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Aufwärmen/Wiederholung Grundlagen

8 zzZzzZzzZzzZ
7 zZzzZzzZzzZ1Tk
6 zzZzzZz1•TKzzZ
5 zZzzZzzZz6šYPz
4 zzZzzZzzZzzZ
3 zZzzZzzZzzZz
2 zzZzzZzzZzzZ
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

(1) Weiß am Zug

1 zzZzzZzzZzzZ
2 zZ1TkzZzzZzzZz
3 zzZzzZ2UnzZzzZ
4 zZzzZ6YpzZzzZz
5 zzZzzZzzZ1TK6šYP
6 zZzzZzzZzzZz
7 zzZzzZzzZzzZ
8 zZzzZzzZzzZz

h g f e d c b a
•

(2) Schwarz am Zug

8 zzZz1•TkzzZzzZ
7 zZzzZzzZzzZz
6 zzZzzZzzZzzZ
5 zZzzZzzZzzZz
4 zzZzzZ6YP1•TKzzZ
3 zZzzZzzZzzZz
2 zzZzzZzzZzzZ
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

(3) Weiß am Zug

8 zzZz1•TkzzZzzZ
7 zZzzZzzZzzZz
6 zzZz6šYpzzZzzZ
5 zZzzZ6YPzZzzZz
4 zzZzzZzzZzzZ
3 zZzzZz1•TKzzZz
2 zzZzzZzzZzzZ
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

(4) Weiß am Zug



Training: Grundlagen Bauernendspiele II Heilbronner Schachverein e.V.

Einleitung

Bauernendspiele sind wohl die exaktesten Endspiele – und gleichzeitig die gnadenlosesten!
Dem großen Vorteil, dass Bauernendspiele im Prinzip durch bloßes Rechnen zugänglich
sind, steht eben auch die Notwendigkeit entgegen, dass man sie sauber berechnen muss.
Oft liegt nur ein einziges Tempo zwischen Sieg und Niederlage!

Glücklicherweise sind Bauernendspiele bereits intensiv erforscht worden, sodass wir zur
Unterstützung unserer Berechnungen auf viele Motive zurückgreifen können. Diese Trai-
ningseinheit kann dabei diese Motive nicht umfassendend behandeln, daher möchte ich
an dieser Stelle auf die einschlägige Literatur verweisen (z. B. Averbach, Cheron, Dvor-
eckij, Müller, um nur einige zu nennen). Die im Folgenden behandelten Beispiele sind
zum größten Teil Klassiker, die sich in (fast?) jedem Endspielbuch finden, daher habe ich
auf dedizierte Quellenangaben verzichtet.

Die Abgrenzung dieser Trainingseinheit zu einer bisher noch nicht existierenden Einheit
„Grundlagen I“ ist mir nicht leicht gefallen; schließlich habe ich mich grob für die Auftei-
lung „minimale Endspiele“ (max. 1-2 Bauern pro Seite) gegen „volle Endspiele“ (mehr als
zwei Bauern pro Seite) entschieden. Thema dieser Einheit sind somit folgende Motive:

• Bauerndurchbrüche

• Reservetempi

• Invasion

• Bauernschwächen

• Gegenfelder

Dabei werden folgende „Grundlagen I“ vorausgesetzt:

• Quadratregel

• Bauernrennen1

• Schlüsselfelder des Freibauern

• Zugzwang

• Wert der Opposition

• Wert von entfernten oder gedeckten Freibauern

1insbesondere das Motiv, den gegnerischen König auf ein ungünstiges Feld zu locken

© Ramin Geshnizjani, 2020 2
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Bauerndurchbrüche

Bauerndurchbrüche sind ein wichtiges taktisches Motiv im Bauernendspiel. Meist unter
Opfer wird die gegnerische Bauernstruktur so angegriffen und geschwächt, dass ein Frei-
bauer entsteht. Da dabei zwangsläufig auch der Gegner Freibauern erhält, funktionieren
Durchbrüche fast immer nur in der gegnerischen Bretthälfte.

Etwas subtiler kann die Möglichkeit des Bauerndurchbruchs auch dazu dienen, den geg-
nerischen König in der Nähe der entsprechenden Formation zu halten, während der eigene
König am anderen Flügel agiert (also ähnlich wie bei entfernten Freibauern).

Die beiden häufigsten Motive sind die Folgenden:

8 zzZzzZzzZzzZ
7 6šYp6Yp6šYpzzZ6Yp6šYpz
6 zzZzzZ6YpzZz6šYp
5 6šYP6YP6šYPz6šYPzzZ6YP
4 zzZzzZz6šYP6YPzZ
3 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h

Links verschafft sich Weiß mit 1. b6!! aXb6 2. c6!! bXc6 3. a6 bzw. 1. . . cXb6 2. a6!!
bXa6 3. c6 einen Freibauern.

