
Der Bauer ist der schwächste aller auf dem Brett vorhandenen Steine. Gleichzeitig verfugt er jedoch über so
mannigfaltige Qualitäten, über so viel Gift und VitaItität, daß seine Rolle gewaltig ist.

Wodurch unterscheidet sich dieser kleine Stein von den anderen?
Zunächst einmal ist der Bauer der billigste aller am Spiel teilnehmenden Spielsteine. Die Schwäche des Bauern
spielt in der Schachpartie eine enorme Rolle. Greift ein Bauer irgendeine Figur an, muß diese, da ein Tausch
nachteilig wäre, in der Regel wegziehen. Der geringe Wert eines Bauern verleiht diesem besondere Bedeutung
beim Angriff:
Mit Hilfe eines Bauern lassen sich die gefährlichsten und stärksten Figuren des Gegners aus günstigen
Positionen vertreiben.
Der Bauer ist wenig beweglich und sie sind in großer Zahl vorhanden. Diese Vielzahl macht sie ungewöhnlich
stark. Schon wenn sie als verbundene Bauern zu zweit vorrücken, können sie für große Unruhe beim Gegner
sorgen.

Der Bauer ist der einzige Spielstein auf dem Brett, der seinen Wert jäh erheblich zu steigern vermag/ Erreicht
er die letzte Reihe des Gegners, verwandelt er sich gewöhnlich in die Dame.

Ferner sei daran erinnert, mit welcher Selbstaufopferung Bauern ihren König verteidigen und dem Ansturm
selbst der stärksten gegnerischen Figuren widerstehen können.

Allerdings können sie auch schwach werden. Nimzowitsch stellte sogar eine Regel zur Bekämpfung
gegnerischer Bauernketten auf, indem er empfahl, sie an ihrer Basis, d. h. bei dem am weitesten hinten steh-
enden Bauern anzugreifen.

Beachte: Stehen die eigenen Bauern ausschließlich auf weißen Feldern geben sie freiwillig die Kontrolle der
schwarzen Felder auf. Die Folge davon ist, daß sich in unserem Lager klaffende Lücken auftun.
Die Schwllche der Peripherie ist ein schwerwiegender Stellungsmangel.

Wenn die Bauern zersplittert und statt geschlossener Reihen nur Bruchstücke vorhanden sind, sprechen wir
von Bauerninseln.

Soweit zur Bedeutung der Bauern im allgemeinen. Wir wollen nunmehr die verschiedenen Bauernstrukturen
im Zentrum untersuchen:

- Geschlossenes Zentrum
- Offenes Zentrum
- Bewegliches Zentrum
- Festgelegtes Zentrum
- Spannung im Zentrum


