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Ein Beispiel hiefür bietet nebenste- 95,
hendçr Drelz.uger° ._ . O. Brmzmder, μellefors.Im weıtern konnen zwischen
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liche und bemerkenswerte Bezie-  
h he rsch n- a es ıbt Prob- aungen r e , 1 , g Ø V
lerne, Wo gerade der hübsche Zusam- %% %% %%
menhang zwischen Haupt- und Droh- f 4 Äyf J Ä
variante von besonderer Feinheit ist.  ®;//Ä

Eirıfaclı nennen wir eine Droh- W Q
ung, wenn nur eine einzige Fort-  ,
setzung des Drohzugs, ein ein- , V
z ig er weiterer Angriffszug existiert ` / /fá *
- immer vorausgesetzt, dass die an- å 1
gegriffene Partei auf Gegenzüge ver- l
zichtet-, melufaclz, wenn zwei oder _ 9 9
mehrere Fortsetzungen zum Ziele
führen resp. die Mattsetzung er-
zwingen; mit andern Worten: der erste Zug eines Problems kann nicht
bloss mit einer, sondern mit m ehreren Drohungen verbunden sein; es
können mehrere verschiedene Drohvarianten gleichzeitig wirken.

Es gibt Problemkritiker, welche behaupten, dass das Vorhandensein
mehrerer Drohungen immer ein grosser Fehler und ein arger Verstoss
gegen das Kunstgesetz _seı.. Dıes ıst_ aber durchaus nicht ın Jedem Falle
zutreffend. Namentlich ın den komplizierten Problemen grössern Stıles ist
die Existenz mehrerer Drohungen ein ziemlich häufiges und entschuldbares
Vorkommnis, da es auch dem besten Komponisten nicht immer gelingt,
nur eine einzelne gute Drohung einzuführen, wenn er auf die Gestaltung
der Idee nicht verzichten will. Allerdings ist anderseits bei vielen Pro-
blemen der Nachweis leicht möglich, dass schlechte Konstruktion, Ueber-
schuss an angreifendem Material u. s. W. schuld sind, und dass man sie
mit einer Drohung hätte darstellen können. Sch.

(Fortsetzung folgt.) _

_ _ „_-_;|§_ _ _--__ _

Matt in 3 Zügen.

Lösungen.
zz) zu den Problemen. No. 85 von W. Henneberger, Basel:

1. Sbö-d4, Kd5><d4 2. Se6† etc. 1. -, d6, K05: 2. Da-15 etc.
1. - Kd5-dó 2. Sb7† etc. 1. -, Le4 2. Se4: etc.
1. - Sal--b3 2. Sb3: etc. 1. -, bel. 2. Seo (lirulıvariantej.

No. 86 von F. af Geijerstam, Carlstad:
1. Dg2-f2, Kg5: 2. Dh4† etc. 1. --, Kg6: 2, Ld1 etc.
1. _ Ke5: 2. Dbô etc. 1. -, Ke6 2. Lc6 etc.

Ein Leckerbissen fiir Problemfeinschmeclcer!

No. 87 von R. Sahlberg, Stockholm:
1. La7-e3, Sgôz 2. Dd7† etc. 1. _, Sd3 2. De8† etc.
1. - Sc4: 2. Se4: etc. 1. --, 'I`><L 2. Sh7 etc.
1. - L><S 2. Dc8† etc. 1. -,anders 2.Db6† etc. (D1'0hvflr.).
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No. 88 von Herm. Lehner, Wien:
1. Tbl.-cl; b5, Ka8 2. K07 etc. 1. --, Kb8 2. Kb6: etc.

No. 89 von R. Zangger, Charlottenburg: 1. Sfô.
No. 90 von A. Ros, Avesta.: 1. La7.
No. 91 von K. Stal, Göteborg: 1. Da8.

Eine scharfe und vortreffliclıe Idee!
No. 92 von P. Haller, Aarau:

1. La5-b4, Khó 2. 'Se8 etc. 1. -, Kfó 2. Se8† etc.
L 1' - Kf4 2. Se4 etc. 1. -, e5 2. Se4† etc.

No. 93 von J. Abbot, London: 1. Dh8.
Wohl die denkbar einfachste Darstellung der Idee, durch I-Iinterstelluıig
der Dame ein Abzugsmatt herbeizufiihren.

No. 94 von M. Havel, Prag: 1. 'I`g4.
â) zu den Studien und Endspielen. No. 29 von E. Bolton:

, 1. g7†, Kg8 2. Le4†, Tf7 3. Kból, a5 4. Ld5 (e6)!, a4
, 5. Ka.7, b5† 6. ,Kb8, b4 7. Kc8, b3 8. Kd8, b2 9. Ke8,
. b1D 10. L><'1`±. _

No. 30 von F. Amelung: 1. Ld3, Kd8 2. Lbö, K08 oder A
3. Ke7, Sh7 4. _ Sf7 5. Ld7 6. Lf5 und gewinnt den S.
-- A) 2. . . ., S117 3. Sf7†, Kc8 4. Ld7†, Kb8 5. Ke7
wie oben.

No. 31 von E. v. Woelderen: 1. Te8†, L>*›<T (auf Lg8 2. Sgôfp.)
2. Dgó, L><D (sonst Dh7i oder Deli) 3. S><L† 4. Lc4†
und i im nächsten Zuge.

No. 32 von O. ]uzi: 1. Dd6† 2. Dgó, hät 3. Dc8† 4. Dh5:'¦'
und remis durch ewig Schach. ,. Q

c. zur Kölner Turnieraufgalje, pag. 36: 1. Sdñ, Kd5: (Hauptspiel)
2. DC3 etc. *)

Richtige Lösungen .L L'
zu den Problemen: E. Niederer-Buff, Heiden; Jul. Richter, Brünn; E.Reichel,

Langenthal; A. Ringier, Aarau; B. Hiller, Zürich; Ed. Schopfer,
Morges; Pfr. Hartmann, Langenthal; E. Grob, St. Gallen; A. Stoofss,
Bern; Dr. R. Gerlach, Küsnacht; E. Haller, Rein; Herm. Schmid,
Zürich; A. Gonin, St. Iniier; Dr. Herm. Stocker, Luzern, sämtliche:
85-94. O. Schmid, Zürich; Dr. A. Hugelshofer, Basel; A. Thellung,
Zürich: 85, 86, 88-94, W. Preiswerk, Bern: 85, 86, 88-92, 94.
E. Hemmeler-Stähli, Aarau: 85, 86, 88-93. _l. Strehler, Lausanne:
85-87, 89-92, 94. Dr.. ]. Müller, Brugg: 85, 86, 88-90, 92-94.
R. Zangger, Charlottenburg: 86, 88, 90-94. A. Haller, Zürich; Pfr.
Lüthy, Wynau: 88-94. L. Barbier, Paris: 88-91, 93, 94. K. Klöti-
Seiler, Winterthur; F. Sender, Schaffhausen; ]. Bovct, Grandchamp-
Areuse : 89-9:, 93, 94. _M. und B. Schmid, Zürich: 89, 90, 93, 94.
Ch. Ritter, Genève: 88, 89, 91. Dr. Lyon, Genève: 90. S. Lewkoff,
Genf: 93.
=-") Richtig gelöst von E. Niederer-Buff, Heiden.
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zu den Studien und Endspielen: Herm. Schmid, Zürich; Dr. Herıä. Stocker,
L Bar . 99- 100.uzern' A. Gonin, St. Imier: 29, 30, 32. L. bier, Paris; .Schrnıd, F_ M „._- L th L
Zürichzjzg, 32. A. Ringier, Aarau: 32. m(á1.,g,nâ1gen 3 H F PV Lane Oxford

tı S iNachtrag. K. Klö `- eiler, Winterthur: 78-84; A. Spiller, Santa Maria:
Endspiel 28. '~ I

Probleme.
No. 95 s. pag. 50.

