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Lxh7 (h2) nebst Damengabel
1

[Husemann,D]
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Weiß bringt hier ein zeitweiliges
Figurenopfer:  1.Lxh7+!  Kxh7

 [ 1...Kh8  2.Dh5 ist viel schlechter für
Schwarz, da er nun noch in einen
gefährlichen Königsangriff gerät. ]

 2.Dh5+ Damengabel  Kg8  3.Dxe5
Weiß hat die Figur zurückgewonnen
und hat insgesamt einen Bauern
eingestrichen.
Bei diesem Motiv opfert der Angreifer
auf h7 (h2) einen Läufer, um
anschließend mit einem Damenschach
(bei gleichzeitigem Angriff auf eine
weitere Figur) die Figur
zurückzugewinnen. Insgesamt hat der
Angreifer einen Bauern gewonnen und
die gegnerische Königsstellung durch
das Entfernen des h-Bauern erheblich
geschwächt.
1-0
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[Husemann,D]
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Weiß kommt hier nach dem Auftakt
 1.Lxh7+!  Kxh7

 [ 1...Kh8 ist wie üblich keine gute
Idee: Weiß antwortet  2.Lc2
und nun muss sich Schwarz auch
noch mit einem Königsangriff
auseinandersetzen.  ( 2.Dh5?
ist dieses Mal wegen  Sf6 nicht gut. )]

 2.Dd3+ Neben dem Schach wird auch
der Läufer zum 2. Mal angegriffen, was
möglich war, da das Läuferopfer
zugleich die d-Linie für den Turm
geöffnet hatte (Räumung)  Kg8  3.Dxd6
Weiß hat gute Vorteile erzielt.
1-0
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[Husemann,D]

Weiß am Zuge wendet hier erneut
dieses Motiv an:  1.Lxh7+  Kxh7

 2.Dd3+ gewinnt die Figur zurück.  Kg8
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 3.Dxd7  Tac8 und Weiß erfreut sich
eines gesunden Mehrbauern.

 [ 3...Dxc3  4.Dxb7 und Weiß verbleibt
auch hier mit einem Mehrbauern. ]

1-0
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(Diagramm)

Wie gehabt, geht es auch hier mit
 1.Lxh7+! los. Nach  Kxh7

 [ 1...Kh8?  2.Lg6 beengt den
schwarzen König und nachdem sich
die Dame in den Angriff eingeschaltet
hat, wird es knapp für den schwarzen
König. ]

gibt Weiß das richtige Schach 2.Dc2+
und kassiert damit den ungeschützten
Sc6 ein. Insgesamt hat Weiß einen
Bauern gewonnen, wie auch sonst
wurde weiterhin die schwarze
Königsstellung geschwächt.
1-0
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Lxh2 (h7) nebst Damengabel
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[Husemann,D]
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Auch kommt Weiß am Zuge mit
 1.Lxh7+! in Vorteil.
Nach  Kxh7 gewinnt  2.Dh5+
die Figur zurück.  Kg8  3.Dxe5
und mit dem Mehrbauern und der
unsicheren Königsstellung von
Schwarz hat Weiß klare Vorteile.
1-0
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Hier eine Stellung, in der etwas weiter
gerechnet werden muss:  1.Lxf6  Lxf6

 2.Lxh7+  Kxh7  3.Txd8  Lxd8
und nun holt Weiß mit  4.Dd3+
die Figur zurück.  f5  5.Dxd8
Wenn sich Schwarz hier nicht mit dem
Bauernverlust abfindet und  Dxf2?
spielt, erlebt er eine böse
Überraschung:  6.Sg5+  Kh6

 [ 6...Kg6  7.h4 ]
 7.h4  Dxg2?

 [ 7...b6  8.Dh8+  Kg6  9.De8+  Kh6
 10.Sf7+  Kg6  11.h5+  Kf6  12.Df8
 Lb7  13.Sd8+  Ke5  14.Dxg7+  Kd6
 15.Sxb7+ ]

 8.Dh8+  Kg6  9.h5+  Kxg5  10.Dxg7+
und nun geht die schwarze Dame
verloren.
1-0


