen Zug, also mit zu An-
fang im Schach stehendem wK. Ich habe ihn hier ohne deren Vorspiel und um einen
weiteren Zug verkürzt als Miniatur dargestellt, wobei es z.T. zu anderen oder zusätzli-
chen strategischen Effekten kommt und sich zwanglos ein dazu passender Zwilling ein-
stellte.

a) Zieht der wK mit 1.Kc1? sofort aus dem Schach, so genügt das zwar auf 1. ... Td1+?
(2.Dd1: Ka2: 3.Da4#); auf 1. ... Tc8! ist aber nach 2.Dc8: Ka2: keine zweizügige Matt-
führung vorhanden. Es muss daher durch eine Verstellung des sT erreicht werden, dass
dieser die Dame von einem für Weiß günstigen Feld der c-Linie aus fesselt und so dort
von ihr geschlagen wird. Zu spät kommt Weiß mit einer Verstellung des sT erst auf der
c-Linie, indem er zunächst 1.Kc1 Tc8 geschehen lässt und nun 2.Lc4 spielt: dies endet
nach 2. ... Tc4: mit 3.Dc4: im Patt. Die Lenkung des sT muss somit schon auf der d-
Linie erfolgen, wofür drei Züge zur Auswahl stehen: 1.Ld5?, nach 1. ... Td5:+ 2.Kc1
Tc5 3.Dc5: Ka2: fehlt es jedoch an dem jetzt benötigten Mattzug; 1.Sd4?, nach 1. ...
Td4:+ 2.Kc1 Tc4 kommt es mit 3.D(L)c4: wieder zum Patt; und schließlich 1.Sd6, nun
mit Erfolg, weil nach 1. ... Td6:+ 2.Kc1 Tc6 3.Dc6: die Dame so günstig steht, dass sie
auf 3. ... Ka2: mattsetzen kann.

Wie in der vorigen Aufgabe ein Schlagrömer (speziell: Schlagfeldverlegungsrömer).
Weil zudem für den Vorplan eine Auswahl zwischen mehreren analogen Lenkungen
(durch 1.Ld5, 1.Sd4 und 1.Sd6) besteht, handelt es sich um einen Römer der höheren
logischen Struktur. – Zugleich liegt eine Beugung vor: die ursprüngliche schlechte
Verteidigung 1. ... Td1+ bleibt nach der Vorplanlenkung bestehen, während die in der
Fesselung der Dame seitens des sT von c8 aus bestehende gute Parade durch dessen
Lenkung ausgeschaltet (abgewertet) wird.

b) In a) verstellte nach 1.Kc1? Tc8 2.Dc8: Ka2: der Springer auf f5 der Dame den Weg
für den pattvermeidenden Langzug (2.Dc3?) nach h3, der rechtzeitig zum Matt geführt
hätte; durch die Entfernung des Springers ist dies nun möglich geworden.

B 121

1.Th8! Lf3 2.Tc8  Lc6 3.Ld3 L~  4.Tc1#
       Lh5 2.Lh5: Kb1 3.Tc8 Ka1 4.Tc1#

1.Tc8? scheitert an 1. ... Lc2!; mit dem Vorplan 1.Th8 Lf3 wird der sL auf eine vom sK
entferntere Diagonale gelenkt, wodurch der wL im danach ausgeführten Hauptplan auf
die neue der ursprünglichen analoge Verteidigung des sL Raum für eine diesem die Di-
agonale nach b1 verstellende (Loyd’sche) Linienverräumung erhält. Es ist dies ein ein
Raumgewinnungs- und damit ein Weglenkungsrömer. – Weil der sL nur auf die un-
mittelbar benachbarte Diagonale gelangt und so kein Zwischenraum für einen verräu-
menden Zug des wL entsteht, führen 1.Tf8? (Lf3? 2.Tc8) und 1.Te8? nach 1. ... Le2!
2.Tc8 Lc4 nicht zum Ziel.
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B 122

1.Lg6! Sg6: 2.Sd5 ~/Tb8 3.Sb6#/Sc7#

1.Sd5? (droht 2.Sb6#) scheitert an 1. ... Sd7!. Mit dem Vorplan 1.Lg6 Sg6: wird der sS
durch seine Weglenkung aus- und dafür auf Grund der damit für diesen erfolgten Öff-
nung der 8. Reihe der sT als neuer Verteidiger eingeschaltet, der mit seiner Parade ein
Nachbarfeld des sK blockt und so ein Matt unter weißer Selbstverstellung seines Läu-
fers ermöglicht. Es ist dies ein Dresdner, und zwar ein solcher vom Palitzsch-
(Weglenkungs-)typ.

Bei der zweiten Version des Dresdners, dem Brunner-(Hinlenkungs-)typ, erfolgt die Aus-
schaltung des ursprünglichen Verteidigers durch Hinlenkung des sich dabei als neuer Ver-
teidiger einschaltenden anderen Steins.

Vorher schon hatte ich mit diesem Schema den Römer B 114 komponiert.

B 123

1.e4! droht 2.Df4# u.a., auch 2.f4
de e.p. 2.f4 ~/Td5: 3.De5#/Dg6#

1.f4? (droht 2.De5#) scheitert an 1. ... Te2:!. Mit dem Vorplan 1.f4 de e.p. wird der Ta2
durch seine Vorausverstellung aus- und infolge der für ihn damit erfolgenden Linien-
öffnung der Td1 als neuer Verteidiger eingeschaltet, der dabei auf den nun ausgeführten
Hauptplan mit seiner Parade ein Nachbarfeld des sK blockt und damit ein Matt (Mo-
dellmatt) ermöglicht.

Die Umschaltung wird hier nicht durch den Zug eines der beiden Verteidiger bewirkt,
sondern – mittels eines Sperrwechsels (Bi-Valve) – durch einen dritten Stein (den Bd4):
ein Hilfssteindresdner.

Dieses kleine Stück mit seinem (den Bd5 einbezogen) „Spiel um vier Bauern“ ist eigenlich
recht nett, finde ich.

Der Fall, dass (wie hier) die Lenkung durch einen Opferzug herbeigeführt wird und mit die-
sem an sich der Vorplanzweck – in vorliegender Aufgabe: die Verstellung der f-Linie für den
Ta2, womit bereits auch 2.f4 (der Hauptplan) droht – schon erreicht ist, wirft eine seinerzeit
kontrovers erörterte Frage auf: ist allein schon der weiße Zug als Vorplan anzusehen, so
dass die zu Gunsten von Weiß insoweit nichts zusätzlich bewirkende Verteidigung lediglich
eine die logische Struktur nicht mehr berührende Variante bildet und es sich daher um ein
direktes (in der Zurechtstellung einer eigenen Figur bestehendes) Manöver handelt; oder
wird dem weißen Zug damit im Rahmen der Kombination als bloßes Mittel zum Zweck eine
ihm nicht zustehende Bedeutung beigemessen und ist demgemäß – was plausibler erscheint –
der Vorplan als (Lenkungs-, also) indirektes Manöver zu qualifizieren ? Zu dieser – prak-
tisch natürlich recht belanglosen Frage, doch so ist es eben zuweilen mit der Theorie – habe
ich mich in meinem Buch „Das logische Schachproblem“ (zu der dortigen Nr. 85) geäußert.
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B 124

1.Sb4+! Ka1 2.Kc1 g6 3.h4 g5 4.hg a2 5.Sc2#
                  g5 3.h3 g4 4.hg a2 5.Sc2#

Es geht darum, zu erreichen, dass Schwarz in Zugzwang sich in einem für ihn ungüns-
tigen Zeitpunkt zwischen dem einfachen und dem Doppelschritt seines Bg7 entscheiden
muss, so dass Weiß dann mit dem gegenteiligen Zug seines Bh2 den weiter vorziehen-
den sB erobern und danach mattsetzen kann. Im Satz – es besteht Zugwechsel – liegt
eine entsprechende Mattführung mit 1. ... Ka1 2.Sc1 g6/g5 3.h4/h3 sowie 1. ... g6/g5
2.Sc1+ oder erst 2.h4/h3 bereit. Weiß hat keinen Wartezug. Wenn er mit einem Zug
seines Bauern beginnt, so kommt er zwar auf beide Züge des sB – nach 1.h3? g6/g5 mit
2.Sc1+,h4/Sb4+ und nach 1.h4? g6/g5 mit 2.Sb4+/Sc1+,hg – zum Ziel, mit 1. ... Ka1!
behält Schwarz sich jedoch die Wahl zwischen seinen Bauernzügen weiter vor. Deshalb
muss zuerst der sK durch ein Springerschach nach a1 gelenkt werden, das – nach
1.Sc1+? geriete Weiß hier auf 1. ... Ka1 in Zugnot – nun auf b4 zu erfolgen hat: mit
1.Sb4+ Ka1 nebst 2.Kc1 gelingt es danach Weiß, ein Tempo zu verlieren und damit die
Zugpflicht für die Bauern auf Schwarz abzuwälzen. – Es geht hier also um die Auswahl
zwischen zwei analogen Stellungssystemen (KS/K), wobei diese durch die Notwendig-
keit eines weißen Tempoverlusts bestimmt wird.

Vgl. auch B 41.

B 125

1.Kb4! bcD 2.Tbc1: cd/dc 3.Tc5#/Td5#

Der wK befindet sich im Vorfeld der Mauer, welche die drei schwarzen Bauern für
Dame und beide Türme am unteren Rand bilden. Er verhindert so, dass im Satz, wie das
auf 1. ... bc/dc mit 2.Tb5#/Td5# wegen der damit erfolgten Öffnung ihrer Vertikale für
die Türme der Fall ist, auf die Schlagzüge des Bc2 auch mit der Dame ein sofortiges
Matt (2.Dc5) möglich ist. Da Versuche, mit den Dame oder den Türmen (1.Tb2:?/Td2:?
cdS+!/cbS+! 2.Kd2:/Kb2: Sc,e3) die Mauer zu durchbrechen, nichts einbringen und
1.Kc4? an der ursprünglichen Sachlage nichts ändert, muss der wK auf eine der beiden
ihm benachbarten Vertikalen ziehen. Damit verstellt er zwar eine der Turmlinien, auf
den Schlagzug des so jeweils von seiner Kontrollpflicht freigestellten sB kann Weiß
dann aber seinerseits mit dessen Schlagen durch den vom wK verstellten Turm eine an-
scheinend Zugzwang herstellende Schrumpfung der ursprünglichen 3:3 (TDT/BBB) –
in eine 2:2 (TT/BB) – Formation herbeiführen, in der der wK beidemal nicht mehr im
Wege steht. Nach 1.Kd4? dcD 2.Tdc1: hätte er hiermit auch Erfolg, wenn Schwarz
nicht mit 2. ... cbD! gegen 3.Tc5+ die Parade 3. ... Df5 erhielte; bei Ausführung dieses
Manövers zur anderen Seite – nach 1.Kb4 bc 2.Tbc1: – ist dem Schwarzen hingegen ei-
ne solche Ausrede versagt.

Hier ging es um die Auswahl zwischen zwei von Weiß auf benachbarten Vertikalen
herbeiführbaren analogen Stellungssystemen (TT/BB).

S. auch B 29.
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B 126

1.Se2+! Kd5 2.Sf4+ (Kd4 3.c3#) Kd6
3.Lh6 Sc5~/Se5~/e6 4.Se4#/Sc4#/Lf8#

Sofort 1.Lh6? reicht gegen 1. ... Sc5~/Se5~ mit 2.Sb3#/Sf3#, nicht aber auf 1. ... e6!:
zwar ist damit für Schwarz eine Zugwechselstellung entstanden, doch fehlt dem Wei-
ßen ein Wartezug. Er führt deshalb mit 1.Se2+ Kd5 2.Sf4+ Kd6 als Vorplan eine Ver-
lagerung des aus dem sK und den vier Springern bestehenden Stellungssystems herbei,
wonach der sK zwei Reihen höher zu stehen kommt und die weißen Springer andere
Verteidigungsfelder der auf ihrem Platz verbliebenen schwarzen Kollegen kontrollie-
ren: das hat zur Folge, dass durch 3.Lh6 bei schwarzer Zugpflicht eine komplette Zug-
zwangstellung entsteht, weil 3. ... e6 nun als Linienöffnung für den wL genutzt werden
kann, während auf die schwarzen Springerzüge gegenüber denen des Probespiels ent-
sprechend geänderte analoge Matts erfolgen.

B 126A

Deutsche
Schachzeitung, 1967
2. Preis

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !$" !  !  !
! A@!  !  !
1!  !  !  !*)
!$#+!  !  !

5#

Eine bei weitem nicht so komplexe, aber m.E.
auch sehr eindrucksvolle Systemverlagerung
dieser Art zeigt B 126A (vgl. dazu auch
B 63):

1.Ka3? führt auf 1. ... Th3? mit 2.Dh3: Kb1
3.Dc8 Ka1 4.Dc1# zum Ziel, scheitert aber an
1. ... Tc2!, und der sT, der damit alle weißen
Figuren „lähmt“, ist wegen Patt unschlagbar.
Mit 1.Dc3+! (Tb2+ 2.Ka3) Kb1: 2.Kb3 verla-
gert deshalb Weiß die Stellung der Könige
und seiner Dame eine Reihe nach rechts, wo-
nach der nun dem Probespiel entsprechende
Turmzug nach d2 belanglos geworden ist und
daher als Parade nur 2. ... Th3 mit der Folge
3.Dh3: Kc1 4.Dd7 Kb1 5.Dc1# verbleibt – es
kommt hier also zwischen dem Probespiel auf
die dort schlechte Verteidigung und der Lö-
sung zu Echospielen und –matts mit Farb-
wechsel für die drei an der Systemverlage-
rung beteiligten Figuren.

B 127

1.Th8+! Kg7 2.T3h7+ Kg6 3.Th2 (droht 4.Tg2,4#)
                               Kg7 4.T8h3 ~/f3 5.Tg2#/Tg3#

Einer der Türme muss auf der g-Linie mattsetzen. Um das zu erreichen, ohne dass nach
dem Umwandlungszug des Bb2 dieser durch Deckung des Feldes g1 verteidigen und
der sL auf Grund der für ihn damit erfolgenden Linienöffnung auf g7 zwischensetzen,
auch der sK dabei nicht zu nah an den vorderen Turm herankommen kann, wird unter
ständiger Beschäftigung des sK durch Schachgebote das Turmpaar von h4/h3 erst nach
h8/h7 und dann mit Drohungen nach h3/h2 verbracht: dreimal kommt es so auf anderen
benachbarten Feldern der h-Linie zu stehen. Der Erfolg dieses Manövers ist, dass nach
4.T8h3 bei Schwarz am Zuge die beiden Türme und der sK ein Feld tiefer als zu An-
fang stehen, also eine Systemverlagerung stattgefunden hat.
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B 128

1.Ta4+! Kb2 2.Ta2+ Kc1 3.Kd3 c5
4.Ta1+  Kb2 5.Tb1+ Ka3 6.Kc4 S~ 7.Tb3#

Es besteht Zugwechsel mit dem Satz 1. ... c5 2.Tb1 S~ 3.Tb3#, Weiß hat keinen Warte-
zug. Ein solcher fehlt ihm auch nach 1.Tb1? c5!; auf einem weiten Umweg gelingt es
ihm jedoch, diese Stellung so herbeizuführen, dass in ihr Schwarz am Zuge ist:

Mit 1.Ta4+ 2.Ta2+ 3.Kd3 erzwingt er dazu zunächst den Zug des Bc6, und danach
kehrt er mit 4.Ta1+ 5.Tb1+ 6.Kc4 auf demselben Wege in die Anfangsstellung im
Übrigen bei nun schwarzer Zugpflicht zurück. Weiß erreicht somit den entscheidenden
Tempoverlust, indem er – für den Turm sowie seinen und den schwarzen König – eine
Systemverlagerung und anschließend auf demselben Wege erneut eine solche durch die
Rückverlagerung dieses Systems vornimmt.

S. dazu K.-H. Ahlheim (Die Schwalbe, 1965; 5.Preis) Kf4 Ta1 Sf3 Bd2 – Kh3 Sc5 Bd3 7#;
1.Tg1? Se6+!, 1.Th1+! 2.Th2+ 3.Ke3 Se4 4.Th1+ 5.Tg1+ 6.Kf4

B 129

1.Sd3! Ka2 2.Sb4+ Ka1 3.Kc1 f6 4.Sc2+ Ka2 5.Sd4 Ka1
6.Kc2  Ka2 7.Se2  Ka1 8.Sc1 a2 9.Sb3#

Wie B 128 zeigt die Aufgabe eine Systemverlagerung und deren Rückgängigmachung
zwecks zweifachen Tempoverlusts:

Um den Ba3 zum Ziehen zu zwingen und darauf mit dem Springer mattsetzen zu kön-
nen, muss Weiß zwei Tempi verlieren. Da er keine Wartezüge, die dafür genügen wür-
den, zur Verfügung hat, ist er genötigt, dies auf andere Weise zu erreichen. Das ge-
schieht dadurch, dass er sich den ersten Tempoverlust mittels einer auf 3. ... a2? das
Mattfeld von b3 nach c2 verlegenden Umgruppierung seines Springers und Königs ver-
schafft und so das Vorziehen des Bf7 erzwungen wird, worauf in der danach enstande-
nen Zugwechselstellung durch Rückkehr beider weißen Figuren in ihre Anfangsstellung
auch das zweite Tempo eingebüßt wird.

B 130   (FIDE-Album 56/58 Nr. 358)

1.Sb3! droht 2.Sd2 L~  3.Se4/Sf1
     Lf3,Lh3 2.Sd2 Lg2 3.d4  L~  4.Se4/Sf1
     Lf5,Le2 2.d4  ~   3.Sd2 Ld3 4.d5 L~ 5.Se4/Sf1

Zugwechsel mit dem Satz – der sL befindet sich in einer Brennpunktposition – 1. ... L~
2.Se2/Sf5 ~ 3.Sg3#. Weiß, in Zugnot, muss sich für den Bauern unter dessen Entblo-
ckung einen Wartezug verschaffen und dazu mit dem Springer für den Läufer eine an-
dere Brennpunktkonstellation herbeiführen. Hierfür stehen ihm Springerzüge nach b5,
c2 und b3 zur Verfügung. 1.Sb5? mit der Drohung 2.Sc3 Lf3 3.d4 (L~ 4.Se2/Se4) reicht
zwar auch auf 1. ... Lf5? (2.Sc3? Ld3:; und erneut Zugnot), weil Weiß nun zunächst mit
2.d4 den Bauern vor dem Schlagen in Sicherheit bringt, um dann nach 3.Sc3 Ld3 mit
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ihm den Wartezug 4.d5 auszuführen; doch scheitert dies an 1. ... Le2! mit gleichzeitiger
Fesselung des angegriffenen Bauern. Entsprechend verhält es sich für 1.Sc2? mit der
Drohung 2.Se3 Lh3 3.d4 (L~ 4.Sf1/Sf5) sowie 1. ... Le2? 2.d4 L~ 3.Se3 Ld3 4.d5; nun
pariert die Fesselung des Bauern durch 1. ... Lf5!. Auf 1.Sb3 hingegen hat der sL keine
Möglichkeit, den wB zu fesseln, dies führt deshalb zum Ziele.

Es geht hier um vier verschiedene Brennpunktstellungen des sL: im Satz e2/f5, in den
Verführungen e2/e4 sowie f1/f5 und in der Lösung f1/e4; dabei kommt es zwischen
diesen vier Phasen zu Systemverlagerungen durch Verlegung von einem bzw. beiden
der Brennpunkte des sL.

B 131

1.Ld2! (Se3/Sg4~/Sc8~ 2.Le3:/Sf6+/Sd6+) Sb6
2.Lb4  (Sc4/Sa8 3.Le7/La5) Sc8
3.Lc5 Sg4~ 4.Sf6#
       Sc8~ 4.Sd6+ Kd8 5.Lb6#

Es liegt Zugwechsel vor mit dem Satz 1. ... Sc8~(Se7) 2.Sd6+(Le7:) und 1. ... Sg4~
2.Sf6+ Kf8 3.Lh6#. Weiß hat keinen Wartezug, aus der an sich günstigen Stellung sei-
nes Läufers in der rechten Bretthälfte kann er darum keinen Nutzen ziehen. Der wL
wechselt deshalb über d2 und b4 zur linken Brettseite auf das seiner anfänglichen Stel-
lung auf g5 spiegelbildlich entsprechende Feld c5, wo er im Wesentlichen die gleiche
vorteilhafte Sachlage vorfindet, nun aber im richtigen Zeitpunkt – so dass Schwarz am
Zuge ist – dort eintrifft; infolge des damit verbundenen Deckungswechsels durch den
Läufer – dieser kontrolliert statt zuvor d8 das Feld f8 – kommt es danach zum Aus-
tausch des sofortigen und des zweizügigen Matts auf die Züge der schwarzen Springer.

Es ist dies, weil nur ein Stein seine Stellung ändert, zwar keine Systemverlagerung,
doch jedenfalls (ein Frontwechsel nur des wL) mit einer solchen eng verwandt.

Dass es auf manche schwarze Springerzüge zu Dualen (so geht auf 1. ... Sb6/Se7 auch
2.Lb6:/Le7:) kommt, scheint mir kaum einer Erwähnung wert zu sein.

B 132

1.Kf6! Lb2+ 2.Kg6 d2+ 3.Kh6 (Lg7+ 4.Dg7:#)
                             Kf8  4.Dd8+ Kf7 5.Sg5#

Dem Hauptplan 1.Kh6? (Kf8 2.Dd8+ Kf7 3.Sg5#) stehen noch zwei Hindernisse entge-
gen, 1. ... Lf8+ und 1. ... Lc1+. Diese werden nacheinander durch zwei Vorpläne ausge-
schaltet: das erste mit 1.Kf6 Lb2+ durch (schlag-)römische Lenkung des La3 – statt von
f8 kann er danach später nur von g7 aus, wo er mit Matt geschlagen wird, verteidigen;
das zweite dann durch Hinlenkung des (dabei einen Sperrwechsel – hier: Bi-Valve – für
die Läufer bewirkenden) Bd3 nach d2, womit dieser dem La3 die Verteidigungslinie
nach h6 verstellt. Den Schluss bildet dann die (schon im Probespiel anzutreffende) in
ein Modellmatt mündende Mattführung auf den Zug des sK nach f8, in welcher der bis
dahin weit vom Schuss auf der Lauer liegende Springer den Schlusspunkt setzt.

Vgl. B 142.
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B 133

1.Dg8! (droht 2.Lc7:+ Ka7 3.Da2#) c4
   2.De8 (droht 3.Lc7:+ Ka7 4.Da4#)
          c6 3.Lc7+ Ka7 4.Db8+  Ka6 5.Da8+ Kb5 6.Da5#
          b5 3.Dc8  ~   4.Lc7:+ Ka7 5.Db8+
                    Lg1 4.Kg1:  ~   5.Dc7: ~   6.Da7#

1.Lc7:+? Ka7 2.Db8+ Ka6 3.Da8+ Kb5 4.Da5+ scheitert daran, dass der sK hiernach
die Fluchtfelder c4 und c6 hat. Mit zwei koordinierten Vorplänen – 1.Dg8 c4 und 2.De8
c6 – werden beide Hindernisse dadurch beseitigt, dass der Bc5 und der Bc7 zum Fern-
block für den sK auf diese Felder hingelenkt werden, wonach der Hauptplan mit
3.Db8+ zum Ziele führt; dabei verbietet sich eine Umstellung der Vorpläne – 1.De8? c6
2.Dg8 – wegen 2. ... Lb8:.

In dieser Aufgabe, die ursprünglich den 1.Preis in einem von Probleemblad ausgeschriebe-
nen Thematurnier (verlangt wurden Achtsteiner mit Matt in fünf und mehr Zügen) zuerkannt
erhalten hatte, musste wegen eines Duals im Hauptspiel (3.Lc7+ Ka7 4.De3+) der Be4 hin-
zugefügt werden.

B 134   (FIDE-Album 62/64 Nr. 407)

1.Dc6! Zugzwang (Ke1/L~ 2.Df3/Dc2+)
   h2 2.Dh1+ Le1 3.Dg2   Lf2 4.Df1+  Le1 5.De2+ Kc1 6.Dc2#

g2 2.Dc5 (g1S 3.Dg1:+ Le1 4.De3,Dh2)
h2  3.Dc2+  Ke1 4.Dd2:+ Kf1 5.De2+ Kg1 6.De1#

Nach 1.Dc2+? Ke1 2.Dd2:+ Kf1 3.De2+ Kg1 würde 4.De1 mattsetzen, wenn der sK
nicht noch die Fluchtfelder g2 und h2 hätte. Mit den Vorplänen 1.Dc6 g2 und 2.Dc5 h2
werden die beiden Hindernisse gegen den Hauptplan dadurch beseitigt, dass Weiß die
Bauern g3 und h3 zum Fernblock für den sK auf diese Felder hinlenkt, wonach der
Hauptplan 3.Dc2+ usw. zum Ziele führt. – Eine Umkehrung der Vorpläne darf nicht er-
folgen: mit 1.Dc5? h2! 2.Dc6 wäre zwar auf 2. ... g2? (3.Dc2+) derselbe Erfolg wie in
der Lösung erreicht, doch Schwarz kann hier durch 2. ... h1~! (3.Dh1:+ Le1 4.Dg2 Lf2
5.Df1+) das Matt bis zum 7. Zug hinausschieben; falsch gewesen wäre dabei 1. ... g2?,
worauf zwar 2.Dg1+ Le1 3.De3 an 3. ... g1S! scheitert, doch mit dem Wartezug 2.b2~
(h2 3.Dc2+) g1S – auf g1D auch 3.Dc2+ – 3.Dg1:+ Le1 4.De3 5.De2+ – käme Weiß
noch rechtzeitig zum Matt.

B 135

1.De6! Lg4 2.Da2+ Ta4 3.Dg8 ~/Lc8/b4 4.Da8#/Dc8:#/Dc4#
       b4  2.De2:+ c4,Tc4 3.Da2+ Kb5 4.Da5#

1.Dg8? mit der Drohung 2.Da,c8# scheitert nach 1. ... b4! 2. Dc4+ an 2. ... Tc4: und
2. ... Lc4:, also an der Deckung des Feldes c4 – das mittelbar auch von dem Th4 ge-
deckt wird – durch den Tf4 und den sL. Diese beiden (bzw. drei) dem Hauptplan entge-
genstehenden Hindernisse werden durch zwei Vorpläne ausgeschaltet: mit 1.De6 Lg4
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wird der sL von c4 weggelenkt und gleichzeitig durch ihn dem Th4 die 4. Reihe ver-
stellt, mit 2.Da2+ Ta4 dann der Tf4 zu einem kritischen Zug (ein Grimshaw-Kritikus)
über den Schnittpunkt b4 gezwungen. Danach führt der Hauptplan mit 3.Dg8 zum Zie-
le. – Im Nebenspiel 1. ... b4 erreicht Weiß sein Ziel dadurch, dass er (als Vorplan,
2.Da2+?) einen Fernblock auf c4 für den sK herbeiführt. Diese Variante bildet zugleich
die Begründung, weshalb hier eine Umstellung der beiden Vorpläne nicht erfolgen darf:
nach 1.Da2+? Ta4 2.De6 (2. ... Lg4? 3.Dg8) b4 würde Weiß mit 3.De2:+ (c4! 4.Da2+)
zu spät kommen.

Weil es hier um die Eroberung eines von mehreren (drei) schwarzen Figuren kontrol-
lierten Feldes geht, handelt es sich um eine Treffpunktkombination.

Von Reiz ist auch, dass sämtliche vier Züge des Hauptspiels (1.De6 2.Da2+ 3.Dg8
4.Dc4#) durch die Dame – sog. „Schwalbenform“ – und dabei auf derselben Diagonale
erfolgen.

S. ferner B 192.

B 136

1.c7! (droht 2.h8D,T+ Lh2 3.Dh2:+ Kh2: 4.c8D,T Kh3
5.D,Th8#; Lh2 2.c8D,T L~ 3.h8D,T+ Lh2 4.D,Th2:+ Kh2:
5.h8D,T#) Lc7: 2.d6 Ld6: 3.f4 Lf4: 4.h8D+ Lh2 5.Da8#

Mit der sofortigen Umwandlung des Bh7, also 1.h8D+? Lh2, ist in dieser Aufgabe, in
der Weiß zu Anfang nur Bauern hat, nichts zu erreichen: auf das Damenopfer 2.Dh2:+
kann der sK sich nach 2. ... Kh2 3.c7 mit 3. ... Kh3 4.c8D Kh4 (5.Dh8+ Kg5:) gerade
noch ins Freie retten; und 2.De8 (z.B.) führt zwar auf 2. ... Ld6...? mit 3.f4 Lf4: 4.De4+
sowie auf 2. ... Lg3? mit 3.fg Kh2 4.Kf2 zum Ziel, scheitert jedoch an 2. ... Lf4! (3.De4
Kh2! 4.Df4:+ Kh1!).

Nach 1.h8D+? Lh2 könnte die Dame aber auf a8 mattsetzen, wenn ihr die Diagonale
a8/h1 nicht durch die drei weißen Bauern verstellt wäre. Um dieses Matt zu ermögli-
chen, werden zunächst mit drei in dem Vorziehen der Bauern bestehenden Vorplänen
nacheinander diese drei Hindernisse beseitigt, wonach die Diagonale geräumt ist und
der Hauptplan mit 4.h8D+ zum Ziele führt. Die Reihenfolge, in der diese – koordinier-
ten – Vorpläne auszuführen sind, wird dadurch bestimmt, dass dem sL nicht ermöglicht
werden darf, „zur Unzeit“ – so dass 4.h8D pattsetzen würde – nach h2 zu ziehen. Des-
halb wird dieser mit 1.c7 Lc7: zunächst durch das Vorziehen des Bc6 infolge der damit
verbundenen Drohung zu einem kritischen Zug über den Schnittpunkt d6 (ein Nowot-
ny-Kritikus) genötigt, wonach die Züge der beiden anderen Bauern mit 2.(f4? Lf4: 3.d6
Lh2!) d6 Ld6: 3.f4 Lf4: unter seiner Absperrung von h2 erfolgen und darauf der Haupt-
plan mit 4.h8D+ durchgreift.

Übrigens: mit zuerst 1.h8D+? Lh2 und dann 2.Da8 nebst anschließender Räumung der
Diagonale würden sechs Züge benötigt.

Ich habe hier gegenüber der früheren (bereits verbesserten) Fassung den dortigen wBd4
durch den sBg7 ersetzt und den sL von f4 nach e5 versetzt.
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B 137

1.Tg7! Kf8 2.Tgd7 Ke8 3.Tdb7 La6(~) 4.Ta8(Ta,b8)#

1.Tdb7? scheitert an 1. ... 0-0!. Der Vorplan 1.Tg7 Kf8 macht durch Erzwingung eines
Zuges des sK die Rochade unmöglich. Doch nun ist gegen den Hauptplan, wenn dieser
danach durch 2.Tgb7 sogleich ausgeführt wird, mit 2. ... Lb5 eine neue Verteidigung
entstanden, die deshalb zuvor noch ausgeschaltet werden muss, was durch den weiteren
Vorplan 2.Tgd7 Kd8 geschieht. Damit ist zwar äußerlich wieder dieselbe Stellung ent-
standen, wie sie zu Anfang vorlag, doch hat Schwarz jetzt, weil er das Rochaderecht
verloren hat, gegen den Hauptplan 3.Tdb7 keine Verteidigung mehr.

Setzt Weiß nach 1.Tg7 Kf8 mit 2.Tgf7+? fort, so führt das zwar auf 2. ... Ke8? mit
3.Tfb7 zum Ziel, doch scheitert dies nach 2. ... Kg8! 3.Tfd7 an 3. ... Tf3!; und 1.Te7+?
würde zwar wie in der Lösung gegen 1. ... Kf8? (2.Ted7) reichen, nicht aber gegen 1. ...
Kd8!, worauf nach 2.Teb7 (Kc8!) der Raum für die Türme zu eng geworden ist und
2.Tg7 mit 2. ... La6! (3.Ta6: Tc3,Tb3+) abgewehrt wird.

In der ursprünglichen mit einer ehr. Erw. bedachten Stellung (Kd4 Ta7 d7 – Ke8 Th2 h8 Le2
Bf3) hatten auch Redaktion, Löser und Preisrichter dieser zentralen Schachzeitschrift der
UdSSR den Dual 2.Tf7+ nicht gesehen – es war eben noch nicht die Computerzeit angebro-
chen ... Ein Gutes hatte der so spät entdeckte Dual immerhin: er hat mich in einer Zeit kom-
positorischer Flaute zur Komposition der folgenden Aufgabe angeregt.

B 138

1.Te7+!
  Kf8 2.Tf7:+ (Ke8 3.Tfb7) Kg8 3.Tfe7 Kf8 4.Ted7 Ke8
                         5.Tdb7 La6 6.Ta8#
  Kd8 2.Tf7: (Ke8 3.Tfb7) La6 3.Ta6: Ke8 4.Tb7 ~ 5.Ta8#

Wie in der vorigen Aufgabe scheitert 1.Tdb7? – der sofort ausgeführte Hauptplan – an
1. ... O-O! und wie dort stellt Weiß (mit der für den Hauptplan unwesentlichen Beseiti-
gung des Bf7) die Ausgangsstellung so her, dass Schwarz in ihr das Recht zur Rochade
verloren hat; dazu muss nun aber der sK erst zwei Felder nach rechts und danach dann
die beiden Felder wieder zurück getrieben werden.

Recht eigenartig ist hierbei das Gefüge der Vorpläne, mit denen jeweils ein durch den
früheren Vorplan gegen die vorzeitige Ausführung des Hauptplans, den Zug des Turms
nach b7, neu entstandenes Hindernis beseitigt wird: nach 1.Te7+! Kf8 – der erste Vor-
plan – scheitert 2.Teb7? an 2. ... Lb5! und 2. ... g7~!; mit 2.Tf7:+! Kg8 – der zweite
Vorplan – wird gegen 3.Tfb7? zwar beides ausgeschaltet, dafür ist aber jetzt 3. ... La3!
eine Parade; um erst noch diese zu beseitigen, muss 3.Tfe7! Kf8 – der dritte Vorplan –
erfolgen, wonach jedoch gegen 4.Teb7? mit 4. ... Lb5! eine frühere Verteidigung wie-
der erstanden ist, nach deren Ausschaltung durch 4.Ted7! Kd8 – der vierte Vorplan –
dann endlich als Abschluss dieser „Kette“ von Vorplänen der Hauptplan mit 5.Tdb7
zum Ziele führt.
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B 139

1.Dg6! Ld5 2.Dc2 Lc6+ 3.Kb4 Ld5  4.Db3+ Lb3: 5.Lb3:#
Lc4 2.Dd3 d5   3.Dc2 Lb5+ 4.Kb5: ~    5.Db3#

1.Dc2? (droht 2.Db3+ Lb3: 3.Lb3:#) scheitert an 1. ... Le8+!:

Mit dem Vorplan 1.Dg6 Ld5 wird der sL auf eine andere Linie gelenkt, von der aus er
nach nunmehriger Ausführung des Hauptplans mit 2.Dc2 durch seine der des Probe-
spiels analoge Parade (2. ... Lc6+) dem sS das Feld c6 blockt, so dass der wK ohne
Schachgefahr nach b4 ausweichen kann: ein Blockrömer.

Auch der Vorplan 1.Dg6 Lc4 bewirkt eine solche Lenkung des sL auf eine andere Li-
nie. Danach würde hier die sofortige Ausführung des Hauptplans mit 2.Dc2 aber daran
scheitern, dass auf die dem Probespiel analoge Parade 1. ... Lb5+ nicht 2.Kb5: erfolgen
darf, weil darauf 2. ... g4+ möglich ist. Dieses durch den Vorplan für den Hauptplan
neu entstandene Hindernis muss deshalb noch durch einen weiteren Vorplan – anders
als in der ersten Variante kommt es also hier zu gestaffelten Vorplänen – beseitigt wer-
den. Das geschieht durch 2.Dd3 (L~ 3.Db5) d5, wonach wegen der zusätzlichen Ver-
stellung der 5. Reihe für den Th5 der Hauptplan mit 3.Dc2 zum Ziele führt, weil nun
3. ... Lb5+ ohne Schachgefahr für den wK mit 4.Kb5: beantwortet werden kann.

Vgl. B 72.

B 140

1.Kf3! Le4+ 2.Kg3 Sf5+ 3.Kh3 Kg1 4.De1#

Eine logische Vorbereitungskombination mit gestaffelten Vorplänen, in der der erste
(primäre) Vorplan noch an einem Hindernis scheitert, das deshalb vorab durch einen –
damit eine Beugung bewirkenden – weiteren (sekundären) Vorplan beseitigt wird:
1.Kh3? (der Hauptplan) Lf5+!; 1.Kg3? Sf5+? 2.Kh3, aber 1. ... Se4+!; daher zunächst
1.Kf3 Le4+, dann 2.Kg3 Sf5+, und nun führt 3.Kh3 zum Ziel. In den beiden Vorplänen
erfolgen Hinlenkungen erst des sL zum Block des sS auf e4 und dann des sS zum Block
des sL auf f5.

Vgl. F. Palatz (Deutsche Schachblätter, 1940): Kf5 Dh6 Le8 – Kg8 La8 Sc3, 4#; 1.Ke6!.

B 141

1.Th3! Lg2 2.Th4 Sf3 3.Th5 g6 4.Th6 Sg5 5.Sg5:#

1.Th5? (g6 2.Th6) Lf3!; diese Parade schaltet der Vorplan 1.Th4? zwar aus, wenn 1. ...
Sf3? (2.Th6) erfolgt, doch scheitert er noch an 1. ... Sg2!, was deshalb zuvor durch den
weiteren Vorplan 1.Th3 Sf3 ausgeschaltet werden muss – worauf nach 2.Th4 Sf3 der
Hauptplan mit 3.Th5 zum Ziele führt. Nacheinander blockt dabei (1.Th3 Lg2) der sL
dem sS und danach (2.Th4 Sf3) der sS dem sL dessen Verteidigungsfeld; es verhält sich
insoweit, bei ganz anderem Schema, hinsichtlich der logischen Strukur genau wie in
B 140. – Pikant ist hier, dass der Turm mit ständigen Trippelschritten auf der h-Linie
von h2 bis h6 gelangt.
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B 142   (FIDE-Album 62/64 Nr. 391)

1.Sa6! (droht 2.De8+; Kd8 2.Sc5 Se5,Sf6 3.Se6+) Le5
2.Kc6 d4+ 3.Kb6 Kd8 (Lc6,Sf6) 4.Df8+ Kd7(L,Se8)
5.Sc5#(De8:#)

1.Kb6? scheitert an 1. ... Ld4+!. Diese Parade wäre zwar nach 1.Kc6? ausgeschaltet,
wenn Schwarz darauf 1. ... d4+? (2.Kb6) zöge, er hat hiergegen jedoch die gute Parade
1. ... Se5+. Dieser (primäre) Vorplan muss deshalb zunächst noch gegen das ihm entge-
genstehende Hindernis durch einen vorherigen weiteren (sekundären) Vorplan abgesi-
chert werden: das geschieht dadurch, dass (es erfolgt damit eine Beugung) der sL mit
1.Sa6 Le5 zum Block für den sS nach e5 hingelenkt wird: darauf führen der (primäre)
Vorplan mit 2.Kc6 d4+ sowie der Hauptplan 3.Kh6 – mit einem Modellmatt, in dem
der wS, der vorübergehend am eigentlichen Geschehen unbeteiligt herumstand, wieder
zum Einsatz kommt – zum Ziele.

In den beiden Vorplänen bewirkt zuerst der Lb2 einen Block für den sS auf e5 und da-
nach der sB – unter Linienöffnung für den Lh1 (ein Sperrwechsel) – einen Block für
den Le5 auf d4. – 1.Sc6? (droht/Sf6 2.De,f8+/Df8+) Le5 2.Kb6 Ld4+ 3.Sd4: scheitert
an 1. ... Lf6!.

Vgl. B 132.

B 143   (FIDE-Album 59/61 Nr. 389)

1.La8! Ta7 2.Ld5 Se7 3.Le4 Sc3 4.Lf3 ~ 5.g3#

Der Hauptplan 1.Lf3? mit der Drohung 2.g3# scheitert an 1. ... Tc3!. Mit dem Vorplan
1.Le4? Sc3? (2.Lf3) wäre dieses Hindernis ausgeschaltet, doch Schwarz hat noch die
Parade 1. ... Te7!. Dieses dem (primären) Vorplan entgegenstehende Hindernis muss
zuvor noch durch einen weiteren Vorplan beseitigt werden, was mit 1.Ld5? Se7? (2.Le4
Sc3 3.Lf3) erreicht wäre, doch Schwarz hat noch die Parade 1. ... Tc5!. Auch dieser
(sekundäre) Vorplan benötigt deshalb eines das ihm entgegenstehende Hindernis besei-
tigenden weiteren (tertiären) Vorplans, und dazu erfolgt 1.La8 Ta7. Danach führen
dann die Vorpläne 2.Ld5 Se7 und 3.Le4 Sc3 sowie zum Schluss der Hauptplan mit
4.Lf3 zum Ziel.

Um ein Hindernis gegen den Hauptplan zu beseitigen, sind hier drei (gestaffelte) Vor-
pläne erforderlich, von denen der erste (tertiäre) für den sekundären und der zweite (se-
kundäre) für den primären Vorplan die gute Parade beseitigt, wonach – beidemal er-
folgt damit eine Beugung – jeweils die schlechte verbleibt. Dazu wird der sT von der c-
zur a-Linie gelenkt, worauf ihm durch Herbeiführung eines Blocks auf e7 sowie einer
Verstellung auf c3 seitens der schwarzen Springer die e-Linie unzugänglich gemacht
und die 3. Reihe verschlossen wird, so dass er nicht mehr einzugreifen in der Lage ist.
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B 144

1.b7! droht 2.baD ~ 3.Db7,Dc6+,De4+
      Ka5:  2.baD+ Kb6       3.Ld6  g4,Kb5 4.Da6#

Lb7:  2.La3  Ka3:      3.f8D+ Ka4    4.Db4#
Ka5:(Kb5) 3.f8D  ~/Kb6  4.Db4#/Dc5#

Die sofortige Ausführung der Bahnung des wL für die künftige Dame, mit der ihr unter
Aufrechterhaltung der zusätzlichen Deckung von b4 dieses Feld zugänglich gemacht
wird, durch den Opferzug 1.La3? scheitert an 1. ... Ka5:!, weil nach 2.f8D Kb6:!
3.Dc5+ der sK sich durch Schlagen des Sa5 das Fluchtfeld b7 verschafft hat. Mit dem
Vorplan 1.b7 Lb7: wird deshalb der sL zum Fernblock auf dieses drei Züge von dem sK
entfernte Feld hingelenkt, wonach der Hauptplan mit 2.La3 zu Ziele führt.

Um in der Variante 1. ... Ka5: das Damenmatt auf a6 auch mit dem sK auf b6 zu erhalten,
habe ich hier den Bg5 hinzugefügt.
Vgl. auch B 101.

B 145

1.Tg4! droht 2.Df4+ Td2   (3.Tg1+  Lf1     4.Tf1:#)
  Lg4:  2.Df4+ Td2    3.fg    Kd1     4.Df1#

       Lf1   2.Tg1  Td...8   3.Tf1:+ Td1     4.Df4#
                    L~(Te1) 3.Df4#/(De1:#)

Lc4    3.Te1   Te1:/L~ 4.De1:#/Df4#
      (Lg2 2.Df4+ Td2 3.Tg2: oder 2.Tg2:;
       Td~/Tf,h1 2.Tg1+/Td4)

Mit dem Turm auf der c-Linie kann Weiß nichts erreichen (1.Dc3? Td2 2.?), dieser
muss auf die 1. Reihe gelangen können.

In Frage kommt 1.Te4?. Dies droht 2.Te1 ~/Te1: 3.Df4#/De1:# (nicht aber etwa auch
2.Da3+ Kd2 3.De3#??) und reicht auf 1. ... Tf,h1 mit 2.Te1+/Td4 sowie auf 1. ... Lf5
mit 2.Te1 Le4 3.fe – scheitert jedoch an 1. ... Lf1,Le6! 2.Te1 Lc4, wonach Weiß in der
damit entstandenen Zugwechselstellung keinen Wartezug hat: durch 3.f4, was dafür al-
lein in Betracht käme, würde der Dame ihr Mattfeld geblockt.

Zum Ziel führt aber 1.Tg4, womit gleichzeitig durch den Turm, der sich hierbei dem sL
zum Schlag anbietet, eine Bahnung für die Dame erfolgt. Dass darauf nach 1. ... Lg4:
die Dame ihres einzigen Kampfgenossen beraubt ist, kann Weiß in Kauf nehmen, weil
nach 2.Df4+ Td2 sein Bauer mit 3.fg als quasi „deus ex machina“ in Erscheinung tritt:
er öffnet mit seinem Zurückschlagen der Dame die zuvor durch ihn versperrte f-Linie,
womit er es ihr ermöglicht, nach dem nun erzwungenen Zug des sK auf dieser mattzu-
setzen.

Von thematischer Bedeutung ist dabei ferner das hier auf 1. ... Lf1 sich ergebende
Spiel: nach dem nun zunächst den sL und sT hinterstellenden Turmzug (2.Tg1) wird
auf die fortgesetzte Verteidigung des sL (2. ... Lc4) mit dem zur Vermeidung seiner
Verstellung durch den sL den Schnittpunkt f1 antikritisch überschreitenden und gleich-
zeitig den sT einengenden weiteren Zug des Turms (3.Te1) überraschend Zugzwang für
Schwarz herbeigeführt:

Zwischen den beiden dem Turm den Zugang zur 1. Reihe verschaffenden Zügen verhält
es sich danach so, dass nach 1.Te4? auf 1. ... Lf1 (Le6) 2.Te1 Lc4 Weiß in Zugnot, auf
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1.Tg4! nach 2.Tg1 Lc4 3.Te1 hingegen Schwarz in Zugzwang gerät; es liegt deshalb in-
soweit eine logische Auswahlkombination vor, in der bei gleichem Grundplan der rich-
tige Schlüsselzug durch die Erledigung der Verteidigung 2. ... Lc4 – das Fehlen eines
Tempozuges für Weiß in dem Probespiel und für Schwarz in der Lösung – als Mehr-
plan bestimmt wird.

Der Preisrichter (G.Murkisch) schrieb in seinem Entscheid:
„Ein glänzender Achtsteiner. ... Jeder Stein ein Themastein: eine Letztform des Gedankens,
anthologiewürdig“.

B 146

1.Lb2! droht 2.Dh8#
       Tb2:  2.Dh8+ Th2 3.Da1#
       Kh2   2.Tg6  ~   3.Dh8#

Eine Opferbahnung als Vorbereitungskombination: nach 1.Dh8+? Th2 steht der Läufer
der Dame für ihrem Zug zum Mattfeld a1 im Wege. Mit dem Vorplan 1.Lb2 Tb2: ent-
ledigt sich Weiß deshalb zunächst durch dessen Opfer unter Beschäftigung des sT der
hinderlichen Masse dieses Läufers, wonach der Hauptplan mit 2.Dh8+ zum Ziele führt;
dabei kommt die Dame auf drei Eckfeldern zu stehen. – Im Nebenspiel erfolgt durch
den wT eine Vorausverstellung der einzigen Linie, von der aus der sT, nachdem der sK
zuvor dessen Verteidigungsfeld h2 betreten und damit (2. ... Tb2:?) für ihn geblockt hat,
das Damenmatt auf h8 noch verhindern könnte. – Interessante Fehlversuche sind:

1.Ld4? (droht 2.Tg1+ Kh2 3.Dh8#) Tg2? 2.Dh8+ Th2 3.Tg1#, Kh2! 2.Tg6 Kh1!;
1.Dg8? (droht 2.Tg1+) f4? 2.Dh7+ Th2 3.Db1#, Tg2! 2.Tg2: (~ 3.Th2#) f4!;
1.Kc7+? (Sc6? 2.Dc6:+ Kh2/Tg2 3.Dh6#/Dg2:#) Sd5+! 2.Dd5:+ Kh2!.

Die Opferbahnung ist hier von der weniger eindrucksvollen Art, weil die vom Opfer-
stein verstellte schwarze Figur sich bereits auf ihrer Verteidigungslinie befindet und
nicht – wie das in den folgenden Aufgaben der Fall ist – erst mit ihrem Schlagzug auf
diese gelangt.

B 147

1.Lg2! Td2+ 2.Ka3 Tg2: 3.a8D+ Tg8 4.Dh1#
                  Kg8  3.Tc7  ~   4.a8D,T#
       Kg8  2.Tc7 Td2+ 3.Ka3  ~   4.a8D,T#

Nach (u.a.) 1.Ld5? Td2+! 2.Ka3 Tg2 3.a8D+ Tg8 würde der Läufer der Dame den Weg
zu ihrem Mattfeld h1 verstellen, er müsste daher an sich, da er die Diagonale nicht ver-
lassen kann, auf dieser – was wegen der Brettbegrenzung nicht möglich ist – durch
Überschreitung von h1 für die Dame eine Bahnung ausführen. Den gleichen Erfolg, das
Beiseiteschaffen der hinderlichen Masse seines Läufers, erreicht Weiß jedoch, indem
sich dieser – zwecks Opferbahnung – auf dem Feld einstellt, von dem aus der sT die
Mattdrohung abzuwehren genötigt ist. – In den Nebenvarianten verstellt der wT dem sT
im Voraus die einzige Linie, von der aus dieser, nachdem ihm der sK das Feld g8 ge-
blockt hat, noch das Matt auf a8 verhindern könnte.

Die Opferbahnung entspricht der in b) der folgenden Aufgabe, nur dass das Opfer hier
– was den Schlüsselzug etwas mysteriös erscheinen lässt – auf einem Feld erfolgt, das
der sT erst nach einem unter Beschäftigung des wK ausgeführten Zwischenmanöver
betritt.
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B 148

a) 1.Tg8! Lg8:/Tg4  2.c8D+ Lc4/Tc4  3.Dh8#/Dh3#
b) 1.Lg4! Tg4:/Lg8  2.c8D+ Tc4/Lc4  3.Dh3#/Dh8#
(auch 1. ... Tc2 beidemal 2.c8D+ Kb2 3.Dc2:#)

Die Zwillinge verbinden eine Opferbahnung für die Umwandlungsdame einmal mit
dem Turm und das andere Mal mit dem Läufer als Opferstein:

In a) würde bei anderen das Umwandlungsfeld für den wB räumenden Zügen des wT
nach 1. ... Lg8 2.c8D+ Lc4 der Dame durch ihn der Weg nach ihrem Mattfeld h8 ver-
stellt bzw. geblockt sein; den gleichen Erfolg wie mit einer Bahnung, die über h8 hin-
aus erfolgen müsste und daher nicht möglich ist, erreicht Weiß, indem es den Turm auf
das Feld zieht, das der sL bei seinem Verteidigungszug betreten muss, so dass er dort
geschlagen und damit durch dessen weiteren Zug die 8. Reihe vollständig geräumt
wird.

Entsprechend verhält es sich in b) für die Züge des wL auf der Diagonale c8/h3.

Beidemal kommt es dabei zusätzlich auf den Verteidigungszug der jeweils anderen Fi-
gur zu dem Matt des Hauptspiels der Zwillingsaufgabe.

Ich habe hier zwei dreizügige Miniaturen,
J.  Möller (Nationaltidende, 1918) Kc1 Ta8 Ba7 – Ka1 Lh7 Bc2 g6, 1.Tg8! und
N. Rutberg (Allg. Zeitung Chemnitz, 1925) Kb8 Tb3 La8 Ba7 – Ka1 Tg1 Bg5, 1.Lg2!
zu einem Zwilling vereinigt.

B 149

a) 1.Tb1! Ke5  2.b8D+ Kf6/Ke4 3.Db2#/Te1#
b) 1.Te5! Ke5: 2.b8D+ Kf6/Ke4 3.Db2#/Lb1#

In a) bahnt der Turm der Umwandlungsdame deren Zuglinie zum Mattfeld b2 durch
dessen Überschreitung. Den gleichen Erfolg erreicht in b) Weiß dadurch, dass er den
Turm als störende Masse auf dem Feld, das dort dem sK zwecks Pattvermeidung mit-
tels der Bahnung zugänglich gemacht wurde, zum Opfer bringt und der Dame so die
b-Linie gänzlich räumt; es ist dies eine Opferbahnung, bei der das Opfer auf der Mattli-
nie und nicht (wie in den vorigen Aufgaben) auf der zu dieser erst hinführenden Zugli-
nie der mattsetzenden Figur erfolgt.

Die beiden Lösungen werden – was den Reiz der Aufgabe ausmacht – dadurch diffe-
renziert, dass Weiß nach 2.b8D+ auf den Zug des sK nach e4 jeweils ein Matt zur Ver-
fügung haben muss, was bei einer Umstellung der Schlüsselzüge nicht der Fall wäre: in
a) wird wegen der Nähe des das Feld d3 deckenden Läufers zum sK der Turm zum
Mattsetzen benötigt, weshalb hier 1.Te5? nicht ausreicht; in b), wo der Läufer weiter
entfernt zum sK steht und damit das Feld d3 ungedeckt ist, muss ein Mattzug des Läu-
fers auf dem Feld b1 erfolgen, das mit 1.Tb1? geblockt würde.
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B 150

1.Lh7! droht/Lg5/Lf2,Le1 2.De4/Lg5:/K:L
Lg3  2.De4 ~/Kb2: 3.Db1#/Dd4#

       Lf6: 2.Dg6 ~/Kb2: 3.Db1#/Df6:#

Mit seinem Wegzug deckt der wL das Feld c2, so dass 1. ... Kb2: sich wegen 2.De5#
verbietet. Er muss aber so weit zurück, dass sich die Dame zwecks Verdoppelung mit
der Mattdrohung auf b1 vor ihn setzen kann, womit Weiß als Auswahlmanöver einen
Turton ausführt. Dabei ist es hier erforderlich, dass gleichzeitig zwei Turton-
Schnittpunkte überschritten werden: gegen 1. ... Lg3 würde schon die Überschreitung
von e4 durch 1.Lf5? genügen, gegen 1. ... Lf6: jedoch muss der wL, damit die Dame
auf 2. ... Kb2: den sL von dort aus schlagen kann, auch über den Schnittpunkt g6 hinaus
ziehen. – Auf den Zug des sK erfolgt jedes Mal ein Modellmatt.

B 151

1.f8T! droht 2.Ta8#
       Se4+ 2.Le4: Sc8 3.Tc8: Ka6 4.Ta8#
      (Sc8/Sc6,Sd5 2.Tc8:/L:S)

1.f8D? führt auf 1. ... Sc8? (2.Dc8:? Se4+ 3.Le4: patt) mit 2.Df3 – also durch die Ver-
doppelung von Läufer und Dame auf der großen Diagonale mit der stärkeren Figur als
Vorderstück – zum Ziel; doch Schwarz spielt zunächst 1. ... Se4+ und erst nach 2.Le4:
dann 2. ... Sc8!, wonach mit 3. (Dc8:? patt) Df3 die Dame nun hinter dem Läufer zu
stehen käme: Schwarz hat damit zu seiner Verteidigung durch Vorlenkung der schwä-
cheren Figur einen weißen Anti-Turton erzwungen. Um gegen diese Parade gerüstet zu
sein, muss Weiß den Bf7 im Schlüsselzug in einen Turm umwandeln, mit dem er nach
1. ... Se4+ 2.Le4: Sc8 den sS ohne Patt schlagen und darauf mattsetzen kann.

B 152   (FIDE-Album 14/43 II Nr. 1011)

1.Tb8! f6 2.La8 Kc2: 3.Db7 ~/Kd3 4.Db1#/De4#

Nacheinander erfolgt für die Dame unter Überschreitung des Feldes b7 ein Turton
durch den Turm und zu dessen Nutzung eine Bahnung durch den Läufer. Die Umkeh-
rung der beiden Manöver mit 1.La8? f6? 2.Tb8 scheitert nach 1. ... Kc2:! wegen der
vorzeitigen Entfesselung des sT, wobei der Versuch, mit 2.Le4+ Td3 3.f6 Schwarz in
Zugzwang zu bringen, wegen 3. ... Lg4+ versagt.

„Die bei solchen Themenverknüpfungen schwer vermeidbare Starrheit des Aufbaus ist hier
glücklich vermieden, zahlreiche Verführungen“ (z.B. 1.De1? f6 2.Lf8 Td3!, 1.Dg1?/Df1? f6
2.De3/Dc4: Lg4! 3.Dc3 Lf5:+) „beleben die vortreffliche Aufgabe“, hieß es in der Lösungs-
besprechung.
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B 153

1.Tb8! d4 2.Tab7 Sc1 3.Tb1+ Ka2 4.Tc1: d3 5.Tc7 ~ 6.Ta7#

Weiß kann nur nach Verdoppelung seiner Türme auf der b-Linie rechtzeitig zum Matt
kommen. Dazu muss zunächst der Tb4, damit er bei Entfesselung des sS nicht von die-
sem geschlagen werden kann, auf ein anderes Feld dieser Linie verbracht werden. Er-
folgt dazu 1.Tb3(5,6)?, so kann nach 1. ... d4 2.Tab7 Sc1 3.Tb1+ Ka2 4.Tc1: (d5?
5.Tc5) d3! der Tc1 nicht zur Mattsetzung auf die a-Linie gelangen, weil ihm der Tb7
die 7. Reihe und damit den einzigen ausreichenden Zugang dorthin (5.Tc4? Ka3) ver-
sperrt. Deshalb muss der Tb4 den Schnittpunkt b7 überschreiten, worauf nach 1. ... d4
mit 2.Tab7 der in den Probespielen hintere Turm vor ihm zu stehen kommt und in der
weiteren Lösung seine Funktion übernimmt mit der Folge, dass nun nach 2. ... Sc1
3.Tb1+ Ka2 4.Tc1: d3 die 7. Reihe frei geworden ist und so 5.Tc7 zum Ziele führt. –
Ein solches Verdoppelungsmanöver von zwei gleichen Figuren (T/T, L/L) bezeichnet
man als „Brunner-Turton“.

Ursprünglich stand der Bd5 auf f6.

B 154

1.Tf8! droht 2.Tb1  ~       3.Kd2#
       Kg2:  2.Tb1+ Kf1/Kh2 3.Kd2#/Tf2:#
       e5    2.Tbf7 ~       3.Tf2:#

Damit ein Abzugsmatt des wK auf der 1. Reihe droht, muss der Tb7 nach b1 und der
Tf3 sich zur vollständigen Öffnung der Läuferdiagonale auf der f-Linie zurückziehen.
Erfolgt dazu mit 1.Tb1? zuerst der Zug des Tb7, so scheitert dies nach 1. ... e5! 2.Tf...8
an der mit 2. ... e4! eintretenden Verstellung des Läufers. Gegen diese Bauernzüge
muss Weiß sich die Möglichkeit vorbehalten, seine Türme auf der f-Linie zu verdop-
peln, und deshalb muss zuerst der Tf3 gezogen werden: da sich 1.Tf4?/Tf5? (e5/e6)
verbieten und das Feld f7 freizuhalten ist, bleibt für diesen nur der Zug nach f8. Es han-
delt sich hier also um eine Auswahlkombination, bei der es darum geht, in welcher Rei-
henfolge die beiden Türme zur Erreichung einer angestrebten Stellung zu ziehen haben,
wobei der Zug des Tf3 für Weiß durch die Notwendigkeit bestimmt wird, sich für den
Fall einer Verstellung des wL durch Schwarz die Möglichkeit einer Verdoppelung der
Türme vorzubehalten.

Bei der Zugfolge 1.Tf8 e5 2.Tbf7 ~ 3.Tf2:# scheint es sich um einen Brunner-Turton zu
handeln, und die Aufgabe ist auch schon als Beispiel für diesen gebracht worden. Doch
ist dies nur die Pseudodarstellung eines solchen:

Sie weist zwar das Bewegungsbild, nicht aber dessen Zweckgehalt auf, der darin besteht,
dass eine Behinderung des hinteren Turms durch den vorderen vermieden werden muss.
Beim echten Brunner-Turton muss deshalb auch nach erfolgter Verdoppelung der Türme de-
ren Stellung zueinander notwendig sein; hier jedoch wäre es nach 1.Tf8 e5 2.Tbf7 belanglos,
wenn nun der hintere Turm vor dem anderen, der Tf8 also auf f3(5,6) stände, während in
B 153 die Aufgabe unlösbar wäre, würde man nach 1.Tb8 d4 2.Tab7 den Tb8 nach b6 ...
stellen.
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B 155

1.Tf2! c4 2.Tdd2 Sf3 3.Tf3: Kg1 4.Tc3 ~ 5.Tc1#

Weiß kann nur mit einer Verdoppelung seiner Türme auf der 2. Reihe zum Ziel kom-
men.

Ihre sofortige Verdoppelung durch 1.Tdd2? scheitert nach 1. ... Sf3 2.Tf2 Kg1 3.Tf3:
sowohl an 3. ... h1D wie auch – weil hiernach der Tc2 dem Tf3 den Weg nach c1
(4.Tfc3?), dem einzigen ihm das Matt auf der 1. Reihe ermöglichenden Feld, versperrt
– an 3. ... c4. Allein aus letzterem Grund lässt sich das Matt auch nicht mit 1.Tf1? c4
2.Tff2 (Sf3 3.Tf3: Kg1 4.?) herbeiführen. Damit sie ohne solche spätere Behinderung
des vorderen durch den hinteren Turm erfolgt und so die c-Linie für den Schlussangriff
geöffnet bleibt, muss die Verdoppelung statt dessen in der Weise erfolgen, dass zu-
nächst der Tc2 nach vorn zieht: nach 1.Tf2 c4 2.Tdd2 Sf3 übernimmt dann dieser an-
stelle des anderen Turms das Schlagen des sS, worauf er nach 3. ... Kg1 über c3 auf c1
mattsetzen kann.

Bei dem Manöver der Lösung handelt es sich um einen Brunner-Turton in Zeplerform
(als Auswahlkombination): die richtige Verdoppelung zweier gleichschrittiger Figuren
wird nicht durch einen Rückzug, sondern durch den Vorwärtszug einer der beiden vor-
bereitet.

Zu dem Thematurnier von Probleemblad s. bei B 133.

B 156

1.Le5! droht 2.Dd4 ~  3.Lg7:#
       baD   2.La1: b6 3.Dd4 ~   4.Dg7:#

b5 3.d4  g7~ 4.d5#

Die sofortige Verdoppelung von Läufer und Dame auf der großen Diagonale mit
1.Dd4? (droht 2.Dg7:#) scheitert an der Fesselung der Dame durch 1. ... g1D!. Um die-
se Fesselung wirkungslos zu machen, bringt Weiß mit 1.Le5 nebst (in der Drohung)
2.Dd4 durch Überschreitung des Feldes d4 den Läufer vor die Dame: beide wirken hier
als gleichwertige Figuren, es handelt sich deshalb nicht um die Zeplerform eines Loyd-,
sondern um die eines Brunner-Turton. Zur Verteidigung lenkt Schwarz darauf mit 1. ...
baD 2.La1: den wL wieder zurück – er erzwingt also (horribile dictu:) einen Anti-
Zepler-Brunner-Turton – womit er aber, da er nun nur noch den Bb7 ziehen kann, in
Zugzwang gerät: Weiß kann darauf den Zug seines Läufers zum Eckfeld nach 1. ... b6
wegen der damit erfolgenden Verstellung der Fesselungslinie mit 3.Dd4 als einen Tur-
ton, auf 2. ... b5 als pattvermeidenden kritischen Zug und so mit 3.d4 als einen Inder
nutzen.

Alles dreht sich hier um den Schnittpunkt d4!
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B 157

a) 1.c4! a4 2.Tc3  Sf3 3.Tf3: Kg1 4.Tc3 ~ 5.Tc1#
b) 1.c3! a4 2.Tcc2 Sf3 3.Te2 Kg1/S~/Sg1 4.Tc1+/T1+/Th2:#
                             Sd4+/Se5+  4.cd/Te5:

Weiß kann – so in a) – mit dem Abfang des sS auf der 3. Reihe durch den Tc1 oder – so
in b) – nach Verdoppelung der Türme mit deren Angriff auf der 2. Reihe zum Ziel
kommen.

a) Zieht Weiß, um den sS auf f3 abzufangen, 1.Te1?, so hat nach 1. ... a4 2.Te3 Sf3
3.Tf3: Kg1 der Turm keinen ausreichenden Zugang zur 1. Reihe (4.Te3 Kf1!). Den ver-
schafft dieser sich dadurch, dass er das Feld f3 statt von der e-Reihe aus über die c-
Linie aufs Korn nimmt. Das ermöglicht ihm der Zug 1.c4, der so eine Doppelnatur
aufweist: unmittelbar bahnt damit der Bc2 dem Turm den Weg nach c3, zugleich aber
(und im Verhältnis zu 1.Te1?) erfolgt er, um dem Turm für den Rückweg über c3 nach
c1 die c-Linie freizumachen, also für diesen gleichzeitig im Voraus eine Loyd’sche Li-
nienräumung zu bewirken. – Der Turm führt hier ein vierzügiges Rückkehrmanöver
(c1-c3-f3-c3-c1) aus.

b) Hier kommt Weiß nach Räumung des Feldes c2 durch den wB mit dem Verdoppe-
lungsmanöver der Türme durch 2.Tcc2 zum Ziel, weil die Rückkehr des sS nach g1 im
3. Zuge das Blockmatt auf h2 ermöglicht; um den wK gegen dessen Schachgebote von
f3 aus abzuschirmen, muss dabei im Schlüssel der wB nach c3 und im 3. Zug der Td2
nach e2 ziehen.

Eine Umstellung der Schlüsselzüge zwischen den Zwillingen scheitert wegen der unter-
schiedlichen Schachgefahren, die sich in den Lösungen für den wK ergeben: in a) wird
1.c3? a4 2.Tcc2 Sf3 3.Te2 durch 3. ... Sg5+! und in b) 1.c4? a4 2.Tc3 Sf3 3.Tf3: Kg1
4.Tc3 durch 4. ... h1D+! widerlegt.

Zu Grunde liegt hier mein 5# (Probleemblad, 1958) Kb3 Tc1 d2 Bc2 – Kh1 Sg1 Bh2 h4, in
dem 1.c4 beabsichtigt war und 1.c3 sich als Nebenlösung herausstellte; mit den im einfachen
und im Doppelschritt des Bc2 bestehenden Schlüsselzügen und deren subtiler Differenzie-
rung erschien mir die Verbindung beider Lösungen zu einem Zwilling hinreichend interes-
sant. – Vgl. auch B 155.

B 158

1.a4! droht 2.Ta3    ~   3.Ta1#
      Sg3/Sf4,6 2.hg/T:S Kd1 3.Tf1#

Die Loyd’sche Linienräumung des wB für den wT, die sich in a) von B 157 als mittel-
barer Effekt des bahnenden Schlüssels ergibt, ist in hier zweifach, als Verführung und
als Lösung, anzutreffen. Im Satz liegt auf alle schwarzen Züge außer 1. ... Sg7 eine
Mattführung bereit. Da der Versuch, mit 1.Tf7? den sS dort abzufangen, wegen 1. ...
Sg7 2.Tg7: Kf1 keinen Erfolg hat, ist Weiß, um den Tf3 zur Mattsetzung auf die erste
Reihe bringen zu können, auf die Räumungszüge 1.h4 und 1.a4 angewiesen. Davon
scheitert 1.h4? (Sg7? 2.Th3) wegen der Aufgabe der Deckung von g3 durch den wB an
1. ... Sg3! 2.Tg3: Kg1, zum Ziel führt hingegen der Zug des Ba2.
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B 159

1.Th7! bc 2.Dg7 cd 3.Dd4:+ Ke2,Kf3 4.Df2:#
cb 3.Tf6   Kd4:    4.Da7#

Damit dem sK das dreifach gedeckte Feld d4 zugänglich wird und die Dame dann auf
a7 mattsetzen kann, führt Weiß ein kompliziertes Rangiermanöver aus.

Dazu zieht erst der Td7 nach h7, womit er eine der Deckungen von d4 aufgibt und
gleichzeitig der Dame ihre künftige Zuglinie von g7 bis a7 freilegt. Nach 1.Th7 bc kann
darauf die Dame unter vorläufiger Aufrechterhaltung ihrer noch gegen 2. ... cd benö-
tigten Kontrolle des Feldes d4 mit 2.Dg7 einen kritischen Zug über den Schnittpunkt f6
zwecks ihrer dortigen pattvermeidenden Verstellung durch den Td6 mit dem Ergebnis
ausführen, dass nun auf 2. ... cb mit dem – gleichzeitig die zwei verbliebenen Deckun-
gen von d4 beseitigenden – Sperrzug 3.Tf6 (Kd4: 4.Da7#) das Ziel erreicht ist. – Bei
1.Th7 handelt es sich hier um eine Loyd’sche Linienräumung des Turms für die Dame,
nach 1. ... bc dann bei 2.Dg7 cb 2.Tf6 um einen Cheney.

Mein Verdienst an diesem „neudeutschen Meisterwerk“ (so seinerzeit ein prominenter Kom-
ponist als Löser – von H. Grasemann kam aber später eine heftige Schelte wegen der unver-
meidlich sehr kompakten Stellung) beschränkt sich weitgehend darauf, dass mir eine partie-
mögliche Position gelang, um die Dr. W. Maßmann sich vergeblich bemüht hatte.

B 160

1.Lg1! c6 2.Tf2 Kd4 3.Tf4#
1.La2! c6 2.Tb3 Kd5 3.Tb4#
1.Lg8! c6 2.Tf7 Kd5 3.Tf4#
1.Tf8! c6 2.Lf7 Kf5 3.Ld5#

In jeder der vier Lösungen dieses Vierlings erfolgt ein anderer Inder, jeweils von ein-
fachster Struktur als Vorbereitungskombination; hiervon dreimal ein L/T- und einmal
ein T/L-Inder. Die Schnittpunkte f2 und b3 werden dabei je einmal, der Schnittpunkt f7
wird hingegen – auf diesem kommt es wechselseitig zur L/T- und T/L- Verstellung –
zweimal angesprochen.

Veröffentlicht wurde die Aufgabe mit dem wK auf h7 und wSh2 statt Bg2 (weshalb so, weiß
ich nicht mehr).

B 160A
mit B. Schwarzkopf und H. Staudte

Aachener Nachrichten, 1966

 !  !  !  !
!  !  !  !32
 ! 2!  !  !
!  !31 !32 !32
 ! +! #! 2!
!  !*( !-+ !31
 !  !31 !*(1!
! "!  !  !
4 Lösungen 3#

B 160 A zeigt in den Lösungen

1.Lg8! g6 2.Tf7 Kd5 3.Tf4#,
1.Tg8! g6 2.Lf7 Kf5 3.Ld5#,
1.La2! g6 2.Tb3 Kd5 3.Tb4#,
1.Ta3! g6 2.Lb3 Kd3 3.Ld5#

bei größerem Aufgebot an Steinen vier derartige
Inder als die Lösungen eines Vierspänners nun mit
wechselseitigen Verstellungen von Turm und Läufer
auf zwei Schnittpunkten, auf denen es damit beide-
mal zum L/T- und T/L-Inder kommt.
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B 161

1.La7! f6 2.Ld5 Kd5: 3.Kc7 d6 4.Kb6 Kd4 5.Kc6#

Ein Inder, bei dem nach dem kritischen Zug des Ld4 der wK als Sperrstein erst drei
Züge später die (Anderssen-) Verstellung ausführt: zunächst muss durch ein Hineinzie-
hungsopfer der sK nach d5 verbracht werden, worauf der wK noch einen Zwischenzug
benötigt, mit dem zugleich das Vorrücken des Bd7 und damit der Block des Feldes d6
für den sK herbeigeführt wird. – Der kritische Zug bringt gleichzeitig den wL vor dem
Schlagen durch den sK im 3. Zug in Sicherheit; er ist jedoch als Auswahlmanöver
zweckrein, wie das wegen der Nichtüberschreitung des Schnittpunkts b6 am Patt
scheiternde Probespiel 1.L...g1? f6 2.Ld5 Kd5: 3.Kc7 d6 4.Kb6 belegt.

Mit dieser Aufgabe verfolgte ich ein besonderes Anliegen:

Vom 2. Zug an entspricht sie, nur fünf Reihen nach links versetzt, (von den dadurch erfor-
derlich gewordenen Bauern abgesehen) fast steingetreu dem ihr zu Grunde liegenden Vier-
züger Kh8 Ld8 e8 Bf3 h2 – Kh6 Bh3 h7 (1.Lh5! Kh5: 2.Kg7 h6 3.Kf6 Kh4 4.Kg6#) von
Adolph Anderssen (1818-1879), das Stammproblem der – nach ihm benannten – das
Schlussspiel des Inders bildenden Anderssenverstellung (des „Anderssenmatts“). Auf die
Idee, dieses Problem durch einen kritischen Zug des Ld8 zu einem Inder (den erstmals 1845
– also drei Jahre nach dem Problem von Anderssen – H. A. Loveday, ein in Indien lebender
Engländer, dargestellt hat) auszubauen, war er nicht gekommen.

Die Anregung zu meiner Aufgabe erhielt ich durch einen Artikel von Colin Russ „Turning an
Anderssen into an Indian“ in The Problemist (Suppl.) 1994, der dabei von einer Bemerkung
von J. Breuer in dessen Buch „Beispiele zur Ideengeschichte des Schachproblems“ (1982)
ausging, bei Versetzung des Ld8 nach h4 und des Le8 nach h5 in der oben angegebenen Auf-
gabe von A. Anderssen (dann 1.Le7 und Ld8) zeige sich, wie nah dieser der Verwirklichung
der indischen Idee schon gewesen sei. Allerdings wäre hier (von der fehlenden Eindeutigkeit
des Schlüsselzuges abgesehen) der Inder thematisch nicht vollkommen, weil das einzige Pro-
bespiel für den kritischen Zug nach 1.Lf6? bereits daran scheitert, dass der Läufer das
Sperrfeld blockt und nicht erst daran, dass nach Betreten dieses Feldes durch den Sperrstein
der Läufer im kritischen Bereich verblieben ist. – Zu alldem s. meinen Artikel „Anderssen
and Indian“ in The Problemist (Suppl.) 1995.

B 161A
Tagesspiegel (Berlin),
1995

 !  ! "!  !
!  !  !32 !
 !  ! #!  !
! .!  !  !-+
 ! 1! +!  !
!  !  !  !
 !  !  ! 1!
!  !  !  !

4#

In B 161A – 1 ... Kc5 2.Kf7 e6 3.Kg6 patt, deshalb
1.Lh7! usw. – habe ich unter Verzicht auf das
Läuferopfer des Problems von A. Anderssen des-
sen Erweiterung durch den kritischen Zug zum In-
der und damit vierzügig dargestellt.
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B 162

1.Th8! g6  2.Sh6  Kh5 3.Sf7#
       Kg6 2.Se7+ Kg5 3.Tf5#

Ein Miniaturinder mit symmetrischer Stellung und unsymmetrischer Lösung (Asym-
metrie).

Diese Aufgabe, deren richtige Quelle ich erst 25 Jahre nach ihrer Veröffentlichung erfuhr
(s. meine Broschüre „Im Rückblick ...“ S.8) hat Josef Breuer in sein 1982 nach seinem Tode
von der „Schwalbe ...“ herausgebrachtes Buch „Beispiele zur Ideengeschichte des Schach-
problems“ unter Nr. 1142 aufgenommen.

B 163

1.Lc8+! Kf6: 2.Td7  Lg7 3.Tgg7: Kf5/Ke6 4.Tdf7#/Tdf7#,Td6#
                    K~+ 3.Tdg7+ Kf6/Kf4 4 T2g6#/Tf2#
        Kf4  2.Th8: Kf3 3.Thg8  Kf4     4.Tf2#

Ein L/T-Inder mit schachbietendem kritischen Zug und Schachprovokationen sowie
Kreuzschachs als Auswahlkombination: Weiß hat die Wahl zwischen zwei scheinbar
gleichwertigen Abzugsschachs seines Läufers, wovon 1.Lh3+? (Kf4 2.Tg8: und 2.Th5)
– das Probespiel – am Patt nach 1. ... Kf6:! 2.Td7 Lg7 3.Tgg7: scheitert, weil der wL
den Schnittpunkt d7 nicht kritisch überschritten hat.

Die zu Grunde liegende Aufgabe von A. Åkerblom ist der Dreizüger (Schackvärlden, 1928)
Ke4 Ta7 b1 Lf8 Bf5 – Kc6 La8, 1.Te7!.

B 164

1.Ta1! Zugzwang (Lc7/Le5 2.Kc7:/fe)
       f6       2.f5   L~  3.Ld5+ Lb8     4.Lc6:#

    f5       2.La2  Sc8 3.Ld5+ Sa7/La7 4.Lc6:#/Tc8:#
       Ld6,Lf4: 2.Lh7+ Lb8 3.Le4  f7~     4.Lc6:#

Die verdeckte T/L-Batterie auf der 8. Reihe erweist sich nach 1. ... f6 2.f5 als pattver-
meidende (Anderssen-) Verstellung – auf die danach erzwungenen Züge des sL führt
nun 3.Ld5+ zum Ziel, weil der sB mit seinem Zug dessen Verteidigungslinie nach h8
versperrt hat.

Da dieses Abspiel somit schon im Satz bereitliegt, würde dafür bereits ein Wartezug
genügen.

Auf 1. ... f5 kommt Weiß jedoch mit der bestehenden T/L-Batterie nicht zurecht, weil
danach die Diagonale nach h8 offen geblieben ist und deshalb Tempozüge, z.B. 1.Ta6
f5 2.Ta3, an 2. ... Le5! (3.Ld5+ Lh8: bzw. 3.fe Kb8!) scheitern. Um hiergegen vorzu-
sorgen, verschafft sich Weiß mit dem kritischen Zug des Ta3 über den Schnittpunkt a2
die Möglichkeit zu einem T/L-Inder auf der a-Linie mit Herstellung einer dortigen – zu
der auf der 8. Reihe bestehenden analogen – Anderssen-Verstellung: auf 1.Ta1 f5 er-
folgt nun als Sperrzug 2.La2, der zum Matt führt, weil hier anstelle des sL der sS ent-
fesselt wird, der gegen das nach seinen Zügen drohende 3.Ld5+ nichts auszurichten
vermag.
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B 165

1.La7! Th6  2.Tb8 Tb6 3.Tb6: Kg1 4.Tb1#
       Th5  2.Tc8 Tc5 3.Tc5: Kg1 4.Tc1#
       Th4  2.Td8 Td4 3.Td4: Kg1 4.Td1#
       Th3: 2.Te8 Te3 3.Te3: Kg1 4.Te1#
(es droht an sich 2.Tf,e,d,c,b8; 1. ... Th8 wird durch 2.Df2, 1. ... Tg7:
 durch 2.Dd5+ Kh2: 3.Tg7: erledigt)

Ein L/T-Inder als Auswahlkombination (wobei auf 1. ... Kg1: im Satz mit 2.Tb,c,d8 ein
dreizügiges Matt bereitliegt) mit kritischer Überschreitung von gleichzeitig vier
Schnittpunkten durch den Läufer. Vier von dessen Zügen scheitern – als die kritische
Tendenz des Schlüsselzuges (seine Zweckreinheit) belegende Probespiele – lediglich
daran, dass der Läufer drei, zwei bzw. einen der Schnittpunkte nicht überschritten hat,
so dass nach 1.Le3? Tg4:/Th5/Th6, 1.Ld4? Th5/Th6 sowie 1.Lc5?/Lb6? Th6 der wT
keine Angriffslinie zur Verfügung hat, auf der er den opponierenden sT ohne Patt
schlagen kann.

Zu der sich bei solchen Aufgaben stellenden Frage, ob bei der gleichzeitigen Überschreitung
von mehreren Schnittpunkten wie hier ein echter und nicht – bei genauer Analyse der Probe-
spiele – nur ein scheinbarer Inder vorliegt, habe ich in meinem Buch „Das logische Schach-
problem“ zu Nr. 64-66 Ausführungen gemacht.

B 166

1.Lh1! g3 2.Kh3 g2 3.Kg2: Ka8 4.Kf3 Kb8 5.Ke4 Ka8
                   6.Kd5  Kb8 7.Kc6 Ka8 8.Kc7#

Ein (Schlag-)Inder, in dem sich der von der kritischen Figur überschrittene Schnittpunkt
(g2) in der größtmöglichen Distanz von ihrem Wirkungsfeld (a8) befindet; dabei gleitet
nach Betreten der kritischen Linie der wK auf dieser unter Aufrechterhaltung der (An-
derssen-) Verstellungen bis zu dem Feld hinauf, das ihm ein Abzugsmatt ermöglicht.

Mit einem wB auf b6 anstelle des Sb5 war die Aufgabe nebenlösig.

B 167

1.Lh1! Kd3 2.Tg2 Ke3 3.Sc1 Kf3 4.Te2#

Im schlichten Inder ist der kritische Zug der Vorplan für den in der Anderssenverstel-
lung nebst Abzugsmatt bestehenden Hauptplan; in dieser Miniatur bildet zusätzlich der
Inder – genauer gesagt: dessen kritischer Zug nebst Sperrzug – den Vorplan für einen
anderweitigen bei sofortiger Ausführung an Patt scheiterndem Hauptplan:

1.Sc1? (2.Te2#) setzt patt; deshalb erfolgt zunächst unter Beschäftigung des sK 1.Lh1
Kd3 2.Tg2 Ke3, und nachdem so mit dem indischen Vorplanmanöver die Pattgefahr für
den Hauptplanzug beseitigt ist, führt dieser mit 3.Sc1 nebst dem Abzugsmatt des Inders
zum Ziel.
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B 168

a) 1.Le4! Ke5 2.Tg6 Ke4: 3.Te6#
b) 1.Lh7! Ke5 2.Tg6 Ke4  3.Te6#

Ein Fortsetzungsproblem, in dem der Läufer in zwei (gleich-)langen Schritten von h1
über e4 nach h7 gelangt, beides um dem sK das Feld e4 zugänglich zu machen:

In a) ergibt sich im Satz auf 1. ... Ke5 mit 2.Tg6 ein Patt; um zwecks Pattverhütung
dem sK danach das Feld e4 zugänglich zu machen, erfolgt ein Kraftopfer durch den
sich dazu dort einstellenden Läufer.

In b) besteht danach Zugwechsel mit dem der Lösung von a) entsprechenden Satz 1. ...
Ke5 2.Tg6 Ke4: 3.Te6#. Weiß hat keinen Wartezug. Beliebige Wegzüge des Läufers
führen wieder zur Deckung von e4 und so mit 2.Tg6 erneut zum Patt, jedoch mit einer
Ausnahme: den dadurch aufgegebenen Stellungsvorteil, die das Patt vermeidende Zu-
gänglichkeit des Feldes e4 für den sK, kann Weiß gleichzeitig wieder erlangen, indem
er mit dem Läufer dessen Schnittpunkt mit dem Turm (g6) überschreitet und so dort
seine (Anderssen-) Verstellung ermöglicht – also einen Inder ausführt.

Beides hatte ich zuvor als Einzelaufgaben (auch als Miniaturen) veröffentlicht. Auf die Zwil-
lingsidee brachte mich dabei Jahrzehnte später der von mir bereits 1957 in „Schach“ (Ber-
lin-Westfalen, 2. ehr. Erw.) erschienene Vorläufer von obiger b) mit der Stellung Kg5 Tg8
Lh8 Sf5 Bc4 h7 – Kf7, 3# (1.Le5!), der von Interesse sein dürfte, weil er (wie mir mitgeteilt
wurde) das erste Schachproblem war, das in dem Magazin DER SPIEGEL gedruckt worden
ist; zwar nicht in einem redaktionellen Beitrag, sondern (1975 in Nr. 50 auf S.166, mit dem
Kommentar „Eine Miniatur mit Pfiff“) in einem vierseitigen Werbetext des Swissair-
Reisebüro gemeinsam mit andersartigen Denkaufgaben/Rätseln unter dem Titel „Ein paar
Stunden Kurzweil für alle, die lieber mit der Bahn fahren“.

B 169

1.Tb8! Kf7 2.Lc8 Kg8 3.Le6+ Kh7  4.Th1#
       Kd6 2.f7  Kc7 3.f8L  Kb8: 4.Ld6#
       (sonst 2.-3.f8D)

Nach sämtlichen Zügen des Tf8 auf der 8. Reihe hat der sK die Wahl, das ihm damit
eingeräumte Fluchtfeld f7 zu betreten oder durch einen anderen Zug das Vorrücken und
die Umwandlung des Bf7 zuzulassen. Der Turm muss deshalb so ziehen, dass – auf an-
dere Züge des sK führt stets 2.-3.f8D zum Ziele – sowohl auf 1. ... Kf7 wie auf 1. ...
Kd6 eine Mattführung möglich ist:

Dabei reicht 1.Ta8? zwar gegen 1. ... Kf7? (2.Lc8 usw.), nicht aber auf 1. ... Kd6!, wo-
nach 2.f7 Kc7! 3.f8L wegen der Deckung von b8 mit Patt endet. Umgekehrt genügt
1.Th8? gegen 1. ... Kd6? (2.f7 Kc7 3.f8L mit Anderssen-Verstellung des wT), nicht je-
doch auf 1. ... Kf7!, wonach nun 2.Lc8 pattsetzt. Diese Probespiele (ein Kontrawechsel)
lassen erkennen, dass der Turm für seinen Zug gleichzeitig zweierlei zu beachten hat: er
muss danach auf 1. ... Kf7 durch 2.Lc8 verstellt werden können und nach 2. ... Kc7
3.f8L dem sK das Betreten der 8. Reihe ermöglicht haben. Beidem genügt allein der
Zug des Turms nach b8, wonach auf 1. ... Kf7 nun 2.Lc8 Kg8 3.Le6+ Kh7 4.Th1#, auf
1. ... Kd6 2.f7 Kc7 jetzt 3.f8L Kb8: 4.Ld6# zum Ziel führt: gegen 1. ... Kf7 hat Weiß
damit einen Inder ausgeführt, gegen 1. ... Kd6 2.f7 Kc7 ein Kraftopfer des Turms durch
dessen Einstellung auf dem vom sK drei Züge entfernten Feld erbracht.
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Bemerkt sei, dass auch die übrigen vier Züge des Turms auf der 8. Reihe jeweils nur an
einer der beiden schwarzen Pattverteidigungen scheitern: an 1. ... Kf7 neben 1.Th8
noch 1.Tc,d,g8, an 1. ... Kd6 2. ... Kc7 neben 1.Ta8 noch 1.Te8+ (Kf7? 2.Te7+
3.- 4.c8D,T#).

Anders als mit dem in der Kraftopfer-Variante im Matt abseits stehenden Tg1 war hier der
Inder und damit der Kontrawechsel für beide Paraden nicht vierzügig hinzubekommen;
vgl. die folgende Aufgabe.

B 170

1.Tc8! Kg7 2.Ld8 K~8 3.Lf6#
       Ke6 2.g7  Kd7 3.g8L Kc8: 4.Le6#
       (sonst 2.-3.g8D)

Damit auf Züge des sK 2.-3.f8D erfolgen kann, muss der Tg8 auf ein anderes Feld der
8. Reihe ziehen, hierbei aber gleichzeitig Vorsorge für den Fall treffen, dass der sK das
ihm damit eingeräumte Fluchtfeld g7 betritt. Diesen Anforderungen wird an sich durch
vier seiner Züge – 1.Tf8+ (worauf 1. ... Kg7 mit 2.Tf7+ 3.-4.d8D,T# beantwortet wird)
sowie 1.Ta8, 1.Tb8 und 1.Tc8 (auf 1. ... Kg7 folgt hier 2.Ld8 K~ 3.Lf6#, Weiß hat da-
mit einen Inder ausgeführt) – Rechnung getragen. Schwarz hat jedoch mit 1. ... Ke6!
2.g7 Kd7! (3.g8D,L?) eine Pattverteidigung, die die richtige Auswahl zwischen diesen
vier Zügen bestimmt: nur mit einem Kraftopfer des wT durch dessen Einstellen auf
dem zu Anfang vom sK drei Züge entfernten Feld c8 nebst Unterverwandlung des Bg7
in einen Läufer kann zugleich auch dieses Patt vermieden und so das Matt ermöglicht
werden.

Vgl. zu B 169: den dortigen zusätzlichen wT habe ich hier dadurch eingespart und so eine e-
legante Stellung (jetzt auch mit Modellmatt im Hauptspiel) erhalten, dass ich den Inder zu
einem dreizügigen Nebenspiel „degradiert“ habe; da erschien es auch angebracht, das Ge-
schehen nicht als Kontrawechsel-, sondern als einfache Auswahlkombination, in der der In-
der noch zum Grundplan gehört, zu interpretieren.

B 171

1.Le6! g1D 2.Ld5+ Dg2 3.Tg4 Dd5: 4.Sf2#
       g1T 2.Ld5+ Tg2 3.Te4
                   Tc2+/Tg8+ 4.Tc4+/Te8+ Tg2 5.Tc/e1#

Weil 1.Lf5? (g1D 2.Le4+ Dg2 3.Tg4) an der Pattverteidigung 1. ... g1T! 2.Le4+ Tg2
3.? scheitert, muss der Läufer, um seine (Anderssen-) Verstellung durch den wT zu er-
möglichen, den Schnittpunkt e4 mit (1.Ld7? scheitert an 1. ... g1D! 2.Lc6+ Dg2 3.Tg4
Dc6:+ bzw. 3.Te4 Df3 4.Tg4 Dc6:+) 1.Le6 umschreiten. Nach 1. ... g1T (auf 1. ... g1D
2.Ld5+ Dg2 geht nur vierzügig 3.Tg4, nicht auch 3.Te4 wegen 3. ... Dg8+ 4.Te8+
Dd5:) hat dann Weiß einen Periinder (Herlin) ausgeführt, wonach es auf die Schachge-
bote des entfesselten sT zu (Brede-) Kreuzschachs kommt.
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B 172

1.Th2! Kf3 2.Lf2 Ke2 3.Sd4#

Unter meinen Miniaturen die charmanteste Darstellung eines Cheney:

Im Satz würde Weiß nach 1. ... Kf3 mit 2.Lf2 pattsetzen; dies verhindert der den
Schnittpunkt f2 überschreitende – kritische – Zug des Turms, wonach auf 1. ... Kf3 der
Läufer ihn dort verstellt und dem dadurch ermöglichten Zug des sK ein Modellmatt
durch den Springer folgt.

B 173   (FIDE-Album 56/58 Nr. 237)

1.Ta4! Zugzwang
       Kd,f2 2.Tb2:+ K~1/Ke3 3.Ta1#/Te2#
       S~    2.Te2#
       Sd3   2.Ld4+  Ke4     3.Lb7#
       Sc4   2.Lc4:  Ke4     3.Te2#

Im Satz liegen auf 1. ... Kf2 mit 2.Tb2:+ Ke3/Ke1/Kg1 3.Te2#/Lg3#/Td1#, auf beliebi-
ge Züge des sS mit 2.Te2# und auf das dies verhindernde 1. ... Sd3 mit 2.Td3:+ Ke4
3.Te2# Mattführungen bereit. Nur auf 1. ... Sc4 ist eine solche nicht vorhanden, 2.Lc4:
würde hier pattsetzen: um dieses Patt zu verhindern, überschreitet der Td4 – der dabei
(1.Tb4?) bis zur a-Linie ziehen muss, um bei Zügen des sK zur 1. Reihe ihn auch dort
mattsetzen zu können – kritisch den Schnittpunkt c4, wonach er dort vom den sS schla-
genden Läufer verstellt und dem sK so das Feld e4 zugänglich wird. Damit führt Weiß
einen Cheney aus. – Bei den Zügen des sS im Satz und in der Lösung nach d3 und nach
c4 handelt es sich um fortgesetzte Verteidigungen; auf 1. ... Sd3, wonach im Satz der sS
geschlagen und in der Lösung der damit für den sK entstandene Block genutzt wird,
kommt es dabei zu einem Wechsel der Mattführung.

B 174

1.Te6! Zugzwang
       Kg8 2.Te8:+ Kf7/Kh7 3.Tf8#/Th8#
       S~  2.Th8#
       Sg7 2.Tf8   Se6:,~  3.Th8#
       Sf6 2.Lf6:  Kh6     3.Th8#

Ein Cheney wie in der vorigen Aufgabe mit anderen zusätzlichen Motiven:

Im Satz (S~ 2.Th8#, Sg7 2.Tg7:+ Kh6 3.Th8#) fehlt eine Mattführung nur auf 1. ... Sf6,
worauf – 2.Tf8 (S~/Sg8 3.Th8#/Tf7#) Sh5:! – Weiß mit 2.Lf6: pattsetzen würde. Damit
der sS auf f6 vom wL ohne Patt geschlagen werden kann, überschreitet der Tg6, um
dort durch den Schlagzug verstellt zu werden, kritisch dieses Feld, wobei er wegen des
durch die Einräumung des Fluchtfeldes g8 für den sK sich ergebenden Nebenspiels
gleichzeitig das Feld e7 vorsorglich decken muss, also nur bis e6 ziehen darf. – Auf
1. ... Sg7 kommt es dabei zu einem Wechsel der Mattführung gegenüber dem Satz: un-
ter Nutzung des für den sK entstandenen Blocks erfolgt jetzt mit 2.Tf8 zwecks Verhin-
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derung seiner Verstellung durch den sS auf e8 ein antikritischer Zug (weißer Anti-
Nowotny) des Turms.

Bei den Zügen des sS nach g7 und f6 in der Lösung und im Satz handelt es sich um
fortgesetzte Verteidigungen.

B 174A

Schach, 1994
2.Lob
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Als „fruchtbar“ erwies sich hier mein Einfall,
den Bd5 durch den wK zu ersetzen, womit unter
Wegfall von zwei Bauern und nach Versetzung
des Ta8 nach c8 der charmante Achtsteiner
B 174A entstand:

Der wK ist jetzt zwei Schachgeboten ausgesetzt,
wonach im Satz – Sf6+/Sc7+ 2.Lf6:/Tc7: – das
Schlagen des sS beidemal Patt ergibt. Gegen
beides kann Weiß gleichzeitig (für 1. ... Sf6+
allein genügt z.B. 1.Tg1?, für 1. ... Sc7+ schon
z.B. 1.Kc6?) nur Vorsorge treffen, indem der
Tg6 zur Vermeidung der Patts die Deckung so-
wohl (nach Sc7+ 2.Tc7:) von g8 wie (nach Sf6
2.Lf6:) von h6 aufgibt, was lediglich mit 1.Te6!
(der Cheney hier als Auswahlmanöver) erreicht
wird. Im Übrigen entspricht in Satz und Lösung
(1.Te6! Sc7+/Sf6+/Sg7/Kg8 2.Tc7:/Lf6:/Tf8/
Te8:+ mit Wechsel der Mattführung gegenüber
dem Satz auf 1. ... Sg7) alles der B 174, nur
dass sich mit 1. ... Sc7+ eine zusätzliche (vier-
te) Variante ergibt.

B 175

1.Td6! Zugzwang (Kf4 2.Tf6#)
       Ke5  2.fe   Kf4      3.Tg6#

S~   2.Tf4+ Kf4:/Ke5 3.Tf6#/Td7,8#
Sd6: 2.Ld6: Kf6      3.Tf4#

Im Satz, in dem auf beliebige Züge des sS 2.Tf4# erfolgt, fehlt eine Fortsetzung nur auf
dessen fortgesetzte Verteidigung 1. ... Sd6, worauf 2.Ld6: pattsetzen würde. Ohne den
Bb7 käme Weiß einfach durch den kritischen Zug des Turms nach c6 mit der Folge
1. .... Sd6 2.Ld6: Kf6 3.Tf4#, also einen Cheney, zum Ziel. Der gleiche Erfolg wird hier
dadurch erreicht, dass der Turm als Ersatz für den ihm verwehrten kritischen Zug die
Pattvermeidung herbeiführt, indem er auf den Schnittpunkt mit dem wL zieht und sich
so dort als Opfer anbietet, wonach auf 1. ... Sd6 ohne Patt 2.Ld6: erfolgen kann. Schlägt
Schwarz nicht auf d6, so kommt Weiß mit der durch den Verstellzug entstandenen (zu-
nächst indirekten) L/T-Batterie, auf 1. ... S~ dabei nach vorherigem Hineinziehungsop-
fer des anderen Turms zum Ziel; die hier dargestellte Kombination, die man als Ab-
tausch-Cheney bezeichnen könnte, ist so – wie im Preisbericht bemerkt wurde – „mit
hübschen Mattwendungen verknüpft“.
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B 176

1.Le4! Lg6/Lh7
2.Lf5 (Lf5: 3.Tf5: Kc2: 4.T...f8) Lh7/Lg6
3.e4 Lg8,g6,f5:/Le8,f7,h7,f5:
4.Tg8:,Lg6:,ef/Te8:,Tf7:,Lh7:,ef nebst Kc2: 5.Tc8#

Der sL ist (Le6? 2.c4) an die Diagonale nach h7 gebunden und das Schlagen des wL ist
ihm wegen 2.cd Kc2 3.Tc8# verwehrt, ihm stehen daher nur die Felder e4, g6 und h7
zur Verfügung. Das sowie den Umstand, dass sein Läufer auch auf den Feldern e4 und
f5 wegen seiner Deckung durch den Bf3 und den Tf8 das Schlagen durch den sL nicht
zu befürchten braucht, nutzt Weiß, indem er mit 1.Le4 nebst 2.Lf5 den sL nach g6 oder
h7 nötigt mit der Folge, dass er auf den den wL verstellenden Zug des Be3 nach e4 je-
weils auf allen von ihm erreichbaren Feldern ohne Patt geschlagen werden kann, wo-
nach Schwarz zu 4.... Kc2: (5.Tc8#) gezwungen ist; zwischen 2. ... Lf5: (3.Tf5:) und
3. ... Lf5: (4.ef) kommt es dabei zu einem – die völlige Dualfreiheit des über 3.e4 ver-
laufenden Hauptspiels herbeiführenden – Wechsel des weißen Schlagsteins.

Mit 1.Le4 2.Lf5 nebst 3.e4 führt Weiß hier in Stufen den kritischen Zug eines L/B-
Cheney aus, mit dem er gleichzeitig den sL nach oben abdrängt und es sich so ermög-
licht, nach dem folgenden Sperrzug diesen auf jedem dort für ihn erreichbaren Feld oh-
ne Patt mit anschließendem Zug des sK nebst Matt zu schlagen.

B 176A
Rochade Europa, 1997
6. ehr. Erw.
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Die Aufgabe ist – indirekt – aus B 176A (die ihrer-
seits eine Verlängerung von B 49 mit der nun zwei
Züge später eintretenden pikanten Dreieckskonstel-
lation ist) entstanden. Deren Lösung lautet (entfernt
sich der sL im 1.-3. Zug weiter von dem wL, so
kommt es zu entsprechend kürzerem Spiel)

1.Tg8! (Ld3: 2.cd Kc2 3.Tc8#) Lf5 2.Le4 (Le4:
2.K:e4) Lg6 3.Lf5 (Lf5: 4.Kf5:) Lh7 4.Lg6 Lg6:
5.Tg6: Kc2: 6.Tc6 # oder 4. ... Lg8: 5.c4  ~  6.Tb1#

Bei vorsorglicher Prüfung der Aufgabe auf ihre Korrektheit mit seinem Computer entdeckte
Dr. Ulrich Auhagen die Verführung 1.Tf8? Lf5 2.Le4 Lg6? 3.Lf5 Lh7 und nun 4.Ke4! nebst
4. ... Lg8/Lg6/Lf5:+ 5.Tg8:/Lg6:/Kf5: Kc2: 6.Tc8#, die nur an 2. ... Lh7! 3.Lf5 Lg6 4.Ke4
Lh5! scheitert (nach 1.Th8? würde 4. ... Lf7! erfolgen, nach den anderen Zügen des wT auf
der 8. Reihe beides möglich sein); dabei lieferte er gleichzeitig die (dualfreie) Stellung
Ke5 Tb4 c8 Ld3 Ba3 b5 c2 g2 g4 – Kc1 De1 Td1 e2 Le4 Sf1 h1 Ba4 b6 b7 d2 e3 f2 g3 h2,
in der unter Ausschaltung von 1.Tg8 diese Verführung – also der in Stufen ausgeführten L/K-
Cheney – die Lösung ist:
1.Tf8! Lf5 2.Le4 Lg6,Lh7 3.Lf5 Lh7,Lg6 4.Ke4 L~ 5.T,L,B:L Kc2: 6.Tc8#

Mich veranlasste die Verführung in B 176A, den darin enthaltenen Cheney in Stufen mit
„normalerer“ Stellung zu verwirklichen, wozu ein wB die Rolle des wK als Sperrstein über-
nehmen musste. Das Ergebnis war B 176, wobei ich mich vergeblich bemüht habe, dies ohne
den Be3, also mit dem eindrucksvolleren Zug 3.e2-e4, hinzubekommen.
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B 177   (FIDE-Album 14/44 II Nr. 437)

1.Th8! Kd7: 2.Lg8 Ke(c)8 3.Le6#
       Kf7  2.Sf8 Ke8    3.Lg6#

Inder und Cheney – im Satz würde Weiß auf 1. ... Kd7: mit 2.Lg8, auf 1. ... Kf7 mit
2.Sf8 pattsetzen – sind hier durch gemeinsamen kritischen Zug verknüpft, wobei die
Verstellungen durch verschiedene Figuren auf verschiedenen Schnittpunkten erfolgen
und beides nach 2. ... Ke8 in ein Modellmatt mündet.

Der Preisrichter (F. Palatz) bemerkte hierzu: „Eine tadellose Leistung, die Kombination
Cheney und Lovaday so elegant durch gemeinsamen kritischen Zug zu verbinden. Die älteren
mir bekannten Darstellungen sind erheblich steinreicher, sofern sie nicht auch mit gemein-
samem Sperrzug für beide Themaspiele arbeiten“.

B 178

1.Te3! f6 2.Tf4 f5 3.d4  b3 4.d5+    Lb4 5.ab#
       f5 2.Th4 f4 3.Tf3 b3 4.Tff4:+ Lb4 5.Tb4:#

Subtile Strategie der Türme:

Mit dem Schlüsselzug erreicht der Te4 dreierlei: er räumt die 4. Reihe, deckt im Voraus
das Feld b3 und macht sich das Feld f3 zugänglich. Das ermöglicht es dem Weißen, auf
die beiden Züge des Bf7 jeweils mit einer pattvermeidenden Kombination durch kriti-
schen Zug des Tc4 zum Ziel zu kommen:

Auf 1. ... f6 erfolgt durch Überschreitung des Schnittpunkts d4 seitens des Turms und
seine Verstellung durch den wB ein (weil er mit dem kritischen Zug gleichzeitig den sB
blockt: zweckunreiner) Inder, auf 1. ... f5 durch seine Überschreitung des Schnittpunkts
f4 und Verstellung durch den sB ein weiß-schwarzer Cheney.

B 179

1.Lg8! droht 2.Tb7 ~ 3.Tb4 ~ 4.Ta4#
       Lb3:  2.Tf7 L...e6
             3.Tf3 Lg8:/gf/Lb3 4.Ta3#/L...e6:#/Lb3:#

Weiß muss gegen 1. ... Le4: und 1. ... Lb3: Vorsorge treffen.

Mit sofortigen Zügen des Turms kommt er noch nicht zum Ziel. 1.Tb7? (droht 2.Tb4~
3.Ta4#) und 1.Tc7? (droht 2.b4+ Lb3 3.Tc3) reichen zwar gegen 1. ... Lb3:? (2.Lb3:#
bzw. 2.Tc3), nicht aber gegen 1. ... Le4:!. Andererseits ist damit allein, dass sich der wL
mit 1.Le6? diesem seitlichen Schlagangriff durch den sL entzieht, noch nichts gegen
1. ... Lb3:! gewonnen. Doch stimmt nun die Richtung, der wL muss nur so weit ziehen,
dass der Turm ihn vor diesem Schlagangriff des sL durch dessen Verstellung schützen
kann, er muss also zwecks Fluchtschutzes einen parakritischen Zug ausführen. 1.Lf7?
genügt dazu aber noch nicht, nach 1. ... Lb3: 2.Te6 würde Weiß auf 2. ... L...d5! nicht
weiterkommen, vielmehr muss, damit der Turm anschließend erneut mit Erfolg zum
Einsatz gebracht werden kann, der Schnittpunkt f7 überschritten werden: nach 1.Lg8
Lb3: führt dann 2.Tf7 und auf 2. ... L...e6 der Opferzug 3.Tf3 (mit Doppeldrohung und
drei Matts, davon zwei Modellmatts) zum Ziel.

Gegenüber der ursprünglichen Stellung habe ich hier den wBd4 gestrichen und den wT von
a7 nach e7 versetzt.
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B 180

1.Lb7:! Zugzwang
  La6  2.La6: Kg2: 3.Tb3: Kh1 4.Lb7#
Lg2: 2.Tc6 (Lf1/Lh3: 3.Tc2+/Th6#) L...d5

                   3.Tc2 Lb7:/bc/Lg2 4.Th2#/L...d5:#/Lg2:#

Im Satz liegt auf 1. ... Le2 – nach 2.Le2: Kg2: 3.Tb3: hat Schwarz einen Tempozug des
Bb7 – und 1. ... Lg2: keine Mattführung bereit. Die Beseitigung des sB durch 1.Tb7:?
würde danach zwar gegen 1. ... Le2? genügen, weil nun auf 2.Le2: Kg2: 3.Tb3: der sK
ziehen müsste, doch reicht dies nicht gegen 1. ... Lg2:!. Damit auch hierauf eine Fort-
setzung vorhanden ist, muss statt des Turms der Lf3 den sB schlagen. Mit 1.Lb7: – 1. ...
La6 führt analog wie nach 1.Tb7:? Le2 durch 2.La6: zum Ziel – hat der wL nun den
Schnittpunkt c6 überschritten (zwecks Fluchtschutzes einen parakritischen Zug ausge-
führt) mit der Folge, dass auf 1. ... Lg2: – was nach 1.Tb7:? nicht möglich war – der
Turm ihn durch Verstellung des sL vor dessen Schlagangriff abschirmen kann; nach
2.Tc6 L...d5 3.Tc2 kommt es darauf, unter Differenzierung der Doppeldrohung, zu drei
Modellmatts (TLS/K, LLS/K, TLLS/K).

B 181

1.Lf7:! a4 2.Lg8 Lc2 3.f7 Kb3     4.f8D Kc3   5.Dfa3#
                 c3  3.f7 Ld5,Le6 4.f8D ~/Kb3 5.Dfa3/L:L#

Mit Dame und Läufer allein kommt Weiß nicht zum Ziel, er muss sich Verstärkung
durch Umwandlung des Bf6 verschaffen. Dabei kommt ihm zustatten, dass – weil 1. ...
L~ 2.Lc4:+ Lb3 3.Dc2+ und 1. ... c3 2.Dc2:+ zum recht- bzw. vorzeitigen Matt führen
– Schwarz mit Aussicht auf Erfolg erst nach Deckung des Feldes b3 durch den Ba5 ver-
suchen kann, den König aus seiner beengten Stellung zu befreien. Um den Bf6 zu mo-
bilisieren, hat Weiß nun die Wahl, ob er den sB auf f7 mit dem König oder dem Läufer
schlägt. 1.Kf7:? scheitert jedoch, weil nach 1. ... a4 2.Kg7 (u.a.) c3 3.f7 (Lc4?) Ld5:!
der sK das Fluchtfeld c4 erlangt hat und deshalb nicht mattgesetzt werden kann. Des-
halb muss 1.Lf7: geschehen: danach kann Weiß auf 1. ... a4 den Läufer (2.Le6?/Ld5?)
mit 2.Lg8 so postieren, dass er auf 2. ... c3 3.f7 hinter dem vorgezogenen Bauern zu
stehen kommt und damit durch diesen vor dem Schlagangriff des sL geschützt ist; zieht
der sL darauf nach d5 oder e6, so ist es auf 4.f8D Kb3 mit dem ihn schlagenden Matt-
zug des wL aus für den Traum des Schwarzen, seinen König nach c4 retten zu können.

Mit 1.Lf7: 2.Lg8 erfolgt in dieser – von H. Grasemann bei der Lösungsangabe als „ei-
genwillig“ bezeichneten – Aufgabe zwecks Fluchtschutzes ein in zwei Stufen (Etappen)
ausgeführter parakritischer Zug.
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B 182

1.Lb5! g1D 2.Lc6+ Dg2 3.Td5
          Df3,De4   4.Tg5 Dc6:/Dg2/hg 5.Sf2#/Lg2:#/L:D#

Dg8+/Db2+ 4.Td8+/Tb5+ Dg2   5.Td1#/Tb1#

Gegen 1. ... g1S muss der Läufer auf ein anderes Feld der großen Diagonale gelangen
können. Dafür genügt nicht 1.Ld3?, weil er nach 1. ... g1D 2.Le4+ Dg2 schutzlos dem
Schlagangriff der sD ausgesetzt wäre. Er muss deshalb – womit er zwecks Fluchtschut-
zes einen periparakritischen Zug ausführt – mit 1.Lb5 (nicht 1.Ld7? und 1.La6? – bei-
demal könnte später D:L+ erfolgen) auch das Feld d5 umschreiten, worauf er nach 1. ...
g1D 2.Lc6+ Dg2 durch seine Verstellung seitens des Turms auf diesem Schnittpunkt
gegen die sD abgeschirmt werden kann; auf 3. ... Df3/De4 4.Tg5 kommt es danach zu
drei Modellmatts und die Schachgebote der sD führen zu (Brede-) Kreuzschachs.

B 183

1.Tc8! Kd6  2.Sc5 Kd5  3.Td4#
       Ke4: 2.Se3 Ke3: 3.Te8#

Im Satz würde auf 1. ... Kd6 mit 2.Sc5 der Tc4 verstellt. Um diese Behinderung zu
vermeiden, zieht der Turm ungeachtet dessen, dass er dabei den Te4 dem sK als Opfer
überlässt, antikritisch (ein weißer Anti-Grimshaw) nach c8. Vergreift sich der sK da-
nach an dem Te4, so folgt diesem ersten (indirekten) Hineinziehungsopfer des Te4 ein
weiteres (nun direktes) des Sg4 mit Modellmatt.

B 184

1.Lh8! Kh5 2.g7 Kh4 3.g8D  Kh3 4.Dg3#
       d5  2.g7 Kh7 3.Sf6+ Kh6 4.g8S#

1.g7? scheitert, weil nach 1. ... Kh7 mit 2.Sf6+ der Läufer verstellt wird. Dieser zieht
deshalb zunächst antikritisch (ein Anti-Grimshaw) über den Schnittpunkt f6 mit der
Folge 1. ... d5 2.g7 Kh7 3.Sf6+ und matt (ein Modellmatt) durch Springerumwandlung.
Auf 1. ... Kh5 2.g7 kann die Umwandlungsdame den sK gerade noch auf h3 zur Strecke
bringen.

Wegen des Bd3 scheitern 1.Sg3 2.Lh8 oder 1.Lh8 2.Sg3 nebst 3.Kf6 am Patt.

B 185

1.La5! b4 2.Kb2 b3 3.Sd2 Ke1 4.Se4+ Kd1 5.Sf2#

Um nicht durch den sB nach oben verstellt zu werden, überschreitet der Läufer mit
1.La5 antikritisch (ein Anti-Nowotny) den Schnittpunkt b4. Nach 1. ... b4 – er wird da-
mit nun zwar „nach unten“ verstellt, doch ohne nachteilige Wirkung – 2. Kb2 b3 endet
dann das Spiel mit 3.Sd2 in einer Anderssen-Verstellung des Läufers und einem Mo-
dellmatt als Abschluss. – Im Satz 1. ... b4 2.Le1 b3 3.Lc3... b2 und demgemäß auch auf
einen Wartezug kommt Weiß mit 4.Sd2 ebenfalls, jedoch einen Zug später, zu dieser
Schlusswendung, in der Lösung erzielt er demgegenüber einen Tempogewinn.
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B 186

a) 1.Th2? (Kc3:?) h3! 2?, daher (Tempolenkung des Bh4)
   1.Th1! h3/Kc3: 2.Th2 Kc3:/h3 3.Ta2 4.Tdd2 5.Tac2#
b) 1.Ka5! Kb3     2.c4+ Kc4:    3.Ta3 4.Tdd3 5.Tac3#
                        Kc2 3.Tg1 4.Tg2+ 5.Th1#

Während in den vorigen Aufgaben die Sperrmeidung zwischen ungleichschrittigen Fi-
guren erfolgt, findet sie hier zwischen gleichschrittigen Figuren statt. Diesen Fall – den
Anti-Holzhausen – habe ich hier in den Zwillingen als Farbwechselecho doppelgesetzt.

S. auch B 51 und B 210.

B 187

1.La1! droht 2.Sc3+ Ka1:/Kc1 3.Ta2#/Lb2#
       Ka1:  2.Sc3 Sf6+/Sg7+ 3.Kf7: ~ 4.Ta2#
     Sf6+  2.Lf6: ~(Ka1) 3.Sc3(+) Ka1(~) /Kc1 4.Ta2#/Lg5#
     Sg7+  2.Kf7: ~(Ka1) 3.Sc3(+) Ka1:(~)/Kc1 4.Ta2#/Lb2#

1.Sc3+? (Ka1 2.Ta2#) scheitert an 1. ... Kc1!, weil danach der Sh5 das jetzt für den
Läufer benötigte Mattfeld (f4) deckt und diesem der Weg nach b2 durch den wS ver-
stellt ist; um ihm das Matt auf b2 zu ermöglichen, erfolgt im Schlüsselzug durch ihn ein
antikritischer Zug – ein weißer Anti-Grimshaw – über den Schnittpunkt c3.

Die damit entstandene Drohung kann Schwarz zwar durch kritische Rücklenkung des
wL mittels 1. ... Sf6+ 2.Lf6: (2.Kf7:? Sd5,Se4!) – ein weißer Grimshaw-Kritikus – ab-
wehren, womit für ihn aber ein neuer Schaden entsteht: weil er hiernach infolge des
Verschwindens des Sh5 die Kontrolle über die Diagonale h6/c1 verloren hat, führt dar-
auf 3.Sc3+ Kc1 mit Matt durch den Läufer nun auf g5 unparierbar zum Ziele.

Auch 1. ... Sg7+ scheint auf eine solche kritische Rücklenkung des wL hinauszulaufen.
Doch hier würde Weiß scheitern, wenn er sich darauf einließe, also 2.Lg7: spielte: denn
nun kann Schwarz darauf – er hat hier somit eine perikritische (Nowotny-) Lenkung des
wL um das Feld f4 bewirkt – nach 2. ... f5! 3.Sc3+ Kc1 4.Lh6+ noch mit 4. ... f4 parie-
ren. Statt dessen genügt jetzt wegen der größeren Entfernung des sS von dem Feld c3,
die diesen zur Abwehr der Drohung außer Stande setzt, der Zug des wK auf das für ihn
sichere Feld f7.

Auf die beiden Springerschachs kommt es so zu einem reziproken Wechsel zwischen
dem Schlagzug des wL und dem Wegzug des wK.

Vgl. als wohl früheste Aufgabe mit diesem Opferzug des wL auf ein dem sK benachbartes
Eckfeld als Schlüssel: E. Petsch-Manskopf, Blumenthal II (1903): Ka3 Td7 Lb2 Se4 – Kg8
Bd2, 3#; 1.Lh8! 2.Sf6 – auf 1. ... Kf8 aber auch 2.Lg7+, was durch Versetzung des wT z.B.
nach b7 zu verhindern gewesen wäre.
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B 188

1.Le4! droht 2.f8D,L#
       Sd6 2.f8T S~ 3.Tf5# bzw.Tc8#
       Se7 2.f8S ~  3.Se6#

Die Unterverwandlungen des Bf7 in Turm und Springer werden durch die beiden Züge
des sS wechselseitig differenziert, wobei – nach 1. ... Sd6 – 2.f8S? durch 2. ... Se4:! und
– nach 1. ... Se7 – 2.f8T? durch 2. ... Sc6/Sd5 widerlegt wird. Doch schon im Schlüssel-
zug musste Weiß für den Wegzug des einstehenden Läufers das im Hinblick auf diese
Umwandlungszüge richtige Feld wählen (wobei 1.Le6? außer Betracht bleiben kann,
weil dies nach 1. ... Se7! 2.f8S dem Umwandlungsspringer das für ihn benötigte Matt-
feld blockt). Erfolgt 1.Lb7:?, so reicht das zwar gegen 1. ... Sd6? (2.f8T), nicht aber auf
1. ... Se7! wegen 2.f8S Sc6!; und entsprechend verbietet sich 1.L...a2?, was umgekehrt
gegen 1. ... Se7? (2.f8S) genügt, nicht jedoch auf 1. ... Sd6! wegen 2.f8T Sc4!: in rezi-
prokem Wechsel (Kontrawechsel) führt hier jeweils eine der beiden Umwandlungen
zum Ziel, während die andere versagt, weil Schwarz mit seinem Springer den Zug der
Läufers als kritischen Zug (Nowotny-Kritikus) nutzen kann. All dies vermeidet der
Läuferzug nach e4.

B 189

1.Ta2+! Kb1 2.Thb2+ Kc1 3.Tg2 Kb1 4.Tad2 Kc1 5.Tde2 Kd1
6.Ta2 ~ 7.Ta1#/Tg1#

1.Tbd...2? scheitert an 1. ... Lf5:!, diese Parade muss zunächst durch Hinlenkung des sK
nach b1 ausgeschaltet werden:

Das wäre zwar mit 1.Tbc2? Kb1 erreicht, und wenn nun, gegen 2. ... Lg5 gerichtet,
2.Tcd2 erfolgt, so führt dies nach 2. ... Kc1? mit 3.Td...f,g2 Dh5 4.Th5: Lh4 5.Th4: Th8
6.Th8: ~ 7.Th1# zum Ziel. Schwarz hat jedoch ein raffiniertes Verteidigungsmanöver
zur Verfügung: 2. ... Dh5! 3.Th5:, und nun 3. ... (Th8? 4.Th8: Lh4 5.Th4: Kc1 6.Tf,g2 ~
7.Th1#) Lh4! 4.Th4: nebst 4. ... (Th8? 5.Th8: Kc1 6.Tf,g2 ~ 7.Th1#) Tc8!: durch kriti-
sche Lenkung des Th2 über den Schnittpunkt h4 und dessen dortige Verstellung durch
den sL, also mittels eines weißen Nowotny – wobei er im 2. und 3. Zug jeweils die
richtige Wahl zwischen zwei ihm möglichen Paraden (2. ... Kc1? Dh5!, 3. ... Th8?
Lh4!) treffen musste – erreicht er die Räumung der 8. Reihe für seinen Turm, so dass
dieser nach dem erzwungenen 4.Th4: nicht auf das unzulängliche 4. ... Th8? angewie-
sen ist, vielmehr nun von c8 aus das drohende Turmmatt auf der 1. Reihe verhindern
und damit den weißen Angriff abwehren kann.

Aus diesem – hier mein eigentliches Anliegen bildenden – Fehlversuch ergibt sich für
Weiß, dass nach 1.Tbc2? Kb1 sein anderer Turm auf h2 ungünstig postiert ist und die-
ser deshalb – womit das obige schwarze Verteidigungsmanöver hinfällig wird – im
Vorplan gleichzeitig mit der Lenkung des sK nach b1 auf ein günstigeres Feld der
2. Reihe verbracht werden muss. Das geschieht, unter Beschäftigung des sK, durch
1.Ta2+ Kb1 2.Thb2+ Kc1 3.Tg2 Kb1, und nun führt der Hauptplan mit 4.Tad2 Kc1
5.Tde2 Kd1 (nacheinander erfolgen seitens des wT – sog. Magnetthema: − zur Erzwin-
gung des Nachrückens des sK Vorausverstellungen des sL und der sD) sowie 6.Ta2 im
nächsten Zuge zum Matt.
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B 190

1.Lb6! droht 2.Ld4+ Kd5 3.Dd7#
       Kd5   2.Dd7+ Ke5 3.Lc7#
       Le6   2.Lc7+ Kd5 3.Dc4#

1.Lc7+? Kd5 2.Dc4+ scheitert an 2. ... Lc4:!; durch den Vorplan 1.Lb6 Le6 wird der sL
zur kritischen Überschreitung des Schnittpunktes d5 (ein Grimshaw-Kritikus) gezwun-
gen, worauf er nach 2.Lc7+ dort mit 2. ... Kd5 durch den sK verstellt wird und die Da-
me nun auf c4 mattsetzen kann. – Auf 1. ... Kd5 setzt Weiß mit dem Mattzug der Dro-
hung fort.

B 191

1.Sg3! Tg3: 2.Lb4 e4      3.d4  ed e.p. 4.Lc3#
e4   2.d4  ed e.p. 3.Lc7 ~       4.Sh5#,Se4#

                  Tg3:    3.Lb4 ~       4.Le7#

Nach 1.Lb4? e4 2.d4 ed e.p. steht der sT, damit der wL auf c3 mattsetzen kann, auf der
falschen Seite des bis nach d3 gelangten sB; durch den Vorplan 1.Sg3 (droht
2.Se4#/Sh5#) Tg3: wird deshalb zunächst der Turm kritisch (ein Grimshaw-Kritikus)
über den Schnittpunkt d3 gelenkt, wonach der Hauptplan nun mit Erfolg ausgeführt
werden kann.

In diesem Hauptspiel wird der Turm nach seinem kritischen Zug von dem Bd3 nach
links, in dem Nebenspiel 1. ... e4 2.d4 auf 2. ... ed e.p. 3.Lc7 umgekehrt (3. ... Tg3: ist
verhindert) von diesem nach rechts verstellt: zu beiden Seiten des Schnittpunkts befin-
det er sich somit je einmal in einer „kritischen Stellung“.

B 192

1.h7! droht 2.h8D
      Te2:  2.h8D  b4  3.Da8+ Kb5 4.Dc6:+ Ka6 5.Da4#
      Th4   2.Da2+ Ta4 3.De6:
                 b4  4.Kc6:  ~/f4(Tc4+) 5.Dc8#/D(:)c4#
                 f4  4.Dg8   ~/Lc8/b4   5.Da8#/Dc8:#/Dc4#

Beide schwarzen Türme werden zunächst jeweils zum kritischen Zug (Grimshaw-
Kritikus) auf der 4. Reihe in umgekehrter Richtung bis zur jeweiligen Randlinie genö-
tigt: mit 1.h7 Th4 der Te4 über den Schnittpunkt g4 und mit 2.Da2+ der Td4 über b4,
worauf dann 3.De6: f4 die Verstellung des Th4 und 4.Dg8 b4 die des Ta4 bewirkt;
nachdem so beide Türme durch die Bauern von c4 abgesperrt sind, kann die Dame, de-
ren Mattlinie nach a6 dabei geöffnet wurde, auf diesem Feld mattsetzen.

Nach 1. ... Th4 würde Weiß fehlgreifen, wenn er darauf schon 2.De6:? zöge; das liefe
zwar nach 2. ... f4? mit 3.Da2+ Ta4 4.Dg8 auf dasselbe hinaus wie die Lösung, scheitert
aber, weil der Td4 noch nicht kritisch gelenkt worden ist, an 2. ... b4! 3.Kc6: Tc4+.
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Die Idee, meine B 135 dieserart auszubauen, hatte mein bei seiner Rückfahrt von einer Ta-
gung der F.I.D.E.-Kommission für Schachkompositionen in Wiener Neustadt (1980) auf der
Autobahn tödlich verunglückter Freund Gerhard Latzel.

16 Jahre später kam mir der Gedanke, dies in noch größerer Anlehnung an meine B 135 dar-
zustellen. Das Ergebnis war B 192A mit der Lösung

   1.h7! (droht 2.h8D) b4 2.Df1+ Tc4 3.Da1:+ Kb5 4.Da5#
             Te1:   2.h8D   b4 3.Da8+ Kb5 4.Dc6:+   Ka6     5.Da4#
             Th4: 2.De6   f4  3.Da2+ Ta4 4.Dg8  ~/Lc8/b4 5.Da8#/Dc8:#/Dc4#
                                 b4  3.De2+ Td3 4.Dd3:+   Tc4     5.Dc4:#
                                                 Tc4 4.Da2+    Kb5     5.Da5#

B 192A
Schach-Report, 1993
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Hier werden dieselben kritischen Züge der
schwarzen Türme nach h4 und a4 – nur in umge-
kehrter Reihenfolge – und für sie dieselben Ver-
stellungen durch die schwarzen Bauern auf f4 und
b4 sowie all dies auch durch Lenkungszüge der
Dame von denselben Feldern aus herbeigeführt.
Weil jetzt der Bb5 nicht zu Anfang gefesselt ist,
musste aber auf 1. ... b4 der wD das Schach auf f1
ermöglicht werden, wodurch es ferner nach 1.h7
Th4: 2.De6 in der Nebenvariante 2. ... b4 mit dem
Damenschach auf e2 zu einem anderen Spiel als in
B 192 nach 3.De6: b4 kommt. Diese konstruktiven
Abweichungen haben ferner zur Folge, dass sich
für den Lösungsverlauf ein wesentlicherer Unter-
schied ergibt:

Während in B 192 zunächst die beiden kritischen
Turmzüge und erst danach die verstellenden Bau-
ernzüge erfolgen, verhält es sich hier so, dass sich
an den kritischen Zug jeweils sofort der entspre-
chende Verstellzug anschließt.

B 193

1.Tg8! Zugzwang
       Tg8: 2.La7 ~/Tg2/Sh3 3.Df2#/Db1#/De2#
      (Th2/Tf2:/S~/Tg...7 2.Tg1:#/Db1#/De2#/T:T)

Im Satz – 1. ... Th2/Tf2:/S~ 2.Tg1:#/Db1#/De2# – fehlt eine Fortsetzung nur auf 1. ...
Tg3:, wonach Züge des Läufers, mit denen das Damenmatt auf f2 gedroht wird, nichts
einbringen. Der wT muss deshalb – als Schlagobjekt – auf ein anderes Feld der g-Linie
verbracht werden. Von diesen Rückzügen scheitern 1.Tg4? nach 1. ... Tg4: 2.Le3... an
1. ... Tf4:! und 1.Tg5,6,7? nach 1. ... T:T 2.Le3... daran, dass der sT mit 2. ... Ta5,6,7!
die Dame fesselt. Der wT muss deshalb bis g8 ziehen: danach umschreitet mit 1. ...
Tg8: der sT perikritisch (ein Nowotny-Perikritikus) das Feld a7 mit der Folge, dass der
wL ihm nun dort die a-Linie verstellen und so die Fesselung der Dame durch ihn ver-
hindern kann.

Bei dieser Auswahlkombination ist es vor allem der optische Effekt, dass von Weiß
seine beiden Figuren mit ihren längsten Zügen auf die entferntesten Randlinien „ge-
schleudert“ werden, was den Reiz der Aufgabe ausmacht.

Einen schwarzen Nowotny-Kritikus trifft man in B 136 an.



239

B 194

1.Th8! droht 2.Lg7 Lg7: 3.Th1#
       Lh8:  2.Sg7 Lg7: 3.Lg7:#

Sofort 1.Sg7? wäre sinnlos wegen der freien Stellung des sL. Mit dem Vorplan 1.Th8
Lh8: wird dieser deshalb zu einem kritischen Zug über das Feld g7 gezwungen, damit
er dort durch den wS eingesperrt werden kann mit der Folge, dass Schwarz wegen der
nun eingeengten Zugfähigkeit seines Läufers in Zugzwang gerät. Es ist dies ein –
schwarz-weißer – Seeberger.

Ursprüngliche Stellung: Kc2 Ta8 Lh6 Sf5 Bb3 d5 – Ka1 Lb2 Ba2 b4 d6.
Wegen des Schemas vgl. A. Chéron (Hamburgischer Correspondent, 1930) Kc2 Th8 Lf8 Sh6
– Ka1 Lb2 Ba2; 3#, 1.Sf5!.
Komponiert ist aber die Aufgabe nicht dieser Lösung wegen, sondern wegen zweier „Verfüh-
rungen“ mit anderweitiger Thematik:

Über die zur Grundlinie offenen Vertikalen kommt Weiß mit dem Turm nicht zum Ziel.
1.Tc8? Lc3? 2.Lg7 Lg7: 3.Tc1#, aber 1. ... Lb2! 2.Lg7 Lc3!; und 1.Te8? Le5? 2.Lg7
Lg7: 3.Te1#, aber 1. ... Lc3! 2.Lg7 Le5! – beidemal führt Schwarz hier mit seinem Läu-
fer, indem dieser zuerst das Mattfeld deckt und erst nach dem Zug des wL den wT ver-
stellt, zur Verteidigung ein Tempoverlustmanöver aus. Auch 1.Tg8? scheitert, nun weil
nach 1. ... Ld4 mit 2.Lg7 (Lg7:!) dem Turm die Linie nach g1 verstellt wird.

B 195

1.Sb2! droht 2.Sa4,Sd3 L...g7 3.Lb2 Lb2:   4.Th1#
                       La1:   3.Sb2 Lb2:   4.Lb2:#

Ld2:  2.Sd3     Lc3    3.Lb2 Lb2:   4.Th1#
                       Lc1:   3.Sf4 Le3:,~ 4.Th1#

In der Anfangsstellung würde Schwarz mit 1. ... La1: einen kritischen Zug ausführen,
der die Einsperrung seines Läufers durch 2.Sb2 ermöglicht und ihn dadurch in Zug-
zwang bringt. Aber freiwillig lässt er sich hierauf – einen (schwarz-weißen) Seeberger
– selbstverständlich nicht ein, zu dem kritischen Zug muss der sL durch eine Drohung
oder durch Zugzwang genötigt werden. Das geschieht hier durch 1.Sb2 mit der Dro-
hung 2.Sa4/Sd3 3.Lb2, wogegen 2. ... La1: eine Verteidigung ist, die nun den Sperrzug
3.Sb2 ermöglicht. Indem dabei der wS das Feld b2 verlässt und nach der Überschrei-
tung dieses Feldes durch den sL zwecks dessen Einsperrung wieder dorthin zurück-
kehrt, ist hier über den Seeberger hinaus zugleich das „Mausefallen-Thema“ verwirk-
licht.

Schwarz kann jedoch schon sofort etwas gegen die Drohung unternehmen:

Der Schlüsselzug bewirkt für den wL einen Block auf b2, was den sL von der Kontrolle
dieses Feldes freistellt und es ihm so erlaubt, zur Verteidigung mit 1. ... Ld2: den wL
anzugreifen und ihn dann auf 2.Sa4/Sd3 mit 2. ... Lc1: zu schlagen. Die Beseitigung des
wL in Verbindung mit dem danach erzwungenen Wegzug des sL hat jedoch zum Vor-
teil von Weiß zur Folge, dass die 1. Reihe für den Turm und damit dessen Weg zu sei-
nem Mattfeld h1 geöffnet wird. Doch da gibt es für Schwarz noch die Parade 3. ... Le3:
(4.Th1+ Lh6), und auf diese muss Weiß in seinem zweiten Zug Bedacht nehmen: es
darf deshalb nicht 2.Sa4?, vielmehr muss 2.Sd3! geschehen, damit nach 2. ... Lc1: der
Springer mit 3.Sf4 die Verteidigungslinie des sL nach h6 im Voraus verstellen kann.
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Sehenswert erscheinen mir hier: der „kontraproduktiv“ wirkende Schlüsselzug (ein Schnitt-
punkt, den die schwarze Figur überschreiten soll, wird hierfür zunächst dadurch unbrauch-
bar gemacht, dass ihn eine weiße Figur betritt – oder bildhafter: die Falle, in die die Maus
gelockt werden soll, wird paradoxerweise erst einmal zugesperrt); die Springerreise von d1
über b2 und d3 nach f4 im Hauptspiel; und auch die eigenartige Verteilung der Figuren (in
einem großen Bereich isoliert rechts oben die beiden Könige, alles übrige zusammengeballt
links unten) auf dem Brett.

B 196

1.Th8! droht/Kh5: 2.Tg6#/Th7:#
       Lh8: 2.Tg7 Lg7: 3.Ld2#

Das Opfer beider Türme – des ersten, um damit die Deckung des Feldes g7 durch Len-
kung des sL (eine schwarz-weiße Bahnung) für den wL herbeizuführen, darauf des
zweiten, um den sL auf h8 einzusperren, so dass er den Turm schlagen muss und dort
einen Block bewirkt – mündet in ein Modellmatt (LLB/KB).

Mit 1. ... Lh8: erfolgt ein kritischer Zug des sL über den Schnittpunkt g7, mit 2.Tg7
dann dessen Einsperrung – damit sind an sich die Kriterien für einen (schwarz-weißen)
Seeberger erfüllt; doch liegt, weil für die Zweckreinheit des kritischen Zuges 1.Tg7? als
sofort ausgeführter Hauptplan lediglich an der freien Beweglichkeit des sL scheitern
dürfte, ein solcher nicht bzw. nur in sehr zweckunreiner Form vor.

Bei der Aufgabe, die mir hierzu die Anregung gegeben hat – G. N. Cheney, vor 1862:
Ke1 Tg5 g8 Ld4 Bf5 h4 – Kh6 Le5 Be2 h5 h7; 1.Th8! – handelt es sich um einen echten See-
berger.

B 197

1.h6! Tg8 2.Df8 Lf8: 3.h7 ~ 4.hgD,T#

Nach 1.h6 Tg8 scheitert 2.h7? daran, dass der sT sich dem Schlagangriff des wB noch
durch seinen Wegzug entziehen kann. Deshalb wird zunächst mit dem Vorplan 2.Df8
Lf8: der sL zum Block für den damit eingesperrten sT nach f8 hingelenkt. Diese Hin-
lenkung muss mit Damenopfer erfolgen: 2.Dd4:? führt zwar auf 2. ... Lf8? (3.h7) glei-
chermaßen zum Ziel, doch hat Schwarz wegen der durch die Dame erfolgten Öffnung
der Diagonalen nach h8 nun die Parade 2. ... Lb2!. Aus demselben Grunde scheitert
hieran auch sofortiges 1.Dd4:?: (Lb2/Lf8 2.Db2:/h6) Tg8! 2.h6 (Lf8 3.h7) Lb2! bzw.
2.Lg8: Lf8!.

Mit 1.h6 Tg8 wird der sT kritisch über den Schnittpunkt f8 gelenkt und anschließend
dort durch (2.Df8) Lf8: eingesperrt, womit an sich die Kriterien für einen (nun schwar-
zen) Seeberger erfüllt sind; ein solcher liegt aber nicht bzw. nur in zweckgetrübter
Form vor, weil mit 1.h6 nicht nur die kritische Lenkung des sT bewirkt, sondern
zugleich durch Zurechtstellung des wB das weitere Spiel überhaupt erst ermöglicht
wird.

Vgl. W. Eiche (Die Schwalbe, 1948; 8. ehr. Erw. Informal-Ringturnier)
Kg6 Tf2 Le6 h4 Bh5 – Kh8 Ta8 Ld6 Bg7, 4#; 1.h6! Tg8/Le5/Lf8/Ta7 2.Tf8/Ld8/Tf8:+/Le7.

Mir imponierte hier vor allem die Variante 1. ... Tg8 2.Tf8, die ich in eindrucksvollerer Wei-
se – mit Opfer der Dame und ohne unbeteiligten weißen Stein im Matt – darzustellen bestrebt
war; die ursprüngliche Fassung meiner Aufgabe (Süddeutsche Schachzeitung, 1954) wies
noch einige Mängel auf.
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B 198

a) 1.Sc7! 2. bzw. 3.Se8/Se6 ~ 4.Lg7#
b) 1.Sd4! 2. bzw. 3.Se6/Sf5 ~ 4.Lg7#

Zwei verschiedenartige schwarze Pattkombinationen:

In a) scheitert 1.Sd4? (2.Se6/Sf5) an 1. ... Lg2+ 2.Kg,e1 Lh3!, weil damit der Bd5 ge-
blockt wurde und deshalb der sL unter Beschäftigung des sK über g2, wo ihn dieser nun
wegen Patt nicht mehr schlagen darf, auf h3 dem wS seine beiden Angriffsfelder ab-
schneiden kann; in b) scheitert 1.Sc7:?, weil der Bc7 geschlagen wurde und deshalb
Schwarz sich nun mit 1. ... Lh1! 2.Se8/Se6 g2+! 3.Kg1 (oder 2.Kg1 g2!) – die Kombi-
nation Kling – pattsetzen kann. – Zwischen den Zwillingen kommt es damit zum rezi-
proken Wechsel für den Verführungs- und den Lösungszug des Springers.

B 198A
The Problemist, 1991

,!  !  !  !$#
! A@!  !  !
 !  ! 1!  !
!  !  !  ! 1
 !  !  !  !
!  !  !  !32
 !  !  !  !
!  !  ! "!

4#

In Miniatur zeigt die Kombination Kling B 198A:
1.Df7? Lh1! 2.h6/Kg1 g2+/g2 patt, daher 1.De7!
Ld5/Lf3 2.h6 L,B+ 3.Kg1 ~ 4.Dg7#; wegen ihrer
Einfachheit dürfte diese kleine Aufgabe als De-
monstrations- und Vexierstück für problem-
schachliche Laien und Anfänger (von sich aus
wird dabei kaum jemals einer auf diese Pattkom-
bination kommen – wie das jedenfalls bei mir vor
unvordenklicher Zeit der Fall gewesen ist) beson-
ders geeignet sein.

B 198B
100 Jahre Kieler Schachge-
sellschaft, 1984

2. ehr. Erw.und Miniaturen-
Sonderlob

 !  !  !  !$#
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !-, !  !
! 2!  !'A@ !
 !  !31 !  !
! +!$" !  !

4#

Strategisch gehaltvoll ist B 198B mit der Lösung
1.Dg5! (droht/Lg7/L,B+ 2.Dg6/ Dd8+/Kd1) La1
2.Kd1 b2 3.Dh6+ Kg8 4.La2#. Weiß lässt das
schwarze Verteidigungsmanöver zu, weil er letzt-
lich den Sperrzug der Kombination Kling als Li-
nienöffnung für seinen Läufer nutzen kann; damit
dies möglich wird, muss er schon im Schlüssel
zwischen zwei im Übrigen gleichwertigen Zügen
(1.Dg3? La1! 2.Kd1 b2! 3.Dh6+ Kg8 4.?) die
richtige Wahl treffen.
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B 199

1.Kg1! droht 2.f8D 3.Df6 u.a. 4.Dc3
       Lh1   2.f8S droht 3.Sd7:
                 g2  3.Se6 de 4.d7 e5  5.d8D  e4 6.Dd1#
                 Lc6 3.g6  g2 4.g7 L~  5.Sd7: ~  6.Sc5#

Sofortige Umwandlungen des Bf7 führen nicht zum Ziel. Auf 1.f8D? kann Schwarz
sich dadurch verteidigen, dass er – wobei er die Kombination Kling ausführt – mit ei-
nem kritischen Zug seines Läufers über das Feld g2 und dessen folgender Einsperrung
durch den Bg3 sich selbst pattsetzt: 1. ... Lh1! 2.Df6 u.a. g2+! 3.Kg1 bzw. 2.Kg1 g2!
3.?. Gegen 1.f8S? reicht diese Pattverteidigung nicht, zwar auf 1. ... Lh1? folgt nun
2.Kg1 g2 und weiter wie in der Lösung mit 3.Se6 usw.; doch scheitert dies an 1. ...
Lf5!. Deshalb beginnt Weiß mit dem Königszug nach g1, womit er nun gleichzeitig die
Umwandlung des Bf7 in eine Dame droht und sich gegen die diese Drohung parierende
Pattverteidigung 1. ... Lh1 (2.f8D? g2 3.?) die Umwandlung in einen Springer offenhält,
auf die der sL von seinem ihm das Betreten der Diagonale h3/d7 nicht ermöglichenden
Eckfeld aus keine ausreichende Verteidigung mehr hat:

Weiß stellt hier die Springerumwandlung zurück, um mit dieser dann den kritischen
Zug, mit dem Schwarz seine Verteidigung – die Kombination Kling – beginnt, als
Weglenkung der kritisch gezogenen Figur von ihrer Verteidigungslinie (oder auch: als
ihre Hinlenkung zum Eckfeld) nutzen zu können.

B 200

1.Dg5! droht 2.c4  ~/g6 3.Sc3#/Lc2#
     Le4,Ld3 2.Dd5 L...h7/Ta7:/Ld5:,Lc4 3.La2:#/D:L#/Lc2#

In der hier dargestellten logischen Vorbereitungskombination scheitert der Hauptplan
1.Dd5? mit der Drohung 2.La2:# an 1. ... Ta7:!. Um ihm zum Erfolg zu verhelfen, ist
ein Vorplan erforderlich, mit dem der sL zu einem nicht auf der Hand liegenden Ver-
teidigungsmanöver genötigt wird, das sich im Ergebnis dann als seine zu Gunsten von
Weiß erfolgte Lenkung herausstellt.

Für diesen Vorplan von Bedeutung ist der Versuch 1.c4? mit der Drohung 2.Sc3#, die
Schwarz nur durch die Diagonale nach c3 für die sD öffnende Züge des Bg7 parieren
kann. Hierbei ermöglicht aber 1. ... g6?, weil der sB damit gleichzeitig (ein schwarzer
Sperrwechsel:) dem Lh7 seine Diagonale versperrt, ein Matt auf c2 durch den wL – was
mit 1. ... g5! vermieden werden kann. Diese Sachlage nutzt Weiß, indem er mit 1.Dg5!
den Zug des sB nach g5 verhindert, so dass nun 2.c4 droht, was Schwarz nur parieren
kann, indem er mit dem Lh7 antikritisch (ein Anti-Grimshaw) den Schnittpunkt g6
überschreitet, also ihn auf eines der beiden für ihn scheinbar sicheren Felder (e4,d3)
zieht. Damit – nach 1.Dg5 Le4/Ld3 – hat aber Weiß sein Vorplanspiel erreicht: der sL
ist auf die Felder hingelenkt, auf denen nach dem nun ausgeführten Hauptplanzug
2.Dd5 die wD ihn mit Matt zu schlagen droht, so dass nun – durch die damit erfolgte
Drohzuwachslenkung – zusätzlich zu dem ursprünglich allein drohenden 3.La2:# mit
3.D:L# eine weitere Drohung entstanden ist, was beides von Schwarz nicht gleichzeitig
abgewehrt werden kann.

Zu Grunde liegt dieser Aufgabe ein Dreizüger von W. Grimshaw (etwa 1861) – Kd2 De3 Lb3
Sd4 Ba3 e2 f2 / Kb1 Dh8 La1 h7 Sd7 Ba2 a4 b2 c7 f3 g7 h6 -, der „berühmt“ wurde, weil er
zwei interessante Lösungen aufweist, ohne dass festgestellt werden konnte, was der Verfasser
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beabsichtigt hatte: 1.Sf5! Lf5: 2.De6 und 1.Dg5! (2. Dg1#) hg 2.Sb5. Beides hatte, unter
Verfeinerung des Spiels nach dem Damenzug, P. Keirans (1931) in einer Aufgabe – Kd2 De7
Lb3 Sb5 Ba3 c3 d6 f2 f7 / Kb1 Dh8 La1 h7 Sf8 g2 Ba2 a4 b2 f3 g7 h6; 3#: 1.Dg5!
droht/Le4,Ld3 2.c4/Dd5 – als Drohung und Variante miteinander verbunden. Letzeres ist
zwar auch in meiner Aufgabe der Fall – durch die Ausgestaltung zu einer logischen Vorbe-
reitungskombination wird aber dem Ganzen erst der letzte gedankliche Schliff verpasst.

B 201

1.d4! (droht 2.Ld3+; Lf3 2.Lf3:+ 3.De2+ 4.g2~ 5.Dg2#) Lb1
2.g4  (droht 2.Lf3+) Lh1
       3.gh L...a8 4.Lf3+ Kf1 5.De2+ Kg1 6.Dg2#
            L...h7 4.Ld3+ Kd1 5.De2+ Kc1 6.Dc2#

Einer sofortigen Nutzung der kritischen Stellungen der schwarzen Läufer durch
1.Lf3+? Kf1 2.De2+ Kg1 (3.Dg2?) oder 1.Ld3+? Kd1 2.De2+ Kc1 (3.Dc2?) stehen
noch die weißen Bauern auf g2 und d2 im Wege. Die 2. Reihe muss deshalb, und zwar,
wie sich dann ergibt, von beiden Bauern geräumt werden. Dabei müssen beide ihren
Doppelschritt ausführen – der Bd2, weil er auf d3 den wL behindern würde, und der
Bg2, weil er für das Schlagen des sB benötigt wird. Da 1.g4? an 1. ... Ld3! scheitert, auf
der anderen Seite hingegen 1. ... Lf3 wegen 2.gf nicht stört, muss der Bd2 beginnen.
Schwarz verteidigt sich beidemal – nach 1.d4 mit 1. ... Lb1 und darauf nach 2.g4 mit
2. ... Lh1 – durch einen antikritischen Zug des von der Verstellung bedrohten Läufers.
Im Endergebnis hat er mit diesen Manövern jedoch keinen Erfolg: mit 3.hg bringt Weiß
ihn in Zugzwang, und danach hat er nur die Wahl, mit welchem der beiden Läufer er
den zur Verteidigung ausgeführten antikritischen Zug (Anti-Nowotny) durch dessen
kritischen Zug (Nowotny-Kritikus) wieder rückgängig machen und damit Weiß zum
Erfolg verhelfen will.

B 202

1.Sc4! L...h8/L...h2 2.Sce3 L...h2/L...h8
3.e5 droht 4.- 6.e8D,L#
     L8e5: 4.Sg4 ~ 5.S...f6+ Lf6: 6.S...f6:#
     L2e5: 4.Sg2 ~ 5.S...f4+ Lf4: 6.S...f4:#

Nach 1.Sc4 droht 2.Sce3 und darauf – weil beide Läufer kritisch stehen und Weiß des-
halb ihre Holzhausen-Verstellungen auf ihrem Schnittpunkt e5 wechselseitig herbeifüh-
ren kann – sowohl 3.Sg4 Lbe5 4.Sgf6+ Lf6: 5.Sf4# wie auch 3.Sg2 Lae5 4.Sgf4+ Lf4:
5.Sf6#. Damit beides pariert wird, müssen deshalb beide schwarzen Läufer in den ers-
ten zwei Zügen das Feld e5 antikritisch (je ein Anti-Holzhausen) überschreiten. Nach
dem zweiten schwarzen Zug scheitert darauf 3.Sg4? an 3. ... L2e5! und 3.Sg2 an 3. ...
L8e5!. Doch nun kann Weiß die neue Stellung der Läufer dadurch ausnutzen, dass er
mit 3.e5 wegen der damit verbundenen Drohung (6.e8D,L#) den Schwarzen zwingt, mit
einem von ihnen den wB zu schlagen, wonach dieser – was wechselseitig der Fall ist
(ein Blockpunkt) – dort den anderen blockt mit der Folge, dass das zweimalige Schach
der Springer je nachdem auf f6 bzw. f4 mit Matt zum Ziele führt.
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Zugleich ist hier eine logische Auswahl anzutreffen. Denn die antikritischen Züge der
Läufer kann der Sa5 unter Erreichung einer der Lösung gleichartigen Stellung auch auf
anderem Wege herbeiführen: 1.Sc6? (droht 2.Sce7 und danach sowohl 3.Sg6 Lae5
4.Sgf4+ wie 3.Sg8 Lbe5 4.Sgf6+) erzwingt ebenfalls die antikritischen Züge der Läufer
nach ...h8 und ...h2; doch nun kommt Weiß mit 3.e5 nicht zum Ziel, weil der Se7 dem
Bauern den Weg nach e8 verstellt und deshalb mangels einer Drohung Schwarz keinen
Anlass hat, auf e5 zu schlagen.

B 203

1.Sg6! (droht 2.Sf8:) Lb4
2.Sge5 (droht 3.Sf7 und 3.Sd7)

La7 2.Sf7 Lac5 4.Sfd6+ Ld6: 5.Sb6#
        Lf8 2.Sd7 Lfc5 4.Sdb6+ Lb6: 5.Sd6#

Es dreht sich hier alles um den Schnittpunkt der Läufer auf c5:

Mit 1.Sg6 wird der Lf8 zu einem kritischen Zug über c5 (ein Holzhausen-Kritikus) ge-
nötigt. Nach 1.Sg6 Lb4 stehen nun beide Läufer kritisch zu diesem Schnittpunkt, so
dass sie sich auf 2.Sf7 mit Ldc5 (3.Sfd6+) sowie auf 2.Sd7 mit Lbc5 (3.Sbd6+) dort
wechselseitig verstellen, wonach durch Weglenkung des verstellenden Läufers das Matt
auf dem von ihm nicht mehr gedeckten Feld erfolgen kann. Da beides droht, ist
Schwarz nur in der Lage, durch antikritischen Zug eines der Läufer (Anti-Holzhausen)
eine der Drohungen abzuwehren, während die andere durchgreift. – Nach 1.Sg6 Lb4
liegt dabei ein Kontrawechsel vor: 2.Sf4? (Lf8? 3.Sd5) La7! 3.Sd5 Ldc5! und 2.Sh8?
(La7? 3.Sf7) Lf8! 3.Sf7 Lbc5! – beidemal rettet sich Schwarz also durch einen der kriti-
schen Züge, weil der Springer von f4 und h8 aus anders als in der Lösung von e5 aus
jeweils nur eine der Doppeldrohungen auf b6 oder d6 herbeiführen kann.

B 204

1.Df2:! droht 2.De3     ~/Kf7(Te7) 3.De6#/(De7:#)
        Td7        2.Dg3     ~/Kf7(Tg7) 3.Dg6#/(Dg7:#)
        Te7,Th4    2.Dh4(:)+ Kf7        3.De7(:)#

Tg7,Th1,Th3 2.Dd4+    Kf7        3.Dg7(:)#

In der Drohung ermöglicht die auf 2.De3 mit 2. ... Kf7 nach links hin eintretende Ver-
stellung des – kritisch stehenden – sT durch den sK der Dame das Matt auf e7. Das ver-
hindert der sT durch die Verteidigung 1. ... Td7, indem er den Schnittpunkt mit dem sK
– antikritisch – überschreitet. Doch darauf droht die Dame mit 2.Dg3 von der anderen
Seite, worauf 2. ... Kf7 den sT nach rechts verstellt, so dass das Damenmatt jetzt auf g7
erfolgen kann. Weiß nutzt hier also einen schwarzen Anti-Grimshaw als Grimshaw-
Kritikus. – Wegen der symmetrischen Anlage der Stellung kommt es auch im Übrigen
durchgehend zu Echowendungen.

1.Dc1?, was neben 2.De3 (auf 1. ... Kf7 reicht nur dies) grober auch 2.Dg5+ Kf6
3.De7# droht und wonach die Nutzung des antikritischen Zuges 1. ... Td7 als Kritikus
nun mit 2.Dg5+/Dh6+ Kf7 3.Dg7# erfolgt, scheitert an 1. ... Th5! (2.De3 Tg5!).
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B 205   (FIDE-Album 74/76 Nr. 218)

1.Lc6! droht 2.Sd6+ Ke5 3.Df6#
Lg7,Lh8 2.Ld7+ Ke5 3.Dd4#

Der mit 1.Ld7+? sofort ausgeführte Hauptplan scheitert, weil nach 1. ... Ke5 wegen der
Deckung des Feldes d4 durch den sL die Dame dort nicht mattsetzen kann. Deshalb er-
folgt zunächst 1.Lc6 mit der Drohung, durch 2.Sd6+ Ke5 3.Df6# die nach oben hin ent-
standene Verstellung des sL durch den sK zu nutzen. Diese Drohung kann Schwarz nur
dadurch abwehren, dass sein Läufer nach h8 oder g7 zieht, also zwecks Vermeidung
der Verstellung den Schnittpunkt e5 antikritisch überschreitet. Damit hat jedoch Weiß
sein Vorplanziel erreicht: bei Ausführung des Hauptplans mit 2.Ld7+ Ke5 steht der sL
jetzt – kritisch – so, dass er von dem sK nach unten verstellt ist und daher 3.Dd4# er-
folgen kann.

Wie in der vorigen Aufgabe wird hier der antikritische Verteidigungszug einer schwar-
zen Figur (Anti-Grimshaw) als kritischer Zug (Grimshaw-Kritikus) über denselben
Schnittpunkt genutzt. Doch anders als dort stellt das schwarze Verteidigungsmanöver
hier zugleich eine Vorplanlenkung im Rahmen einer weißen Vorbereitungskombination
dar.

Den sB auf b3 füge ich hier hinzu, damit niemand an dem ohne ihn vorhandenen – unbedeu-
tenden – Dual auf 1. ... Lg7 (2.Kg7:) Anstoß nehmen kann; ohne ihn war dies damals wohl
die einzige Aufgabe ihres Themas mit nur sechs Steinen.

B 206

1.Le3! droht   2.Ld2  d4  3.Sc3+ dc  4.Se3#
       Lb2,La1 2.Lg5: ~   3.Se3+ Ke1 4.Lh4#
                      Lf6 3.Ld2  d4  4.Sc3+ dc 5.Se3#

d4  3.h7   ~   4.h8D  ~  5.Dh5(:)#

Weiß droht, mit 2.Ld2 d4 eine Verstellung des sL durch den sB – der hier mit seinem
schrägen Schlagzug ein dem sL, dessen Funktion er dabei übernimmt, gleichschrittiger
Stein ist – herbeizuführen. Diese (Holzhausen-)Verstellung verhindert der sL, indem er
den Schnittpunkt d4 antikritisch (ein Anti-Holzhausen) überschreitet, so dass nun 2.Ld2
durch 2. ... d4 pariert würde. Mit 2.Lg5: Lf6 bewirkt Weiß darauf eine Rücklenkung des
sL (Holzhausen-Kritikus) über den Schnittpunkt, worauf 3.Ld2 wie zuvor gedroht zum
Ziele führt. Verteidigt sich Schwarz statt dessen mit 2. ... d4, so verstellt der sB den sL
jetzt in umgekehrter Richtung, was es Weiß ermöglicht, seinen h-Bauern in eine Dame
umzuwandeln und mit dieser mattzusetzen: der antikritische Verteidigungszug (Anti-
Holzhausen) des sL wird damit hier als dessen kritische Lenkung (Grimshaw-Kritikus)
genutzt.
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B 207

1.Lb3! droht 2.Lc2 ~(Lc2:)  3.L:L(Kc2:) ~  4.Sg6#
       Lh7   2.Lc2 f5       3.La4       L~ 4.Sg6#

Um sich dem Schlagangriff durch den wL zu entziehen, führt der sL ein Fluchtschutz-
manöver durch kritische Überschreitung des Feldes f5 – einen parakritischen Zug – aus,
damit ihn dort der Bf6 durch Verstellung des wL vor diesem abschirmen kann. Im End-
ergebnis hat dies aber keinen Erfolg, weil Weiß nach 2. ... f5 wegen der dadurch gleich-
zeitig eintretenden Einsperrung des sL – der nun nicht mehr ziehen kann, ohne das
Springermatt auf g6 zuzulassen – Schwarz in Zugzwang bringt: der von Schwarz zu
seiner Verteidigung ausgeführte parakrititische Zug des sL wird damit von Weiß als
dessen kritische Lenkung – ein schwarzer Seeberger – genutzt. Auf diese Möglichkeit
musste Weiß bereits bei der Wahl seines Schlüsselzuges Bedacht nehmen: nach
1.Kc1?/Lc4? Lh7! 2.Lb1/Ld3 f5 hätte das schwarze Verteidigungsmanöver Erfolg, weil
er nicht in der Lage wäre, den Ba5 zu stoppen und so Zugzwang herbeizuführen.

Dieselbe Kombination hatte – mit anderem Schema – erstmals Dr. A. Kraemer (Hamburger
Correspondent, 1924: Kd3 Lc1 f5 Se8 f3 – Kh5 La1 Ba6 f7 h6; 4#, 1.Ld2! Lh8 2.Lc3 ...) dar-
gestellt; meine Aufgabe benötigt einen Stein weniger und in ihr droht der Schlüsselzug nicht
überflüssigerweise zusätzlich die Verstellung des sL.

S. auch B 177 (parakritisches Manöver des wK).

B 208

1.Ld6! droht 2.Lb8+ Ka8 3.Le5+ Ka7 4.Ld4:#
Lg1   2.Lf4  g2  3.Lb8+ Ka8 4.Lh2:+ Ka7 5.Lg1:#

                    Lf2,d4,c5 b6 3.Lb8+ Ka7
                        4.Lg3:,e5,d6,c7+ Ka7   5.L:L#

Um sich dem drohenden Schlagangriff des wL zu entziehen, führt der sL ein Flucht-
schutzmanöver über das Feld g3 – einen periparakritischen Zug – nach g1 aus. Doch
der damit erreichte Schutz ist nur von kurzer Dauer: indem sich der wL mit 2.Lf4 vor
dessen Versteck auf die Lauer legt, ist der sL, da er dort nicht verweilen kann, genötigt,
entweder durch 2. ... g2 das Eindringen der Gegners zu ermöglichen oder selbst – nun
antiperiparakritisch (!) ziehend – das Versteck zu verlassen, was ihm beides zum Ver-
hängnis wird.

Das würde ein Spiel der Katze mit der Maus sein – wenn nicht die beiden Kontrahenten völ-
lig gleichwertig wären.

S. auch B 177 (parakritisches Manöver des wK).
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B 209

1.Lh6! droht/Ke5 2.Se3(+) Ke5/Kd6 3.Lf4#
       Lf4       2.Lf4:   g3 3.Se3#

Lg3       2.c7    ~ 3.c8D(+) Ke5,Kd6 4.De6#
               Lc7: 3.Se3+  Ke5    4.Lf4#

Dem zur Vermeidung seiner Verstellung den Schnittpunkt e3 überschreitenden und
damit 2.Se3+ drohenden antikritischen Zug des wL nach h6 (weißer Anti-Grimshaw)
folgt zwecks Abwehr der Drohung durch Verhinderung seiner dabei eintretenden Ver-
stellung durch den sK ein den Schnittpunkt e5 antikritisch überschreitender Zug des sL
nach g3 (schwarzer Anti-Grimshaw). Weiß stellt darauf die anfängliche Konstellation
wieder her, indem er mit 2.c7 Lc7: den sL zurücklenkt (Grimshaw-Kritikus), wonach
die ursprüngliche Drohung zum Ziel führt. – Der wK hat hier einigen Auslauf; dabei
spielt auch der Bc6 – dessen Bedeutung sich somit nicht darauf beschränkt, dass er die
Rücklenkung des sL ermöglicht – eine Rolle, indem er nach 1. ... Ke5 2.Se3 Kd6 das
Feld d7 deckt. – Sämtliche Matts durch wL und wS sind Modellmatts.

B 210

1.Tg7! droht 2.Tdg4 ~   3.T7g5#
Ke5   2.Tc4  Kd5 3.Kf6  Kd6,~ 4.Td7#

                    Kf5 3.Tcg4 ~     4.T7g5#

Um die Drohung dadurch zu parieren, dass er sich hinter seinem Be6 verschanzt, be-
ginnt der sK mit der Ausführung eines Fluchtschutzmanövers durch Überschreitung des
Schnittpunktes seiner Zuglinie mit der dieses Bauern, was ihm ermöglichen soll, dem
Turm seine auf ihn gerichtete Angriffslinie zu verstellen; nach 1.Tg7 Ke5 würde nun
2.Tdg4? mit 2. ... Kd5! und darauf 3.T7g5+ mit 3. ... e5 beantwortet werden. Diesen –
parakritischen – Verteidigungsplan durchkreuzt Weiß jedoch, indem er schon nach 1. ...
Ke5 seine Drohung nicht weiter verfolgt und auf eine Mattführung umschaltet, mit der
er die für Schwarz durch den Zug seines Königs eingetretene Schädigung, den Block
des sB,  nutzt; dem trägt er bereits im Schlüsselzug dadurch Rechnung, dass der Tg2
bei seiner antikritischen Überschreitung des Schnittpunktes g4 mit dem anderen Turm
(ein weißer Anti-Holzhausen) nicht bis g8 zieht, sondern auf g7 haltmacht, um von hier
aus zum Schluss auf d7 mattsetzen zu können.

B 211

1.Tf7! droht 2.Tf8+ Kh7     3.c5     ~     4.c6#
       Kc8   2.Tf8+ Kb7/Kd7 3.c5/Kf6 ~     4.a6#/Td8#
       Lb7   2.Tf8+ Lc8     3.a6     Ka8   4.Tc8:#
       La8   2.Tf8+ Kb7     3.Le8    Kb,c8 4.Lc6#

Nach dem nahe liegenden 1.Td7? würde sich Schwarz – auf alles andere führt 2.Td8+
(wie in der Lösung auf 2.Tf8+, jedoch ohne dass der sK nach d7 gelangen kann) zum
Ziel – mit der Kombination Kling retten können: 1. ... La8! 2.Td8+ Kb7 (3.Le8 patt).
Auf diese Pattverteidigung muss der Turm bei der Wahl seines Schlüsselzuges Bedacht



248

nehmen. Damit sie mit einer das drohende Patt aufhebenden (Anderssen-) Verstellung
beantwortet werden kann, umschreitet er deshalb perikritisch – es erfolgt damit ein Pe-
ri-Inder – das Feld e8: auf 2.Tf8+ Kb7 3.Le8 kann nun 3. ... Kb,c8 mit anschließendem
Abzugsmatt des wL erfolgen. – Pikant erscheint es mir, dass der Turm im Schlüssel zu-
nächst gerade den von ihm als seinen späteren Sperrstein benötigten Läufer verstellen
muss.

In dieser Aufgabe erschöpft sich der direkte Anteil von Schwarz an der Kombination
Kling auf den kritischen Zug der einzusperrenden Figur, der Sperrzug erfolgt dann ohne
sein Zutun auf Grund einer Lenkung (Schachgebot) durch Weiß; es verhält sich so an-
ders als in B 198 ..., in denen auch der Sperrzug ein direktes schwarzes Manöver ist.

Vgl. B. Sommer (Die Schwalbe, 1955; 1. ehr. Erw.) Ke4 Td5 Lc5 Sb4 Ba5 c6 – Kc8 Lh2 Ba6
a7, 4#: 1.Tf5? Lb8! 2.Tf8+ Kc7 3.?; 1.Tg5! Lb8 2.Tg8+ Kc7 3.Le8. Der wT gelangt hier im
Probespiel nicht vor, sondern auf das künftige Sperrfeld des wL, er führt mit 1.Tg5 somit
nicht – wie in meiner Bearbeitung – einen vollständigen, sondern „nur“ einen den Selbst-
block auf dem Schnittpunkt durch einen Zug in kritischer Richtung vermeidenden Peri-Inder
aus; was meine Stellung gewiss nicht wertvoller macht, doch bringt sie damit eben einen zu-
sätzlichen Aspekt (den zu realisieren mir erheblichere Konstruktionsschwierigkeiten berei-
tete) hinein.

B 212

1.Ld3! droht 2.Td5+ Kd5: 3.Td7#
       Ld3:  2.Te5  L~   3.Sb5#/Sf5#

Le4   2.Lc4  L~   3.Td5#/Sf5#

Nach 1.Te5? (droht 2.Sb5#) hätte Weiß auf 1. ... Ld3! keinen Wartezug, um die damit
entstandene Brennpunktstellung des sL, der in Zugzwang die Kontrolle eines der Felder
b5/f5 aufzugeben genötigt wäre, zu nutzen. Deshalb lenkt er zunächst durch den Vor-
plan 1.Ld3 Ld3: den sL auf sein Verteidigungsfeld, wonach – es hat damit für ihn eine
Tempolenkung stattgefunden – die Zugpflicht in dieser Stellung auf Schwarz überge-
gangen ist und so Weiß zum Ziele kommt. – Im Nebenspiel, nach 1. ... Le4, befindet
sich der sL auf 2.Lc4 ebenfalls in einer Brennpunktstellung, diesmal muss er in Zug-
zwang die Kontrolle von d5 oder f5 aufgeben.

Die Vorplanlenkung wird hier durch ein Läuferopfer bewirkt, bei dessen Ablehnung die
Mattsetzung durch ein Hineinziehungsopfer des Ta5 droht.

Vgl. B 223.

B 213   (FIDE-Album 59/61 Nr. 413)

a) 1.Df3! Zugzwang (g5 2.Dd1+ Kh2: 3.Dh5#)
          e5   2.De4  g5  3.Db1+ Kh2: 4.Dh7#
          Kh2: 2.Df4+ Kh1 3.Dc1+ Kh2: 4.Dh6#
b) 1.De4! Zugzwang (g5 2.Db1+ Kh2 3.Dh7#)
          e5   2.Lg3  g5  3.Dh7+ Kg1  4.Db1#

In a) hätte Weiß nach 1.De4? auf 1. ... e5 keinen Wartezug; mit 1.Df3 e5 erfolgt des-
halb als Vorplan eine Tempolenkung des sB, nach der nun auf 2.De4 die Zugpflicht auf
Schwarz abgewälzt ist.
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In b) versagt diese Tempolenkung, weil die Diagonale h6/c1 durch den Bd2 verstellt ist
und deshalb 1.Df3? (e5? 2.De4) nach 1. ... Kh2! 2.Df4+ an 2. ... Kh1! scheitert. Doch
nun lässt die offene h-Linie sofortiges 1.De4 zu: danach ist zwar auf 1. ... e5 ebenfalls
eine Zugwechselstellung entstanden, in der dem Weißen ein Wartezug fehlt; doch
kommt er hier mit dem Schwenken seines Läufers um die große Diagonale zum Ziel,
wobei Spiel und Matt des Satzes (2. ... g5 3.Db1+ Kh2 4.Dh7#) und das der Lösung
(2.Lg3 g5 3.Dh7+ Kg1 4.Db1#) ein Echo mit reziprokem Wechsel der Felder bilden,
auf denen die Dame schachbietet und mattsetzt.

In a) erfolgen das Schachgebot der Dame auf der 1. Reihe und ihr Mattzug auf der
h-Linie (bei Einbeziehung der Kurzvariante) dreimal als Echo auf benachbarten Diago-
nalen; in der Lösung von b) kommt einmal der umgekehrte Fall hinzu.

B 214

1.De4! droht(g4) 2.Kb2: ~     3.Dd3  ~/Te2: 4.Dd2:#/Db1#
d3        2.Kb2: de/~  3.Db1#/Dd3:

                        Te2:  3.Dg4  Ke1    4.Dg1#
       Te2:      2.Dg4 d3    3.Kb2: Ke1    4.Dg1#

Nach 1.Dg4? Te2: ist mit dem Satz 2. ... d3 3.Kb2: Ke1 4.Dg1# eine Zugzwangsstel-
lung entstanden, in der Weiß (2.Kb2:? d3 3.Kb1 b2!) keinen Wartezug hat. Um mit die-
sem seinen Hauptplan zum Ziel zu kommen, entledigt er sich des überzähligen Tempos,
indem er den Bd4 oder den sT vorab zu „ihrem“ Zug nötigt und erst danach – also nach
dieser Tempolenkung und damit unter Abwälzung der Zugpflicht auf Schwarz, wobei
der außerdem noch erforderliche Wartezug des wK auf 1. ... d3 sofort und auf 1. ... Te2:
später erfolgt – den Damenzug nach g4 ausführt; in den beiden sich hierbei ergebenden
Varianten kommt es zum reziproken Wechsel der 2. und 3. weißen sowie der 1. und
2. schwarzen Züge.

B 215

1.Tf6! Kf3 2.Th6 Ke3 3.Th4 Kf3/f3 4.Th3#/Te4#
       f3  2.Kg1 Ke2 3.Tf4 Ke3,1  4.Te4#

Mit 1.Tg4? (f3 2.Te4#) gerät Weiß nach 1. ... Kf3! 2.Th4 Ke3! in Zugnot. Um zu dieser
Stellung in der Weise zu gelangen, dass Schwarz in ihr am Zuge ist, zieht er den Turm
so, dass dieser erst in seinem 3. Zug auf dem Feld h4 eintrifft. Das und damit die Ab-
wälzung der Zugpflicht auf Schwarz erreicht er durch die – zweizügige – Tempolen-
kung des sK 1.Tf6 Kf3 2.Th6 Ke3, indem also der Turm den Weg nach h4 statt wie im
Probespiel über g4 nun über die h-Linie einschlägt; dabei musste der Turm zunächst auf
die f-Linie ziehen, um auf 1. ... f3 die Mattführung durch 2.Kg1 usw. zur Verfügung zu
haben.
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B 216

1.Lg7! Zugzwang (S~,Ka3 2.Lf8(+))
       Sd6 2.Lf8 Sc4 3.Lc5   S~  4.Sb2#
                 Ka3 3.Ld6:+ Ka4 4.Sb2#

Der wL muss auf die Diagonale f8-a3 gelangen, um dem wS das Matt auf b2 zu er-
möglichen. Strebt er mit 1.Ld4? dort sofort das nähere Feld (c5) an, so gerät Weiß nach
1. ... (Sb6 2.K,Lb6:) Sd6! 2.Lc5 Sc4 in Zugnot. Deshalb wählt er – wodurch er eine
Tempolenkung des sS bewirkt – den Weg über g7 zu dem entfernteren Feld f8 mit dem
Erfolg, dass auf 1. ... Sd6 nach Hinterstellung des sS und seinem (nun antikritischen)
Zug nach c5 die Zugpflicht auf Schwarz abgewälzt ist. – 1.Lf6?/Le5? Se7!/Sd6!.

Bei dem Manöver des wL handelt es sich um dessen zusammengesetzte Hinführung auf
eine Linie, auf der für ihn mehrere Felder in Betracht kommen und der richtige Weg
sich dadurch bestimmt, dass ein zusätzlicher Erfolg (hier: der weiße Tempoverlust) er-
zielt werden muss, der nur auf einem dieser Felder eintritt: die Kombination Sackmann.

B 217

1.Le7! (droht 2.Tb5 3.Tb3)
      Lg5  2.Ld6  Ld2  3.Tb5  ~   4.Tb3 ~/Lb4 5.Ta3:#/Tb4:#

Lb4  2.Te5 (L~   3.Te4+)
Le7: 3.Te7: Kb4 4.Tc7 Ka4   5.Tc4#

Hier tritt eine Tempolenkung neben einem andersartigen Manöver als Teil einer
Kontrawechselkombination auf. Weiß muss seinen Läufer so ziehen, dass dieser nach
1. ... Lg5 mit schwarzer Zugpflicht auf d6 zu stehen kommt und dass nach 1. ... Lb4
sein Turm nach Deckung des Läufers auf ein zur Mattsetzung geeignetes (weißes) Feld
der 4. Reihe gelangt. Wie die Probespiele 1.Ld6? (Lb4? 2.Td5) Lg5! (Weiß ist in Zug-
not) und 1.Lf8? (Lg5? 2.Ld6) Lb4! 2.Tf5 Ld6 3.? erweisen, lässt sich beides gleichzei-
tig nur mit dem Läuferzug nach e7 erreichen.

B 218

1.Lc5! Tb7 2.Lh1 T~  3.Kc7+/Kb6+
       Tf7 2.Lh1 Tf3 3.Lf2    Tf2:/T~ 4.Kb6+/K+ ~ 5.L:T#
                 Tf1 3.Kc,d7+ Th1:    4.Kc8     ~ 5.Sc7#

Der Lb6 muss unter Aufrechterhaltung der Deckung von a7 sein Standfeld räumen,
damit der wK auch auf b6 ein Abzugsschach geben kann, wobei er gleichzeitig dafür
Sorge zu tragen hat, dass der sT nach einem Angriff auf den Lf3 von f7 aus kein Unheil
anzurichten in der Lage ist. Erfolgt deshalb, um dem sT vorsorglich den Weg nach f1
zu verstellen, 1.Lf2?, so fehlt dem Weißen auf 1. ... Tf7 2.Lh1 Tf3 ein Wartezug. Diese
Stellung führt er deshalb – unter Tempolenkung des sT – so herbei, dass in ihr Schwarz
am Zuge ist. Dazu genügen nicht 1.Ld4? und 1.Le3?, weil Schwarz danach auf 1. ... Tf7
2.Lh1 (Tf3? 3.Lf2) Tf1! 3.Kc,d7+ Th1: 4.Kc8 die Parade 4. ... Tc1+ hat. Um zugleich
auch hiergegen Vorsorge zu treffen, muss ermöglicht werden, dass nach 4.Kc8 der sT
nicht auf c1 schachbieten kann, wozu ihm im Schlüsselzug zunächst vorsorglich die c-
Linie zu sperren ist: nach 1.Lc5 Tf7 2.Lh1 wird dann 2. ... Th1 mit 3.Kc,d7+ erledigt,
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während auf 2. ... Tf3 der den sT auf der f-Linie verstellende Zug des wL nach f2 jetzt
so erfolgt, dass gegenüber dem Probespiel die Zugpflicht auf Schwarz übergegangen
ist.

Naheliegend ist es, hier mit 1.Lh1? zu beginnen. Das führt nach 1. ... Te7? (auf 2.Le3?
Te4! hätte Weiß nun keinen Wartezug) mit 2.Lc5 Te4/Te1 3.Le3/Kc,d7+ und analog
auf 1. ... Tf7 (2.Lf2? Tf3! 3.?) mit 2.Lc5 Tf3/Tf1 3.Lf2/Kc,d7+ – beidemal also durch
eine Tempolenkung des sT – zum Ziel; doch scheitert dies an 1. ... Tg7!, weil nach
2.Lc5 (Tg1? 3.Kc,d7+) Tg2! auf der g-Linie eine den Angriff auf den wL durch 3. ...
Tg1 verhindernde Verstellung des sT durch den Lc5 nicht möglich ist.

Die Aufgabe habe ich 1976 in der „Deutschen Schachzeitung“ mit dem Zwilling „b) Bh5/h6
> g5/g6“, in dem die obige Verführung 1.Lh1 Te7/Tf7 2.Lc5 usw. zur Lösung wird, nachge-
druckt.

B 219

1.b6! (droht 2.b7; Kb5 2.b7 Ka6/Ka4 3.b8D oder Kc6/Kc5,6
                    c3 2.b7      c2 3.b8D c1S 4.Kc4,6)
      ab 2.Kc4: b5+ 3.Kc5,3 b4(+) 4.Kc4 b3 5.ab#

Nach 1.Kc4:? hätte Weiß auf 1. ... a6 2.Kc5 ab keinen Wartezug. Mit dem Vorplan 1.b6
ab wird deshalb der Ba7 durch ein Opfer des wB vorgelenkt: infolge des damit für
Weiß eingetretenen Tempoverlusts – er hat eine Tempolenkung des sB bewirkt – ist
nun nach 2.Kc4: die Zugpflicht im Verhältnis zum Probespiel auf Schwarz abgewälzt
und damit der sB sofort zu dem Zug nach b5 gezwungen. Zum Schluss kommt es da-
nach zu einem Idealmatt.

Mit so geringem Aufwand – praktisch nur ein zugfähiger Bauer auf Seiten von Weiß, der sich
zudem noch zum Opfer anbietet („man meint, es fehle der weiße Offizier, der mattsetzt“,
schrieb ein Löser) – gewiss schon einiger Inhalt. Dass der wK dabei im 3. Zuge zwei gleich-
wertige Felder hat, erscheint mir hier nebensächlich.

B 220

1.Lf6! Zugzwang (La5,Lb4 2.Lg5: Ld2   3.Le7
                 Lf4,Le3 2.Lc3  droht 3.Lb4)
       g4 2.Le7 (La5/Lf4 3.Se3+/Sc3+)

g3 3.Ld6 L~ 4.Sc3+/Se3+ Kc1/Ke1 5.La3#/Lg3:#

Eine Miniatur, in der es sehr subtil zugeht:

Weiß muss mit seinem Läufer so manövrieren, dass dieser sofort auf den Zug des sB
nach g3 das Feld d6 betreten kann, wonach dann der damit auf d2 in Brennpunktstel-
lung befindliche sL in Zugzwang die Deckung von c3 oder e3 (mit Echospielen durch
die Springerschachs auf diesen Feldern) aufzugeben genötigt ist. Strebt der wL jedoch
mit 1.Le7? (Lf4 2.Sc3+; La5 2.Lg5: Ld2 3.Le7) sofort nach d6, so gerät Weiß auf 1. ...
g4! 2.Ld6 g3 in Zugnot; entsprechend verhält es sich bei 1.Lc7? (Lf4 2.La5 g4 3.Lb4
oder Sf4:; Lb4 2.Se3+) nach 1. ... g4! 2.Ld6 g3. Der wL muss deshalb auf seinem Weg
nach d6 unter zweimaliger Tempolenkung des sB zwei Tempi verlieren, und das gelingt
ihm, indem er erst nach f6 und dann auf die beiden Bauernzüge über e7 nach d6 zieht.
Das analoge Manöver zur anderen Seite hin, 1.Lb6? g4 2.Lc7 g3? 3.Ld6, scheitert dar-
an, dass der hier nach links abgedriftete wL auf Sc3+ Kc1 an dieser Seite keinen Matt-
zug hat, so dass Schwarz mit 2. ... L...h6! oder schon 1. ... Lc3! (worauf 2.Le3 La5
3.Lg5: Ld2 4.Le7 sechs Züge zum Matt benötigt) parieren kann.
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B 221

1.Th2! Kf1 2.Ke3 Kg1 3.Tf2 Kh1 4.Kf3(Ta2) Kg1
5.Ta2(Kf3) a5 6.Ta5: Kh2 7.Ta1 Kh3 8.Th1#
       a5  2.Ta2 a4  3.Tb2 a3  4.Ta2 Kf1  5.Ke3 Kg1
              6.Kf3  Kh1 7.Kg3 Kg1 8.Ta1#

Wäre Schwarz am Zuge, so ginge – es liegt Zugwechsel vor, wobei Weiß keinen War-
tezug hat – 1. ... a5 2.Ta2 a4 3.Tb2 a3 4.Ta2 nebst 4. ... Kf1 5.Ke3 usw.. Damit dem sK
kein Ausweichen möglich wird (z.B. 1.Tc2? Kd1!), darf der Turm, um den Bauern zu
stoppen, an sich lediglich zwischen den Feldern b2 und a2 pendeln. Weiß geriete je-
doch in Zugnot, wenn er mit dem Pendeln sofort begänne: 1.Ta2? a5 2.Tb2 a4 3.Ta2 a3
4.?. Deshalb muss – womit dessen Tempolenkung erfolgt – der sB zu dem Zug nach a5
veranlasst werden, bevor der Turm nach a2 zieht. Das geschieht mit dem Turmzug nach
h2: diesen kann sich Weiß zu Beginn erlauben, weil danach auch auf 1. ... Kf1 mit
2.Ke3 Kg1 3.Tf2 – 3.Ta2? Kf1 4.Ta6: Kg2 5.Tg6+ würde neun Züge benötigen – eine
(achtzügige) Mattführung zur Verfügung steht; 1. ... a5 wird dann programmgemäß mit
2.Ta2 usw. erledigt.

Es ist dies einer der zahlreichen Viersteiner, die ich mit diesem Material (KT/KB) veröffent-
licht habe – und einer der gelungensten; s. auch B 252 und B 64.

B 222

1.Da3! Ke2 2.Dc3 Kf2/Kd1 3.Dd2#/Lf3#
       Ke1 2.Dd3 Kf2     3.Dd2#

Im Satz liegen die Mattführungen auf beide Züge des sK schon bereit, der Schlüssel ist
daher ein Wartezug. Zugleich liegt aber eine doppelgesetzte Tempolenkung des sK vor:
nach 1.Dd3? Ke1 und nach 1.Dc3? Ke2 wäre Weiß in Zugnot; deshalb wird – als je-
weiliger Vorplan – mit 1.Da3 der sK zunächst auf eines dieser beiden Felder hinge-
lenkt, wonach auf den entsprechenden Hauptplanzug gegenüber dem jeweiligen Probe-
spiel die Zugpflicht auf Schwarz abgewälzt ist. Die Dame manövriert dabei in den ers-
ten beiden Zügen auf vier benachbarten Feldern der 3. Reihe.

B 223

1.Lc3! Zugzwang
       L~   2.Te3:+ Ke3: 3.Tg3#
       Lc3: 2.Tg4   L~   3.Se1#/Se5#
       Lg7  2.Le1   L~   3.Tg3#

Nach 1.Tg4? Lc3! (der sL befindet sich jetzt in einer Brennpunktstellung) und nach
1.Le1? Lg7! kann Weiß den Schwarzen nicht in Zugzwang versetzen, weil er beidemal
selbst in Zugnot ist, ihm also ein Wartezug fehlt. Den erforderlichen Verlust eines
Tempos nimmt er darum dadurch vorweg, dass er den sL zunächst auf eines von dessen
Verteidigungsfeldern lenkt und erst darauf, nachdem so die Zugpflicht auf Schwarz ab-
gewälzt ist, den entsprechenden Hauptplanzug ausführt. – Es liegt hier somit eine dop-
pelgesetzte Tempolenkung vor, wobei die beiden Vorplanlenkungen (beliebige Wegzü-
ge des sL ermöglichen eine Mattführung, die dieser durch die Züge nach c3 und nach
g7 pariert) durch fortgesetzte Verteidigungen herbeigeführt werden.

S. B 212.
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B 224

1.De4+! Tab7 2.Dc6 Ka7 (T~) 3.Da6# (Db7:#)
    Tbb7 2.Dd5 Kb8 (T~) 3.Dd8# (Db7:#)

In den Probespielen 1.Dc6+? (Tbb7? 2.Dd5) Tab7! und 1.Dd5+? (Tab7? 2.Dc6) Tbb7!
kommt Weiß in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) jeweils auf einen der Turmzüge
zum Ziel, während er auf den anderen in Zugnot gerät. Mit dem entfernteren Schachge-
bot der Dame erreicht er, dass er diese Stellungen – es hat damit eine (doppelgesetzte)
Tempolenkung stattgefunden – jeweils unter Abwälzung der Zugpflicht auf Schwarz
herbeizuführen in der Lage ist.

S. auch B 225, B 233.

B 225   (FIDE Album 45/55 Nr. 1002)

1.Db8! Tg3 2.Dc8+ Tgg4 3.De6 Kg3 (T~) 4.De3# (Dg4:#)
  Thg4 3.Df5 Kh4 (T~) 4.Dh5# (Dg4:#)

Nach 1.De5? Tg3 geriete Weiß auf 2.Df5+ (Tgg4? 3.De6) Thg4! und auf 2.De6+?
(Thg4? 3.Df5) Tgg4! mangels eines Wartezuges in Zugnot. Deshalb muss er mit der
Dame weiter ausholen: nach 1.Db8 Tg3 kann er dann mit ihrem nun entfernteren
Schachgebot von c8 aus auf die Züge beider Türme nach g4 – sie hat damit jeweils de-
ren (hier also doppelgesetzte) Tempolenkung bewirkt – im 3. Zug auf das richtige
Schwarz in Zugzwang bringende Feld gelangen.

S. die vorige Aufgabe, auch B 233/234.

B 226

1.Tc7! (droht 2.Tf7:)
     f6 2.Tc5 f5 3.Tf5: Kc1(Ke1) 4.Tb5(Tf~) 5.Tb1#(Tf1#)
     f5 2.Tc4 f4 3.Tf4: Kc1(Ke1) 4.Tb4(Tf~) 5.Tb1#(Tf1#)

In der Anfangsstellung (dem Satz) liegt alles schon für Weiß bereit: 1. ... Ke1/f6
2.Tf6(:) sowie 1. ... f5 2.Tc4 f4 3.Tf4:. Es liegt also Zugwechsel vor, und Weiß hat kei-
nen Wartezug. Spielt er 1.Tc5?, so gerät er auf 1. ... (f5? 2.Tf5:) f6!, und zieht er
1.Tc4?, so befindet er sich nach 1. ... (f6? 2.Tc5 f5 3.Tf5:) f5! in Zugnot: beidemal
wählt also der sB – in reziprokem Wechsel (Kontrawechsel) – zwischen seinem einfa-
chen und seinem Doppelschritt jeweils denjenigen, auf den der Turm ihn nicht abfan-
gen kann, weil dieser keinen Wartezug hat. Deshalb zieht der Turm so, dass er zunächst
den sB zum Ziehen zwingt und erst danach jeweils dasjenige Feld der c-Linie betritt,
von dem aus er ihn nach seinem folgenden Zug zu schlagen in der Lage ist; durch diese
(doppelgesetzte) Tempolenkung des sB gelingt es Weiß, die Zugpflicht in den sich in
den Probespielen ergebenden Stellungen auf Schwarz abzuwälzen.
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B 227

1.b4! cb e.p. 2.d3  ~      3.Sc4#
      Lg6     2.Dg5 L~     3.Dg7#
      Lf7     2.De7 L~/f5~ 3.Dg7#/Dg5#
      Le8     2.Dd8 L~/f5~ 3.Dh8#/Dg5#

Nach 1.Dg5?/De7?/Dd8? Lg6!/Lf7!/Le8! hätte Weiß keinen Wartezug. Durch die Vor-
pläne 1.b4 Lg6/Lf7/Le8 wird – eine dreifache Tempolenkung – der sL vorab auf eines
dieser drei Verteidigungsfelder gelenkt mit der Folge, dass bei Ausführung des entspre-
chenden Hauptplans nun Schwarz am Zuge ist und so die Hinterstellungen seitens der
Dame zum Ziel führen.

Zugleich besteht hier Zugwechsel, im Satz liegen die obigen Mattführungen schon be-
reit mit Ausnahme der durch den Schlüsselzug erst ermöglichten auf den Schlagzug des
Bc4. Weiß muss, da er keinen reinen Wartezug hat und er Schwarz nur durch einen Zug
seines Bb2 in Zugzwang bringen kann, dieses Schlagen zulassen, was nur deshalb ohne
Nachteil geschehen kann, weil dabei eine Eigenart des en passant-Schlags zur Geltung
kommt: zöge er 1.b3?, so würde darauf zwar nach 1. ... cb ebenfalls 2.d3 erfolgen, nach
1. ... Lg6/Lf7/Le8 nun aber 2.Dg5/De7/De8 an 2. ... cb! scheitern, was nach 1.b4 nicht
möglich ist, weil der en passant-Schlag nur unmittelbar nach dem Doppelschritt des
gegnerischen Bauern ausgeführt werden kann.

Der Lc3 kann hier nicht von c1 gekommen und daher nur durch Umwandlung entstanden
sein; ein solcher „getarnter“ Umwandlungsläufer wird, wo er – wie hier – nicht oder nur mit
Inkaufnahme schwerwiegender Nachteile zu vermeiden ist, gemeinhin akzeptiert.

Mehrere konsekutive Tempolenkungen zeigt als Mittel, mit Fernoppositionen der Könige die
Oberhand zu gewinnen, die von mir nur modernisierte mittelalterliche B 227A:

1.Kb1! Kh2! 2.Kb2! Kh1 3.Kc3 Kg2 4.Kc2 Kg1 5.Kd3 Kh2 6.Kd2 Kh17.Ke3 Kg2 8.Ke2 Kg1
9.Kf3 Kh2/Kh110.Kf2/Kg3 Kh1/Kg1 11.Th3#/Ta1#

B 227A
Version zu Bonus Socius
(Ca. 1300)
Aachener Nachrichten, 1960

 !  !  !  !
!  !  !  !
2!  !  !  !
!32 !  !  !
2!  !  !  !
!*( !  !  !
 !  !  !  !
!$" !  !  ! #

11#

Der wK muss so spielen, dass er die (Fern-) Op-
position zum sK einnimmt oder sie sich jederzeit
wieder verschaffen kann; würde er zulassen, dass
Schwarz (z.B. nach 1.Kb2? mit 1. ... Kh2! oder
nach 1.Kb1 Kh2 2.Kc1? mit 2. ... Kg1!) seinerseits
die Opposition erlangt, so könnte Weiß nur mit
vorzeitigem Einsatz des Turms und damit erst ver-
spätet das Matt herbeiführen. Der sK andererseits
muss, um das Matt möglichst weit hinauszuschie-
ben, bemüht sein, sich dadurch, dass er stets nur
die entfernteste Opposition zulässt, den wK so weit
und so lange wie möglich vom Leibe zu halten.
Doch der wK kommt trotzdem unerbittlich voran:
auf jeden – so erzwungenen – Zug des sK zur
1. Reihe kann er sich, nachdem er die 2. Reihe
betreten hat, durch ein Schwenkungsmanöver über
die 3. Reihe und damit durch insgesamt fünf Tem-
polenkungen des sK eine Reihe weiter nach rechts
vorarbeiten, bis schließlich die Mattsetzung am
Rande möglich geworden ist.
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Es ist dies die spielgerechte Ausgestaltung einer Bedingungsaufgabe (Kh1 Tf1 – Kh8; 11#,
der Turm zieht nur einmal) aus dem mittelalterlichen Manuskript „Civis Bononiae“. Ich
hatte sie zunächst nur mit den Bauern auf a4 und a5 gebracht, womit zwar eine Nebenlösung
durch Vorziehen des wK ohne Rücksicht auf die Frage der Opposition (1.- 3.Kd2 Kf2 4.Tc3
a3 5.Ta3: a4 6.Tc3 a3 7.Ta3: Kf1 8.Ke5 benötigt 12 Züge) ausgeschaltet war – es ging da-
nach aber immer noch, was damals F. Burchard herausgefunden hat (s. Deutsche Schach-
zeitung 1961, S.167, 270) elfzügig mit 1.Kb2 Kh2 2.Kc2 Kg2 3.Kd1! Kf1 4.Tf3+.

B 228   (FIDE-Album 45/55 Nr. 1104)

1.Kh2! (g6/g5 2.Kg3/Kg2) Th8+
2.Kg3 Ta8 3.Kh4 (g6/g5 4.Kg5/Kg4) Th8+ 4.Kg5 Ta8
5.Kg6 T~ 6.Ta7:+ Kb6 7.Ta6#

Im Satz erfolgt (zweizügig) S~/b5~ 2.Tb5:#/Lb4(:)# und (dreizügig) T~ 2.Ta7:+ Kb6
3.Ta6#. Um diesen Schluss herbeizuführen, muss Weiß mit seinem König den Bg7
stoppen. Steuert er das mit 1.Kg2? geradenwegs an, so gerät er nach 1. ... g5! 2.Kg3 g4
in Zugnot. Der wK muss zu Anfang einen seitlichen Zug auszuführen. Mit 1.Kh2 er-
möglicht er es sich dabei, auch auf den Zug des sB nach g5 (1. ... g6 2.Kg3 g5 3.Kg4) –
mit dessen Tempolenkung – zum Ziel zu kommen: 1. ... g5 (2.Kg3? g4 3.?) 2.Kg2! g4
3.Kg3.

Mehr kann sich Schwarz aber von den Schachgeboten seines Turms auf der h-Linie
versprechen. Diese und das folgende nutzt der wK jedoch dazu, unter Beschäftigung
des sT in einem Zickzackmarsch von g1 nach g6 so vorzupirschen, dass Schwarz in der
Anfangsstellung im Übrigen in Zugzwang ist. Es handelt sich hier also um ein Tempo-
gewinnmanöver (so dass die Aufgabe deshalb besser bei B 72 – B 76 eingeordnet wor-
den wäre).

B 229

1.Lg2! Db2 2.Le4 Db4 3.Ld5 Db3/D~/S~ 4.Lb3:/K+/Kd7+

Zugwechsel, im Satz folgt auf jeden Zug der in brennpunktartiger Stellung befindlichen
sD (abgesehen von 1. ... Db3 2.Lb3:) und des sS ein Abzugsschach des wK mit Matt im
nächsten Zuge. Weiß hat keinen Wartezug. Durch ein Tempoduell seines Läufers gegen
die sD ist er jedoch in der Lage, die Anfangsstellung so herbeizuführen, dass nun
Schwarz am Zuge ist. Als Schlüsselzug verbietet sich dabei 1.Lh1?, weil nach 1. ... Db1
dem Läufer der Zwischenzug nach e4 verwehrt wäre, und 1.Lf3? scheitert daran, dass
dies nach 1. ... Db3 2.Le4 die Parade 2. ... De6+! (3.Kb,c5+ De4:) ermöglicht.

S. auch B 277.
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B 230

1.Tb6+ Kc5 2.Tc6+ Kb5 3.Te6 Kc5,S~ /Sb6 4.Te5#/Tb6#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Kc5/S~/Sb6 2.Te5#/Tb6#. Weiß hat keinen Wartezug.
Durch ein Tempoduell seines Turms gegen den sK stellt er deshalb die Anfangsstellung
so her, dass in ihr Schwarz am Zuge ist.

Mit zweizügigem Satz und drei weißen Zügen gegen zwei schwarze für den Tempoverlust ist
dieses – mir recht sympathische – Stück die Darstellung eines solchen Duells in seiner kür-
zestmöglichen – vierzügigen – Form.

B 231

1.Th2! (Sb1 2.Kb3) Sf1
2.Th4 (Se3+/Sg3/Sh2 3.Kb3/Td,f4/Td4) Sd2
3.Td4 Sb1 4.Kb3 Sa3 5.Td2 Kb1,S~/Sb3 6.Td1#/Ta2:#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Sb1 2.Kb3 Sa3 3.Td2 Kb1,S~/Sb1 4.Td1#/Ta2:#. Weiß
hat keinen Wartezug. Mit 1.Th2 Sf1 2.Te2? Sd2? 3.Tf2 hätte er zwar durch ein Tempo-
duell seines Turms gegen den sS die Zugpflicht auf Schwarz abgewälzt, doch scheitert
dies an 2. ... Se3+! 3.Kb3 Sc2! (4.Td2 Sa3 oder Se3). Dennoch kommt Weiß nach
1.Th2 Sf1 als Beginn eines nun andersartigen Tempoduells – in welchem der Turm
nicht auf sein Ausgangsfeld zurückkehrt, sondern ein diesem gleichwertiges Feld er-
reicht – zum Ziel, und zwar indem er mit dem raumgreifenden Manöver 2.Th4 Sd2
3.Td4 durch den Turm das Feld d2 statt auf der 2. Reihe nun von der d-Linie aus anvi-
siert: danach geht es dann entsprechend dem Satz mit 3. ... Sb1 4.Kb3 Sa3 5.Td2 usw.
weiter.

B 232   (FIDE-Album 59/61 Nr. 427)

1.Da1! e5 2.Dc1 e3 3.Db1  e4  4.Da1 Kh2 5.Dh8#
  e3 2.Db1 e5

          3.Dh7+ Lh2 4.De4 Lg1 5.Db1 e4 6.Da1 Kh2 7.Dh8#

Die Dame muss auf der Grundlinie so manövrieren, dass sie durch die beiden schwar-
zen e-Bauern nicht endgültig von allen drei zur h-Linie führenden Diagonalen, auf der
sie nach dem Zug des sK muss mattsetzen können, abgesperrt wird. Zieht sie 1.Dc1?, so
hat sie zwar auf 1. ... e3? leichtes Spiel mit 2.Da1 e5 3.Db1 e4 4.Da1, auf 1. ... e5! aber
entsteht eine Zugwechselstellung, in der Weiß weder einen Wartezug noch einen ande-
ren Ausweg mehr hat. Zum Ziel führt 1.Da1, worauf es sich zwar scheinbar nur umge-
kehrt wie nach 1.Dc1? verhält: 1. ... e5? ist nun mit 2.Dc1 usw. leicht und vorzeitig zu
erledigen, auf 1. ... e3 jedoch entsteht nach 2.Db1 e5 wieder eine Zugwechselposition,
in der kein Wartezug möglich ist; doch weil ihr hier statt der Diagonale nach h6 die
nach h7 zur Verfügung steht, kann die Dame durch Zwischenschaltung eines Tempodu-
ells gegen den sL die Zugpflicht in dieser Stellung auf Schwarz abwälzen und so im
7. Zuge zum Ziel kommen.
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B 233   (FIDE-Album 45/55 Nr. 1144)

1.De4+!
  Tab7 2.Dc6 h5 3.Da4+ Ta7 4.De4+ Tab7/Tbb7 5.Dc6/Dd5
  Tbb7 2.Dd5 h5 3.Dg8+ Tb8 4.Dg2+ Tbb7/Tab7 5.Dd5/Dc6

Beidemal ist nach 2. ... h5 eine Zugwechselstellung entstanden, in der durch ein Tem-
poduell der Dame gegen den jeweils gezogenen sT – wobei sie auf 1. ... Tab7 einen
kleineren und auf 1. ... Tbb7 den größeren Rundlauf ausführt – die Zugpflicht auf
Schwarz abgewälzt wird. Vorher muss sie aber bereits ein weiteres Tempo verlieren:
1.Dc6+? würde zwar nach 1. ... Tbb7? wie in der Lösung mit 2.Dd5 h5 3.Dg8+
4.De4+... zum Ziel führen, nach 1. ... Tab7! aber wäre die Dame genötigt, erst noch mit
dem Rundlauf 2.Da4+ 3.De4+... den Zug 4. ... h5 zu erzwingen, so dass das Matt erst
im 8. Zuge erfolgen könnte; entsprechend genügt 1.Dd5+? nur gegen 1. ... Tab7? mit
2.Dc6 h5 3.De8+ 4.De4+..., doch 1. ... Tbb7! führt auf 2.Dg8+ 3.De4+... ebenfalls erst
im 8. Zuge zum Matt. Dieses zusätzliche Tempoduell und damit zwei Züge erspart sich
Weiß hier, indem er – s. B 224 – mit dem entfernteren Schachgebot der Dame auf e4
zwecks Tempolenkung des jeweils nach b7 ziehenden sT beginnt.

Ohne den Bb3 ginge nach 1. ... Tab7 2.Dc6 h5 als Tempoduell auch 3.De4/Dd5 Ka7 4.De6
(Tb6 5.Da2+) Ka8 5.Dc6; s. dazu B 234.

„Zwei Rundtänze der Primaballerina begeistern die Löser“ bemerkte Bruno Sommer dazu.

B 233A
Die Schwalbe, 1953
2. Preis (Version)

#!*) !  !  !
!*) !  !  !
 !  ! A@!  !
!  !0. !  !
 !32 !  !  !
!  !  !  !
 !32 !  !  !
!-,"!  !  !

6#

Die Stellung lässt sich vereinfachen, wie B 233A

– mit derselben Lösung – zeigt, sie ist so auch
eleganter; doch ist dann auf 1.Dc6+? Tab7!
(anders als auf 1.Dd5+? Tbb7! mit 3.Dg8+) der
zum Matt im 8. Zuge führende zusätzliche
Rundlauf 2.-3.D-a4-e4 usw. nicht möglich und
damit die Erwägung, die bei B 233 angestellt
werden könnte, ob nicht anstelle der Mattforde-
rung u.U. nach dem kürzesten Matt gefragt wer-
den sollte, hinfällig.

B 234

1.Df3! Kb8 2.Dc3 (Tc7 3.Dh8+) Ka8 3.Dc6 f6
4.Dd5  Kb8 5.Dc4 (Tc7 6.Dg8+) Ka8 6.Dc6 Kb8/T~
7.Dc8#/Db7:#

Weiß muss zwei Tempi verlieren, damit es mit Schwarz am Zuge zu dem im Satz be-
reitliegenden Satzspiel 1. ... Kb8/T~ 2.Dc8#/Db7:# kommt. Das erreicht er durch zwei
aufeinander folgende Tempoduelle der Dame gegen den sK, die dazu erst den größeren
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und im Anschluss daran („nach dem ersten scheint die Dame müde geworden zu sein“,
hieß es bei der Lösungsangabe) den kleineren Rundlauf ausführt: diese werden in ihrer
Reihenfolge dadurch bestimmt, dass der Dame jeweils im zweiten Zug ihres Rundlaufs
von der c-Linie aus eine offene Diagonale zur 8. Reihe zur Verfügung stehen muss,
damit sie dort schachbieten kann, wenn Schwarz sich mit dem Zug seines entfesselten
Turms nach c7 verteidigt; wobei diese Differenzierung dadurch bewirkt wird, dass
durch den Bf7 auf seinem Standfeld und nach seinem – einen schwarzen Sperrwechsel
herbeiführenden – Zug jeweils eine der Diagonalen versperrt und die andere geöffnet
ist.

B 235

1.Dc4! Lg2 2.Df4+ Kg1 3.Dd4+ (Kh1 4.D1+) Kf1 4.Dc4 c5
5.Dc1+ 6.Dd2 Te2 7.Dd1+ 8.Dd3+ (Kg1 9.Dd2) Te2 9.Dc4 Le4
10.Dc1+ 11.Dd2 Te2 12.Df4+ Lf3 13.Dc1+ 14.Dc,d2 Te2
15.Dd1+ 16.Df3:+ Kg1 17.Dg2#

Nach 1.Dc4! droht 2.Df4+ Lf3 3.Dc1+ Te1 4.Dc,d2 Te2 5.Dd1+ Te1 6.Df3:+ Kg1
7.Dg2#. Durch 1. ... Lf3 (2.Dc1+) würde Schwarz die Drohung um einen Zug abkürzen,
durch 1. ... Le4 sie nur um zwei Züge verzögern. Doch mit 1. ... Lg2! hat Schwarz eine
versteckte Verteidigung, 2.Df4+ wird nun mit 2. ... Kg1! (3.Dc1+? Lf1) beantwortet.
Weiß kann aber, weil der sL dann in Zugzwang das Feld g2 verlassen müsste und ihm
als bester Zug nur der nach e4 verbliebe, zum Ziel kommen, wenn es ihm gelingt, zwei
Tempi zu verlieren. Das erreicht er, indem er nacheinander zwei Tempoduelle ausführt:
das erste – dreizügig – der Dame gegen den sK durch 2.Df4+ (also doch der Drohzug,
jedoch nun mit zugleich anderweitiger Zielrichtung) Kg1 3.Dd4+ Kf1 4.Dc4 und dann,
nach 4. ... c5 (was durch Deckung von d4 eine Wiederholung des vorigen kürzeren Ma-
növers verhindert), das zweite – jetzt fünfzügig – der Dame gegen den sT durch 5.Dc1+
6.Dd2 Te2 7.Dd1+ 8.Dd3+ Te2 9.Dc4. Damit hat Weiß sein Zwischenziel erreicht, und
dem Schwarzen bleibt nur der Zug 9. ... Le4, wonach Weiß den sL im 10.-12. Zug nach
f3 lenkt und ihn abschließend dort in vier Zügen mit folgendem Matt erobert.

Ohne den sB ist die Aufgabe ein 12#: nach 1.Dc4 Lg2 benötigt Weiß zur Abwälzung der
Zugpflicht auf Schwarz dann nur das dreizügige Tempoduell seiner Dame gegen den sK.

In dem zu Nr. 323 meines Buches „Schachmatt in 4 und mehr Zügen ...“ angegebenen 23#
von H. P. Rehm (Deutsche Schachzeitung, 1979; Kf3 Df8 – Ke1 Td2 Lg1 Ba6 b5) kommt es
nach 1.Dd4! Lf2 und Abräumung der beiden Bauern mit dem 15. weißen Zuge zu der Stel-
lung Kf3 Db4 – Ke1 Td2 Lf2 – also der von B 199 nach 1. ... Lg2 eine Reihe nach links ver-
schoben und ohne sB: in ihr ist Schwarz am Zuge genötigt, den sL sofort auf ein ungünstiges
Feld zu ziehen, während in B 235 hier Weiß am Zuge ist und – in Zugwechsel – der Wegzug
des sL deshalb erst durch Tempoverlustmanöver erzwungen werden muss.
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B 236

Es geht hier – jedes Mal liegt Zugwechsel vor – darum, durch Tempoverlustmanöver
der Dame gegen den schwarzen Turm das Vorrücken der schwarzen Bauern zu erzwin-
gen, bis eine Mattsetzung auf der 1. Reihe möglich wird:

a) 1.De1+! 2.Dd2 Tc2 3.Dd1+ 4.Dd3+ Tc2 5.De4 c6, nochmals
6.De1+ 7.Dd2 Tc2 8.Dd1+ 9.Dd3+ Tc2 10.De4 h1~, dann
11.Dh1:+ 12.Dh7+ Tc2 13.De4 c4 und nun 14.De1+ 15.Dd2 Tc2
16.Db4+ Ka1 17.De1+ Tc1 18.Dc1:#

b) 1.De1+! 2.Dd2 Tc2 3.Dd1+ 4.Dd3+ Tc2 5.De4 (bis hier wie
a), dann) h1~ 6.Dh1:+ 7.De4+! Tc2 8.De1+ 9.Dd2 Tc2 10.Dd1+
11.Dd3+ Tc2 12.De4 c4, und nun (wie a), einen Zug früher)
13.De1+ 14.Dd2 Tc2 15.Db4+ Ka1 16.De1+ Tc1 17.Dc1:#

c) 1.De1+! 2.Dd2 Tc2 3.Dd1+ 4.Dd3+ Tc2 5.De4 h1~ 6.Dh1:+
(bis hier wie b), dann) 7.Dh7+ Tc2 8.De4 c4 9.Dh1+!
10.Dh7+ Tc2 11.De4 c3 12.Dh1+ 13.Dh7+ Tc2 14.De4 Ka1, und
nun 15.De,h1+ Tc1 16.Dc1:#

In a) geht es recht „bieder“ zu: nach zweimaligem fünfzügigen Tempoduell der wD ge-
gen den sT und dessen dem Schlagen des vorgezogenen sB auf h1 folgender Tempo-
lenkung (12.De4+?) muss der Bc5 ziehen, wonach Weiß die Schwächung des Feldes b4
zur Mattsetzung nutzen kann.

In b) scheint es, als komme Weiß mit 7.Dh7+? (statt 7.De4+) e4 8.De4:+ Tc2 9.Dh1+
10.Dh7+ Tc2 11.De4 c4 nebst 12.De1+ 13.Dd2 Tc2 14.Db4+ schon im 16. Zuge zum
Matt; doch scheitert dies an 13. ... Tc3+! und 14.Dc3: setzt patt, weil anders als in a)
hier kein beweglicher sB mehr vorhanden ist. Weiß könnte das vermeiden, indem er
vom 12. Zuge an mit zweimaligem Dreiecksmarsch der Dame erst den Bc4 nach c3
vorlenkt und danach den sK zum Ziehen zwingt: dies – 12.-14.D-h1+-h7+-e4 c3 und
15.-17.Dh1+-h7+-e4 Ka1 nebst 18.De,h1+ – benötigt aber 19 Züge zum Matt. Das
Vorhandensein des Be5 ermöglicht jedoch eine kürzere Lösung: indem Weiß statt
7.Dh7+ zu ziehen mit 7.De4+ und anschließendem Fünfecksmarch der Dame fortsetzt,
bleibt der Be5 und damit seine Zugfähigkeit erhalten, so dass auf 14.Dd2 die Pattgefahr
durch Tc3+ entfällt und auf 14. ...Tc2 nun entsprechend wie in a) mit der Dame über b4
– jetzt im 17. Zuge – mattgesetzt werden kann.

In c) schließlich verbietet sich nach 8. ... c4 die Fortsetzung 9.De1+ 10.Dd2 wie zuvor
wegen Tc3+! 11.Dc3: patt. Hier hat Weiß keine andere Möglichkeit, dieses Patt zu
vermeiden, als den zu b) bereits aufgezeigten längeren Weg, indem also die Dame vom
9. Zug an zwei weitere dreizügige Rundläufe über h1 und h7 ausführt.

Dass die Zügezahl der Drillinge jeweils um einen Zug (18-17-16) abnimmt, ist ein zu-
sätzlicher Effekt.

S. auch zu B 238.
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B 237

1.Dg6+! (Kc1 2.Dg1+ 3.Dh2+ 4.Dc7:) Tc2 2.De4 (droht 3.De1+
4.Dd2 Tc2 5.Db4+) c5 3.Dh1+ 4.Dh7+ Tc2 5.De4 e6 6.Dh1+
7.Dh7+ Tc2 8.De4 e5 9.De1+ 10.Dd2 Tc2 11.Dd1+ 12.Dd3+ Tc2
13.De4 c4 nebst 14.De1+ 15.Dd2 Tc2 16.Db4+ Ka1 17.De1+ Tc1
18.Dc1:#

1.De4+? (Tc2?) würde an 1. ... Kc1 scheitern, die Dame muss deshalb von g6 aus
schachbieten, wonach sie bei noch rechtzeitigem Matt auf den Königszug den Turm er-
obern kann. Nach 2. ... c5 bewirkt sie dann durch wiederholte Tempoduelle – zunächst
zwei mit drei Zügen gegen zwei und danach eines mit fünf Zügen gegen vier des sT -,
dass sich der Be7 festläuft und Schwarz so genötigt ist, den Bc5 zu ziehen und so die
durch diesen im 2. Zuge zur Abwehr der Drohung erfolgte Deckung von b4 wieder auf-
zugeben.

Die Aufgabe hielt damals den Rekord für die zuglängste Miniatur mit (mindestens einem)
dualfreiem Spiel, wofür ihr in dem Thematurnier – das Minimalprobleme verlangte – der
Preis zuerkannt wurde; doch der Rekord war sehr kurzlebig, inzwischen ist man mit ganz
anderen Schematas bis zu 31 (vielleicht schon mehr ?) Zügen gekommen.

B 238

(1) 1.De1+! 2.Dd2 Tc2 3.Dd1+ 4.Dd3+ Tc2 5.Df1+ 6.Df5:+ Tc2
7.Df1+ 8.Dd3+ Tc2 9.Dd1+ 10.Dd2 Tc2 11.De1+ 12.De4+ Tc2
13.Dh1:+ 14.De4+ Tc2

(2) 15.De1+! 16.De5 Tc2 (Kc2 17.De2+ Kc3 18.Db2+ K~
19.D:T) 17.De4 f6

(3) 18.De1+ 19.Dd2 Tc2 20.Dd1+ 21.Dd3+ Tc2 22.De4 f5
(4) 23.De1+ 24.Dd2 Tc2 25.Dd1+ 26.Dd3+ Tc2 27.Df1+

28.Df5:+ Tc2 29.De4 h1~
(5) 30.Dh1:+ 31.Dh7+ Tc2 32.De4 c4
nebst 33.De1+ 34.Dd2 Tc2 35.Db4+ Ka1 36.De1+ Tc1 37.Dc1:#

Hier war es mein Anliegen, mehrere Motive, die sich bei meiner Beschäftigung mit die-
sem KD/T-Schema ergeben hatten und die in einem von mir vorher schon veröffent-
lichten 113-Züger z.T. mehrfach auftraten, in einer Lösungszeile so zu vereinen, dass
jedes nur einmal auftritt. Es kommt hier so zu fünf verschiedenen Manövern der Dame
mit jedesmaliger Rückkehr nach e4 zu dem Zweck, den Schwarzen letztlich zum Zie-
hen des Bc5 und damit zur Aufgabe der Deckung von b4 zu nötigen, um die Mattset-
zung über dieses Feld zu ermöglichen:

(1) zuerst müssen die beiden Springer beseitigt werden, und da bietet es sich an, mit
1.Dh1:+? zu beginnen. Nach 1. ...Tc1 2.De4+ Tc2 führt das mit 3.De1+ 4.Dd2 Tc2
5.Dd1+ 6.Dd3+ Tc2 7.Df1+ 8.Df5:+ Tc2 9.De4 statt erst im 14. bereits im 9. Zug zur
Eroberung beider Springer mit Rückkehr der Dame nach e4, und weil nun Schwarz so-
fort zu dem Zug des Bh2 genötigt ist, während nach 1.De1+/14.De4+ Tc2 der Zug des
Bh2 erst noch durch ein fünfzügiges Tempoduell erzwungen werden muss, hätte Weiß
hier zehn Züge eingespart. Doch ist dies eine „Fata Morgana“: nach 1.Dh1:+ 2.De4+
erwidert Schwarz 2. ... Ka1!! und auf 2.De5+ dann 2. ... Sd4!, wonach Weiß am Ende
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seines Lateins ist. Die Dame muss deshalb zuerst – wonach sie auf e4 einmal „zwi-
schentankt“ – auf die Beseitigung des Sf5 spielen und dazu mit 1.De1+ beginnen.

Mit (2) erzwingt Weiß dann durch ein überraschendes dreizügiges – statt schon hier mit
dem fünfzügigen – Tempoduell das Vorziehen des Bf7 zunächst nach f6. Zwar erhält
der sK hierbei das Fluchtfeld c2, über das er sich aus der Umklammerung befreien
kann, jedoch könnte dabei sein Turm erobert werden. Voraussetzung für die Korrekt-
heit ist hier natürlich, dass auf 16. ... Kc2 nach 19.Dc1: das Matt in den verbleibenden
18 Zügen endspielmäßig erzwungen werden kann: das lässt sich zwar nicht mit absolu-
ter Sicherheit (bis heute auch noch nicht per Computer) beweisen, doch haben sich
starke Partiespieler um die Stellung bemüht und keiner hat eine höhere Zügezahl benö-
tigt; das sollte vorerst genügen.

Mit diesen beiden Etappen ist der problemhafteste – und besonders wegen des Zuges
16.De5! für den Löser schwierigste – Teil der Aufgabe geschafft; es folgt dann noch
mit (3) ein fünfzügiges Tempoduell zwecks Vorlenkung des Bf6 nach f5, danach mit
(4) ein siebenzügiges Manöver zur Eroberung des Bf5 und Vorlenkung des Bh2 sowie
(5) auf den Zug dieses Bauern dessen Schlagen mit anschließender Tempolenkung
(31.De4+?) des sT, wonach Schwarz zu dem von ihm bis zuletzt vermiedenen Vorzie-
hen des Bc5 genötigt ist.

B 238A
Fairy Chess Review, 1955
(Version)

 !  !  !  !
!  !32 !  ! 2
 !  !  !  !32
!  !32 ! /! 2
2!  ! A@!  !32
!$" !  !  ! 2
 ! )!  !  !
! #!  !  ! /
135#, ohne den wK zu ziehen

Für B 236 erschien es unangebracht, in ihr – was
ohne weiteres angängig wäre – die beiden Sprin-
ger (die Forderungen würden dann lauten
„a) 32#; b)...31#; c)...30#“) einzufügen. Drillinge
mit jedes Mal demselben (zumal langzügigen)
Vorspiel sind wenig sinnvoll. Mich interessierte
jedoch, wie hoch sich die Zügezahl dort durch zu-
sätzliche schwarze Bauern weiter steigern lässt.
Dabei kam ich mit B 238A (veröffentlicht habe ich
sie entsprechend der B 236 als Drilling: a) 135#;
b) Bc7>e5, 134#; c) ohne Bc7, 133#) auf 135 Zü-
ge und damit scheinbar zur Überbietung des bis
dahin von J. Halumbirek gehaltenen Rekords von
130 Zügen für Minimale mit mindestens einem
durchgehend zugreinen Spiel. Angesichts der bei-
den vorhergehenden Aufgaben bedarf es zu
B 238A wohl keiner detaillierten Lösungsangabe:
nach Eroberung der schwarzen Springer und
14.De4+ Tc2 kommt es mit ständigen Tempo-
duellen, unterbrochen durch Schlagen der nach h1
vorgezogenen Bauern und Rückkehr der Dame
nach e4 schließlich zu der Stellung von B 236a)
mit deren Lösung als Schlussspiel.

Doch mit dem Zügerekord war es nichts: nach Eroberung der Springer und 14.De4+ Tc2
lässt sich das fünfzügige Tempoduell durch das dreizügige 15.De1+ 16.De5 Tc2 17.De4 (und
das noch mehrmals) ersetzen, weil auf 16. ... Kc2 mit 17.De2+ Kc3 18.Db2+ der sT verloren
ginge; außerdem kann Weiß auch im weiteren Verlauf der Lösung, nach 14.De4+ Tc2
15.De1+ 16.Dd2 Tc2 17.Dd1+ 18.Dd3+ Tc2, mit 19.Db5+ Kc2 20.De2+ Kc3 21.Db2+, den
Turmgewinn erreichen. Aus diesen Gründen habe ich die Aufgabe mit der unter dem Dia-
gramm angegebenen Bedingung veröffentlicht.

Es war danach für mich eine große Überraschung, als ich im F.I.D.E.-Album 1968-70 unter
Nr. 441 die Stellung meiner B 238A mit der Quellenangabe „Problem 1970“ als Gemein-
schaftsaufgabe von L. Ugren, W. Cirjakovic und M. Zigman – drei namhaften Komponisten –
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steingetreu, doch ohne Bedingung, erblickte! Den Verfassern, der Schriftleitung dieses (da-
maligen) offiziellen Organs der Kommission der F.I.D.E. für Schachkompositionen, dessen
zahlreichen Lösern und den für die Auswahl der Aufgaben ins FIDE-Album zuständig gewe-
senen Richtern – ihnen allen sind die Inkorrektheiten dieses vermeintlichen Rekordstückes
(von seiner Vorwegnahme ganz zu schweigen) also entgangen ...

B 239

1.Lf4! Sd6 2.Sf5 droht 3.Sfd4#,Se7#
                 Sf5:  3.Lb8   S~  4.Sd4#
                 Sc4:  3.Sbd4+ Kd5 4.Lb7:#
                 Sf7+  3.Kg7   S~+ 4.Se7#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... S~ 2.Sd4#. Weiß hat keinen Wartezug, und die gleiche
Situation ergäbe sich für ihn auch nach 1.Kg8? (Sh6:+? 2.Kf8 Sf5 3.Sf5:) Se7+! 2.Kf8
Sf5! sowie 1.Sg6? hg 2.h7 g5. Zum Ziel kommt er jedoch mit einem Tempoduell, bei
dem mit drei Zügen von zwei weißen Figuren (L+S) gegen zwei des sS die ursprüngli-
che Situation, nun mit schwarzer Zugpflicht, hergestellt wird: nach dem den Schnitt-
punkt d6 kritisch überschreitenden Zug 1.Lf4 (1.Le5? Sc4:!) entäußert sich Weiß auf
1. ... Sd6 des überzähligen Tempos dadurch, dass er mit 2.Sf5 den zuvor eingesperrten
Sh6, der für das Satzmatt nicht benötigt wird, unter Mattdrohung auf das von dem sS
verlassene Feld zieht, ihn also dort zum Opfer anbietet, nach dessen Annahme durch
2. ... Sf5: der wL – nun antikritisch ziehend – mit 3.Lb8 auf sein ursprüngliches Feld
zurückkehrt. – Von den anderen beiden Paraden des sS im 2. Zug bewirkt 2. ... Sc4: ei-
nen Fernblock für den sK, während 2. ... Sf7+ wegen der Verstellung des sT dem Wei-
ßen einen Königszug mit Schachprovokation erlaubt bei abschließendem Matt durch
Kreuzschach auf das Abzugsschach des sS.

Über diese spezielle Art von Tempoduellen hatte 1941 (in „Die Schwalbe“ S. 125) Dr. Ado
Kraemer einen Artikel mit dem Titel „Eine Figur für ein Tempo“ veröffentlicht, der damals
zahlreiche Autoren zu weiteren Darstellungen anregte, auch zu einem Thematurnier Anlass
gab. Mein „Spätling“ ist vor allem wegen der Aktivität des sS im 2. Zuge von eigenem
Interesse, wobei die Variante mit zweimaligem Schachgebot des sS und weißem Kreuzschach
im Mattzug hervorsticht.

B 240

1.b6+! Kb6: 2.b5 Ka7 (Ka5/S~ 3.Da6#/Le3:+)
3.Kb4 Kb6/S~ 4.Db8#/Le3:#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Kb6/S~ 2.Db8#/Le3:#, Weiß hat keinen Wartezug. Mit
sofortigem Heranziehen seines Königs hat Weiß keinen Erfolg: 1.Kc5? (2.b6#) Te5+?
2.Kc6+, vielmehr 1. ... Tc3+! 2.Kd6+ Te3? Se3!; 1.Kd5? Sf4+!. Die Lösung besteht in
einem Manöver, das mit Tempoverlust, so dass nun Schwarz am Zuge ist, eine der ur-
sprünglichen wesensgleiche Stellung herbeiführt und dazu zwei Themen miteinander
verbindet: ein Stein (Bb5) für ein Tempo und anschließend Züge von zwei weißen Stei-
nen (Bb4 und wK) jeweils auf ein Feld, das ein anderer weißer Stein (Bb5 bzw. Bb4)
soeben verlassen hat.
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B 241

1.Da2! droht 2.Td6#
       Tc5+  2.Tc5:+ Kd7  3.Dd5#

Tc4   2.Td4   Ke5: 3.De2#
       Tc3   2.Td6+  Ke5: 3.Dh2#

Nach dem durch Hinterstellung eine D/T-Batterie bildenden Schlüssel werden die drei
die Kurzdrohung parierenden Züge des sT auf benachbarte Felder der c-Linie durch
Abzüge des wT beantwortet: auf 1. ... Tc5+ kommt es – nun nach Abzugsschach des
schlagenden Turms – zu dem schon im Satz bereitliegenden Matt; auf 1. .... Tc4 wird
unter gleichzeitiger Fesselung und Vorausverstellung des sT durch pattvermeidende
(Cheney-) Verstellung des wL Schwarz in Zugzwang versetzt; und auf 1. ... Tc3 er-
möglicht die mit der Hinlenkung des sK nach e5 eintretende Fesselung des sT ein dia-
gonales Fernmatt der Dame.

„Sehr feine Varianten, optisch schöner Schlüssel, elegant und leicht“ schrieb ein Löser zu
dem von mir in der „Deutschen Schachzeitung“ gebrachten Nachdruck der Aufgabe.

B 242

1.De1! droht 2.Lc5   ~         3.Kc7:#,De7:#,Sf5#
       Da3,5 2.La7   ~/Db6     3.Kb7:#,Sf6#/De7:#

Db6   2.Te7:+ Ke7:/Kf8  3.Lc5#/Kd7:#
       fe    2.Df1   ~/Tf4/e7~ 3.Tf8#/Kc7:#/Sf6#

Mit dem Schlüsselzug verschafft sich Weiß zusätzlich zu der bestehenden T/K-Batterie
auf der 8. Reihe, durch die sD und sT an die Deckung der Felder b7 und c7 gebunden
sind, eine verdeckte D/L-Batterie auf der e-Linie, in der der wL auf der Lauer liegt und
bei deren Öffnung der Be7 zugleich von der Dame angegriffen wie durch sie gefesselt
wird. Gegen das Zusammenspiel dieser beiden Batterien kommt Schwarz, obwohl auch
er über starke Figuren verfügt, bei seiner Verteidigung gegen die Verstelldrohung des
wL nicht an: auf 1. ... Da3,5 (Da4 lässt auch 2.Sf6+ zu) wird ihm nach dem der sD die
a-Linie verstellenden Zug des wL die Aufgabe der Deckung von b7 zum Verhängnis;
auf 1. ... Db6 – wonach 2.Lc5? an 2. ... Te4! sowie 2.Ld4? an 2. ... e5! scheitern – er-
möglicht die Aufgabe der Deckung von e7 durch die sD ein Opfer des Tf7 auf diesem
Feld nebst Abzugsmatts aus beiden Richtungen; und bei Zerstörung der D/L-Batterie
durch 1. ... fe schließlich profitiert Weiß von der damit erfolgten Öffnung der f-Linie.

Verführerisch ist 1.Lc5?, was (es droht 2.Kc7:#, 2.Te7:+ Kf8 3.Kd7:# und 2.Sf6+ ef
3.Tf8#) nach 1. ... Tc5:! 2.Dc5: an 2. ... Da3! scheitert; auch 1.Ld4? (droht 2.Tf8+ Kf8:
3.Kd7:# und 2.Lg7 ~/e7~ 3.Tf8#/Sf6#, 1. ... Da4 2.Sf6+ ef 3.De1#) Da3,5! hat es in
sich.

„Wahrhaft verwirrend“ schrieb – hier ausnahmsweise ganz im Sinne meiner Intention – ein
Löser in der „Deutschen Schachzeitung“ zum dortigen Nachdruck der Aufgabe; die Vertei-
digung 1. ... Db6 erwies sich übrigens als sehr versteckt, die meisten Löser hatten sie und
damit die Hauptvariante nicht gesehen.
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B 243

1.Dd1! Zugzwang
       g7~   2.Da1+ Ta7  3.Dh8#

c5    2.Da4+ Ta7  3.De8#
Tb7   2.Dd8+ Ka7  3.Ta4#

       Te,f7 2.Dd8+ Ka7  3.Da5#
       Td7   2.Dd7: ~    3.Db7#

Linienöffnungen durch die schwarzen Bauern ermöglichen der Dame von ihrem neuen
Standfeld aus die Herbeiführung von analogen Matts mit blockendem sT und auf des-
sen Zug nach b7 ein andersartiges Matt mit Turmblock; als Zugabe zwei Nebenvarian-
ten mit schlichten Modellmatts (DT/K).

Zu der Aufgabe bemerkte F. Chlubna in seiner von ihm auf hohem Niveau redigierten Rubrik
in „Schach-Aktiv“ (1/1991), er vermisse sie in meinem ausgewählte Probleme zahlreicher
Autoren enthaltenden Buch „Perlen der Schachkomposition – dreizügige Miniaturen“, dies
sei nämlich wirklich eine Perle; da musste ich sie wohl hier berücksichtigen...

B 244

1.Kb2! droht 2.D~2+ Kh3/Kg1: 3.Dg2# /Ta1#
Th5   2.De2+ Kh3/Kg1: 3.Dh5:#/Ta1#
Th4   2.Dd2+ Kh3/Kg1: 3.Dh4:#/Ta1#
Th7   2.Dc2+ Kh3/Kg1: 3.Dh7:#/Ta1#

In drei Echowendungen erfolgt ein Abfang des sT durch die Dame auf dessen das Feld
h4 (fern-)entblockende Züge, jeweils mit Turmopfer und so Verzweigung in zwei
Matts.

Dem Schema dieser Aufgabe verdanken B 22-24 ihr Entstehen.

B 245

1.Td2! droht 2.Dd1+ Tg1 3.Dh5#
       g6    2.Da1+ Tg1 3.Dh8#
       Tg2   2.De4: ~   3.Dg2:#

Mit 1.Tb2? und 1.Ta2? würde der Turm die Dame behindern, so dass sie auf 1. ... g6!
die damit erfolgte Öffnung der großen Diagonale nicht nach bzw. mit 2.Da1+ nutzen
kann. Neben diesen beiden gibt es noch zahlreiche weitere Fehlversuche: bei 1.Tf2?
(Kg1!) bliebe der wT zu nah am sK; 1.Db4? mit der Drohung 2.De1+ Tg1 3.Dh4#
scheitert an 1. ... g5!; ferner – beides mit der Drohung 2.Th2+ – 1.Dc2? (Tg2? 2.De4:)
e3! und 1.Da2? (e3? 2.Dd5+) Tg2!, ein reziproker Wechsel der Paraden; sowie – mit
der Drohung 2.Df2 – 1.Dd4? (g6 2.Da1+ oder Dh8+) Sc6,Sd7!. „Fast jeder Zug ist eine
Verführung“, hieß es bei der Lösung.
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B 246

1.e8L! Ke5 2.e3 Kd6 3.Lg3#

Es liegt Zugwechsel vor, wobei sich als Satzspiel die Mattführung 1. ... Ke5 2.e8D+
Kf4/Kd4/Kd6 2.Db8#/Lf2#/Lg3#,De7# aufdrängt. Der einzige hierfür in Betracht
kommende Wartezug wäre 1.d6?, dieser scheitert jedoch nach 1. ... Ke5 2.e8D+
(Kd4/Kd6: 3.Lf2#/Lg3#) an Kf4!, weil der wB jetzt der Dame deren Mattlinie (3.Db8?)
verstellt hat.

Mit 1. ... Ke5 2.e3 (2.Lg5? Kd4!) Kd6 3.Lg3# gibt es aber noch ein weiteres versteckte-
res Satzspiel. Hier kommt für einen Wartezug nur ein – damit das erste Satzspiel zerstö-
render – Zug des in ihm überflüssigen Be7 in Betracht. Dieser ist dabei jedoch genötigt,
sich in eine Figur umzuwandeln. Nach 1.e8D? sowie 1.e8T? wäre Schwarz sofort patt
und 1.e8S? würde nach 1. ... Ke5 mit 2.e3 ebenfalls zum Patt führen; richtig ist daher
nur die Umwandlung in einen Läufer – dieser allein entfaltet keine das Satzspiel beein-
trächtigende Wirkung: man bezeichnet dies als „ziellose Umwandlung“.

Beim Zugwechsel gilt es grundsätzlich als Mangel, wenn auf einen schwarzen Zug
mehrere Satzspiele vorhanden sind. Mir ging es in dieser Aufgabe darum, aufzuzeigen,
dass sich auch mit einem solchen „dualistischen Satz“ thematisch etwas bewerkstelli-
gen lässt.

B 247

1.Da7:! c6 2.Kb6   ~/Kd4 3.Dd7#/Kc6:#
        c5 2.Db8   Kd4,~ 3.De5#
        a6 2.Da6:+ Kd4   3.De5#
        f3 2.De3   ~     3.De5#

Um auch auf 1. ... a6 und 1. ... c6 zum Ziel zu kommen, gibt Weiß durch den das Feld
b6 überschreitenden Schlüsselzug der Dame das nach 1. ... c5 mit 2.Dd1 bereitliegende
Matt für eine dreizügige Mattführung auf, wonach es auf 1. ... c6 zu einem die Dame
verstellenden Zug des wK nebst dessen Abzugsschach auf 2. ... Kd4 kommt; damit
(1.Da7: c6 2.Kc6 Kd4 3.Kc6:#) zeigt die Aufgabe zwar das Bewegungsbild eines In-
ders, es handelt sich mangels Pattvermeidung als Motiv für den „kritischen“ Zug aber
nur scheinbar um einen solchen: demgemäß ein Schein-(Pseudo-)inder.

In der Problemzeitschrift „Die Schwalbe“, die damals monatlich erschien, wurde bis 1938 in
den Sparten Zweizüger, Dreizüger, Mehrzüger, Selbstmatt und Märchenschach jeweils (ne-
ben evtl. ehr. Erw.) in jedem Quartal ein „Ehrenpreis“ für „die beste Aufgabe“ vergeben, ab
1939 ging man zu Jahres-(informal-)turnieren über.

Zu vorliegender Aufgabe ist mir in Erinnerung, dass ich sie Jahre zuvor mit anderen dem
Schriftleiter der Schachrubrik in der Rätselzeitschrift „Denken und Raten“ geschickt hatte
und mir alles en bloque als nicht verwendbar – über Dortmund hinaus war ich als Kompo-
nist noch unbekannt – zurückgesandt worden war.
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B 248

1.Lb5! h2 2.Sd4 h3 3.Sc6 bc 4.Lc6:#

Für den Läufer gibt es mehrere Wege, in fünf Zügen mattzusetzen, wie aber in vier ?

Diese nach dem Stoppen des Bb6 und der damit erzwungenen Blockung des Feldes h2
in einen den Mattzug des Läufers ermöglichenden Todesritt des so seiner Kontroll-
pflicht ledig gewordenen Springers mündende Lösung ist eigentlich recht simpel:

Ich bringe die Aufgabe – die ich damals jahrelang unveröffentlicht liegen hatte – hier, weil
der Problemredakteur der „Deutschen Schachzeitung“ (J. Halumbirek) zu ihr schrieb, sie
habe deren (starken) Lösern „merkwürdig viel Schwierigkeiten bereitet“; wodurch sie na-
türlich bei mir an Sympathie gewonnen hat ...

B 249

1.Lg3! (Tf2:+ 2.Lf2: Kh2 3.b8D+ Kh3/Kh1 4.Dg3#/Dh8#)
Tf6,5,4 (2.b8D? Tf2:+ 3.K,Lf2: patt) 2.b8T (Tf2:+ 3.Lf2:
Kh2 4.Th8#) Tf8 3.Tb1 droht/T...c8/Tf2:+ 4.Ke2#/D#/Kf2:#

Drei Züge lang geht es für Weiß darum, gegen das Schlagen seiner Dame durch den sie
fesselnden Turm Vorsorge zu treffen, was im 1. und 2. Zug durch Vermeidung des
beim Zurückschlagen drohenden Patts und im 3. Zug durch Ermöglichung eines Ab-
zugsmatts erreicht wird.

B 250

1.Dd4! droht/Tb4,Tc5+ 2.Kc2+/D:T
       a3  2.Kc2+ Tb2+ 3.Kd3 Kb1 4.Dg1#
       Tb2 2.Kd3  a3   3.Ke3 Kb1 4.Dd1#

Aus der mit dem Schlüsselzug hergestellten D/K-Batterie gelangt der wK auf 1. ... a3
über c2 – nach dem schwarzen Kreuzschach – bis d3, auf 1. ... Tb2 über d3 – worauf
mit 2. ... Ka3 eine Zugwechselstellung entsteht – bis e3; zwischen den Varianten ergibt
sich dabei ein Mattwechsel auf 3. ... Kb1.

B 251   (FIDE-Album 45/55 Nr. 1141)

1.Kd7! (droht 2.Kc7, auch 2.Kc8 Lf5:+ 3.Df5:)
 d5  2.Kc6  d4+ 3.Kb6 d3+ 4.Ka6 La7,Lf4 5.De8+ Lb8 6.De4:#
 Ld3 2.Dd3: Kb7 3.De3: d5 4.Db3+ Ka6 5.Kc6  Ka7 6.Db7#

Dreimal nacheinander erfolgt ein schwarzer Sperrwechsel (hier: Bi-Valve) durch den
sB: jedes Mal öffnet er die Verteidigungslinie eines der Läufer und verstellt (mit 3. ...
d3+: blockt) dabei gleichzeitig eine des anderen; nach 1. ... d5 scheitert so 2.Kc7? an
2. ... Lf4+ und – weil nebenbei zugleich der Dame die 5. Reihe verstellt worden ist –
2.Kc8? an 2. ... Lf5+, mit 3. ... d3+ wird die Fesselung der Dame durch den Le4 nach
4.Ka6 verhindert. Unter Nutzung dieser Sperrwechsel kann der wK mit Schachprovo-
kationen bis a6 vordringen, wonach die für Schwarz ungünstige Stellung des Le4 eine
zweizügige Mattführung auch auf die das Matt auf der 8. Reihe verhindernden Züge des
Le3 möglich macht. – Interessant auch, wie die Dame im Nebenspiel mit beiden
schwarzen Läufern fertig wird.
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B 252

1.Tg6+! Kh7 (Kh5 2.Ta6 Kh4/a2 3.Ta3:/Ta2:)
2.Kf6   a2  3.Tg1 a1~ 4.Ta1: Kg8 5.Th1  Kf8 6.Th8#
                  Kh8 4.Kf7  a1D 5.Ta1: Kh7 6.Th1#
        Kh8 3.Tg3 Kh7 4.Ta3: Kg8 5.Th3  Kf8 6.Th8#

Spielt Weiß mit 1.Tg2? auf den sofortigen Abfang des sB, so führt das nach 1. ... a2!
2.Ta2: Kg7 3.Ta7+ Kf8 4.Ke6 erst im 7. Zuge zum Matt. Die Könige müssen zunächst
beide eine Reihe näher an den oberen Rand gebracht werden. Sofort 1.Kf6? (Kh7?
2.Tg2...) scheitert an 1. ... Kh5!. Statt dessen beginnt Weiß mit 1.Tg6+: dadurch ist zu-
nächst dem Zug 1. ... Kh5 der Giftzahn gezogen, weil wegen der Opposition durch den
wK der sK an die h-Linie gebunden ist und der Turm deshalb nun (vorzeitig) mit 2.Ta6
und Eroberung des sB zum Ziele kommt; und auf 1. ... Kh7 ist mit 2.Kf6 die erstrebte
Stellung der Könige hergestellt, so dass nach 2. ... a2/Kh8 der Turm nun mit 3.Tg1/Tg3
(droht 4.Kf7) erfolgreich auf die Jagd nach dem sB gehen kann. – Der Turm unter-
nimmt in Verführungen und Lösung weiträumige Expeditionen über das ganze Brett.

B 253      (FIDE-Album 86/88 Nr. C 116)

1.Kh6! Kg8 2.Kg6 Kf8 3.Kf6 Ke8 4.Te7+
  Kd8 5.Tad7+ Kc8 6.Tc7+ Kd8 7.Kf7  ~   8.Ted7#
  Kf8 5.Tf7+  Kg8 6.Tg7+ Kh8 7.Th7+ Kg8 8.Tag7+ Kf8 9.Th8#

Bei diesem Quadrat der weißen und schwarzen Türme (1.Kg6? Tg8+ 2.Kh6 Ta7:!) er-
folgen zunächst drei den sK nach links abdrängende Oppositionszüge des wK (ein
vierter, 4.Ke6?, verbietet sich, weil er damit die Kontrolle über das Feld g7 aufgibt).
Nach 3. ... Kc8 4.Te7+ ist dann auf 4. ... Kd8 der sK so nah an den Tb8 herangekom-
men, dass Weiß diesen – mit Matt im 8. Zuge – als Fernblock nutzen kann. Wenn der
sK, um dem Block auszuweichen, das Heil mit 4. ... Kf8 in seiner Rückkehr sucht, so
erreicht er damit nur, dass er einen Zug später, doch noch in der vorgeschriebenen Zü-
gezahl, mattgesetzt wird: auf die weiteren Schachgebote muss er nun, will er nicht ei-
nen früheren Schluss zulassen, zurück bis nach h8, von wo er mit Matt im nächsten Zu-
ge nach f8 zurückgetrieben wird; dieser dem sK aufgezwungene fünfzügige Dauerlauf
entbehrt nicht des Humors.

Der schwarze Springer spielt zwar bei alledem nicht mit, er hat aber eine wichtige akti-
ve Aufgabe zu erfüllen; und zwar, indem er zweimal ein kürzere Mattführung durch
Deckung des jeweils verteidigenden Turms verhindert: (nach 1.Kh6 Kg8) 2.Tg7+? Kf8
3.Taf7+ Ke8 4.Kh7 Ta,b3! 5.Kg8 Tf3! und (nach 1.Kh6 Kg8 2.Kg6 Kf8) 3.Tf7+? Ke8
4.Tae7+ Kd8 5.Kg7 Ta,b2! 6.Kf8 Te2!.

Dass die Hauptvariante einen Zug früher als verlangt zum Ziel führt, wird man hier in
Kauf nehmen dürfen; dieser Umstand hat jedoch einen Problemredakteur bewogen, die
Aufgabe beim Nachdruck als Studie (mit der Forderung „Weiß zieht und gewinnt“) zu
bringen.
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Vorangegangen war B 253A:
a) 1.Kh6! Kg8 2.Kg6  Kf8 3.Tf7+
        Ke8 4.Tbe7+ Kd8 5.Td7+ Ke8 6.Kg7       ~   7.Tfe7#
        Kg8 4.Tg7+   Kh8  5.Th7+ Kg8 6.Tbg7+ Kf8 7.Th8#
b) 1.Kh6! Kg8 2.Tg7+ Kf8 3.Taf7+ Ke8
        4.Kh7 (~/Ta,b7 5.Kg8/T:T) Ta,b1 5.Kg8 Tf1 6.Tf1: 7.Tf8#

B 253A
Schachmaty w
SSSR,1984
Sonderlob für Miniaturen

 !*))!  !  !$#
! (!*( !  !
 !  !  !  !
!  !  !  ! "
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
a) wie Diagramm 7#
b) alle Türme ein Feld nach

links

Weil in a) die Türme eine Reihe näher zum sK ste-
hen als in B 253, kommt Weiß auf 1. ... Kg8 2.Kg6
Kf8 – statt wie dort mit 3.Kf6 Ke8 4.Td7+ Kd8 –
schon mit 3.Tf7+ Ke8 zu der Stellung, in der er
den Fernblock des nächststehenden sT nutzen
kann, und damit früher zum Ziel.

In b), in der der Abstand der Türme zum sK mit B
253 übereinstimmt, erreicht Weiß bereits mit
2.Tg7+ früher als dort sein Ziel, weil hier nach
2. ... Kf8 3.Taf7+ Ke8 4.Kh7 für die Türme kein
sie vor dem Schlagen durch den Tf7 sicherndes
Verteidigungsfeld auf der f-Linie gegen die Dro-
hung 5.Kg8 vorhanden ist.

B 254

1.Tg2:! (droht 2.Dd3:+ Kc1 3.Df1:#) Th1!
2.Tf2 (droht 3.Dd3:+ Kc1 4.De3+ Kh1 4.De4+ Kc1 5.Dh1:#;
       Th7+  3.K~6   Th1 4.Dd3:+ = 7#) Tg1
3.Th2 (droht 4.Dd3:+ Kc1 5.De3+ Kb1 6.Dg1:#;
       Tg7+  4.K~6   Tg1 5.Dd3:+ = 7#) Tc1
4.Dd3:+ Tc2  5.Th1+ Kb2: 6.Dd4+ Tc3 7.De5 Kc2 8.De2#

Vor der Komposition der B 73 hatte ich versucht, das pikante Versteckspiel des sT –
der dort zu Anfang bereits hinter dem wT steht und sich erst nach 3.Tf2, also nur ein-
mal – selbst in dessen Schutz begibt – wiederholt darzustellen. Doch mehr als zwei sol-
cher Züge, wie dies vorliegende Aufgabe mit 1. ... Th1 2. ... Tg1 zeigt, lassen sich wohl
nicht erreichen.

La1 ist durch Umwandlung des sBa2 „entstanden“.

Ohne den Bg2 sowie mit der wD auf f4, dem wT auf g2 und dem sT auf e1 (1.Dd2!) wäre die
Aufgabe gleichfalls korrekt; doch dass dabei der sT im Schlüssel durch die Dame so direkt
angegriffen wird, gefällt mir weniger.
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B 255

1.Ke6! (droht 2.Dd7+; auf Kf8 bereits 6# mit 2.Df4+ Kg7
3.Dg5+ Kh7 4.Kf7) Th7 2.Dg5 Kf8 3.Dd8+ Kg7 4.De7+ (Kh6
5.Df6+ kürzt ab) Kg8 5.De8+ Kg7 6.Df7+ Kh6 7.Df6+ Kh5
8.Kf5 Tf7 9.Df7:+ Kh4 10.Db3 Kh5 11.Dh3#

„Auch“ ein Rochade-Problem: sK und sT befinden sich in Rochadestellung und das
Problem ist – 1.Ke6 ergäbe auf 1. ... 0-0 2.? kein Matt innerhalb der 11 Züge – nur lös-
bar, weil (was offensichtlich ist, da kein weiterer schwarzer Stein auf dem Brett steht:
ein ganz simpler Fall von Retroanalyse) in der zu fingierenden Partie der sK oder der
sT gezogen haben muss, die Rochade somit unzulässig ist.

Die Aufgabe hatte mit dem wK auf f6 den 3.Preis erhalten. Nachträglich erwies sie sich als
nebenlösig, wonach ich es mit dem wK auf f5 versuchte. Das rief G. Rittmeier auf den Plan,
der mit seinem Computer auch dies als nebenlösig und das Feld d5 für den wK als einzige
Möglichkeit einer korrekten Darstellung feststellte.

B 256

1.Kd6! ~  2.Sa6~ und 2.Tg~
       h5 2.Ke6 Kc6: 3.Ke5#

Alle acht Drohungen werden durch den Schwarz in eine Pattstellung bringenden Dop-
pelschritt seines Bauern pariert, worauf der wK mit seinem (eine Anderssen-
Verstellung herbeiführenden) Rückzug auf der Turmlinie den sK zum Schlagen des Sc6
nötigen und dann durch ein Abzugsschach auf seinem Ausgangsfeld mattsetzen kann.
Der wK führt so seinen kleinstmöglichen dabei im Mattzug endenden dreizügigen
Rundlauf aus. – 1.Td6? (h5 2.Td~) h6!; 1.Tg...1? (h6/h5 2.h5/~) Kc6:!.

„Ein Problem besteht nicht nur aus dem Schlüsselzug.“, bemerkte zu einem Nachdruck der
Aufgabe in der „Österreichischen Schachzeitung“ deren Problemschriftleiter hierzu.

B 257

1.Kh6! g5 2.Kh5 g4 3.Kh4 g3 4.Kh3: g2 5.Kg2: Ka8 6.Kf3 Kb8
7.Ke4 Ka8 8.Kd5 Kb8 9.Kc6 Ka8 10.Kc7#

Nur der weiße König zieht (Durbar-Thema) – und zwar gleitet er, zunächst in ständiger
Tuchfühlung mit dem schwarzen g-Bauern, in weitester Distanz vom sK auf der h-Linie
herab und dann, nach Schlagen dieses Bauern, unter (Anderssen-) Verstellungen des
Läufers auf der Diagonale wieder herauf mit abschließendem Abzugsmatt.
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B 258

1.Dh2! droht/e5/f4 2.Sb6#/De5:/Df4:
       Sd6(Sg3)    2.Dg1 ~/Sd4,Se3 3.Da7#/Da1#
                         Sc8:,Sb5  3.Dh1#

Die Dame führt ihren kleinstmöglichen im Matt (ein Modellmatt) endenden dreizügigen
Rundlauf aus: „wie sie dezent vornehm ihr Ziel erreicht, ist amüsant“, bemerkte
H. Grasemann zu einem Nachdruck der Aufgabe in „Schach-Express“.

Die ursprüngliche Stellung verwandte statt der Läufer und des wS zwei weiße Damen (was
auch seinen Reiz hatte); vorliegende Fassung beruht auf einem Vorschlag von
H. Grasemann.

B 259

1.Dh1+! Ka6 (Ka6? 2.Dc6+ 3.Da4+ 4.Db5+ 5.Dc6#)
2.Df1+  Ka5 (Kb7? 3.Df3+ Ka6 4.Dd3+ und weiter wie ab
                  6.Dd3+ = 9#)
3.De1+  Ka6 (Kb6? 4.De3+ Ka6 5.Dd3+ = 10#)
4.De2+  Ka5 (Kb7? 5.De4+ Kb6 6.Dc6+ = 9#)
5.Dd2+  Ka6 (Kb6  6.Dd4+ Kb7 7.De4+ = 11#)
6.Dd3+  Ka5 (Kb7  7.De4+ = 11#)
7.Dc3+  Ka6 (Kb6  8.Dc6+ = 11#)
8.Dc4+  Ka5 nebst 9.Da4+ Kb6 10.Db5+ Kc7 11.Dc6#

Die Dame – im Alleingang – zieht über h1 erst in zwei Schritten nach e1 und von dort
in einem Treppenmarsch über e2-d2-d3-c3 bis c4, wonach sie mit dem Zug nach a4
zum Mattsetzen ansetzen kann.

1.Db2+? führt zwar nach 1. ... Db6 mit 2.Db8:+ Kb8 3.Db6:+ mit Hilfe des wB im
8. Zuge, auf 1. ... Ka6 mit 2.De2+ (und weiter wie in der Lösung nach 4.De2+) in 9 so-
wie auf 1. ... Kc7 mit 2.De5+ Kb7 3.De4+ in 6 Zügen zum Matt, doch scheitert dies
(allein) an 1. ... Ka8!.

B 260   (FIDE-Album 14/44 II Nr. 1224)

1.Tb1! (droht 2.Tb2: ~/b4 3.Tb5:/Ta2; L~ 2.Tb5:) a4/b4
2.Tb2: b4/a4 3.Tc2 c4 4.Td2 d4 5.Te2 e4 6.Tf2 f4 7.Tg2 g4
8.Th2 h4 9.Th4: ~ 10.Th5 ~ 11.Ta5#

Um an den sK in seinem luftigen Käfig heranzukommen, muss der Turm die sich auf
der 5. Reihe über die volle Breite des Brettes erstreckende Mauer der schwarzen Bauern
durchbrechen. Versucht er dies mit 1.Tf5:? sofort, so kann Schwarz das danach allein in
Betracht kommende 2.Tf8 mit der Drohung 3.Tb8 4.Sc8+ bzw. 4.Tb6 5.Sc8+ leicht
abwehren. Sein Ziel erreicht der Turm jedoch, indem er auf der vom sL verstellten
b-Linie über diesen hinweg das Feld b5 anvisiert. Weil der damit angegriffene sL durch
seinen Wegzug das Verhängnis nur beschleunigen würde, ist Schwarz genötigt, den
Ba5 oder Bb5 vorzuziehen. Nach der damit eingetretenen Schwächung der Bauernkette
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gelingt es dem Turm, durch Schlagen des sL und Angriffe auf sie auch die übrigen und
damit nacheinander sämtliche Bauern von der 5. auf die 4. Reihe herunterzuholen, wo-
nach er schließlich den nicht mehr durch einen Nachbarn gedeckten Bh4 schlagen kann
und über die vollständig geräumte 5. Reihe ungehindert zum Matt auf a5 kommt.

Dass dies so möglich ist und auch dualfrei vonstatten geht, ist dem Umstand zu verdanken,
dass nach 1.Tb1 a4 2.Tb2: a3? 3.Tb5: der schwarze a-Bauer noch nicht, nach 1.Tb1 a4/b4
2.Tb2: b4/a4 hingegen auf 3.Td2? mit a3! nach 4.Td5: a2 5.Tc5: gerade noch rechtzeitig
sein Umwandlungsfeld erreicht.
Das Thematurnier verlangte Aufgaben jeder Art mit Bauernreihen.
In seinem Buch „Rund um das Schachbrett“ schrieb Dr. Karl Fabel zu der Aufgabe, in ihr
werde „die alte Weisheit bestätigt, dass keine Kette stärker ist als ihr schwächstes Glied“.

B 261

1.Ld7! f6 2.Lc6+ Kf5: 3.Lb7 Ke6 4.Lc8#

Zugwechsel: Im Satz 1. ... f6 2.La6 Kf5: 3.Lb7 Ke6 4.Lc8#, den Weiß mangels eines
Wartezuges nicht nutzen kann, erfolgt durch den Läufer ein dreizügiges Rückkehrma-
növer auf einer Diagonalen, mit dem er – nach 1. ... f6 2.Lb7+? Kf5: würde erneut ein
Wartezug fehlen – eine Tempolenkung des sK bewirkt. In der Lösung führt dann der
Läufer seinen kleinstmöglichen und ebenfalls im Matt endenden Rundlauf aus. – Satz
und Lösung münden in das gleiche Matt, ein hübsches Modellmatt.

Bei der Lösungsangabe wurde dies – vielleicht nicht ganz zu Unrecht – als „entzückende
Aufgabe“ bezeichnet.

B 262

1.Lg2! h4 2.Lf1 Kh1 3.Lh3 Kh2 4.Lg2  h3
                h3  3.Le2 Kh1 4.Lf3+ Kh2
   sowie (beidemal) 5.La8 a5  6.b6 ab 7.b7 Kh1 8.b8D,L#

In dieser Aufgabe sind drei markante weiße Problemthemen miteinander verknüpft:

Mit 1.Lg2 h4 2.Lf1 h3 3.Le2 Kh1 4.Lf3+ kommt es zu einem (dem kleinstmöglichen)
Rundlauf des wL; nach 1. ... h4 erfolgt mit 2.Lf1 Kh1 3.Lh3 Kh2 4.Lg2 ein Tempoduell
des wL gegen den sK; und den Abschluss bildet dann – gegen die nach 5.L...c6? mit a5!
6.b6 ab! (7.b7?) durchgreifende schwarze Pattverteidigung gerichtet – ein L/B-Inder. –
Bis zu seinem kritischen Zug (5.La8) ist dabei der wL der alleinige Akteur.

B 263

1.Le8! f4 2.Ld7 f3 3.Lc6 Kc2/c2,Lc2 4.La4#/Lf3:#

Damit es in diesem Läuferminimal – ein Zugwechselproblem mit dem Satz 1. ... f4
2.Ld7/Le8 f3 3.Le8/Ld7 ... – zu den auf 1. ... Kc2/c2,Lc2 durch La4/Lf3 bereitliegen-
den Matts kommt, muss in der vorliegenden Stellung der Bf5 bis f3 gezogen haben und
danach dann Schwarz am Zuge sein. Das erreicht Weiß, indem er durch Lenkungen des
sB drei Tempi verliert. Wartezüge des wK genügen dazu nicht, nach 1.Kf1? f4 2.Kf2 f3
hätte Weiß ein Tempo zu wenig eingebüßt und wäre deshalb selbst in Zugzwang. Zum
Ziel kommt er statt dessen mit einem dreizügigen Tempospiel seines Läufers unter des-
sen Rückkehr – wobei er auch in den beiden ersten Zügen darauf bedacht sein muss,
diesem seine Mattmöglichkeiten auf a4 wie auf der Diagonale h5/d1 zu erhalten.
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B 264

1.Tb5! droht 2.Sd3+ Kd1 3.Tb1#
   Lc7 2.Sd3+ Kd1/Kc2: 3.Tb1+/Sb,f2 Kc2:/~ 4.Sb4#/Tc7:#
   ab  2.c4 b4 3.c5 b5 4.c6 b6 5.c7 ~/Lc7: 6.cd8~#/Tc7:#
          (auf 2.- 4. ... Lc7 folgt 3.-5.cb)

1.c4? mit der Drohung 2.c5 b5 3.c6 usw. (auf ... Lc7 im 2.-4. Zug folgt jeweils cb) führt
zwar auf 1. ... h2? mit 2.c5 h1D 3.cb+ und auf 1. ... e5? mit 2.Td8: – droht 3.Td3 – e4
3.Tb5 ~/ab 4.Tb3/cb (bereits in fünf Zügen) zum Matt, doch scheitert dies an 1. ... Lc7!
2.c5 b5 3.c6 b6); stoppt Weiß erst hier mit 2.Tb5 den Bb6, wonach 3.Tc7: ~ 4.Tb3
5.Tc3# droht, so rettet sich Schwarz durch 2. ... (Le5? 3.Te5:) h2! 3.Tc7: h1D. Zum
Ziel kommt Weiß, indem er zunächst, als Vorplan, mit 1.Tb5 ab den Ba6 nach b5 lenkt,
der damit – wonach gegen 2.c5 der Zug Lc7 keine ausreichende Parade mehr ist – den
Bb6 blockt und gleichzeitig für den vorziehenden Bc2 zum Schlagobjekt wird; weil
auch die weiteren schwarzen b-Bauern darauf nacheinander dessen Schlagangriff aus-
gesetzt und so vorzurücken genötigt sind, kann nun der wB von der 2. zur 7. Reihe und,
wenn ihn der sL dort nicht schlägt, noch – womit er einen Exzelsiormarsch ausgeführt
hat – mit Abzugsmatt bis zur 8. Reihe vordringen.

B 264A
Die Schwalbe, 1960
(Version)

 !  !  ! ,!*(
!  !  ! 2!32
 !  !  !322!
!  ! (!  !
 !  !  !  !
!32 !  !  !
/!  !  !31 !31
!  !  ! "! #
die Stellung ist „illegal“ 6#

Zuvor hatte ich im Anschluss an B 99/100 die
B 264A (mit dem Td5 auf b5) veröffentlicht und
dabei – wegen der schwarzen Bauern auf f7 und
g6 kann der sL nicht nach g8 gelangt sein – die
Partieunmöglichkeit der Stellung bewusst in Kauf
genommen – was einen der Löser zu einem em-
pörten Protest veranlasste, die anderen jedoch
(„eine köstliche Angelegenheit“, schrieb einer)
nicht in ihrem seelischen Gleichgewicht beein-
trächtigt hat. Im Wesentlichen verhält es sich hier
wie in B 264, nur ist alles viel einfacher – schnör-
kelloser – als dort: 1.h4? (droht 2.h5 usw.) Lh7!
oder auch zunächst 1. ... Kh2; deshalb – als Vor-
plan – 1.Tg5! (droht 2.Tg1#) fg und nun 2.h4 g4
(Lh7 3.hg) 3.h5 g5 (Lh7 4.hg) 4.h6 g6 (Lh7 5.hg)
5.h7 ~/Lh7 6.hg8~#/Th7:#. – 1.Td3? scheitert an
Sc1! 2.Tg3 Se2.

Meine damals ausgesprochene Vermutung, dies lasse sich nicht mit partiemöglicher Stellung
in passabler Form darstellen (versucht hatte ich das nicht), ist also durch die auf Initiative
meines Mitautors, der dabei keine Mühe und Zeit gescheut hat, gemeinschaftlich zu Stande
gekommene B 264 widerlegt worden.
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B 265

1.b4! Sf7 2.b5 Sd6 3.b6 Sc8: 4.b7+ Ka7:  5.bcT Ka6: 6.Tc7
Ka5: 7.Tc6 Ka4: 8.Tc5 Ka3: 9.Tc4 Ka2 10.Ta4#
(auf 3. ... Sb7 folgt 4.ab+ Kb7: 5.a6+ Kc8: 6.a8D+ Kd7
7.De4 8.a7 9.a8D 10.D# - dabei 5. ... Kc6 6.a8D+ Kd7 7.De4
8.De7(+) 9.D# bzw. 6. ... Kc5 7.-9.Df3, Dg2 und a8D 10.D#)

Im Hauptspiel erfolgt ein Exzelsiormarsch des Bb2, der dann – nach seiner Umwand-
lung – als Turm Schritt für Schritt den Rückmarsch auf demselben Wege bis zur
4. Reihe antritt, wonach alle weiteren Bauern vertilgt sind und im Matt neben den Kö-
nigen nur er noch auf dem Brett ist (somit ein Opferminimal).

Angeregt wurde die Aufgabe durch einen bekannten Achtzüger von W. A. Shinkman (S. Louis
Globe Democrat, 1857: Ke1 Ta1 Ba2 a3 a4 a5 a6 a7 – Ka8), der jedoch – was bei Nachdru-
cken der Aufgabe regelmäßig erneut „entdeckt“ wird – neben dem beabsichtigten
1.0-0-0! auch die – ebenfalls 8 Züge benötigende – Lösung 1.Kd2! zulässt; in der „Deut-
schen Schachzeitung“ 1975 habe ich dazu eine Fassung mit dem Ba2 auf c2 und der Forde-
rung „a) wie Diagramm: 7# (1.0-0-0!); b) ohne Bc2: 8# (1.Kd2!) gebracht.

Die Stellung der B 225 (wie auch die nebenlösige von Shinkman, die sich deshalb „legal“
nicht durch zusätzliches Material verbessern lässt) ist – aus der Anfangsstellung einer Partie
kann sie nur mit 14 Schlagzügen der Bauern entstanden sein – gerade noch partiemöglich.

B 266

1.Ke6! (droht 2.Kd6; c5 2.Sb5: 3.Kd6) Kc7 2.Ke7 Kb6
3.Kd6 Ka5 4.Kc5 (Ka6 5.d8D oder 5.Sc6:) Ka4 nebst
5.d8D Ka3 6.Dg8! Kb2 7.Db3+ Kc1/Ka1 8.Dc2#/Sc2#

In der kürzesten Anzahl von sieben Zügen gelangt der um sein Leben rennende sK vom
oberen zum unteren Rand, wo ihn sein Schicksal erreicht; vier Züge lang wird er dabei
von dem wK verfolgt, worauf der danach zur Dame avancierte wB den Rest besorgt.

Der Schlüsselzug ist natürlich selbstverständlich – sonst hätte sich dies wohl kaum einiger-
maßen passabel darstellen lassen.

B 267

1.Db6! droht 2.S~# und 2.Dd8#
Kd7   2.Kf8 droht /Dc6/Dc7 3.S~#/Dd8#/Dc7:#

                   Da3(Dc5)+ /Dc8+  /Df1(Df4)+ /Dh6+
                 3.Sc5(:)#   /Sd8#  /Sf4(:)#   /Sg7#

Dh6+  2.Kf7 droht 3.S~#,Dc7#,Dd8#
                   Dh7(Dg7)+ /Df8+  /Df4+
                 3.Sg7(:)#   /Sf8:# /Sf4:#

Nach dem Schlüsselzug kommt es in den beiden Varianten mit dem wK auf f8 und f7
zu Schachgeboten der sD aus sechs verschiedenen Richtungen, gefolgt von Abzugs-
matts (davon fünfmal als Kreuzschach) des dabei auf sechs verschiedene Felder zie-
henden Springers.

S. auch A 27. Den in der veröffentlichten Fassung auf a1 stehenden sT (der mir optisch ein
Dorn im Auge war) habe ich hier durch den Be4 ersetzt.
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B 267A
Deutsche Schachzei-
tung, 1972

 ! #!  ! /!
!31 !  !  !
 !'A@ ! .!$"2!
!  !  !  !
 !  !  ! +!
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !'& !  ! ,

3#

Eine m.E. interessante Abwandlung dieser Aufga-
be ist B 267A mit der Lösung

1.Kg7! (droht 2.S~#,Db7# und Dd8#)
           Kd7/Dh6+ 2.Kf8/Kf7
und weiter wie in B 267.

Dadurch dass der sK zu Anfang in Schach steht –
was damals kein Löser beanstandete – wird die
Aufgabe mit zwei zusätzlichen Motiven angerei-
chert:

Nunmehr führt der sK alle drei maßgeblichen Zü-
ge – schon den Schlüsselzug und dann die der bei-
den Varianten – aus; zudem liegt jetzt eine logi-
sche Vorbereitungskombination vor: 1.Kf7? als
Hauptplan scheitert noch an 1. ... Sh6+!; mit dem
Vorplan 1.Kg7 Dh6+ wird diese Parade zunächst
durch Hinlenkung der sD nach h6 zum Block für
den sS ausgeschaltet, worauf 2.Kf7 zum Ziele
führt.

B 268   (FIDE-Album 45/55 Nr. 1132)

1.Sd3! droht 2.Se5# und 2.Te5...+
       Td8   2.Lb7 Tb8 3.Lc6 Tb6 4.Ld5 Td6 5.Se5#

Der sT wird zu einem Rundlauf (im 3x3-Quadrat) um den sK herum genötigt: über d8
und nach seiner mit dem 2. Zug zur Ausschaltung einer Parade des sS (2.Lc6? Sb8!) er-
folgenden Hinlenkung zum Block nach b8 endet dieser über b6 auf seinem Ausgangs-
feld in dem durch den Schlüsselzug gedrohten Springermatt.

„Geistreiche Drehmühle des schwarzen Turms“ schrieb dazu ein Löser.

B 269

1.Te3!
 Sd2  2.Td3 Sb1 3.Kb3 Sa3 4.Td2 Kb1,S~/Sb1 5.Td1#/Ta2:#
 Sa3+ 2.Kb3 Sc2 3.Td3 Sa3/Se3/Sd4+ 4.Td2/Te3:/Td4:
            Sb1 3.Td3,Te2     Sa3  4.Td2 ...

Um auf 1. ... Sd2 und nach 1. ... Sa3+ 2.Kb3 Sb1 zum Ziel zu kommen, würde jeder
Zug des Turms auf der e-Linie genügen; damit er aber nach 1. ... Sa3+ 2.Kb3 auch auf
2. ... Sc2 gegen alle Kapriolen des Springers gewappnet ist, muss er im 3. Zug nach d3
gelangen können, was nur über e3 möglich ist.

Duelle eines Turms gegen einen schwarzen Springer findet man auch unter B 88 und B 231
(außerdem von zwei Türmen gegen einen sS unter B 107 und B 270).
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B 269A
Die Schwalbe, 1955

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
2!0/"!*( !  !
!$# !  !  !
a) Brett 8 x 4 5#
b) Brett 6 x 5

Zwei meiner Aufgaben mit nur einem Turm habe
ich in B 269A in der Weise als Zwilling verbun-
den, dass lediglich die unterschiedliche Brettgröße
die verschiedenen Lösungen Begründet:

a) 1.Tg2! Sd1 2.Tg3 Se3+   3.Kb3 4.- 5.T1#
b) 1.Td5! Sd3 2.Td4 Sb(e)2 3.Td2 Sd3 4.Td1+
    Sc1 5.Tc1:#

In a) ist g3 das einzige Feld, auf dem der wT im
2. Zug stehen darf, damit Weiß sein Ziel erreicht.
In b) mit dem Satz 1. ... Sd3 2.Td1+ erfolgt ein
Tempoduell T/S; 1.Td4? scheitert nach 1. ... Sd3
2.Td5 an 2. ... Sb4+.

B 270

1.Te1! Sd1 2.Ta4 Sc3  3.Kc2+  Sb1  4.Tb1:#
  Se3  3.Ta2:+ Ka2: 4.Te3: Ka1 5.Ta3#

       Sg2 2.Td4 Se1: 3.Td1   Sd3+ 4.Kc2+ Sc1 5.Tc1:#
                 Se3  3.Td2   Sg2  4.T1e2 ~   5.Ta2:#
                              Sd1  4.Kd1: Kb1 5.Ke2#

In diesem Duell der Türme – von denen beide einmal geopfert werden – gegen den sS
bringt „der Lösungsverlauf ... eine fast vollständige Sammlung der in der Stellung
überhaupt möglichen Matts, wobei das Matt 5.Ke2! besonders bemerkenswert ist“ (der
Preisrichter Josef Breuer).

B 271   (FIDE-Album 68/70 Nr. 263)

1.Tf7! Zugzwang
       Df8 2.Sf4 D~ 3.Se2# bzw.Sh5#

Die Dame bewacht in der Anfangsstellung die Brennpunkte a3 und f3. Da sie deren
Deckung von f8 aus aufrechterhalten kann, ist mit einem lediglich abwartenden Zug
(z.B. 1.Ta5? Df8!) nichts auszurichten. Weiß könnte nun zwar durch Züge seiner – sich
dabei aufeinander zu bewegende – Türme auf der 4. Reihe jeweils einen der Brenn-
punkte durch ein anderes Angriffsfeld ersetzen. Doch ist die sD danach jedes Mal (ab-
gesehen davon, dass sie dabei einmal den Ta4 schlägt) in der Lage, die entsprechende
neue Brennpunktstellung einzunehmen, ohne dass Weiß aus der Änderung einen Vor-
teil ziehen kann: 1.Tgb4? (Df3 2.Sf3:) Da4:!, 1.Tgc4? Da5!, 1.Tgd4? Da6! und 1.Tge4?
Da7! sowie 1.Tab4? Db7,Dd5!, 1.Tac4? Dc6! und 1.Tad4? Dd5,De4!. Allein schaffen
es also die Türme nicht, ihnen muss der Sg6, nachdem der Tf4 auf der f-Linie gezogen
hat, über f4 zur Hilfe kommen. Dabei hat der Turm der sD nicht nur (1.Tf2? Df8 2.Sf4
Df4:+!) die f-Linie zu verbahnen, vielmehr muss er ihr mit seinem Zug außerdem
(1.Tf5,6? Df8 2.Sf4 De8!) die Einnahme einer die beiden Mattfelder des wS deckenden
Brennpunktstellung auf e8 verwehren: beides geschieht dadurch, dass der Turm ihr vor-
sorglich zugleich den Vektor e8/h5 verstellt, indem er im Schlüssel nach f7 zieht.
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B 272

1.Td3! Da5 2.Tad7 ~ 3.Td8(+)
       Dd5 2.Tda3 ~ 3.Ta8(+)

Zweimal wird durch Verdoppelung der Türme – mit deren Funktionswechsel – auf der
a- und der d-Reihe die sD ausgetrickst. Versucht Weiß, dies auf anderen Reihen zu er-
reichen, so kann die sD auf 1.Tb3? (2.Tab7) mit 1. ... Da7:!, auf 1.Tc3? Da6 2.Tac7 mit
2. ... Df6:+!, auf 1.Td3? (Da5? 2.Tad7) mit 1. ... Dd5!, auf 1.Te3? Da4 2.Tae7 mit 2. ...
Df4:+! und auf 1.Tg3? (2.Tag7) mit 1. ... (Dd5?) Dg2! den Plan durchkreuzen.

B 273

1.Ta5! Zugzwang
       Dd4 2.Tga2 ~        3.Ta1+
       Dg7 2.Tag5 Da1/Dg5: 3.Tg1+/hg

Die sD bewacht in der Anfangsstellung die Brennpunkte a1 und g1, die sie mit Zügen
nach d4 und g7 weiter unter Kontrolle halten kann. Um sie auszutricksen, könnte Weiß
mit Zügen des Tg2 (die des Ta2 verbieten sich schon wegen 1. ... Da1) auf der 2. Reihe
deren Brennpunkt g1 durch ein anderes Angriffsfeld ersetzen; doch nach 1.Tgf2? Da6!,
1.Tge2? Da5!, 1.Tgd2? (Da4? 2.Lf4: Kg1/Dd4 3.Ta4:/Td4:) Dd4! 2.Lf4: Dg1, 1.Tgc2?
Da3! und 1.Tgb2? Da2:! kommt er dabei nicht weiter. Dem Weißen verbleibt aber die
Verdoppelung der Türme auf der g- und a-Linie. Um diese herbeizuführen, könnte mit
dem Tg2 begonnen werden. Dabei führt 1.Tg6(8)? auf 1. ... Dd4? mit 2.Tag2 zum Ziel,
nicht aber auf 1. ... Dg7! (2.Tag2 Dg6:). Auch hiergegen würde zwar der den Turm ein-
stellende Zug 1.Tg5? (Dg7 2.Tag2 Dg5: 3.hg; Dd4 2.Tga5) reichen, doch scheitert dies
an 1. ... hg! 2.Ta7: g4+ 3.fg hg+. Anders verhält es sich jedoch, wenn der Zug eines
Turms nach g5 nicht schon im Schlüssel zur Vorbereitung der Verdoppelung, sondern
erst zu deren Ausführung im zweiten Zug erfolgt. Weiß beginnt deshalb mit dem Ta2,
der dabei, um nach g5 gelangen zu können, nach a5 ziehen muss: auf 1. ... Dd4 führt
dann mit 2.Tga2 die Verdoppelung auf der a-Linie, auf 1. .... Dg7 mit 2.Tg5 die auf der
g-Linie zum Ziel. – 1.Tgd2? und 1.Tg6? erwiesen sich als starke Verführungen.

„Die Bändigung der Pattlöwin erfordert schon Dompteurkünste“, schrieb dazu ein Löser.

B 274

1.Le4! Tb5 2.Ld3 Ta5 3.Lc4 ~/Ta6(Td5,Te5) 4.Le6#/La6(:)#

In diesem Duell zwischen wL und sT muss der Läufer auf der Diagonale h3/c8 Matt
drohen und nach dem Verteidigungszug des dabei an die Deckung des Feldes b7 ge-
bundenen sT diesen durch die Verlegung der Mattdrohung von b7 nach a6 in eine aus-
weglose Lage bringen. Nach 1.Ld5? Tb6 2.Lc4 T~6 kommt er dabei nicht weiter. Von
den übrigen in Betracht zu ziehenden Zügen scheitert 1.Lg2? Tb3 2.Lf1 an 2. ... Td3!
und 1.Lf3? Tb4 2.Le2 an 2. ... Tc4!, beides also in analoger Weise daran, dass der sT
dem Läufer unter Aufrechterhaltung der Deckung des Mattfeldes auf der Diagonale
h3/c8 dessen neue Angriffslinie nach a6 verstellt. Auf 1.Le4 hingegen führt nach
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1. ... Tb5 umgekehrt der Zug 2.Ld3 gerade deshalb zum Ziel, weil danach der sT nur
hinterstellt, die neue Angriffslinie des Läufers somit noch durch ihn verstellt wird und
er so in Zugzwang zu deren Öffnung genötigt ist; nach 2. ... Ta5 3.Lc4 kann darauf der
sT das drohende Matt auf e6 nicht abwenden, ohne das auf a6 zu ermöglichen.

Bei der Arbeit an meinem 1993 erschienenen Buch „Schachmatt in 4 und mehr Zügen – 400
Miniaturen“ stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass ich in meinem ersten 1958 er-
schienenen Problembuch mit eigenen Aufgaben „Strategie im Schachproblem – 242 Minia-
turen“ diese gelungene Miniatur nicht aufgenommen, sie damals schlicht übersehen hatte.

B 275

1.Lc5! Zugzwang
Td3/Tf3/Tg3/Th3

     2.Lb4/Ld6/Le7/Lf8 T~ 3.La3 bzw. Ld2/Lf4/Lg5/Lh6(+)

Der in Zugzwang auf der 3. Reihe unter Aufrechterhaltung der Deckungen von a3 und
e3 ziehende schwarze Turm wird durch den wL viermal in eine Brennpunktstellung mit
dem Feld a3 als gemeinsamen Brennpunkt verbracht, wonach Schwarz erneut in Zug-
zwang und der sT mit seinen Zügen die Kontrolle jeweils eines der Brennpunkte auf-
zugeben genötigt ist. – 1.Lb6? Th3!; 1.Lb8? (Tf3? 2.Ld6) Tc4:!; 1.Lf2:? (Td3? 2.Td1:+
Td1: 3.Le3+) Tb3! 2.Lb3: patt.

Gegenüber der ursprünglichen Stellung habe ich hier auf d1 einen sL durch den sS ersetzt
und den sT von g1 nach f1 versetzt.

B 276

1.Lf2! Zugzwang
       Tg4/Tg5/Tg6/Tg7/Tg8 2.Le3/Ld4/Lc5/Lb6/La7 T~
             3.Dg1# bzw. Lf4/Le5/Ld6/Lc7/Lb8 (+)
       (auf 1./2. ... Sc2:/Sb3+ folgt 2./3.Tc2:/cb)

Der in Zugzwang auf der g-Linie unter Aufrechterhaltung der Deckungen von g1 und
g3 ziehende schwarze Turm wird durch den wL in fünf Brennpunktstellungen mit dem
Feld g1 als gemeinsamen Brennpunkt verbracht, wonach Schwarz erneut in Zugzwang
ist und der sT, wenn er nun zieht, die Deckung eines der beiden Brennpunkte aufgibt.

Mit fünf Brennpunktstellungen T/L – eine mehr als in B 275 – wohl ein Rekord.

B 277   (FIDE-Album 71/73 Nr. 478)

1.Ld5! Db4 2.Dc7 f3 3.Lf3: Db3 4.Lg2 Db2 5.Le4 Db4
                    6.Ld5  Db3/D~/S~ 7.Lb3:/K+/Kd7+

Nach drei zurechtstellenden Zügen, wobei Schwarz in Zugzwang seinen Bauern opfern
muss, ist die Stellung der B 229 mit der Abweichung entstanden, dass wL und sD statt
auf d5/b4 nun auf f3/b3 stehen. Damit ändert sich auch der strategische Gehalt des
weiteren Geschehens. Erfolgt hier 4.Le4?, so hat Schwarz mit 4. ... De6+! 5.Kb,c5+
De4: aber noch eine gute Verteidigung; mit dem Vorplan 4.Lg2 Db2 wird deshalb zu-
nächst die gute Verteidigung durch Weglenkung der sD beseitigt, wonach – es hat eine
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Beugung stattgefunden – gegen den Hauptplan nur die schlechte verbleibt: 5.Le4 Db4
6.Ld5 usw. – In der Lösung scheitert nach 4.Lg2 Db2 sofortiges 5.Ld5? daran, dass
Weiß auf 5. ... Db4 keinen Wartezug hat, mit 5.Le4 Db4 erfolgt daher zugleich eine
Tempolenkung der sD. – Gegen 1.La6? (2.Lb7+) rettet (nur ?) 1. ... Db2! und 1. ...
Sd7!.

