Lessing spielt Schach
Lösungen zu den Problemen des Monats Dezember
1.

Aufgabe:
1.

Zug: Der weiße Springer zieht von e7 nach g6. Matt!

Man könnte zunächst denken, dass mit diesem Zug noch keine Mattstellung vorläge, denn der schwarze Bauer auf h7 bedroht
den angreifenden Springer auf g6. Aber der schwarze Bauer darf nicht schlagen. Durch ein Schlagen würde der Bauer seinen
eigenen König ins Schach stellen (die weiße Dame auf h6 böte Schach). Der schwarze Bauer auf h7 ist durch die weiße Dame
gefesselt und darf den Springer auf g6 nicht schlagen!
Die Schlussstellung sieht wie folgt aus:

1.
2.

2. Aufgabe:
Zug: Der weiße Turm zieht von g7 nach g8. Schach! Der schwarze Turm auf f6 muss nun nach f8 ziehen, um das Schach zu
beantworten. (Der weiße Turm auf a7 scheidet dem schwarzen König die Flucht auf Reihe 7 ab.)
Zug: Der weiße Springer zieht von f5 nach g7. Matt!
Die Schlussstellung sieht wie folgt aus:

3.

Aufgabe:
1.

Zug: Der weiße Turm von b7 schlägt den Läufer auf e7 und bietet ein Schach. Der schwarze König hat nun zwei
Möglichkeiten. Würde er auf das Feld f8 ziehen, wäre das Matt sogar vor dem fünften Zug erzwingbar. Der schwarze König
muss seine zweite Zugmöglichkeit nutzen und den angreifenden Turm auf e7 schlagen.

2.

Zug: Die weiße Dame zieht von d3 nach d7. Schach. Nun muss der schwarze König von e7 auf f8 ziehen.

3.

Zug: Der weiße Läufer von e3 zieht nach h6 und bietet ein Schach. Der König muss weiter auf seiner Grundreihe von f8
nach g8 ziehen.

4.

Zug: Die weiße Dame zieht mit einem Schachgebot von d7 nach d8 und opfert sich. Die einzige Antwortmöglichkeit für
Schwarz auf dieses Schachgebot ist es, die angreifende Figur zu schlagen. Der schwarze Turm von a8 muss die Dame auf d8
schlagen. Über diesen gewonnen Materialvorteil wird sich der schwarze Spieler aber nicht lange freuen können.

5.

Zug: Der weiße Turm von d1 schlägt den Turm auf d8. Matt! Der schwarze König wurde auf seiner Grundreihe matt
gesetzt.
Die Schlussstellung sieht so aus:

