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Iiıııhtıgı: Mıtieıluııgen.
Adresse der Geselıäftsstelle des Bundes

ab 1. Januar 1933: E. Zellweger, Kanzlei-
strasse 108, Zürich 4. Alle Korresponden-
seıı mit dem Vorstande, die aut' rasche
Erledigung reflektieren, miissen an diese
neue Adresse gesandt werden.

'Redalitor der Sclıweizerischeıı Arbeiter-
Schnclızeítung ist E. Walder, Entlisberg-
strasse 69, Ziirich 2, an den alle den Test-
teil des Bundesorgans betreffenden Kor-
rcspondenzen zu senden sind.

flvıs important.
Adresse du bureau de la Féderatioıı ii

partir du ler janvier 1933: E. Ze-llweger,
Iíulızleistrasse 108, Zurich 4. Priere dien
ıırendre note pour toutes les cerres1ıon-
dnnees aree le Cfoınite eeııtral dont le
proınpt traiteıııent est desire.

Redaotioıı de la. Revue suisse d'ee]ıees
ourı-ier: Toutes les correspondanees cou-
cernant la partie testuaire de notre ergane
sont à adresseı' au redacteur: Emil Wal-
der, 69,Entlisbergstrusse, Ziiriclı 2. '

 Das Problemschach.
Der Schachspieler, der sich nur mit

Partienspielen zufrieden gibt, kennt die
nıannigfaehen Schönheiten der Schach-
rnuse nieht. Die Poesie des Sehaehspieles
wird ihm erst erschlossen durch Probleme
und Studien. Interesse an diesem Gegen-
stand, Begeisterung zu unverdrossenen Lö-
sungsversuehen zu wecken, ist daher eben-
sowiehtig wie die Veranstaltung von Tur-
nieren und ivettkäinpfen. Mit der blossen
i.='eröffent1icl1u11g von Problemen in unse-
rem Organ, mit gelegentlichen -- noch
dazu wie seltenen! Problemlösunge-
turnieren und Pr-oblenıa.b±enden in unseren
Sektiorıen kommen wir dieser Aufgabe
nicht nach. Weitergeheııde Förderung des
Problernsehaehs t.ut not.

Solche Gedankengänge sind Weitver-
breitet in den Reihen' der Schachspieler.
Fust gleichzeitig und doch uıialıiiäıigig von
einander regten sich gleichgericlıtete Be-
strebungen aus drei versehiedenen Quel-
len: der Bundesvoı"sta.nd_ besprach die
Durchfiíhrung eines Dau.cr1ösungstu1'niers

fiir unsere Mitglieder, Genosse Wangeler
nimmt das W01't zur Schulung von Pro-
blemlösern und Genosse Reusser wirbt für
Durchführung von Problemabenden in den
Sektionen. Die beiden letztere Stimmen
werden hiermit (len Mitgliedern zur Kennt.-
nis gebracht ; die Bedingungen des Dauer-
lösungsproblems sind an a..nd.erer Stelle
dieser Nummer veröffentlicht.

Fiir Larnhagierigıa im Prnhlamsnhaızh.
Unter dieser Rubrik Wollen wir einige

Probleıntheınen und Ideen anhand eines
Beispieles zeigen und erklären. Es sollen
zunächst einige Zweiziigertheınen behan-
delt Werden. Wir glauben damit i11 erster
Linie unseren Komponisten, die ja zum
grössten Teil Anfänger sind, zu dienen,
aber auch die Löser werden es begrüssen,
wenn sie die Aufgaben, die sie lösen, nach
und nach auch dem Ideen- oder Themen-
gehalt nach verstehen und beurteilen kön-
nen. Mit der heutigen Aufgabe bringen wir
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noch kein eigentliches Themastück, (ob-
wohl sie in einer Variante das Ellermann-
Thema zeigt), sondern einen Zweizüger,
der sich durch Vielseitigkeit in den Ab-
spielen und gediegenen Aufbau auszeichnet.
Wir wollen. uns die verschiedenen Abspiele
und die dabei entstehenden Schwächen für
Schwarz, die zum Matt -führen und die die
verschiedenen Variantenmotive vieler mo-
dernen Zweizüger zeigen, näher ansehen.

Nach dem Schlüssel ; 1. S116-d5 droht
2. T><c5 matt (die Aufgabe ist also ein
Drohspiel, da nach dem ersten Zug von
Weiss eine Mattdrohung vorhanden ist.)
Der Springer verstellt auf d5 die Wir-
kungslinie des Turmes h5 nach e5. Der
Schlüssel muss als gut bezeichnet werden,
da mit dem Springerzug dem schwarzen
König ein Fluchtfeld gegeben wird, das
er vorher nicht hatte und das gleichzeitig
mit einem Springeropfer begleitet ist, denn
der Springer kann auf d5 vom König ge-
schlagen werden, worauf aber 2. T><c5
matt folgt.` Der schwarze König verstellt
auf d5 den eigenen Turm h5. Also die
erste Variante zeigt eine Verstellung und
zwar das Ellermanntherna (Verstellung
einer schwarzen Figur durch den schwar-
zen König). Das Springeropfer ist sogar
vierfach, denn nicht nur vom König, son-
dern auch von den zwei Türmen und dem
Läufer kann derselbe geschlagen werden.
Auf 1. . . ., Th5><d5 folgt 2. Laß-b5 matt,
ebenfalls auf Td3><d5. Die Türme nehmen
auf d5 den Platz des Weissen Springers
ein und verbauen damit dem König das
Feld d5, was man Selbstverbau oder Selbst-
blockade nennt. Dasse.lbe gilt bei 1. ...,
L)<d5 2. Lb5 matt, nur dass hier der Ab-
wehrzug 1. L>(d5 als besonders fein
bezeichnet werden kann, da die Drohung
nicht direkt -durch Beherrschung des
Feldes e5, sondern indirekt durch Fesse-
lung des Turmes c4 verhindert wird. 1. . . .,
Td3-c3 verhindert wieder die Drohung
T><c4 matt, verstellt aber dem Läufer d2
die Wirkungslinie nach b4, was 2. Sd5-b4
matt zur Folge hat, also eine Verstellung.
1. Ld2-b4 wird mit S)`<b4 matt beantwor-
tet und wird als eine I-Iinlenkung oder
auch Anlenkung bezeichnet, da der Läufer
auf das Feld hingelenkt wird, das der
Springer beherrscht. Eine Ablenkung zeigt
uns die Variante 1. Ld2 e3 2. Sb4
matt, da der Läufer diesmal nicht auf da.s
Feld b4 hingelenkt, sondern davon abge-
lenkt wird. Als letzte Variante bleibt noch
d7--d6~! mit Se? matt, was ist nun das ?
Nach dem Schlüssel kann Sd5--e7 matt
nicht drohen, weil damit. der Läufer f8

verstellt wird und der König auf d6 ein
Fluchtfeld erhält-. Nach 1. d7-dô
blockiert aber der schwarze Bauer auf d6 ;
also eine Blockade mit Ausschalten einer
weissen Figur, denn der Läufer fS wird
durch Se? in seiner Wirkung ausgeschal-
tet. Man nennt diesen Vorgang: << Aus-
schaltung einer Weissen' Figur durch
Selbstblockade>›. Im übrigen ist das Pro-
blem luftig gebaut, die Figuren haben
grosse Wirkungslinien und Bewegungs-
freiheit. Die Figuren sind auch ihrem
Kräfteverhältnis entsprechend gut ausge-
nützt, so dass auch die Oekonomie als gut
bezeichnet werden kann. Eine Ausnahme
macht die weisse Dame, die eigentlich
nur einen zweiten weissen Läufer ersetzt.

Zum Schluss möchte ich nun unsere
Komponisten auffordern, mir Aufgaben
nach vorliegendem Beispiel einzusenden,
für die beste Aufgabe hat der B. V. einen
Preis bewilligt. Es ist nicht nötig, dass das
Ellermannthema darin enthalten -ist, wir
werden es später behandeln. Die Aufgaben
sollten mindestens sechs gute abwechs-
lungsreiche Varianten enthalten. Es kann
nur ein Stück von demselben Komponisten
konkurrieren und ist die betreffende Auf-
gabe mit dem Vermerk << zum Thematur-
nier>> bis zum 15. Februar an meine
Adresse zu senden. K. Wangeler.

Dr. N. Kovacs, Budapest
l. Preis im Zweizüger-Turnier der Niederfränk.

Arbeiter-Schachzeitung 1924f25
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Matt in 2 Zügen
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urnhführungeines Prnlılamalı
Das Problemschach hat durch die vom

Bundesvorstand in der S. A. S. Z. veran-
stalteten Turniere einen gewissen Impuls
erhalten, der zwar im Vergleich zu der
Regsamkeit in unsern Nachbarländern
noch allzu minim ist. Immerhin denkt
man da und dort daran, diesen Winter eine
oder mehrere Problemveranstaltungen in
den Schachbetrieb einzuschalten. Wie da-
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bei vorgegangen werden kann, sei im fol-
genden kurz angeführt:

Der Vorstand bestellt 2-3 Problem-
freunde als Organisatoren. Er stellt für
Preise einen bestimmten kleinen Kredit zur
Verfügung und setzt die Zeit der Veran-
staltung fest. Nun findet zunächst ein Vor-
trag statt (Dauer 30 Min. oder 1 Std.. je
nach verfügbarer Zeit) über Schönheit des
Problems, Nutzen für den Spieler, Aufbau
eines' Problems am Demonstrationsbrett,
Aufklärung über das Vorgehen beim Lösen
und die Notation der Lösung (Schlüssel
und Varianten). '

Nun die Durchführung des Turniers:
Für die Teilnehmer kann ein kleiner Geld-
einsatz festgelegt werden, der als Beitrag
für die Beschaffung der Preise Verwen-
dung findet. Das gibt der Sache Reiz. Die
Organisatoren wählen z. B. 2 leichte und
einen nicht allzuschweren Zweizüger aus
(nur in günstigen Verhältnissen Dreizü-
ger). Die Stellung wird am besten diktiert
und genau kontrolliert. Lösungszettel wer-
den ausgeteilt. Die Lösungszeit wird ange-
geben.. z. B. 15 oder 20 oder 30 Minuten
oder mehr, je nach der Schwierigkeit des
Problems und den F01-tschritten der mei-
sten Löser. Innert dieser Frist werden die
Lösungen den Organisatoren gebracht,

welche die Zeit der Abgabe auf den Zettel
notieren, event. die Minutenzahl der auf
die Lösung verwendeten Zeit. Gleich wird
vorgegangen beim 2. und 3. Problem. Die
Preisverteilung, welche zu einem etwas
feierlichen Akt zu gestalten wäre, findet
8 Tage später statt. Indessen prüft das
Preisgericht die Lösungen und setzt die
Rangordnung nach folgenden_ Gesichts-
punkten fest: '1. Anzahl der richtigen Va-
rianten, 2. Lösungszeit. Wer die gleiche
Variantenzahl in kürzerer Zeit gelöst hat,
erhält den Vorrang. Das ist einfach und
gerecht. Es hat kaum grossen Wert, die
Rangordnung mehr zu komplizieren. Da-
mit die Preise, deren Zahl vielleicht besser
erst nach dem Lösungsabend im Rahmen
des Kredites zu fixieren wäre, für die Ge-
winner bleibenden Wert erhalten, sollten
sie den Vermerk tragen : << Problemturnier-
preis >>, sowie allenfalls auf einer hüb-
schen, beigelegten Karte den Namen des
Gewinners, Rang, sowie Datum des Tur-
niers und den Vereinsstempel.

Nur durch mindestens alle Vierteljahre
einmal einzusehaltende Problemabende
können wir dem Problemsehaeh endlich
aufhelfen, das im S..A. S. B-. noch immer
ganz bedenklich in den Kinderschuhen
steckt.

Schachkllrs. (Fortsetzung.)

Ein gewonnenes Spiel zählt ein Punkt,
ein verlorenes Null, unentschiedenes Spiel
für jede Partei šá Punkt. Unter geübten
Spielern ist es Brauch, die Partie aufzu-
geben, wenn man entscheidenden Material-
verlust erlitten hat oder dem Matt in weni-
gen Zügen nicht mehr zu entgehen vermag.
Du tust aber besser, vorerst hiervon abzu-
sehen und jede Partie bei ausreichendem
Vorteil bis zum Matt zu spielen.

Einige Pattstellungen (mit Schw. am
Zuge; die weissen Steine sind zuerst ge-
nannt) : 1) Ke6, Be? und Ke8 - 2) Ka.8,
Ba? und Ko? oder Kc8--3) Kaô, Tb7 und
Ka8.-4) Kati, Dc6 und Kb8f--5) Khl, De?
oder Db6 und Kaß-6) Kh5, Dc2 oder b3
und Kal, Ba2~-7) Khl, Tg2, Sf5 undKh5
-~8) Khl, Tb7, Ba7 und Ka8~-9) Kgß, Tc8,
und Kh8, Lg8- 10) Kf5, Bgß, h7 und Kh8,
Bg7. - Aehnlich dem Doppelschritt des
Bauern im ersten Zuge bezweckt die Ro -
chade, die Entwicklung der Streit-
kräfte, vor allem der Türme zu fördern.
Ausserdem soll der K den ihm in der
Brettmitte drohenden Gefahren entzogen

werden. Die Rochade ist ein Doppelzug
des Königs' und eines Turmes. Die Regel,
wonach mit jedem Zuge nur ein Stein ge-
zogen werden darf, erleidet also eine Aus-
nahme. Man roehiert, indem man seinen K
um zwei Felder dem T nähert und diesen
dann über den K hinweg dicht neben ihn
auf dessen andere Seite stellt. Da der K
stets gleich weit weggerückt wird, der
Damenturm aber ein Feld mehr über-
schreitet als der Königturm, unterscheidet
man die kurze und lange Rochade. Das
Zeichen für die kurze Rochade ist 0-0,
für die lange 0-0-0. Bei der kurzen Ro-
chade (nach der K-Seite) werden von
Weiss der K nach gi, der T nach fl, bei
der langen der K nach el und der T nach
dl versetzt, wie aus unten stehendem
Brettausschnitt hervorgeht

hf/ W "" | = 0-0
| = 0-0-0

(Schluss folgt.)
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" geleitet von K. Wangeler, Wasgenring 51, Basel, an
pr: den alle diesen Teil betreffenden Zuschriften zu richten sind.

Nr. 151 Nr. 152 Nr. 153
111 ıı ,z“ 'cn KAW» 1 B 1 Hßrwifzar°°ef'{=g1{„11 um 'meqšåfıi ase (cnesamenınıg ıese)

- ,.. ,.?. % gr:,ff ge' ff1 1” , Øíi?„eye 1 / e
*W ' %„ W

Ø Aâ%„ „ % % %e%e
% , „%;% % %

/% W % %y%„%„ V y y V% %,% % Ø
w %'@ Ø W %s% 51% % %

Iflatt in 5 Zügen Matt in 4 Zügen Weiss zieht und gewinnt.
zu den Hufg-ahen_ richtig aufgefasst und aufgebaut hat. Nef.

152 ist ein ven- mir ver 5 Jahren gebauter,Ne. 151 ist eine Schöpfung ven einem .. . .. . _ neeh uiiverufientliehter Indier. Trotz denneuen Mitarbeiter aus unseiem Bund. Gen. 4 Zügen wird das Stück nicht allzuviel
Mareeller baute uns einen <<P1aehutta1:› .. . .
(gegenseitige Verstellung ven zivei sehivar- šíalàlše dšššlEäinleäèlšâšêlaäšf
zen Turmen). Die Aufgabe zeigt die Idee -- . `. .. . , fur, dass es beim Endspiel nieht nur auf
Hi. recht emfflßher Art' vfeailëlb auch del das Material sendern aueh auf die Stel-Lesuiigsveriauf etwas primitiv und grub hm ankümšlt
ver sich geht. Es braueht sehen ein wenig g '
Mut, sieh mit dem Erstiingsvverk an eine Den Mitarbeitern und Lösern meine
seiehe Dreizüger-Idee zu wagen, die er besten Neujahrsiviinsehe. K. Wange-ler.
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 Offizieller Teil -- Partie officielle
Bunılas-Turnier 1933.

Der Bundesvorstand hat das vom Oerli-
koner Turnierkomitee vorgelegte Pro-
grainni, inklusive die vorgesehene Meister-
klasse, genehmigt. Die Annıeldcllste ist
damit geöffnet und harrt recht zahlrei-
chen Zuspruches.

Das Turnierkomitee gedenkt, anlässlich
des Osterturniers eine Schacliausstellung
zu arrangieren. Diese soll alte oder inte-
ressante Spiele, Literat-ıir usw. umfassen.
Sektionen und Einzelmitgliedcr, die im
Falle sind, uns für diese Ausstellung vor-
übergehend Material zur Verfügung stellen
zu können, sind dringend ersucht, dem
Tnrnierkornitee liievon bald Mitteilung zu
machen. Das Turnierkomitee.

Pnıμagandaturniar in flrhun.
Am 12. Februar arrangieren unsere

Arbeiterschachspieler am Bodensee eine
Propagandaveranstaltung grossen Stils in
Arbon. Eine Mannschaft, zusammengesetzt
aus S. A. S. B.-Mitglieder der Orte Arbon,
Romanshorn, Rerschacli, St. Gallen und
Uzwil will sich mit Spielern der iibrigen
Sektionen des Bundes messen. Dieses Tur-
nier, das zu Propagandazivecken gefilmt
werden soll, verdient volle Unterstützung.
Die Gruppe Eisenbnlıner des Scliaclıvcreiııs
Ziirich hat ihre Teilnahme bereits zuge-
sagt. Der Bundesvorstand bittet besonders
unsere Eisenbahnerschaclispieler sowie
weitere Mitglieder, deren finanzielle Lage
eine Fahrt nach Arbon erlaubt, sich recht
zahlreich als Turnierspieler beim Präsi-
denten der Sektion Arbon, Gen. Karl Ilg
anzumelden. ~

auerliisungsturniızr.
Uni unsere ständigen Problemlöser fiir

ihre Ausdauer zu belohnen und neue Löser
zu werben, veranstaltet der Bundesvor-
stand eiii Dauerlösungsturnier im Rahmen
des bisherigen Problemteiles. Von der vor-
liegenden Nummer an werden jedem Löser
pro Zvveiziiger 2 Punkte, pro Drcizíiger 3
Punkte, pro Vierzííger 4 Punkte, pro Studie
je nach Festsetzung Punkte gutgeschrie-
ben, vollständige und richtige Lösungen
vorausgesetzt. Nebenlösungen je einen
Punkt weniger. Jeder Löser, der 120 Pkt.
erreicht, erhält eine Prämie in Form
von Schachliteratur. -- Die heutige Stu-
die No. 153 zählt 4 Punkte,

llnnııuurs 111 sulufluns du dura.
Pour stimuler la participation à la so-

lution de nos problemes, le Comité central
a decide de partager des pri:-r en literature
d'échecs pour ceux des concurrents qui
atteigneront 120 points. Pour cela les solu-
tions correctes des problèmes à deux coups
seront comptées 2 points, a trois coups 3
points, à 4 coups 4 points, les solutions
des études seront comptees selon indica-
tion respective. - L'étude No. 153 dans
le present nuinero est comptée 4 points.

ilandßrungßn und Nachträge zum
Snhtiunsnrzıaiııhnis.

Seen. Restaurant <:Griitli>>. Donnerstag.
I-I. Niissli.

Tlialwil. Alkoholfreies Restaurant <<`Rosen-
garten>>. Dienstag. H. Scheidegger, Feld-
strasse 10.

Sitzung des Bıiiidesverstandes vom 1.2.
Dczeiıılıer. Genosse Senn, unser äusserst
aktive Präsident verlegt leider mit Neu-
jahr sein Domizil nach Wil (St. Gallen).
Die nötigen administrativen Beschlüsse
zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen
Verkehrs werden getroffen. - An Stelle
der Redaktionskommission wird als allein-
verantvvortlicher Redaktor Gen. E. Walder
geivählt. -- Die Wahl der Sektion, welclie
das Bettagsturnier 1933 durchführen vvird.
geschieht durch die Delegierten der in
Betracht kommenden Sektionen anläss-
lich deslšundestages. - Ein Problem-
dauerlösungsturnier wird beschlossen. ~¬-
Entgegcnnahme vorläufiger Berichte iiber
die durchgeführten Wettbewerbe. Sowohl
das öffentliche Problernlösuiigsturnier als
das Problemkompositionswettbetverb hat
eine ganz unervvartet grosse Zahl von Kon-
kurrenten auf den Plan gerufen.

Seaııce diı Coınité central du 12 dé-
cenıbre. A notre grand regret, le camarade
Senn, president très actif de notre Fede-
ration, quitte Zurich le ier janvier 1933
pour prendre domicile a Wil (St-Gall), Les
décisions nécessaires pour maintenir le
contact strict avec les sections sont. prises.
~ Le camarade E. Walder est nomme
rédacteur responsable de notre organe. -
Un concours de solutions de durée est
conclus. -~ Rapports provisoires sur les
derniers coucours. Tous les deux: le cou-
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' geleitet von K. Wangeler, Wasgenring 31, Basel, an
pr: den alle diesen Teil betreffenden Zuschriften zu richten sind.

Nr. 154
E. Gehrig, St. Gallen
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Selbstmatt in 5 Zügen Matt in 2 Zügen Matt in 2 Zügen

Mitteilungen der Bundesspielleitung.
ilusgztınganß llagıuııal-lßlaltkamμfa.

Klasse B. La Cliaiis-de-Foiids---Bern.
1. Runde 9:1, 2. Runde 8%-ázi-E1, total
17%-á : 2% für La Chauır-de-Fonds. Ausge-
tragen am 27. Nov. in La Cliaiis-de-Foiids.

La Cliaus-de-Foiids--Biel. 1. Runde 6:
4, 2. Runde 6 : ~l, total 12 : S für La Cliaus-
ile-Fonds. Ausgetragen ani 15. Januar in
La Chaux-de-Fonds.

Iílassc C.. Winterthur St. Gallen. 1.
Runde 3% 16352, 2. Runde 61,5 : :ii-gl, total
111 : 10. Ausg'eti'age11 am 11. Dezember in
St. Gallen.

Aarau--Brugg. 1. Runde 9:1, 2. Runde
9%--5 : 2.53, total 181-3 :ll--5 für Aarau. Aıısge-
tragen am 8. J annar in Brugg.

Klasse D. Züricli----Küsııacht. 1. Runde
6 : 4, 2. Runde 6%-§3 : 3`%,§,__ total 12%.-á : 7%/_-2 für
Zürich. Ausgetragen am 20. November in
Küsnacht.

Oerlikoıi---Kiisııaclit. 1. Runde 4 zß,
Runde 5 : 5, total 9 : 11 für Küsnaclıt. Aus-
getragen am 4. Dezember in Küsnacht..

Winterthuı'--Rüti. 1. Runde 8% : 1%-;±,
2. Runde 8 : 2, total 16% :31;/fi für Winter-
thur. Ausgetragen am 11. _Dezember in
Winterthur.
Stand dar llzltkñıııpfa am 2ll.Z|nu1rl9i3.

In Klasse A ist der Kampf Basel-Bern
noch zu erledigen.

In Klasse B sind die Spiele innerhalb
der Regionen restlos erledigt. Als Regions-
meister sind hervorgegangen: Ost:
Winterthur (folgen 2. Zürich, 3. Altstetteıı
und 4. Scliaffliausen). Region Zentral :
Luzern (2. Basel). Reg. West: La Cliaiix-
de-Fonds (2. Biel, 3. Bern).

In Klasse C Region Ost sind die Kreis-

1l.\¦J

ineisterscliaften erledigt. Der Stand der
Sektionen ist folgender : Kreis 1 : 1. Zürich,
2. Oerlikon, 3. Altstetten. Kreis 2 : 1. Rüti,
2. Etzel. Kreis 3: 1. St.Gallen, 2. Winter-
thur, 3 Töss. Bis Ende Februar müssen
_-iich dio 3 lircisnieister treffen für die
Regioiialaussclieidung.

In Region Zentral muss noch das
Resultat Basel-Basel-Post abgewartet
vrerdeii.

In Region West hat Biel vor Bern oben-
.aiifgeselıivungen.

In Klasse ll, Region Ost sind die Spiele
um die `l¬(reisıneisterschaften bis auf eines
(l~lütí-- Pfäffikoii) erledigt. ln Kreis 1 ist
.Zü1'icl1 :in 1. Stelle, folgen 2-. Küsnacht
untl 3. Oerlikon. In Kreis 2 hat sich "Win-
tertliur den 1. Rang gesichert mit 42%.'-_;'›_ Pk.
von 60, während Wetzikon mit 29 Punkten
den 2. Platz behalten wird.

In Region *Nest ist Bern D-Meister vor
Biel. In Region Zentral waren keine D-
It-Iaınısclıafteıı angemeldet, sodass der Sie-
ger vom Fina.l Z1Liricl1~-~Winterthu1- nur
noch niit Bern um die Bundesnıeistersclıaft
zu spielen hat. '

Vorschläge betreffend Ort und Zeit für
die Ablıaltung der Sclılusspiele werden den
betreffenden Sektionen in nächster Zeit
mitgeteilt.

Pızis-Hnmspundnız-Tunılaıi.
Die Teilnehmer am P. K. T. werden

daran erinnert, dass sie den Stand ihrer
Partien vierteljährlicli der Turnierleitung
mitzuteilen liubeıı. Ausstehende Beträge
für bezogene Korre-s11oi1denz-Karten sovvi_e
Einsatzgelder bitte bald begleiclıeıı auf
unser Postcheclt-Konto.
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Für Lernbegierige im Problemsehaeh.
No. 1.

K. A. L. Kuppel
1. Preis im 4. Zweizügerturnier der

Allrussischen Vereinigung von Problem-
und Studienfreunden 1928.
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Matt in 2 Zügen.
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Mit den vorliegenden zwei Aufgaben
wollen wir uns diesmal die zwei- ver-
wandten Themen <<Halbfesselung>> und
<< Drittfesselung» näher ansehen. Zunächst
das Zweizügerthema << Halbfesselung>>, das
in den letzten Jahren viel zu sehen war:
Zwei schwarze Steine stehen gemeinsam
unter Fesselung einer weissen langschrit-
tigen Figur, d. h. die Linie der weissen
Figur gegen den schwarzen König wird
von zwei schwarzen Steinen unterbrochen,
dabei können dies allerlei gleiche, wie ver-
schiedene schwarze Figuren, oder sogar
Bauern sein. Bei der Aufgabe No. 1 sind
die zwei gefesselten Figuren, zwei schwarze
Türme, die die Fesselung gemeinsam tra-
gen. Jeder Turm trägt _sie zur Hälfte, und
die volle Fesselung kommt erst zur Gel-
tung. nachdem der eine der beiden Steine
sich ab der Linie entfernt hat. Das Thema
gilt nur als rein, oder vollkommen, wenn
die Fesselung beider Steine im Lösungs-
verlauf zur Geltung kommt. Es soll in
zwei verschiedenen Varianten, einmal der
eine und einmal der andere Stein ab der
Linie gelenkt werden, was gewöhnlich
durch eine Drohung im Schlüssel bewirkt
wird, die sowohl mit einem Zug des einen,
wie des andern Steines verhindert werden
kann. Das Thema sollte aber auch im
Zugszwang darzustellen sein, obwohl mir
noch keine solche Aufgabe zu Gesicht ka.m.
Noch schöner ist das Thema dargestellt,
wenn jede der zwei Figuren mit mindestens
zwei Zügen die Drohung verhindern kann
und das Thema dadurch viermal zur Gel-
tung kommt. Nach 1. Se8 droht 2. D><e6
matt. Die Themavarianten sind nun 1 ...,
Tf3-a3 fesselt die weisse Dame! 2. o2 03

No. 2.
¬ K. Harder, Essen

1. Preis im Internat. Problemturnier des
Oesterreichischen Arb. Schachbundes 1928.
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Matt in 3 Zügen.
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matt; der Bauer öffnet dem Läufer die
Linie und verstellt gleichzeitig dem Turm
die Rückkehr. 1. ..., Tffi--a-4! 2. o2--o4
matt, wieder dasselbe, und jedesmal kann
der zurückgebliebene Turm das Matt nicht
abdecken, weil gefesselt. Die Feinheit der
Abwehrzüge der Tı`irme, sowie die Schön-
heit in der Ausnutzung der zwei Schritt-
arten des Bauern, sowie die ganze ökono-
mische Aufstellung der Aufgabe haben ihr
den wohlverdienten Preis gebracht. 1. .
d6-_d5 2. Sdß matt zeigt noch ein Blok-
kade; 1. ..., Tf3-e3 2. T><f4 matt (Ver-
stellung) und 1. ..., Tf-4-e4 2. Sg7 matt
(Blockade) sind wohl noch zwei Turmziige.
haben aber mit dem Thema nichts mehr
zu tun, weil die Fesselung nicht zur Gel-
tung kommt im Mattzug. -

Nun wollen wir uns noch die << Drittel-
fesselung» mit dem Beispiel der Aufgabe
No. 2 ansehen. Es ist dies ein Dreizüger-
thema, und ich will es hier gleichzeitig
anfülıren, weil es eine Erweiterung der
<<I-Ialbfessclung» bedeutet. Die schwarzen
Steine sind zu einem Drittel gefesselt und
die Fesselung kommt jeweilen erst zur
Geltung, wenn die zwei anderen Steine ab
der Linie gelenkt sind. Dabei ist zu beach-
ten, dass dieses Thema nur dann voll-
kommen, oder ganz themarein ist, wenn
in drei Varianten jedesmal ein anderer
der drei Steine im ersten Zug die Drohung
deckt und dadurch ein anderer Lösungs-
verlauf entsteht. Nach 1. Sf3i droht 2.
Sd4-l- nebst 3. Dcl matt. Nun die Thema-
varianten: 1. Sg5-f3! d6><e5 2. Lf8><c5
mit der neuen Drohung 3. Tbß matt 2. . _.,
Lfe-us 3. sf3><d5 matt, 1. L.fs><a5
2. Lh5-§4. Sg6><f8 (wegen L><d'i matt)



Schweiz. Arbeiter-Schachzeitung 19

3. Sf3><d5 matt, 1. . .., Sg6><d5 2. d3-di und wir wollen sehen, wem diesmal der
droht 114-d5 matt (2. . .., c5><d«=l 3. S><d4 kleine Preis zugestanden wird. Die Drit-
matt) 2. dß-d5 3. Sf3Xd5 matt. In telfesselung will ich nicht verlangen,
den Mattbildern der drei Varianten kommt sie dürfte noch etwas zu schwierig sein.
einmal die Springerfesselung, einmal die Die Aufgaben (nur eine von demselben
Bauernfesselung und einmal die Läufer- Komponisten) sind bis zum 15. April an
fesselung zur Geltung. meine Adresse zu senden mit dem Ver-

Nun ihr schon ganz zahlreichen Kom- merk << zum zweiten Thematurnier>>.
ponisten des Bundes meldet Euch mit einer K_ wg,-mge1g1~_
schönen Darstellung der << Halbfesselung >>

0 ' 'geleitet von K. Wangeler, Wasgenrıng 51, Basel, an
pro: den alle diesen Teil betreffenden Zuschriften zu richten sind.

Nr- 157 Nr. 153 Nr. 159
I MaXimetI°l,g' Eitel _ Hlb. Will, Zürich Carlo Milesí, Basel
nniii1Sf?ëiíimPí1else:usišeššglicläldlalifšr Original Original
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N 160 belbach, G. Bickel-Arbon, A. Vonmoos-
°- windisen, E.Geissbüh1er-Bümpıiz, G. neus-

E- Gerigı S15- Gallen ser-Bern, A. Strassmann~Töss, W. Winter-
Original berger-Ostermundigen alle, J. Burri-Genf

No. 142-43 und 145-50, J. Zuberbühler-
Rorschach 1_fi2, 145--50, Joh. Biírge-Brugg,
K. Bosch-Tess, ii. nyf-Bern, w. Hirzel-
sehaffhausen 142-47, J. P.Pede1-sen, nar-;l___„í f„'......«âØaZ„WVW ß
hus 142-43, 145--4:7, 'Hasse-St. Gallen
142, 14<i__A7, A. W111-Zurich 144 47, H.

fe schuaeı-Tess 148-50, V. siegrist-Basel
,WI 146-4.7, n. Meierhofer-ofnınwn und A.

Herzig-ostermundigen 148-49.
Z de H f b

Selbstmatt in 4 Zügen u n u ga gn' ,
No. 157 von M. Joly ist mit dem Preis

› . im ersten Th-ematurnier ausgezeichnet
Lösungen der Hefte 11 und 12 worden. Die Aufgabe ist gut gebaut-. und

NÜVQTÜDQT und Dezembef 1952- zeigt mit einem vollständigen Springerrad
No. 142 (G. Reusser). 1. Kb5¬-ce! schöne Varianten. Dreimal konnte der

No. 14.3 (H. Ryf). 1. Tdi-d3! No. 144 Komponist ein Matt durch einen Bauern-
(G. Reusser). 1. Th2 h5! No. 145 (Rud. abzug und zweimal durch Verstellung zei-
Leuzinger). 1. Tf8¬f5 ! No. 146' (M. Joli). gen. Die anderen Varianten zeigen Hinlen-
1. Dbô-dß E No. 147 (G. Reusser). 1. Se6 kung oder Ablenkung. Es sind 10 Varianten
-gti! No. 148 (W. Koch). 1. Sai b6! vorhanden. Schade, dass der Schlüssel
No. 149 (Rud. Leuzinger). 1. Ta2-ai! nicht feiner'ist. Dies ist von den einge-
No. 150 (Rud. Leuzinger). 1. Tci'-c5! gangenen Aufgaben die einzige korrekte,

Richtig gelöst wurden von: K. Menzer sie hätte aber den anderen, auch wenn sie
und E. Gerig-St. Gallen, P. Knobe1-Schü- korrekt gewesen wären, Konkurrenz ge-

`\
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macht. Mit der Aufgabe No. 158 von A.
Will bringen wir wieder einmal etwas für
Anfänger. Auch solche Genossen, die noch
nie eine Aufgabe lösten, werden damit
fertig werden. Es zeigte sich schon öfters,
dass durch solche leichte Aufgaben An-
fänger zum Lösen angeregt werden, wäh-
rend damit gleichzeitig den Anfängern im
Problembauen Rechnung getragen wird.
No. 159 von C. Milesi ist ebenfalls von
einem Neuling im Kompoııieren, aber ganz
gut aufgebaut mit mehreren Varianten,
die Linienöffnung, Hinlenkung und Ablen-
kung zeigen. No. 160 von E. Gerig ist
wieder ein Selbstmatt. Einige neue Löser

. . ._

journal ouvrier d'echecs

scheinen über diese Probleınart noch nicht
orientiert zu sein. Beim Selbstmatt macht
ebenfalls Weiss den ersten Zug, will aber
den Schwarzen nicht zum Matt bringen,
sondern leitet damit ein Spiel ein, das den
Schwarzen zwingt, ihn (den fiifeissen)
mattzusetzen. Die Spielregeln sind die
gewöhnlichen, nur ist die umgekehrte Be-
dingung: Weiss will in der vorgeschrie-
benen Zügezahl selbst matt sein und nicht
wie im gewöhnlichen Problem den Schwar-
zen mattsetzen. Somit macht Schwarz den
letzten Zug, also ha.t e.r ebensoviel Züge
wie `Weiss.

Partienteil _ La partie d'échec
Geleitet in deutscher Sprache von Pl. Hollenweger, Offenburgerstralie 47, Basel.

Redigee par W. Ducornınurı, rue Leopold Robert 80, La (Thanx-de-Fonds.

Partie No. 5. é6. A préférer etait 8. g3, é5 9. dfš-(é, G)›<§e'-5
Gambit de la dame.

Blaues: Un amateur. Noirs: G. Rognınıııı.
lere phase : La lutte pour le centre.

(12-(H d7-(15
c2~c-al ci'-cß

Ugl-f3 Cgö-fü
Uhl-e3 dål-*(131

La sortie du FD noir est le grand
probleme pose aus Noirs par le gambit de
la D. Si au lieu de 4. d5,?-(ci, les
Noirs jouaient tout de suite 4. Ff5
il suivrait 5. l`)b3 attaquant le Pb? e-t le
Pd5. Le coup du texte 4. ...,_ d5)~=(c-f-l est
un ingenieur moyen de preparer la sortie
du FD tout en empêchant le eoup D133. En
outre les Noirs menacent du même coup
de conserver le P du gambit par b7- -135,
mais toute médaille a son rovers. En
jouant dt-><c4 les Noirs abandonnent la
case centrale ei et ils devront jener de
façon très precise pour que les Blancs ne
parviennent pas au moyen de Cf3--eö,
f2 f3 et e2 ee à se créer un fort centre
et a refouler le FD a gß.

5. a2-al
Empeche lo?--b5.

5. . . _ Feö-få
6. Uf3-eö Cbtš- -cl?
7. Ü-eö>< ca lldö-~--ci l
3. f2-i;'3

Maintenant ce coup n'est pas le meilleur.
car les Noirs ont prepare la poussee e?-+65
et lorsque le FD sera attaqué par é2---e-1, il
aura une case de retraite excellente a

ı›-P'~'Z-'«l.\¦lfi

10. Fffl, Cf-(17 11. I¬'¬f2 etc.
8. . . . ë7-eö
9. tl4`.`><fé5 Ud7§><é5

10. e2-é«-l F125-_-ëö
11. Fel-fl 3

Deuxieme phase: La faiblesse des cases
noires.

La position presents pour Pétudiant un
interet considérable et vaut la peine que
nous nous y arrêtons un instant. Les
Blancs ont fait deux coups de pions affai-
blissants 1° a2-a4 qui a affaibli la case
bi et 2° f2--fiš qui a affaibli la case e-3.
Ges cases faibles etant noires. ils devaient
reınedier à ce défaut de leur position en
conservant leur F noir. Le coup du teste
est done une interessante faute position-
nelle, car niaintenant le FH proteeteur des
cases noires va s'echanger.

11. . . . Üéö-d3+
12. Ff1><d3 l)ci'><f-l
13. 0-0 Tati--dä
14. Dill--o2 ii

14. Cc3--e2 _était absolument indispen-
sable. Maintenant la partie des Blancs est
perdue a cause de la faiblesse des cases
noires.

14. . . . l<`êli>ír4
15. 1†`d3><.'.ca Tdtš-(12 ~

Par ce coup la 3eme phase commence:
Le jeu sur les cases noires.

16. Dd2-cl
17. R31-111
18. g2¬-§3
19. R.lı1>~í'.l12
20. Ith2-hl

Fftš eå +
Lrö-tlii !
'1'ıl2>~'( 112 +
lifi ><.'-13 +
Dg3-112 mat.



Schweiz. Arbeiter-šchaohzeituiıg _ _ _ 2?

' geleitet von K. Wangeler, Wasgenı-ing 51, Basel, an
prohlemteıl : den alle diesen Teil betreffenden Zuschriften zu richten sind.

No. ısı Nr. 162 Nr- 163
P- E3551 Nielsen Carlo lllilesi, Basel E' GeriåigöıšifiaııenKopenhagen Original an-si. sam so sans, dem s. A. s. s.

{Wceııiııks Gedenkturn. E932) geleisteten Dienste gewidmet.
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Wir haben diesmal 5 Zwoizüger vor öffnung, sowie Ablenkung und Hinlenkung.
uns. Ich muss die, in letzter Zeit zahlrei- Bei No. 163 von E. Gerig sind os nicht
cher eingehenden, Originalaufgaben uııse- die wenigen Varianten, die das Problem
rer Komponisten berücksichtigen, um die schön machen, sondern das Thema., das
letzteren durch Veröffentlichung ihrer ich nicht verraten kann. wegen dem Hin-
Aufgaben zu weiterem Schaffen anzuregen. weis auf den Schlüssel. Mit No. 164 stellt
Auch der Wort der Zeitung wird dadurch sich unsern Lösern der Problemleiter der
für unsere Mitglieder erhöht. Wenn die Dänischen Arbeiter Schaehzeitung, J. P.
Probleme auch nicht alles fertige Kunst- Pedersen als neuer Mitarbeiter vor. Ein
werke sind, so sind sie doch zum grössten schöner Bivalvc (zweimalige Linienöff-
Teil von Genossen aus dem Bund, wodurch nung mit gleichzeitiger Verstellung). Mit
es unseren Komponisten möglich wird, No. 165 hat uns Gen. Leuzinger mit wenig
sich in ihrem Schaffen gegenseitig zu er- Material eine schöne Nowotıtıyvcrste'llung
kennen. Vorläufrig erhalte ich meist Zwei- geschaffen. No. 166 von A. Strassnıann.
ziiger, aber auch die Dreiziiger werden Mit ganz wenig Material ein schöner Drei-
bald naehkoınnıen. 'zügor mit drei guten Varianten, darunter

No. 161 von Rasch Nielsen allein ist eine ide-engemiisse schwarze Schnittpunkt-
nicht von einem Komponisten des Arbeiter- ausnutzung. - - H. B. in T. Nicht druckreif.
schaches, bietet aber ein crlesencs Beispiel Berichtigııııg: No. 15? ist unlösbar we-
dänischer Problemkunst, ähnlich dem des gen o3-o2 was mir entgangen ist. Wir
Gen. Pedersen (No. 164). Nach einem un- haben somit zum ersten Tlıematurnier
erwarteten Schliisselzug ergeben sich viele keine Auszeichnung. Schade um die Auf-
sohöne Ahspiele. No. 162 von C. Milesi gabe. Gen. Joly wird sich nicht absohrek-
bringt in 4 Varianten eine schöne Linien- ken lassen und ein andermal mit mehr
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Glück konkurrieren. Es waren somit alle No. 152 (Wange1er). 1. La2, ce 2. Tg2><d2,
fünf eingegangenen Konkurrenzstüclie un- c3><d2 3. Tee, K><d5 4. Tc5 matt. No. 153
korrekt-. Auf Seite 18, Problem No. 1 muss (Herwitz). 1. Lf3+. Khß 2. gfi, Khf., 3.
es heissen K. A. L. Kuhbel, nicht Kuppel. g5, Kh8 4. Le-4 und gewinnt. No. 154

« (oehrig). 1. Lgı, aa. 2. Tat, 04 3. fmı, es
L°sun9en zu den Aufgaben 4. T01, cz 5. 1.3.7, gı matt. Na. 155 avm-

Ififlfifll' “Hd P2191'-› Hëfi 1 und 2 1935- seıheim Moıde (Dänische era. schach-
N0- 151 (Marßøller). 1. LQ7. Te3`.>(e7 zeitung). 1. Dg2! No. 156 J. Jörgensen,

2. Td7+ 1. ..., Tf7><e'i` 2. Te4-)<e5+ etc. Aarhus (Dän. Arb. Schachzeituııg). 1. Dh1!

Partienteil _ La partie d'échec
Cıeleitet in deutscher Sprache von H. I-Iollerıweger, Otfenburgerstraße 47, Basel. `

Rédigée par W. Ducommu rue Leopold Robert 80 La Chaux~de~Fonds. -n, , _

Eine abgebrochene Partie. 11. Lg5><f6 Tt'8><f6 *i
Nachfolgende Partie wurde im B-Re- Beeee~1` Le7><f6›

gionalwettkaıtnpfe Altstetten-Zürich ge- 12. e3 e4
spielt. Wegen Zeitmangel musste sie abge- denn nun wäre dieser starke Verstoss
schätzt werden. Die erste Instanz, die sich unmöglich, wegen der Schwäche d-4.
damit zu befassen hatte, entschied sich 12_ _' _ _ -De&_„_h5
für ein Reınis. Damit gaben sich die Alt- 13_ Tfl_e1 Le3„_(1-g
stettener nicht zufrieden. Für sie handelte 14_ Ld3_e2g
es sich um die Ehre der Sektion. Blieb es Viel beeeer Wer e4><f5 nebet TuI.m_¬f„re1.._
bei diesem Entscheide, dann hatten sie den deppelung in der e_Linie_ Ee drehte dereuf
Wüttkâmpf gügüll Zürißh VE3I“10I`C±I1 mit b2_b4____b5, Oder d4_d5_
1ÜJ;é 29% Pl.1I11ší1E.*I1. SO Eilligtíš I11H.I1 i-31011 da- ' 14“ _ _ L ı11a5_f8 [_
rauf, di.-111 Pflrtieflßpaltßnleiter del' SASZ. 15_ Tal '11 1)h5__f7
als definitif entscheidende Instanz anzu- 16_ e4_e5! _Tf6__g5
rufen. Genosse Iíollenweger hat aus der 17_ h2¬_h3 h5_1`15~§
Abbruchstellung dann eine sehr schöne I 13_ b2__b4 e7_e5
und lehrreiche Kombination horausgefun- Beiden Parteien fehlt ein Tiehtíeel.
den, die zum Gewinne für Schwarz führt. Plel-,_ .
Damit war das Punktverhältnis Altstetten 19_ Td1_d3 fig._d5
in ein Unentschieden (10 210) Verwarldelt, 20_ c.1><d5 lg eßxdå
wobei wir jedoch auf die Schlussfolgerung 21_ St-3__h2 g fI=g{;_h5
des Schiedsrichters hinweisen, mit welcher 22_ Le2_f3 L,;17____e[;
wir voll einig gehen. Doch lassen wir 23_ Sc3_._e2 f;_;_._f4
(15111 GÜIIÜSSQH HÜ11en“Ieger daS W0rt¦ Gut gespielt, dem Weissen

Weiss: Frau Walder. Schwarz : Sclıluıııpf. hindert ' '
412-114 17--få 24. Dc2-113 Le? 114
c2-cet Sg8--fö 25. Sci'-03 Sc6'~e7 I

SM-c3 e7--eß 26. Tel-cl ci'-cli
Lcl-§5 Lf8-bel! 27. S113--a4 Di? 313!

In' der Holländischen ist dieser Zug 28. Kgl-fl Leti-fi.-5
richtig." 29. '1`d3--412 b?--195

5. e2-e3 0«--0 30. Sa4-c5 I.f5--ce
6. Sgl--E3 Lbel+c'?`š Der Angriff ist schwer zu führen, da

Unverständlich. Richtig war es, den die Sehwflfzefi Figuren beflflgfi Sfl011E`=1'1- §7-~
Sc3 zu schlagen, denn wie schon erwähnt, §5 Sollte einmal geschehen kennen- '
spielt dieser Läufer in der Holländischen 31. Db3--~c3 Dgii-e8
eine schlechte Rolle. ` 32. S05'-113 gi'-g5

7. Lil-113 1 (17-(I6 33. I.f3-dl
8. 0-0 Sb8-c6 Weiss steht sehr schlecht, und er muss
9. a2»-a3! `Dd8-eS zusehen, wie der gegnerische Angriff stets

10. Ddl-c2 - h7-1116 stärker wird. ' '

t"'“5*°5*°!'*
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5 Bauer-ßñsungsturnlnr. '
39 Genossen beteiligen sich bis jetzt

an diesem Wettbewerb. Weitere Mitglieder
sind jederzeit herzlich willkommen. Wir
machen darauf aufmerksam, dass dieses
Turnier in seiner Ausdehnung keinerlei
Beschränkung unterliegt. Es genügt, seine
Problemlösungen einznsenden. Die Punkt-
zahlen, die für richtige Lösungen ange-
setzt sind, werden fortlaufend zusammen-
gezählt. Jeder Teilnehmer, der 120 Punkte
erreicht hat, erhält eine kleine Anerken-
nung in Form von Schachliteratur mit
Widmung. -

Die Löser sind imstande, anhand der
sukzessive erscheinenden Auflösungen
selbst zu kontrollieren, welche Probleme
ihnen gutgeschrieben werden konnten,
respektive welche Lösungen mit den rich-
tigen Zügen übereinstimmen. -- Bei der
Bewertung der im nachstehenden veröf-
fentlichten Resultate muss dem Umstand
Rechnung getragen werden, dass nicht
sämtliche Teilnehmer von Anfang an mit-
konkurrierten. Auch kommt es ziemlich oft
vor, dass zeitweise aus beruflichen oder
andern Gründen die Teilnahme unter-
brochen wird. Die Unterschiede in der er-
reichten Punktzahl hangen also in den we-
nigsten Fällen von falschen Lösungen ab.

Bis und mit dem Problem 156 (erschie-
nen in der Februar-Nr.) war ein Maxi-
mum von 20 Punkten möglich. Dieses
wurde von 13 Lösern erreicht, nämlich
von: Bandelier R., Biel, Bürgi H., Nieder-
uzwil, Evard V., Basel, Gerig C., St. Gal-
len, Herzig A., Ostermundigen, Heusser E.,
Kempten, Hirzel W., Schaffhausen, Kno-
bel P., Schübelbach, Menzer K., St. Gallen,
Milesi C., Basel, Moser 0., Basel, Reus-
ser G., Bern, Rjvf H., Bern, Schertenleib
H., Windisch, Vuille J., Biel, Vuilleumier
E., Biel, Weber H., Altstetten, Winterber-
ger W., Ostermundigen.

16 Punkte : Heinis E.-, Bern, Liechti W.,
Bern. Süsstrunk H., Winterthur, Will A.,
Zürich.

15 Punkte: Torgler A. und W., Zürich,
Wiedmer M., Wetzikon, Zuberbühler J .,
Rorschach.

12 Punkte: Jolv M., Biel.
11 Punkte : Bösch K., Töss, Hollenweger

A., Basel, Maierthaler J., St. Gallen, Merki
E., St. Gallen, Strassmann A., Töss.

9 Punkte: Bacher W., St. Gallen, Kil-
ler A., Turgi, Lenzinger R., Wetzikon.

T Punkte: Bolliger H., Töss. Ducom-
mun W., La. Chang-de-Fonds, Mischler E.,
Rupperswil.

4 Punkte: Gast O., Angst.
0 Punkte: Braun S., Wald.

1 Offizieller Teil. - Partie officielle.
KI. llrdanillnlıu Bßlagiarlantag in S1- llallıın

Sonntag, den 14. llllai 1935.
T R A K T A N D E N :

1. Begrüssung.
2. lllandatpriifung.
3. Wahl der St-lıumenzähler.
4. Protokoll des Bundestages in Luzern.
5. lllutatioııen.
5. Berichte:

a) des Präsidenten ;
b) des Kassiers und der Revisoreu;
c) des Bundesspiellelters;
d) der Redaktion.

T. Anträge zum Spiel- und Turnier-
reglement.

8. Statutenrevision.
9. Festsetzung des Bundesboitrages.

1tl. Wahl des Yorortos und des Bundesvor-
sítzendeıı, eventuell des Bımdcsspiol-
letters und des Reclaktors.

11. Wahl der Sektion, welche die Revisoren
zu bestellen hut.

12. Anträge.
13. Allfiilliges.

Bundesturnier - Statistische Tabellen.
Die in der Februar-Nummer der

SASZ. von den Sektionsvorständen verlang-
ten Angaben sind uns von ganzen zwei
Sektionen zugegangen: Basel und Bern.
Die übrigen Vorstände fühlten sich nicht
bemiissigt, die im Interesse des Bundes
liegenden statistischen Zusammenstel-
lungen dem Bnndesvorstande einzusenden.
Was würden die betreffenden Genossen
sagen, wenn die Mitglieder ihrer Sektionen
ihrem Vorstande gegenüber sich diese
Gleichgültigkeit zuschulden kommen lies-
sen ?

Soll die Erstellung der Tabellen bis
zum Bnndesturnier noch ermöglicht wer-
den, so müssen diese Angaben unverziigliclı
übermittelt werden. Wir werden diejenigen
Sektionen veröffentlichen, die die Anferti-
gung der Tabellen durch Nichteinsenden
der verlangten Angaben verschnlden.
[Bitte an die deutschsprechenden Kollegen
der welschen Sektionen, ihren Vorstand auf
diesen Aufruf erneut hinzuweisen]
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' geleitet von K. Wangeler, Wasgenring 51, Basel, an

pr: den alle diesen Teil betreffenden Zuschriften zu richten sind.
_¬

Nr. 167 No. 168 No. 169
llllarcel Wiedmer Bud. Leuzinger

Wetzikon G' Beusser' Bern Ob. Wetzikon
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Alatt in 2 Zügen Iflatt in 2 Zügen Iflatt in 2 Zügen
nicht, und weil Gen. St1'assIna.nı1 die Daıne

zu den Aufgaben' der Veräııderung wegen auf dl gestellt
No. 16? ist eine kleine ll-Iiniatur für hatte, statt auf fl und damit eine Neben-

Anfänger von Gen. Wiedmer in Wetzikon. lösung durch 1. Ddä vorhanden war, die
No. 168 von Gen. Reusser hat für da.s auf- ich durch Verstellen der Dame auf f1
gewendete Material etwas wenig, aber ganz leicht beseitigen konnte, fiel mir nicht
hübsche Varianten. No. 169 ist wieder ein ein, dass es sich um ein Plagiat handeln
Beitrag von Gen. Leuzinger. Die fünf Ab- könnte, obwohl mich die gute Arbeit über-
spiele zeigen aber diesmal nur Ablenkun- raschte.. In der Aufgabe von Palatz stehen
gen und Hinlenkungen. die Steine wie folgt: Weiss: l{f1, Dcl,

No. 166 im Aprilheft ist ein Plagiat. Schwarz: Kh1,_ Lad, gl, B114, c«l, dä und
Geuosse Strassmann hat einfach eine Auf- 112. Ich glaubc,_ dass sich Gen. Strassmann
gabe von F. Palatz (British Chess Maga- der weitgehenden Bedeutung dieser Hand-
zine 1932) erschienen als Abdruck iu der lung nicht bewusst war und dass ihm dies
Schweiz. lllustr. Zeitung am -l. Okt. 1932, eine Warnung sein wird. Die Aufgabe
ins Spiegelbild gesetzt und mir als Origi- No. lfifi scheidet somit vollständig aus.
nal zugesandt. Ich kannte die Aufgabe auch vom Lösungsturnier.

Mitteilungen der Bundesspielleitung. -
Wettkärnpfe_ Runden gewannen die Bieler Genossen T : 3.

sodass sie mit ihrem Resultat 14 : ß gegen
Am 1.152. April fand in Bern der letzte die Basler dem Regionsmeister von Ost

Wettkampf in Iílfisso A statt. zwischen den ein gefälırliclıer Gegner sein werden.
lvlaımsclutfteu Bern und Basel. Resultat: Klasse ll. Am 26. März kämpften in
1. Runde Gig :íllç-§33, 2. Runde 5 : 5, total Winterthur die beiden Kreisrneister Zürich
11% : Sl.-=f;. --- Die Rangordnung ist somit und ¬lVinterthur um den Titel des Regions-
folgende: 1. Bern, 2. Basel, 3. Zürich. meisters. In beiden Runden gewannen die
Basel ist Buudesıneister in A. Wir gra- Zürcher 6 : 4, total also 12 : 8. Sie werden
tulierenl sich in nächster Zeit nach Bern begeben,

Klasse C. Am 12. Februar fand anläss- um mit dem dortigen Regionalmeister ,um
lich des Propagandaturniers in Arbon ein die Bundesmcisters-chaft in Klasse D zu
Ausscheidungs-Wettkampf statt zwischen kämpfen.
dcn Kreismeistern St. Gallen und Zürich. Pmi8_HuWeeμundBnz_ıl1u|.|nim'
Zürich gewann die 1. Runde Sie : iälg, die
2. Runde i'il.§:-=l1,¬§, total 14:6. Den Teilnclıınern aller Klassen zur

Am 2. April trafen sich in Basel die Kenntnis, dass bei beendigten Paetieu. vom
Regionsmeistcr Biel und Basel. In beiden Gewinner oder bei Rcınis vom Fuhrer der



mesureront entre eux leur entrain intel-
lectuel, leur don de coınbinaisons, leurs
connaissances théoriques, ou encore seule-
ment leur routine, obtenu par Pexercice
du jeu. 204 joueuses et joueurs, divises
en 5 classes, participent cette fois a ce
tournoi >>. Le rédacteur nous parle ensuite
de sa visite dans les différents locaux:
Activité des Comites du Tournoi, exposi-
tion des prix et des tabelles indiquant
l'activité de la Fédération et des sections,
Pentrain des joueurs dans leurs locaux
respectifs: 8 joueurs au tournoi de maitres,
18 en classe A, 38 en B. Le dirnanclıe com-
mence le tournoi des classes C et D : 72 en
(J, 68 en D. Le lundi à. 1 11, les dernieres
parties sont terminées. La musique ouv-
rière' d'0erlikon fait entendre, sous les
fenêtres, quelques beaux morceaux de son
répertoire. A 3 h. les participants et amis
étaient tous rêunis. Apres les discours du
président de la Fédération, du président du
Comité dbrganisation, d'un secrétaire
ouvrier et du directeur fled. du jeu, il est
donne connaissance du rang des joueurs,
puis ist est procédé a la distribution des
prix.. (Revoir le journal pour le classe-
ment.) Notre rédacteur donne encore, en
quelques commentaires, son impression sur

_ . ..

oıırnal ouvrier d`êd1ecš

le Tournoi. Il deplore que certains joueurs,
dans les classes inférieures. se deplacent
pour le tournoi, pour venir y jener des
parties qui durent 1/; ou 1%; h.., alors qu'ils
ont 2 h. pour chaque partie! << Mais, dit
ironiquement un joueur: <<C'est ici qu'il
y a le plus à voir! ››

A jnste raison le camarade Walder
pense que la division' des classes devrait
comprendre davantage de categories, avec
moins de joueurs dans chacune d'elles, le
rang des joueurs ne pouvant être juste, la
oü. 18, 38, 68 et même 72 joueurs ne jouent
que 5 parties dans une même classe.
D'autres solutions doivent être recherclıées.
I1 conseille aux sections que, pour leurs
tournois, il soit discuté de la division en
plusieurs classes, en restreignant le nombre
des joueurs et d'après leur force. <<Ici,
moins signifie mieuX.>>

Uorganisation du tournoi fut très satis-
faisante, et les différents comités rnéritent
encore tous les remerciements de la fédé~
ration. A la page 38 du journal, le direc-
teur fed. du jeu donne quelques infor-
mations sur le championnat des sections
et sur le tournoi, avec prix, de corres-
pondance. J. V.

" geleitet von K. Wangeler, Wasgenríng 31, Basel, an
probıemteıı : den alle diesen Teil betreffenden Zuschriften zu richten sind.

Nr. 1 70
E. Gerig, St. Gallen

Original
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No. 170 von E. Gerig zeigt in einenı
Zweiziiger Selbstmatt ein hübsches Thema
(die zur Deckung befreite Figur wird zum
Verhängnis). No. 171 ist ein kleiner Bei~
trag von mir, ein einvariantiges Ideenspiel.
N0. 172 von Bud. Büchner bringt in zu-'ei
Varianten: einmal zuerst eine Linienöff-
nung, dann Ablenkung, das andere Mal zu-
erst eine Hinlenkung, dann Liıiienöffııtıng.
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No. 171 No. 172 _
K. wangeler' Basel R.BüChner, Erdnıanflsdürf

Original (Dänische Arb. Schacbzeitnng 1933)
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Selbstmatt in 2 Zügen Matt in 3 Zügen Matt in 5 Zügen
Mit der geg'enWä.rtigen Nummer legt

Genosse K. Wangeler das Amt als Leiter
des Problemteils aus beruflichen Griinden
nieder. Der Bund dankt dem scheidenden
Funktionär, der sein Amt mit Aufopferung,
Liebe zur Sache und vollendeter Meister-
schaft erfüllt hat, für seine geleistetefı
Dienste -aufs beste.
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° geleitet von' E. Gerig, St. Gallen, Frohsinnstr. 1, St. Gallen O.
prLösungen an G. Reusser, Bern, Elisabethenstrasse 17.

Mit dieser Nummer geht die Leitung Wir ersuchen die Interessenten, sich
des Preblernteils in neue Hände über. Den diese Aenderungen zu merken. Zum
Problcmteil übernehmen die Genossen Schlusse ınöchten wir nicht verfehlen, dem
Gerig E., Frohsinnstrasse 1, St. Gallen, grossen Führer und Förderer der Problem-
0. und G_. Reusser, Elisabethenstrasse 17. be-.wegung im SASB., Genossen Karl W'an-
Bern. Alle den Problernteil betr. Einsen- geler, nochmals zu danken, dabei der Hoff¬-
dungen und Anfragen sind an E. Gerig zu nung Raum gehend, dass er auch jetzt
richten. Lösungen dagegen sind nur an noeh, soweit es die Zeit ihm erlaubt, sein
Genossen G. Reusser zu senden. Können in den Dienst unserer Sache- stellt.

Nr. 173 No. 174 A No. 175
„Säntis“ „Markgräfler“ „Basilea“
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2. Thematurnier.
Das Thema. <<I-Ialbfesselung>> wurde von Leider auch hier ein Dual: nach 1. . . .,

5 Genossen bearbeitet. Ein Stück wurde. Tfß -fi 2. Dc7nıatt, oder e3fJ¬›.ff=i matt.
iveil zu spät, nicht mehr zur Konkurrenz No. 175 scheint fehlerfrei. Die Aufgabe
zugelassen. Ein weiteres Stück ist unlös- bringt fünf Themavarianten, aber 3 davon
bar. Die drei verbleibenden Aufgaben überninılnt der eine Turm, der auch beid-
zeigen gutes Veıständııis d›._'~r darzu- seitig zur Wirkung koınmt, während der
stellenden Idee, aber leider ist keine voll- andere Turm nur nach einer Seite zur
konımen. Trotzdem sich ein deutlicher Geltung kommt und mit beiden Varianten
Fortschritt unserer Komponisten zeigt. dasselbe Matt bringt. Schön sind hier die
fehlt eben doeh noch überall die geübte zwei Varianten, die den weissen Drohstein
Hand. No. 173 zeigt eine glänzende Idee: fesseln. Aueh eine Nebenvariante ist vor-
In beiden Varianten eine doppelte Fesse- handen. Wir vvollen es diesmal den Liiserıı
lung. «Der abziehende Stein, der durch iilıwlasseıı, die Aııszelclmııııg, die diesmal
seinen Abzug, die zurüekgebliebene Figur schvrierig fällt, Toımılıclııııell. Jeder Löser
in Fesselung bringt, kommt beim l\*Ia.ttzug gibt den 3 Aufgaben die Punkte der
selbst in Fesselung.>> Leider ivird hier Lösung bei, die er für gut findet. 3 Punkte
durch das drohende Schach 1. . . . der ersten, 2 Punkte der zweiten und 1
D_`-'__fe3~I-- direkt auf den Schlüssel hinge- Punkt der dritten Aufgabe. Die Aufgabe.
wiesen, Weiss hat ja gar keinen anderen die am meisten Punkte erhält, wird Sieger.
Zug, den an.zusehen sich lolınen würde. Die Komponisten selbst geben natiirliclı
Iın ¬n'eiteren ist nach 1. . . Dh? ihrer eigenen Aufgabe die höchste Punkt-
2, Scii matt, oder Tcti matt ein Dual vor- zahl, ohne desivegen als unbescheiden zu
handen. No. 174 bringt eine gute Aus- gelten, müssen aber die anderen zwei Auf-
nutzung des Themas. I)ie beiden Türme gaben ebenfalls bewerten. Nichtbewertung
bringen, mit jeivcilen zwei Alııv.-'eehsluıigen der Aufgaben bringt den Lösern für jede
auf beide Seiten, «i Themavarianten, dazu Aufgabe einen Punkt Abzug.
bereichern zwei Nebenvarianten das Stück. Karl Wangeler..
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Lösungen zu den Nummern 158 bis 169.
(Nebenlösungen in Klammern).

158. Tf4. 159. D113 (SXh6). 160. Kal
(T62). 161. na? 162. Dbs. 163. Sfz.
164. Lg2. 165. D113. 166. Dlıl schwere
Variante Lh7, Del. 167. a6-a7 168. Tdl.
169. fšcå (Sdi und Lf4).

Aclıtuııgi Die Aufgabe 172 (Juni-No.)
hat verschiedene Nebenlösungen, welche
R. Büchner durch Weglassung von Steinen
vielleicht absichtlich erzielt haben mag.

llösııııgsfrist in Zukunft nur bis Blo-
llntse-nde. Ein Löserreglement soll erstellt
werden. Die Löser möchten die Nummern
in vorstehender Liste ihrem Namen bei-
fügen,_ soweit es sich nicht um neue Löser
handelt, die jederzeit eintreten können.
Löser, die sich nicht am Wettbewerb be-
teiligen wollen, möchten dies bemerken.
_ Vollstiindigc Lösungen einsenden. _

Offizieller Teil - Partie officielle.
Sitzung des Buınlcsi'cı'staınlcs vom 14. Juni.

Konstituierung des neuen Vorstandes.
Das Präsidum übernimmt laut Delegierten-
versamnılungsbcschluss Gencsse Imlıolz,
die Redaktion Genosse Kremer. Verschie-
dene Einsprachen gegen die Abfassung des
Berichtes' über die Delegiertentagung in
St. Gallen, der in der letzten SASZ er-
schienen ist, werden zur Kenntnis genom-
men und dessen Verfasser, dem abtretenden
Redaktor Gen. Walder, eine Rüge erteilt
für seine wenig objektive Schreibweise.
Der neue BV. missbílligt Ton und Inhalt
des Berichtes.

Sitzung dcs Bfundcsrorsta'ııdes vom
23. Juni. Der neue BV. konstituiert sich in
der auf Seite 51 genannten W'eisc. Der BV
tagt ordentlich jeden 3. Freitag im Monat.
In Bezug auf das Mutationswesen wurde
folgendes beschlossen: .Die Folgen von
nicht oder zu spät erscheinenden Mutatio-
nen fallen zu Lasten der betreffenden
Sektion.

Um eine geregelte Erledigung der fi-
nanziellen Ver-pfliclitungen der Sektionen
dem Bund gegenüber in die Vifege zu leiten,
we_rdcn Sektionen. die der festgesetzten
1/êjährlichen Abrechnung, trotz der auf
E-nde Termin erfolgten schriftlichen Mah-
nung, nicht nachkommen, in der SASZ ver-
öffentlicht, wenn nicht begründete Ent-
schuldigungen vorliegen, die aber dem BV.
mitgeteilt werden müssen.

Das Protokoll der Delegiertenversamın-
lung in. St. Gallen wies in seiner Abtas-
sung Mängel auf, die durch eine Kommis-
sion des BV. bereinigt werden müssen,
bevor das Protokoll den Sektionen zuge-
stellt werden kann. Der Schlusstermin für
das Finalspiel zwischen Biel und Zürich
wird auf 31. Juli festgesetzt. Die Bun-

dcskasse ist nicht in der Lage, für die
Durchführung eine finanzielle Unter-
stützung zu gewähren. Ueber den genauen
Termin haben sich die beiden Sektionen
ins Vernehmen zu setzten. Der BV. nimmt
Stellung zum Leitartikel der Juninumrncr
und gibt, einstimmig durch Namensaufruf,
seine Zustimmung zur Veröffentlichung
der auf der ersten Seite dieser Nunınıcr
stehenden Resolution.

Sêancc du Cnıııite central dıı 14 juin.
Constitution du nouveau Comité. Le cama-
rade Imholz assume la charge de pre-
sident, le camarade Kromcr celle dc ré-
dacteur. --

Plusieurs réclamations contre le con-
tenu de l'article paru dans lc dernier
numéro du journal. et concernant l'assem-
blee des delegues de St-Gall, sont eure-
gistrees. Un blüme sérieus est adresse
ii l'ancien redacteur du journal, le cam.
E. Walder, l'auteur dc cet article. Le nou-
veau Comité désapprouve le contenue et
le ton du rapport.

Hêance du CC, le 23 juin. Constitution
du nouveau Comité Central. Voir page 51.
Les assemblées régulieres auront lieu le
troisième vendredi de chaque mois. Con-
cernant le service des mutations on a
conclu comme suit: Les consequenees ii.
Pégard des mutations non annoncées, ou
trop tard, toınbent à la charge des sec-
tions faillibles.

Pour a.mener un chcınin convenahle
concernant les obligations fianciciles des
sections, dües à la caisse centrale, les sec-
tions, qui ne se conforment pas a.u
reglement seınestriel fixe, au möpris de
Pavertissement, seront publiécs dans notre
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Ausrechnung für A:
A gegen B 31,--5, und 3% = 7
A gegen C 1% und 1/4 = 2
A gegen D 1% und 1% = 31,.-__;
A gegen E 31,6, und 2 = 5%›§
A gegen F 1% und 11,4 = 3

20% Punkte.

Ausrechııung für B:
BgegenA0 und0 =0
B gegen und % == 4
B gegen D 31,2 und 3 = 6%
B gegen E 3% und 2 = 5%
B gegen F 1% und 11/4 = 3

19 Punkte.
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Spielregeln- nègıes du Jeu <ı'e«.-ıiecs.
Besonderheiten inbezug auf diese Rc-

geln, welche infolge Unkenntnis zu Dis-
kussionen führen könnten.

Roch a-de: Die-Regel, die in Frank-
reich seit langem besteht und mit der Zeit
von allen andern Ländern eingeführt
wurde, lautet: << Um zu rochieren soll man
zuerst den König spielen, nachher den
Turin. Zieht man zuerst den Turin, so
gilt nur der Turinzug.>›

Wenn der Turm angegriffen ist, oder
ein von einer feindlichen Figur bestriclie-
nes Feld überschreiten muss, so ist die
Rochade gestattet.

_ Schach dem König: Für das
Schachansagen besteht keine .Verpflich-
tung, es kann deshalb der Spieler, welcher
Schach dem König anzeigt, die betr. Figur
auch anderwärts ziehen, wenn er sie nicht
abgestellt hat.

Particularités au sujet de ces règles,
qui peuvent donner lieu à des discussions,
vu le niaiique de certitude:

Ro q u e : Veici la règle adoptêe depuis
longtemps en France: «Pour roquer, il
faut d'abc rd jouer le Roi, puis la Tour.
Si 1'011 joiıe la Tour la. premiere, seiıl
coinpte le coup de la Tour.>› Cette règle est
inaintenant égaleinent adoptée par tous
les pays et elle est de rigueur dans les
Tournois.

Si la Tour est attaquée ou si elle doit
traverser une case battue par une piece
adverse, le Roque n'est pas irıterdit.

E c h e c au Ro i: Il n'est maintenant
plus obligatoire d'annoncer Péchec au Roi.
par conséquent, le joueur aniionçant
«Echec au Roi >›, peut jouer la piece ail-
leurs s'il ne l'a pas làchée. J. V.

° geleitet von E. Gerig, St. Gallen, Frohsinnstr. 1. St. Gallen O.
prohlemteıl: Lösungen an G. Rrusser, Bern, "Elisabethenstrasse 17.

Zu den I-liıfgaben.
Alle 6 vorliegenden Aufgaben sind Ori-

ginale von Mitgliedern des S. A. S. B.
`No. 176. von Gottfr. Reusser ist ein

leichtes. gefälliges Stück (Zugszwang) und
mit No. 177 hat er uns einen Zwilling; zu
No. 147 (Nov. 1932) gebaut. -_ No. 178 von
A. Will auch etwas für Anfänger, das aber
trotz der groben Drohung gefallen Wird. »-

No. 179 bringt mit gutem Schlüssel nach
mehrfacher Schaehprovokation schöne
Fesselungen, die den Dual iin Nebenspiel
zulassen. - Mit No. 180 hat Gen. Leuzinger
ein vollständiges schwarzes Springerrad
gebaut mit schönen Verstellungen. Der
Schlüssel ist ziemlich schwer, da 2 Ver-
führungen vorhanden sind. ~- No. 181. Als
Erstlingswerk von W. Bader mit wenig
Material ein feines Zugszwangstück. E. G.

Nr. 176 Nr. 177 ' Nr. 178
G. Reıısser, Bern
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O Nr. 179 Nr. 180 N1“. 181

I- Füffiflflefı „_R29@!1Sbfi1'9 B. Leuzinger, 0_b.Wetzikon Walter Bader, St. Gallen
dem A. S. K Toss gewidmet
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Lösung der Plufgaben 170-175 (Juni und Juli 1955). -
170, Selbstmattaufgabe von E. Gerig.

1. Sb21! Droht 2. Tc7><Sc5+, Tg5><c5 und
Weiss ist durch Lhß mattgesetzt, was eben
Weiss will. Also 1. _ . ., Lhß-g7, um dies
zu verhindern. 2. Sgl e2+. Der schwarze
K. kann nicht ausweichen. Sd+'l><e2 matt.
Im Selbstmatt hat Schwarz soviel Züge
wie Weiss und muss mattsetzen in seinem
letzten Zuge. Das ist << die rätselhafte Tech-
nik dieser Selbstmorde>>, wie ein Löser
schreibt. 171, Dreizüger von Wangeler.
1. Lfö! Droht Tf7--e7 matt. Sg3--f5 deckt
diese Drohung 2-. Kc3 öffnet die Läufer-
diagonale, worauf das Matt auf L><f5 er-
folgen kann, wenn sich nicht das Drohmatt
erfüllen soll. 172, Dreizüger von R. Büch-
ner. Hauptlösung: 1. S15! Nebenlösungen :
I. D><e2+ einen interessanten Verlauf
nach _sich ziehend. Man prüfe. Ferner II.
und -III. die groben Drohungen Dgl oder
Dg3. - Die dänische A.S Z. (Juli 1933),
deren Mainummer dieses inhaltreiche, aber
unkorrekte Problem entnommen ist, nennt
ausser der Hauptlösung und der Nebenlö-
sung I auch noch Sb7, was aber durch Te4

verhindert werden kann. Die Löser möch-
ten durch Hinzufügen von 2 Bauern die
Nebenlösungen aufzuheben versuchen!

173-~175 sind Aufgaben vom 2. Thema-
tiirnier: Halbfesselung. Die Löser hatten
zu entscheiden, welcher der 3 schönen Der-_
stellungen sie den Preis zuerkennen. Ueber
dieses schwierige Urteil werden wir im
September weiteres hören. 173 <<Säntis>›,
Komponist E. Gerig, St. Gallen. Der
Schlüsselzug D132 ist durch die Drohung
Dc7><Tc3-l- etwas prädestiniert. Aber es
ist glänzend, wie nach 1. D><T die 2
schweren Geschütze auf d6 und c3 gefes-
selt zusehen müssen, wie der tückische
Springinsfeld Sdfi-c5 ihren König aus dem
Hinterhalt niederboxt. 174 <<Ma.rkgräfler>>,
komponiert von 0. Moser, Markgräfler-
strasse Basel. I)b7!. Die 4 Turmzüge als
Thema-Varianten durch 2 Springervertei-
digungen. ergänzt. 175 «Basilea >>, Kein-
ponist Carlo Milesi in Basel. 1. '1`d7 ! Droht
Sg6_f7 matt. Es ist interessant, wie sich
die beiden Türme in 5 Varianten um die
Rettung erfolglos bemühen.

Unser Dauerlösungstıirnier
schreitet zieinl. befriedigend vorwärts-, wie
die Löserliste in letzter No. beweist. Wer
120 Punkte erreicht hat, erhält einen Preis.
Also kann jeder endlich dazukomınen,
auch wenn er nicht alle Aufgaben löst.
Neue Löser können jederzeit eintreten. Un-
terbrechungen sind gestattet, dürfen aber
6 Monate nicht überschreiten. Wer die
festgesetzte Zahl erreicht hat, kann neu
beginnen, wobei ein allfälliger Punktüber-
schuss -gutgeschrieben wird. Die Lösungen
müssen vollständig sein; Schlüssel allein
genügt nicht. Vollständig und richtige Lö-
sungen werden wie folgt bewertet:

Zweiziigcr 2 Punkte, Drei- u. Mehr-
ziigcr, sowie Selbstmattaiıfgaben: Punkt-
zahl gleich Zügezahl. Studien je nach
Festsetzung durch den Problemteil-Leiter.
Wer eine Unlösbfirlceit feststellt, wird da-

für ebenso belohnt wie für eine Neben-
lösung, also durch Zuschlag der Zügezahl
minus eins.

Sollten Probleme nachträglich als
Plagiate entwertet werden müssen, so wird
die Pnnktbewertung von Fall zu Fall ent-
schieden.

Als Endtermin zur Lösungseinsendung
gilt der letzte Tag des Monats, in dem die
betreffenden Probleme erschienen sind.
Poststempel ist massgebend. Wer Lösungen
mitteilen will, ohne sich im übrigen am
Dauerturnier beteiligen zu wollen, ist ge-
beten, das zu bemerken.

Allfälligen Anfragen, die eine briefliche
Antwort verlangen, ist das Rückporto bei-
zufügen. _ '

Das Turnier hat den Zweck, zur He-
bung und Förderung des Problemschachs
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beizutragen und damit die Spieler mit
einem interessanten und die Kombinations-
talente fördernden Teil unseres edlen
Schachs vertraut zu machen. Die Mitglie-
der des S. A._S. B. werden hiermit einge-
laden, sich noch welt zahlreicher an un-
serem schönen Dauerturııier zu beteiligen,
die Aufgaben nicht nur zu lösen, sondern
sie auch mal einzusenden, wozu ja eine
Postkarte genügt. Wenigstens 10% der
Mitglieder sollten Löser sein, welche auf

der Löserliste auch wirklich figurieren.
Etwas anderes ist nichts als Bequemlich-
keit... Die nächste Löserliste in der
Oktober-Nummer möge das wachsende
Interesse beweisen. G. R.

Probleiuliisungsturiiier in Töss. Anläss-
lich des Bettagsturniers findet ein Pro-
blemlösungsturnier statt mit einem kleinen
Einsatz. Zu lösen sind 2 Zweizüger und
event. ein Dreizüger. Näheres in der Sep-
tember-Nummer der SASZ.

O iı Q 4 Ü Ü'- Offizieller Teil --
Sitzung des Bundcsvorstanılcs rein

21. Juli. Als Termin für den Zusammen-
tritt der beiden Kommissionen (Statuten
undwettkampfordnung) wird der 3. Sep-
tember im Einvernehmen mit der Sektion
Zürich festgelegt. Jede Kommission tagt
zuerst für sich und anschliessend noch
kurz gemeinsam. Der Druck unserer Zei-
tung wird, vorbehältlich der Genehmigung
durch die Delegiertenversammlung, weit.er-
hin dem bisherigen Drucker, Berthoud,
übertragen. Ein Kassaauszug zeigt den cr-
schreckenden Betrag von ca. 3000 Fra.uken
Aussenstände, denen nur 700 Franken Ein-
gänge gegenüberstehen. Der BV beschliesst.
ein Mahnschreiben an alle Sektionen zu
erlassen, um diese misslichen Zustände aus
der Welt zu schaffen. Ausserdem soll in
Zukunft Verlagsmaterial an Sektionen. die
eine bestimmte Zeit bestehen, unter Nach-
nahme versandt werden. Durch Entgegen-
kommen der Sektion Zürich kann der Fi-
nal Biel-Zürich nun doch stattfinden, betr.
des genauen Termins stehen die beiden
Sektionen noch in Unterhandlung. (Ort
voraussichtlich Solothurn). Eine Anlei-
tung für Spielleiter wird durch den Bun-
dcsspielleiter bearbeitet und nach Fertig-
stellung veröffentli-clit. Von der Ueber-
nahme des Ostschweiz. Turıiiers am Bettag
durch Töss, sowie der definitiven Ueber-
nahme des Bundesturniers 1934 durch
Aarau wird Kenntnis genomnıen. Für die
Zukunft überträgt der BV die .ieweilige
Ortsbestimmung des Bettagsturniers der
Sektion Zürich.

Die Vcreinsfiinktioiiärc werden wlciler-
holt darauf aufmerksam geiıiacht, bei lic-
st-ellungcn, Zaliluııgen etc. sich an dic in
der Juli-Nuninıer veröffcıitllcliteiı Adres-
scıiliste zu halten, wenn sie Wert auf eine
prompte Erledigiiııg legen.

Seancle du Conıite central. S'accoı-dant
avec la section Zurich, le CC a fixe comme
terme pour la réunion des deux oommis-
sions (revision des statuts et du réglement
des concours) le 3 sept. Chaque commission
aura d'abord une séance ä part. puis les

Partie offıcıelle.
deux auront une courte séance ensemble.
Uimpression de notre journal est confiee
de nouveau a Pimprimerie Berthoud, sous
restriction de la ratification par Passem-
blée des déleguês. _ Un exposé du caissier
montre la sonime effrayante de 3000 frs
d'arriérés, tandis que les recouvrements ne
s'élevent qu'a 700 francs. _ Le CC a conclu
d'émettre un oirculaire d'avertissement aus
sections, pour faire disparaftre cette si-
tuation peu solide. Au reste. les materiauz
éditionné par la fedöration seront eitpedies
par reinboursement de poste, aux sections
cxistantes déjà. un certain temps. _ Grace
à la prë.vena1ice de la section Zurich, la
finale entre Bienne-Zurich aura lieu, mal-
gré les obstacles pécuniaires, probablement
a Soleure. -_ Le directeur fédéral du jeu
redige une instruction pour les chefs du
jeu, qui sera publiee après Pachevement.
_ Le CC proud connaissance que la section
Töss s'est chargee du Tournoi de Jeüne dc
la suisse orientale (17 sept.), et que la sec-
tion Aarau a accepte définitivement lo
Tournoi Federal de 1934. -- Pour Pavenir,
lc CC cèdera la fixation de Pendroit du
Tournoi de Jeune a la section Zurich. --
Poiır garautir aus sections unc dêcliarge
prompte, soit pour paicments ou pour com-
uıaudcr des ıiıateriaiix, les foiıctionnaircs
des Ululis sont priés de rouloir lıieıı cou-
sıılter la. liste ifadrcsse, publiéc au jour-
nal, ııuıııéro du juillet.

 ı-ıàıíı

Aarau. Die Sektion Aarau beschliesst
die definitive Uebernahme des Schweize-
rischen E'inzelturniers 1934 in Aarau und
hat bereits einen detaillierten Plan aus-
gearbeitet, der in der Septembernummer
der SASZ veröffentlicht wird.

Bern. Für den Monat August ist neben
den freien Spielabenden ein Probleinabeud
vorgesehen. Derselbe findet Mittwoch. den
23. August statt und wird im gleichen
Rahmen durchgeführt wie die beiden vor-
hergehenden. 1. Ferienzusammenkunft,
Samstag, den 12. August, abends 8 Uhr
im Alkoholfr. Restaurant Gutenberg. Mon-
bijoustrasse 26. Im weiteren findet eine
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problemt , geleitet von E. Geríg, St. Gallen, Frohsinnstr. 1. St. Gallen O.

e ° Losungen an G. Reusser. Bern, Elısabethenstrasse 17.
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Matt in 2 Zügen

Nr. 185
]. Füı-tinger

Original
J. Kiendl und den Teilnelıınern am
Beıtagsturnier in Töss gewidmet.
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Nr. 183
G. Reusser, Bern

Original
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Nr. 186
Weinheimer, Wien

Oestr. ASZ 1932
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Matt in 5 Zügen

Dem_ASK St. Gallen zum I0-jäh

Nr. 184
Hd. Hafen, St. Gallen

Original

Jubiläum gewidmet.
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Nr. ›187

E. Gerig, St. Gallen
Original
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zu den Hufgabem N0. 181 (August-Nııııııııer) scheidet gänz-
_ - lich aus, also diesmal auch vom Losungs-

N0- 132 ifii Gill ieiffliiefi Siiifik V01“ turnier. Diese Aufgabe ist kein Original
altilßkflliilißli SC11fiCi11i1eiSilB1` M0i`Diii'- von Bader, sondern ein Plagiat. H.D. Zürich

N0- 133 (V011 G- R@uSåe1`) Zeigt die zitiert folgenden Vorgänger: W. Vogler.
Hfilbfeßßßlüiiš- Henningsdorf bei Berlin. Das Original

N0- 134- E111SCi1Ö119SZUgZW9i11gSi-iiifik W11 erschien am 22. Januar in No. 4. der
A. Hafen. Die Flucht des weissen Köıiigs A1-beiter_111uSt1¬jerten 1933_ Bader hat dag
nach 82. -'14 0119-I“ 133, um mit 2- 935 limit Problem dem Gen. Menzer und mir im
zu drohen.. ist eine Verführung, die mit Ami] gezeigt, aber wir hegten damals
LI*--~ífg'í' widerlegt wird. (Die Widmung ist Schon Zweifeh dass B_ das Stück 5611,91-
leider verspätet.) gebaut habe. Nachdem Gen. Menzer 3 mal

N0- 1-35 (VOD J- FÜ1`i1i1ig'1`~1`) ißt eiii 59111' die Frage an Bader gestellt hatte: << l-last
Sßliöner Dfeißiišel' ilii böillíilififiiieii Stil- Du diesen 3-Züger selber gebaut ? >> wurde
Nach 1. . .., Sd7>(e5 2. Se3--f5 Schach hat die F1-age ebenen 3 mal bejaht, weshalb
der SGIIWEWZG König 3 F'iüßhifeiiief- WO G1' wir ihm glaubten. Es ist nun bereits das
211101' flllßil hiiišßlli. Wi1'Ci 91' mßtiäeßeiäi- zweite Plagiat in diesem Jahrgang der

N0. 186. Weinheimer, Wien. Ein äusserst S_ A_ g_ Z_, und es sclleillt, dass die Betrag-
fe-in @I'da-0111363 T811"-P0SPie1, Vßfblilldeli mit fenden nicht wissen, was sie damit tun:
SCIIÖHBT F6SS61i1Iiš~ 1. Die Ehre des Verfassers wird verletzt.

N0. 187. In symmetrischer Stellung ein 2_ wird damit ein Diem-,±ah1 begangen_
Siiiißk V011 I.11iI`› Wübßi die LÖSB1“ die AUF- 3. leidet eine Zeitschrift, wie unsere lieb-
gabß genau beachten mögell. gewordene A. S. Z., für spätere Problem-
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florscher; denn diese legen die Zeit-
schrift als völlig wertlos beiseite.

4. wird unser Dauerlösungsturnier ge-
schädigt-, indem die Löser nicht wissen
können, dass sie ein Plagiat vor Augen
haben. 20--30 Genossen senden die Lö-
sung ein, und nachträglich wird allen
die Punktzahl abgezogen! E. G.

Lösungen zu den Problemen
in der flugust-Nurnrrıeı:

No. 176. 1. La3, K><a5 2. Lcå Ab-
zngsmatt.

No. 177. 1. Kfâš (Feldräumung). Matt
durch Sf? oder L><S.

Not.. 178. 1. T113 (droht Tdä) c4>~<§c3
(Zugszwang); 2. Ld5 matt.

N0. 179 1. Dffi (Fesselung), S><c5~-l¬
2. Sg7-e6 matt. usw. ('I`d5 scheitert an
e3><f2).

N0. 180 1. Leäl Hierauf erfolgt voll-
ständiges Springcrrad mit hübschen Ver-
stellungen.

No. 181. 1. Llıi, K)-(he 2. Kfi I, d7
d6 (d5) 3. Sf3 matt (Punktbewertung für
das Lösungsturnier findet für diese Kopie
nicht statt).

Liisung zu No. 1-7f-1 geil. korrigieren Dbti!
statt Db7. (Drohmatt Dbß-bi.)

Mehrere neue Löser können wir dies-
mal begrüssen. Sie seien alle willkommen !
Leider kommen dafür einige der besten
wegen Mitarbeit am Problemteil in Weg-
fall. Und verschiedene sind während der
Sommerhitze eingeschlafen . . .

Das Urteil der Löser im 2. Thema-
turnier: 25 Löser haben sich an der Be-
wertung beteiligt. Punkte haben erhalten:
<<Säntis>› 42, <<Markgräfle.r›› 44 und «Ba-
silea» 66. Letzteres erhielt wegen des.
schönen Schlüssels und der dualfreien Ab-
spiele den Vorrang. Sieger ist also Uarlo
Milesi in Basel. Beste Gratulation!

Berichtigung. Die Schachzeitungen
brachten die Nachricht, dass am 25. Mai
abhin der grosse amerikanische Problem-
komponist W. A. Shinkman im Alter von
85 Jahren verstorben sei und machten auf
dessen umfangreiche Problemsaınmlung
<< The. Golden Argosy >> aufmerksam. Nun
schreibt man uns, dass die No. 29 unseres
ersten Jahrgangs eine Nachempfindung
eines dieser Probleme sein müsse.

Es war einmal _ und konıınt eiıısif
wieder? eine deutsche Arbeiter-Schach
zeitung. Unterdessen sei die gut redigierte
iisterreiclıísclıe A. S. Z. zum Abonnement
empfohlen. _ Ebenfalls empfehlenswert
ist die dänische A. S. Z. Letztere kommt in
Kopenhagen heraus, monatlich 12 Seiten
stark, auf gutes Papier gedruckt und
enthält neben vielen interessanten Partien
je mindestens neun Originalprobleme. Diese
sind vom Löser auf Duale, Nebenlösungen,
Unlösbarkeit und Vorgänger zu prüfen.
Der Weg führt aın besten durch Irrtum
zıır Erkenntnis. So wird sich mit der
Zeit ein eigenes Arbeiterschach heraus-
bilden, das sich eigener Kräfte bedient
und dic bürgerlichen Lehrmeister immer
mehr zu entbehren suchen wird.

Die Iıäclıste Löserliste, dem Rang nach
geordnet, ist für Oktober vorgesehen G.R.

Problem-Lösungs-Turnier in Töss.
Wie bereits gemeldet, führt die Sektion

Töss anlässlich des Bettagsturniers ein
Problemlösungsturnier durch. Es findet
in einer Klasse statt. Da uns die verfiig-
bare Zeitı nicht erlaubt, wie üblich 3
Probleme zu lösen, so kommen wir zur
folgenden Durchführung: Das Problem
No. 183 von G. Reusser gilt als Kon-
kurrenzproblem für das Problemlösunge-
turnier und es ist die Lösung bei der
Anmeldung abzugeben. Für die zwei andern
Probleme stehen je genau 30 Minuten Lö-
sungszeit zur Verfügung. Das Turnier
findet- nach den Vorschlägen von Gen.
Waıigeler i11 No. 1 der S. A. S. Z. 1933 statt.

Schachgenossen! Beteiligt Euch recht

Schachknrse und
Di.e geringe Zahl derer, die vom Pro-

blemsehaeh etwas verstehen und die noch

zahlreich an diesem I. Problemlösunge-
turnier, um auch das sonst etwas ver-
waiste Problemwesen zu fördern und
unsere Reihen mit dieser Kunst vertrauter
zu machen. Gerade diese erste Veranstal-
tung dieser Art soll eine Massenbeteiligung
aufweisen, um Erfahrungen zu sammeln
und Anhänger für ein grösseres Turnier
zu gewinnen. Zur genaueren Orientierung
und um eine reibungslose Durchführung
zu erhalten, werden Lösungsreglemente zur
Einsicht aufliegen. (Achtungl bei der
Lösung Varianten nicht vergessen.)

Gruss und Willkommen allen Genossen
des Kunstschachs.

Der Turnierleiter: Jos. Kiendl.

Problemsehaeh.
viel geringere derer, welche mehr oder
weniger regelmassig Losungen einsenden,
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lässt darauf schliessen, dass dieser Zweig
des Schachspiels' nicht nur von sehr vielen
Spielleitern und Vereinsvorständen gänz-
lich vernachlässigt wird, sondern dass
auch die Sohachkursleiter in ihren Kursen
keinerlei Interesse dafür wecken. Ihre
Lehrtätigkeit beschränkt sich darauf, die
Kursteilnehmer in die Technik des Partie-
spiels einzuweihen, ihnen also Sachen bei-
zubringen, welche ebensogut in irgend-
einem Schachbüchlein erlernt werden
könnten. Auch das eingeflochtene Ge-
schichtliche des Schachspiels wäre in
richtigen Schachlehrbüchlein na.chzu-
lesen, ohne dass es hiefür eines besonderen
Kurses bedürfte. Wenig oder gar nicht
betont werden aber die tieferen Feinheiten
des edlen Spieles; und das Problemsehaeh,
welclies diese vermittelt, wird durch un-
sere Kurse in seiner jungfräulichen Rein-
heit gänzlich unberührt gelassen. Noli me
tangercl Selbst Kursleiter, die im Pro-
blemsehaeh keine Ignoranten sind, denken
oft kaum daran, diesem Gebiet mindestens
einen Abend zu widmen. Hier ist für die
Bundesspielleitung noch ein dankbares
Tätigkeitsfeld. Bis jetzt hat es ganz be-

__ __ __.2l
sonders daran gefehlt, dass in den Kursen
für Anfänger ebensowohl wie für Fortge-
schrittene kaum jemals Interesse für das
Problemsehaeh geweckt wurde, zumeist
deswegen, weil dieses für die Leiter ein
Buch mit 7 Spiegeln war, dann aber auch
weil sie mit der Vermittlung der primi-
tivsten Kenntnisse über das Partienspiel
ihrer Pflicht vollauf Genüge getan zu
haben glaubten, und: «Wie der Acker so
die Ruben Wie der Vater so die
Buben ls So ist es gekommen, dass die
Grosszahl der Spieler nie etwas anderes
tut, als Partien herunterhaspeln und das
Schach zu einem Unterhaltungsspiel ge-
worden ist. Kein Wunder also, wenn die
Vereinsturniere das Problemsehaeh genau
ebenso gänzlich vernachlässigten wie bis-
her auch unsere Bundesturniere. Eine
ausserordentlich zu begriíssende Ausnahme
macht zum crstenmale das diesjährige
Bettagsturnier in Töss, welches ein Pro-
blcmturnier einsehaltet, dem wir volles
Gelingen wünschen. Das Problem nicht
kennen heisst das Schach nicht kennen.
heisst mit einem Wort nur ein halber
Schachspieler sein. G. R.

Offizieller Teil -- Partie oificielle.
Sitzung des Bundesvorstaııiles vom

4. August. Infolge Ferienabwesenheit des
Bundesvorsitzenden wurde die Sitzung vom
Vizepräsidenten Gen. Fürmann geleitet.
Im Protokoll der Delegiertentagung von
St: Gallen ist ein Fehler enthalten. Es soll
heissen: Die Sektion Oerlikon erhielt an
die Durchführungskosten des Bundestur-
niers Fr. 150.-, nicht wie im Protokoll
Fr. 250.

Sit-zung des Biındesvorstaııdes vom
18. August... Von der Abwicklung des Finals
Klasse C Biel-Zürich in Solothurn am
Sonntag, den 13. August wird Kenntnis
genommen. Biel ist C-Meister des S-ASB.
durch einen 10% : 91.-á Sieg. Der BV. he-
schliesst auf Antrag der Sektion Zürich
die Resultate der Schachveranstaltnng an
der Landesspartakiade später zu veröffent-
lichen. Die Propagandaidee, in allen Re-
gionen Schachveranstaltungen irgendwel-
cher Art am Bettag durchzuführen, soll
weiter verfolgt werden. Die Anschaffung
von sehr schönen Plakaten (Entwurf einer
Winterthurer Firma) mit freiem Ra-um für
den Eindruck der jeweiligen Veranstaltung
musste der schlechten Finanzlage des
Bundes wegen zurückgestellt werden.

Seance du Uoıııite central du 4 Aoiit.
Le président,_ etant absent pour cause de
vacances, la seance est présidée par le
vice-président, cam. Fürmann. I1 est pris
note qu'une 'faute s'est glissée dans le
protocole de Passemblée des delegués de
St.-Gall. Il faut corriger comme suit: La
section d'Oerlikon recut pour la tenue du
Tournoi -suisse Frs. 150.~ (non pas
Frs. 250. , comme Pindique le protocole.)

Séance du lloınite central du 18 dont.
Il est pris connaissance du Tournoi de la
finale Classe C Bienneı-Zürich ä Soleure
le 13 Aoüt Bienne devient champion C de
la F. O. S. E. par une victoire de 101-§1 -à
91/2. Sur ia propcsition de la section dc
Zürich, le C. C. decide de publier ultérieu-
rement les résultats du Tournoi d'echecs
à. la <<Spartaciade suisses. L'idee de pro-
pagande, le jour du << Jeüne >:›, dans toutes
les regions, par n'importe quelles mani-
festations de jeux d'echecs, doit être pour-
suivie. Uacquisition de très beaus placards,
(projet d'une Firma de Winterthour) avec
espace libre pour Pimpression de ce que
l'on desire v voir figurer, est mise de cote
pour cause de la mauvaise situation finan-
cière de la Fédération.
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Nr. 190
Eduard Mast, St. Gallen

Original

Nr. 189
Carlo Milesi, Basel

Nr. 188
Karl Ifienzer, St.Galleıı
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N1-_ 191 Nr. 193
I. P. PEGEISEII, Hi-.11'h11S B_ Sgmmgr, Berlin Dr- B~ Lafiker - -~

(Freiburger-Zeitung)
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Matt in 2 Zügen Retrcmatt in 1 Zug Weiss zieht und gewinnt
Ne. 193. Ein glänzencies Endspiel, das

zu den Aufgaben* _ allen gefallen wird. Dr. I3. Lasker, in
Ne. 188. In einfacher, aber hübscher

Art die Plachuttaidee dargestellt von Gen. .ggg Exweltmeigterg 1)1~_ Emanuel Laekey-_
Menzer (Mitgründer des A. S. C. St.Gal1en). (4 punkte_) '
Es sei ihrn an dieser Stelle besonderer Brjgfkagıçgn, Die im September-Heft
Dank aussesrreßhen für seine stete Mit- für die Oktober-Numnıer in ruıa-acht ge-
erbeit im Sühsßhivffißflnf ` ncrnme11e'I..ö serl iste rnusstc leider zu-

NÜ. bfiflgt mit (16111 Süliliiääêšl 16i(iBI' 1*fi(;kgQ9,tgl]t ¬W(31'd@11_ _ _ 1
eine Deppeldrehung und ist wohl deshalb
nicht dualfrei ausgefallen.

N0. 190., Mit dieser Aufgabe stellt sich
Gencsse Mast als Mitarbeiter ver, einige
nette Stücke ven ihm hat bereits- die St.
Galler-Velksstinıntıe veröffentlicht. Mit
dem Sehlüsselzug wird dern schwarzen
iíönig leider ein Fiuchtfeld geraubt.

- Ne. 191 ven J. P. Pedersen ist Wehl eine '
harte Nuss, ein De-ppel-Goethard mit 2
Thenıavarianten. ` _

Ne. 192. Etwas Neues? - Nein“. Diese
Aufgabe wurde schen ini Jahre 1910 ge-
baut. << Retreniatt in einem Zug >> d. h.:
Weiss nirnnıt seinen l.etzten Zug zurück
und setzt scfcrt matt. (Fiir richtige Lö-
sung 2 Punkte.)
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Lösungen der Hufgabeıı.
in der September-Nummer. -
N0. 152. 1. Tati! (Zugzwang), b?j><;'a6

2. b7 matt.
Ne. 183. 1. Se2! (dreht Sgß matt).

Tge 2. D><Tg~i matt.
Lha 2. D><Tf4 matt.
L><e2 2. De4 matt.

N0. 184. 1. Del E Lf8><e7+ 2. Teñ matt.
' L><g7 2. D><c6 matt. '

K><g7 2. Tg5 matt.
Sf5 2. Te6 matt.
Sgö 2. D)-<g5 matt..
e6-e5 2. e7--e8S rnatt.

Ne, 185. 1. Ddli- Sd'í'><e5 2. SE5-i-,

I

jungen Jahren verstorben, war ein Bruder

'Löserzahl (Se-pternber) 28.

'Hı_

1-«
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Kdå, 3. Se? matt oder Kd3, De3 matt.
Kf3, Sh4 matt.

Sd7><b8 2. Dhl-|-. K><e5 3. S)<c4 matt.
K><e3, 3. Del. matt.

N0. 186. 1. f2-f3!! 2. Df2 3. Dh4
4. T)<g1-|- 5. Del matt. Zieht Bf2 f4 ?,
so kommt gewiss keiner zum Ziel; denn:
1. f4 ? oder 1. Tb2 ? h5 2. . . . h4, 3. T><g2,
h3 4. Tg8, La? I! 5. Dg2 matt '? `?

13 ist eine Ungliickszalıl.
Es irrt der Mensch, solanger lebt '
Und eifrig nach viel Punkten strebt.
Denn Salomo, der Weise, spricht:
Es ginge wohl, doch geht es nicht.
Du meinst es gut, allein _- allein -
Es hat ¬- es hat nicht sollen sein.
Ein Haar ist leider in der Suppe
Geschlagen kehret heim die Truppe.
Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht, _
Der hat Dich um die Punkt' gebracht.
Nichts Wollenes zu wollen nicht.. '
Wenn Läufer nach a7 sticht.
Ich hätt' Dir gern die Punkt gegönnt,
Doch hast Du diesmal Dich <<verrönnt>>.

13 ist eine Unglückszahl,
Das merke ein-für allemal.
Einem Löser gewidmet, der für die

Lösung des Fünfzügers No. 186 von Wein-
heimer und 2 vermeintliche Nebenlösungen
13 Punkte erschunden zu haben glaubte
und daher diese Aufgabe eine << Punkt-
schinderaufgabe ›> nannte.

No. 187 ist mehr ein Witz als ein
Problem. Schwarz muss zuerst ziehen, _ob
nun der K schlägt oder der B zieht, -so
erfolgt -das Matt mit dem Turm.
An einige Löser:

No. 183. SXD? scheitert. an h5
N0. 184. Dgl ? scheitert an Sg2
No. 185. De2 ? scheitert an. Sg4

Koıwigenda. Lösung 179: Dftš! Fesse-
lung der schwarzen Dame, Ablenkung und
Hinlenkung. Drohmatt zu No. 174: Db6--
tl4! Natürlich nicht b4. Ferner grinst der
Druckfehlerteufel auf S". 91 in ein Buch
mit 7 <<Spiegeln>›, statt Sicgeln, wie die
Leser bereits korrigiert haben werden. .

