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Gaudium (2)
a

Zunächst die Lösung der kleinen Knobelei aus Gaudium (1): 1.d4 Sh6
2.Lxh6 g5 3.Lxf8 Sc6 4.Lxe7 Sxd4 5.Lxd8 Sb3 6.Lxg5 Sc1 7.Lxc1
Diagramm. Wer solcherart von Beweispartien mit der Brille eines „NurPartien-Spielers“ betrachtet, wird sich zu Recht die Haare raufen. Wer sich
allerdings selbst an der Lösung versucht hat, wird der feinsinnigen Zugfolge
sicher Respekt abgewinnen können.

Lösung: 1.Sg3+ Ke1 2.La4! (Diesen Zug kann sich Weiss leisten, da der
schwarze Turm im Gefängnis sitzt!) Kd2 3.Kf2 Ta1 (Der Turm muss so
weit wie möglich weg, suchen Sie selbst, warum!) 4.Se4+ Kc1 5.Sd3+ Kb1
6.Sc3#. Dieses Problem fand Eingang im FIDE-Album (=Sammlung der
besten, von einer internationalen Jury ausgewählten Schachprobleme),
sicher gefällt es Ihnen auch.

In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Studien. Sie bilden
eine
eigene,
auch
von
den
Schachspielern
akzeptierte
Problemschachgattung.

So, verehrte Le(ö)ser, jetzt sind Sie dran. Das Stück ist eher einfach, aber
Vorsicht! Brechen Sie die Lösung nicht zu früh ab.

Die Forderungen lauten gewöhnlich „Weiss zieht und gewinnt“ (oder kurz
„Gewinn“ bzw. „ + “) oder „Weiss zieht und hält Remis“ („Remis“ bzw. „
=i“). Dabei sind eindeutige Zugfolgen zu finden, um die angegebene
Forderung zu erfüllen. Dies muß nicht immer in einer Matt- bzw.
Pattstellung enden; eine z. B. klare Gewinnstellung tut es auch. Gibt es vom
Autor ungewollt mehrere Lösungen (= Nebenlösungen) oder innerhalb der
Lösung mehrere Wege (Duale, Triale), ist das Problem wertlos.
Betrachten wir ein kurzes und einprägsames Stück:
Nr. 2
J. Fritz
Vybrane sach. problemy 1979
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Nr. 3
Michail Zinar
Schachm. Bulletin
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Lösung der Studie im nächsten Gaudium.
Gunter Jordan, Jena
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Gaudium (3)
Die Lösung der Studie Nr. 3 aus Gaudium (2) dürfte wohl kaum jemand
ernsthaft gefordert haben: 1.g6 g3 2.g7 g2 3.g8T! (3.g8D? g1D! 4.Dxg1
patt) Kh2 4.Kh5 h3 5.Kh4 g1D 6.Txg1 Kxg1 7.Kxh3 Gewinn. Halt! Sie
dürfen nicht allzu früh Schluß machen, denn eine kleine Klippe ist noch zu
umschiffen: 7. .. Kf2 8.c4 Ke3 9.c5 Kd4 10.c6 Kc5 11.c7 Kb6 12.c8T!
und Weiss gewinnt! Ist es nicht paradox? Da müht sich ein armer
Partieschächer möglicherweise sein ganzes Leben vergeblich ab, um einmal
in einer Schachpartie die Möglichkeit einer Unterverwandlung zu erhalten
(Ein Bauer muss sich in eine andere Figur als in eine Dame verwandeln, um
die Partie/Stellung zu gewinnen bzw. zu remisieren.), in dieser kleinen
Studie passiert es gleich zweimal! Auf das Thema Unterverwandlung werde
ich in einer späteren Folge noch einmal zurückkommen, Sie werden dann
staunen, was es da so alles gibt!
In unserer heutigen Folge bleiben wir noch beim Thema Studien. Sie kennen
doch sicher das „erstickte Matt“? In den 30er Jahren versuchten mehrere
Studienkomponisten, das „erstickte Matt“ möglichst versteckt in eine Studie
zu integrieren. Es gab durchaus gelungene Versuche, von denen ich einen
hier vorstellen möchte:
Nr. 4
A. Seletzky
Quelle ?
1933
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Lösung: 1.Dg5! Ke6+ (1. .. Lxd7 2.Sf4! und die Drohung 3.Lh5+
gewinnt) 2.Kg1! Kxd7 (2. .. Lxd7 3.Lg4+ Kd6 4.Dc5+) 3.Sc5+ Kc8 (nach
3. .. Kd6 ergeht es dem Schwarzen nicht besser: 4.Dg3+ Kd5 5.Lc4+ Kxc4
6.Db3+ Kxc5 7.Da3+ und die holde Weiblichkeit wird vernascht!) 4.La6+
Kb8 5.Dg3+ Ka8 6.Lb7+! Lxb7 7.Sd7!! (der Hammerzug!) Dd8 8.Db8+
Dxb8 9.Sb6 matt!
Prachtvoll! Haben Sie dieses altbekannte Mattbild der durchaus partienahen
Diagrammstellung angesehen?
Wie immer müssen Sie jetzt noch mal ran:
Kurz, prägnant, aber nicht so einfach wie beim letzten Mal zeigt sich
folgende Studie (Lösung im nächsten Gaudium):
Nr. 5
N. Kralin
Quelle ?
1963
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Gunter Jordan, Jena
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Gaudium (4)
Hoffentlich hat niemand graue Haare beim Lösen der Studie Nr. 5 aus
Gaudium (3) bekommen. Obwohl nur 5 Steine, hat sie es in sich: 1.Tf2!
(Nanu, gerade dahin, wo der umwandlungswillige schwarze Bauer den
Turm gleich wieder angreifen kann?) g3 2.Tf3 Kh2! (oder 2. .. Kg4 3.Ke4
g2 4.Le6+ Kh4 5.Th3+ bzw. 2. .. Kh4 3.Tf4+ Kg5 4.Ke4 g2 5.Tf8! g1D
6.Tg8+) 3.Lc4 g2 (jetzt aber los!) 4.Lf1!! g1D 5.Th3 matt. Die Lösung ist
kurz, aber äußerst verblüffend und effektvoll!
Durch Zufall fand ich übrigens in einem kleinen alten Büchlein (FIDEAlbum III, 1914 - 1944, Zagreb 1975) die fehlenden Quellenangaben der
Nr. 4 aus Gaudium (3): Alexander Seletzky, Schachmatui w CCCP (Oder
wie schreibt man das sonst?! Dort steht es in Kyrillisch.), 1933, 1. Preis.
Fürwahr ein würdiger Preisträger, finden Sie doch auch?!
Heute wenden wir uns einem anderen Bereich des Problemschachs zu, dem
„Matt in drei Zügen“, oder - salopp - dem „Dreizüger“. Dabei beginnt
immer Weiß und dem Schwarzen wird auch bei bester Gegenwehr
spätestens durch den 3. weißen Zug das Matt gegeben.

