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Der Gegner tappt in die Falle 

Ralph Mallée 

Spanisch 
Weiß: Hermann Schwarz: Mallée 

1. e2-e4 e7-e5 2. Sgl-f3 Sb8-c6 
3. Lfl-b5 f7-f5!? Die Jänisdi-Vertei-
digung, wenig gespielt, weil gewagt. 
4. d2-d4 . . . 4. Sc3 ist eine andere 
gute Möglichkeit. 4. . . . f5:e4 5. 
Sf3:eS . . . Die Alternative wäre 5. 
Lc6:. 5. . . . Sc6:e5 6. d4:e5 c7-c6 
7. Sbl-c3!? . . . Weiß verziditet auf 
die solideren Züge. 7. Lc4 oder 7. 
Le2, wonach allerdings 7. . . . Da5 + 
und dann DeS: folgt und Weiß um 
den Ausgleich kämpfen muß. 7. . . . 
c6:b5 8. Sc3:e4 d7-d5 9. e5:d6 e. p. 
SgB-f6 10. Lcl-g5 . . . Mallée, der 
mit dieser gewagten und wenig ge
spielten Eröffnung seinen Gegner 
aufs Glatteis führen wollte, mußte 
hier feststellen, daß Hermann be
stens vorbereitet war, w-ährend 
Mallée von nun an die Theorie 
nicht mehr kannte. Es ist übrigens 
noch nicht entschieden, bb der Text
zug oder 10. 0-0 bzw. 10. Dd4 für 
Weiß besser ist. 10. . . . Dd8-a5+ 
U . Lg5-d2 b5-b4. Hier schließt ein 
Eröffnungsbuch mit der Feststellung 
„. . . und Weiß hat keinen Ersatz 
für die geopferte Figur!" Als ob das 
immer so einfach wäre . . . 12. Se4: 
f6+ g7:f6 13. 0-0 Da5-f5l Ein ande
res Theoriebuch empfiehlt hier 13. 
. . . Ld7, aber Mallée hält seinen 
Zug für besser, denn auf a5 steht 
seine Dame nicht gu t und auf f5 
nimmt sie der weißen Dame Ein-

Immer, wenn sich ihm dazu die 
Möglichkeit bot, wähl te Ralph 
Maliée bei der Deutschen Einzel
meisterschaft im Schach, die jetzt 
in Menden gespielt wurde, alte, 
wenig bekannte Eröffnungen. Da
bei scheute er sich nicht, auch 
Varianten zu spielen, die von der 
Theorie als gewagt oder ver
dächtig bezeichnet werden, so 
wie die ]änisch-Verteidigung im 
Spanisch, die er in der 12. Runde 
gegen den Oldenburger Manfred 
Hermann spielte. 

brudisfelder wie z. B. f3. 14. Ld2:b4 
Lc8-e6 15. Ddl-d4! . . . Zentralisiert 
die weiße Dame und verhindert 
0-0-0 für Schwarz. 15 Ke8-f7 16. 
Tal-dl Th8-g8. Schwarz sucht den 
Gegenangriff, reine Verteidigung 
(Blockade des Bd6) wäre ohne Per
spektiven. 17. f2-f4 . . . Gegen die 
Drohung 17. . . . Df3 18. g3 Lh3 
gerichtet. 17. . . . a7-a5. Provoziert 
den nächsten weißen Zug, der ver-
niditend aussieht, aber durch ein 
von Mallée hier schon vorausbe
rechnetes Turmopfer widerlegt wird. 
18. Dd4-h6? . . . Tappt in die Falle. 
18. . . . Tg8:g2+!! 19. Kgl:g2 Le6-
d5+ 20. Kg2-g3 . . . Nach 20. TdS: 
Dd5:+ hängt Lb4, wogegen der Bd6 
kein Gegengewicht darstellt. 2 0 . . . . 
LI8:d6! 20. . . . D g 6 + ? 21. Kh4 und 
Schwarz hat wohl nur Dauerschach. 
21. Lb4-d2! . . . Hermann findet das 
Stärkste — für Mallée, der sich in 
Zeitnot befindet, recht unangenehm. 

21. Dd6.- (oder Ld6-.) führt zum Matt 
nach 21. . . . T g 8 + 22. Kf2 T g 2 + 
nebst De4. 21. TdS: ist für Weiß 
auch verloren nach 21. . . . Tg8-I-
22. Kf2 Df4:+ nebst T e 8 + . 21 
Ta8-g8+ 22. Kg3-f2 Ld6:i4!? Nach 
der Partie entdeckte Mallée, daß 
mit 22. . . . T g 2 + 23. Kel Dg4! 
schneller zu gewinnen gewesen 
wäre (23. De3 Lc5l) 23. Kf2-el! Lf4: 
d2-l- Auf 23. . . . De4+ oder 23. . . . 
T e 8 + könnte Weiß mit 24. Le3! 
noch Gegenspiel bekommen. 24. 
rdl:d2 Tg8-eB+ 25. Td2-e2 Te8:e2 + 
26. Kel:e2 M5-c4+ 27. Ke2-d2 Lc4: 
fl und Schwarz gewann das End
spiel. 
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