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H#6 b) d8→b7
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Ser.H#162
Madrasi rex inclusiv
Platzwechselcirce
=Turmheuschrecke
=3:5-Springer

'
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Heuschrecke: Zieht wie Grashüpfer, aber nur über einen gegnerischen Bock, wobei das Feld hinter dem Bock frei sein muß.
Der Bock wird dabei geschlagen. Eine Heuschrecke kann nur schlagend ziehen.
Köko: Es sind nur Züge legal, die auf dem Nachbarfeld eines Steines enden.
Madrasi rex inclusiv: Wie Madrasi, aber auch die Könige paralysieren einander, dürfen also unter Aufhebung der Opposition in unmittelbaren Kontakt treten und sind ab dann gänzlich zugunfähig (und daher auch leichter märchenmatt oder -patt
zu setzen).
Platzwechselcirce (PWC): Ein geschlagener Stein wird auf dem Feld wiedergeboren, auf dem der schlagende Stein vor dem
Schlag stand. Bauern auf der eigenen Offiziersgrundreihe können nicht ziehen, schlagen oder Schach bieten. Könige sind
nicht als Schlagobjekte — wohl aber als Schlagende — zugelassen, sofern nicht rex inklusiv gespielt wird.
Turmheuschrecke: Wie Heuschrecke, aber nur auf Turmlinien.
Weißer Längstzüger: Die Längstzügerbedingung gilt (nur) für Weiß.
1. Platz (Mänttä)
a) 1.b8=nD nDh2 2.g4 nDb8 3.Kf5 nDg3 4.g5 nDb8 5.g6 nDf4+ 6.Ke5 nDf7 7.g7 nDa7 8.nDb8 nDh8 9.g8=nS nDf6 10.Ke6
nDh8 11.nSe7 nDb8 12.Kd7 nDf8 13.nSc6 nDc5 14.nDb6 nDd8+ 15.Kc8 nDd5 16.nSb8+ nDd8#
b) 1.b8=nT Kb7 2.nTc8 nTc3 3.Kc4 nTh3 4.g4 nTb3 5.Kc3 nTb6 6.nTb4 nTf4 7.g5 nTb4 8.Kc4 nTb6 9.Kc5 nTh6 10.g6
Kc6 11.g7+ nTh8 12.Kb6 nTf8 13.nTf7 nTa7+ 14.Ka6 nTf7 15.g8=nL nTa7 16.nLd5 Kb5#
2. Platz (Harris)
a) 1.d1=S Kd2 2.Sc3 K×c3 [Sd2] 3.K×e7 [Bd8=D] D×d2 [Sd8] 4.Sf7 Dd8+ 5.K×d8 [De7] Db4 6.Ke8 Df8#
b) 1.d1=T Kd2 2.Te1 K×e1 [Td2] 3.Td8 e×d8=D [Te7] 4.Td7 Da8 5.Kb8 Dc6 6.Ta7 Da8#
c) 1.d1=L Kd2 2.Le2 Ke3 3.Lg4 Kf4 4.Kh4 Kf3 5.Ld7 e8=D 6.Lg4 Dh5#
d) 1.d1=D Kf2 2.Dd8 e×d8=D [De7] 3.Kf3 Dd6 4.Kg2 Dh2+ 5.K×h2 [Dg2] Dh3 6.Dh4 Kg1#
e) 1.Kf7 K×d2 [Be1=T] 2.Te6 e8=D+ 3.Kf8 Df7 4.Kg8 Dh7 5.Th6 Dc2 6.Th8 Dh7#
3. Platz (Ueda)
1.3:5-Sf6 c1 h4 c7 f2 a5 f8 c3 h6 e1 b6 12.3:5-S×g3 [THb6] d8 a3 f6 c1 h4 c7 f2 a5 f8 c3 h6 e1 25.3:5-S×b6 [THe1] g3 d8
a3 f6 c1 h4 c7 f2 a5 f8 c3 h6 38.3:5-S×e1 [THh6] b6 g3 d8 a3 f6 c1 h4 c7 f2 a5 f8 c3 51.3:5-S×h6 [THc3] e1 b6 g3 d8 a3
f6 c1 h4 c7 f2 a5 f8 64.3:5-S×c3 [THf8] h6 e1 b6 g3 d8 a3 f6 c1 h4 c7 f2 a5 77.3:5-S×f8 [THa5] c3 h6 e1 b6 g3 d8 a3 f6 c1
h4 c7 f2 90.3:5-S×a5 [THf2] f8 c3 h6 e1 b6 g3 d8 a3 f6 c1 h4 c7 103.3:5-S×f2 [THc7] a5 f8 c3 h6 e1 b6 g3 d8 c7 [THh4]
h6 e1 b6 g3 d8 a3 f6 c1 129.3:5-S×h4 [THc1] c7 f2 a5 f8 c3 h6 e1 b6 g3 d8 a3 f6 142.3:5-S×c1 [THf6] h4 c7 f2 a5 f8 c3
h6 e1 b6 g3 d8 a3 155.3:5-S×f6 [THa3] c1 h4 c7 f2 a5 f8 162.3:5-Sc3 HT[×c3]d3 [3:5-Sa3]#