06.
Dr. A. Hrfmann, Aarwangen.

(Original.)
Schwarz.
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Mitt '11 2 Zügen.

97_ __ 98.
_$f_ Snlminger, München. A. Oóerhnnslz, St. Gallen.

(l\fIiincl1ner N. Naclıriclıten.) (Fra11l<l`urter Sclıachztg. 1884).
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An unsere Löser!
Ein freundlicher Geber hat uns wiederum I2 Franken zur Verfügung geslellıf,

die zn gleichen Teilen als Preise an die/'enigen drei Löser verabfalgl werden sollen,
welche die grösste Zahl Lösungen zn den im jahr 1902 erscheinenden (n) Drei-
ziigern, (la) Zweizägern, (c) Endspielen und Studien unserer Zeitung einsenden ,' für
denselben Löser nur Ein Preis.

Die Löserpreise pro 1901
erhalten emåss der Best' 5 -, g mırnnng pag. 25, _/ahrg: I. `

a) Herr Dr. Gerlach, Küsnacht (hat sämtliche in Frage hoınmenrlen Drei-
und Zweiziiger gelöst l). „

b) Herr Dr. Hngelshofeı; Basel (Zweiziiger).
c) Herr Herm. Schmid, Zjiirích (Endspiele, Stadien).

_- _*
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Sclıwcizer, Schachverein et qui a bien voulu nous envoyer un compte-rendu
detaille.

Une sèanca du Dr. Em. Lasker.
Les champions dont nous avons admire les exploits, sont pour les

jeunes néophytes des personnages presque surhumains, aussi c'est avec
eınpressement qu'ils saisissent chaque occasion qui leur est donnee d'en
contempler un, en chair ct en os. Souvent d'ailleurs, ils sont déçus en
vovant un homme tout pareil aux autres, et l'on entend parfois quelqu'un
s`ecrier: „L`omment, c'est ça le champion! Mais il est plus petit que moil“

l.e 23 décembre, c'est le champion des champions, le Dr. Lasker
lui-mC~me que nous avons pu admirer a Paris, au cercle Philidor. ll a joué
4o parties simultanées.

Vers 8 heures la bataille s'engage. l.cs premiers coups sont échan-
ges avec une rapidite vertigineuse. Au bout de deux ou trois coups déjà
quelque joucur facétieux declare: „Ma partie n'est pas mauvaise“ ou bien:
„Je ne me défencls pas mal.“ Tel autre jubile: il a un pion, quelquefois
memo une pii.-ce d'avance. I.es gens sérieux enfin prennent un air grave
et reflechi: la tete ensevelie dans leurs mains, ils ont à peine le temps de
preparer le coup suivant, pendant que Lasker fait le tour de ses quarante
echiquiers. Signalons parmi les joueurs la presence de deux membres du
Schweizerischer Schachvercin, qui se promettent de soutenir le bon renom
des echccs helvetiques. Mais hélas, la tiıche etait au-dessus de leurs forces,
ils furent battus après une lutte glorieuse.

Cependant le combat continue et devient de plus en plus serré. La
figure des triomphateurs de tout a l'heure se rembrunit ti vue d'oeil; ils
decouvrent que cela ne sufñt pas d'avoir des pieces d'avance, il faut encore
pouvoir les utiliser.

Vers minuit, des applaudissements qui eclatent dans un coin de la
salle annoncent une premiirre victoire du Dr. Lasker. Cet exemple parait
d`ailleurs contagieux, car de nouveaux bravos, a des intervalles de plus en
plus rapproches, signalent chaque fois une nouvelle défaite des noirs. A
un moment donne cependant, un murmure d'etonnement court dans la
salle: Lasker, iı son tour, vient de perdre une partie.

ll est plus de deux heures du rrıatin, et une douzaine de vaillants
resistent encore. Il faut en finir: aux uns, le Dr. Lasker offre Ia nullite,
d'autres reconnaissent Pinfériorite de leur position et s'avouent vaincus.
Deux ou trois aussi obtiennent une juste recompense de leurs efforts.
Heureux mortels! ils ont battu le champion du monde. Comme pour
Mr. Prudhomme, ce mat est certainement le plus bean jour de leur viel
l.curs camarades, moins favorisés par la fortune, rentrent tristement chez
eux, se rememorant leur partie et se disant: „Abi si j'avais avancé le
pion au lieu de prendre le cavalierl“ Mais hélas, ils avaient prix le ca-
valierl

Sur les 40 parties, Lasker en a gagné 34, perdu 4, annule 2.
L. B., !*af'ilr.

.;____.;- _ -- *L--1

Studie.
.f 33.

Von Prcgf. Dr. E. Las/rer, Manchester.
-«bu-ı-«›~ Diagramın vide Bildnis des Autors. -|---ni--

weiss; nes, sf4, Bgs, 114.
Schwarz: Khó, Lg4.

'Weiss zieht uncl gewinnt.
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33. 'I`a1-fl Cd5-f6 35. Tf3><f6 e7><f6
34. De2-b5 Th8--d8 36. e6-e7 e vince.

(lâivíslii scıicchistica itiiliıiııa.)

____ ___.*__ ___†

Der letzte Zug. *)
Episode aus dem Leben eines Schiiellsehcrs und Gcschwiıiılspielcrs.

Vor Jahren lebte in Deutschland ein junger Mann, der wegen seiner
Schachtaten überall Aufmerksamkeit erregte. Man nannte ihn den „Schach-
protz“, weil er mit seinem Können ziemlich renommierte, oder auch den
„Zündnadclspielcr“, weil er die Züge seiner Gegner stets ohne jedes Be-
sinnen beantwortete. „Was braucht der Mensch zu überlegen,“ pflegte er
zu sagen, „damit strapaziert er unnützerweise sein Gehirn, sehen muss
cr können, das ist das ganze Sclıachgeheimnis. Wozu hat mir denn der
Schöpfer ein paar gute Augen gegeben, wenn ich sie nicht aufmache?
Uıpd ızåim Sehen braucht man keine Zeit - ein Blick und ich „übersehe“
a es.

Besagter Schachprotz kam auf seinen Schachfalirten einmal auch nach
Dresden, um auch hier eine Probe seiner Kunst abzulegen. Er forderte
die stärksten Spieler der Stadt heraus, sich mit ihm zu messen und ver-
schwor sich's hoch und teuer, einen nach dem andern abzumurkseu. So
wurde unter grossem Zulauf an einem schönen Nachmittage der Kampf
ausgcfochten.

I.
- Der erste Spieler merkte gar X I, (34_)

bald, dass er es mit einem gewaltigen _
Gegner zu tun hatte. Vergebcns müh- ±..-_-;,_._-
te er sich ali, in Vorteil zu kommen, I
mihlllitzesschnelle diırchschaiitc der
Weisse seine schwarzen Plane, und “///{"ß,†„.__,„ //fffß P,/9 1
als cs zum líiidspicl kam, hatte er l .
nur noch einen Turin gegen zwei :""á~/
leichte Oflizicre und einen Bauer. im “fi
Bcstürzt wie er war, machte er da
noch einen entscheidenden Fehlzug, ,rn ,_
der das sofortige Matt hätte zur /fit/'
Folge haben müssen. Allein, merk- "

-- - . ~ - _ _?-.>'f'-f-a"-1*' ~ .ewurdig genug, dcrWeısse trotz seiner - „, f
„guten Augen“ sah dies nicht und 1
spielte anders. So ergab sich neben- --
Stchcndlcl _Stc"Lmsg 1 7 \Veiss konnte statt sciucs letzten Zuges

1* teren C' r Ctzter *ug sofort Matt setzen.
doochte aber nich gerade viel, wa- `
rum dahten Sc mich denn nich sofort Matt machenš“ sagte Schwarz tri-
uinphicrend, „Se ham's wohl nich gesíihnP“ und er machte die Partie iiun
natürlich remis.

Der Schachprotz rieb sich die Augen, antwortete nichts, beschloss
aber, sich an dem nächsten Gegner furchtbar zu rächen.

_ *J Nach „Drcsıliicr Schachlialeudcr 1901. Eine heitere lürstsclırift unter Mit-
wırltiıiig einiger ıııillciiligcr Seelen hcraıisgcgclicii von Paul Schclleiılicrg.“
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Und allerdings spielte cr dem
armen No. 2 übel mit. Mit einer
Bravour ohncgleichen ging er auf
den Feind los. Keinen Offizier, nicht
einmal einen Bauer sollte der letz-
tere bchalten, er hatte sich vorge-
nommen, dcn schwarzen König in
des Wiirtes vollster Bedeutung blos
zu stellen. Er war dermassen von
Mordgcdanken erfüllt, dass cr gegen
das Ende der Partie gar nicht zu
bemerken schien, dass da schon ein
einzügigcs Matt drin lag. Die Stel-
lung war, nachdem cr eben den
falschen Zug gemacht hatte, die
nebenstehende: (ll)

„Hecren Se“, sagte Schwarz
auflıtmcnd, „Ihr letzter Zug doochte
aber nich gerade vicl, warum dahten

ll.
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ıoıiuic statt seines letzten Zuges
sofort Matt setzen.

Se mich denn nich sofort Matt machen? Se ham's wohl iiich gesšihnê“
„Sie werden es wohl erwarten können“, antwortete der Schachprotz,

„denken Sic etwa, ich hätte das nicht gesehn? Ich verfolge eben meinen
Plan, das werden Sie gleich sehen; jetzt sind Sie drauf“

Und beiderseits im schnellsten Tempo vollzieht sich nun der Schluss
der Partie wie folgt:

i. _ _ . Kd5-c5
2. c6-c7 l{c5--d5
3. C7-c8l') und - Schwarz bedankt sich höllichst für das Pat.

Der Schacliprotz wusste ıiicht, wie ihm geschah, cr sticrte auf das
Brett, ricb sich die Augen, konnte aber kein \-Vort liervorliriugcn, er
kochte vor \/Vut und Scham. Nun, da war iioclı der dritte l\'lann, wenn
er den besiegte, so war die Ehre wenigstens einigermassen noch gerettet.

Ill.
Allcíıi der Misserfolg bci den

vorhergclienden Partien hatte ihıi
unsicher gemacht, er fühlte es, sein
l\lut war gebrochen, er misstraute
sich selbst. So kam cs, dass er einen
Bauern nach dem andern verlor, und
schliesslich hatte sein (icgner drei
Bauern vor. Da, o glücklichcı' Zufall,
eröffnete sich ihm plötzlich ein ret-
tendcr Ausweg, wieder steht ihm cin
einziigígcs Matt zu Gebote; aber, 0
Macht des Verhíingnisscs, er sicht
es wieder nicht, und - verliert die
Partie.

„Na, lıeercn Sc“, rief Schwarz
erleichtert aus. „Ihr letzter Zug war
ooch nich gerade bcrielımt; Sie níirr-
schcs (iösegeilclieıi, Sc konnten mich
doch sofort Matt machen.

Sc ham`s wohl nich gcsähn P“
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Nun hatte der Schachprotz genug. Er sprang auf, nahm seinen Hut
und stürzte hinaus. In wilder Hast rannte er auf den Bahnhof und voller
Ungestüm richtete er an den Portier die Frage, wann der letzte Zug
nach Berlin gehe. „Der letzte Zug nach Berlin?“ antwortete der Portier
lächelnd, „o jemersch, mei gutes Herrchen, ich glowe, das erlähm mr alle
beede- nich.“ `

Was aus dem Schachprotz geworden ist, hat man nie mit Sicherheit
erfahren können; die einen sagen, er wäre an einer Augenkrankheit ge-
storben, die andern behaupten, es sei eine Hühneraugenoperation gewesen;
gleichviel, an den Augen ist er jedenfalls zu Grunde gegangen. r

›%ä';"-Es Briefkasten.
- .|. R., Brünn. Sie haben Recht; das Problem No. 88 stammt von Sieg-

mund Lehner, wir haben es unter diesem Autornamen in einer Schachspalte einer
illustrierten Zeitschrift (jahrgang 1865) veröffentlicht gesehen, allerdings mit T62, nicht
Tbı. Ob die nachträgliche Aenderung vielleicht vom Bruder Hermann Lehner
stammt uncl Anlass zur Verwechslung gegeben hat, können wir nicht entscheiden. -
Auf Ihre Kritik von Nr. 91 bemerken wir, dass bei so scharf pointierten Problemen
Mattreinheit und Oekouoınieder Mittel nicht so massgebend sind wie bei einfachen
VVendungsaufg-aben; wir kommen vielleicht später in einem Aufsatze auf diese Verhiilt-
nisse zu sprechen, - Fiir Ihre Sendung besten Dank!

- Ch. M., Lallåanne. On nous écrit que cet article du „Matin“ est tout it fait
fautaisiste; c`est pourquoi nous ne l'avons pas reproduit.

-- A. S., Santa Maria. Ihre Vorschläge betr. Taschenschachspiel sind sehr be-
achtenswert.

- W. P. und 0. B., Bern; 0. T., lnnertkirehen. \Vird gepríjft. Besten Dank!
- B. S., Zürich. Pas de quoil
- R. Z., Clıarlniienbllrg. „Deutsche Schachzeitung“ (Veit Sc Cie., Leipzig), redi-

giert von ]. Berger und C. Schlechter. 9 Mark.
- K. K., Winierliıur; 0. 1., Langenthal. Unuötiges Material darf allenfalls iın End-

spiel, nicht aber in cler Studie vorhanden seiıı; besagte Steine haben wohl den Zweck,
die intendierte Lösung - und nur diese - zu ermöglichen.

_ E. H., Aarau. \Vird besorgt. Frcll. Gruss!
-- H. S., Zürich. Stimmt. -- Ueber die Vorschläge beziiglich Internat. Schach-

abzeichen in nächster Nummer.

Fiir das Korrespondenzturnier
werden gerne noch weitere Anmeldungen entgegengenommen, auch Damen
sind selbstverständlich willkommen.

,Die nächste Nummer soll das Mitgliederverzeichnis des Schweiz.
Schachvereins bringen; die

tit. Vorstände der Verbandsvereine
sind deshalb ersucht, im Laufe dieses Monats -- wenn es nicht bereits
geschehen ist - dem Quästor des Centralkomitees, Herrn Dr. J. Müller in
Brugg, allfällige Aenderungen und Ergänzungen, auch in Bezug auf Be-
setzung des Vorstandes, das Vereinslokal, die Spielabencle, ,melden zu
wollen.

er

ni u. 0. r"eDrU.a.r. 1902.

Über Schachaufgaben.
Ill. (Fortsetzung.)

Die Forderung nach einer ei n- 104_
zi g e n korrekten Drohvariante kann . , -
also nicht in j ed em Falle erfüllt O' ivemo' W161i' ›
werden, besonders, wenn man sich ; V/ Z"/:fi W f
strenge an die Beobachtung der üb- ;
rigen Kunstgesetze hält. Als Beis iel I 7 /
veröfi`entlichen wir nebenstehenöen Ä
hübschen, von einem hervorragenden . Ø/2
Problernkornponisten herrührenden %›”øj,;// '
Dreizüger, der im letztjährigen jersten
Problemturnier der „Illustrierten Zei- i I
tung“ konkurrierte, und derzwei . Ø.. _ E /anti.En.“r.“ss.::a:'t. rs. er
êuıäg als lšorreltteglalıàianteıäizur 1  Ä

1: . b ' " - .W rf 'rf '
hzlh dlenngseiåınöölıíörer D-ifiıhunšöiı ka(iih Ä
eine derselben als Hauptspiel in
Anwendung kommen. Sind die Droh-
ungen verschiedenen Charakters, so gilt nur diestärkste und kürzeste als
massgebend für die Beurteilung der Leistung des Komponisten. ,

4 Im Weiterıı unterscheiden wir ein-, zwei-, drei- und mehrzügige
Drohungen. Einzügig ist eine Drohung, wenn es_ nach dem Einleitungs-
und;Drohzuge nur eines , des; nächsten Zuges bedarf, um Matt zu setzen,
zwei-, drei-, und mehrzügíg, wenn zwei, drei und mehr Züge dazu
notwendig sind. Der Drohzug ist nicht einzurechnen, da er selbst' ja
die Drohung schafft. Bezeichnen wir also die Zügezahl eines Problems mit
x, so kann die Zügezahl der Drohung nicht über x-1 hinaus-
gehen; d. h. bei einem Zweizüger kann der Einleitungszug nur mit einer
eınzügigen, bei einem Dreizüger mit einer höchstens zweizügigen, bei einem
Vierzüger mit einer höchstens dreizügigen Drohung verbunden sein. Ein
Eınleitungszug, welcher ein Matt in x oder mehr Zügen droht, wird
dadurch zum Tempozu g, weil durch Erfüllung der Zugpflicht seitens
der angegriffenen Partei das Matt ja schon in x-.-I Zügen zu erreichen ist.
Es :gibt umgekehrt also Tempozüge, die eigentlich Drohzüge sind, bei
denen aber die Drohung über die Zügezahl des ProbIems hinausgeht.
_ s Eine Kombination ist um so schwieriger, je mehr Züge die
Drohung enthält. Aber nicht bloss die Zahl, sondern auch die Qualität
der Züge kommt sehr in Betracht. Die Drohung ist um so schwächer,
je mehr und je länger sie mit stillen statt mit schachbietenden
Zügen arbeitetj' in diesem Sinne- sprechen wir bekanntlich von stillen
undfschwachen Drohungen, 'im Gegensatz zu lau-ten und starken. Je
schwächer die Drohung und je entfernter sie ist, desto grösser wird der
Gegensatz gegenüber dem direkten Angriff auf den König selbst mittelst
Schachgebot; je stärker undje kürzer die Drohung, desto geringer wird

Ä" ,wk,rs~¬:\

/

ff

Matt in 3 Zügen.
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dieser 1-Gegensatz, so dass ein Einleitungs- und Angriffszug, der bei einem
drei- und mehrzügigen Problem ein sofortiges (einzügiges Matt droht,
einem Anfangszuge mit Schachgebot an Gewalt und Stärke sehr nahe
kömmt, weil der auf die angegriffene Partei ausgeübte Druck ein sehr
grosser ist. Wir können sagein: die Schıw`erı'gkeı`t einer Kombination resp.
eines Problems ist um so grösser, je weitreichender, und die Anlage
einer Kombination ist um so feiner, je schwächer die Drohung
ist. Die Existenz mehrerer Drohungen verringert an sich die Schwierig-
keit nicht, es kömınt darauf an, ob eine derselben stärker und kürzer ist
als die andern. - Es ist deshalb bei der Problemkomposition darauf zu
sehen, dass die Drohung Wo möglich wenigstens einen stillen Zug ent-
hält und nicht blos aus schachbietenden Zügen besteht, und ferner darauf,
dass die Zügezahl der Drohung nicht eine zu kleine,.die Drohung nicht
eine zu kurze wird. Eine einzügige Mattdrohung in drei- und mehr-
zügigen Problemen ist eine Konstruktionsschwäche, die geradezu
prinzipiell vermieden werden sollte, und die nur durch grosse Vorzüge
in anderer Richtung wettgemacht werden kann. Ob dies letztere der Fall
ist, mögen unsere Löser bei Problem No. 4, 60, 98 selbst entscheiden;
auch eines der Probleme in diesem Hefte zeigt denselben Konstruktions-
fehler.

Da es bei geringer Zügezahl leicht möglich ist, einen befriedigenden
Zugzwang zu konstruieren, so erwarten wir von einem Zweizü ger, der
trotzdem mit einem Drohzuge beginnt, besonders viel. Auch von einem
Dreizüger, dessen Drohung nur schachbietende Züge enthält, fordern
wir einen reichen Inhalt, ebenso von vier- und mehrzügigen Problemen, in
denen kurze und starke Drohungen die beabsichtigte Lösung herbeiführen.
Eine stille Drohung hat oft einen grossen Einfiuss auf die innere und
äussere Konstruktion des Problems, bedingt auch hie und da eine un-
günstige Anfangsposition, besonders dann, wenn zur Durchführung der
Idee der angegriffenen Partei grosse Verteidigungsmittel zu Verfügung ge-
stellt werden müssen. - Im Verlaufe der intendierten Lösung, des Haupt-
spiels also z. B., kann die Zügezahl der Drohungskombinationen vom zweiten,
dritten Zuge an wechseln. Das Problem beginnt beispielsweise mit einem
Angriffszug, der mit einer einzügigen Mattdrohung verbunden ist; gegen
diese kräftige Drohung erfolgt ein Gegenzug von Schwarz, der angegriffenen
Partei, und es ergibt sich nun eine neue Position, die einen zweiten weissen
Zug erfordert, der eine mehrzügige Drohung wirken lässt; Schwarz zieht
wieder dagegen und provoziert einen dritten Zug von Weiss, der unter
Umständen Tempozug sein kann u. s. w. Es hängen diese Verhältnisse mit
der Problemidee zıısarnınen und können hier nicht weiter besprochen
werden. (Fortsetzung folgt.) Sch.

s --~

Lösungen.
rz) zu den Problemen. No. 95 von O. Brenander, Hellefors:

1. Sb5-c7, =~› 2. Dd5† etc. Hauptspiel und Drohvariante.
1. - Kdó o. Kd4 2. Df4† etc. 1. -, KC4 2. Dc3† etc.
1. - Sc3 2.`D><S† etc. 1. -, e7--e6 2. Df4 etc.

No. 96 von Dr. A. Hofmann, Aarwangen;
1. Sd3-c5. Ein schön konstruirter Zweizüger.
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No. 97 von J. Salrninger, München:
1. Sd7--b6, e7-eó 2. Sb6-d7 etc. 1. -, Ke5 2. DC4 etc.

1. --, e7-e5 2. K><_h7 etc. 1. --, de3: 2. Dc4† etc.
1. -, d3 2. Df3† etc.

No. 98 von A. Oberhänsli, St. Gallen:
1. Sc3-e2, 'I`f5 2. De5† etc.
l. - d5_d4 2. Dd4: etc. .
1. - Kf5 2. Tf7† etc.

In Problem No. 15 ist allerdings beinahe 20 Jahre später - die
gleiche Problemidee von Fr. Schriifer behandelt worden.

No. 99 von F. Marti, Langenthal:
1. La3-b4, c4-c3† 2. Lb4><c3† etc. 1. -, K-eö 2. Lb4

; -c3† etc. 1. -, =~› 2. Da1† (Drohvariante).
No. 100 von H. F. VV. Lane, Oxford: 1. 'I`c3-c6.
No. 101 von R. Zangger, Charlottenburgi 1. Del-116.
No. 102 von K. Erlin, Wien:

_ 1. Kd2-c3, K--a5 2. Kc3-b3 etc.
1. - K-c5 2. Dc2-d3 etc.

No. 103 von Oskar Blumenthal, Berlin: 1. DaB-b8.

5*) zu den Endspielen. No. 34. Statt d2--d-'l : Sd1--f2i.-
No. 35. \Veiss hat, da Schwarz c7-›c5 gezogen, mit b5><c6 e. p.

geantwortet; statt dessen konnte ei- mit Le8 -f7 mattsetzen.
No. 36. Statt g7><h8D : g7><f8SIl;. ,
- Für Studie 33 ist den meisten Lösern zu wenig Zeit fge-

blieben; wir bringen die Lösung deshalb in einem spätern Heft. 1

Richtige Lösungen
zu den Problemen: E. Niederer-Buff, Heiden; Herm. Schmid, Zürich; Dr. R.

Gerlach, Küsnacht; Jul. Richter, Brünn; E. Reichel, Langenthal;
A. Ringier, Aarau; Frl. B. Hiller, Zürich; A. Spiller, Santa Maria
(Graubünden); Pfr. Hartmann, Langenthal; Dr. A. Hugelshofer, Basel;
Erwin Grob, St. Gallen; E. Schöpfer, Morges; A. Gonin, St. Imier;
A. Stooss, Bern, sämtliche: 95--Io3. J. Wiedemanıı, Bregenz: 95,
96, 97, 99-103. W. Preiswerk, Bern: 96, 97, 99.-103. E.
I-Iemmeler-Stähli, Aarau: §96, §97, 99-Ioı, 103. F. Sender, Schaff-
hausen; Dr. J. Müller, Brugg: 96, 98-103. R. Zangger, Charlotten-
burg; M. und B. Schmid, Zürich: 96, Ioo~I03. L. Barbier, Paris;
Pfr. Lüthy, Wynau; J- Günther, Lausanne; O. Schmid, Zürich; 96,
ıoo, 101, 103. K. Klöti-Seiler, Winterthur: 96, Ioo. P. Graf, Winter-
thurr 97, 98. Fritz Hegnauer, Aarau: 103.

zu den Endspielen: J. Richter, Brünn; L. Barbier, Paris; A. Gonin, St. Imier;
J. Wiedemanıı, Bregenz; W. Preiswerk, Bern; Dr. R. Gerlach, Küs-
nacht; Herm. Schmid, Zürich; A. Ringier, Aarau; O. Schmid, Zürich:
34, 35, 36. J. Günther, Lausanne: 34.
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Nochmals das Schachabzeichen Q- zur Nıııiı. .
Unsre Anregung in N0_ I2 des L Jahrgangs, es möchte ein inte,.na_ Unsere werten Abonnenten, denen nicht daran liegt, den I. Jahrgang der