problem überhaupt anzuschauen“. Aber nicht jede Idee der Autoren läßt
sich in 12 (Meredith) oder gar in nur 7 Steinen (Miniatur) darstellen.
Nr. 6
J. Szekely
Magyar Sakkvilag 1925
3. Preis
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Matt in 3 Zügen

Der Dreizüger galt bis Ende der zwanziger Jahre als König unter den
Schachproblemen. Insbesondere durch Übertragung moderner und
komplizierter Zweizügerthematiken (die ich dem Leser weitestgehend
vorenthalten will!) auf den Dreizüger „lebt“ dieser heute noch. Das wird
auch künftig so bleiben.
Ein Matt in 3 Zügen ist in der Regel schwierig zu lösen. Dies liegt häufig an
den stillen Drohungen oder stillen 2. Zügen (d. h. ohne Schachgebot). Jeder
- auch der versierte Schachspieler - kann stolz auf sich sein, wenn er ein
gutes Matt in 3 Zügen richtig gelöst hat!
Bitte lassen Sie sich nun in das Dreizügerreich entführen. Sehen Sie
großzügig darüber hinweg, daß einige Aufgaben relativ steinreich sind. Mir
ist schon klar, daß Partiespieler am liebsten wenige Steine auf dem Brett
sehen wollen, „wenn sie sich schon dazu hergeben, ein Schach-

Lösung: Wie kann sich Weiß entfesseln um b4 matt durchzusetzen? Mit
1.Kf4? g5+!, 1.Ke2? Dxe6+! oder 1.Kg2? Th2+! gelingt es nicht.
Nach dem romantischen Schlüsselzug 1.Df6!! droht die Lenkung des
schwarzen Springers auf die 3. Reihe mittels 2.Dc3+! Sxc3. Danach wäre
das weiße Bäuerlein auf b3 nicht mehr gefesselt und 3.b4 matt möglich.
Schwarz kann diese starke Damenopfer-Drohung nur auf drei Arten
parieren: 1. .. gxf6/Df8/Tf8. Dadurch entsteht aber im schwarzen Lager
eine Schädigung, die genau einem der anfänglichen Probe-Königszüge zum
Ziele verhelfen: 2.Kf4/Ke2/Kg2 nebst undeckbar Matt durch 3.b4 (oder
durch 3.Sxb3 falls zuvor der Schwarze Turm auf b3 nimmt).
Studieren Sie dieses Stück eingehend. Der ungewöhnlich schwierige
Schlüsselzug unterstreicht die scharf pointierte Idee.
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So, wie immer sind Sie jetzt an der Reihe! Versuchen Sie den Dreizüger des
alten Rätselonkels Sam Loyd (1841 - 1911) zu lösen. Viel Glück!
Nr. 7
Sam Loyd *)
Quelle ?
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Matt in 3 Zügen
Lösung im nächsten Gaudium.
Gunter Jordan, Jena

