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Modernes
Mittelspiel
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låTå,T åil"""Tlh^e einer

å 
"otiiio*te 

iiberwiegend'die

ll, :l;ft lt: t,,l i T.i;:i ;3;;
'Si. 

O"UeI Ihre eigenen Partien

i" ri"" 'rthen' 
kå-men Sie mit

't;;J* zu der schluBfolee-

;;t' im MittelsPiel' das' so

'ffå"it,.t Tarrasch' selbst

I;[Jlii:lnråi#T{;
i't;;t;;i'uietet'. Angesichts

åi"J"t rttttche ist es erstaun-

ini' i"g 
"uer 

den wichtigsten

;;d' ;;ttth interessantesten

i?ir o"i Pttie in der Schach-

trc;;; kaurn theoretische

V"*ttgt*tinerungen 
vor- 

: ^r

n"tåå-" ti"o' nach wie vor vtet

irlPioui'ittt wird' Ein Plau-

Iiii.i cru'd qlfiit ist ganz

sicher, daB eflanrene GroBmei-

#;iJni'oit Zeit haben' sich

i ii;; J"t'*i.'ig.''.Alfc:l-' 1l
I ;"ict#n.'År'i"i Suetin' als 

,

I ;ffiillsPeziuristSekundant,-
I ffi";iweltmeister' hat stcn

I ;; der Herausforderung

I :[""i[i'åKtlill;i'iq"q+.
[ ;il#n' dYnamischen Mit-

I iåi*itrtint"ng zu er[åut"tl:' 
"I tiåitl"i"tt E-rkenntnisse diirt-

f :l"rl*tfi,Hl?t,:llfi;
F m't: å',iåiff"#11;ii^.

'h ;;;t*^;"r varianten' g:*:

wurden in noch teinem-anee]
ren Schachbuch behandelt.
Wer im Mittelspiel erfolgreich
sein will, sollte i.ibrigerrs uo.
allem taktische Aufgaben
lcisen, sind doch hierbei kom_
binatorisches Kcinnen, phan_
tasie, Positionsgeflihl, Intui_
tion, Kiihnheit, Erfindungs_
gabe und Temperament bison_
ders gefragt. Bei der Stellungs_
analyse kommt es vor allem
darauf an,
o die oft verschleierten kombi_

natorischen Motive aufzu_
spi.iren, um tief in die Fein_
heit der position einzu_
dringen;

o die Varianten moglichst weit
zu berechnen;

o unncitige Varianten bewuBt
auBer Betracht zu lassen;

o eine Analyse immer bis zum
logischen Ende zu fi.ihren,
und die eigenen Berech_
nungen exakt einzuschåtzen;

o die Varianten mit mini_
malem Zeitaufwand zt
berechnen. Viele originelle
Ideen werden nåmlich in
Augenblicken hcjchster
Anspannung geboren.

Nach der Lektiire dieses anre_
genden Werkes werden Sie
i.ibrigens schneller in der Lage
sein, die in Ihrer partie sich
bietenden Chancen besser
wahrzunehmen. Und darauf
kommt es doch an.

j

H;'i;;;;i'en oder Probreme