Schwarz am Zug kann sich gegen den drohenden Durchbruch verteidigen, indem er
1. . . b6! spielt und symmetrisch zurückschlägt, also 2. aXb6 aXb6 bzw. 2. cXb6 cXb6.
Der Zug 1. . . a6?? wäre jedoch wegen des Durchbruchs 2. c6!! ein Fehler; genauso
1. . . c6?? 2. a6!!h.

Auf dem Königsflügel hat Schwarz (selbst wenn er am Zug ist!) keine Verteidigung; Weiß
wird auf jeden Fall mit 1. f5, 2. g5 (E2. . . eXf5 3. g6! fXg6 4. e6) und 3. f6! gXf6 4. gXh6
(oder umgekehrt bzw. gespiegelt) durchbrechen. Schlägt Schwarz im ersten Zug, bekommt
Weiß nach 1. . . eXf5 2. gXf5 nebst 3. e6 einen Freibauern;
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Reservetempi

Zugzwang ist eine der gefährlichsten Waffen im Bauernendspiel, daher ist es sehr vor-
teilhaft, wenn man in beidseitigen Zugzwangsituationen die Zugpflicht auf den Gegner
übertragen kann. Diesem Zweck dienen die sog. Reservetempi, also Bauernzüge, die man
sich für diese Zugzwangsituationen aufgespart hat. Das folgende Beispiel ist vermutlich
der Klassiker für dieses Thema:

1 zzZz1•TKzzZzzZ
2 zZzzZzzZzzZz
3 z6šYPzzZzzZzzZ
4 6šYPz6šYPzzZzzZz
5 zzZ6YpzZzzZzzZ
6 zZ6YpzZzzZzzZz
7 6Yp1•TkzzZzzZzzZ
8 zZzzZzzZzzZz

h g f e d c b a
•

Schwarz hat in Form des ph7 zwei Reservetempi, nämlich die Züge h7-h6 und h6-h5. Zu-
sammen mit der Tatsache, dass sein König die 5. Reihe erreicht, reicht das zum Gewinn2:
1. . . Kf6 2.Ke2 Ke6 3.Ke3 Nach 3.Kf3 Kd5 4. g4 darf (und muss!) Schwarz die Bau-
ern mit 4. . . h5 festlegen, da sein König auf jeden Fall via d4 ins weiße Lager eindringen
kann: 5. gXh5 (5. g5 Kd4 6. Kg2 Ke4 7. Kg3 Ke3i und Schwarz kann den Bauern von
zwei Feldern aus angreifen, Weiß ihn aber nur von g3 aus verteidigen) 5. . . gXh5 6.Ke3
Kc4 7.Ke2 Kd4 8.Kf3 Kd3i. 3. . . Kd5 4.Kd3 Weiß nimmt die Opposition ein und
scheint den schwarzen König auf Abstand halten zu können. Aber jetzt schlägt die Stun-
de des ph7! 4. . . h6! 5.Ke3 Kc4 6.Ke2 Kc3! Nach 6. . . Kd4? 7.Kf3 Kd3 8.Kf2
hält die weiße Verteidigung: 8. . . Kd2 (oder 8. . . Ke4 9. Ke2 h5 10. Kf2 Kd4 11. Ke2!
Ke4 12. Kf2 Kd3 13. Kf3j) 9.Kf3 Ke1 10. g4Fh5F (sonst verliert Schwarz!) 11. gXf5
gXf5 12.Ke3 Kf1 13.Kf3j 7.Ke3 h5! legt die Bauern fest (verhindert g4) und bringt
Weiß wieder in Zugzwang. 8.Ke2 Kc2 8. . . Kd4? 9.Kd2!j 9.Ke3 9.Ke1 Kd3 10.Kf2
Kd2i 9. . . Kd1 10.Kf2 Der Gegenangriff 10.Kd4 kommt zu spät: 10. . . Ke2 11.Ke5

2Mit Weiß am Zug wäre diese Stellung übrigens Remis, da der schwarze König auf der 6. Reihe gestoppt
wird.
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Kf3 12.Kf6 KXg3 13.KXg6 Kg4! 14.Kf6 KXf4i 10. . . Kd2 11.Kf3 Ke1 12.Kg2
Ke2 13.Kg1 Kf3 14.Kh2 Kf2 15.Kh3 Kg1! Kein Patt, da Weiß ja noch mit dem
Bauern ziehen „darf“: 16. g4 hXg4+ 17.Kg3 Kf1i

Das obige Beispiel bestätigt die „Steinitz-Regel“, nach der die Bauern im Bauernendspiel
möglichst weit hinten stehen sollten, idealerweise auf ihrem Ausgangsfeld. Wie wir im
nächsten Beispiel sehen werden, kann die Flexibilität, mit dem Bauern je nach Situation
ein oder zwei Felder vorzuziehen, entscheidend sein!