3 Offizieller Teil - Partie officielle-
Sitzung des Bundesvor-standes vom

15. September 1933. Der BV nimmt Kennt-
nis von den stattgefundenen Sitzungen der
Statuten- und Wettkarnpfs-Kommissionen.
Die Entwürfe dürften inzwischen den Sek-
tionen zugegangen sein und zur Diskussion
stehen. Die Regionalkonferenzen wurden
wie folgt festgesetzt: Winterthur am 15.
Oktober für die Ostschweiz; Olten am
22. Oktober für die Zentralschweiz und
Biel am 29. Oktober für die Westschweiz.
Die Lokale werden den Sektionen im Zir-
kularweg noch mitgeteilt. Die für alle
Konferenzen geltende Traktandenliste lau-
tet: Stellungnahme zur Statuten- und
Wettkampfordnung; Stellungnahme zum
Rundschreiben; Verallgemeinerung der
Bettagturniere; Schweiz. Propagandaange-
legenheit; Kassenbericht und Einführung
des Nachnahmeversandes von Spiel- und
Verlagsmaterial; Franz. Ausgabe unseres
Organs. Weitere Vorschläge.

Sëance du -Comité central du 15 sep-
tembre 1933. Le 0.0. prend connaissance
des séances, qui ont eu lieu, des commis-
sions des Statuts et des réglements des
tournois. Les conférences de regions sont
fixées comme suit: Winterthour, le 15
octobre, pour la Suisse orientale; Olten,
le 22 octobre pour la Suisse centrale, et
Bienne, le 29 octobre pour la Suisse occi-
dentale. Les locaux seront encore annoncés
aux sections par circulaire. Pour toutes

les conférences, la liste des tractanda est
la suivante: 1-. Position à Drendre con-
cernant les Statuts et le Reglement des
tournois (entre-temps ceux-ci seront trans-
mis aux sections pour la discussion). 2. Po-
sition à prendre concernant des circulaires
aux sections. 3. Tournois du jour du
<<Jeüne>›. 4. Possibilité de propagande en
Suisse. 5. Rapport de caisse et introduction
d'-envois de remboursements pour les jeux
et le matériel livrés par le C. C. 6. Edition
française de notre organe. 7. Divers.

Bern. Das Monatsprogramm für den
Oktober ist wie folgt festgesetzt: ~
4. Oktober Winterturnier; 11. Okt. Grup-
penturnier der Gruppen Nord-Süd und
Bremgarten-Bümpliz, übrige Spieler Win-
terturnier; 13. Okt. Simultanspiel in
Bíímpliz gegeben von Emil Ernst; 18. Okt.
Winterturnier ; 25. Oktober Winterturnier ;
1. November Problemabend.

Für das laufende Winterturni-er gelten
folgende Regeln : In den Klassen M, A und
B wird nach der Uhr gespielt". Die Bedenk-
zeit beträgt für Klasse M: 35 Züge in
2 Stunden, 8 Züge jede Weitere 1;á Stunde;
für Klasse A: 30 Züge in 1% Stunden,
10 Züge je-de weitere šé Stunde; für Klasse
B: 36 Züge in 1% Stunden, 12 Züge jede
weitere 1/_; Stunde. Unentschuldigtes Fern-
bleiben hat Partienverlust zur Folge. Iın
übrigen gelten die Regeln der Turnier-
ordnung.
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12. c2-e4! - t'5><e~1
An dieser Stelle hatte Iljin-Genen-'ski

einmal f5_f4 versucht, kam jedoch nur
infolge besonderen Entgegenkommens sei-
nes Gegners in Vorteil (13. g><f-fl ?, S115 I).
Der Textzug ist stärker; der isolierte
Bauer schadet nichts und Schwarz behält
ein ausgezeichnetes Figurenspiel.

13; 7 Sd2><e4 De8- lıf~Z~="~-
\~ 14. Sef1><f6~l~ Ld8><i6

. 15. Sf3-(12 Lc8-113
16.= - Stl2-e=1 Ta8 1184

Um auf 17. Tadl mit Sdfi fortzufahyen.
17. f2-ífli

Ein geistreicher Zug, der aber -1.-'on
Schwarz kaltblütig pariert wird. Es er-
geben sich nun interessante Verwicklungen.

17. . . . Scii-d-1!
Die einzig richtige Entgegnung.

Schlecht wäre dagegen 17. . . . e><f 18-_ SX
fß-I-. SXS 19. T><f4 mit starkem Angišff
für Weiss.

18. Dc2-f2
Weiss glaubt gut zu stehen, irrt sich

jedoch gewaltig. Da auch 18. Dbl wegen
e><f 19. T><f?,_ Se2+ nicht anging, blieb

eben nichts anderes übrig, als sich mit
18. L><S, e><L 19. Tadl, c5 eine etwas
schlechtere, aber noch keineswegs verlo-
rene Stellung gefallen zu lassen.

18. _ . _ e5><f4!
Ein elegantes Figurenopfer. Die weisse

Königsstellung wird entscheidend aufge-
deckt.

19. ' Se4><f6+
Oder 19. g><f, Se2+ mit Figurengewinn.

19. . . . Tf8><i6
20. Lg2-d5+

Nach Annahme des Figurenopfers war
Weiss ebenfalls verloren: 20. L><d4, f>'-ig
21. D><g, Tgô 22. D><c7, T><g2+. mit Ge-
winnstellung. Der geschehene Zug be-
schleunigt allerdings den Untergang.

20. _ . . Td8><d5!
Weiss hoffte wohl auf 20. Kh8?

21.' L`/(déi. f><g? 22. D><f6!
21. c4><d5 'I'-17123
22. Df2><d4

Auch auf andere Züge folgt matt oder
Damenverlust.

22. . . . l)h5-e.2!
Aufgegeben. Das Matt ist undeckbar..

 
° geleitet von E. Gerig, St. Gallen, Prohsinnstr. 1. St. Gallen O.

prLösungen an G. Reusser, Bern, Elisabethenstrasse 17.

Zu den Hufgaben.
Diesmal wollen wir den Löser-n etwas

mehr behilflich sein, als dies im letzten
Problemteil der Fall war.

N0. 194-. Ein leichtes .Stück im Zug-
zwang von W. A. Shinkman. .

N0. 195. Komponiert von G. Reusser.
Durch den Schlüssel wird ein bestim-„utes
Fr' 2 mal gedeckt, wodurch das lålatt
ii. . Zuge möglich wird. _

Mit No. 196 hat uns Gen. Wangeler
einen Bäumer gebaut mit schönen Ablen-
kungen, Hinlenkungen und Verstellungen.

No. 197. Ein leichter 3-Züger, wobei der
Turm ein bestimmtes Feld betreten ısuss,
um das Matt im 3. Zuge zu erreichen.

No. 198 ist eine gefällige Minliatur mit
reinen Mattbildern. Nach 1. . . . gibt it.-_-ciss
3 Fluchtfelder frei, worauf ein Läuferzug
folgt. Ein wahres Meisterstück!

_ No. 199 von Gen. Blaser. Ein. inhalts-
reiches Stück mit schönen Fesselungen
und Linienöffnungen. Nach 1. droht
2. S><c4-'ı- worauf leider ein Dual entsteht.

Zur Beachtung: Aufgaben, welche
Duals aufweisen, übermitteln wir -ins-
künftig den Komponisten zu einer iger-
rektur. E. G.

Lösungen der Hufgaben
Nm. 188-195.

N0. 188. 1. Ta5 ! Te3-e5 2. Le2› matt.
Te?-e5 2. Le8 matt. _
Te7><h7` 2. Le8 oder Lc2 matt.

N0. 189. 1. Lf-il (droht Te5 matt und
Se3 matt.)

L><d-4 2. c2_c4 matt.
T><c8 2. S><e7 IIıa.t't. '

S><f5' 2. D><f5 matt oder Dh? matt.
N0. 190. Hier scheint ein <<Gau1>› aus-

gerissen zu haben. Die Löser mögen die
Aufgabe mit einem schwarzen Springer
auf ei' ergänzen. (Lösungsfrist dieser Auf-
gabe ınit den No. 194-----«199.)

No. 191. 1. S><d4! Göthard-Thema:
<< Weiss entfesselt im Mattzug einen
schwarzen Stein, dessen' Wirkungslinie
zuvor durch Schwarz verstellt. wird, wobei
der Mattzug ein Abzug sein muss >>. Die
2 Themavarianten sind : Nach 1. . . . Ld5+
2. Se6 matt und nach

11. ..., D><b3+. 2. S>'(b3 rnatt.
No. 192. 1. e5><f6 en passant zurück!

2. e?-e8D matt. Die Lösung erklären wir
so: Schwarz hat zuletzt f7--f5 gezogen
und Weiss hat e. p. geschlagen. Nun neh-
men wir' diesen Zug zurück, womit der
weisse Bauer auf c5 und der schwarze



chweiz. Arbeiter-SchachzeitungS

B auf ft? zu stehen kommt. Jetzt kann
Weiss- mit e7-¬e8 wird Dame Matt geben.

No. 193. 1. Lb8! mit der Drohung
Da? matt, T><b8 2. Ko? ll mit der neuen
Drohung D>(b8 matt, T><b6 3. c5l`><b6,
Schwarz beliebig, 4. b6¬--b7-|- und Matt
im nächsten Zug.

Nr. 194
W. H. Shiııkınan
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Matt in 2 Zügen

_ Nr. 197
` O. Dehler

aus „Denken und Raten“ 1932.
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Matt in 5 Zügen
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Matt in 2 Zügen

Nr. 198

P. Knobel, Sdıiibelbadı
Original

Ø 2 %

Es ist glänzend, wie Weiss Dame und
Läufer opfert um zum Siege zu kommen.

No. 184.. Die Lösung heisst Del (statt Ddl).
No. 185. Nach 1. Dcl, Lf8><e7+ folgt
2. Teå-o5 matt-. E. G.

Nr. 195 Nr. 196
G. Reusser, Bern Karl Wangeler, Basel

Original Original
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Matt in 2 Zügen

Nr. 199
E. Blaser

_ La Chaux-«de-Fonds
Original
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Matt in 5 Zügen

Problemlösungsturnier in _ Töss.
Das erstemal an einem grösseren Tur-

nier war es uns Tössemern vergönnt, ein
Problemlösungs-Turnier durchzuführen.
Dasselbe hatte einen sehr schönen Erfolg.
lm Turniersaal, wo jeder Beteiligte allein
an einem Tisch war, herrschte eine nervös
geschwängerte Luft. Das dürfte auch der
Grund gewesen sein, warum das erste
Problem nur von 4 Genossen richtig ge-
löst wurde. Die Nerirenberuhigiing zeigte
sich beim zweiten Problem, für das 10
richtige Lösungen eingingen. Ein Nach-
teil an der Sache ist, dass man nur Kon-
kurrenten Zutritt gewähren kann, weil
die Störung durch Zuschauer zu gross ist.
Darum möchte ich allen, denen wir den
Zutritt zum Turriiersaal verwehren muss-
ten, zurufen: Macht das nächstemal ein-

fach auch mit, dann seid ihr aus dem
<< Gwunders und der Propagandaerfolg ist
noch grösser. -

Problem 183 _in der Schachzeitung haben
alle Beteiligten richtig gelöst. Lösung war
Sgl-e2 I

Am Turnier: No. 1: Tcß-c5 ll _
No. 2: Se3_d5 ll. Rangliste: 1. J. Isler,
Wiııterthur 9+9 Minuten = 18 Minuten.
2. Aerne, Altstetten 3+Ü+19 = 49 Minuten.
3. F. Guntersweiler, Zürich 24+2T =51
Min. 4. W. Troller, Dübendorf 30-F28 =
58 Minuten. Ferner: A. Will, Problem 1
nicht gelöst, Problem 2 10 Minuten. Die
nächsten fünf lösten nur Problem 2« rich-
tig und benötigten dafür : Brütsch, Schaff-
hausen 24 Min., Bürgin, Huber, Koch, alle
Altstetten, und Strassmann,Töss je 30 Min.
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Die übrigen 4 Genossen haben für beide
Probleme falsche Lösungen eingereicht.
Hoffentlich haben sie bei der nächsten
Gelegenheit mehr Erfolg. Für die beiden
ersten wurden 2 Preise in Form von

Schachlitcratur in Aussicht genommen,
welche wir den betr. Genossen ausgehän-
digt haben. Und nun kräftig geübt auf das
nächste Mal. Mit Freischach für das Or-
ganisationskomitee Jos. Iíiendl.

Dauerlösungsturnier. Löserliste.
]tıni. | Iuli. | Hugust.

Ente Mai

Hans Rjrf, Bern 53 2 3
Carlo Milesi, Basel 49
0. Moser-Braun, Basel 50
P. Knebel, Schübelbach 4?
E. Märki, St. Gallen 44
R. Bandelier, Biel 49
A. Herzig, O'1n.-Bern 45
I-I. Schertenleib, Windisch 41'
E. Heinis, Bern 44
H. Süsstrunk, Winterthur 43
Bürgi-Döngi, N'uzwil 44
E. Koch, .altstetten 43
E. Heusser, Wetzikon 41
E. Vuilleumier, Biel 49

49
37
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W. Liechti, Bern
Alb. Will, Zürich --
lt-i. Jcly, Bienne 29 2
H. Weber, Altstetten 45 _ _
'I-I. Bolliger, Töss 34 _ _

Geissbühler, Bümpliz 24 _ 3
Killer, Wil-Turgi 32 2 3

Maierthaler, St. Gallen 38 _ _
F'-'f-'F~fE=J

"“ 1'i'Ü 171 172 173 1?4 1T5 ITS 177 178 1'i'9 180
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61
60
57
55
50

2222 45
-40

_ 2 2 2 - - 42
-2-2-222222Zuberbühler. Rorschach 2-T ~ -

u. VJ. Torgler, Zürich 29 2 3
Vonmoos Windisch 19 _ _PP* 42.2.2

sr
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A. Wiedmer, Wetzikon 23 _-
A. Strassmann, Töss 16 _ _
H. Schudel, Töss 22 -

~22z
cotoro T-\5|l\'9l2\¦l encore tztmto tátwto

› _ 2 33
32

A. Klar, Bern - - 2 3
Jules Sulser, Zürich _ --- 3
E. Jenny, Oerlikon -_ 2 3
fi. Michel, Bern _ - - -

4 - - 39
7 2 2« 2 26
4 2 2 2 23
2 2 2 2 23

- _ › ›- 10l.\'¦.*l.\¦il.\DI2~¦> l`.\¦ll.\¦lbQt\D bâbilöiibä l2¬-¦¦IZ~¦l'I.\'DC2l b2Il`.\¦`Il2\¦ål2\-D

Frau Seiler, Zürich _ - - _ = 10|1\'.'J B5 ifl l'.\2'.> bi

P. Schönhclzer, Zürich _ . ıßI2«-D l'.\¦-l B3 B-5 [XD_.--ı - -

Hans Gisicr, Wetzikon
A. Stäheli, Wiilflingen _
A. Brauchli, Goldach

_--«__ 10
B-¦>¦i\D N153 l2~¦Il>D lb-¦l'll\¦l I.`i\¦ll2=D- _ . 10

-_ _. -- sl`.\¦¦ B-*D B2 EQ

V. Sigrist, Basel - 4 . _ Ü -4C:-\ bi l.\'.'å' *L1

Nicht aufgeführt sind in dieser Liste
diejenigen Löser, welche seit der letzten
Löserliste nichts eingesantit haben. Sie
können aber auf ihre dortgcnannten Punkt-
zahlen weiter aufbauen, sofern sie die
6 monatige Ünterbruchsfrist nicht bereits
überschritten haben.

Einige Löser vergessen die Punktbewer-
tung zu den No. IT3--1'F5 vom Thema-
turnier.

Unsere Liste zeigt.. dass von 43 Sek-

tionen nur 15 ein bis mehrere Löser _auf-
weisen, die mehr oder weniger regelmässig
Lösungen' einsenden. Wir werden die nicht-
rertretcnen Sektionen nach Neujahr
nennen.

Der Löser in Nöten.
Nun bin ich stundenlang gesessen,
Des Problems Lösung zu erpressen.
Mir wird zuletzt der Kopf so dumm,
als ging ein; Mühlrad drin herum.
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Zuerst, da zog ich, äusserst zahm,
Ein einzig Schrittchen mit der Dam',
Doch bald kam die Erleuchtigung:
Dass nötig wär' ein Springer-Sprung. ~-
Es war auch wieder nichts damit,
Auch nichts mit längrem Damenschritt.
Den Läufer dann bewegte ich : -~ '--
Der schwarze Rex mokierte sich!
Und nun kam ich mit einem Turm.
Ist jetzt die Feste reif zum Sturm ?
O nein das hat gar nichts genützt:
Der König ist davon geflitzt.
Probiere noch den eignen König.
Auch das hat abgetragen wenig:
Statt Vorbereitungszug zum Matt,
Führt' dieser Zug zum sichern Patt.
Was macht denn da der dumme Bauer?
Was steht der müssig auf der Lauer?
He, vorwärts E Auf, zur Königshatz I --
Ach, alles war nur für die Katz,
Und ich bin geistig auf dem Hund,
(Es geht mir wie dem Völkerbund) ---
Die schönste Hoffnung wird zu Essig".
Wer würde da am End' nicht hässigl

Das Drohmatt muss
Jeder Schlüsselzug enthält eine Dro-

hung. Je versteckter und feiner diese ist,
umso wertvoller ist das Problem. Es gilt
also zunächst, diese Drohung zu entdecken,
nachher aber auch wirksam zu vertei-
digen. Freilich erfolgt dann durch diese
Verteidigung eine Schwächung der schwar-
zen Stellung, sodass ein anderes Matt als
das Drohmatt erfolgen kann. Die so ent-
stehenden Verwicklungen sind es, welche
uns oft Einblick tun lassen in die Fein-
heiten des Schachspiels, die überraschend
sind.

Es gibt' immer noch Löser, die eine
Reihe von Zügen angeben, welche das
Drohmatt gar nicht verteidigen. So wird
im Problem 174 die nach 1) Db6 entstan-
dene Drohung durch allerhand beliebige
Züge, wie Lc8><h3, oder b7><c6, oder Tf5><
Tf3 nicht beseitigt. Die Lösung muss,
wenn sie richtig sein soll, die 4 Thema-
Varianten Td7, Tg4, Td6 und Tf-4, sowie
die 2 Nebenvarianten Sb!-3 und Sd2 auf-

Ich schwitz' und sitze wie auf Kohlen. --
«Der Güggel soll den Gerig holen,
Der so verworrnes Zeug gebracht
Und mich schier z'hinterfür gemacht.
Weg du verdarnmtes Galgenbrett!
Ich krauche endlich jetzt zu Bett,
Mag wer-den, was da werden mag:
Sie muss aufhören, diese Plag' !>>

›ı= =r= a
Mein_lieber Löser, lass Dir raten:
Ermanne Dich zu neuen Taten!
Denn selbst die dürrste- I-Iitler-Eiche
Wird nicht gefällt mit einem Streiche . . .
Besieh die Sache nüchtern, bieder,
Sei weder Leim- noch Seifensieder,
Denn nicht mit Hast und Ungeduld
Erwirbst Du Dir Caissas I-Iuld.
In ihrem duft'gen Zaubergarten
Heisst sorgsam es der Blümlein warten.
Der Schlüssel zu dem Wunder-Reiche
Liegt still verborgen tief im Teiche. -~
Lass ruhn das Hirn.. Weg mit der Plag',
Denn morgen kommt ein neuer Tag.

G._ Reusser.

verteidigt werden.
weisen, da nur so die Drohung Db6-
d4 matt verteidigt werden kann.

Ich sah kürzlich, dass sogar Arbeiter-
schachspalten-Leiter diese Regel nicht zu
kennen scheinen. Da waren eine ganze
Reihe von Zügen beliebiger Art angegeben,
welche das Drohmatt zuliessen, wogegen
mehrere Züge nicht standen, die zur Ver-
teidigung desselben dienten.

Fürwahr, das Problemsehaeh steht im
S. A..S-. B. noch bedenklich in den Windeln.
Unser Ziel muss sein, es ganz energisch
zu heben und mit Hilfe der Bundes- und
Vereinsspielleitungen sowie namentlich
auch der Kursleiter und nicht zum min-
desten unserer Zeitung auf eine ganz an-
dere Stufe zu bringen. Solange nur noch
3%, oder gar weniger, ihre Lösungen ein-
senden, solange ganze Reihen von Sekti-
onen weder einen Löser aufweisen noch
Problemkurse veranstalten, solange auch
die Schachkursleiter nur einseitige Par-
tien-Ritter sind, solange ist unsere Sache
höchst unvollkommen. G. R.

Offizieller Teil - Partie officielle.
Sitzung des Bundesvorstand-es vom

6. Oktober 1933. Der SASB. zählt nach
einer Aufstellung des Mutationsleiters Gen.
Lüthi zurzeit 12125 Mitglieder. Im übrigen
war die Sitzung den Besprechungen für
die Regionalkonferenzen gewidmet. Für

das zurückget1'e›te.11ıe BV-Mitglied W. Haus-
aınmann tritt neu in den BV ein Jules
Ehrat als Spielleiter-Stellvertreter.

Sitzung des Bundcsrorstandes vom
20. Oktober 1933. Bericht über. die Regio-
n alkonferenz in Winterthur. Die bisherigen
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' geleitet von E. Gerig, St. Gallen, Frohsinnstr. 1, St. Gallen O.
problenıteıl: Lösungen an G. Reusser, Bern, Elisahethenstrasse 17.
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_ _ p d H h Karl Wangeler, Basel
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Zu den Hufgaben.
Ne. 200. Ueber die Urheberschaft

dieser Aufgabe herrscht noch Ungewiss-
heit. S. Loyd sell diese Aufgabe 1859 ;
Shinltman inı Jahre 1880 genau dieselbe
Stellung gebaut haben, sehr wchl ein Bei-
spiel der unbewussten Nachahmung. (Aus
Dasz Jan. 1930.)

Nu. 201. Vun unserem dänischen Mit-
arbeiter Genosse Pedersen ein interes-
santes Stück im Zugzwang, auf jeden der
8 Bauernzüge erfolgt ein anderer Mattzug.

N0. 202. Ein schönes Thema von Gen.
K. Wangeler: <<-Gleichzeitige Fesselung
und Entfesselung einer weissen Figur >>, im
Nebenspiel : «Ablenkung und Verstellung.>>

Nu. 203. Von Genosse Knebel wiederum
ein 3-Züger. Nach 1. felgt ein stiller
Damenzug, wohin aber auch der schwarze
König zu entfliehen sucht, erfclgt Matt im
3. Zug. -Schade, dass die schwarzen Steine
auf g? und 118 so wenig im Spiel beteiligt
sind.
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I-Ich. Díggelınann, Zürich
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Selbstmatt in 4 Zügen Matt in 2><2 Zügen
Nc. 204 ist eine Schnittpunkt-Aufgabe:

<< Eine weisse Figur muss ein bcstiinmtes
Feld räumen, damit 2 andere weisse Steine
(Langschrittler) dieses Feld überschreiten
können. Die Aufgabe dürfte eine Nach-
empfindung zu folgender Kontrcllstellung
sein: Weiss: Kd8, Ta? und dß, LcS und
f2, Sdiš und g5, Bb2, d2, hß, hf.

Schwarz : Kf8, Sal, Bb3, c2, d4. (Selbst-
matt in 5 Zügen von R. Rupp, Düsseldorf,
aus DASZ. 1930.) Die Lösung lautet:

1. Scli, 2. T823! 3. Lc5 4. Til?-†-,
5. Sefi-I-_

N0. 205. Hier haben wir eine Doppel-
aufgabe, deren jede nach richtiger Tren-
nung der ineinander geschachtelten Figu-
ren auf Zugzwang beruht. Die Aufgabe
ist wie folgt entstanden: Fritz und Franz
sitzen am Tisch, jeder löst eine Schach-
aufgabe auf seinem Brett. Franz muss
schnell an's Telephon, nun geht Fritz hin
und stellt die Aufgabe ven seinem Brett
noch zum Problem, das Franz zu lösen ge-
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dachte. Franz kommt wieder zurück und
sieht, dass auf seinem Brett 2 weisse und
auch 2 schwarze Könige stehen, dazu noch
3 weitere Figuren, als er vorher auf sei-
nem Brett hatte. Franz ist schlau, stellt
die 3 weissen Figuren, dazu einen weissen
und einen schwarzen König wieder auf da.s
Brett von Fritz. Nachdem Franz die
beiden Probleme getrennt hatte, waren
beide nicht mehr so schwierig zu lösen.
Es dürfte am bestell sein, wenn gleich 2
Löser (jeder mit einem Brett) diese
Aufgabe zusammen lösen. (-fl Punkte)

E. G.
Lösungen der Aufgaben

Nrn. 190, 1911-199.
Lösungen der Aufgaben No. 199,

194-199.
No. 1.90. 1. Ta7l Eine schöne Zug-

zwangsaufgabe.
N0. 194. 1. f8S! KKL 2. Tcß -cd matt.
N0. 195. 1. Sc3l (droht Le2 matt.)
No. 196. 1. Dg5l mit der Drohung

Sd2 matt.
1. . .., T><f3+ 2. e><f3 matt.
1. S><g5--l- 2. S><g5 matt.

doppelte Schachnrovokation.
Verführung 1. Dcl ? scheitert an Lf2l
No. 197. 1. Td6! Leß (bester Zug von

Schwarz) c8D+, Lg8l 3. Dc3 matt.
1. Tf6? geht nicht, da sonst die Dia-

gonale a1-h8 verstellt ist.. 1. Tc6? kann
die D wieder nicht nach c3. 1. Taß oder
bd '? ergibt kein Matt, wenn L><c8 l .

No. 198 1. Dc2 ll K beliebig 2. Lfß,
wo auch der schwarze König zu entfliehen
sucht, erfolgen Damenzügo mit schönen
Mattbildern.

No. 199:. Die Lösung dieser Aufgabe
muss leider wieder um 4 Wochen ver-
längert werden. Auf a.7 steht nicht ein
weisser, sondern ein schwarzer Springer.
Statt: 2. S schlägt c4-l- soll es heissen:
2. S zieht c-1+. 7

Als neue Löser möchten wir begrüssen :
P. von Rohr und I-Ich. Bürgi jun., beide in
Nieder-Uzwil.

Von ca. 122.0 Mitgliedern, die unser
SASB zählt, möchte Gcnosse Rcusser we-
nigstens 600 auf der Löserliste notieren!

E. G.
Verschiedene Löser fragen an, was man

unter <<Dual>> verstehe? Das lateinische
Wort duo und das italienische due heisst
zwei. Die Ableitungen Duell und Duett
dürften bekannt sein. Unter Dual im
Problemsehaeh versteht man die Möglich-
keit, mit 2 verschiedenen Zügen das Maítt
horbcizuführen. Anhand von Problem 199
veranschaulicht: Nach 1. ..., droht 2.

Sc›=1+. Falls Schwarz unrichtig verteidigt.
so erfolgt das Matt im 3. Zuge entweder
durch Turm odcr Läufer. Wenn 1. ...,
Tg5><f6 oder 1. ..., Lc8><b6, wäre das
Matt entweder durch den T oder den L
möglich, also an 2 Orten beliebig. Dann
hätten wir ein Dual. Verschafft der
Schwarze seinem König aber ein Flucht-
feld, was auf mehr als eine Art geschehen
kann, so ist das an gleichzeitig zwei Orten
drohende Matt aufgehoben, allerdings er-
folgt dann ein anderes, aber dualfreies
Matt. Dic Löser möchten das Drohmatt
nennen, aber keine Varianten angeben,
welche solches in keiner Weise verteidigen,
wie es noch immer vorkommt.

Zu 191 kommen viele Anfragen, ob das
Schlagen einer <<F1g'ı:ır>> im 1. Zug gestat-
tet sei ? Antwort : Nein. aber das Schlagen
eines Bauern im Schlüsselzug beeinträch-
tigt die Schönheit des Problems nicht.

G. R.

Suhanhımıblama im praktischen lnlnn.
Von K. Menzer, St. Gallen.

Ein Freund von mir, den das Schicksal
als überzählig zum Stempeln verurteilt
hatte, weilte oft am Abend bei mir, und
wir unterhalten uns am Schachbrett. Da
wird dann; gezabelt oft bis nach Mitter-
nacht, sei es Partie- oder Problemsehaeh.
Meistens ist es l.etzteres, weil es dabei
keinen Sieger oder Besiegten gibt. Auffal-
lenderwoise blieb mein Freund .plötzlich
weg. Ich machte mir Vorwürfe, ob ich ihn
verärgert haben könnte, es wollte mir aber
kein plausibler Grund für sein Wegbleiben
einfallen. Da eines Abends stand er lachend
wieder' vor mir in meiner Wohnung; das
ganze Gesicht strahlte, so dass ich ihn
fragte, ob er das grosse Los gewonnen
habe? «Ja und Neins, sagte er. Er habe
Arbeit gefunden. cl`)as isttallerdings heutzu-
tage fast* ebenso viel wort ists, meinte ich.
Mein Freund erzählte nun folgende Ge-
schichte: Sein Hausherr habe aus beruf-
lichen Gründen sein Domizil in eine
andere Stadt verlegt, und er könne nun
dessen hiesige Liegenschaften verwalten,
selbstverständlich gegen ausreichende Ent-
schädigung. So weit' alles gut. Aber nun
kam das dicke Ende. Kaum hatte er sich
ein Privat-Büro eingerichtet, als auch
schon eine Frau Müller dasselbe betrat
und klagte, die über ihr wohnende Frau
Meier schüttle jeden Morgen ihre Besen
und Staublappcn zum Fenster heraus. Er
versprach ihr Abhilfe und nahm seine
Bücher wieder vor, als auch schon eine
Frau Keller sich meldete und ihm klagte,
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bei Familie Schmidt sei das Radie zu laut.
Ja, ja es sell besser werden, erwiderte er,
nur um sie les zu sein. Kurzum, er lernte
in kurzer Zeit alle Frauen kennen, die er
zufrieden zu stellen hatte. ccaber was sell
ich denn machen, wenn -die Leute nicht
eintrüchtig beisammen leben können ?>>
schless mein Freund seine Geschichte.
Ich gab ihm nun den Bat, das «Frauen-
preblems auf dem Schachbrett zu lösen
und dech mal zu versuchen, 8 Damen se
aufs Brett zu stellen, dass sie sich nicht
aneinander reiben können.

Wir haben es gemeinsam versucht, dech
leider neeh kein zufrieden stellendes Re-
sultat gefunden. Se da.ss_ ich mich an alle
Preblemlöser der schweizerischen Ar-›
beiter-Schachzeitung wende, uns zu helfen.
Wer es fertig bringt, erhält 4 Punkte.

.% %%, %
%„ %„ i%, z % %Ø /, íß/ay %

%äeweäefie
Bediiıgnııgt 8 Damen (weisse eder

schwarze ist egal) sind se auf dem Brett
zu verteilen, dass sie sich gegenseitig
nicht schlagen können, d. h. es darf nie
mehr wie eine Dame auf einer Wag-
rechten, Senkrechten eder Diagcnale
stehen. Lösungen an den Preblemteil der
SASZ.

Offizieller Teil - Partie officielle.
Sitzung des Bundcsrorst-aııtles veın

IT. Neveınber. Der BV. nimmt Stellung zur
Angelegenheit Entlisberg. Die gefassten
Beschlüsse werden den Beteiligten schrift-
lich übermittelt. Ferner erfelgt summa-
rische Berichterstattung über die Regie-
nalkenferenzen. Für die Neubearbeitung
der ven den Regienalkenferenzen herei-
nigten und geänderten Entwürfe der Sta-
tuten und Wettkampferdnung sewie der
Neuerdnung im Kassawesen werden drei
Kemmissienen gebildet, die innert nütz-
licher Frist die neuen Entwürfe dem Ge-
samtbundesverstand verzulegen haben. .aus
der Berichterstattung der BV-Delegatieiı
nach .=`-iarau ist zu entnehmen, dass die
Aarauer Genessen mit Bienenfleiss an der
.arbeit sind, um eine mustergültige Durch-
führung des kemmenden Bundcsturniers
zu sichern. .

Genesse J. Vuille, Biel, hat eine mit be-
friedigendem Erfelg abgeschlessene Prepa-
gandareise durch die ivestkantene durch-
geführt. Der BV. verdankt dem rührigen
Senier seine Mühe.

Der BV. nimmt Kenntnis ven dem am
3. Dezember stattfindenden Gress-Sinfıub
tanspiel an 30 Brettern der Sektien Zürich.
als Simultaner werden 2 Genessen unseres
Bundes herangezegen. Die Preise für das
Kerrespendenzturnier werden erst nach
vellstündiger Erledigung der líeranstal-
tung den Gewinnern überwiesen.

Seance du Ceinite central, du 17 ne-
veınbı-c. Le C.C. prend cennaissance des
circentanees a Entlisberg. Les décisiens
prises serent cemmuniqnees par éerit aua
intéresses. Ensuite il est pris cennaissance

des rapperts cem-plets cencernant les cen-
férenees de reg-iens. Afin de eendenser les
semblables eu différentes prepesitiens et
ınedificatiens des délégues auz cenferences
de régiens, au sujet des Statuts et regle-
ment 'de teurnei, et afin dfarriver a intre-
duire un .neuvel crdre de la tenue de la
caisse, il est' nemnié treis ceınmissiens eui
ferenti, après étude, un rappert au C..C.
cemplet. D'après ie rappert de la déléga-
tien du 0.0. a Aarau, il est censtate due
les cam. d'Aarau travaillent avec un zèle
leuablefi afin d'assurer an prechain teurnei
suisse une erganisatien exemplaire. Le
C. Ü. prend cennaissance du veyage de pre-
pagande du cam. Vuille, en Suisse re-
ınande; et le remereie de sa peine et de
ses succes. Le (3.0. prend encere cennais-
sance du grand jeu-simultane, sur 80 échi-
quiers, de la sect. de Zürich, qui. aura lieu
le 3 decembre. 2 cam. de netre Fédt y par-
ticiperent cemme jeneurs de simultanes.
Les prix. cencernant le teurnei par eerres-
pendance ne serent -décernés eu-'après la
fin cemplete du teurnei. -

Bern. Sieger am Prebleınnbend den
1. Nevember wurde I-Ians Ryf. Die 3 nicht
allzu keniplizierten Aufgaben sind in der
Zeit ven 31-72 Minuten bewältigt werden,
eine schöne Leistung! -

Unser Dezenıbcrpregrainnı :
4. Dezember. Beginn des Fertgeschrit-

tenen-Kurses Leitung Dr. Michel. Ver-
schiedene Spieler unserer Meisterklasse
haben sich bereits angemeldet: ein An-
spern für die andern Kategerienl

B. Dezember. G-W-K Bremgarten gegen
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