Im Hauptspiel erfolgen hier nacheinander sechs Züge ohne Schachgebot oder Schlagen
der sD – für eine Miniatur mit frei stehender sD bisher ein Rekord.

Der Preisentscheid für die in „Schachmaty w SSSR“ veröffentlichten Mehrzüger des Jahres
1973 erschien damals, dort ganz ungewöhnlich, erst mit mehrjähriger Verzögerung; dabei
vergab der Preisrichter (François Fargette) – für diese Zeitschrift m. W. auch einmalig und
angesichts des hohen Niveaus ihres Problemteils erstaunlich – keinen Preis und lediglich ei-
ne ehrende Erwähnung, so dass vorliegende Aufgabe mit dieser Auszeichnung vor einigen
„Loben“ das Feld anführte.

B 277A
Die Schwalbe, 1942
4.Lob

 !  !  !  !
!  !31 !  !
 ! 2!  ! 2!
!  !  !  ! 2
 !  !  !  !
!  !  ! 2!
 !  !  !  !32
!  !  ! "! #

4#

Damit auch schwarze Bauern als Kombattanten
weißer Figuren berücksichtigt sind – und
zugleich in diesem Buch ein Bauernminimal an-
zutreffen ist – füge ich noch B 277A ein: Nach
1.c8D? kommt die Dame auf 1. ... g5! 2. Dc6:
(oder 2.Dh3) g4 3.Dc1 g3 nicht gegen den Bau-
ernwall an, nach 1.c8S! hingegen findet der
schwächere und langsamere Springer auf 1. ...
g5 mit 2.Sd6 g4 3.Se4 (g3/h4 4.Sg3:#/Sf2#) die
Schwachstelle der schwarzen Formation.

B 278   (FIDE-Album 71/73 Nr. 480)

1.b8T! Tb8: 2.cbT Ka7 3.Tb5 Ka6 (auf Ka8 auch 4.Tb6)
                      4.-6.c7 Ka7 7.c8T Ka6 8.Ta8#

Dreimalige Turmumwandlung in einer Lösungszeile. Dabei verbietet sich die Um-
wandlung in eine Dame im 2. und im 7. Zug wegen sofortigen Patts. Anders verhält es
sich mit der Turmumwandlung im Schlüsselzug: dass der sK nach 1.b8D? kein Flucht-
feld mehr hat, ermöglicht es dem sT als dem einzigen beweglichen weiteren schwarzen
Stein, den wK mit ständigen Schachs auf Feldern zu verfolgen, auf denen er nur mit
Patt geschlagen werden kann: 1. ... Ta5+ 2.Kb3 Ta3+ usw.. – Im Verlauf der Lösung
kommt es nach 3. ... Ka6 zu einer Zugwechselstellung: mangels eines Wartezuges für
Weiß wird die im Satz bereitliegende Mattführung 4. ... Ka7 5.Ka5 Ka8 6.Kb6 Kb8
7.Tc5 Ka8 8.Tc8# mit pattvermeidender (Cheney-) Verstellung des Turms gegen 4.c5
Ka7 5.c6 usw. ausgewechselt. – 1.c8D? scheitert an 1. ... Tb7:! (wonach die Stellung
aber durchaus noch chancenreich erscheint).
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B 279

1.h6! Ke6 2.hg Kd,f6 3.g8T  Ke6 4.Tf8 Kd6 5.Tf6#
      gh  2.g7 h5    3.g8T  Ke6 4.Tf8 Kd6 5.Tf6#
               Ke6   3.g8D+ Kf6 4.Ke8 h5  5.Df7#

Es liegt Zugwechsel vor mit dem Satz 1. ... Ke6 2.b6 Kd6 3.b7 (Kf6 4.b8D,T) Kc6
4.b8T Kd6 5.Tb6#. Weiß hat keinen Wartezug. Nach dem Schlüsselzug kommt es auf
1. ... Ke6 zu einer geänderten Mattführung und mit 1. ... hg zu einer zusätzlichen Vari-
ante, was beides in eine Turmumwandlung mündet. In Satz und Lösung erfolgen so
Unterverwandlungen von drei verschiedenen Bauern in einen Turm, im Satz des Bb5
auf b8 und in der Lösung des Bh5 sowie des Bg6 auf g8.

Ich habe dies später auch so dargestellt, dass alle drei Unterverwandlungen im Lösungsspiel
stattfinden: (Die Welt, 1990) Kc8 Ba5 c4 d4 f6 g3 g5 h3 – Kc6 Bf7 h5, 6#; 1.g4! hg/h4/Kd6
2.hg/g6/a6.

B 280

1.La7! Th3: 2.e8T Te3  3.Te3: Kg1 4.Te1#
       Tg4: 2.d8T Td4  3.Td4: Kg1 4.Td1#
                  Tg2: 3.Td1+ Tg1 4.Lg2#

   Th5  2.c8T Tc5  3.Tc5: Kg1 4.Tc1#
Th6: 2.b8T Tb6  3.Tb6: Kg1 4.Tb1#

Die Aufgabe zeigt den Inhalt der B 165 mit der der Abwandlung, dass hier der schla-
gende weiße Sperrstein – ein Turm – jedes Mal erst durch die Unterverwandlung eines
der vier auf der 7. Reihe stehenden Bauern geschaffen wird. Der vierfache Schlaginder
ist somit nun verknüpft mit einer vierfachen Turmumwandlung durch verschiedene
Bauern. Dabei ist auch hier der kritische Zug als Auswahlmanöver zweckrein, wie die
jeweils auf die kürzeren Züge des Lg1 lediglich an der Nichtüberschreitung eines oder
mehrerer der Schnittpunkte scheiternden Probespiele – 1.Le3? Tg4:,Th5,Th6!; 1.Ld4?
Th5,Th6:!; 1.Lc5?/Lb6? Th6:! – belegen.

Es ist dies die mit dem Preis bedachte verbesserte Fassung; die ursprüngliche Stellung – mit
wDa2 statt Ta2 und Lh3 – hatte sich als nebenlösig durch 1.Lb6 erwiesen und danach hatten
die Tücken der Stellung auch alle Bemühungen zunichte gemacht, dies mit besseren Schlüssel
(wie 1.Lf2-a7) hinzubekommen.

B 281   (FIDE-Album 45/66 Nr. 1117)

1.Sg5! Th4: 2.d8T Td4  3.Td4: Kg1 4.Td1#
       Tg5: 2.c8T Tc5  3.Tc5: Kg1 4.Tc1#
                  Tg3: 3.Tc1+ Tg1 4.Tg1:#
       Th6: 2.b8T Tb6  3.Tb6: Kg1 4.Tb1#

Die sofortige Umwandlung eines der drei vorgerückten weißen Bauern der 7. Reihe in
Dame oder Turm mit Mattdrohung auf der 1. Reihe führt wegen der Opposition des sT
nicht weiter, weil dieser danach von dem wT nur mit Patt geschlagen werden kann.
Nach 1.c8T? Tc5 würde jedoch 2.Tc5: auf Grund der damit erfolgenden (Anderssen-)
Verstellung des wL zum Ziel führen, wenn das Feld g1 nicht durch den wS gedeckt wä-
re. Diesem Feld wird deshalb zunächst durch einen Wegzug des Springers, mit dem
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zugleich dem sT dessen Züge auf der 5. Reihe über g5 hinaus abgeschnitten werden
müssen, die Deckung entzogen, wonach der nun auf drei Züge beschränkte sT außer
nach 1. ... Tg5: 2.c8T auf c5 auch nach 1. ... Th4:/Th6: 2.d8T/b8T auf d4/b6 ohne Patt
geschlagen werden.

Statt des vierfachen Inders mit vier Turmumwandlungen wie in der vorigen Aufgabe hier nur
drei Anderssen-Verstellungen und drei Turmumwandlungen – dafür aber eine logische Vor-
bereitungskombination und ein sehr effektvoller Schlüsselzug.

B 282

1.d8L! (droht 2.c8D+ Kc8: 3.Sd6#;
        Th6+  2.gh Tg6+ 3.hg Kc8 4.Sd6#) Td8:
2.cdL  (droht 3.Sd6#; Th6+ 3.gh Kc8 4.Sd6#) Td8:
3.edL Kc8   4.Sd6#

Unterverwandlungen von drei Bauern in einen Läufer unmittelbar nacheinander auf
dem Feld d8, mit Modellmatt als Abschluss; dabei muss im 2. Zug der richtige Bauer
schlagen (2.edL? Te8+!). – Auf 1.d8D,T? könnte Schwarz mit 1. ... Th6+ gh 2.Tg6+ hg
und auf 2.cdD,T? mit 2. ... Th6+ 3.hg das Patt erzwingen, 3.e8D,T? schließlich würde
sofort pattsetzen.

Drei unmittelbar aufeinander folgende Unterverwandlungen in die gleiche Figur lassen sich
nur in Läufer und Springer, nicht auch für den Turm erreichen, bei diesem würden die um-
zuwandelnden Bauern sich gegenseitig behindern.

B 283   (FIDE-Album 56/58 Nr. 381)

1.g7! droht  2.g8D T~   3.Dd5(c4,e6)
                   Tg8: 3.hgD ba    4.Dg5:#
      Tf8    2.efL ba   3.Lc5 Kc2:+ 4.Lg1#
      Tg8    2.hgL ba   3.Lc4 Kc2:+ 4.Lf1#
      Th8    2.ghL ba   3.Lc3 Kc2:+ 4.Le1#
     (Td8/ba 2.edD,T,L/b4)

Auf die Verteidigungszüge des sT erfolgen unter dessen Schlagen drei Läuferum-
wandlungen verschiedener Bauern auf nebeneinander liegenden Feldern, womit sich
Weiß jedes Mal den Sperrstein für die anschließenden pattvermeidenden (Anderssen-)
Verstellungen des Tc6 auf drei übereinander liegenden Schnittpunkten verschafft. Dazu
Schachprovokationen durch die Sperrzüge mit folgenden Abzugsmatts durch Kreuz-
schachs, in denen der wS das Feld b3 deckt (so dass seine Funktion sich nicht darauf
beschränkt, auf 1. ... ba das Kurzmatt zu ermöglichen).
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B 284   (FIDE-Album 45/55 Nr. 1138)

1.Tb7! Zugzwang (g3 2.Le2)
       Th7: 2.Sf7 Th8 3.d8D Td8:  4.edD,T
       Tg8  2.hgL g3  3.Lb3 Kb2:+ 4.Ld1+ Ka3 5.Ta8#
       Tf8  2.efL g3  3.Lb4 Kb2:+ 4.Le1+ Ka3 5.Ta8#

Te8  2.deL g3  3.Lb5 Kb2:+ 4.Lf1+ Ka3 5.Ta8#
Td8: 2.edL g3  3.Lb6 Kb2:+ 4.Lg1+ Ka3 5.Ta8#

Die Aufgabe geht bei gleichen Abspielen bis zum 4. Zug über die vorige dadurch hin-
aus, dass sie vier statt wie dort nur drei der sperrsteinschaffenden Läuferumwandlungen
aufweist und dass dies durch einen die Schnittpunkte von b4 bis b6 überschreitenden
kritischen Zug des Tb3 eingeleitet wird; die vierfache Läuferumwandlung ist damit hier
– wobei der Turm nur bis b7 ziehen darf, weil die 8. Reihe für den Mattzug des Tc8
freigehalten werden muss – mit einem Inder verknüpft.

B 285

1.e8S!(Ta3+ 2.ba Tb3+ 3.ab Kh8 4.Dg7#)Te8:
2.feS (Ta3+ 3.ba Kh8 4.Dg7#) Te8: 3.deS Kh8 4.Dg7#

Drei Springerumwandlungen unmittelbar nacheinander auf demselben Feld, wobei im
2. Zug (2.deS? Td8+) der richtige Bauer schlagen muss.

Umwandlungen in eine Dame führen mit 1.f8D? (Tb3+?) Ta3+! 2.ba Tb3+ 3.ab sowie
entsprechend nach 1.e8S Te8: mit 2.feD? Ta3+! 3.ba zum Patt; bei 1.f8L? Tf8: 2.efL
Tf8: sowie nach 1.Df5+? (Kh6?) Kg7! mit 2.f8D+ Tf8: 3.f8D+ Tf8: ginge dem Weißen
vorzeitig die Luft aus.

„Eine groteske Aufgabe“, bemerkte der Preisrichter.

B 286

a) 1.e8S! Te8: 2.deS Kg8 3.Dg7#
b) 1.f8L! Tf8: 2.efL Kg8 3.Dg7#
(auf Tb5+ beidemal 2.cb Kg8 3.Dg7#)

Ein problemschachliches „Leichtgewicht“ mit je zweimaliger Unterverwandlung in
Springer und in Läufer jeweils auf demselben Feld.

Umwandlungen in eine Dame scheitern, 1. ... Tb5+ 2.cb patt.
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B 287

1.Td8!  a5  2.Th8: Kd2: 3.Lf2 ~    4.Td8#
       Tg8  2.fgT  a5   3.Tg3 Ke1: 4.Tg1#
       Tf8  2.efL  a5   3.Ld6 Kd2: 4.Lc5#

Te8  2.feS  a5   3.Sd6 Kd2: 4.Sf5#
       Td8: 2.edD  a5   3.Db6 Kd2: 4.Dd4#

Allumwandlung durch zwei – jeweils zweimal dabei zum Zuge kommende – weiße
Bauern, jede der vier möglichen Umwandlungen tritt nur einmal auf; mit den drei Un-
terverwandlungen schafft sich Weiß den für die folgende pattvermeidende (Anderssen-)
Verstellung benötigten Sperrstein.

Der Ba3 musste zur Verhinderung des Duals 1. ... Tf8 2.efL,D a5 3.Sc3+ nachträglich hinzu-
gefügt werden.

Vgl. B. Lindgren (Schachmaty w SSSR, 1961/62 > Verb. 1964) Ke5 Ta7 b6 Lh6 Sc1 Bb2 c3
c7 e7 f7 – Kb1 Th8 Bc2 c5 e6 b7, 4#: 1.Tb8! Tb8:/Tc8/Td8/Te8/Tf8/Tg8
2.bcD/dcS/cdL/deL/efD/fgT e5 3.Dd6/Sb6/Lb6/La4/T~8/Tg5.

B 288

1.Scd5! droht 2.Tc4# und Te4#
Lbd5: 2.Tc4+ Lc4: 3.Te4#

        Lfd5: 2.Te4+ Le4: 3.Tc4#

Ein (L/L-)Plachutta aus meiner problemschachlichen „Frühzeit“, bei dessen Komposi-
tion die Aufstellung der Steine fast von selbst in vollkommener bildlicher Darstellung
ein – wie man es sich so vorstellt: - Herz ergeben hat.

In dieser sonst symmetrischen Position ist dies Eindeutigkeit des Schlüsselzuges durch
die unterschiedliche Deckung der Felder c4 und e4 erzielt. – Von Interesse sind auch
die Verführungen 1.Tcd7? L...h1! 2.Td6:+ Lfd5! und – entsprechend – 1.Ted7? L...a2!
2.Td6:+ Lbd5!: Schwarz verteidigt sich beidemal durch einen antikritischen Zug (Anti-
Grimshaw) des Läufers, dessen Verstellung durch den im Drohspiel gefesselten ande-
ren der nicht gezogene Turm zu nutzen droht.

Samuel Loyd hat 1867 drei Probleme als Symbole für „Glaube“ (ein Kreuz), „Hoffnung“
(ein Anker) und „Liebe“ (ein Herz) veröffentlicht, das – recht voluminös ausgefallene –
Herzproblem mit der Stellung Kf6 De5 Tc3 g3 Sd2 f2 Bc7 d6 g7 – Ke1 De2 Tb5 Lh6 Sb4 h4
Bb6 d5 f5 h5 3# (1.Tce3! Le3: 2.Te3:).

B 289

1.e4! Te,d1 2.Thf2:+ (Ke3 3.S#) Kg3: 3.Sh5+ Kh~ 4.Th2#

Die Anfangsstellung erweckt die Vorstellung eines kleinen Tannenbaumes (einer
„Jungtanne“, so ein Löser) – sie erschien deshalb auch im Weihnachtsmonat.

In dieser symmetrischen Stellung mit unsymmetrischem Lösungsverlauf
(=Asymmetrie) führt das der Lösung analoge 1.g4? Tg,h1 2.Tdf2:+ Ke3: 3.S+ wegen
des zusätzlichen Raums links der Symmetrieachse nicht zum Ziele. Weiß kann jedoch
auch hier mit dem Th2 den sK an den rechten Rand treiben: auf 1. ... Tg1? hat er damit
in der Tat Erfolg, 2.Thf2:+ Kg3 (Ke3: 3.Sd5#) 3.Sh5+ Kh~ 4.Th2#; doch scheitert dies
an 1. ... Th1!, weil nun nach 2.Thf2:+ (2.Th1:? f1D,S!) Kg3 der sT das für ein Springer-
schach benötigte Feld h5 deckt.



283

B 290

a) 1.Kd1! Kc4 2.Kc2 Kd5 3.Kd2 Kc4/Ke4 4.Le6#/Lc6#
Ke4 2.Ke2 Kd5 3.Kd2 Ke4/Kc4 4.Lc6#/Le6#

b) 1.Lc8! Kc6 2.Sh4 Kd5 3.Sg6 Kc6     4.Se7#

Beidemal eine symmetrische als Bild einen Vogel im Sinkflug zeigende Stellung; dabei
in a) Zugwechsel und doppelgesetztes Tempoduell des wK gegen den sK in der sym-
metrischen Lösung, in b) Asymmetrie.

Die Aufgabe hatte ich als „Problem Nr. 10000“ in der Zeitschrift „Die Schwalbe“ als Sym-
bol für den Namen der sie herausgebenden deutschen Problemistenvereinigung veröffent-
licht, deren Vorsitzender ich war; ein Ornithologe (oder auch kundiger Laie – eine solche
Beanstandung ist jedoch damals nicht erfolgt) könnte allerdings bei dieser „Schwalbe“ den
für diesen Vogel kennzeichnenden gegabelten Schwanz vermissen.

B 291

a) 1.Lc3! droht,hg/e2 2.Le5:#/Ld2#
b) 1.Lg2:+! Kg2: 2.Le2: Kh1/Kh3 3.Le4:#/Lf1#

Acht weiße Läufer! – Der wK schaut aus der Ferne auf dieses symmetrische Gebilde,
das ihm ein Seestern (der zwar meistens fünf Arme hat, aber eben nur „meistens“...) zu
sein scheint.

Problemschachlich (beidemal) ein Fall von Asymmetrie. – Wie mit dem wK nicht an-
ders möglich, weisen beide Stellungen nur eine Symmetrieachse (in a) die 4. und in
b) die 3. Reihe) auf; wenn man hier jedoch den wK entfernt, dann erhält man gleich de-
ren vier – je zwei ortho- und diagonale -, und um dies zu illustrieren, hatte ich die Auf-
gabe ohne ihn veröffentlicht.

B 292

1.Dc7:+! Dc7: 2.Dc7:+ Dc7:
3.Dc7:+ (Ka8/Ka7 4.Dbb7:#/Da5#) Kc7: 4.Dee5+ Kd8 5.Dbe8#
(auf 1. ... /2. ... Ka~ folgt wiederholt Db8+...)

Fünf weiße gegen fünf schwarze Damen (ein Rekord ?) – es geht sehr blutig her in die-
ser Schlacht der Amazonen, von denen auf beiden Seiten nur je zwei das Matt überle-
ben.

Die Anfangsstellung ergibt hier das Bild eines Pfeils oder – besser noch – das eines
Drachen (nicht der Lindwurm, das Fluggerät ist gemeint) mit dem diesem zugehörigen
langen Schwanz.
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B 293

a) 1.h8L! ab+   2.Lb2:  Kh2  3.Ld4#
          Kh2   2.Sb2~+ Kg1  3.Tg2#
b) 1.h8D! Lb2:+ 2.Kb1   Lh8: 3.Tg2#
          Lh6   2.Da8   ~    3.Dg2#,Dh1#

In a) scheitert 1.h8D? am Patt nach 1. ... ab+ 2.Db2: (oder 2.Tb2:), in b) reicht umge-
kehrt nicht 1.h8L? (1. ... Lb2:+? 2.Lb2: Kh2 3.Ld4#) wegen 1. ... L~: wie zwei im Flug
ihre Richtung ändernde Raketen rasen die Läufer – in a) ein weißer und in b) der
schwarze – über das Brett.

Wer die Nullstellung als Mittel zur Zwillingsbildung verabscheut, dem kann leicht (a) ohne
den Lc1, dann b) sLc1 statt des Ba3) geholfen werden.

B 294

1.Kg6! (Sc2 2.Kf6 ~ 3.d7#)
Sb3 2.Sc3 (droht 3.Sd5 und 3.Se4)

Sc5 3.Sd5 Sd7/Sb7:/Se4 4.Sc7#/Sf6#/d7#

Ein humorvolles Spektakel: bei Einbeziehung der Anfangsstellung kommen der
schwarze und der weiße Springer viermal (a1/b1, b3/c3, c5/d5, d7/c7) nach parallelen
Zügen – tête à tête – nebeneinander zu stehen; „ob die beiden wohl etwas miteinander
haben?“, fragte ein Löser. Es ergeben sich zwei Modellmatts und ein Matt mit Verstel-
lung des wT nach Springerblock. – Der Schlüssel nimmt dem sK zwar sein Fluchtfeld,
dabei muss der wK aber immerhin zwischen drei Feldern die richtige Wahl treffen:
1.Kg8? Sc2! (2.Kf6?); 1.Kg7? Sb3! 2.Sc3 Sc5! (Sd4 3.Kf6) 3.Sd5 S+!.

Vgl. B 71.

B 295

1.Sd5! Kd5: 2.d3 Kc6: 3.e4 Kf7: 4.f5 Kg8: 5.Lb3#

Eine „Rosskur“ (Fressorgie) mit pausenloser Vertilgung von vier Springern durch den
sK.

Unter einer Reihe möglicher Fassungen gefiel mir die vorliegende namentlich wegen
ihres Schlussbildes am besten.

Die Aufgabe regte Dr. Ulrich Auhagen an, das mit fünf Springern (damit als Sechszüger)
darzustellen, was ihm mit der Stellung Ke2 Le8 Sc4 d5 e6 f7 g8 Bg7 h6 – Kb3 Ba4 h7 gelun-
gen ist: 1.Sd5:! Kc4: 2.La4: Kd5: 3.Kd3 Ke6: 4.Ke4 Kf7: 5.Kf5 Kg8: 6.Lb3#; auf andere
Erwiderungen im 1. Zuge ist das Matt, allerdings jedes Mal mit mehreren Fortsetzungen, be-
reits im 5. Zuge erreichbar (1. ... Ka2 2.Se5,Sd4,Kd3; 1. ... Kc2 2.Se5,Sd4+; 1. ... a3
2.Se5,Kd3).
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B 295A
Schach-Echo, 1957

 !  !  !  !
!  ! 1!0/#!0/1
 !  !  !0. !
!  !  !  !$"
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !

3#

Während hier Schwarz in seiner Not ein ganzes
weißes Gestüt mit vier (bzw. fünf) Schimmeln ver-
nichtet, baut sich in B 295A Weiß durch seinen
Sieg ein solches mit fünf Rössern –
3 Schimmeln und 2 Rappen – auf:

1.d8S+! Kf8 2.h8S Se7~/Sg7~ 3.Sg6#/Se6#

B 296 (FIDE-Album 45/55 Nr. 1166)

1.Dh1+! Tc1  2.Dh7+ Tc2 3.De4   a6  4.Dh1+ Tc1  5.Dd7+ Tc2
 6.De4   a5   7.Dh1+ Tc1 8.Dh7+ Tc2  9.De4   c4 10.Dh1+ Tc1
11.Dh7+  Tc2 12.De4  c3 13.Dh1+ Tc1 14.Dh7+ Tc2 15.De4
c2/Ka1 16.Db7+/De,h1+ Ka1/Tc1 17.Db2#/Dc1:#

Wie bei der Kurbel einer Drehorgel erfolgt immer erneut – fünfmal hintereinander –
dieselbe Umdrehung durch die Dame.

Sie führt hiermit in dieser Miniatur fünfmal dasselbe dreizügige Tempoduell gegen den
sT aus, wonach sich beide Bauern festgelaufen haben, so dass der sK zu ziehen genötigt
ist. Zieht Schwarz schon im 3. oder 6. Zug den Bc5, so kommt es zum früheren Matt
durch 4./7.De1+ 5./8.Dd2 Tc2 6./9.Db4+; nachdem dann der Ba7 bis a5 gezogen und
damit das Feld b4 gedeckt hat, ist diese Mattführung nicht mehr möglich und deshalb
Weiß gezwungen, auf 9. ... c4 den bereits stattgefundenen drei Rundläufen seiner Dame
zwei weitere folgen zu lassen, um sein Ziel zu erreichen.

B 296A
Schweizerische Schach-
zeitung, 1955

 !  !  !  !
!  !  !  !
 ! 2! 2!  !
!  !32 !32 !
2!  ! A@!  !
!$" !  !  !
2! )!  !  !
!*)#!  !  !

31#

Bei etwas modifiziertem Schema (zusätzlich
sTa1/sBa2) und weiteren Bauern konnte ich mit
B 296A die Anzahl der „Kurbeldrehungen“ auf
zehn steigern; höher geht es nicht (mit zusätzli-
chem sBe7 kann Schwarz schon durch 9. ... c2, mit
zusätzlichem sBa7 durch den Zug dieses Bauern
nach a6 und danach des Bc5 nach c2 die Unlös-
barkeit herbeiführen).
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Nach „Redaktionsschluss“ noch eingefügt:

B 297

    1.Da8! droht 2.Da1+ Tg1     3.Dh8#
Sa7   2.Dh8+ Kg1,Th3 3.Da1#

           (Tg2  2.Df3:)

Nach ihrem Rückzug unter Hinterstellung des sS auf das links oben gelegene Eckfeld
gelangt die Dame in umgekehrter, durch das Verbleiben des sS auf der 8. Reihe und
seinen Sperrwechsel zur a-Linie bedingter Reihenfolge jeweils auf die beiden orthogo-
nal zu ihr gelegenen Eckfelder.

B 298    (FIDE-Album 80/82 Nr. 507)

1.Se6! mit den Varianten

  Kh3 2.Sg5+ (Kh4 3.Sf3+) Kg2 3.Se4 (dr.4.Df2+ oder Dg3+
  5.#) Lf5 4.Df5:~ 5.Df2+ Kh1/Kh3 6.Sg3#/Dg3# sowie

  d3  2.Sg5 Kh5 3.Sf7 (Kh4 4.Df2+ Kh5 5.Df6) Kg6 4.Se5+
  Kh7 5.Df7+ Kh8/Kh6 6.Sg6#/Dg6#

Es ist dies eine Ausarbeitung der B 70. Der maßgebende Inhalt (ohne die dortige logi-
sche Struktur, deren auf Ahlheim zurückgehendes Motiv tritt hier nur, verstümmelt, im
4. und 5. Zug des Nebenspiels der 2. Variante auf) beschränkt sich nun auf die beiden
Echomattpaare. Diese ergeben sich jetzt nicht gegenüber dem Satz/einer Verführung,
sondern als Schlussbilder von zwei gleichlangen Varianten – von denen die dem Satz
der B 70 entsprechende durch die Beweglichkeit des sB, der mit seinem Zug eine Vor-
ausverstellung des sL bewirkt, ermöglicht wird. Dabei sind die Stellungen anders als in
in B 70 (sKh1/f1 und sKa1/a3) mit sKh1/f1 und sKh8/f8 symmetrisch zur Trennlinie
zwischen der 4. und 5. Reihe zueinander gelegen, so dass sie miteinander ein Achsen-
echo bilden. Was den Verlauf der Lösungen betrifft: während in B 70 der im Satz aus-
geführte Zug 3. ... Lc3, der von zwei Drohungen lediglich eine beseitigt, nur eine
scheinbare Verteidigung (ein „Trick“, um den sich sonst ergebenden Dual zu verhin-
dern) ist, werden hier nach 1. ... Kh3 mit 3. ... Lf5 beide Drohungen pariert, diese – die
Lösung um einen auf sechs Züge verlängernde – Erwiderung stellt somit eine echte
Verteidigung dar.
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B 299

a) 1.Lc1! Kb1/e4 2.Lb2(+) e4/Kb1 3.Ld4 e5/e3 4.Lb2 e3/e5
5.La3 Ka1 6.Kc2! Ka2 7.Ld6 ~ 8.Sc1(+) 9.Le5:(+) 10.L:S#

b) 1.Sg3! (droht 2.Se4) Sf6 2.Le7: (droht 3.Lf6:) Sd5 3.La3
Sf6 4.Se2 Sd5 5.Lc1 Kb1 6.Lb2 e4 7.Ld4 S~ 8.Sc3+ Ka1
9.Sb5+/Se4:+ Kb1 10.Lb2 11.Sa3#/Sd2#

a) 1.Kc2? scheitert an 1. ... Se3+!; mit dem Vorplan 1.Lc1 Kb1/e4 2.Lb2 e4/Kb1 3.Ld4 e5
4.Lb2 e3 lenkt Weiß den Be4 zum Block des sS nach e3, wonach auf 5.La3 Ka1 mit
6.Kc2 der Hauptplan im 10. Zuge zum Matt führt.

b) 1.Lc1? (und weiter wie a)) benötigt nun 12 Züge zum Matt. Statt dessen kommt Weiß hier
durch 1.Sg3! zum Ziel. In den ersten vier Zügen gelingt es ihm – wobei es jedes Mal um
die Drohung, den wS nach e4 zu ziehen und die danach erforderliche Stellung des sS auf
d5 geht – durch jeweils eine Rückkehr von wS und wL sowie deren zwei des sS die An-
fangsstellung ohne den Be7 herbeizuführen, was es ihm ermöglicht, den wL nach d4 zu
bringen und nach 8.Sc3+ nebst Abzugsschachs und 10.Lb2 mattzusetzen.

B 299A

Club Ajedrez de Sao
Paulo, 1955/56 2.Preis

 !  !  !  !
!  !  !32 !
 !  ! 2!  !
!  ! /!-+ !
 !  !  !  !
! "!  !  !
 !  ! .!  !
! #!  !  !

Absicht: 14#

In dem brasilianischen „Mammutturnier“ wurde mir
für B 299A mit der beabsichtigten 14-zügigen Lö-
sung 1.Ld4 e5 2.Lb2 e6 3.La3 Ka1 4.Lc1 Kb1 5.Lb2
e4 6.Ld4 e5/e3 7.Lb2 e3/e5 8.La3 Ka1 9.Lc1 Kb1
10.La2 e4 11.La3 Ka1 12.Lc1 Kb1 13.Lb2 S~ 14.Sc3
matt (u.a. dreimaliges Tempoduell wL/sK) der
2. Preis  zuerkannt. - 24 Jahre später fanden in ei-
nem ungarischen Lösungsturnier, in dem die Aufga-
be nachgedruckt war, fünf rumänische Löser eine
problemhafte Abkürzung auf 13 Züge durch 9.Kc1,
und als ich darauf als deren Problemschriftleiter in
der Deutschen Schachzeitung die Aufgabe als
13-Züger brachte, entdeckten hier drei Löser die
ebenfalls in 13 Zügen zum Matt führende weitere
problemhafte Lösung 3.Sg3 - was beides ich, um die
Inhalte auf das Wesentliche zu beschränken, unter
Weglassen der ersten drei bzw. zwei Züge in meinem
Buch „Schachmatt in vier und mehr Zügen - 400 Mi-
niaturen“ mit gesonderten Stellungen veröffentlicht
habe und hier nun zu einem Zwilling verbinde.

Da mein Standpunkt, dass Lösen kein Komponieren ist und dass so dem Autor einer Stellung
grundsätzlich gebührt, was sich in ihr innerhalb der vorgegebenen Zügezahl abspielt, in der
Schwalbe (Juniheft 1998) kritisiert worden und Günter Büsing dem mit tiefschürfenden Ausfüh-
rungen im Wesentlichen gefolgt ist, habe ich hier den über dem Diagramm gehörenden Text so
formuliert, wie er bei Berücksichtigung der an der „Wahrheitsfindung“ nachweislich Beteiligten
(dabei auch mich als „blindes Huhn“, das ein Korn gefunden, dieses jedoch in den falschen Hals
bekommen hat) nach dieser Auffassung aussehen müsste ... und damit nebenbei demonstriert, wie
schwierig es bei einem Schachproblem nicht nur mit dem Lösen der Aufgabe, sondern auch mit
dem befriedigenden „Lösen“ urheberrechtlicher Probleme werden kann; allerdings waren es
namentlich in ihrer Duplizität ganz außergewöhnliche Überraschungen, die bei B 299A nach-
träglich zu Tage getreten sind.
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Lösungen der Studien
(C 1 - C 14)

C 1

1.Lc3:+! Lc3: 2.f6 ef
3.Kd3 La1 4.Se5 f5 5.Sc6+ Kb4,5 6.Sd4(+) Kc5 7.Sb3+ 8.Sa1:

Lb2 4.Se5 f5 5.Sc4+  K~   6.Sb2:
      Kb4 4.Se5 f5 5.Sc6+ Kb3   6.Sd4+
(jedes Mal 4. ... fe 5.Ke4 und 4. ... Le5: 5.Ke4 L~ 6.Kf5)

Es geht hier für Weiß darum, den Bh6 in eine Dame umzuwandeln, wozu der Lh8 aus-
geschaltet werden muss. Deshalb erfolgt zunächst dessen kritische Lenkung über den
Schnittpunkt f6 und seine anschließende Verstellung (letztlich) durch den Be7. Nach
dem Angriffszug des wK und dem danach den sL sichernden schwarzen Zug ergibt sich
mit 4.Se5 die erste Pointe der Aufgabe – der wS bietet sich dem sL und dem sB auf ei-
nem ungedeckten Feld zum Opfer an, und das kann er sich erlauben, weil die Schlagzü-
ge dem wK das entscheidende Vordringen möglich machen würden. Von seiner besten
Seite – die zweite Pointe – zeigt der wS sich nun, wenn Schwarz auf das Schlagen ver-
zichtet und nach 3. ... La1/Lb2/Kb4 sich mit 4. ... f5 die Parade 5. ... Le5: verschafft:
danach gelingt es ihm mit Schachgeboten, auf die Züge des sL diesen (wozu er auf des-
sen Zug nach a1 drei weitere Sprünge ausführt) zu erobern und auf den Zug des sK dem
sL die Diagonale nach h8 endgültig zu versperren.

Vgl. C 9.

C 2

 1.Kc2! (droht 2.T...h8)
       Sb8 2.Kc1! Sc6/Sd7 3.Tf,h8/Td,h8 nebst
       4.Tf,h1 5.Kc2+ (u.U. auch 4.Kc2 5.Tf,h1+) 6.T:S#

Nach dem nahe liegenden Schlüsselzug und der erzwungenen Parade hat es den An-
schein, dass nun der Turm das Rennen machen müsste, indem er über ein anderes Feld
der a-Linie auf die für seinen Mattzug offene 1. Reihe strebt. Aber alle diese Versuche
scheitern an der Wendigkeit des sS, z.B. (am stärksten) 2.Ta4? Sc6! 3.Th4 (Sb4+?
4.Kb3) Sd4+! 4.Kc3 (Sb5+? 5.Kb3 Sd4+/Sc3 5.Td4:/Kc3:) Se2+ 5.(Kb3? Kb1,Sc1+)
Kc2 mit ewigem Schach bzw. 3.Te4 (Sd4+? 4.Kc3 Se2+/Sc2 5.Te2:/T...h4) Sb4+!
4.Kb,c3 Sd3!. Aussichtslos ist 2.Ta3:? mit dem Plan, zuerst den Ba2 und danach den sS
zu erobern; nach 2. ... Sc6 3.Kb3 Sd4+ genügt schon 4. ... Kb1. Zum Ziel – nicht nur zu
einer Gewinnstellung, sondern zum Matt im 6. Zuge – führt statt dessen der – kontra-
produktiv wirkende, mit ihm verstellt Weiß dem Turm seine einzige Mattlinie – Zug
des wK nach c1: obwohl Weiß hiernach einen Zug mehr als zuvor benötigt, um nach
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Hinterstellung des wK durch dessen Abzug oder nach vorherigem Zug des wK zum
Schachgebot mit dem Turm auf der 1. Reihe zu gelangen, ist der sS nicht mehr in der
Lage, das Verhängnis abzuwenden.

Es handelt sich hier um eine logische Vorbereitungskombination. Als Hauptplan schei-
tert 1.Kc1? an 1. ... Sc5!, wonach der sS bereits seine Wendigkeit erweist: auf 2.Te...8
kommt es darauf mit Sb3+ 3.Kc2 Sd4+ 4.Kc3 Sb5+ 5.Kb3 Sd4+ zum ewigen Schach,
und 2.Td8 wird nach Sb3+ 3.Kc2 Sd4+ 4.Kc3 bereits mit 4. ... Se2+ oder Kb1 abge-
wehrt. Deshalb erfolgt zunächst durch den Vorplan 1.Kc2 Sb8 eine Weglenkung des sS
von seinem Verteidigungsfeld.

Veröffentlicht wurde diese Studie ohne den Ba3, damals ist keine Inkorrektheit festgestellt
worden. Doch später kamen mir Bedenken wegen 1.Kc2 Sb8 2.Kb3 ~ 3.Ta2:(+), und da der
sS entfernt von seinem König steht, dürfte er vom wK und wT erobert werden können.

S. auch die spätere B 88, in der die Mattforderung den Ba3 überflüssig macht.

C 3

1.Le7! Sg4 2.Lg5 Sh,g2 3.Sf6+ Kh8 4.Lh6#
                              Kd8 4.Sg(e)4+ K~ 5.S:S

Sofort 1.Sf6+? (Kd8? 2.Sg4+ K~ 3.Sh2:) scheitert an 1. ... Kf8!. Erfolgt deshalb, um
auf diesen Zug des sK mit Lh6 mattsetzen zu können, vorher 1.Lg5? (Sg4? 2.Le7), so
pariert Schwarz mit 1. ... Sf3! (2.Le7 Sd4+, 2.Lf6 Sd2 3.Le7 Se4 5.Sf8 Sg5+!). In der
Lösung lenkt Weiß zunächst mit 1.Le7 (droht 2.Sf6#) den sS nach g4, wonach auf
2.Lg5 dieser – weil der wS nach 2.Sf6+ Kd8 ihn überall mit seinem Abzugsschach an-
greifen und er somit nicht dessen durch die Notwendigkeit für Schwarz, erst seinen Kö-
nig zu ziehen, erweiterten Schlagbereich verlassen kann – verloren ist und Weiß damit
eine Gewinnstellung erreicht.

Es liegt hier eine logische Vorbereitungskombination vor: damit 1.Lg5 als Hauptplan
zum Ziele führt, erfolgt als Vorplan die Hinlenkung des sS in den erweiterten Schlagbe-
reich des wS.

Nach 1.Le7 Sg4 erscheint es sehr verlockend, statt sofort den Läufer zu ziehen mit dem wS
direkt auf Matt zu spielen. Bei einer gemeinsam mit Dr. H. Staudte vorgenommenen Analyse
ergaben sich dafür folgende Fortsetzungen: 2.Sg5 (droht 3.Se4) Sf2 3.Sf7 Se4 (4.Sd8? Sc5+!
oder 4.Se5? Sc3! 5. ... Sd,b5) 4.Sh6 Sg3 5.Sg4 (Se4 6.Se3!) Sh5 6.Ld6 (Kd8 7.Le5!) Sg7+
7.Kf6 (Sh5+ 8.Kg6!) Kd7! und remis; spielt Weiß 6.Lg5, so rettet sich Schwarz nur durch
6. ... Kf8!, während 6. ... Sg7+? zu einer interessanten Verluststellung – die mich zur Kom-
position der C 10 veranlasste – führt: 7.Kf6 (Kf8 8.Lh6!) Sh5+ 8.Kg6 Sg3 9.Sf6+ (K~
10.Se4+!) Kf8, und nun folgt das überraschende 10.Lf4!!.
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C 4

1.Lc2! Zugzwang
       Sb2,Sc5 2.Sf4+ (Kh4 3.Le1#) Kh6 3.Sd3(e5)+ K~ 4.S:S
       Sf2 2.Sf4+ Kh4 (Kh6 3.Sd,h3+) 3.Le1  Kg3 4.Sd3 Kf3
                                     5.Lf2: Ke2 6.Ke4

Zugwechsel, im Satz erfolgt 1. ... S~ 2.Sf4#. Mangels eines Wartezuges ist Weiß zu ei-
nem längerzügigen Manöver genötigt. Nach dem Schlüssel wird der sS, wenn er auf die
scheinbar sicheren Felder b2 oder c5 zieht, von dem wS, dessen Schlagbereich nach
2.Sf4+ Kh6 durch sein folgendes Abzugsschach um einen Zug erweitert ist, über das
anfängliche Standfeld des sS (bzw. auch über e5) erobert. Zieht der sS, um das zu ver-
meiden, unter Verstellung des wL nach f2 (eine fortgesetzte Verteidigung), so führt
(2.Le1?) nach 2.Sf4+ Kh4 seine Fesselung dazu, dass er nach Deckung durch den wS
von dem fesselnden wL geschlagen und durch den wK dann verhindert werden kann,
dass Schwarz sich an einer weißen Figur schadlos hält.

„Nicht groß, aber nett“ hieß es bei der Lösungsbesprechung.

C 5   (FIDE-Album 45/55 Nr. 1483 - Verb.)

1.Ld2! Zugzwang (Sg1 2.Sf4+ Kh4/Kh6 3.Le1#/Sh3...+)
Sf2 2.Lg5 Sd(h)3 3.Le3 Sb2(b4,e1) 4.Sf4+ (Kh4 5.Le1#)

            Kh6 5.Sd3+ (evtl. auch Sd5+, Sg2+) K~ 6.L:S
        e3  2.Le3: Sg5  3.Sf4+ Kh6  4.Se6...

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... S~ 2.L:S, Weiß hat keinen Wartezug. Mit einem Tem-
poduell seines Läufers gegen den sS gelingt es ihm, die Anfangs- bzw. eine von ihr nur
durch die Verlegung des Standfeldes des sS abweichende Stellung so herzustellen, dass
nun Schwarz am Zuge ist. Dass dieser dabei seinen Springer von h3 auf das Feld d3
verbracht hat, ist für Schwarz nur ein scheinbarer Vorteil: zwar kann nun nach dem
3.weißen Zug der sS nicht mehr wie im Satz auf jeden seiner Züge sofort geschlagen
werden, doch er verbleibt hierauf auch auf den von ihm nun erreichbaren vermeintlich
sicheren Feldern in dem durch das den sK zunächst zu einem Zug nötigende Abzugs-
schach erweiterten Schlagbereich des wS.

Ich habe hier zur „Verbesserung“ (s. dazu C 6) den wS von g2 nach g6 versetzt.

C 6    (FIDE-Album 45/55 Nr. 1483 - Version)

1.Ld2! und weiter wie in C 5
sowie
1.Lc5! e3  2.Le3: Sg5 3.Sf4+
       Kh6 2.Kg4  Sg5 3.Le3  K~7 4.Lg5:
       Sg5 2.Sf4+ Kh4 3.Lf2#
                  Kh6 3.Lf8+ Kh7 4.Kg5:

Für die erste Lösung gilt wortgetreu das bei C 5 Ausgeführte.

Die zweite Lösung ist inhaltlich von der ersten völlig verschieden. In den Varianten
kommt es auf unterschiedliche Weise zur Eroberung des sS, dabei in der letzten, die
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zugleich die Notwendigkeit begründet, mit dem wL im Schlüssel gerade nach c5 zu
ziehen, durch den wK.

Bei der Veröffentlichung und bei der Auswahl für das FIDE-Album ist diese zweite Lösung
und damit die nach der üblichen Anschauung bestehende „Inkorrektheit“ der Studie nicht
bemerkt worden. Sie wurde mir von Dr. H. Staudte – der sie in eines seiner Bücher aufge-
nommen hatte – mit der Information mitgeteilt, dass sie von Dr. E. Zepler entdeckt worden
sei: wem ich sie auch vorgeführt habe – jeder war bisher von der zusätzlichen Lösung sehr
angetan und der Meinung, hier sei ein Zweispänner gerechtfertigt.

C 7    (FIDE-Album 56/58 Nr.543)

Die wD muss zunächst nach c4 gebracht werden, worauf Schwarz in Zugzwang ist:
1.Da1+! Te1 2.Dc3! (2.Da6+? Te2? 3.Dc4, aber 2. ... Kg1! 3.Db6+ Kh1! 4.Df2 Tg1+)
Te4 (Tb1,Td1/Te2 3.Dc2/Dc4; auf 2. ... e4,g5 wie Lösung) 3.Dd3+ Te2 4.Dc4. Damit
ist das Teilziel erreicht, Schwarz muss nun einen der Bauern ziehen, wonach Weiß die
dadurch entstehende Schwächung von f4 oder f5 nutzen kann:

4. ... e4 5.Dc1+ 6.Dd2 Te2 7.Df4+ mit Matt im 9. Zuge bzw.
4. ... g5 5.Dc1+ 6.Dc2 Te2 7.Dd1+ 8.Dd3+ Te2 9.Db1+! 10.Df5+! Ke2 11.Dc2+ Ke3
12.Df2+ und erobert den sT.

Das Thematurnier von Springaren verlangte Minimalstudien. – S. auch C 11.

C 8

1.Lc7! Lg3 2.Ld6 (Lh2 3.La3)Lf4 3.Lb4 Ld2
           4.Kd2: Kb1 5.Lc3 a1D 6.La1:
       Lc3 2.Ld6 Lb2 3.Lb4 Ld4 4.La3 Lc3 5.Kc3: bzw.
                 Ld4 3.La3 Lc3 4.Kc3:

Der sL muss nach d2 hingelenkt werden, damit er vom wK dort geschlagen werden
kann. Das wird auf einem Umweg – seine vollständige Perilenkung – erreicht: dazu
wird er zunächst auf die Diagonale e5/h2 und dann auf dieser – es erfolgt damit ein
Schlagrömer – zur Diagonale f4/d2 gelenkt, von der aus er die Mattdrohung des wL
statt von e1 nun durch den Zug nach d2, dem Schlagfeld des wK, zu parieren genötigt
ist.

Nach 1. ... Lg3 scheitern alle Versuche, den sL auf der Diagonale e5/h2 so zu lenken,
dass er Mattdrohungen des wL nicht mehr parieren kann: 2.Lb8 (Lf4?) Lh2! 3.Ld6 Lf4
4.Lb7 Lg3 usw. – der sL zieht also (bewahrt sich die Opposition) stets so, dass er auf
der Diagonalen b8/h2 das dem jeweiligen Standfeld das wL unten korrespondierende
Verteidigungsfeld betritt.
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C 9

1.Kd3!
La1 2.Se5 f5 3.Sc6:+ Kb4,5  4.Sd4(+) Kc5 5.Sb3+ K~ 6.Sa1:
Lb2 2.Se5 f5 3.Sc4+  K~    4.Sb2:
Kb4 2.Se5 f5 3.Sc6:+ Kb3    4.Sd4+
 (jedes Mal 2. ... fe   3.Ke4
       und 2. ... Le5: 3.Ke4 L...a1 4.Kf5)

Es geht hier für Weiß darum, den Bh6 in eine Dame umzuwandeln, wozu der sL ausge-
schaltet werden muss. Nach dem Angriffszug des wK und den danach den sL sichern-
den schwarzen Zügen ergibt sich mit 2.Se5 die erste Pointe der Aufgabe – der wS bietet
sich dem sL und dem sB auf einem ungedeckten Feld zum Opfer an, und das kann er
sich erlauben, weil die Schlagzüge dem wK das entscheidende weitere Vordringen
möglich machen würden. Von seiner besten Seite zeigt der wS sich nun, wenn Schwarz
auf das Schlagen verzichtet und nach 3. ... La1/Lb2/Kb4 sich mit 4. ... f5 die Parade
5. ... Le5: ermöglicht: danach gelingt es ihm – die zweite Pointe – mit Schachgeboten,
auf die beiden Züge des sL diesen (wozu er auf dessen Zug nach a1 vier weitere Sprün-
ge ausführt) zu erobern und auf den Zug des sK dem sL die Diagonale nach h8 endgül-
tig zu versperren.

Es ist dies der Extrakt, der sich aus C1 ergibt, wenn man dort das zweizügige Vorspiel be-
seitigt. Das ermöglichte gleichzeitig eine erhebliche Verringerung des benötigten Materials
(statt 13 Steine nun eine siebensteinige Miniatur). Andererseits erhöhte sich damit aber auch
die Gefahr, dass Schwarz den Gewinn verhindern oder Weiß noch auf andere Weise gewin-
nen kann. Beides dürfte hier soeben noch vermieden sein: falls Schwarz auf 2.Se5 Le5: 3.Ke4
mit 3. ... c5 fortsetzt, so entsteht zwar nach 4.h7 c4 5.h8D eine für Weiß nicht einfache Stel-
lung, die aber doch gewonnen ist – denn wenn der Bc4 nicht vorzieht, wird er von der wD
erobert, zieht er aber nach c3, so kann der sK durch die wD und den wK mit schließlichem
Matt auf eine Randlinie gedrängt werden; und nach 2.Ke4? kann sich Schwarz durch 2. ...
f5+ mit der Folge 3.Kf5: Lh8 4.Se5 c5 5.Sf7/Sg6 c4 6.Sh8: c3 7.S~ c2 8.h7 c1D  gerade noch
retten.

Angeregt hat mich zur Komposition dieser Studie (und schon von C 1) eine sehr bekannte
Gewinnstudie von P. Heuäcker (Neue Freie Presse, 1930: Kc1 Lb8 Bh6 – Kh4 Ld4 Be5,
1.La7 La1 2.Kb1 Lc3 4.Ld4!), die als Opferstein einen wL verwendet. Weil dieser mit seinem
Opferzug gleichzeitig den sL angreift, ergeben sich in ihr nur die beiden Abspiele durch das
Schlagen des wL, während es bei mir mit dem schwächeren wS zu den interessanten weiteren
Spielen nach Vorziehen des sB kommt.

Übrigens verhält sich die Studie von Heuäcker zu einer früheren Studie von A.Mouterde
(Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1914, 4.Preis: Kc1 Lb4 Ba3 f2 h5 – Kb7 Lb6 Ba5 e5 h4;
1.h6 Ld4 2.Lc5 La1 3.Kb1 Lc3 4.Kc2 La1 5.Ld4!, auf 1. ... Ld8 folgt 2.h7 Lf6 3.Le7 Lg7
4.Lh4 Kc6 5.Kc2) wie meine C 9 zu C 1: sie ist nur deren Extrakt und müsste deshalb zumin-
dest mit dem Zusatz „nach A. Mouterde“ versehen werden.
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C 10    (FIDE-ALBUM 62/64 Nr.740)

1.Lg4! (Sg6 2.Sf3+ -Kf1 3.Lh3#- Kd1 3.Se5+/Sh4+ K~ 4.Sg6:)
Sg2+ 2.Kf3 (Kf1 3.Lh3) Sh4+ 3.Kg3 Sg6

            4.Sf3+! (K~ 5.Se5+/Sh4+) Kf1 5.Lf5!!,

wonach bei gleichzeitigem Angriff auf den damit eroberten sS 6.Ld3# droht.

Die Studie, in der es dem sS in der ersten Variante nicht gelingt, sich aus dem durch
Abzugsschachs erweiterten Schlagbereich des wS zu entfernen und im zweiten Abspiel,
in dem er das zwar schafft, nun aber dem kombinierten Matt- und Schlagangriff des wL
zum Opfer fällt, habe ich aus der mit Dr. H. Staudte gemeinsam analysierten Verfüh-
rung zu C 3 (deren auf das fehlerhafte 6. ... Sg7+? erfolgendem Zug 10.Lf4!!) herge-
leitet.

C 11

Weiß muss erst die beiden Springer und dann den sT erobern. Mit 1.Dh1:+ 2.De4+ Tc2
würde er zwar den Sh1 zuerst und dann durch D-e1+-d2-d1+-d3+-f1+ im 8. Zuge auch
den Sf5 beseitigen, doch 2. ... Ka1! (3.De5+ Sd4!) zerstört den Traum vom Gewinn.
Weiß muss daher mit der Eroberung des Sf5 beginnen: 1.De1+! 2.Dd2 Tc2 3.Dd1+
4.Dd3+ Tc2 5.Df1+ 6.Df5:+ Tc2, danach kommt mit 7.Df1+ 8.Dd3+ Tc2 9.Dd1+
10.Dd2 Tc2 11.De1+ 12.De4+ Tc2 13.Dh1:+ der Sh1 an die Reihe und zuletzt fällt auf
recht versteckte Weise mit 14.De4+ Te2 15.De1+ 16.Dd2 Tc2 17.Dd1+ 18.Dd3+ Tc2
19.Df1+! 20.Db5+! Kc2 21.De2+ K~ 23.Dc1: (nebst 24.Df1 oder Dh1) auch der sT.

Vgl. B 237 und B 238 (auch B 296); an die Stelle der Tempoverlustmanöver der wD gegen
den sT in diesen Aufgaben tritt hier das neunzügige Manöver der wD zu dessen Eroberung,
das dort in der vorgegebenen Zügezahl zum Mattsetzen nicht ausgereicht hätte. Das von mir
mehrfach bearbeitete Schema Ka3 De4 – Kb1 Tc2 Ba4 hat mir damit neben C 7 eine weitere
Studie beschert.

C 12

... e5+ 1.Kg8! e4 2.Kf8 e3 3.Ke8 e2 4.Kd8 e1S! 5.Ke8 S~
6.Kf8  S~ 7.Kg8 Sg4,Sf5 8.Kh8 Sh6: patt

Nach ... e5+ kann der wK den sB nicht mehr einholen. Die einzige Rettung für Weiß
besteht nun darin, sein Patt durch Züge seines Königs herbeizuführen. Das gelingt ihm
– weil Schwarz nur mit Zügen seines Bauern Gewinnchancen hat – dadurch, dass der
König sich zweimal nacheinander in ein „Pattloch“ (d8 und dann h8) rettet, wozu er
vom zweiten Zuge an erst einen Marsch von g8 nach d8 und darauf von d8 in umge-
kehrter Richtung nach h8 ausführt. Um im richtigen Zeitpunkt auf d8 einzutreffen,
muss er im ersten Zug nach g8 ziehen. Im 4. Zug würde danach Schwarz mit der Um-
wandlung des sB in Dame oder Turm Weiß pattsetzen. Da auch ein Läufer nichts errei-
chen kann (das Schlagen des Bh6 oder Tb6 führt nicht weiter, das des Bb4 verlöre so-
gar) bleibt nur die Umwandlung in einen Springer mit dem Ziel, die beiden weißen
Bauern der h-Linie zu erobern. Danach kann aber der wK durch seine Wanderung nach
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h8 das Remis endgültig sicherstellen: weil ein Springer nicht fähig ist, durch eine gera-
de Zügezahl ein Tempo zu verlieren, kann dieser hier nach h6 nur gelangen, nachdem
der wK unmittelbar vorher das Feld h8 betreten hat, so dass er den Bh6 nur unter des-
sen Pattsetzung zu schlagen in der Lage ist. Es nützt dem Schwarzen auch nichts, wenn
er – was ihm möglich wäre – zuerst den Bh5 erorberte, für den Bh6 ergäbe sich danach
dasselbe Dilemma.

