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Kortschnois Manöver
1

[Husemann,D]
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Kortschnoi nutzte hier die Tatsache aus,
dass der Bauer f2 durch den Lc5
gefesselt ist und zog  1...Dg3!
und droht nun Lxh3, so dass Weiß mit

 2.Kh1 reagieren muss.
 [ 2.Lf5  Te2 mit starkem Angriff ]

 2...Lxf2 gewinnt nun einfach einen
Bauern.
Damit dieses Motiv umgesetzt werden
kann, müssen folgenden Dinge
gegeben sein:
1. ein Läufer, der den f-Bauern fesselt.
2. der h-Bauer muss gezogen haben
(damit er nicht mehr das Feld g6/g3
deckt.
3. die Dame kann das Feld g6/g3
betreten.
Partie: Tatai-Kortschnoi 1978
0-1
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Hier ist es noch einfacher, da Schwarz
mit  1...Dxg3 aufgrund der Fesselung
einfach eine Figur abstaubt.
0-1
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[Husemann,D]

(Diagramm)

Weiß beging hier mit  1.h3?
einen üblen Fehler, den Schwarz
umgehend mit  Dxg3 und folgendem
Partiegewinn ausnutzte
0-1
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Hier kommt noch hinzu, dass die g-
Linie geöffnet ist. Nach  1.Dg6
droht einfach Dxg7#, was Schwarz
nicht gut vehindern kann.  Sh5  2.Lxd8
1-0
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Schwarz hatte soeben h6? gespielt.
Weiß antwortete  1.Lxh6!  Sb6

 [ 1...gxh6  2.Dg6+  Kh8  3.Dxh6+  Sh7
 4.Sg5+- ]

 2.Dg6 nun kommt dieser Zug mit
großer Stärke, es droht Dxg7#  Se8

 3.Sg5 und nun kann Schwarz die
Drohungen nicht mehr parieren.
1-0
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[Husemann, D]

(Diagramm)

Manchmal ist Dg6 auch ohne
Fesselung des f-Bauern möglich. so
wie hier:  1.Dg6  fxg6 Anders ist Dxg7#
nicht zu verhindern.

 2.Txg7+  Kh8
 [ 2...Kf8  3.Sxg6# ]
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 3.Sxg6# Partie: Bronstein-Geller,
Moskau 1961
1-0