8 zzZzzZzzZzzZ
7 zZ6YpzZzzZzzZ6Yp
6 6YpzZzzZzzZzzZ
5 zZzzZz1•TkzzZz
4 zzZzzZ6YP6šYpzzZ
3 zZzzZzzZ1TKzZ6YP
2 6YP6šYPzzZzzZzzZ
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

Die beiden Könige sind an ihre Plätze gebunden, es herrscht also beidseitiger Zugzwang.
Beide Seiten haben noch einige Reservetempi übrig, mit denen der Ausgang der Par-
tie entschieden wird. Dabei hat Weiß am Königsflügel bereits ein Tempo verbraucht,
Schwarz am Damenflügel. Als Faustregel sollte man versuchen, so schnell wie möglich
die Situation am eigenen „schlechten“ Flügel ausgleichen. Weiß muss daher erst
den Königsflügel festlegen und kann dann den Tempokampf am Damenflügel gewinnen;
Schwarz wird das Gegenteil anstreben. Also 1. h4! Auf 1. b4? h6! 2. h4 h5 kann Schwarz
am Damenflügel flexibel reagieren, je nachdem, wie weit Weiß seinen a-Bauern zieht:
Nach 3. a3 b5D befindet sich Weiß sofort im Zugzwang; einen Zug länger dauert es nach
3. a4 b6! 5. b5 a5D. 1. . . a5 2. h5 a4 Auf 2. . . h6 3. a4! kommt die oben erwähnte Flexibi-
lität zu tragen. Oft reicht es, eine Symmetrie der Bauern herzustellen, um den Gegner in
Zugzwang zu bringen: 3. . . b6 4. b3D 3. h6! b6. 3. . . b5? 4. a3D gewinnt sofort; 3. . . a3!?
ist etwas trickreicher: 4. bXa3 b5 5. a4! bXa4 6. a3D 4. b4! aXb3 4. . . a3 5. b5D 5. aXb3
b5 6. b4D Geschafft! Schwarz ist in Zugzwang und verliert den pf4. 6. . . Ke6 6. . . Kf6
7.KXf4 Kg6 8.Ke5! KXh6 9.Kf6h. 7.KXf4 Kf6 8. e5+ Kg6 9.Ke4 KXh6 10.Kd5
Kg7 11.Kd6 h5 12. e6 Kf8 13.Kd7h
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Invasion

Ein aktiver König ist in Bauernendspielen vor allem dann ein Vorteil, wenn er in das
gegnerische Lager eindringen kann. Damit diese Invasion gelingt, muss man hin und
wieder ein paar Züge lang einen Bauern opfern:

8 zzZz4˜Wb1TkzZzzZ
7 6šYpzzZzzZ6YpzZz
6 z6šYp6YpzZzzZzzZ
5 6šYPzzZz6šYP6YpzZz
4 zzZ6YPzZz6šYPz6šYp
3 zZ6YP1•TKzzZzzZ6YP
2 zzZzzZz4˜WBzzZ
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

Kovchan – Bitansky, Tata Steel C 2013 [1]

47.BXb6! Forciert den Übergang in ein gewonnenes Bauernendspiel. Schlechter wäre
47. a6?! Kd7c; ganz schlecht hingegen 47. aXb6? aXb6j. 47. . . BXb6 Nach 47. . . aXb6
48. a6 läuft der Bauer durch. 48. aXb6 aXb6 (Diagramm)

8 zzZzzZ1TkzZzzZ
7 zZzzZzzZ6YpzZz
6 z6šYp6YpzZzzZzzZ
5 zZzzZz6šYP6YpzZz
4 zzZ6YPzZz6šYPz6šYp
3 zZ6YP1•TKzzZzzZ6YP
2 zzZzzZzzZzzZ
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦
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49. c5! Der „Türöffner“ für den schwarzen Damenflügel. 49. . . b5 Auf 49. . . bXc5 50.Kc4
Kd8 51.KXc5 Kc7 gewinnt Weiß dank seines Reservetempos: 52. b4 Kb7 53.Kd6 Der
König dringt am Königsflügel ein und erobert f7, wonach der e-Bauer durchläuft. 50.Kb4
Kd7 51.Ka5 Ke6 51. . . Kc7 52.Ka6h und Schwarz wird c6 nicht halten können:
52. . . Kc8 53.Kb6 Kd7 54. b4D. 52.Kb6 Kd5 Der typische gegenseitige Zugzwang im
Kampf um das Bauernpaar c5/c6. Wieder entscheidet das weiße Reservetempo: 53. b4D

Ke4 54.KXc6 KXf4 55.Kd5 Kg3 56. c6 f4 57. c7 f3 58. c8Q f2 59.Qg4+ Kh2
60.Qf3 Kg1 61.QXf7 Kh1 Der letzte Schwindelversuch. 62. e6 1–0.