- al Ab h Schuei/ Schachztg aufzubewahre uiirden uns zu Dank ıerpflichte en `- -- - - ' . ' . ' . u -' -' 11, w n sie uns
tion est zeic en fur Schaähspieler 1%-escšıgífen èverqenš hät šıglfacherj. die hier vergriffenen Nummern 2, 13 und 4 überlassen würden. Zu Gegendiensteu ıst

ur e von a en el en eg!-“SS ' n zug au gß1*11e bereit die Expedition der Schweiz. Sc/zachzeitung'Widerhall gefunden und w
die Ausführung des Gedan-
kens gehen die Meinungen
freilich auseinander. Von
unserm geschätzten Mitar-
beiter (Herrn Dr. C. M. in
Locarno) wurde s`. Z. ein J , J
rundes, metallenes Zeichen J, ._„„-_..„,¬ - , J,-;.`-fi Eli' ;ıjä_;i§*._"i'f-„ "
vorgeschlagen das in ein 'iii-l%'"'~~.ii' il.l'i'5l“` 'J J WV" 1 1 1ı I“, 11"-ıll 9“ #1
Knopfioch gesteckt oder an -:'-, J
die Kravattennadel angelö- F-illi;~;†ill.äiliF.;~›±TP_ili~ifi.lll“>l '--._
tet werden kann. Auf dem-
selben wäre (s. Abbildung) ein Schachbrett mit weissen und schwarzen
Feldern anzubringen, wobei der Raum zwischen dem Brettrand und dem
Rand des Abzeichens zur Anbringung des Nationalwappens oder der National-
farben und allfälliger Vereinszeichen zur Verfügung stände. Neben dem
Schweizerwappen könnten z. B. die Initialen S, S, V, B Platz finden: Schwei-
zerischer Schach-Verein, Sektion Basel (oder Bern, Burgdorf, Biel).

Wenn nun auch gegen diesen Vorschlag kein Einwand geltend ge-
macht und unsres Wissens keine eigentlichen Bedenken geäussert worden
sind, so halten wir doch dafür, dass auch die übrigen Vorschläge in Be-
tracht und Erwägung gezogen werden sollen. Wir lassen dieselben nach dem
Datum, wie sie uns eingegangen, und möglichst in ihrem Wortlaute, folgen.

Réporıse ci. Za Schweizerische Schachzeitamg.
Signs 'intefmrıtionrıl corwe-ntionel.

Un de nos abormés propose de pendre à [la fichaíne de montre une breloque
de 1 cl 1/2 am de haut représentant ame tête de cavalier suspmdue entre les oreilles
et powvrmt s”ôter facilement.

Ufn anti-e corresponclant propose am crayon termine ri, uns extrêmíté par une
tour oa an pion,- ce qui poarrcrit très bien se faire reınarquer.

Bmncrelles, nov. 1901. Revue rZ'Echecs.
Davos, 1. Dez. 1901.

....... .. Als Abzeáclıen clürfte wohl ganz gut ein Taschenschachspiel dienen, auf
welches die Im`tz`aZefn des Veø'ez`fns, dem der Inhaber angehört, geprägt oder auch blos
geheftet ıvürden, (um sie beim Austritt, resp. Uebertritt in einen rmdern Verenı ent-
fernen, bezw. wechseln zu können.) Auf diese Iflfeise 'wäre dem Schachlíebhaber auf
Reisen gleich- ein praktisches Stück in die Hand gegeben.. P. B.

Münclım, Jan. 1902.
Jeder halbwegs in Cafissens Kunst Eingeweihte Innmt wohl zmsre 'uerbrez'tet.s'ten

Schachzeitwngen schon an ihfrern. Habitus, aalgo Umschlag. Wcire es da nicht am
einfachsten, wenn der, sei es am Eisenbahfncoupé oder im Kaffeehaus bei der Cíchorz'e
sitzende Schrrclıdzørstzye, um sich bemerkbar .zu machen, sein Leäbjom'-nal hei'vorzöge
und etwas ostentatív darin lrise .9 A. B.

Es ist anzunehmen, die Diskussion werde sich weiter spinnen und
Pro und Contra der einzelnen Vorschläge gegen einander abwägen. Nach-
her gedenken wir das Aktenmaterial einer Kommission zu überweisen, die
aus Vertretern verschiedener Landesteile und Sprachgebiete zu bilden wäre
und endgültig in der Frage entscheiden würde.
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1L.'_Ì ı ."~-nf.--_...
...cf-,ifiir

4gj'{_.-._.'_-L̀_l-'I' -f- _..ıı'šı --1-,spıı\_/`Q.)
1¦$`E 'Ill.-if 1'!':'2Qi'-_

ÖT1i 1I

 'PP \_:›___

-\.

- - --~- - - ---
T _`

Probleme.
z 105.

l “;_ " Dr. Emil Palèoska Pardubice..› . .. -ä„ggg ı,-.__ _ _ 1
+1-f .,'.-_-.~'_šfl.~ı'..ı_¦g--ı,§=.1',` '“\ (Original.)
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\Veiss.

ı\Iatt in 3 Zügen. '

106. 107.
7 f'Ä. Yira.1:Zeı', Veseli.~` M. Car/ma, sauna.

l. Preis im ll. Probleıııtımıier der „Tiılsslırilt for Skat“. (Navy Par. Mocly).
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108 109
_?'z.ı[z`afs Ä"z`ckz'er, Brünn. U. Ba.:/zmmzn, Zürich.

, (O1'lgl113.l.) (Ü1'igi11fil_)

%i%

% %

%%

ß Ø/Ø/%M
W í

\_š\e e \§\
.enee še Ä ša

„eš g.

å
ä§

f/,/Ø 4%/ _ 45%//, /.%;;,/„ / / AV/ .71

/

. .% 2

% %
%,% c;í;„

.. .4 ' . . 7 zu~ -
l Matt in 2 Zügen. Matt in 2.Ziigen.

110
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Pau! Bírzmz, Davos.
(Original.)

\/Veiss: KeS, De4, L;-13, Bb2, f3, 112.
Schwarz: Kfó, Sg2.

Matt in 3 Zügen.
111. 112.

l~'V. A. S/zz'1zÃ*mmz†z. Herffzafløz ]í'ez'dfzrzsÃ*z'.
Weiss: Kh4, Teö, h3. Weiss: Kb8 Dal T Bd3, e4., , s'/.
Schwarz: Kg2. Schwarz: Keö, Bd7.

Matt in 3 Ziigen. Matt in 2 Zügen.

Studien und Endspiele.
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›f?...¬§g$- Briefkasten.
--- Ã. S., Basel. \Venn in einem Problem clie Drolıuiıinntc :›:u_r Duı'cbfiilıı'1.ıng

lconımen soll, so verzichtet Sclıwarz nur auf den dem Angriflszng von \\`eiss nächst-
folgend en Gegenzug.

- Dr. E. P., Pardublßß (BilhmBn); 1,3. M., Nlllnøhen. Originnlbeitriige von so be-
kannten und geschätzten Problemlroınponisten sind uns rıatiiı-lich stets willkoınınen;
besteıı Dank untl freunclliclıen †Gruss!

, - F. M., Langenlhal. Fiir ein Erstliıigswcrl: ist Ilıı' Dreiziiger im letzten
Heft nicht so iibel gerathen; Ihr neuercliııgs eingesanfltes „Mininturproblem“ soll gc-
priift werden; besten Dank!

- J. W., Bregenz. Aufschluss gibt die Fııssnote Seite lg, Nox-enıberheft cl. J-nlıı-g.

i 0
Partien und Partiestellungen.

99. Französische Partie.

Gespielt im internationalen hMeisterturnier zu Monte Carlo, Febr. 1902.