*) Erst nach der Veröffentlichung wurde festgestellt, daß hier der falsche Autor über dem
Diagramm steht. Die richtigen Angaben lauten:
William A. Shinkman, Detroit Free Press, 1882 (lt. Problemdatenbank P1030718).
Zudem fehlt ein wBc2, ansonsten gibt es einen Dual nach 1. .. Txa2 2.Df7 oder 2.De2.
G. J. 11/2018
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Gaudium (5)
Warscheinlich mußte der eine oder andere beim Lösen des Dreizügers von Sam
Loyd Nr. 7 aus Gaudium (4) das Handtuch werfen. Wer verfällt auch schon
auf so einen „gemeinen“ Wartezug wie 1.Kh1!! ? Nach der schwarzen Antwort
spießt die weiße Dame beide Türme auf und erzwingt dadurch das Matt im 3.
Zug, z. B. 1. .. Th8 2.Dc3!, 1. .. Txa2 2.De2! oder 1. .. h4 2.Dh5! usw.. Die
übrigen Varianten finden Sie allein. Ein typisch rätselhafter Loyd!
Schachaufgaben mit Rätselcharakter ziehen auch noch heute viele
Problemliebhaber in Ihren Bann. Die wenigsten Problemisten beherrschen das
komplizierte 1 x 1 der modernen Schachkomposition, daher sind effektvolle und
überraschende Probleme eine durchaus gern gesehene Alternative. Allerdings
sind damit in Turnieren kaum noch Blumentöpfe zu gewinnen. Das war vor
einigen Jahrzehnten anders. Schauen Sie sich bitte dazu folgendes Beispiel an:
Nr. 8
Herbert Grasemann
Wettkampf Baden - Berlin 1953
1. Preis
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Matt in 3 Zügen
Lösung: „Der verwegene Schlüssel 1.Ld6!! löst die Fessel des Se6, der sogleich
nach zwei Seiten hin wild ausschlägt: 1. .. Sg5+ 2.Ke3+ Se4+ 3.Lf4 matt (2. ..
Sxf3 3.Sb8 matt), 1. .. Sc5+ 2.Kf5+ Se4+ 3.Le5 matt.“ Dies ist ein Zitat aus
„Herbert Grasemann, Problemschach, Band II“. Ein übrigens sehr
empfehlenswertes Büchlein für Einsteiger. Band I natürlich auch.

Neben diesen zwei herrlichen Kreuzschachvarianten gibt es noch das Nebenspiel
1. .. Kxd6 2.Se5+ K bel. 3.De7 matt und 1. .. b5 2.Ke5+ Sxf3+ Dxf3 matt.
Ein Spitzenstück vom damaligen Problemschachredakteur der Zeitschrift
„Schach“.
Da wir nun mal bei Schachrätseln sind, wie wäre es denn damit:
Nr. 9
Dr. Rainer Staudte
Die Schwalbe 1992
(nach W. A. Shinkman)
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Platztausch von König und Dame
in 41 Zügen innerhalb
des Schachbrettausschnittes*)
Die Originalforderung lautete etwas schwieriger: Kürzeste Anzahl von Zügen,
nach der König und Dame ihre Plätze getauscht haben.
Also, ziehen Sie hintereinander die weißen Steine ausschließlich auf den 8
gekennzeichneten Feldern und versuchen Sie, den König nach a1 und die Dame
nach d4 zu bekommen. Auch wenn Sie mehr als 41 Züge benötigen, sind Sie in
top Form!
Lösung im nächsten Gaudium.

Gunter Jordan, Jena

*) Der Ausschnitt wurde vergessen einzuzeichnen. Die Korrektur erfolgte in Gaudium (6).
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Nr. 10 Max Petri, Schach-Echo 1961, 1. Preis

Gaudium (6)
Oh Jammer, da habe ich doch glatt im letzten Gaudium (5) beim Diagramm
Nr. 9 vergessen, den Schachbrettausschnitt einzuzeichnen. Ich bitte 41 mal um
Entschuldigung! Für all jene, die Interesse an diesem Rätsel hatten, wird das
Diagramm wiederholt:
Nr. 9
Dr. Rainer Staudte
Die Schwalbe 1992
(nach W. A. Shinkman)
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Matt in 3 Zügen
Lösung: Um der weißen Dame ein Matt auf b8 zu ermöglichen, räumt der Tb6
vorsorglich die b-Linie über das kritische Feld b2 hinweg: 1.Tb1! Jetzt droht
2.Db2 und 3.Db8 matt. Einzig sinnvolle Verteidigung dagegen ist 1. .. Txd2,
da andere Turmzüge, z.B. nach g7, an 2.Dh2+ scheitern. Jetzt folgt der Knaller
2.Td1!! und Schwarz geht am Zugzwang zugrunde.
Ein weiteres Beispiel, nicht ganz so schwierig, für Sie zum knobeln:

Platztausch von König und Dame
in 41 Zügen innerhalb
des Schachbrettausschnittes
Der Schachbrettausschnitt bezieht nur die Felder a1, b1, c1, d1, c2, d2, d3 und
d4 ein, also es gibt nur ein freies Feld zum manövrieren. Die Lösung reiche
ich im Gaudium (7) nach. Ich bitte um Nachsicht und gelobe Besserung.
In der vorigen Folge haben wir uns Dreizüger (Matt in 3 Zügen) mit
überraschenden Lösungen angesehen. Zwei weitere Stücke dieser Spezies
möchte ich Ihnen vorstellen.
Die erste Aufgabe mit 19 Steinen zeigt ein unter Kennern bekanntes Thema
(Loydsche Linienräumung im Drohspiel) und ist von enormer Schwierigkeit. So
mancher profilierte Löser gab nach langem Suchen entnervt auf und behauptete
„unlösbar“. Doch weit gefehlt, sehen Sie selber, was sich im Problemschach so
alles machen läßt:

Nr. 11 Stefan Schneider
Wiener Schachnachrichten 1978*)
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Matt in 3 Zügen
Lösung im nächsten Gaudium.

Gunter Jordan, Jena

*) Die Sekundärquelle für dieses Problem war „Schach für Nußknacker“ v. F. Chlubna, 1994,
S. 11. Lt. Problemdatenbank (P1159786) ist das Stück aber von Otto B. Wurzburg, St. John
Globe, 1896!!
G. J. 11/2018
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Gaudium (7)
Die Lösung des Schachrätsels Nr. 9 aus Gaudium (5) bzw. (6) war nur etwas
für Leute mit Sitzfleisch oder mit einem passenden Computerprogramm (Das
Stück ist übrigens computergeprüft!):
1.Td1 2.Lc1 3.T3d2 4.Kd3 5.Sd4 6.Kc2 7.Td3 8.Ld2 9.Kc1 10.Lc2
11.Kb1 12.Lc1 13.T1d2 14.Ld1 15.Sc2 16.Td4 17.T2d3 18.Ld2
19.Kc1 20.Db1 21.Sa1 22.Dc2 23.Kb1 24.Lc1 25.Td2 26.Dd3 27.Tc2
28.Ld2 29.Tc1 30.Sc2 31.Ka1 32.Tb1 33.Lc1 34.Dd2 35.Td3 36.Sd4
37.Dc2 38.Td2 39.Dd3 40.Sc2 41.Dd4 geschafft! Hat Ihnen diese nicht
gerade einfache Spielerei gefallen? Ich habe sie in unsere Gaudium-Reihe
bewußt eingebaut um zu zeigen, daß Problemschach sehr vielfältig ist und
nicht nur aus Aufgaben des Typs „Matt in n Zügen“ besteht.
Außerdem bin ich Ihnen noch die Lösung des Dreizügers aus Gaudium (6),
Nr. 11 schuldig: Der Läufer muß weg, das ist nicht schwer zu finden. Aber
wohin mit ihm? Zum Beispiel nach f2: 1.Lf2? Kh2? 2.Th6 nebst matt. Mit
1. ... h2! kann sich Schwarz aber ins Patt retten. Besser ist deshalb 1.La7!,
Weiß überschreitet den Schnittpunkt b6, um nach 1. ... h2 mit 2.Tb6! Kg1
3.Tb1# das Patt aufheben zu können. Außderdem 1. ... Kh2 2.Th6 Kg3,Kh1
3.Txh3#. Der Rückzug einer Figur über ein kritisches Feld (in unserem Fall
b6), auf dem dann die pattaufhebende Verstellung erfolgt, wird in der
Problemistensprache als „Inder“ bezeichnet. Die allererste Darstellung eines
Inders gelang nämlich 1846 einem in Dehli lebenden Engländer namens
Loveday.
In unserer heutigen Folge gehen wir zu einer weiteren Problem-schachgattung
über - dem Zweizüger.
Ein „Matt in 2 Zügen“ wird neben der Studie auch von Nichtproblemisten
gerade noch akzeptiert. Möglicherweise liegt das an der irrigen Auffassung,
daß ein „vernünftiger“ Schachspieler ein zweizügiges Matt immer sehen muß,
egal wo und bei welcher Gelegenheit es auftaucht. Findet er ein
entsprechendes Diagramm in irgendeiner Zeitschrift, wird deshalb häufig
versucht, den Zweizüger vom „Blatt“ zu lösen. Doch zumeist gelingt es dem
ungeübten Auge nicht, den versteckten Schlüsselzug von den oftmals vielen

Verführungen (= Scheinlösungen, die nur an einer einzigen schwarzen Parade
scheitern) zu unterscheiden. Die „kleinen Dinger“ haben es manchmal in sich,
schauen Sie selbst die folgenden Stücke an:
Nr. 12
Vojko Bartolovic
Schachmaty 1970, 1. Preis