Bauernschwächen

Die folgende Partie fehlt in keinem Endspielbuch – zu Recht, da Rubinstein die weißen
Bauernschwächen (ja, Plural!) meisterhaft ausnutzt.

1 zzZzzZz1•TKzzZ
2 6šYPz6šYPzzZzzZz
3 zzZ6YP6šYPzzZz6šYP
4 zZzzZzzZz6šYPz
5 zzZzzZzzZzzZ
6 zZzzZ6YpzZzzZz
7 6Yp6šYp6Yp1•TkzzZ6Yp6šYp
8 zZzzZzzZzzZz

h g f e d c b a
•

Cohn – Rubinstein, St. Petersburg 1909

Schwarz steht aufgrund seiner gesünderen Bauernstruktur besser. Der isolierte ph2 sticht
natürlich ins Auge (und wird meiner Meinung nach zu oft fälschlicherweise als einziger
entscheidender Faktor für die weiße Niederlage verantwortlich gemacht!), aber auch der
Damenflügel ist hier wichtig: Die weiter vorgerückten weißen Bauern können nämlich
leichter angegriffen werden als ihre schwarzen Kollegen in der Grundstellung (Steinitz-
Regel). 25. . . Kf6 26.Kd2 Kg5 27.Ke2 So „lehrbuchreif“ diese Partie ist, so sehr
hängt der schwarze Plan an den Details der Stellung! Stünde beispielsweise der schwarze
b-Bauer hier auf b5, dann käme der weiße Gegenangriff am Damenflügel genau rechtzeitig:
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27.Kd3 Kh4 28.Kd4 Kh3 und nun kann Weiß nicht die kurze Route Kd4-c5Xb5-a6Xa7
nehmen, sondern muss den längeren Weg nehmen:

8 zzZzzZzzZzzZ
7 6šYp6YpzZzzZ6Yp6šYp6Yp
6 zzZzzZ6YpzZzzZ
5 zZzzZzzZzzZz
4 z6šYPz1•TKzzZzzZ
3 6šYPzzZz6šYP6YPzZ1Tk
2 zzZzzZz6šYPz6šYP
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

8 zzZzzZzzZzzZ
7 6šYpzzZzzZ6Yp6šYp6Yp
6 zzZzzZ6YpzZzzZ
5 zZ6YpzZzzZzzZz
4 z6šYPz1•TKzzZzzZ
3 6šYPzzZz6šYP6YPzZ1Tk
2 zzZzzZz6šYPz6šYP
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

Cohn – Rubinstein, Analysediagramm mit schwarzem pb5

29.Ke5 KXh2 30.Kd6 h5 31.Kc7 h4 32.KXb7 h3 33.KXa7 Kg2 34. b5 h2 35. b6 h1Q

36. b7 und jetzt fehlt Weiß genau ein Tempo! 36. . . Qa1! 37. b8Q QXa3+ 38.Kb7 Qb4+

39.Kc8 QXb8+ 40.KXb8 KXf2i. 27. . . Kh4 28.Kf1 Kh3 29.Kg1 Das erste Teilziel
ist erreicht, aber wie geht es jetzt weiter? Schwarz muss eine zweite Schwäche schaffen
bzw. erreichbar machen: Den weißen Damenflügel! Damit der König rüberlaufen kann,
müssen die Königsflügelbauern abgetauscht werden. 29. . . e5 30.Kh1?! Der Versuch,
am Damenflügel zumindest einen Bauern zu tauschen, wäre wohl hartnäckiger gewesen.
Aber selbst wenn Schwarz den weißen Plan fast vollständig ignoriert, bleibt die Stellung
für ihn gewonnen: 30. a4!? f5 31. b5 g5 32. a5 h5 33. a6 bXa6 34. bXa6 g4 35. fXg4 fXg4
36.Kh1 h4 37.Kg1 e4! Einen genauen Zug muss Schwarz hier finden. 37. . . g3? 38. hXg3
hXg3 39. f3! (oder sofort f4) und Weiß rettet sich mit 39. . . g2 40. f4 eXf4 41. eXf4 Kg4
42. KXg2 KXf4 43. Kf2j. 38.Kh1 g3 und Schwarz bricht ähnlich wie in der Partie durch.
30. . . b5! Gute Technik: Schwarz sichert sich das Reservetempo ...a6. Seine Stellung ist
hier zwar so gut, dass es nicht auf das eine Tempo ankommt, aber eine „Zugzwang-
Freikarte“ im Ärmel zu haben, schadet definitiv nicht. 31.Kg1 f5 Weiter mit Plan A:
Die Bauern rücken vor und tauschen sich alle ab, sodass der schwarze König an den Ba3
rankommt. 32.Kh1 g5 33.Kg1 h5 34.Kh1 g4 35. e4 Auf 35. fXg4 ist 35. . . fXg4!
36.Kg1 e4 nebst ...h4 und ...g3 am einfachsten. 35. . . hXg4?! würde noch zu einigen
Fallstricken führen: 36.Kg1 f4 37. eXf4 eXf4 38.Kh1 und hier gewinnt nur ein einziger
Zug. Wer möchte, kann die Stellung ja mal analysieren. 35. . . fXe4 36. fXe4 h4 37.Kg1
g3 38. hXg3 hXg3 0–1. Nach 39. f4 sind die verbundenen Bauern zu schnell: 39. . . eXf4
40. e5 g2 (droht ...Kg3 nebst ...f3-f2m) 41.Kf2F Kh2i. Tauscht Weiß durch, so erobert
Schwarz einfach den pe4: 39. fXg3 KXg3 40.Kf1 Kf3 41.Ke1 KXe4 42.Ke2 Ohne den
Damenflügel wäre es Remis, so aber: 42. . . Kd4 43.Kd2 e4 44.Ke2 e3 45.Ke1 Kd3
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46.Kd1 e2+ 47.Ke1 Ke3 und es ist kein Patt: 48. a4 bXa4 49. b5 a3 50. b6 a2 51. bXa7
a1Rm.

Gegenfelder

Zum Abschluss schauen wir uns ein etwas mathematischeres Thema an, die sogenannten
Gegenfelder. Diese kann man sich als Verallgemeinerung der Opposition vorstellen. Im
Bauernendspiel sind Gegenfelder Felder beidseitigen Zugzwangs, d. h. wenn beide Könige
auf Gegenfeldern stehen, ist die Seite am Zug im Nachteil, weil sie wichtige Felder auf-
geben muss. Oft findet man auch die Begriffe „zugeordnete Felder“ oder „korrelierende
Felder“ [2]. Das folgende Beispiel soll dieses Prinzip veranschaulichen:

8 zzZzzZz1•TkzzZ
7 zZzzZzzZzzZz
6 zzZzzZzzZzzZ
5 zZzzZzzZzzZz
4 zzZzzZzzZzzZ
3 zZz6šYPzzZzzZz
2 zzZzzZzzZzzZ
1 zZzzZ1TKzZzzZz

a b c d e f g h
◦

Mit dem offensichtlichen 1.Kd2? kommt Weiß nicht ans Ziel: 1. . . Ke7 2.Kd3 Kd7!
Schwarz nimmt die Fernopposition ein – nach 2. . . Kd6?? 3.Kd4h würde Weiß eines
der Schlüsselfelder des Bauern erreichen (b5, c5 oder d5). 3.Kc4 Kc6j oder 3.Kd4
Kd6j.

Offensichtlich kann Schwarz auf weißes Kd4 mit . . .Kd6 antworten und Remis halten.
Das macht d4 und d6 zu Gegenfeldern (im Diagramm grün markiert). Gleiches gilt für c4
und c6 (gelb). Wenn Weiß eines dieser Felder betritt, muss Schwarz auf das entsprechende
Gegenfeld ziehen können. Einen Schritt weiter gedacht können wir ein weiteres Paar
Gegenfelder identifizieren, nämlich d3 und d7 (blau markiert): Von d3 aus droht Weiß
sowohl Kc4 als auch Kd4. Also braucht Schwarz ein Gegenfeld, von dem aus er nach c6
oder d6 kommt, und das ist d7!
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Will Weiß gewinnen, dann muss er ein Feld betreten, dessen Gegenfeld Schwarz nicht
erreichen kann – und das ist hier möglich: Das Gegenfeld zu b4 ist b6 (rot markiert), da
Schwarz dort die Opposition einnehmen und Weiß den Zugang zu den kritischen Feldern
b5/c5/d5 verwehren kann. Allerdings kann Weiß von der Diagrammstellung aus b4 in
drei Zügen erreicht, während Schwarz vier Züge bis nach b6 benötigt. Also gewinnt Weiß
mit 1.Kc2! Ke7 2.Kb3!! Kd6 3.Kb4 und jetzt müsste Schwarz ...Kd6-b6 ziehen
können, um Remis zu halten! 3. . . Kc6 4.Kc4 Die Könige stehen jetzt auf den gelben
Gegenfeldern, aber Weiß hat gerade das Gegenfeld eingenommen und Schwarz somit in
Zugzwang gebracht. 4. . . Kb6 5.Kd5h und eines der kritischen Felder ist erreicht.

