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Abzug d-Linie
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[Husemann,D]
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Schwarz gewinnt hier die Dame mittels
des Läuferopfers  1...Lxh2+!
Weiß muss zuerst ds Schach bedienen,
aber nach  2.Kxh2 kann Schwarz die
ungedeckte weiße Dame mit  Dxd4
einsammeln.
Für dieses Motiv stehen sich die
Damen in der d-Linie gegenüber, die,
die später gewonnen wird, ist dabei
ungedeckt. Die dazwischenstehende
Figur (meist ein Läufer) opfert sich und
bietet dabei Schach, der Verteidiger
muss sich um das Schach kümmern
und kann  so seine Dame nicht mehr
retten.
0-1

Abzug d-Linie
2

[Husemann,D]

Hier muss Schwarz aufpassen, um
nicht in die beliebte Falle zu tappen:
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Der Bauerngewinn  1...Sxd4?
wird ganz schnell zum Bumerang:

 2.Sxd4  Dxd4?  3.Lb5+ mit Damen-
und Partiegewinn für Weiß.
1-0
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(Diagramm)

Hier kommt Schwarz in Vorteil durch
 1...Lxh2+!  2.Kxh2

 [ 2.Sxh2?  Dxd4-+ ]
 2...Dxd4  3.Sxd4  Sxe4
und der Mehrbauer gibt Schwarz die
besseren Chancen.
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Mithilfe dieser Falle kann Weiß hier
einne Bauern abgreifen:  1.Sxd5!
und nun verbietet sich  Dxd5? wegen

 2.Lh7+! mit Damengewinn.
1-0
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Hier ist die Dame zwar gedeckt,
dennoch kommt Schwarz in Vorteil:

 1...Lxh2+!  2.Kxh2  Dxd4  3.Lxd4
 Lxc4 Schwarz hat die Figur
zurückbekommen und insgesamt einen
Bauern gewonnen.
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(Diagramm)

Weiß am Zuge lenkt hier zunächst den
einzigen Verteidiger der Dame mit

 1.Te8+! ab. Nach  Txe8 folgt  2.Lxh7+
 Kxh7  3.Dxd5 mit entscheidendem
Vorteil für Weiß.
1-0
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