Nr. 13
D. W. A. Brotherton
The Problemist 1955, 2. Preis
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Matt in 2 Zügen

Matt in 2 Zügen

Betrachten wir das Diagramm Nr. 12:
Zunächst fällt auf, daß der schwarze König vier sternförmig angeordnete
Fluchtfelder besitzt (a4, a6, c4, c6). Ein Matt in 2 Zügen scheint deshalb auf den
ersten Blick ziemlich überraschend. Weitere Besonderheiten der Stellung sind die
abschußbereite weiße Batterie Sd5/Tf5 und der weiße Bauer d2, der in seiner
Grundstellung alle vier Zugmöglichkeiten besitzt (Dies wird im Problemschach
als „Albino“ bezeichnet und hat nichts mit Karnickel zu tun.).
Prächtigerweise scheitern nun die einzelnen „Albinozüge“ genau an einer
einzigen Flucht des schwarzen Königs: 1.dxe3? Kc4!, 1.dxc3? Ka4!, 1.d3?
Kxa6!. Das sind 3 thematische Verführungen. Zum Ziel führt allein der noch
übrig gebliebene Bauernzug 1.d4! Kc4/Ka4/Kxa6/Kc6 2.Sxe3/Sxc3/ Ld3/b5#.
Somit bilden die Verführungen und die eigentliche Lösung eine untrennbare
Einheit. Ein zeitlos schöner und würdiger 1. Preis.
An der Nr. 13 dürfen Sie wieder selber probieren.
Lösung im nächsten Gaudium.
Gunter Jordan, Jena
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Gaudium (8)
Ich hoffe, die Sommer- und Urlaubszeit haben alle gut überstanden und wir
können uns wieder munter auf das Problemschach stürzen. Vielleicht hat sich
der eine oder andere sogar mal an irgendeinem Schachrätsel versucht, denn
totale Laien sind Sie nach 7 x Gaudium schon lange nicht mehr. Als Einstieg
in die neue Saison wollen wir uns die Lösung der Nr. 13 aus Gaudium (7)
ansehen, an die sich bestimmt kaum noch jemand erinnern kann. Deshalb die
Aufgabe nochmals in Notation:
Weiss: Ka8, Tb7, Tf7, Ld3, Le5 (5); Schwarz: Kg8, Th8, Lh6, Bg7 (4);
Matt in zwei Zügen von D. W. A. Brotherton.
Lösung: Hier wird ein Auswahlschlüssel gezeigt (d. h., ein und derselbe Stein
hat vermeindlich mehrere gleichwertige Züge, aber nur einer von ihnen ist die
Lösung). 1.Tf1, Tf2, Tf3, Tf4? scheitert nur an 1. ... Lf4! Einzig richtig ist
der fluchtfeldgebende, schachprovozierende und selbstverstellende (der Ld3
wird verstellt) Zug 1.Tf5!! Die Varianten lauten: 1. ... g6, g5 2.Lc4#, 1. ... L
bel. 2.Txg7#, 1. ... Th7 2.Tb8# und 1. ... Kh7+ 2.Tf8 mit Fesselmatt. Nur
Verführung ist 1.Lg6? wegen Lg5!.
Heute möchte ich Ihnen weitere Zweizüger vorstellen:
Nr. 14
Jan Hartong
Jaarboek van de Nederlandse
Bond van Problemvrienden 1952

Nr. 15
Tivadar Kardos
Sekundärquelle W. Speckmann
Mattaufgaben Teil 1, Neudr. 1986
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Matt in 2 Zügen

Matt in 2 Zügen
2 Lösungen

Schauen wir uns zunächst das Diagramm Nr. 14 an. Es fällt die äußerst
„luftige“ Stellung auf. Dem Autor ist es gelungen, mit nur 11 Steinen ein
reichhaltiges Programm zu bieten. Im Übrigen ist es im Problemschach ein
ungeschriebenes Gesetz, die darzustellenden Ideen mit einem Minimum an
Material zu realisieren (Materialökonomie!). Wer diese elementare Grundregel
verletzt, kann in Problemschachturnieren nicht auf Auszeichnungen hoffen.
Zurück zur Aufgabe. Der unscheinbare Zug 1.De2! stellt die Drohung 2.Dg4#
auf. Neben unthematischen Schachs (1. ... Lg7+/Td6+ 2.Sxg7/Sxd6#) kann
Schwarz durch 4 Verstellungen, davon je 2 auf dem gleichen Feld, die Drohung
verhindern: 1. ... Ld4/Td4 2.Sd6/Sg7#, 1. ... Lf3/Tf3 2.Tf4/De4#. Durch die
schwarzen Paraden wird jeweils einer der schwarzen Langschrittler verstellt,
dies nutzt Weiss entsprechend aus. Diese opferlos erzwungene wechselseitige
Verstellung von zwei ungleichschrittigen gleichfarbigen Figuren (in der Regel
Turm und Läufer, Bauer und Läufer geht aber auch) nennt man im
Problemjargon einen Grimshaw. Und schon haben wir wieder einen neuen
Begriff im schier unerschöpflichen „Problemschach-Wirrwarr“ erschlossen!
Natürlich kann man die Ökonomie bis ins Extreme treiben. So hat die Nr. 15
nur noch vier (!) Steine. Darunter leidet im Normalfall die Thematik, denn mit
allzu wenig Material lässt [die neue Rechtschreibung lässt grüssen!] sich nicht
viel darstellen. Hier werden im Zweispänner (= zwei vom Autor gewollte
Lösungen) zwei verschiedene Umwandlungen im Mattzug gezeigt: 1.Dc7! Ka6
2.b8S# und 1.Dc8! Ka6,Kb6 2.b8D#. Das ist schon alles. Aufgaben mit bis zu
4 Steinen werden Wenigsteiner genannt. Zur Erinnerung [s. Gaudium (4)]: bis
7 Steine = Miniatur, bis 12 Steine = Meredith.
Die Nr. 16 ist für Sie:

Miklós Hanzli, Pedagógusok Lapja 1977

! ! ! !
!1!
+ ! !
!#!
1 ! !
3
! ! !1!
(! ! !
1 !
3
!.! ! !
! ! ! !
@ ! !"!
A
'
!
Lösung im nächsten Gaudium.

Matt in 2 Zügen
Gunter Jordan, Jena

Erschienen in der Vereinszeitung des SV Empor Erfurt „Opfer-Opfer-Matt“ im Oktober 1999

Gaudium (9)
Auch Partieschach kann Freude (=Gaudium) bereiten. Zum Beispiel dann,
wenn einem in einer totalen Verluststellung plötzlich Caissa zulächelt. So
geschehen vor wenigen Tagen in der 1. Runde der Landesklasse-Ost am 2.
Brett:
G. Jordan - Hadlich
(Jenaer Glaswerk - Eisenberg/Hermsdorf)
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Schwarz wollte auf Nummer Sicher gehen und zog statt Kb6! 61. .. Tc4+?
62.Kd3 Tb4??. Nach 63.Txb4 gab er unter grossem Wehgeschrei auf. Aber
wenn ich ehrlich bin, Problemschach gefällt mir irgendwie doch besser!
Kommen wir zur Lösung der Nr. 16 von Miklós Hanzli aus Gaudium (8): Den
feinen Schlüssel 1.Dh8! haben Sie sicher schnell gefunden. Jetzt muss und kann
der schwarze König diagonal in alle 4 Winde flüchten. Dies nennt man
Sternflucht, ein typisches klassisches Problemschachthema [siehe auch Nr. 12
in Gaudium (7)]. Auf die einzelnen Züge 1. .. Kxb7/Kd7/Kd5/Kb5 folgt
2.Da8/b8S/Dh1/De8 mit Matt. Haben Sie bemerkt, dass die Dame alle 4 Ecken
besuchte?
Heute möchte ich Ihnen weitere schöne Zweizüger vorstellen. Natürlich kann
nicht nur ein König sternförmig in 4 Richtungen ziehen. Dame oder Läufer sind
dazu auch in der Lage (ein Turm dagegen nicht!). In der Nr. 17wird ein
Läuferstern in Verbindung mit einem Albino gezeigt [siehe nochmals Nr. 12 in
Gaudium (7), Albino = ein weisser Bauer in Grundstellung kann alle 1. vier
Zugmöglichkeiten ausführen]. Diese Themenkombination gelang Séneca vor
fast 50 Jahren mit nur 8(!!) Steinen. Ein Prototyp für Materialökonomie!
Diagramm siehe nächste Seite oben. Lösung: 1.Sb1! (droht 2.Ta3#). Die
einzigen Verteidigungen dagegen führt (sternförmig) der schwarze Läufer aus
1. .. Lb5/Ld5/Lb3/Ld3, doch der Albino setzt matt mit 2.c3/c4/cxb3/cxd3.
Der Autor soll übrigens kein Philosoph gewesen sein.

Nr. 17 Camil Séneca
Bulletin Ouvrier des Echecs 1949

Nr. 18 Harry V. Tuxen
Deutsche Schachzeitung 1918, 1. Preis
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Matt in 2 Zügen

Matt in 2 Zügen

Die Nr. 18 zeigt ein gänzlich anderes Thema, ein komplettes Springerrad. Auf
alle 8 möglichen Springerzüge folgt hier ein neues Matt. Ein Task (=Rekord), der
schon oft in der Problemliteratur dargestellt wurde. Dieses Stück ist trotz seiner 14
Steine sehr ökonomisch konstruiert, da das Thema relativ material-intensiv ist.
Ausserdem ist es immerhin über 80 Jahre alt! Nach dem Schlüssel-zug 1.Sf3!
pariert jeder Abzug des schwarzen Springers d4 die Drohung 2.Sd2#. 1. .. Sc2
2.Dd3#, 1. .. Sb3 2.Dxb1#, 1. .. Sb5 2.L:b7#, 1. .. Sc6 2.Dd5#, 1. .. Se6 2.Te5#,
1. .. Sf5 2.Tg4#, 1. .. Sxf3 2.exf3# und 1. ...Sxe2 2.Dxe2#. Prachtvoll!
Die Nr. 19 ist für Sie:
Odette Vollenweider, Sun Herald 1961, Lob

!

!"!(!
! ! ! !
.2
0
! ! !#!
2
3
! !2!(!
1
3
! !
1 ! !
3
! ! ! !
! !
)2! !
*
! !
++!
@ !
A
'
Matt in 2 Zügen
Lösung im nächsten Gaudium.

Gunter Jordan, Jena

Erschienen in der Vereinszeitung des SV Empor Erfurt „Opfer-Opfer-Matt“ im November 1999

Gaudium (10)
Das das Problemschach nicht nur ein Privileg der Männer ist, zeigt die Nr. 19
der Schweizerin Odette Vollenweider aus Gaudium (9): Den effektvollen
Superschlüssel 1.Df1!! (Zugzwang) haben Sie möglicherweise nicht auf Anhieb
gefunden. Jetzt kann Schwarz auf drei verschiedenen Feldern in eine Dame
verwandeln, aber die dadurch verbundenen Linienöffnungen nutzt Weiß
anderweitig aus: 1. .. exd1D 2.Da6#, 1. .. e1D+ 2.Se6# (mit Kreuzschach!), 1. ..
exf1D 2.Lh5#. Außerdem 1. .. Tbel./h5/hxg5 2.Tf6/Se6/Tf6#.
Der Bedeutung des Zweizügers angemessen widme ich heute noch eine vierte
Gaudium-Folge diesem Genre. Bisher haben wir uns ausschließlich mit den
klassischen Zweizügerthemen beschäftigt. Will man es auf diesem Gebiet zu
Ruhm und Ehre bringen, sind moderne Themen oder sogar deren Kombination
unerlässlich. Ich möchte heute den vorsichtigen Versuch wagen, Ihnen eine kleine
Skizze dieser modernen Zweizügerkomposition näher zu bringen.
Zunächst ist zum Verständnis wichtig, dass bei einem Problem der heutigen Zeit
mehr denn je nicht nur die Lösung allein, sondern auch das vorgelagerte Spiel
(z. B. Verführungen) betrachtet wird. Wie das gemeint ist, zeige ich an der
nachstehenden Miniatur:
Nr. 20 Anatoli Slesarenko
Mat 1986, FIDE-Album 1986 - 88
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Matt in 2 Zügen
Probieren wir, ob der Zug 1.Le2? zum Ziel führt. Er droht 2.Dc4#(A). Pariert
Schwarz die a Drohung mitaa 1. .. Ke4, aso setzt 2.Dd3(B) matt. a Diea Sache

scheitert aber an 1. .. Ke6!. In der Lösung 1.Kb6! droht 2.Dd3#(B). Schwarz
kann mit dem gleichen Zug wie in der Verführung diese neue Drohung parieren:
1. .. Ke4. Doch jetzt setzt 2.Dc4#(A). Was soll´s, fragen Sie? Nun, ich habe
fett gedruckte Buchstaben hinter den Themazügen gesetzt. Das Drohmatt in der
Verführung wird zum Spielmatt in der Lösung (=A), das Spielmatt in der
Verführung wird zum Drohmatt in der Lösung (=B). Dabei bleibt die Parade
(Ke4) gleich. Es handelt sich hier also um einen reziproken Wechsel der weißen
Züge zwischen Drohung und Lösung bei gleichbleibender Parade. Dieses
Thema wurde nach den holländischen Brüdern Le Grand benannt. Es ist
schwer darstellbar und erfordert vom Komponisten ein erhebliches Maß an
Können und Erfahrung. Nur der Vollständigkeit halber erwähne ich, dass es
eine Vielzahl anderer moderner Themen gibt, die noch weit schwieriger zu
verstehen, geschweige denn zu komponieren sind.
Ich habe die Absicht, Sie künftig mit solcherart Aufgaben zu verschonen. Auch
ohne Problemschach-Algebra (z. B. ohne Kommentar: 1.V1? (2.A), 1. - x!
1.V2? (2.B), 1. - y! 1.L! 1. - x 2.B, 1. - y 2.A = Hannelius-Thema) kann
die Schönheit von Problemschach ohne Mühe gezeigt werden.
Um die Sache abzurunden, lösen Sie bitte diesmal den folgenden Zweizüger,
der ebenfalls das Le Grand-Thema zeigt und bei dem die thematische schwarze
Parade sogar die lange Rochade ist!
Nr. 21 Jorgen Borner
3. Preis, 62. Thematurnier der Schwalbe 1979
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Matt in 2 Zügen
Lösung im nächsten Gaudium.

Gunter Jordan, Jena

Erschienen in der Vereinszeitung des SV Empor Erfurt „Opfer-Opfer-Matt“ im Dezember 1999

Gaudium (11)
Bevor ich zur Lösung der Nr. 21 aus Gaudium (10) komme, möchte ich Ihnen
kurz die Definition des Le Grand-Themas ins Gedächtnis zurück rufen:
Reziproker Wechsel der weißen Züge zwischen Drohung und Variante bei
gleichbleibender schwarzer Parade. Schauen wir uns dies bei Jorgen Borner an:
Die Verführung 1.Sc4? droht 2.Tb8#(A). Auf die thematische Parade 1. .. 0-0-0
folgt 2.Tf8#(B). Das ganze scheitert aber an 1. .. Tc8! In der Lösung 1.Sd7!!
(Ein Superzug!) droht 2.Tf8#(B). Auf die gleiche Parade 1. .. 0-0-0 folgt
reziprok vertauscht nun das Matt durch den Zug (A) 2.Tb8. Schöner und
gehaltvoller kann ein Zweizüger kaum sein, finden Sie nicht auch?
Nachdem ich Sie nun mit 4 Folgen Zweizüger (nicht 3, wie ich letztens schrieb)
genervt habe, gehen wir heute zu einem neuen Genre, dem Mehrzüger über. Ein
Mehrzüger ist ein Matt in n Zügen mit n = 4 oder größer. Die Mehrzüger
erfreuen sich außerordentlicher Beliebtheit und sind manchmal (aber nicht
immer!) leichter zu lösen als ein Dreizüger. Sicher werden Sie mir glauben, dass
auch die Mehrzüger noch in verschiedene Richtungen eingeteilt worden sind.
Damit langweile ich Sie aber nicht. Wir picken uns einfach ein paar Perlen aus
dem schier unerschöpflichen Reservoir heraus:
Nr. 22 Stefan Schneider
Deutsche Schachzeitung 1956, 1. Preis

!

! ! !
! ! ! !
! !#! !
! !
" !
$
. !
0
+
! ! !
12!
3
! ! ! !
!+! !
1 !
3
2
3
! ! ! !
/
0
Matt in 10 Zügen
Huch, werden Sie sagen, zehn Züge, wer soll denn das lösen? Na Sie, wer sonst!
Denn das ist einfacher als es aussieht. Betrachten Sie einige Zeit das Diagramm.
Probieren awir mal 1.f5+? Kxe5 2.f4 matt? aBeinahe, wenn ies kein „en passant“

gäbe. Also nächste Frage: Wie kriegen wir den schwarzen Bauern g4 ohne die
Stellung zu verändern? Und schon geht die Reise los. 1.La4! (droht 2.Ld7#)
Kf5 (das einzige) 2.Ld7+ Ke4 3.Le8 (droht 4.Lg6#) Kf5 4.Lg6+ Ke6 5.Lh5
(droht 6.Lxg4#) Kf5 6.Lxg4+ Ke4 7.Ld1 (droht 8.Lc2#) Kf5 8.Lc2+ Ke6
Schwuppdiwupp und wir haben die Ausgangsstellung wieder erreicht, aber
ohne den Bg4! Jetzt schlägt der Hauptplan 9.f5+ Kxe5 10.f4 matt ungehindert
durch. Der Vorplan (ein oder mehrere Hauptplanhindernisse werden beseitigt)
zeigt hier einen Läuferrundlauf. Weil sich Vor- und Hauptplan logisch
aufeinander aufbauen, spricht man bei dieser Art von Aufgaben von einem
logischen Mehrzüger.
Es gibt auch „unlogische“ Mehrzüger, sie haben nur einen anderen Namen,
doch dazu in der nächsten Folge.
Zum Selberlösen gibt es heute ein amüsantes Stück. (Weil wir gerade bei
amüsant sind, da fällt mir was ein: „Hänschen, Du trägst ja heute die Nase so
hoch, warum denn?“ fragt der Lehrer. „Meine Oma hat eine neue Unterhose
bekommen.“ „Und deswegen trägst Du die Nase so hoch?“ „Ja, denn aus der
alten hat sie mir einen neuen Schal genäht!!“.... Was hat das mit Schach zu
tun? Eigentlich nichts. Nur: Es gibt Schachspieler, da hat man den Eindruck,
ihnen wird dauernd ein neuer Schal geschenkt.) Die Aufgabe ist eine der
bekanntesten überhaupt. Unzählige Male wurde sie schon in aller Welt
nachgedruckt.
Nr. 23 Herbert Grasemann
Deutsche Schachblätter 1950, 2. Preis
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Matt in 6 Zügen
Lösung im nächsten Gaudium.

Gunter Jordan, Jena