Weiss: D. _'}'zz1ia'zc›sÃ'z`; Schwarz: fl_7. G-mzsóeø;g'.
e2-e4 e7-'-e6 11. Lcl-f4

_ d2 , C14 C17-5-d5 12. c2-c3
Sbl--C3 d5><e4 13. Tal-dl

. Sc3><e4 Sb8-d7 14. Lf4-ef)

b7_bc5
Lc8_-b'l?
Dds_dš

__ T218-e81)
. sg1-fs Lfs-ce? , 15. Las--bi es--es
. Lfıμas sgs-.1-_-fs 16. Tfı-61 gv-ge
. 0-0 sf6><e4 17. ,hz-hs Das-Ci§

sf6_c1t›'-=)
_ L@4_~s3 C7466 19. Des-he f7_f6

ı-1

Ld3><e4 Sd7-`-f6 18. De2--e3
I1 .-_

Dd 1- e2 O--3_-O . 20. Lb 1><g6: Aufgegeb-en.3)
1) Besser war Tf8-e8, was sich allerdings erst beinı 21. Zuge von \Veiss erzeigt.
2 E F hl Sf6 šollt h lı `) in e er. -d7 e gesc e en. i
3) Nach hg: folgt zt. Dg6† nebst 22. Sg5 uncl das Matt ist nicht zu (lecken.

~

1 100. Partiestellnng.

Wähı'end seines Aufenthalts in Manchester erhielt D. }'a1za'zc«sÃ=z'
Gelegenheit, zwei Partien mit Dr. E. Lasker zu spielen, deren Er-
öffnung vorgeschrieben war. Die eine, ein Evans, gewann l_.asl<er,
die andre, ein Läufergambit, blieb unentschieden, obschon ]anowsl<i
am Sclilusse zwei Freibauern mehr besass.

Die Stellung nach dem 54.'Zuge von Schwarz war folgende.
\Veiss (L.): Kf4, Teó, B114. -- Schwarz (].): Kh7, Ta7, B115, g4.
Es geschahen die weitern_Züge:

Teefibe Ta?-›f7† ss. Tee-bs Th3><ı14
56. im--gs †rf7+lfa-;~ 59. Tbs-bei U. der s«.=ı1w.T
57. l{g3-g2 Tf3--113 l bleibt eingesperrt.



BU DCHXVCIZBIISCHC IDCl1flC1'ıZC1t11ng`. z.wt:lEl:1'Jaii1gaiig.

Sehachvereiıi St. Gallen. Löchlebad. Donnerstag.
Oberst A. Steiger, Präsident; C. Schlumpf, Vice-Präsident und Aktuar;

Adolf Brunner, Kassier; A. Bäıiziger; I-Ingo Brunner; Dr. Emden; Real-
lehrer Falkner; F.. Grob; W. Gebert; J. Kaufmann; E. Gutknecht; H. G.
Koch; R. Kind; J. Kreis; Bankbeamter Louis; A. Oberhänsli, E. Schenkel;
Albert Steiger jun.; Jos. Gottlieb. 19.

Schachklub Winterthur. Kasino. Mittwoch und Samstag, sowie täglich
nachmittags.

Dr. E. Planck, Präsident und Aktuar; J. Amstad, Quästor; Dr. M.
Aeschlimann; Dr. R. Ernst; a. Nationalrat Dr. L. Forrer; H. Geilinger-
Ziegler; J. Gelpke; J. Graf; Ph. Graf; Hasler-Arbenz; C. J. Lanbi; A.
Mantel; E. Müller; Ingenieur Schleich; Weibel-Lutz, sen.; Liechti-Knus,
Ermatingen; Th. Hofmann. I7.

Schachklub Neu-Zürich. Restaurant Kindli, Strehlgasse. Dienstag.
Vlfilh. Meyer, Präsident; O. Scliubnell, Quästor; J. Ruckstuhl, Schrift-

führer; H. Aeschlimann; K. E. Beckett; Jos. Meyer; G. Schwarz; Herrn.
Schmid; O. Schmid, O. Zimmermann; Fr. Zopfi. 11.

B. Einzelmitglieder.
J. Bovet, Grandchainp bei Areuse, 1889*); Kyll, Wollishofen-Zürich,

1889; Attilio Müller, Altdorf, 1889; Pfarrer Rud. Grob, Möhiithal, 1892; F.
Schauwecker,_ Schaffhausen, 1892; Joh. Strehler, Lausanne, 1895; A. Frick,
Langnau _a. Albis, 1895; E. Schäppi, Oberrieden, 1895; Th. Rimathé, Aigle,
1896; G. Brunner, Niederlenz, 1897; Aug. Gisiger, Selzach, 1897; Cand.
theol. Jules Martin, Bex, 1897; Dr. med. A. Ulrich, Zürich, 1897; Advocat
Wilh. Renold, Dätwyl, 1897; Dr. Gerlach, Küsnacht, 1898; Dr. Th. Schaad,
Schaffhausen, 1898; Dr. Ch. Morel, Locarno, 1898; Ch. Ritter, Genève, I899;
A. Bach, Genève, 1899; A. Spiller, Sta. Maria, 1899; E. Schopfer, Morges,
1899; Dr. H. Grüter, Locarno, 1900; Dr. J. Rutishauser, Brugg, 1900;
Dr. Tuffli, Masans, 1900; Prof. Dr. G. Ganter, Aarau, 1900; Dr. J. Müller,
Brugg, 1'900; O. Tschau, Innertkirchen, 1900; W. Rivier, Aigle, 1900; Marc
Nicolet, Auvernier, 1900; stud. math. J. Mettler, Beringen, 1901; J. Streuli,
Zürich, 1901; Pfarrer Ninck, Winterthur, 1901; R. Zangger, Charlottenburg,
1901; Ed. Crespi, Mailand, 1901; Dr. R. Ganz, Wädensweil, 1901; H. Hauser,
Wädensweil, 1901; Th. Geiser, Neuchâtel, 1901; A. Stämpfli, Ermatingen,
1901; C. Reichmann, Lugano, 1901: Ch. Kühne, Geneve, 1901; A. Rüegg,
Locarno, 1901; W. Rietmann, Arbon, 1901; J. A. Lindenmann, Degersheiın,
1901; Kreisförster Ch. Bischof, Waldkirch (St. Gallen) 1901; Ingenieur G.
P. Vieusseux, Florenz, 1901; Walter Preiswerk, Bern, 1901; E. Schwab, Aar-
berg, igoi; Léon Barbier, Paris, 1902. , 48.

Total 419.
C. Centralkomitee.

Max Pestalozzi, Bern, Präsident; Th. Rimathe, Aigle, Aktuar; Dr.
Jul. Müller, Brugg, Quästor; Alfred Stooss, Bern; Aug. Henneberger, Basel;
Oberst A. Steiger, St. Gallen; Major J. Beck, Luzern.
í_ 

*J Jahr des Eintritts in den. Verein.