Der Aufgabe wurde die 2. ehrende Erwähnung zuerkannt, jedoch – ich erfuhr davon erst in
der Veröffentlichung des Preisberichts, mir war vorher nichts mitgeteilt worden – in einer
Fassung von W. Krilow mit der Anfangsstellung zugefügtem sS auf f8 (die Lösung beginnt
nun mit 1.Kf7! e5+ 2.Ke8! – Se6? patt – e4 3.Kf8: usw.). Zwar ist dieses Vorspiel sehr inte-
ressant, doch meine Fassung mit ihren geradlinigen Pattwanderungen des wK von g8 nach
d8 und zurück über g8 nach h8 gefällt mir ebenso gut, und eigentlich bedarf der Inhalt keiner
„Bereicherung“ durch zusätzliche Effekte. – Übrigens: dass zu Anfang Schwarz am Zuge ist,
trifft man bei Studien öfters an; um Weiß beginnen zu lassen, könnte man meine Stellung
auch mit dem sB bereits auf e5, also mit im Schach stehenden wK, bringen, doch möchte ich
den „Exzelsiormarsch“ des Bauern nicht missen.

In seinem Preisbericht schrieb der Preisrichter W. Korolkow (in der UdSSR bezeich-
nete man Studien mit partieunwahrscheinlicher Stellung – wie sie vor allem Korolkow
komponierte – als „romantisch“):

„In dieser eigenartigen Komposition scheinen alle schachlichen Gesetze aufgehoben zu
sein (z.B. können im Endspiel Turm und Springer nicht gegen den König allein gewin-
nen). Hier ist nicht nur die Idee, sondern auch die Darstellung ungewöhnlich. ... In die-
ser Studie ist die „romantische“ Form gerechtfertigt, weil sich sonst der romantische
Gedanke des Autors nicht ausdrücken ließe“.

C 13

a) 1.Kg3? h1S+! 2.Kf3 ergibt nur remis; vielmehr (1.Kf3? h1D+? h1S!) 1.Kh3! (h1S
2.Ta1+) h1D+ 2.Kg3 und Schwarz wird matt oder verliert die Dame.

b) 1.Kh3? scheitert jetzt wegen der offenen Diagonale nach 1. ... h1D+ 2.Kg3 an 2. ...
Dh8!. Weil nun aber Schwarz einen Bauern weniger hat, führt 1.Kg3! h1S+ 2.Kf3
zum Ziel: 2. ... f6 3.Td2! (verhindert vorsorglich ein späteres Ausbrechen des sS ü-
ber d3) f5; um den sB einen Schritt vorzulenken und ihn so schlagen zu können,
muss mangels eines Wartezuges erst noch mit 4.Tg2+ Kf1 5.T...a2 Kg1 6.Td2 ein
Tempoduell T/K (das Weiß sich ersparen dürfte, wenn Schwarz 2. ... f5 gezogen
hätte) erfolgen, worauf nach 6. ... f4 nun 7.Kf4: nebst Sf2 8.Kf3 Sh3,1 9.Kg3,T...a2
bzw. Kf1 8.Kf3 Kg1 9.T...a2 gewinnt.

In a) erzwingt Weiß mit einem Vorplan die Umwandlung des Bh2 in eine Dame, damit
er sich auf den Hauptplanzug nicht mehr in einen Springer, in b) die in einen Springer,
damit er sich dann nicht mehr in eine Dame umwandeln kann: beidemal Holstum-
wandlung eines sB in reziprokem Wechsel der verhinderten und der erzwungenen Um-
wandlung.
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C 14

1.Lc8! (droht 2.e7; Kd6 2.e7 Ld7 3.Ld7: Kd7: 4.Ke4: Ke7:
5.Kd5; Le6: 2.Le6:+ Kc5 3.Ke4:) Lf1 2.e7 Lb5 3.c4+ Kc4:
4.La6 und gewinnt

Nach dem Vorspiel der Läufer und dem das Umwandlungsfeld des vorrückenden wB
deckenden Verteidigungszug des sL ergibt sich eine Stellung, in der durch einen Ga-
belangriff des Bc3 der sK in eine Position gezwungen wird, die eine Fesselung des sL
durch den wL ermöglicht und damit den Gewinn für Weiß sicherstellt.

Sofortiges 1.e7? führt auf 1. ... Ld7 nicht weiter. Versuchen könnte man auch 1.c4+,
wozu bei der Lösung als Widerlegung 1. ... Kd6! 2.Lc8 Lf1 3.c5+ Kc5: 4.e7 Lb5 5.Ke5
Le8! angegeben wurde.

Erschienen ist die hübsche – zum klassischen Bestand zu rechnende – Studie ohne den sB.
Sie war so, was damals nicht gesehen wurde, wegen einer weiteren Lösung inkorrekt: nach
1.Lc6 Lf1 gewinnt auch 2.Kf5 (Lb5 3.Ld7) Lh3+ 3.Kf6 Lf1 4.e7 Lb5 3.c4+. Eine Verbesse-
rung scheint nach den dazu angestellten Nachforschungen nicht erfolgt zu sein, weshalb ich
sie mit der von mir gefundenen korrekten Fassung, dem hinzugefügten sB, veröffentlicht ha-
be; nach 1.Lc8 Lf1 scheitert nun – der sB erweist erst recht spät seine Bedeutung – 2.Kf5 an
Lh3+! 3.Kf6 Le6:! 4.Le6:+ Kc5 5.Ke5 e3! 6.Lg4 Kc4 – remis.
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Lösungen der Selbstmatts
(D 1 - D 26)

D 1

1.Da8! b3 2.Tb7 Kf2:#

Ein Cheney, mein erstes Selbstmatt.

D 1A
Die Schwalbe, 1979

 !  !  !  !
!  !  !  !
2!  !  !  !
!  !  !  !
 !  ! A@!  !
!  !  !-+(!
1!*((!31+!*( !32
!$" !  !  !$#)

s6#

Die Aufgabe hat mich später, als Illustration zu
einem 1979 in „Die Schwalbe“ erschienenen
Aufsatz von H. Klüver „Sperrzug als Kritikus“,
u.a. (s. auch G 16A) zu dem „Monstrum“ D 1A

(vier weiße Türme) angeregt:

1.Da8! 2.Tb7 3.Lb6 4.Tc5 5.Lc4 6.Td3 – wo-
nach die schwarzen Bauern sich festgelaufen
haben, so dass nun 6. ... Kf2:# erfolgt.

Nach dem (nur) kritischen Zug 1.Da8 folgen
mit 2.Tb7 3.Lb6 4.Tc5 5.Lc4 vier Züge, die je-
der gleichzeitig den Sperrzug für den vorange-
gangenen Kritikus und einen neuen kritischen
Zug für den anschließenden Sperrzug bilden,
wonach mit 6.Td3 ein bloßer Sperrzug den Ab-
schluss bildet.

D 2

1.De1! Df1 2.Th2+ Kg1 3.Tf2 Kh1 4.Tg2 Dg1 5.Df1 Df1:#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Df1:#, Weiß hat keinen Wartezug. Um sich des über-
zähligen Tempos zu entledigen und damit die Anfangsstellung nun mit Schwarz am
Zuge herzustellen, führt Weiß mit fünf eigenen Zügen (zwei der Dame und drei des
Turms) gegen vier gegnerische (je zwei der Dame und des Königs) ein Tempoduell aus.

D 3

1. Da8! Th4: 2.Tge2+ Te4 3.Lg1 Kg1: 4.Te1+ Te1:#
        Tg5: 2.Tgd2+ Td5 3.Lg1 Kg1: 4.Td1+ Td1:#
        Th6: 2.Tgc2+ Tc6 3.Lg1 Kg1: 4.Tc1+ Tc1:#

Nach dem sie gleichzeitig aus dem Bereich h1-b1 entfernenden kritischen Zug der wD
zum Eckfeld a8 ergeben sich drei analoge Varianten: unter Abzugschachs des wT auf
die Linie des künftigen Mattfeldes des dabei zunächst gefesselten und danach auf das
Läuferopfer durch den Schlagzug des sK entfesselten sT wird jeweils durch das ent-
sprechende Opfer des wT dessen Mattzug erzwungen.
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D 4

1.Lc8! b5  2.Lb7:+ Tc6 3.Dh6+ Kg1 4.Dc1+ Tc1:#
  Ta5 2.Lb7:+ Td5 3.Dh5+ Kg1 4.Dd1+ Td1:#
Ta4 2.Lb7:+ Te4 3.Dh4+ Kg1 4.De1+ Te1:#

Auf den die Felder e4-c6 perikritisch umschreitenden Läuferzug kommt es nach den
dem sT den Zugang zu der Diagonale a8/h1 verschaffenden schwarzen Zügen und dem
Läuferschach zu drei analogen Varianten: durch die Fesselung des sT nebst seiner an-
schließenden Entfesselung seitens der wD mit ihren den sK nach g1 nötigenden
Schachgeboten auf drei benachbarten das jeweilige Mattfeld anvisierenden Feldern der
h-Linie wird durch ihr Opfer der Mattzug des sT erzwungen.

D 4A

Deutsche Schachzeitung, 1980

 !  !  !  !
!  !  !  !
+!  ! &!  !
!  !  !  !'A@
 !  !  !  !
!32 !  !  !
(!  !  !  !
!$" !  !  ! #

s3#

D 4B

Deutsche Schachzeitung, 1980

 !  !  !  !
!  ! (!  !
 !  !  !  !
!  !  !  !'&
/! A@!  !  !
!  !  !  !
(!  !  !  !
!$" !  !  ! #

s3#

Zu Grunde liegt dem meine Miniatur D 4A (1.Lb7+! Dc6/Dd5/De4 2.Dh6+/Dh5+/Dh4+
Kg1 3.Dc1+/Dd1+/De1+); mit der Ersetzung der sD durch einen sT konnte dies hier
problemhafter gestaltet werden.

Der Inhalt dieser Miniatur ließ sich statt mit einem diagonalen auch mit einem orthogonalen
Schachgebot als Schlüssel darstellen, wie meine damals gleichzeitig erschienene D 4B

(1.Th7+! Dh6/Dh5/Dh4 2.Dc6+/Dd5+/De4+ Kg1 3.Dc1+/Dd1+/De1+) zeigt; für eine
ebenfalls problemhaftere Ausgestaltung scheint mir hier das Schema zu spröde zu sein.

D 5

1.Dg3! b4 2.Td2+ Td5: 3.Td1+ Td1:#
1.Dg4! b4 2.Tf2+ Td5: 3.Dd1+ Td1:#
1.Dd4! b4 2.Te2+ Td5: 3.Dd1+ Td1:#

Nach Öffnung der 5. Reihe durch den sB für den sT gibt es für die wD drei Felder, auf
denen sie so steht, dass Weiß zum Ziele kommt, indem er durch ein Abzugsschach sei-
nes Turms auf jeweils ein anderes Feld der 2. Reihe den sT zum Schlagen des wL und
danach diesen durch das Opfer von Dame oder Turm auf d1 auch zu deren Schlagen
und damit zum Mattsetzen zwingt.

Es ist dies das Grundschema der D 6.



299

D 6

1.Ld5! b4 2.Td2+ Td5: 3.Td1+ Td1:#
    h4 2.Dg4  b4   3.Tf2+ Td5: 4.Dd1+ Td1:#

                 h5   3.Dd4  b4   4.Te2+ Td5: 5.Dd1+ Td1:#

Was D 5 in drei Lösungen zeigt, habe ich hier mit vorgeschaltetem den wL erst in seine
Opferstellung auf d5 verbringenden Schlüssel in einer Lösung auf die Weise verwirk-
licht, dass die Dame nacheinander auf allen drei zu den verschiedenen Abzugsschachs
des wT führenden Feldern zu stehen kommt: nach dem Schlüsselzug auf g3, nach ihrer
Vertreibung von dort auf g4 und schließlich, wenn sie auch von dort verjagt wird, auf
d4; dabei führt, falls Schwarz vorzeitig den Bb5 zieht, das Abzugsschach Td2+ nach
1. ... b4 in drei, nach 2. ... b4 das Abzugsschach Tf2+ in vier und nur nach 3. ... b4,
wenn also Schwarz in Zugzwang dies ziehen muss, das Abzugsschach Te2+ erst in der
vollen Zügezahl zum Ziele.

D 7

1.Ld5! b4 2.Te2+ Td5: 3.Dd1+ Td1:#
b6 2.Dg4  b4   3.Tf2+ Td5: 4.Dd1+ Td1:#

Mit 1.Ld5 begibt sich der wL in seine Opferstellung, wonach auf 1. ... b4 das Abzugs-
schach des wT nach e2 bereits im 3. Zuge zum Matt führt. Doch Schwarz zieht erst
1. ... b6, womit eine Zugwechselstellung (2. ... b4 3.Te2+) entstanden ist, in der Weiß
keinen Wartezug hat. Mit 2.Dg4 kann die Dame aber auf eines der für sie gleichwerti-
gen Felder wechseln: nach 2. ... b4 erfolgt nun mit 2. Tf2+ ein geändertes Abzugs-
schach des wT und auf 2. ... Td5: die Erzwingung des Matts wie zuvor durch Opfer der
Dame auf d1.

Die wD könnte – s. D 5 – zu Anfang auch auf g3 stehen; dann 1.Ld5! (b4 2.Td2+ Td5:
3.Td1+) b6 2.Dg4 b4 3.Tf2+ Td5: 4.Dd1+.

D 8

1.Ld4! droht 2.Df4+ Ke1 3.Df2+  Kd1 4.Td2+ Kc1 5.Lb2+ ab#
       c3    2.Dh3+ Ke1 3.Lc3:+ Kd1 4.Dd3+ Kc1 5.Lb2+ ab#

Mit 1. ... c3 wird die – über die volle Zügezahl gehende – Drohung durch Deckung von
d2 abgewehrt und dafür der Fortsetzung 2.Dh3+ zum Erfolg verholfen, weil nun das
Feld d3 nicht mehr gedeckt ist. Beides endet in dem Mattzug 5. ... ab, dabei in der Dro-
hung als Doppelschach und nach 1. ... c3 mit gefesseltem wT.

Die Aufgabe ist das Ergebnis meiner Bemühungen. meine 1967 in der Deutschen Schachzei-
tung veröffentlichte Miniatur Ka1 Dh4 Ta2 Ld4 – Kf1 Ta5 Ba3 (s4#, 2 Lösungen: 1.Df4+
und 1.Dh3+) zu einem Problem auszugestalten, in dem eine der Lösungen dieses Zweispän-
ners die Drohung und die andere die Variante bildet.
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D 9

1.Df3+! Kh2 2.Tg2+ Kh1 3.Tf2+ Kg1 4.Dg3+ Kh1 5.Dh4+ Kg1
6.Ta2+ Kf1, womit steingetreu die Stellung von D 8 entstanden ist - es folgt da-
her 7.Ld4 usw.

Das sechszügige Vorspiel, in dem Weiß unter Platzwechsel von Dame und Turm in den
ersten vier Zügen seine den sK allzu stark bedrängenden und dabei sich gegenseitig im
Wege stehenden Figuren zunächst zur Herbeiführung ihrer Aktionstüchtigkeit ent-
flechten muss, womit steingetreu die Stellung von D 8 entsteht, hatte Dr. Ulrich Auha-
gen beim Experimentieren mit dem Computer auf letztere „draufgesattelt“.

Die vorherige Veröffentlichung in dieser elfzügigen (also nicht zuerst der fünfzügigen) Form
habe ich gewählt in der Annahme, dass es auf die Löser besonderen Eindruck machen dürfte,
nach einer Serie von Schachgeboten plötzlich mit einem stillen Zug (nach dem es dann, in
zwei Abspielen, wieder nur mit Schachs weitergeht) konfrontiert zu werden. Als Nachteil er-
gab sich danach, dass in der „Schwalbe“ bei der Lösungsbesprechung der fünfzügige
Schluss keines Kommentars für wert befunden wurde.

D 10

1.Db3! (Tb7 2.Db1+)
 droht 2.Tgc2+ Kd1 3.Te2+  Kc1 4.Tac2+ Kd1 5.Tcd2+ Kc1
   6.Db2+ ab#
   Tc7 2.De3+  Kd1 3.Tgd2+ Kc1 4.Tdc2+ Kd1 5.De1+  Ke1:
  6.Tc1+ Tc1:#

Eine logische Vorbereitungskombination:

Erst nachdem mit dem Vorplan 1.Db3 Tc7 der sT auf die 7. Reihe gelenkt worden ist –
was mit einer über die volle Zügezahl sich erstreckenden Drohung bewirkt wird – hat
der bei sofortiger Ausführung ins Leere stoßende Hauptplan 1.De3+? usw. Erfolg. In
der Drohung erfolgt dabei das Matt durch a:b2 mit Doppelschach, nach 1. ... Tc7 mit
weißem Turmopfer auf der ersten Reihe durch den sT.

D 11

1.Th2+! Kg1  2.De3+ Kf1 3.Thf2+ Kg1 4.Tf8+ Kh1 5.Df3+ Kg1
6.Tg8+  Tg8: 7.Df2+ Kh1 8.De1+  Tg1 9.Df1  Tf1:#

Auf der rechten Brettseite ist es zu eng für Weiß. Mit 1.Th2+ Kg1 2.De3+ Kf1 3.Thf2+
Kg1 bewirkt er deshalb als Vorplan für die Stellung Df3 Tg2 – Kh1 eine Verschiebung
– Systemverlagerung – eine Reihe nach links, wonach er durch Opfer seines Turms auf
g8 und damit erfolgender Lenkung des sT auf die g-Linie nebst einem Tempoverlust-
manöver (8.Df1+?) der sich dann ebenfalls opfernden wD die Mattsetzung durch diesen
herbeiführt.
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D 12

1.Lf7+! Kg1 2.Dh2+ Kf1 3.De2+ Kg1 4.Df2+ Kh1 5.Lc6+ Dc6:
6.Dh4+ Kh1 7.Dh2+ Kf1 8.De2+ Kg1 9.De3+ Kf,h1 10.Dc1+
Dc1:#

Die sD kann nur auf c1 zum Mattsetzen gezwungen werden. Um sie dazu im geeigne-
ten Moment auf die c-Linie lenken zu können, beginnt Weiß mit einem Abzugsschach
seines Läufers nach d7, wonach er den sK durch seine Dame auf h1 festnagelt, dann
durch Opfer des Läufers die sD nach c6 lenkt und zum Schluss eine Stellung herbei-
führt, in der die sD das Schachgebot der wD auf c1 mit dem Matt durch deren Schlagen
zu beantworten genötigt ist.

D 13    (FIDE-Album 59/61 Nr. 464)

1.b8L! droht 2.Dg8+ Kc6 3.De8+ Kd5 4.De6+  Ke6:#
                    Ke4 3.Dg6+ Kd5 4.De6+  Ke6:#
                               Kf3 4.Dg4+  Kg4:#
       Ke4   2.Dh7+ Kd5 3.Df7+ Kc6 4.Dd7+  Kd7:#
                               Ke4 4.Df5+  Kf5:#
                    Kf3 3.Dh5+ Ke4 4.Df5+  Kf5:#
                               Kg3 4.Dh3:+ Kh3:#
       Kc6   2.De8+ Kd5 3.De6+ Ke6:#
   (auf 1. ... f1D nach ... Df7/Df5 jeweils 2./3.D:D+)

Da die Dame so steht, dass sie nicht auf die Diagonale h1/a8 gelangen kann, ist der sK,
will er nicht sofort mattsetzen, nach dem Schlüsselzug gehindert, diese zu verlassen.
Das nutzt Weiß dazu, sich mit seiner Dame durch ihm die jeweiligen schrägen Felder
beiderseits der großen Diagonale abschneidenden und damit ihn zum Verbleiben auf
dieser nötigenden Schachgeboten dem sK schrittweise zu nähern, bis sie ihn durch ihr
Opfer zwingen kann, sie mit Matt zu schlagen. Aus dem dabei weit gespannten Netz –
der sK gelangt bis nach c6 und nach g2, die Dame auf sämtliche weißen Felder rechts
dieser Linie – gibt es für den sK kein Entrinnen.

Der sB auf f2 ist aufgestellt, damit nach 1. ... Ke4 nicht auch 2.Dh3: zum Ziele führt, und
seinetwegen, weil er den La7 verstellt, ist ferner zwecks Blockung von g1 der sL erforderlich.
– Nur aus optischen Gründen habe ich hier den anderen sB von (ursprünglich) h2 nach h3
versetzt.

D 14

1.Dh8! und weiter wie D 13

Anstelle der Läuferumwandlung lässt sich in D 13 mit einem weißen Umwandlungsläu-
fer in der Anfangsstellung ein feiner strategischer Schlüsselzug anbringen und der In-
halt der Aufgabe damit zugleich wesentlich vertiefen:

Versucht Weiß, mit der Dame sofort darauf zu spielen, durch ihr Opfer den sK zum
Mattzug zu zwingen, so hat er damit zwar nach 1.Da2+? auf 1. ... Kc6? mit 2.Da4+ Kd5
3.Dc4+ und auf 1. ... Ke4 2.Dc2+ (Db1+) Kd5? mit 3.Dc4+ (Db3+) Erfolg, doch ver-
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hindert der Bf2 in letzterem Fall das entsprechende Matt nach 2. ... Kf3!. Was ihr somit
links vom sK nicht gelingt, schafft die Dame jedoch, weil ihr dort der Bf2 nicht im We-
ge steht, auf der rechten Seite des sK mit ihrem zurechtstellenden Zug nach h8 – das
einzige Feld auf dem Brett neben a1, von dem aus sie nicht nach Abzugsschachs des
sK, was die Aufgabe unlösbar machen würde, auf die Diagonale des sL gelangen kann.

D 15

a)1.b8L! (droht 2.Df1+) Kf3 2.Dh8 (droht 3.Dh5+ Kg2/Ke4
4.Dh3:+/Df5+) Ke4 3.Dh3: (droht 4.Dd3+,Df5+) Kd5
4.De6+ Ke6:#

b)1.b8L! (droht 2.Df1+) Kf3 2.Dd1+ Ke4 3.Df1 (droht
4.Dd3+,Df5+) Kd5 4.Dc4+ Kc4:#

Beidemal gelangt der sK auf seiner Flucht bis nach d5; dabei verhindert in a) die De-
ckung von c4 durch den sB die Lösung b) und umgekehrt in b) die von e6 die Lösung
a):

In a) kommt Weiß nach 1.b8L Kf3 mit 2.Dd1+? Ke4 wegen des Bd2 nicht weiter. Statt
dessen gelingt es ihm, mit zwei stillen Zügen der Dame, ihrem Frontwechsel durch
(1. ... Kf3) 2.Dh8 – s. zu diesem Zug auch D 14 – nebst (2. ... Ke4) 3.Dh3: den sK auf
seiner rechten Seite zu seinem Mattzug zu zwingen.

In b) kommt Weiß hingegen ungeachtet des Bd2 nach 1.b8L Kf3 mit 2.Dd1+ Ke4 zum
Ziel, weil die Dame nun mit 3.Df1 die Möglichkeit hat, den weiterziehenden sK auf
seiner linken Seite zu stellen.

D 16

1.De2! droht 2.De6+ Ke6:#
       Kc6   2.Db5+ Kb5:#
       Le4   2.Dc4+ Kc4:#

Das Abzugsschach des sK nach e6 darf Weiß nicht zulassen. Da 1.Dc8? (droht 2.De6+)
wegen der Verstellung des La7 durch den Bd4 an 1. ... Ke4! (2.Df5+?) scheitert, bleibt
als Schlüssel nur 1.De2 mit Fluchtfeldwechsel für den sK; es kommt zu Abzugsmatts
durch den sK nach Opferzügen der Dame auf drei verschiedenen Feldern, dabei einmal
wegen des durch den Verstellzug des sL für den sK bewirkten Blocks.

Diese Aufgabe und D 22 sind die – bescheidenen – Ergebnisse meines Bemühens, mit dem
Schema zweizügige Selbstmattminiaturen darzustellen.

D 17

1.Ta6+! Kb5 2.Db3+ Ka6: 3.Dc4+ Kb7: 4.Dc8+ Kc8:#

Vom 2. Zug an ein interessantes Manöver der Dame, bei dem nacheinander der Turm,
dann der Springer und schließlich sie selbst durch ihr das Abzugsmatt des sK erzwin-
gendes Opfer vom Brett verschwinden.

Die Aufgabe ist dadurch entstanden, dass ich ein vierzügiges Selbstmatt von mir (mit dem sK
auf c7 und der wD auf e8, 1.Dd8+) auf fünf Züge zu erweitern versuchte und der Computer
dann für diese neue – die obige – Stellung vorliegende ganz andere Lösung schon in vier Zü-
gen vermeldete.
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D 18    (FIDE-Album 65/67 Nr. 475)

1.Td5!
  Kc6 2.Db6+ Kd5: 3.De6+ Ke6:#
  Kc8 2.Dd8+ Kb7  3.Ta5  Kc6
                  4.Tc5+ Kb7 5.Tc6 Kc6: 6.Dd7+ Kd7:#

In den ersten drei Zügen erfolgt im Hauptspiel ein Platzwechsel zwischen Dame und
Turm, wonach durch Opfer des Turms auf c6 und dann der Dame auf d7 das Matt durch
Abzugsmatt des sK erzwungen werden kann.

D 19

1.Tb4+! Kc6 2.Tb7 (Lb7: 3.Dd7+ Kd7:#) Kb7:
3.Ta7+  Kc6 4.Tb7 Kb7:/Lb7: 5.Dc8+/Dd7+ Kc8:#/Kd7:#

Ohne die Türme ginge sofort 1.Dc8+ Kc8:#; in zwei jeweils zweizügigen Vorplänen
bewirkt Weiß deshalb zunächst durch deren Opfer die Beseitigung ihrer für ihn stören-
den Kraft, wonach der Hauptplan zum Ziele führt. Dabei kommt es nun zum Schluss,
weil nach 4.Tb7 sowohl der sK wie der sL den Turm schlagen können, als Echo auf
verschiedenen Feldern zu dem das Matt durch Abzugsmatt des sK erzwingenden Da-
menopfer.

D 20

1.b8L! (droht 3.Dc4+ und De6+) Tg2
2.Dc8  (T~ 3.Dc4+ bzw. De6+)   Ke4
3.Dd7  (T~ 4.Dd3+ bzw. Df5+) Kf3
4.De6  T~2/Tg~ 5.Dg4+/De2+ Kg4:#/Ke2:#

Schwarz verteidigt sich, indem er mit seinem Turm die Mattlinie seines Läufers ver-
sperrt. Damit bewirkt er jedoch gleichzeitig dessen Einsperrung, was Weiß dazu nutzt,
nach 2.Dc8 den an die Mattdiagonale gebundenen sK bis nach f3 zu treiben, wo ihn der
sT als Block am weiteren Ausweichen hindert, so dass nun dieser zum Ziehen gezwun-
gen ist und – er befindet sich in einer Brennpunktstellung – dabei in Zugzwang die
Kontrolle eines der beiden Felder, auf denen die Dame durch ihr Opfer das Abzugsmatt
des sK herbeiführen kann, aufzugeben genötigt ist.

Nach 1.b8L Tg2 war hier eine Zugwechselstellung entstanden (2. ... Ke4 3.Db5 Kf3
4.Dc4 T~2/Tg~ 5.De2+/Dg4+), in der Weiß keinen Wartezug hat und sich durch den
Schwenkungszug der Dame um die große Diagonale eine dem Satz analoge Fortsetzung
mit Seitenwechsel auch für die beiden folgenden Damenzüge verschafft.
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D 21

1.b8L! (droht 2.Dd3+, Df5+) Tg2 2.Dh3 (T~ 3.Dd3+,Df5+) Kd5
3.Dc8 (T~ 4.Dc4+,De6+) Ke4 4.Dd7 (T~ 5.Dd3+,Df5+) Kf3
5.De6 T~2/Tg~ 6.Dg4+/De2+ Kg4:#/Ke2:#

Gegenüber der Miniatur D 20 ist deren Zugwechselstellung nach dem dem sL die
Mattlinie verstellenden und ihn dabei gleichzeitig einsperrenden Zug des sT (Satz nun
2. ... Kf3 3.De6 T~2/Tg~ 4.Dg4+/De2+) – abgesehen von ihrer Drehung um die große
Diagonale – eine Reihe nach unten verschoben und der wB auf b5 hinzugekommen.
Wegen dieses Bauern kann Weiß sich seines überzähligen Tempos nicht wie dort durch
einen Schwenkungszug der Dame (das müsste 2.Db5 sein) entledigen. Statt dessen aber
hat er hier die – zwei Züge mehr benötigende – Möglichkeit, nach 1.b8L Tg2 die damit
entstandene Stellung durch ein Tempoduell D/K so herbeizuführen, dass in ihr nicht er,
sondern Schwarz am Zuge ist.

D 22

1.De6! Zugzwang
       g1D/g1S 3.De2+/Dg4+ Ke2:+/Kg4:#

In dieser zweizügigen Miniatur besteht Zugwechsel mit dem Satz 1. ... g1D/g1S
2.De2+/Dg4+ Ke2:#/Kg4:#. Mit dem Schlüssel, durch den die Dame eine Schwenkung
um die große Diagonale ausführt, erfolgt ein die Satzmatts aufrechterhaltender Warte-
zug. Die Aufgabe zeigt insoweit das Gleiche wie die Schlussspiele der beiden vorher-
gehenden Aufgaben, nur dass die dortige Rolle des sT, der die Mattlinie des sL anfäng-
lich sperrt und mit seinem diese Linie öffnenden Zug eine Differenzierung der zwei
durch seinen Wegzug an sich ermöglichten Matts bewirkt, hier von einem sB über-
nommen wird; dabei erfolgt die Differenzierung seitens des sB durch dessen hier allein
zu berücksichtigende Umwandlungen in Dame und Springer (die in Turm und Läufer
sind ohne Pattmotiv sinnlos), so dass es – wie zuvor bei dem sT – auch hier ohne als
Duale zu wertende Zugunreinheiten abgeht.

D 23

1.Dc3+! Kd5 2.Dd4+ Ke5 3.De5+ Kf7 4.Df6+ Kg8 5.Dg7+ Kg7:
6.h6+ Kf6 7.g5+ Ke5 8.f4+ Kd4 9.e3+ Kc3 10.Tc1+ K~# oder
Tc1:#

Der sK wird von der wD zunächst auf der oberen Diagonale von c4 bis nach g8 und
dann durch ihr ihm aufgezwungenes Opfer nach g7 getrieben, worauf er auf dieser un-
teren Diagonale auf demselben Weg, den zuvor die wD in umgekehrter Richtung zu-
rückgelegt hatte, durch die eine diagonale Kette bildenden vier weißen Bauern bis nach
c3 zurückgeholt wird, wo 10.Tc1+ den Schlusspunkt setzt. Eine lustige Treibjagd, erst
bergauf und dann bergab.
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D 24

1.Lc5! a4 2.La7 a3 3.Db1+ Td1 4.Dc1 Te1 5.Dd1 Tf1 6.De1
Tg1 7.Df1 Tf1:#

Der sK darf nicht nach g1 gelassen werden. Geschieht deshalb 1.Lh2?, so hat Weiß
nach 1. ... a4 und darauf nach 2.Dc6 a3 3.Dc1+ Td1 keinen Wartezug. Die Deckung
von g1 muss vielmehr durch den wL von c5 aus erfolgen, worauf dieser auf 1. ... a4 mit
2.La7 als – einzigem – Wartezug bewirkt, dass nun nach 2. ... a3 3.Db1+ Td1 4.Dc1 die
Zugpflicht auf Schwarz übergegangen ist.

D 25

1.Dd8! Kg7 2.Dg5+ Kh8 3.De5+ Lg7 4.Df6 Lf6:#

Weiß muss gegen den Zug des sK Vorsorge treffen. Geschieht das mit dem die Dame
näher an diesen heranbringenden Zug 1.De8?, so gerät Weiß nach 1. ... Kg7 2.Dg6+
Kh8 3.Df6+ Lg7 in Zugnot. Um sich des überzähligen Tempos entledigen zu können
und damit letztlich die Zugpflicht auf Schwarz abzuwälzen, muss die Dame mit 1.Dd8
weiter ausholen, wonach auf 1. ... Kg7 durch 2.Dg5+ Kh8 3. (Df6+?) De5+ Lg7 4.Df6
das Ziel erreicht wird.

D 26

Im Längstzüger muss Schwarz seinen geometrisch längsten Zug ausführen, wobei der Ab-
stand zwischen diagonalen Nachbarfeldern das (Lehrsatz des Pythagoras) 1,41...fache des
Abstandes zwischen orthogonalen beträgt. Das Hauptgebiet für diese Märchenschachart ist
das Selbstmatt, wofür ich mit dieser Aufgabe aufwarten kann...

1.Dg3! La1 2.De5 Db2 3.Dg7 Dg7:#

Die Lösung weist das Bewegungsbild eines schwarzen Turton auf; um einen solchen
handelt es sich aber nicht. Der Turton ist ein direktes – in eigener Initiative ausgeführ-
tes – Manöver, die ihn ausführende Partei muss also mit der Verdoppelung einen Vor-
teil für sich bezwecken; hier liegt jedoch ein indirektes Manöver vor – Schwarz wird
durch Lenkungen von Weiß zu etwas genötigt, was ihm durchaus zuwider ist.
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Lösungen der Hilfsmatts
(E 1 - E 18)

E 1

1.Kc5:! Lb4+ 2.Kd4 Df4#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Df4 2.Kc5: Dd7# und Echo(modell)matts zwischen Satz
und Lösung; es handelt sich hier um ein Punktecho – die Mattstellungen ergeben sich
auseinander durch ihre Drehung 90 Grad um das Feld c4 -, wobei der Zug der wD nach
f4 im Satz den ersten Zug, in der Lösung den Mattzug bildet.

E 2

1.Ke7:! f8D+ 2.Kd7: c8D# und
1.Kd7:! c8D+ 2.Ke7: f8D#

Ein attraktives Stellungsbild.

Nachdem der sK die zwei mittleren der weißen Bauernreihe geschlagen hat, kommt es
mit den beiden verbleibenden Bauern zu zwei Zweidamenmatts als Achsenecho: sie er-
geben sich auseinander durch Drehung um die Trennlinie zwischen der d- und e-Linie,
wobei der sK sein Standfeld und dessen Farbe ändert – damit zugleich ein Farbwech-
selecho – und die Damen nur ihre Funktion als mattsetzende und felderdeckende Figur
auswechseln.

E 3

a) 1.Kc7! e8D  2.Kd6 d8D#
b) 1.Kd6! d8D+ 2.Ke6 e8D#

Die beiden Mattstellungen mit zwei Damen und weißem König sind um eine Vertikale
zueinander verschoben und bilden dadurch ein Reihenecho mit Farbwechsel für die
beiden Könige (für die Damen wechselt lediglich deren Funktion als Fluchtfelder de-
ckende und mattsetzende Figur).

In a) – es besteht Zugwechsel mit dem Satz 1. ... e8D 2.Kd6 d8D# – würde Schwarz auf
vorzeitiges 1.Kd6? nach 1. ... e8D keinen Wartezug haben; er muss deshalb, mit einem
Wartezug, seinen König unter Verlust eines Tempos (eine Tempoführung) nach d6
bringen. – In b) hingegen muss der sK wegen der geänderten Stellung des wK zwecks
seiner dortigen Mattsetzung geradenwegs nach e6 streben.
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E 4

a) 1. ... Dd1#, 1.Tc2! Da1#
b) 1. ... Dd1#, 1.Tb1! Dc3#

Der gegenüber einem normalen Mattproblem zusätzliche erste schwarze Zug ermög-
licht im Hilfsmatt bei Zugwechsel auch Einzüger mit problemhaftem Inhalt. Mit nur
vier Steinen ist das – worüber ich 1964 in der Zeitschrift „Die Schwalbe“ einen Artikel
veröffentlicht habe – für das Figurenmaterial KD/KD, KD/KT, KD/KB und KL/KL der
Fall. Vorliegender Viersteiner ist dabei, ermöglicht durch die Zwillingsform, der einzi-
ge mit drei verschiedenen Mattstellungen (einem dreiphasigen Mattwechsel).

Den Abschluss der Aufgaben mit Echomatts mag die hier aus dem Rahmen fallende
E 4A mit der Lösung     1.a5! b7+ 2.Ka7 b8D+ 3.Ka5 Db7#     bilden:

E 4A

Deutsche
Schachzeitung, 1978

#! "!  !  !
!32 !  !  !
 !31 !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !

h# in genau drei Zügen

Schwarz kann nicht zuletzt gezogen haben, wäre
deshalb auch ohne die beim Hilfsmatt bestehende
Konvention am Zuge. Da hier im Satz Weiß ziehen
müsste, dies aber den schachlichen Regeln zuwider
liefe, liegt ein nur scheinbarer Zugwechsel mit dem
die für die Lösung geltende Bedingung „genau in
3 Zügen“ erfüllenden illegalen (also zwar verbots-
widrigem, aber trotzdem ausführbaren) Satz 1. ...
Kc7 2.a6 b7+ 3.Ka7 b8D# vor. Diesem genüber
kommt es in der Lösung zu einem (nicht ganz sau-
beren) Echomatt mit Blockwechsel des sB für den
sK. – Bei so viel Schein und Illegalität darf man
erleichtert sein, dass immerhin die Lösung (Bedin-
gungen sind ja im Problemschach nicht verboten)
sich auf dem Boden der Legalität bewegt und dass
deshalb ihr „Schmuck“, das Idealmatt, in dem sie
endet, uneingeschränkt erwähnt werden darf.

Die Stellung der E 4A stammt von A. H. Kniest, der sie 1932 in der „Märchenschachzeitung“
als orthodoxe Hilfsmattaufgabe mit der Forderung „Hilfsmatt in zwei Zügen“ (1.a6! b7+
2.Ka7 b8D#, auch mit illegalem Satz 1. ... b7#) veröffentlicht hat. Seit 1949 hat sie Scharen von
Komponisten dazu gereizt, für sie andere Forderungen zu (er)finden. Von den so im Laufe der
Jahrzehnte zu Stande gekommenen Forderungen sind (nachträglich haben noch manche weite-
re Stücke das Licht der Welt erblickt) in einem 1989 von Dr. H. Ebert, H. Gruber und J. Kuhl-
mann in ihrem 1989 mit dem Titel „Das Vielväterproblem“ erschienenen Buch 300 – bei vielen
hat sich da die Fantasie gewaltige Kapriolen erlaubt – aufgelistet worden; mit meinem vorlie-
genden Beitrag (= Nr. 180 des genannten Buches) bin ich erst recht spät in die Reihe der hier
Beteiligten eingetreten, wobei ich etwas verwundert darüber bin, dass auf diesen noch ziemlich
orthodoxen und daher recht nahe liegenden Einfall nicht schon früher andere gekommen wa-
ren.
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E 5

1.Sc3+! Ka1 2.Dd1+ Kb2 3.Se2 Sf3#

Damit in dieser Minimal-Miniatur der wS auf f3 mattsetzen kann, was zunächst noch
die sD verhindert, führt Schwarz einen Platzwechsel von Dame und Springer aus. Dabei
muss der wK, der dadurch in den beiden ersten Zügen Schachgeboten ausgesetzt ist,
mit 1. ... Ka1 ein Tempo verlieren (eine Tempoführung), weil Weiß nach sofortigem
1. ... Kb2 in Zugnot geriete.

E 6

1.d6! Te8 2.d5 Le7 3.Ke5 Lc5#

Weiß führt mit 1. ... Te8 2. ... Le7 einen Inder aus, für den die Herbeiführung eines
Blocks auf d5 durch den Bd7 erforderlich ist; da Schwarz nach sofortigem 1.d5? Te8 in
Zugnot geriete, muss der Bauer dabei ein Tempo verlieren, also zwecks seiner Tempo-
führung der Doppelschritt in zwei Einzelschritte aufgespalten werden.

E 7

1.La4! Tc8 2.Tb5 Le7+ 3.Kc5 La5#

Beide Parteien wetteifern in Schnittpunktkombinationen (so die damalige Lösungsbe-
sprechung): Schwarz führt (mit gleichzeitiger Blockung von b5) einen Cheney und
Weiß einen dadurch zum Erfolg verholfenen Inder aus.

E 8

1.Tc2+! Kd3 2.Tb2 Kc3 3.Ta2 Sb1#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Sb1#, Schwarz hat keinen Wartezug. Mit einem Tem-
poduett durch drei Züge seines Turms und zwei des dabei zwischen c3 und d3 pendeln-
den wK wird die Anfangsstellung unter Verlust eines Tempos für Schwarz und damit
so hergestellt, dass nun Weiß am Zuge ist; diesen Tempoverlust kann Schwarz nur mit
dem Turm und mit diesem nur auf der 2. Reihe (1.Ta1? ~ 2.?) herbeiführen.
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E 9

a) 1.Sa4!  Kb4 2.Sb6  Sd8#
b) 1.Ta7+! Kb4 2.Tb7+ Ka5 3.Tc7 Sd8#

Beidemal besteht Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Sd8# und Schwarz hat keinen Warte-
zug.

In a) bewirken Schwarz durch einen zweizügigen Blockwechsel seitens seines Sprin-
gers und Weiß mit dem die dabei erfolgte Entblockung kompensierenden Deckungs-
wechsel seines Königs, dass eine der Anfangsstellung gleichwertige Stellung entsteht,
in der nun Weiß am Zuge ist und so das Satzmatt erfolgen kann.

In b) ergibt sich neben der zweizügigen eine Lösung in drei Zügen durch ein dem der
vorigen Aufgabe entsprechendes Tempoduett des sT (hier mit zwei Schachgeboten) und
des wK.

E 10

1.Db2+! Ka4 2.Db1 Ka3 3.Dc2 Se2#

Eine Minimal-Miniatur. Es besteht Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Se2#, Schwarz hat
keinen Wartezug. Mit einem Tempoduett der sD, die dabei mit drei Zügen ihren
kleinstmöglichen Rundlauf (Dreiecksmarsch) ausführt, und des zwischen a3 und a4
pendelnden wK wird die Zugpflicht in der Anfangsstellung auf Schwarz übertragen.

E 11

1.d2! Ke6 2.d1T Kf5 3.Td3 Sb3#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Sb3#, Schwarz hat keinen Wartezug. Um die drei Züge
für ein Tempoduett mit dem dabei zwischen f5 und e6 pendelnden wK auszuführen,
stehen hier dem Schwarzen mit Bc3 und Bd3 durch deren Umwandlung in Dame oder
Turm und Rückkehr zwei Steine zur Verfügung. 1.c2? scheitert jedoch, weil dann nach
2.c1D/T mit 3.D/Tc3 beidemal das Mattfeld des wS gedeckt würde; und nach dem
richtigen 1.d2! verbietet sich 2.d1D?, weil nun 3.Dd3 dem wK schachböte, so dass hier
2.d1T, worauf 3.Td3 dies vermeidet, zu erfolgen hat.

E 12

1.De1+! Se3 2.Dg1 Sf1 3.Df2 Sh2#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Sh2#, Schwarz hat keinen Wartezug. Durch ein Tempo-
duett der sD mit dem dabei zwischen f1 und e3 pendelnden Sf1 (also nicht wie in den
vorigen Aufgaben mit pendelndem wK) wird die Anfangsstellung so hergestellt, dass
nun Schwarz am Zuge ist. Durch drei Züge auf der Diagonale g1/c5 kann die sD den
Tempoverlust nicht herbeiführen, desgleichen nicht – weil auf 1.De1+/De2+ und das
damit erzwungene 1. ... Se3 nach 2.De2/De1 der wS gefesselt bliebe – mit zunächst
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zwei Zügen auf der e-Linie. Die sD muss deshalb einen Dreiecksmarsch über die an-
fangs vom wS verstellte, ihr dann aber von diesem für eine Zuglänge geöffnete 1. Reihe
ausführen. Dabei ist jedoch mit 1.De1+ zu beginnen, in umgekehrter Richtung darf ihr
Rundlauf nicht erfolgen: nach 1.Dg1? Se3 2.De1 wäre der wS wie schon bei den oben
aufgezeigten Versuchen gefesselt, was zwar auch nach 1.De1+ Se3 der Fall ist, doch
wird hier mit 2.Dg1 die Fesselung rechtzeitig wieder aufgehoben.

Lange Zeit zuvor, in der Deutschen Schachzeitung 1970, hatte ich diesen schwierig darzu-
stellenden Vorwurf bereits statt wie hier mit vertikaler Anordnung von sK, sD und wS mit de-
ren horizontaler Aufstellung veröffentlicht:

Weiß: Kd3 Sh4 Bc4 e5 e6 g2 h2 -
Schwarz: Kf4 Dg4 Tb2 c2 Lb1 Sa2 Bb3 c3 c5 e7 f5 g5
1.Dh3+! Sf3 2.Dh5 Sh4 3.Dg4 Sg2#

Die Anhäufung schwarzer Figuren im linken unteren Viertel des Bretts gefiel mir natürlich
nicht – genau 25 Jahre später habe ich dann mit der vertikalen Darstellung diese befriedi-
gendere Fassung gefunden.

E 13

1.La2! Th7 2.Lg7 Lb1 3.Th6 Lc2:#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Lc2:#, Weiß hat keinen Wartezug. Von den vier beweg-
lichen schwarzen Figuren ist keine in der Lage, allein mit Rückkehr auf ihr ursprüngli-
ches Standfeld die drei Züge auszuführen, die erforderlich sind, damit ein Tempoduett
mit dem hier pendelnden wL erfolgen kann. Doch lässt sich dies hier durch eine Zu-
sammenarbeit von zwei der Figuren und zwar dadurch erreichen, dass Schwarz zwi-
schen dem Tg7 und dem Lh6 einen  Platzwechsel ausführt.

Für Läufer und Springer lässt sich im Hilfsmatt ein solcher dreizügiger Platzwechsel zwecks
Verlusts eines Tempos ebenfalls darstellen, doch dann nur so, dass mit dem Tempoduett
nicht eine der ursprünglichen im Übrigen identische, sondern eine Stellung entstanden ist, in
der auch die weiße Mattfigur auf ein anderes Feld gezogen hat. Ich hatte das 1958 im
Schach-Echo (Kd4 Sf7 – Kf3 Tf2 Lg3 Sf4 g2 Be2, h3#: 1. ... Se5#, 1.Sh5! Sh6 2.Lf4 Sg4 3.Sg3
Sh2#) veröffentlicht, musste dann aber zur Kenntnis nehmen, dass dies bereits 1929 von
P. Keirans / A. Ragainis mit der Stellung  Kd6 Sc6 Bf3 – Kf5 Lg5 Sf6 Bf4 (1.Sh7! Se5 2.Lf6
Sg6 3.Sg5) in „Die Schwalbe“ – in der später noch eine etwas andere Stellung von W. Pauly
als „Original“ erschienen ist – gebracht worden war.

E 14

1.Kd7! Ld8! 2.Kd6  Le7+ 3.Ke6 Sf8# und
1.Kd7! Sg5! 2.Lh7+ Sh7: 3.Ke6 Sf8#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Sf8#, Schwarz hat keinen Wartezug. In den beiden Lö-
sungen kommt es zu zwei Versionen eines Tempoverlusts durch Figurenduett:

In der Lösung 1.Kd7 Lf8 entäußern sich die Parteien des überzähligen Tempos durch
ein Tempoduett des (einen dreizügigen Rundlauf ausführenden) sK und des (sofort, mit
Schachgebot) zurückkehrenden wL.
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In der Lösung 1.Kd7 Sg5 erfolgt durch den sK und den wS jeweils eine sofortige Rück-
kehr, den Verlust des Tempos besorgt hier der sich zwischendurch („eine Figur für ein
Tempo“, vgl. B 239) auf dem vom wS zuvor verlassenen Feld zum Opfer bringende sL.

Beides lässt sich auch als jeweils alleinige Lösung (evtl. dann als Zwilling – allerdings mit
zwei Stellungsänderungen – miteinander verbunden) darstellen: das Tempoduett K/L, indem
der wS nach g6 versetzt wird; und (wozu bemerkt sei, dass eine Darstellung dieses Themas in
Miniaturform im orthodoxen Schach m.W. nur einmal gelungen ist) das Tempoopfer einer
Figur, indem der wL durch einen wB auf e5 ersetzt wird; befriedigender erscheint mir die
hier gewählte Zweispännerform.

E 15

Im Hilfsmatt lässt man, wenn dies aus thematischer Sicht von Interesse ist, nicht nur zwei
(mehrere) Lösungen, sondern auch im späteren Verlauf mehrere Züge nebeneinander als
„Varianten“ zu. Die Zahlenreihe unter dem Diagramm (1.1.2. ...) bringt dies zum Ausdruck,
sie besagt: nach dem schwarzen Schlüsselzug und der weißen Erwiderung hat Schwarz zwei
Fortsetzungen.

1.Lg7! Sd7 sowie
           2.Lf8! Sf6 3.Lh6 Sh7# oder
           2.Lh8! Se5 3.Lf6 Sf7#

Es liegt Zugwechsel vor mit dem Satz 1. ... Sh7#, Schwarz hat keinen Wartezug.

In der Anfangsstellung hindert der wS den sL noch an einem Dreifeldermarsch auf der
Diagonale h6-f8, mit dem dieser ein Tempoduett auf zwei weiße Pendelzüge ausführen
könnte. Trotzdem zieht er im Schlüssel nach g7.

Mit seinem Wegzug macht darauf der wS dem sL nachträglich das Feld f8 zugänglich.
Das kann dieser dazu nutzen, mit 2.Lf8 und folgendem 3.Lh6 die für ein Tempoduett
benötigten drei Züge doch noch auszuführen. Damit hat er auch Erfolg: der wS kann
seinen zweizügigen Beitrag zu dem Duett zwar nun nicht durch seine Rückkehr nach f8
leisten, mit 2. ... Sf6 hat er aber einen für das Matt auf h7 gleichwertigen anderweitigen
Zug zur Verfügung.

Schwarz kann aber auch von dem Tempoduett absehen und 2.Lh8 ziehen. Danach lässt
sich das Matt des Springers auf h7 nicht mehr herbeiführen, doch kann es zu dessen
Matt auf f7 kommen, wenn der sL statt h6 nun das Feld f6 blockt; um dies zu ermögli-
chen, hat hier 2. ... Se5 zu erfolgen.

In beiden Varianten wäre Schwarz in Zugnot, wenn der sL sofort den jeweils blocken-
den Läuferzug ausführen würde: 2.Lh6? Sf6 3.? bzw. 2.Lf6 Se5 3.? – mit 2.Lf8! Sf6
3.Lh6 bzw. 2.Lh8! Se5 3.Lf6 erfolgt somit beidemal in analogen Wendungen eine
schwarze Tempoführung.

Das Tempoduett S/L als alleinige Lösung darzustellen ist mir nicht gelungen.
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E 16

1.Ke5! Lh3 2.Kd6 Kg4 3.Kd7 Kf5 4.Kc8 Ke6 5.Lb7 Ke7#

Ein längerzügiger Hilfsmattinder mit nach seinem Verstellzug in Nachfolge des sK auf
der kritischen Linie nach oben gleitendem wK.

E 17

1.Kg4! c3! 2.Kf5 c4 3.Ke6 cd+ 4.Kd7 d6
                    5.Kc8 d7+ 6.Kb8 d8D#

Verzögerter Exzelsiormarsch eines weißen Bauern mit Idealmatt durch den Umwand-
lungszug: weil nach 1. ... c4? 2.Kf5 cd der sK auf seinem Weg nach b8 nicht weiter-
kommt (auch nicht nach 3.Ke5 c5 oder cd) und Weiß später keinen Wartezug mehr hat,
muss er schon vorweg das überzählige Tempo verlieren, was durch die Aufspaltung des
Doppelschritts seines Bauern geschieht.

Stände auf d5 statt des sS ein sB oder eine andere Figur, so ginge auch 1. ... c4 2.Kf5 Kb6
(oder 1. ... Kb6 2.Kf5 c4) nebst 3.Ke6 cd+ 4.Kd7 d6 5.Kc8 d7+ 6.Kb8 d8D,T# – womit
zugleich dargetan ist,  weshalb sich dies nicht mit dem wB auf d2 und ohne den sS, also als
Dreisteiner korrekt darstellen lässt. Für den Dreisteiner dürfte meine 1965 in DuF (= „Dia-
gramme und Figuren“, herausgegeben von A. H. Kniest) veröffentlichte Stellung Ka6 Bc2 –
Kg3 (h6#: 1.Kf4 c3! 2.Ke5 c4 3.Kd6 c5+ 4.Kc7 c6 5.Kb8 c7+ 6.Ka8 c8D,T#) mit ihrem
Mattdual die einzig mögliche Darstellung des verzögerten Exzelsiormarsches sein.

Ein Seitenstück zu E 17 – verzögerter und im Matt durch Umwandlung des wB dualfrei en-
dender Exzelsiormarsch eines wB – im spielgerechten Schach mit vier Steinen (als Dreistei-
ner ist das dort natürlich nicht darstellbar) ist mein 1964 in der Deutschen Schachzeitung
erschienener Sechszüger Kf7 Sf5 Bg2 – Kh8 (1.g3!).

E 18

1.Lc3! bc 2.Sd4+ cd 3.Te5+ de 4.Tf6+ ef 5.Sg6+ fg
                                        6.Dh8 ghD#

Exzelsiormarsch des wB auf der großen Diagonale, der auf seinem Weg Zug für Zug
alle sechs sich ihm im Dienst der gemeinsamen Sache zum Opfer bringenden schwar-
zen Figuren – das gesamte schwarze Offizierskorps, mit Ausnahme des abwesenden
weißfeldrigen Läufers – wegputzt und so zum in ein Idealmatt mündenden Schluss ne-
ben den Königen als einziger Stein auf dem Brett übrig bleibt.

Eine lustige Angelegenheit.
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Lösungen der Pattaufgaben
(F1 - F4)

F 1

1.De8! Kf2 2.De4 Kf1/Kg1 3.De3 /Df3 patt
 (auf 1. ... Kg1 führen 2.De2 und 2.Df7,8 zum Ziel)

Nach 1.De4? Kf2! wäre Weiß mangels eines Wartezuges in Zugnot, deshalb bewirkt er
mit 1.De8 Kf2 zunächst eine Tempolenkung des sK, wonach auf 2.De4 die Zugpflicht
auf Schwarz übergegangen ist; es kommt zu zwei echoartigen Patts durch Züge der
Dame auf horizontal benachbarte Felder.

Dem Trial im Nebenspiel wird man in einem solchen viersteinigen Epigramm keine Bedeu-
tung beimessen; s. dazu F 2.

F 2

1.De8! Kf2: 2.De4 Kf1/Kg1 3.De3/Df3 patt
       Kg1  2.De3 Kf1/Kh1 3.f3 patt

Den Zug des sK nach g1 in dem vorhergehenden Viersteiner (F 1) habe ich hier zu ei-
ner zweiten vollwertigen Variante ausgebaut.

Wie dort gerät Weiß nach 1.De4? Kf2:! in Zugnot, weshalb er zunächst mit 1.De8! Kf2:
eine Tempolenkung des sK bewirkt, worauf es nach 2.De4 zu den zwei Echopatts
kommt. Die Pattzüge der Dame erfolgen hier auf zwei nebeneinander liegenden Feldern
(e3/f3), während in den ersten Zügen der beiden Varianten die Dame auf untereinander
liegende Felder (e4/e3) zieht.

F 3

 1.Lc1!  (c3  2.Kc3: Kb1 3.Kb3)
   Ka1 2.La3 Ka2 3.Lb2  c3      4.Kc3: Kb1     5.Kb3 patt

c3 3.Kc3: Ka2/Kb1 4.Lb2  Kb1/Ka2 5.Kb3/Kc2 patt

Im Satz liegt die Pattsetzung 1. ... c3 2.Kc3: Kb1 3.Kb3 bereit. Da Weiß keinen Warte-
zug hat, bewirkt er durch das Tempoduell (L/K) 1.Lc1 Ka1 2.La3 Kb1 3.Lb2, dass die
Anfangsstellung nun mit Schwarz am Zuge entsteht; zieht Schwarz statt dessen 2. ... c3,
so kommt es zu Echopatts mit den Königen auf c2/a2 und b3/b1.

F 4

   a) 1.Kb3! c7 2.Ka4 c8D 3.Ka6 Dc6 patt
   b) 1.Kc7! f7 2.Kd6 f8L 3.Ke8 Le7 patt

Ein Dreisteiner mit Umwandlungen in Dame und Läufer in den Zwillingen.
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Lösungen der Aufgaben
mit Märchenfiguren

(G 1 - G 26)

G 1

1.Nh7! h3  2.Gh8 Kh2 3.Nb4+ Kh1 4.Kf1#
       Kh2 2.Nd5 Kh1 3.Nf1  h3  4.Ng3#

Grashüpfer und Nachtreiter sind in der ersten Variante die Themasteine eines Inders;
dabei erfolgt der Sperrzug (1.Nh7) – was mit den Normalfiguren nur beim Perikritikus
möglich ist – vor dem kritischen Zug (2.Gh8). Dem Abzugsschach des Nachtreiters aus
der G/N- folgt dann mit dem Mattzug ein solches aus der mit seinem Zug hergestellten
N/K- Batterie. – In der zweiten Variante schafft es der Nachtreiter weiter im Allein-
gang.

„This and the successive batteries in actual make a strong impression“, bemerkte der Leiter
der Märchenschachrubrik in The Problemist (C. Lytton) zu der Aufgabe.

G 2

1.Ge4! Ka2 2.Sb4+ Ka1 3.Kc1 Gc5 4.Ga4 Ga3 5.Sc2#

Auf leisen Sohlen:

Weiß stellt, wobei die schwarzen Steine jeweils einmal zum Pendeln veranlasst werden,
seine Figuren so zurecht, dass der Springer auf c2 mattsetzen kann: dabei zum Schluss
ein Modell- und zugleich Idealmatt.

G 3

Ein Grashüpfer-Festival:

1.Gb1: setzt patt. So bleibt nur – Züge des wK führen zu nichts – 1.Gc1:+! Gd1:. Weiß
hat nun die Wahl zwischen 2.Gge1 und 2.Gce1. Auf 2.Gge1? (Ga4? 3.Gb2# bzw. Kb1?
3.Gd1:+ Ka1 4.Gb1#) folgt 2. ... Gf1:! 3.Gf1: Kb1 4.Gd1 Ka1, wonach zwar eine Zug-
wechselstellung mit dem Satz 5. ... Kb1 6.Gc1+ Ka1 7.Gb1# entstanden ist, was Weiß
aber nicht nutzen kann, weil er keinen Wartezug hat. Er muss vielmehr 2.Gce1! ziehen,
worauf – 2. ... Kb1 3.Gd1: Ka1 4.Ghf1 Kb1 5.Gc1+ Ka1 6.Gb1# – nach 2. ... Gf1:
3.Gf1: Kb1 4.Gd1 Ka1 die Stellung wie zuvor mit dem Unterschied entstanden ist,
dass der dort auf h1 stehende Grashüpfer sich nun auf g1 befindet: damit hat Weiß sich
die Möglichkeit verschafft, mit dem Rückzug des Ge1 durch 5.Gh1! den oben ver-
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missten Wartezug auszuführen, wonach unter Funktionswechsel von Ge1 und Gg1 das
dortige Satzspiel mit 5. ... Kb1 6.Gc1+ Ka1 7.Gb1# zum Ziele führt.

Ich hatte die Aufgabe mit vertikaler Aufstellung der Grashüpfer (auf der a-Linie und mit dem
wK auf c2) eingesandt, der Schriftleiter Jean Oudot veröffentlichte sie aber in der vorliegen-
den horizontalen Anordnung, weil so mit der Umwandlung eines sB in den Gb1 ein letzter
schwarzer Zug vorhanden ist, die Stellung somit (!) aus einer (Märchen-)Schachpartie ent-
standen sein kann.

G 4

1.Ng4! droht 2.Kb3#
       Ka2   2.Ld5+ Ka1 3.Kc1#

1.Kb3? mit der Drohung 2.Ng4# scheitert an der Verstellung des Nachtreiters durch
1. ... e5! (2.Ne5: patt), worauf nach dem (einzigen) Wartezug 2.Ld3 auf 2. ... e4 3.Ng4+
mit 3. ... e3 dessen erneute Verstellung erfolgen würde. Der Nachtreiter überschreitet
deshalb mit 1.Ng4 kritisch den Schnittpunkt e5, wonach statt wie zuvor sein direktes
Matt nun aus der damit hergestellten N/K-Batterie ein Abzugsmatt des wK droht. Auch
nach der Parade 1. ... Ka2 kommt es auf 2.Ld5+ Ka1 aus dieser Batterie zu einem Ab-
zugsmatt des wK, doch wegen des durch den wL erfolgten Deckungswechsels nun mit
entsprechender Änderung seines Abzugsfeldes.

S. auch den Mattzug des Inders in G 1.

G 5

1.We8! droht 2.Wd8#
       Ke8:/Kb8/Wc8 2.Lc6#/Wd8#/We7#

Opfer des weißen und in den drei Varianten zweimaliger Block des schwarzen Wesirs,
dazu vier Modellmatts – mehr lässt sich im Zweizüger mit allein dieser Märchenfigur
bei ihrem schneckenartigen Temperament wohl nicht ausrichten.

G 6

1.Gf7! Ka2 2.Ge3+ Ka1/Ka3 3.Ld4#/Lc5#

Was dem Wesir an Fernwirkung abging, das ist der Giraffe mit ihren weit ausgreifen-
den Manövern reichlich zu Eigen.

Da sie dem Läufer die zu seinem Mattfeld d4 führende Diagonale versperrt, verlegt sie
das Feld, von dem aus sie a2 deckt, in zwei Sprüngen nach e3, von wo aus sie dann die
Läufermatts auf d4 und, wenn der sK nach a3 ausweicht, durch die zusätzliche De-
ckung des Feldes a4 nach 2. ... Ka3 auch auf c5 ermöglicht.
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G 7

1.Ne2! (DB~ 2.Kh6#) DBf4 2.Ad4 (DB~ 3.Af6#) DBd4:
             3.Kh6+ DBf4 4.Nf4:#

Neben den Königen und dem wB sind nur – und zwar vier verschiedene – Märchenfi-
guren auf dem Brett.

1.Ad4? scheitert nach 1. ... DBf4 daran, dass der Alfil dem Nachtreiter die Linie nach
e2 verstellt; dieser muss daher mit seinem – antikritischen – Zug beginnen, worauf nach
dem Zug des Dabbaba und folgendem Opfer des Alfil das Abzugsschach aus der mit
dem Schlüssel hergestellten N/K-Batterie zum Ziele führt.

Ohne den hier eingefügten Bh5 ginge auch 1.Nh5 und 1.Ad4.

G 8

1.Mf4+! Kc4 2.Se4 Kd3 3.Sd2#

Mit 2.Se4 erfolgt eine Anderssen-, also pattvermeidende und daher für Weiß vorteil-
hafte Verstellung des Mao durch den Springer, das danach auf 2. ... Kd3 aus der
Mao/Springer-Batterie erfolgende Abzugsschach ergibt ein sehenswertes Modellmatt.

Leider konnte der wK, wobei mit 1.Mc5+? (Kc4 2.Se4) ein am Patt scheiterndes Probespiel
vorhanden wäre, wegen des Mattduals 3.Sd6 nicht auf c6 stehen.

G 8A

Deutsche Schachzei-
tung, 1988

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
#!  !  !  !
!  !*( !  !
 !$" !  !  !
!  !  !  !
a2 und b5 = Maos                3#

In G 8A ist 1.Md4! Ka5 2.Tc6 Ka4 3.Tc6# die ein-
zige Lösung; mit Springern statt der Maos ginge
hier auch vielerlei anderes, was jetzt an nicht weni-
ger als fünf verschiedenen nun für Weiß nachteili-
gen Mao-Verstellungen auf drei Feldern – zwei des
Ma2 auf a3 durch den Turm und den Mb5 sowie
drei des Mb5 durch den Turm (einmal) auf c6 –
scheitert:

1.Ma3? Kb4!; 1.Ma7? Ka5 2.Tc6 Ka4 3.Ta6+
Kb5!; 1.Md6? Ka5 2.Tc6 Kb5!; 1.Mc7? Ka5 2.Tc6
Kb5! oder 2.Tb3 Ka4 3.Ta3+ Kb4!; 1.Tb3? Ka5
2.Mc7 Ka4 3.Ta3+ Kb4!.

Zu Grunde lag bei G 8A mein eine solche nachteilige Selbstverstellung des Maos auf ein-
fachste Weise darstellender Viersteiner (Deutsche Schachzeitung, 1973) Kc2 Tc6 Mao c3 –
Ka3: 1.Md5? Ka4 2.Tc5 Kb5!; 1.Ma2!.

�
�
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G 9

1.Ke7! Zugzwang
       Mc6+/Mg6+ 2.Td6/Tf6 M~ 3.Td8#/Tf8#
       Mg4       2.Te5     M~ 3.Tg5#

(auf 1. ... Mc4 auch 2.Tf6, auf 1. ... Md,f3 außerdem 2.T...a6)

1.Te7? Mf7 (2.f5 Mh6:!). In der Lösung zweifache Schachprovokation des wK, auf die
Schachgebote dann in Echospielen Selbstfesselung des wT und seine folgende Entfesse-
lung durch den Wegzug des Mao; in der dritten Variante ist der Mao durch den Bf4 ver-
stellt und damit am Schlagen des wT gehindert.

G 10

1.Lg7! droht,h6 2.Lf6 Md4+/Me5+ 3.L:M     h5  4.Lb6#/Lc7#
             h5 2.Lf8 Md4+/Me5+ 3.Lc5/Ld6 M~

1.Le3?/Lf4? Me5+!/Md4+! 2.Kc5 M+. Die dritte Verführung, 1.Lf8?, ist zugleich der
Hauptplan der beabsichtigten logischen Kombination und damit deren Probespiel; sie
scheitert nach 1. ... Md4+/Me5+ 2.Lc5/Ld6 an 2. ... h5!, weil Weiß danach keinen
Wartezug hat. Mit dem Vorplan 1.Lg7 h5, also dadurch, dass dieser vorab zu dem Dop-
pelschritt seines Bauern genötigt wird, gelingt es Weiß, für den nun ausgeführten
Hauptplan die Zugpflicht auf Schwarz abzuwälzen. Die Aufgabe zeigt den Moa als
Fesselungskünstler.

Bei dem Bemühen, das Läufermatt im Hauptspiel eindeutig zu machen, kam ich auf die Stel-
lung, die man erhält, wenn man hier den Bc3 nach b2 versetzt und je einen sB auf b3 und b4
hinzufügt. 1.Lf8? (als Probespiel) führt nun zwar auf 1. ... h5? mit 2.Le7 Md4+/Mc5+
3.Lc5/Ld6 M~ 4.Lb6#/Lc7# zum Ziel, scheitert aber nach 1. ... Md4+/Me5+ 2.Lc5/Ld6 an
2. ... h5! und auch nach 1. ... h6 2.Le7,c5,d6 M+ 3.Lc5 o.a. an 3. ... h5!; in der Variante 1. ...
h5 erfolgt jetzt 4.Lb6#/Lc7#.

G 11

1.Lion g8! Lg4: 2.Dg2:#
           Kg1  2.Dd1#

Im Satz liegt auf 1. ... Lg4: mit dem wK als Sprungobjekt für den Lion 2.Dg2:# bereit,
auf 1. ... Kg1 fehlt ein Matt. Der Schlüssel bewirkt eine Vorausfesselung des sS durch
Hinterstellung des wS, die nach 1. ... Kg1 das Matt durch 2.Dd1 ermöglicht; und auf
1. ... Lg4 erfolgt mit 2.Dg2: zwar derselbe Mattzug wie im Satz, jetzt aber unter De-
ckung von g2 durch den Lion statt wie im Satz über den wK nun über den sL, also unter
Wechsel seines Sprungobjekts.
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G 12

1.SCHf3! Kd8 2.SCHc6 Ke8 3.SCHa8#

Asymmetrie: Der Schütze muss seiner Gangart wegen im Schlüssel dem sK nicht, wie
das beim Turm der Fall wäre, durch Deckung von d8 den Weg zu dem entfernteren,
vielmehr muss er durch die Deckung von f8 ihm zunächst den zu dem ihm näher gele-
genen Eckfeld auf der 8. Reihe abschneiden: 1.SCHd3? würde nicht genügen, weil nach
1. ... Kf8 2.SCHg6 Ke8 rechts eine Reihe (für 3.SCHi8) weniger als links vorhanden
ist.

G 13

1.La2! (Jc4,d5 ... 2.Jb2+ Jc3,d4 ... 3.J:J#) Jb3
2.Ka7 Jc4,d5,e6,f7,g8 3.Jb2+ Jc3,d4,e5,f6,g7 4.J:J#

   Kg8             3.Jb3:+ Kh8            4.Jb2#

Der schwarze Jäger droht, von b3 aus den Lf7 anzugreifen, der sich deshalb vorsorglich
aus dessen Schlagbereich und damit durch seinen Zug über den Schnittpunkt b3 hinaus,
also bis a2, in Sicherheit bringen muss. Nach 1.La2 Jb3 befindet sich Schwarz in Zug-
zwang, was Weiß durch einen Wartezug nutzt, wofür ihm nur 2.Ka7 (2.Kb7? würde
den Jb8 verstellen) zur Verfügung steht. Danach ist Schwarz, will er nicht auf 2. ... Jb2
sofort mattgesetzt werden, genötigt, auf die Züge seines Jägers und auf den Zug seines
Königs, der durch die Verstellung des wL ein Fluchtfeld erlangt hatte, das Schachgebot
des wL (mit bzw. ohne Schlagen) auf b3 zuzulassen.

Mit 1.La2 führt der wL ein Fluchtschutzmanöver durch einen parakritischen Zug aus,
wobei die Gangart des schwarzen Jägers zur Folge hat, dass anders als dies bei den
Normalfiguren möglich ist, der Schutz des Wirkungsobjekts (so bezeichnet man die zu
schützende Figur) allein schon mit diesem parakritischen Zug, also ohne dass dazu die
angreifende Figur noch verstellt werden müsste, eintritt.

S. dazu auch G 24.

G 14

1.Ab1! Zugzwang
       Ka5/b5 2.Aa3#/Aa2#
       S~     2.Ac3#

Nach dem Fluchtfeldwechsel im Schlüssel kommt es zu drei in Modellmatts, davon
zwei Farbwechselechomatts mit Block eines sB, mündende Varianten durch die Ama-
zone ohne Beteiligung des wK.

Die Machtfülle der Amazone macht es sehr schwierig, ein solches Variantenproblem mit ihr
korrekt hinzubekommen.



322

G 15

1.Pc2! Zugzwang
       Kg1 2.Pd3 Kh1 3.Pf2#
       d3  2.Pd4 d2  3.Pf2#

Nach 1.Pd3? Kg1 besteht Zugwechsel mit dem Satz 2. ... Kh1 3.Pf2#, Weiß hat keinen
Wartezug; mit dem Vorplan 1.Pc2 Kg1 wird der sK zwecks seiner Tempolenkung nach
g1 genötigt, wonach nun in der Stellung nach 2.Pd3 Schwarz am Zuge ist.

Nach 1.Pd4:? wäre Schwarz patt; mit 1.Pc2 d3 als Vorplan wird der Bd4 zur Erhaltung
seiner Zugfähigkeit vorgelenkt, so dass nun 2.Pd4 mit 2. ... d2 zum Ziele führt.

Zudem liegt hier schon zu Anfang Zugwechsel vor mit den beiden Varianten der Lö-
sung als Satz, der Schlüssel ist also ein Wartezug, mit dem Weiß die Prinzessin auf ein
ihrem ursprünglichen gleichwertiges Feld verbringt; ein „perpetuum mobile“ durch
Pendeln der Prinzessin zwischen f5 und c2 ist dies deshalb noch nicht, weil mit ihr auf
c2 auch 1.Pe1 (2.Pf2#) Kg1 2.Pd3 ginge.

„Die Zugmöglichkeiten der Prinzessin kommen hier gut zur Geltung: in der zweiten Variante
macht sie erst einen Springer- und dann einen Läuferzug, in der ersten ist es gerade umge-
kehrt“ (Dr. H. Mertes).

G 16

1.Th3! Gf4 2.Th6 Ge6 3.Ge6:#

1.Th6? scheitert an 1. ... c1D!. Durch den Vorplan 1.Th3! Gf4 wird die Vorausverstel-
lung der künftigen schwarzen Dame durch Hinlenkung des Gnus auf deren Verteidi-
gungslinie bewirkt, wonach der Hauptplan mit 2.Th6 – das Gnu kann wegen des Be7
nur noch beliebige Abzugsmatts des Kamels verhindern – zum Ziele führt.

Zieht Weiß statt dessen 1.Th5?, so reicht das zwar wie in der Lösung gegen 1. ... Gf4?,
doch Schwarz hat dann neben dieser schlechten die gute Verteidigung 1. ... Gg2! – der
Vorplan der logischen Vorbereitungskombination ist daher, für sich gesehen, zugleich
eine Beugung als logische Auswahlkombination.

G 16A

Die Schwalbe, 1979

 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!32 !  !  !
 !  !  !  !
!  ! .!  !
1!*( !  !*(+!32
!$" !  !  !$#)
a) mit Springer d3            s3#
b) mit Gnu d3

Für das Gnu habe ich mit G 16A auch ein Selbst-
mattproblem aufzuweisen. Wie D 1A fußt die Auf-
gabe auf D 1 und war ebenfalls angeregt durch
den Artikel „Sperrzug als Kritikus“ von H. Klüver,
der sie darin als Beispiel brachte:

a) 1.La8! a4 2.Tb7 a3 3.Sb4 Kf2:#
b) 1.Tb8! a4 2.Lb7 a3 3.Gc6 Kf2:#

Zwischen den Zwillingen kommt es in den ersten
beiden Zügen wechselseitig zu einem L/T- und
T/L- Cheney, wobei in a) der Sperrzug des Turms
als kritischer Zug für den Springer, in b) der
Sperrzug des Läufers als kritischer Zug für das
Gnu genutzt wird. Dabei scheitert in a) die Lösung
von b) daran, dass der Springer nicht nach c6
kann, während in b) das Gnu nach den Zügen
1.La8 2.Tb7 wohl den Sperrzug mit 3.Gb4 ausfüh-
ren könnte, nach 3.Kf2:+ aber mit 3. ... Gc1 das
Matt verhindern würde: insoweit ist also in a) die
Schwäche des Springers seine Stärke und in b) die
Stärke des Gnu seine Schwäche.
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G 17

a) 1.Kc2! Ka2 2.SBg8D+  Ka3/Ka1,SBc4 3.Db3#/Da8#
            c3  2.SBg8T   Ka2          3.Ta8#
b) 1.SBc6:! Kb1 2.SBc8D,T Ka1          3.D,Tc1#

Ein Viersteiner mit je einem Superbauern als alleiniger Akteur neben seinem König:

In a) kommt es in den beiden Varianten zur Umwandlung des weißen SB in Dame und
Turm, wobei die in einen Turm durch die Pattverteidigung des schwarzen SB mit des-
sen Langzug erforderlich wird.

In b) scheitert 1.Kc2? an 1. ... SBg2:!, also am Schlagen des weißen durch den schwar-
zen Superbauern; zum Ziel führt – Weiß ist eben schneller zur Hand – das Schlagen des
schwarzen durch den weißen Superbauern nebst dessen Langzug zum Umwandlungs-
feld.

Während in a) beide Superbauern ihre vertikale Zugfähigkeit demonstrieren, erfolgt
dies in b) für ihre beiderseitige diagonale Schlagkraft.

Für sich gesehen ist b) natürlich kein „Problem“, es gewinnt nur Interesse im Zusammen-
hang mit dem Zwilling a).

G 17A

Fremdlinge ... (Beilage)
1992

)!$# !  !  !
!32 !*) !  !
"! 2!  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
 !  !  !  !
!  !  !  !
e2= Superbauer                  5#

In G 17A mit der Lösung

1.SBe5! c5 2.SBe8D+ Tc8 3.Dd7 Tc7 4.Db5+
Kc8 (Tb7) 5.De8# (Db7:#)

zeigt der Superbauer seine – dem Normalbauern
abgehende – Fähigkeit zum Fesseln eines gegne-
rischen Steins:

Da 1.SBe8D+? nach 1. ... Tc8 2.Dd7 noch an der
Verstellung der Damenlinie nach b5 durch den
Bc6 scheitert, wird mit dem Vorplan 1.SBe5 (fes-
selt den sT) c5 der sB vorgelenkt, wonach der
Hauptplan mit 2.SBe8D+ ... zum Ziele führt.

G 18

1.g8T! droht 2.SBa8+
       Tg8:  2.hgT Dg8: 3.SBg8:T Ka2  4.Ta8#
       Dc6+  2.bc  Tc5+ 3.Lc5:   Ka2: 4.Ta8#
                  Ta5  3.Tg1+   Ka2: 4.Lc4#

1.h8D? (droht 2.SBa8+) scheitert an 1. ... Dc6+ 2.bc Ta5!, weil der Bh3 der wD die
h-Linie versperrt. Deshalb muss mit der Umwandlung auf g8 begonnen werden. Dabei
führt 1.g8D? nun auf 1. ... Dc6+ 2.bc Ta5? mit 3.Dh1+ zum Ziel; weil jetzt aber die wD
das Feld a2 deckt, scheitert dies wegen des nach 2. ... Tc5+ mit 3.Lc5: sich ergebenden
Patts. Deshalb beginnt Weiß mit 1.g8T, was nun auch auf 1. ... Dc6+ zum Ziele führt,
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so dass Schwarz genötigt ist, mit 1. ... Tg8: den Turm zu schlagen. Weil 2.SBg8D,T?
nichts droht und 2.hgD nach 2. ... Dc6+ wieder zum Patt führt, muss jetzt 2.hgT erfol-
gen; es droht erneut 3.SBa8+, und da nun nicht nur 2. ... Da8/Ka2: 3.Lc3+/Lc4+, son-
dern auch 2. ... Dc6+ 3.bc zum Matt im nächsten Zuge führen, bleibt nur noch
2. ... Dg8: mit der Folge 3.SBg8T: Ka2: 4.Ta8#.

Der Superbauer zeigt seine Fähigkeiten von der 2. Reihe aus vertikal durch seinen Zug
zur 8. Reihe sowie diagonal durch sein dortiges Schlagen, womit er seine beiden mögli-
chen „Exzelsiorzüge“ ausführt. Dabei kommt es in drei aufeinander folgenden Zügen
zur dreimaligen Turmumwandlung auf demselben Feld, was mit den Normalbauern al-
lein nicht darstellbar ist, weil sich diese gegenseitig behindern würden.

Kompositorisch war dies ein „Kraftakt“; den Bd2 füge ich hier hinzu, damit neben dem
Schachgebot der sD auf c6 nicht auch De2:+ möglich ist.

G 19

1.Le6! b6 2.SBBd5 Ka2 3.SBBa8D,T#

Ein Inder, bei dem der kritische Zug nicht – wie das mit den Normalfiguren allein
möglich ist – in der Überschreitung eines Schnittpunkts des kritischen Steins mit dem
Sperrstein, sondern in einer von dem Sperrstein auf der kritischen Linie ausgeführten
Bahnung besteht.

G 20

1.Kf5! Kh4 2.Kf4 Kh3 3.d3 ~ 4.Df2 SBa7~/c5 5.Dg3#

1.Da4? ~ 2.Df4 verbietet sich wegen 2. ... SBa1D+. Deshalb verlagert Weiß mit 1.Kf5
(droht 2.Dg8) Kh4 die Formation KD/K eine Reihe nach unten. Diese erste Systemver-
lagerung genügt aber noch nicht, da nun 2.Da3 (droht 3.Df3) an der Linienöffnung für
den SBa7 durch 2. ... c5 scheitert – es muss deshalb noch eine zweite folgen: 2.Kf4
(droht,Kh5 3.Dg8) Kh3. Danach kann nun der – dem urprünglichen Plan analoge –
Schlussangriff der Dame mit 3.d3 (3.d4? SBd4:) erfolgen: zwar ist das Feld f2 durch
den SBa7 gedeckt, so dass noch nichts droht; aber Schwarz ist in Zugzwang und daher
genötigt, entweder durch Ziehen des SBa7 oder durch dessen Verstellung seitens des
Bc5 die Deckung aufzugeben, wonach die Mattsetzung der Dame über f2 auf g3 den
Abschluss bildet.

Zugrundeliegt mein Viersteiner (Deutsche Schachzeitung, 1974) Kf6 Da6 – Kh5 SBa8, 4#:
1.Da4? ~ 2. Df4 SBa1D+!; 1.Kf5! Kh4 2.Da3 ~ 3.Df3.

Dem schwarzen Superbauern habe ich als Quasi-Offizier das Recht zugebilligt, zu Anfang
auf der Grundlinie seiner Partei Platz zu nehmen.
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G 21

1.Tg4! Kd1: 2.Tg1#

Zugwechsel mit dem Satz 1. ... Kc2: 2.Tc4#, Weiß hat keinen Wartezug. Mit dem
Schlüssel öffnet der Turm dem Mao-Läufer die Diagonale f5-c2 und sperrt ihm als
Kompensation zur Vermeidung des damit provozierten Patts – ein Sperr- und zugleich
Batteriewechsel: die bestehende Anderssen-Verstellung wird gegen eine analoge aus-
gewechselt – die Diagonale g4-d1, womit es anstelle des vertikalen des Satzes zu einem
horizontalen Turmmatt kommt.

Man versuche mal, einen solchen Wechsel mit den Normalfiguren (wozu man Dame und
Läufer bzw.  zwei gleichfeldrige Läufer benötigen würde) darzustellen!

G 22

1.MLc3! Zugzwang
        Lg8~/Lh7~ 2.MLh7:#/MLg8:#
        Sf7/Sg6 2.MLd5#/MLe4#

Wie ein Meeresungeheuer (ein Riesenkrake) hat der Mao-Läufer von c3 aus die beiden
schwarzen Läufer mit seinen langen Fangarmen im Griff. Auf deren Züge kann dieser
den damit seiner Deckung entblößten jeweils anderen sL mit Matt vertilgen, während er
auf die jeweils einen der Läufer verstellenden Züge der Springer auf d5 bzw. e4 matt-
setzen kann.

Das den Läufern nähere 1.MLd4? mit analogen Matts auf die Läuferzüge führt zwar auf
1. ... Sg6? mit 2.(MLf5+? Sf4!) MLc2# zum Ziele, scheitert aber, weil nun das Matt auf
b3 nicht möglich ist, an 1. ... Sf7! 2.MLe6+ Se5.

Dass es in der Lösung auf 1. ... Le6/Ld5 und 1. ... Lf5/Le4 zu Mattdualen kommt, weil der ML
danach auch den gezogenen sL mit Matt schlagen kann, beunruhigt mich hier nicht weiter.
S. auch zu G 23.

G 23

1.MTd1! Ke7 2.Kf1#

Indem er gleichzeitig dem anfangs pattstehenden sK ein Fluchtfeld einräumt, hinter-
stellt der Moa-Turm den wK, aus der so hergestellten MT/K-Batterie setzt dann der wK
durch Abzugsschach matt. – Der MTc8 würde auf jedem anderen Feld der d-Linie den
MTe1, der wK mit anderen Abzügen jeweils einen der beiden Moa-Türme verstellen.

Die Aufgabe zeigt eine interessante Eigenschaft des Moa-Turms: er beherrscht von sei-
nem Standfeld aus zwei durch eine (sozusagen zwischen ihnen einen Korridor bilden-
de) Reihe getrennte Orthogonalen. Beim Mao-Läufer ist das – wie G 22 zeigte – für
zwei benachbarte gleichfarbige Diagonalen der Fall.

Auch hier könnte man wie in G 22 (und G 25) bei der Märchenfigur an einen Kraken denken.
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G 24

1.MTc7! Kd7 2.d6  Ke6 3.d7#
        Kc5 2.Le5 Kc4 3.Tc3#

Im Satz hat der sK die Fluchtfelder d7 und c5.

Gegen 1. ... Kd7 führt 2.d6 zwar auf 2. ... Ke8 mit 3.d7# - ein Modellmatt - zum Ziel,
doch scheitert dies an 2. ... Ke6:; und auf 1. ... Kc5 liegt kein dreizügiges Matt (nur mit
2.d6+ K~4 3.MTf4 4.Td4# ein solches im vierten Zug) bereit. Im Schlüsselzug muss
Weiß daher für beide Königszüge Vorsorge treffen, was durch 1.MTc7 geschieht:

Indem der MT damit die Felder b5, b6 und (nach Wegzug des sK) d5 unter seine Kon-
trolle nimmt, ermöglicht er auf 1. ... Kc5 die Fortsetzung 2.Le5 Kc4 3.Tc3#.

Inhaltsreicher ist aber das Spiel, das sich auf 1. ... Kd7 ergibt. Nunmehr ist das Feld e8
durch den MT gedeckt, das im Satz nach dem Zug des sK dorthin erzielte schon be-
achtliche Modellmatt also hinfällig geworden. Als Ausgleich dafür kommt es aber nach
2.d6 Ke6 3.d7# - ein Abzugsschach des wB als Vorderstück der durch seinen den MT
verstellenden Zug nach d6 entstandenen MT/B-Batterie - bei identischem Mattzug zu
einem anderen weit eindrucksvolleren Modellmatt.
Da 2.d6 unter Pattvermeidung geschieht, handelt es sich hier um eine Anderssen-
Verstellung, und da der MT zuvor das Feld d6 durch dessen Umschreitung für diese
Verstellung brauchbar macht, kommt das weiße Manöver einem (Peri-)Inder recht na-
he.

Der Fers war hier meine „letzte Rettung“, mit einem wL auf d6 wäre die Aufgabe noch
durch 1.Le8, 1.Tc3 und 1.MTf3 nebenlösig. Dass ich diese Korrektur einer Korrektur der in-
korrekten ursprünglichen Stellung hinbekommen habe, verdanke ich einem mir vermittelten
e-mail-Kontakt mit Christian Poisson (Frankreich), in dessen Schachcomputerprogramm
auch der Moa-Turm vertreten ist.

G 25

Satz:       1. ...  Tc1:+ 2.Kc1:  Kf1   3.Kb1#
Lösung: 1.Td1! Td1:+ 2.Sd1:  Kf1   3.Sc3#
Verführung: 1.Te1? Te1:+ 2.MTe1: Kf1?  3.MTb2#, 2. ... b2!

Zugwechsel: Weiß hat keinen Wartezug.

In Satz und Lösung kommt es beidemal zu einem Abzugsmatt mit dem MT als hinte-
rem unter Wechsel des vorderen Batteriesteins (wK bzw. wS).

In der Verführung führt der MT nach 1.Te1?, wenn auf 1. ... Te1: 2.MTe1, der sK zieht
sowohl den zweiten Zug wie den Mattzug aus; sie scheitert an 2. ... b2!, weil der Bb3
mit seinem Zug das Feld b2 durch Bahnung für den sT und gleichzeitig durch Linien-
öffnung für den sL das Feld c2 deckt und damit dem MT seine beiden möglichen Matt-
felder nimmt.

Jedesmal kommt es im Mattzug zur Rückkehr des mattsetzenden Steins.
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G 26

1.TSFh5! Kc7,8 2.TSFc5+ Kb8/Kd8 3.TSFb6#/TSFd6#
         Kd7   2.TSFd5+ Kc8/Ke8 3.TSFc6#/TSFe6#
         Ke7   2.TSFe5+ Kd8/Kf8 3.TSFd6#/TSFf6#
        (Ke8   2.TSFe5+ und TSFf6+)

Der T+S+F muss sich im Schlüssel in respektabler Distanz zum sK halten, um ihn dann
von der 5. Reihe aus auf die 8. Reihe (zurück-)treiben und abschließend von der
6. Reihe aus mattsetzen zu können. Dabei kommt es zu sechs Modellmatts, davon fünf
Echomatts mit Farbwechsel. – Das nächstliegende 1.TSFh7? (Ke8? 2.TSF6+ Kd8
3.TSFd6#) scheitert an 1. ... Kc8!.

In der „Deutschen Schachzeitung“ hat diese Figur, die – was für keine der Normalfiguren,
wohl aber auch auf andere Märchenfiguren (z.B. Amazone und Prinzessin) zutrifft – ganz
allein bei jeder Stellung des sK auf sonst leerem Brett das Matt herbeiführen kann, bei den
Lösern großen Anklang gefunden; für sie wurden mehrere „Namen“ vorgeschlagen, die ich
dann (als damaliger Problemschriftleiter) zur Abstimmung stellte; dabei schoss bei 22 Äuße-
rungen die unabhängig voneinander durch Paul Wulff („ein unheimliches Wesen“) und Josef
Gerdes („ein Monster, es streckt seine Arme nach allen Seiten aus“) vorgeschlagene Be-
zeichnung KRAKE – die auch mir am besten gefiel und m.W. im problemschachlichen Mär-
chenzoo anderweitig noch nicht besetzt war – vor Rhinozerus und Xanthippe mit großem
Vorsprung den Vogel ab. - S. auch G 22 und G 23.
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Mein Bücher-Report

Vorbemerkung:

Es ist dies eine gekürzte Fassung meiner in der Broschüre „Im Rückblick ...“, in der zu den Büchern
noch zusätzliche Ausführungen anzutreffen sind, enthaltenen Abhandlung. Erwähnt sei, dass von mir
auch zahlreiche problemschachliche Artikel in vielen Zeitschriften – meist in „Die Schwalbe“ und
„Deutsche Schachzeitung“ – erschienen sind.

Als ich – mit langen Unterbrechungen während des Studiums und durch den Krieg – 30 Jahre als
Problemkomponist aufzuweisen hatte, erschien mein erstes Buch über Schachprobleme.
Ich stand nun vor der Frage, wie die ganz überwiegend strategischen Miniaturen zweckmäßig
geordnet werden sollten. Meine Absicht war dabei, hier mehr als nur eine Auswahl zu bieten:
Dabei vermisste ich für die den größten Teil meiner Miniaturen ausmachenden Probleme der (auf
Logik und Zweckreinheit strategischer Kombinationen abstellenden) neudeutschen Richtung  in der
Literatur Ausführungen, mit denen die vielfältige Thematik auf diesem Gebiet in ihren jeweiligen
Grundprinzipien, Zusammenhängen und Abgrenzungen ersichtlich gemacht wird. Ein solches
System, das ich für die Einteilung des großen Komplexes der Aufgaben verwenden konnte, musste
ich daher erst selbst erarbeiten. Den hiernach geordneten Miniaturen habe ich dann – nach einer
allgemeineren Einführung – diese Übersicht vorangestellt und danach bei den Lösungen in den
Zwischentexten zu dem jeweiligen Thema grundsätzliche sowie, wo geboten, noch speziellere
Ausführungen gemacht, so dass zugleich ein kleines Kompendium und zum Nachschlagen
problemschachlicher Begriffe geeignetes Buch entstand. Dabei ergab sich, dass ich für fast alles,
was zu erläutern war, mit eigenen Miniaturen als Beispielen aufwarten konnte und deshalb im
Lösungsteil nur vereinzelt zur Illustration auf Aufgaben anderer angewiesen war. So also kam mein
erstes 1959 (unveränderter Nachdruck – mit Errata-Liste – 1982) im Verlag Walter de Gruyter
(Berlin) herausgebrachtes Buch

Strategie im Schachproblem
242 Miniaturen

zu Stande.
Von einem klugen Kopf stammt die Feststellung, dass man eine Materie erst dann richtig zu
beherrschen im Stande ist, wenn man über sie ein Buch geschrieben hat. In der Tat: die bei der
Gestaltung dieses Buches gewonnenen Erkenntnisse sind für mein Verständnis des Inhalts eines
strategischen Schachproblems seither von großer Bedeutung gewesen – beim Komponieren und
während der fast 30 Jahre, in denen ich ab 1963 die Problemrubrik der „Deutschen Schachzeitung“
redigierte, auch bei manchen meiner späteren Bücher sind sie mir sehr zustatten gekommen und oft
habe ich in diesem Erstling selbst nachgeschlagen, wenn mir etwas nicht recht  klar war.

Meine im Kriege erlangten Kenntnisse der russischen Sprache, die bald völlig verblasst waren,
hatte ich später wieder einigermaßen aufgefrischt, so dass sie für gedruckte schachliche Texte
wegen der Vertrautheit mit der Materie wieder reichten. Ich habe deshalb – auch aus Interesse an
dem Inhalt – eine Übersetzung des Buches von E. I. Umnow „Tschto takoje schachmatnaja
komposizija“ hergestellt, die dann – dabei habe ich den nur das sowjetische Schach behandelnden
letzten Teil ausgenommen – 1961 im Verlag Walter Rau (Düsseldorf) mit ausführlichen
Anmerkungen unter dem den Inhalt vollständiger kennzeichnenden Titel E. I. Umnow:
Schachkompositionen –  Ein Vergleich zwischen Problem, Partie und Studie erschien.
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Im Jahr 1963 erschien im Rau-Verlag mit Dr. Karl Fabel als Autor das Buch Kleinkunst im
Schachproblem von Palatz Maßmann Speckmann Fabel.

Eigentlich sollte dieses Miniaturenbuch nur die auf neuesten Stand gebrachte Erweiterung des noch
im Kriege erschienenen Buches „Kleinkunst“ von F. Palatz sein und deshalb wie damals lediglich
Aufgaben von Palatz, Maßmann und Fabel enthalten. Da aber Dr. Maßmann es ablehnte, sich mit
eigenen Aufgaben aus späterer Zeit zu beteiligen, weil er nicht gegenüber F. Palatz, der aus dem
Krieg nicht zurückgekehrt war, im Vorteil sein wollte, habe ich auf Bitten Dr. Fabels die damit
entstandene Lücke mit einer Auswahl meiner – z.T. neu entstandener – Aufgaben ausgefüllt.

Das durch das Buch von Umnow erweckte Interesse an Studien und – erneut – an der russischen
Sprache veranlasste mich zu dem 1964 (2. Auflage 1985) im Verlag Walter de Gruyter
erschienenen – Buch A.S. Gurwisch – W. Speckmann: Meisterwerke der Endspielkunst. Es
enthält nach einer längeren Einleitung mit Kürzungen und erläuternden Zwischentexten meine
teilweise Übersetzung einer umfangreichen Abhandlung von Gurwitsch und anschließend von mir
einen längeren Artikel „Deutsche Studienkunst“.

Nebenher habe ich mich schon damals mit zweizügigen Miniaturen befasst und mir dabei solche
notiert, die ich als bemerkenswert empfand, was mich dann schließlich veranlasste, davon eine
Auswahl von 210 Aufgaben in einem Buch zu bringen, das 1965 bei de Gruyter unter dem Titel

Schachminiaturen
Zweizüger

erschienen ist. Darin brachte ich nach einer einige Grundbegriffe erläuternden Einführung „Das
Lösen von Schachproblemen“ die alphabetisch nach den Verfassern angeordneten Probleme so,
dass auf zwei nebeneinander liegenden Seiten nach einem für jede eine Vorbemerkung
enthaltenden Abschnitt jeweils 10 Aufgaben folgten, wonach sämtliche Lösungen mit
Kommentaren und dabei z.T. zusätzlichen Miniaturen den Abschluss bildeten.

Ebenfalls 1965 (2. bearbeitete Aufl. 1980) erschien im Walter Rau – Verlag das Buch

Das logische Schachproblem

Mit dem Manuskript war ich – nachdem ich 1960 mit Dr. Werner Lauterbach, der die
Schachbücher des Rau-Verlages herausgab, die Anfertigung eines sich an die 1928 erschienene
grundlegende Schrift von W. v. Holzhausen „Logik und Zweckreinheit im neudeutschen
Schachproblem“ anlehnenden die späteren Erkenntnisse berücksichtigenden Buchs vereinbart hatte
– fast fünf Jahre befasst. Während Gegenstand meiner „Strategie ...“ die neudeutsche Thematik im
Einzelnen ist, ging es nun um die allgemeinen Prinzipien dieser Problemrichtung – Logik und
Zweckreinheit -, auf die ich in dem Erstling zwar auch, aber nur allgemein und nicht wie hier in
allen ihren Verästelungen eingegangen war.
Später sind noch zwei andere Veröffentlichungen zu dieser Thematik erschienen:
St. Eisert und H. P. Rehm: Pläne, Spiele, Züge (Die Schwalbe 1977, S. 137-151; auch – bearbeitet
– in dem 1994 erschienenen Buch „Hans+Peter+Rehm=Schach Ausgewählte Schachkompositionen
& Aufsätze“ enthalten) und
H. Grasemann: Eines Reverends Einfall, der Geschichte machte (1981).

Mein Interesse für die zweizügige Miniatur war danach der Anlass, dass ich zu einer 1966 als
Sonderdruck der „Schwalbe ...“ erschienenen Broschüre von Th. Steudel „Die Allumwandlung im
Problemschach“ den Anhang: Allumwandlung im orthodoxen Zweizüger (großenteils mit
eigenen Aufgaben) beisteuerte.
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Sehr interessierten mich damals auch Aufgaben mit drei und vier Steinen (jetzt vielfach als
Wenigsteiner bezeichnet). Bei der Beschäftigung mit ihnen saugte ich mich zeitweise an den
Viersteinern mit dem Material KDL/K fest – nicht weil sie mir so attraktiv erschienen wären, eher
im Gegenteil ...  Aber die durch die beiden starken Figuren besonders gleichförmig wirkenden
Stellungen mit nur selten markanten Zügen machten es schwer, sich unter den damals schon
zahlreichen Aufgaben zurechtzufinden: um mir das zu erleichtern, habe ich alle hier erreichbaren
Mattbilder registriert und die Aufgaben nach diesen klassifiziert. Darüber habe ich eine Schrift
verfasst, die dann in französischer Übersetzung unter dem Titel

Roi, Dame et Fou contre Roi

in der Zeitschrift PROBLEME als eines von deren damaligen Sonderdrucken im November 1969
erschienen ist. Was die Aufgaben betrifft, so ist diese Broschüre überholt durch meine spätere
vollständige Dokumentation der Drei- und Viersteiner.

Als Ergebnis meiner im Übrigen noch flüchtigen Beschäftigung mit den Wenigsteinern brachte ich
1970 (unveränderte 2. Auflage 1978) bei de Gruyter das Buch

Kleinste Schachaufgaben
Drei- und Viersteiner

– eine kleine Auswahl mit den für mich interessantesten dieser Aufgaben – heraus.

Danach betätigte ich mich wieder als Übersetzer aus dem Russischen, und zwar eines Manuskripts
mit 250 Studien von G. (H.) Kasparjan und dessen eingehenden Lösungen, das Dr. Werner
Lauterbach von dem Verfasser erhalten hatte. Meine Übersetzung ist 1974 (2. Auflage 1985) im
Verlag Walter Rau unter dem Titel „Heinrich Kasparjan, Zauber des Endspiels“ erschienen.

Dann kam ich nochmals auf die zweizügige Miniatur zurück. Hier gab es bereits unzählige
Aufgaben mit Sternflucht des schwarzen Königs und es war – zumal ein unterschiedliches
Stellungsbild dazu oft nicht viel besagt, da die Steine meistens auswechselbar sind – mit deren
Originalität vielfach sehr zweifelhaft. Das reizte mich, auch weil mir als Problemredakteur öfters
eine solche Aufgabe zur Veröffentlichung als Urdruck zugesandt wurde, mir hier eine Orientierung
zu ermöglichen. Dazu stellte ich an Hand zahlreicher einschlägiger Probleme Untersuchungen über
die Strukturen solcher Aufgaben an. Deren Ergebnisse – die Unterscheidung nach der Anzahl der
Mattzüge auf die vier Fluchtzüge sowie den dabei mattsetzenden Steinen – habe ich mit den mir
bekannten Aufgaben 1974/75 in zwei längeren Artikeln in „Die Schwalbe“ veröffentlicht, die
erweitert um die Erörterung eines verwandten Falls dann dort noch als Sonderdruck mit dem Titel

Zweizügige Sternflucht – Miniaturen
(Anhang: Kreuzflucht)

erschienen sind.

Inzwischen hatte Peter Kniest den Plan gefasst, als Sonderdrucke seiner Zeitschrift „feenschach“
eine (so weit erreichbar) vollständige Dokumentation sämtlicher vorhandenen Drei- und Viersteiner
aus allen Gebieten des Problemschachs herauszugeben. Den Anfang sollte ich mit den orthodoxen
Aufgaben machen. Ich habe darauf meine nach und nach aus mehreren Quellen
zusammengetragene umfangreiche  Sammlung eingehendst durchgearbeitet, wobei ich noch auf
zahlreiche neue Stellungen kam. Die nach den beteiligten Steinen und in den sich dabei ergebenden
Gruppen nach den jeweils zweckmäßigsten Kriterien geordneten Stellungen mit eingehenden
Kommentaren erschienen dann als feenschach-Sonderdrucke unter dem  gemeinsamen Titel
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Mattaufgaben mit drei und vier Steinen
in zwei Bänden:

1.Teil:  Zwei- und Dreizüger
(1976, mit 625 Diagrammen; 2. erweiterte Aufl.1986)

2.Teil: Vier- und Mehrzüger
(1979, mit 497 Diagrammen)

Um diese Zeit hatte ich mich bereit erklärt, für das von Alfred Diel redigierte dann 1977 im Rau-
Verlag anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Deutschen Schachbundes erschienene Festbuch
„Schach in Deutschland“ einen Beitrag über Der Deutsche Schachbund und das Problemschach
beizusteuern. Die ersten Monate nach meinem Anfang 1975 erfolgten Eintritt in den beruflichen
Ruhestand habe ich damals im Wesentlichen damit verbracht, die annähernd 100 in Betracht
kommenden Jahre der Deutschen Schachzeitung nach einschlägigen Aktivitäten des Schachbundes,
dabei namentlich auf den jährlichen Kongressen, zu durchforschen. Der Artikel findet sich auf den
Seiten 136-159 des Festbuches.

Seit 1959 war ich 1. Vorsitzender der „Schwalbe, deutsche Vereinigung für Problemschach“. Mein
20stes Jahr (1979) in dieser Funktion nahm ich zum Anlass, der „Schwalbe ...“ eine mir von Peter
Kniest gedruckte und gestaltete Broschüre

An der Schwelle zur Miniatur
66 Zweizüger mit acht Steinen

(ich zählte damals 66 Jahre) zur Versendung an sämtliche ca. 600 Mitglieder – jede mit meiner
Widmung – zur Verfügung zu stellen.

Es folgte 1981 in der Franck‘schen Verlagshandlung (Stuttgart) das Buch

Pikante Miniaturen
ein Leitfaden für Anfänger und Kenner

Nach Einführungskapiteln (Wie löse ich ein Schachproblem? – Problemschachliche Grundbegriffe)
folgen mit ansteigender Zügezahl 112 ausgewählte (meist „klassische“) Miniaturen zahlreicher
Verfasser und verschiedener Zügezahl mit ausführlichen Lösungsbesprechungen am Schluss.

In meinem nächsten 1984 (2. überarbeitete Aufl. 1986) im Rau-Verlag erschienenen Buch

Einführung in die Welt des Schachproblems
600 Zweizüger-Miniaturen

- ich schrieb es, nachdem meine Sammlung hier ganz erheblich an Bestand zugenommen hatte und
es sollte wieder mal  ein größer angelegtes Werk sein – verfuhr ich ähnlich wie  bei meinem
Erstlingsbuch: den Gesamtkomplex der Aufgaben – unter denen die meisten „Klassiker“ auf
diesem Gebiet anzutreffen sind – teilte ich nach dabei jeweils vorher erörterten allgemeinen und
dann in den Lösungen näher erläuterten spezielleren thematischen Kriterien auf, womit die
Zusammenhänge und Unterschiede zwischen den Themen auch für den auf diesem Gebiet nicht
bewanderten Leser deutlich werden sollten.

Aus in vielen Jahren zusammengestellten Aufgaben habe ich danach 1985 bei de Gruyter mit dem
Titel
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Perlen der Schachkomposition
dreizügige Miniaturen

noch ein umfangreicheres Buch herausgebracht. Nach einer Erläuterung der Grundbegriffe und
einer Übersicht mit anschließender näherer Erörterung der Thematik der folgenden unter diesem
Gesichtspunkt geordneten von mir als „Perlen“ empfundenen 366 Probleme mit nebenstehenden
Lösungen folgt noch mit 36 Seiten ein Anhang, der für zahlreiche der Aufgaben aufschlussreiche
Informationen und dabei öfters zur Illustration weitere Probleme (nun nicht nur Miniaturen) bringt.

Als letztes meiner noch in einem professionelle Verlag erschienenen Bücher (für Verleger waren
Problembücher nie besonders rentabel, erst recht gilt das heute angesichts der durch den Computer
eröffneten Möglichkeiten und dadurch hervorgerufenen Schwemme an selbst hergestellten
Büchern) kam 1988 im Verlag Joachim Beyer (Hollfeld) in dessen „Kleiner Schachbücherei“

Schachminiaturen mit schwarzer Dame
Probleme und Studien

heraus.

Von hier an habe ich mich darauf beschränkt, Auswahlen meiner früheren Aufgaben – die ich dafür
zuvor „durchforstete“, wobei mir der Inhalt oft erst vollständig klar wurde und ich auf manche
bessere Fassung kam – unter bestimmten Gesichtspunkten zusammenzustellen und im Selbstverlag
herauszubringen. Ich war bald so weit, dass ich die Lösungstexte selbst mit dem Computer
herstellte, für das Layout und die Anfertigung der Diagramme stand mir mein darin versierter Sohn
Lothar zur Seite. So entstanden drei Bücher mit einer Auswahl meiner orthodoxen Miniaturen, und
zwar

Schachmatt in 2 Zügen – 200 Miniaturen  (1990)
Schachmatt in 3 Zügen – 300 Miniaturen  (1988)

Schachmatt in 4 und mehr Zügen – 400 Miniaturen (1993)

dazwischen – als kleiner „Seitensprung“ – ich hatte in den Jahren nach 1966 zahlreiche sonst
orthodoxe Aufgaben mit Märchenfigur(en), dabei überwiegend Miniaturen, veröffentlicht und
dieses Interesse war bei mir wieder aufgeflammt

Fremdlinge auf dem Schachbrett – Matt-Miniaturen (1992)

sowie zum Schluss noch

Schachmatt mit acht Steinen – 220 ausgewählte Probleme (1994)

Die Anordnung der Probleme ist bei diesen Büchern auf verschiedene – in der mir jeweils am
zweckmäßigsten erscheinenden – Weise vorgenommen worden. In den Büchern mit orthodoxen
zwei- und mehrzügigen Miniaturen sowie dem mit Achtsteinern ist den Aufgaben ein alphabetisch
geordnetes Verzeichnis der problemschachlichen Grundbegriffe mit deren Erläuterung, dem  Buch
„Fremdlinge ...“ eine Einführung mit einer Einteilung der Märchenfiguren in mehrere Gruppen und
der Kennzeichnung der jeweils in dem Buch anzutreffenden Figuren im Einzelnen vorangestellt.

Eigentlich schon als Abschluss dieser zweiten Periode meiner schriftstellerischen Aktivität gedacht
war meine 1996 im Selbstverlag herausgegebene Broschüre
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Im Rückblick: 

Meine Problemschachbücher, Errata ... und anderes 
 
Sie enthält im Wesentlichen den – ausführlicheren – Bücher-Report sowie Listen mit sämtlichen 
von mir zur Kenntnis gelangten Fehlern und Unstimmigkeiten zu fast allen dieser Bücher, wobei 
Fotos meiner drei Hunde (zwei braune und ein schwarzer Pudel) und zwei Katzen, die mich in 
vielen Jahrzehnten begleitet haben, eingestreut sind.  
 
 
Den wirklichen Abschluss bildet nun aber das vorliegende elektronische Schachbuch  
 

Ausgewählte Schachaufgaben 
 
in dem nun Aufgaben von mir aus allen Gebieten des Problemschachs, auf denen ich mich betätigt 
habe, berücksichtigt sind.  
 
Ein Teil der vorgenannten Bücher kann bei der „Schwalbe ...“ (www.dieschwalbe.de) bezogen 
werden. 
 
 
 
 
 
 

Kurzes Selbstkonterfei des Verfassers 
                   
 
Habe am 21. August 1913 in Dortmund das Licht dieser Welt erblickt und bin – mit durch den 
Krieg bedingtem Intervall – beruflich seit 1939 bis zu meiner Pensionierung im Jahr 1976 als 
Richter in Zivilsachen (ab 1946 am Oberlandesgericht Hamm) tätig gewesen. Mein erstes 
Schachproblem erschien am 13. August 1929. Seither hat mich – mit einigen, namentlich durch 
Studium und den Krieg bedingten längeren Unterbrechungen – das Interesse an der 
Problemkomposition nicht losgelassen, wobei meine Vorliebe der Darstellung logischer 
Kombinationen und Aufgaben mit wenigen Steinen galt. Seit 1959 bin ich „Internationaler 
Schiedsrichter“, seit 1969 auf Grund der Anzahl meiner in die FIDE-Alben aufgenommenen 
Probleme und Studien (erforderlich waren 20 Punkte, insgesamt habe ich bisher 58,17 Punkte 
erzielt) auch „Internationaler Meister“ der F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs) für 
Kompositionsschach. Von 1959 bis 1982 war ich 1. Vorsitzender (danach Ehrenvorsitzender) der 
„Schwalbe, Deutsche Vereinigung für Problemschach“. 26 Jahre lang (1963 bis 1988) habe ich in 
der – dann in Schach-Report, wo ich bis 1991 (zuletzt in verkleinertem Umfang) die Rubrik 
weiterführte, aufgegangenen – traditionsreichen „Deutschen Schachzeitung“ den Problemteil 
redigiert. 1993 wurde mir die Goldene Ehrennadel des Deutschen Schachbundes, 1995 dann – nach 
Einführung solcher Ehrungen auch dort – die der „Schwalbe ...“ verliehen.   
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