Quellen

[1] Jeroen Bosch. The Transfer into the Pawn Ending. FIDE Trainer Surveys. Mai 2015.

[2] Mark Dvoreckij. Die Endspieluniversität. Weißenhorn: Jussupow-Schachakad.-Verl,
2010. isbn: 9783933365200.

[3] Partien aus Verbandsmeisterschaften.

Erklärung der Symbole

! guter Zug
!! sehr guter Zug
!? interessanter/zweischneidiger Zug
?! zweifelhafter Zug
? schlechter Zug, Fehler
?? grober Patzer
F einziger Zug oder erzwungen
E mit der Idee

h Weiß hat entscheidenden Vorteil
c Weiß hat klaren Vorteil

f Weiß steht (leicht) besser
n mit Kompensation
j Stellung ist ausgeglichen
k Stellung ist unklar
g Schwarz steht (leicht) besser
e Schwarz hat klaren Vorteil
i Schwarz hat entscheidenden Vorteil
A mit Angriff
C mit Initiative
V mit Gegenspiel
D Zugzwang
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Übungsaufgaben

1 zzZzzZzzZzzZ
2 zZzzZzzZ6YP6šYPz
3 6YP6šYP6YPzZzzZzzZ
4 zZzzZzzZ6YpzZ6Yp
5 z6šYpz6šYpzzZzzZ
6 6šYp1TKzZz1•TkzzZz
7 zzZzzZzzZzzZ
8 zZzzZzzZzzZz

h g f e d c b a
•

(5) Schwarz am Zug

8 zzZzzZzzZzzZ
7 zZ6YpzZzzZz6šYpz
6 zzZ1TkzZz6šYpz6šYp
5 zZzzZzzZ6YPzZz
4 zzZzzZ6YPzZ6YP6šYP
3 zZzzZ1TKzZzzZz
2 zzZzzZzzZzzZ
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

(6) Weiß am Zug

1 zzZzzZzzZzzZ
2 zZzzZzzZ6YPzZz
3 zzZ6YPzZzzZ6YPzZ
4 zZzzZz6šYpzzZ6YP
5 zzZzzZz6šYpz6šYp
6 zZzzZzzZz6šYp1Tk
7 zzZ1TKzZzzZzzZ
8 zZzzZzzZzzZz

h g f e d c b a
•

(7) Schwarz am Zug

8 zzZ1TkzZzzZzzZ
7 zZzzZzzZzzZz
6 6YpzZ6YPzZzzZzzZ
5 6šYPzzZ1TKzZzzZz
4 zzZzzZzzZzzZ
3 zZzzZzzZzzZz
2 zzZzzZzzZzzZ
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

(8) Weiß am Zug

8 zzZzzZzzZzzZ
7 zZzzZzzZzzZz
6 zzZzzZzzZzzZ
5 zZ6YpzZzzZzzZz
4 z6šYPzzZzzZzzZ
3 zZzzZ6YPzZ1TkzZz
2 zzZz1•TKzzZzzZ
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

(9) Weiß am Zug: Erreiche e2 oder d4!

8 zzZzzZzzZzzZ
7 zZzzZzzZ6Yp6šYpz
6 zzZzzZzzZz6šYp
5 zZzzZzzZ6YPzZ6YP
4 zzZ6YpzZzzZ6YPzZ
3 zZz1•TkzzZzzZz
2 zzZzzZz6šYPzzZ
1 zZz1•TKzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

(10) Weiß am Zug
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1 zzZzzZzzZzzZ
2 zZ6YP6šYPzzZzzZz
3 z6šYPzzZzzZzzZ
4 zZzzZ6YpzZ1TK6šYP6YP
5 6Yp6šYp6YpzZzzZzzZ
6 zZzzZz1•Tkz6šYpz
7 zzZzzZzzZzzZ
8 zZzzZzzZzzZz

h g f e d c b a
•

(11) Schwarz am Zug

8 zzZzzZzzZzzZ
7 6šYpzzZzzZzzZz
6 z6šYpzzZzzZzzZ
5 zZ6YPzZz1•TkzzZz
4 6YPzZ6YPzZ2UNzZzzZ
3 zZzzZzzZ1TKzZz
2 zzZzzZzzZz6šYp
1 zZzzZzzZzzZz

a b c d e f g h
◦

(12) Weiß am Zug

Lösungen

(1) Beim Springerbauern gibt es einen Patt-Trick: 1.Kf7! nicht 1. g6?? Kh8!j, da
Weiß dann nur noch Patt setzen kann. 1. . . Kh8 2.Kg6! 2. g6?? Patt! 2. . . Kg8
3.Kh6! Kh8 4. g6 Kg8 5. g7h

(2) 1. . . Nb4! 1. . . e3? erlaubt Weiß, gleichzeitig einzuziehen und nach 2. a6 e2 3. a7
e1Q 4. a8Q+ ist das Endspiel Q+N vs. Q theoretisch remis. 2.KXb4 Der Bauer
durfte nicht vor wegen NXa6! 2. . . e3 3. a6 e2 4. a7 e1Q+i Die Pointe des
Springeropfers: Der weiße König wurde ins Schach gelockt, sodass Schwarz nun den
weißen Bauern stoppen kann (Variante aus Gabriel – Geshnizjani, Verbandsliga
2019).

(3) Weiß muss eines der Schlüsselfelder d6, e6 oder f6 erobern: 1.Kf5! Der einzige Ge-
winnzug! 1. e5? Ke7j; 1.Ke5? Ke7!j; 1.Kg5? Ke7j 1. . . Ke7 sonst erreicht Weiß
direkt f6. 2.Ke5! Kd7 3.Kf6 Kd8 4. e5 Ke8 5.Ke6! 5. e6? Ke8j 5. . . Kd8
6.Kf7h

(4) Bei dem Bauern auf der 5. Reihe liegen die kritischen Felder direkt vor ihm, also
muss Weiß „nur“ den pd6 erobern: 1.Kf4! 1.Ke4? Ke7! 2.Kf5 Kf7j 1. . . Ke7
2.Kg5! 2.Kf5? Kf7j 2. . . Kf7 3.Kf5 Ke7 4.Kg6 Ke8 5.Kf6 Kd7 6.Kf7
Kd8 7.Ke6 Kc7 8.Ke7 Kc8 9.KXd6h

(5) 1. . . c3! 2. bXc3 a3i (Variante aus Rammschwein – Turmhupfer, 7 Quarantäne-
Dritte Liga, lichess.org)

(6) 1. e5! Weiß darf keine Zeit verlieren, sonst entscheidet der entfernte Freibauer für
Schwarz! 1. . . fXe5 Nach 1. . . Kd5 2. e6h sticht der gedeckte Freibauer den ent-
fernten – letzteren wird Weiß bald vom Brett entfernen. 2. g5! hXg5 3. f6!! Nach
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3. hXg5? schafft es der schwarze König ins Quadrat des g-Bauern: 3. . . Kd6 4.Ke3
(4. f6?? gXf6 5. g6 Ke6i) 4. . . b5 5.Kd3 b4 6.Kc4j. 3. . . gXf6 4. h5h

(7) 1. . . b5! 2. aXb5+ Kb6! Eine wichtige Feinheit, die Schwarz ein entscheidendes
Tempo einbringt. 2. . . Kb7! gewinnt ebenfalls, 2. . . KXb5? jedoch nicht, weil Weiß
dann auf c4 oder a4 mit Schach schlagen wird! 3.Ke6 a4! 3. . . c4? spielt zwar den
a-Bauer frei, aber der weiße König unterstützt dann den eigenen c-Bauern: 4. bXc4
a4 5.Kd6! a3 6. c5+ KXb5 7. c6 a2 8. c7 a1Q 9. c8Qj. 4. bXa4 c4i und der
d-Bauer macht das Rennen (Zubarev – Grigoriev, URS-ch 04, Leningrad 1925)

(8) Hier müssen die Gegenfelder identifiziert werden: Das erste Paar ist c5/c7; gewinnt
Weiß hier die Opposition, dann dringt er auf b6 ein und gewinnt den a-Bauern.
Das zweite Paar ist d6/d8, da dort mit Schwarz am Zug der c-Bauer einzieht. Von
d5 aus droht Weiß sowohl Kc5 als auch Kd6. Da die schwarzen Verteidigungen
darauf ...Kc7 bzw. ...Kd8 lauten, ist c8 das Gegenfeld von d5. Weiß muss also die
Diagrammstellung mit Schwarz am Zug herbeiführen. Nun kann Weiß von c4 und
von d4 nach d5 gelangen; dem entsprechen bei Schwarz die Felder d8 und b8. Der
Trick ist jetzt, dass Weiß zwischen den beiden Feldern hin- und herziehen kann und
Schwarz nicht! Also gewinnt er mit dem Dreiecksmanöver 1.Kd4! Kd8 2.Kc4!
und jetzt kann Schwarz nicht mit . . .Kd8-b8 abwarten, sondern muss den Kampf
um die Gegenfelder aufgeben: 2. . . Kc8 3.Kd5 Kd8 4.Kd6 Kc8 5. c7h

(9) Auch hier geht es um Gegenfelder. Schwarz darf nicht auf die 2. Reihe, da er im
Quadrat des d-Bauern bleiben muss. Also ist das erste Paar Gegenfelder d2/f3, da
Schwarz am Zug das Feld e2 aufgeben muss. Auf c3 droht der weiße König nach
d4 zu ziehen, also ist c3/e3 das zweite Paar Gegenfelder. Dem Feld c2 (kontrolliert
d2 und c3) entspricht somit nur f4 (kontrolliert e3 und f3). Bei den Feldern b2/b3
(kontrolliert c2 und c3) kann Schwarz nicht mehr mithalten: Die Gegenfelder e3
und f4 kann er nämlich nur von f3 aus kontrollieren. Also gewinnt Weiß mit ei-
nem Dreiecksmanöver auf b2/b3: 1.Kc2! Kf4 2.Kb2 Kf3 3.Kb3! Kf4 Oder
3. . . Ke3 4.Kc3 nebst Kd4. 4.Kc2 erobert das erste Gegenfelderpaar 4. . . Ke5!
Schwarz verteidigt sich trickreich! 5.Kd1! Die letzte Feinheit auf dem Weg nach
e2: Mit d2/d4 gibt es nämlich ein weiteres Paar Gegenfelder, d. h. auf ...Kd4 muss
Weiß Kd2 antworten können, damit der schwarze König nicht nach c3 eindringt!
5. . . Kd5 6.Ke2 und Weiß hat sein Ziel erreicht. Der Gewinn ist ab hier aber noch
nicht trivial: 6. . . Ke5 7.Ke3 Kd5 8. d4! Ja, man darf Schwarz reinlaufen, b4
fressen und seinen eigenen Bauern laufen lassen! 8. . . Kc4 9.Ke4 KXb4 10. d5
Kc5! Es scheint, als gewinnt Schwarz ein wichtiges Tempo im Bauernrennen – jetzt
zieht der b-Bauer gleichzeitig mit unserem d-Bauern ein. Aber Weiß hat noch einen
Pfeil im Köcher: 11.Ke5! b4 12. d6 b3 13. d7 b2 14. d8Q b1Q 15.Qc8+ Kb4
16.Qb8+h.
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(10) 1. f6!! 1. f4? gibt Schwarz Zeit, seine Auffangstellung zu erreichen: Nach 1. . . f6
wird er am Königsflügel keinen Bauern mehr anfassen: 2. g5 Kd4!i und es gibt
keinen Durchbruch für Weiß, während Schwarz die Bauern einsammelt. 1. . . gXf6
2. f4 Kd4 3. g5 fXg5 4. fXg5 Ke5 5. gXh6 Kf6 Der König hat das Quadrat des
ph6 erreicht, aber nach 6.Kc2!Dh bilden die Doppelbauern eine Barriere, sodass
der König sich ihnen nicht direkt nähern kann. Schlimmer noch: Der schwarze pf7
blockiert die indirekte Route über f6-f7-g8. Damit verlässt jeder Königszug das
Quadrat des ph6 – Schwarz ist in Zugzwang!

(11) 1. . . f4! Nicht 1. . . h4? 2. gXh4! gXh4 3.Kd4!h 2. gXf4 gXf4 3.Kd4 e3! 4. fXe3
f3! 5. gXf3 h4 Das doppelte Bauernopfer hat dem h-Bauern nicht nur den Weg
freigemacht, sondern gleichzeitig auch dem weißen König den Weg ins Quadrat
versperrt: 6.Ke4 h3i

(12) 1.Kg2!! 1.Ng3? oder 1.Nf2? erlaubt dem schwarzen König, einzudringen und
die weißen Bauern abzuräumen. 1. . . KXe4 2. c5! Alles andere verliert einfach
(entfernter Freibauer und aktiverer König für Schwarz). Die Idee, mit 2. a5? den
c-Bauern freizumachen, ist zwar gut, aber der König kann diesen locker aufhalten.
2. . . bXc5 3. a5 Kd5 4. a6! Der b-Bauer ist nicht weit genug entfernt; an den
a-Bauern kommt der schwarze König aber nicht heran, da ihm der eigene pc5 den
Weg ins Quadrat versperrt.4. . . Kd6 5. b6 Kc6 6. bXa7h
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