Lösungen Übungsaufgaben 1.1 C
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Txf8+ Der zweite Verteidiger ist weg, jetzt hat Weiß genügend Übergewicht auf d8.
Dxb8+ Die Dame opfert sich um den beiden weißen Türmen den Weg auf e8 zu ebnen.
Txe8+ Jetzt kann Dame und Turm auf f8 einschlagen und Matt setzen.
Dxd8! Die schwarze D schützt den König auf der Grundreihe. Der Läufer auf b6 darf nicht
schlagen da er keine Wirkung auf der Grundreihe hätte und Weiß dann mit dem verbliebenen
Turm Matt setzten könnte!
Fangfrage! In der Stellung führt 1. Txd8+! zum Sieg. Sobald die Grundreihe frei ist (1. … / Sxd8
oder 1. … / Txd8 2. Txd8 + Sxd8) kommt die weiße Dame ins Spiel und setzt auf e8 Matt!
Die schwarze Dame schlägt zurück (Dxa8) und deckt die Grundreihe. Zusätzlich verhindert der
schwarze Springer auf c8 den Einschlag des weißen Turms auf e8 weshalb Schwarz auf keinen
Fall mit dem Springer zurückschlagen darf!
Der schwarze Turm schlägt zurück – nicht der Läufer!
Es bleibt beim Abtausch! Nach 1. Df8+ kommt Dxf8 und 2. Txf8+ aber die weiße Dame kann jetzt
nicht mehr das Fluchtfeld h7 decken, der schwarze König flieht!
Der schwarze Läufer zieht vor den König und verhindert so das Matt (Lf8)
Röntgenwirkung der schwarzen Dame und des Läufers auf b8! 1. Tb8+ ? / Dxb8 2. Dxb8 + Lxb8
und Weiß hat seinen Turm verloren!
Die einzige brauchbare Verteidigung ist zunächst 1. … / Txe8 2. Txe8+ und dann kommt der
schwarze König über das Fluchtfeld f7 raus. Den Springer zwischen zu ziehen ist keine gute
Lösung,da f8 doppelt angegriffen wäre (beachte den Läufer auf d6). Wegen der Mehrqulität hat
Weiß aber dennoch gute Chancen das Endspiel zu gewinnen!
Seine Dame ist gefesselt und kann den schwarzen Turm nicht zurückschlagen. 1. Tc8 + / Txc8 =
Turmverlust!
Läufer oder Springer müssen auf e8 zwischen ziehen und so das Schach aufheben. Der Läufer
darf auf keinen Fall den Turm schlagen (Lxa8). Der zweite weiße Turm a1 würde wieder nehmen
(Txa8) und dann kann der Springer nicht mehr sinnvoll zwischen ziehen, da er dann keine
Deckung mehr hätte.

