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Yorvort
Dieses Buch wendet sich beson-
ders an die Schachfreunde; die auf
den 64 Feldern das Uberra-
schende und Ungewohnte, das
Erhebende und das Verbluffende,
die ernste Vendung und den
Scherz zuchgn. Das alles findet
man in den Fallen.
Zunåchst soll kurz erlåutenwer-
den, was eine Falle eigentlich ist.
Eine Falle stellt man, wenn man es

dem Gegner scheinbar erm6g-
licht, Materialgewinn oder sonsti-
gen Vorteil zu erzielen, und ihn
dadurch zu einem falsc$en Zug
verleitet. Daraus folg, da8 die
Yoraussetzung ftir den Erfolg
einer Falle ein oder mehrere
feblerhafte Zuge des Gegners sind
unddafi sie keine zwingende
Kraft hat. Hierdurch unterschei-
det-sich die Fallevon derKombi-
naiion, die eine logisch zusam-
menhångende Serie von Ziigen
ftg durch die ein bestimmtes Ziel
elf zwingende'SØeise erreicht
wird.
In den Schachzeitschriften und
Turnierbiichern sto8t man ver-
bzhnismafiig selten auf Fallen,
ganz im Gege^satzzu den Kom-
binationen, die nach Ansicht des
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Prozent der Panien entscheiden.
Das hat seine Ursache darin, dafi
die Schachmeister die Fallen ken-
æn oder geftihlsmåifiig umgehen.
Soistdie Falle zwar auch bei ih-
næ im Spiel und spuktvon der
Erof{nung bis ins Endspiel; aber

da ihrdas Zwingende fehlt, bleibt
sie meistens im Hintergrund. DaB
sie aber da ist, das beweisen von
Meistern, gespielte Partien, in de-
nen - weil die Aufmedtsamkeit
der Spieler erlahmæ - keine Ge-
ringeren in Fallen gingen als Bern-
stein, llnderssen, Nimzowimch,
Spielmann, Ed. Lasker, Tartako-
wer, Najdorf und Fine, um nur
einige Namen zu nennen. IJnd
erst in den kleineren Turnieren, in
den freien Partien und Simultan-
spielen: Don begleitet die Falle
den Schachspieler getreulich bis
zum Matt. Da sie aber.nur bei
einem falsche n Zrg zum Erfolg
fiihrt, lassen sich Reinfalle vermei-
den, wenn man die Tlpen der Fal-
len keÅnt; unigekehrt kann man
dann die Fehler des Gegners aus-
nutzen. Die Sammlung, die sich
nur mit einem Teil der Fallen, den
Erdffnungsfallen, beschåftigt, er-
hebt keinen Anspruch auf Voll-
ståndigkeit. Viele geistreiche Er-
dffnungsfallen blieben unberiick-
sichdgt. Andererseits mu8 ich be-
kennen, dafi ich einiige interes-
sante und lehrreiche Miniaturen
eingeschmuggelt habe, die eher
als' Kombination anzusehen sind.
Das Buch ist nicht ftir die Meisrer,
sondern ftir die gro8e Zahlder
Schachliebhaber geschrieben.
Diese werden an den Fallen nicht
allein Vergniigen und Unterhal-
tung finden; bei grtindlichem Stu-
dium der Beispiele wird gleichzei-
tig ihr Kombinationwermdgen er-
heblich wachsen. . DerVerfasser
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