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

Aufgabe:
1.

Zug : Dame zieht von g5 nach h6. Schach. Der König muss entweder von g8 (1.Fall) oder auf e7 (zweiter Fall) ziehen.

2.

Zug:

1. Fall: Der Turm von d8 schlägt e8. Matt.

2. Fall: Die Dame zieht von h6 nach d6. Matt.

Die Schlussstellung sieht wie folgt aus:
1.

Fall:

2.

Aufgabe:

2. Fall:

Eine genaue Betrachtung der Ausgansstellung macht deutlich, dass der weiße Bauer auf f6 eine wichtige Rolle spielt. Er fesselt
den schwarzen König momentan an die Reihe 8. Das kann Weiß ausnutzen. Für das Matt ist die Opferung der Dame
erforderlich.
1.

Zug: Die weiße Dame zieht von g3 nach g8. Schach! Nun muss der schwarze König von f8 die Dame auf g8 schlagen.

2.

Zug: Der weiße Turm zieht von e2 nach e8. Schach. Schwarz kann das Schach nur durch dadurch abwehren, dass der
schwarze Turm von c8 den weißen Turm auf e8 schlägt.

3.

Zug: Der verbliebene weiße Turm schlägt von e1 den schwarzen Turm auf e8. Matt! Die Schlussstellung sieht wie folgt aus:

3.

Aufgabe:
1.

Zug: Der weiße Springer von d4 schlägt den Bauern auf b5. Durch diesen Zug ist der schwarze König
bewegungsunfähig geworden. Zusätzlich droht dem schwarzen König ein Matt (Der weiße Turm droht, von a1 nach
a8 zu ziehen). Dieses drohende Matt kann weiß nur durch einen Zug abwehren: Der Bauer c6 schlägt den Springer
auf b5.

2.

Zug: Nun zieht die weiße Dame von f2 nach c5 vor. Nun steht Schwarz erneut vor demselben Problem. Ihm droht das
Matt im nächsten Zug durch den Turm, der von a1 nach a8 ziehen kann. Nun kann das Matt lediglich dadurch
vermieden werden, dass der schwarze Springer von e7 nach c6 zieht.

3.

Zug: Die weiße Dame erhöht den Druck und bietet durch ein Ziehen von c5 nach d6 Schach. Zur Verteidigung ist
Schwarz gezwungen seine Dame zwischen den eigenen König und die angreifende Dame zu ziehen. Also: Dame h7
zieht nach c7.

4.

Zug: Der schwarze König ist nun durch erzwungene Züge derart umringt, dass ihm eine Flucht unmöglich ist. Der
weiße Turm kann nun zu seinem letzten Schlag ausholen. Turm zieht von a1 nach a8. Matt!

Die Schlussstellung sieht wie folgt aus:

