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Dauerschach
1

[Husemann,D]
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Weiß steht hier materiell klar schlechter
und auch auf Matt, kann sich aber
mithilfe eines Dauerschachs retten:

 1.Dd8+  Ka7  2.Db6+  Kb8  3.Dd8+
der schwarze König kann nicht
entkommen und Schwarz kann die
Schachgebote auch auf andere Art
nicht abwehren.
Oftmals wird das Dauerschach von der
dame als mächtigster Figur gegeben.
Es kann in klar schlechteren Stellungen
immer weider einen Rettungsanker
darstellen.
½-½

Dauerschach
2

[Husemann,D]

Schwarz muss hier noch den wichtigen
und wichtigen Einleitungszug  1...Td2!
finden, nachdem der weiße König nicht
entkommen kann. Weiß nutzen seine
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Freibauern nun nicht. Nach zum
Beispiel  2.a7 folgt  Sh2+  3.Kg1  Sf3+

 4.Kf1
 [ 4.Kh1 würde noch verlieren:  Th2# ]

 4...Sh2+  5.Ke1  Sf3+  6.Kf1 und remis
½-½
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(Diagramm)

In Anbetracht des schwarzen
Freibauern forcierte Weiß hier das
Remis mit

 1.Sxg6!  fxg6  2.Th8+!  Kf7
 [ 2...Kxh8?  3.f7++- ]

 3.Th7+  Kf8  4.Th8+= und Remis, da
der schwarze König nicht entkommen
kann.
Krensmin-Davidson 1958.
½-½
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Aufgrund des materiellen Nachteils
spielte Weiß hier  1.Se5! was auch
noch Sg6# droht (neben dem Angriff
auf Dame und Turm). und Schwarz
somit keine Wahl lässt.  fxe5  2.Dh4+

 Kf8  3.Dh8+  Ke7  4.Dh4+  Tf6  5.Dh7+
 Kf8  6.Dh8+ und Dauerschach in der

Partie Glek-van Wely 1999.
½-½
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Mit einem Opfer rettete Weiß hier noch
einen halben Punkt:  1.Txf8+  Lxf8

 2.Dg8+!  Kxg8  3.Sh6+  Kh8  4.Sf7+
 Kg8  5.Sh6+ und Dauerschach in
Kratkowski-Lapschis 1982.
½-½
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(Diagramm)

Hier sieht es für Weiß völlig
hoffnugnslos aus, aber nach  1.e7  h2
zog Weiß den grandiosen Zug  2.e8S!
und unterverwandelte den Bauern in
einen Springer.
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 [ 2.e8D?  h1D und da Weiß kein
Schach hat, steht Schwarz klar auf
Gewinn. ]

 2...h1D aber nun folgte:  3.Sc7+  Ka7
 4.Sxb5+  Ka6  5.Sc7+ und Remis
durch Dauerschach.
Babuschkin-Postnikow 1970.
½-½


