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Der Zug ... h6 verschafft zwar dem
König ein Luftloch und mindert damit
die Wahrscheinlichkeit eines
Grundreihenmatts, doch auf der
anderen Seite markiert der Bauer auch
ein Angriffsziel, insbesondere für ein
Opfer des weißen Läufers.
Miestens gibt es zwei Bauern,
zusätzlich wird der schwarze König
"freigelegt". Weiß muss schafr
kalkulieren, ob das Heranbringen der
weiteren Angriffsfiguren rechtzeitig
vonstatten gehen kann.
In diesem Beispiel sind die Figuren im
Prinzip schon vor Ort, so dass  1.Lxh6!
gleich gewinnt:  gxh6 alles andere
kann kaum eine Alternative sein.

 2.Dxh6 und nun ist es Schwarz nicht
möglich, das Matt Dh7# abzuwehren.

 f5
 [ 2...Te8  3.Lh7+  Kh8  4.Lg6+  Kg8
 5.Dh7+  Kf8  6.Dxf7# ]

 3.Dg6+  Kh8  4.Sg5 und Matt auf h7
folgt.
1-0
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Hier ist es etwas vertrackter, da
Schwarz einen Verteidiger mit dem Sf6
vor Ort hat. Trotzdm sollte Weiß

 1.Lxh6 spielen, da er nach  gxh6
 2.Dxh6  Le7

 [ 2...Dd8 verläuft ähnlich. ]
 3.Sg3 und Schwarz hat die
unangenehme Aufgabe, zu versuchen,
etwas gegen Sh5 zu erfinden.
1-0
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(Diagramm)

Hier hat Weiß am Zuge noch das
Problem, dass er seine Dame in den
Angriff einbinden muss:  1.Lxh6  gxh6

 2.De3  Se8
 [ 2...Sg4  3.Dh3+- ]



ChessBase 10 Ausdruck, Dirk , 01.11.2017 2

��������	

��+�+����+�
�������+�����
��������9�����
�9��+���%+��
��+ �  +�+"
#� �� $�$�+�&
'�+�+Q�  � (
)�*�+�+,�+*-.
/012345678

 3.Dxh6  Dd7 verhindert Se7#
 [ 3...Sc6  4.d5 ]

 4.Dg5+ Der Beginn eines cleveren
Manövers.  Kh7  5.Dh4+  Kg8  6.Dg4+

 Kh8  7.Dh3+  Kg8  8.Sh6+
und nun bringt dieser Abzug die
schwarze Dame ein.
1-0

OpferLxh6
4

[Husemann,D]

(Diagramm)

Weiß bringt hier das Opfer  1.Lxh6!
um nach  gxh6

 [ 1...Dd7  2.Dg4  g6  3.e6  fxe6
 4.Sxe7  Dxe7  5.Lxf8  Txf8  6.Txe6+- ]

 2.Dh5 die Dame ranzukarren.  Dc6
deckt das Matt, aber

 [ 2...Lg5  3.hxg5+- ]
 3.e6! unerbricht die Wirkungslinie der
Dame und gewinnt.
Partie: Amin-Dimarucut, Dubai 2012
1-0
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Hier dient das Opfer einem anderen
Zweck. Nach  1.Txg7+!  Kxg7

 [ 1...Kh8  2.Dxh7# ]
sorgt 2.Lh6+ dafür, dass der König
noch weiter ins Freie gezerrt wird, was
Schwarz nicht gut ablehnen kann.

 Kxh6
 [ 2...Kh8  3.Df6+  Kg8  4.Dg7# ]
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 [ 2...Kg8  3.Dg5+  Kh8  4.Dg7# ]
Aber nun folgt: 3.Df6+  Kh5  4.g4#
Partie: Boll-Wagenheim, Riga 1901
1-0
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Auch hier folgt das thematische Opfer
erst nach einer Einleitung:  1...Txg2+!

 2.Kxg2
 [ 2.Kf1  Txf2+  3.Dxf2  ( 3.Kg1
 Dxh2# ) 3...Dxf2# ]
 [ 2.Kh1  Dxh2# ]

 2...Lh3+! und wieder dient es dazu,
den König weiter nach vorne zu locken:

 3.Kxh3
 [ 3.Kg1  Dg4+  4.Kh1  Dg2# ]
 [ 3.Kh1  Df3+  4.Kg1  Dg2# ]

 3...Df3+  4.Kh4  g5# Partie: Gutt-
Wieferig 2005
0-1