\l
I'

mu. 0. _ .iv.ia.i'z.._ raum.

Uber Schachaufgaben.
III. (Schluss.)

Je versteckter, je unscheinbarer eine gleichwohl entscheidende Drohung
ist, desto mehr gewinnt sie an Interesse, schon wegen der erhöhten Schwierig-
keit für= die Lösung. Es kann nunfauch der Fall eintreten, dass eine inn e r-
halb der Zügezahl des Problems vorliegende Drohung nicht zur
Ausführung kömmt, weil jeder mögliche Zug von Schwarz, der angegriffe-
nen Partei, ein Gegenzug ist und sie verhindert; d. h. die Drohung exi-
stiert, aber sie erscheint nicht in der _
Lösung als Drohvariante. Im neben-
steerhencfilen Bâgspåele liırıgn K l 2 t Ití dšplit '/, „ay

S C5í:Ci2jlel\lIatt;g durch (i:6>[2b§;__fi:illdiš J .
Schwarz hat keinen gleıchgultıgen %/  //  ,

ug, sopdern nur die beiden G e g e ri- Ø Z Ø/ Ø g
zuge b7><c6 und b7--b6 zur Ver- `
fügung. Würde der schwarze Bauer  
g3 aufgıi stehen so käme auf g4-gg, . -_ . ' ._ ;7 Ø Ø?;§..2i:iisr.r.5:1:ir;s§..;:.i2 ff  
verzeichnet. Drohungen die s er Art W

1
Problems, (also .x-1), dem Zug-
z w an ge gleichstellen, weil in Bezug _
auf den Eindruck ein grosser Unterschied nicht mehr besteht.

In seiner innern Beziehung' zur Kombination 'muss ein Einleitunge-
und Angriffszug durchaus nicht immer eine Drohzug sein; er kann sich
uns auch noch zeigen als bloss abwartender Zug, als sog. Tempozııg;
dessen Berechnung und Wir-kung sich vollständig auf die Zug-
pflicht des Gegners stützt. Mittelst eines Drohzuges greift Weiss
den Feind direkt an einer bestimmten Stelle an, mittelst eines Tempo-
zuges ordnet Weiss nur seine Truppen und stellt sie zurecht, die Initia-
tive der Gegenpartei überlassend, die sich derselben nicht entziehen kann.
Solche Probleme, die mit einem Tempozuge beginnen, in denen also nur
die Zugpflicht der angegriffenen Partei die beabsichtigte Lösung er-
möglicht, bezeichnen wir als Zugzivaıigprableme. Ein Einleitungszug wird
zum reinen und ausschliesslichen Tempozfiıg, wenn die Matt-
setzung. überhaupt nur dadurch stattfinden kann, dass der Gegner den Zug
erwiedern muss; allein wir nenneh auch diejenigen Züge Tempozüge, die
durch Ausnützung der Zugpflicht bloss eine kürz e r e Mattführung erzwingen;
mit andern Worten: dürfte Schwarz auf den Zug verzichten, so wäre bei
einer kleinen Kategorie von Zugšlzwangproblemen ein Matt überhaupt un-
möglich; ,bei der grossen Mehrzahl wäre ein Matt schon herbeizuführen,
allein nur in einer grösseren Zügezahl, als es das Problem vorschreibt;
weil Schwarz erwiedern muss, wird die ohnedies mögliche Mattführung
entsprechend abgekürzt; wir haben ja schon früher von Tempozügen
gesprochen, die eigentlich Drolizüge sind, aber über die Zügezahl des
Problems hinaus. Nehmen wir in vorstehendem Zweizüger die Bauern c5
und g3 weg, so haben wir in Lg2~h3 einen reinen Tempozug, und ein

\*

š\\\\\\*

Matt in 2 Ziigen.
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Matt ist überhaupt nur möglich, wenn 1_
Schwarz zieht. Im nebenstehenden
Dreizüger von B erger haben] wir

ii?STZ iii“i§iÃ`í.“šíZ.`f§1. .§1222.31-Üušiiíš , Ø
ıst,_deraber zumTempozugewırd,  Ø gg i Ø
weil durch die Erfullun der Zug „ .,. „ „ .g 1 W 4/ z z

Der Teršpozug ist unter gleichen  y  W  ,

ilfšimåtåšsífiå. Ãäåfiíieíií iíäššffg ,Q i %,@ %
nimmt nur eine gleichgültige Ver- % ØØ   1
schiebung eines Steines vor, bloss ' ßyaí-
äim Zweckgt, cll)i_edZugp(í;lıcht dgırši 1'

aåiååi ~i`èm“p§š..§“.i§Z;g.fif 3í.'f""..{ % Øßhü
Wert und Gehalt am höchsten B, . .. -
steht, setzt einen Stein auf denjenigen im 1" 3 Zllgen'
Platz, auf dem er sich unbedingt -
befinden muss, damit für Schwarz die nachteilige Wirkung des Zugzwanges
zur Geltung kömmt. Abwartende Tempozüge sind in Problem No. 9, 120,
zurechtstellende in Problem No. 19, 71, 96, 97, 108, 109, 113 u. s. w. gegeben.
Wie der Drohzug kann auch der Tempozug verschiedene Eigenschaften
besitzen, die ihm einen höhern oder geringeren Grad von Feinheit verleihen;
er kann ein raubender Zug sein, ein opferbietender, ein einschränkender,
ein Terrain freigebender u. s. w. Schach bieten darf er nicht, er bleibt
stets still. In einem Problem kann der Tempozug eventuell nur als Ein-
leitungszug auftreten, oder aber er wechselt ab mit Drohzügen, erscheint
als Zwischenzug, beherrscht auch hie und da die ganze Kombination, deren
Lösung dann in fortgesetzten Tempozügen erfolgt (Problem No. I9 z. B.).
Beim -Vorhandensein eines grösseren Verteidigungsmaterials ist eine Zug-
zwaugsbildnng mit kunstgerechtem Ideespiel nnd genügendem Varianten-
reichtum eine überaus schwierige und kunstvolle Leistung, welche
an Wert die vorzüglichste Drohungskombination überragt.

Die ersten Tempozug-Aufgaben sind in sehr einfacher Gestalt 1842
von Silas Angas und Anderssen konstruirt worden; später hat namentlich
S. Loyd den Zugzwang in meisterhafter Weise ausgebildet und verwertet.

Sch.
er

Y. Ber_g'er, Graz.

W
s

NsL.

Mitteilungen.
lıiternatioiialer Schachklub Davos. Aus dem kürzlich beendigten zweiten

Winterturnier, das mit Vorgabe in 5 Klassen gespielt wurde, sind als
Sieger hervorgegangen die Herren: I-Iymans und Dr. von Rohden niit je
I0'/2 Gewiunpunkten von I3 Partien (im Stichkampfe siegte Hymans), Auer-
bach und Kuchenbecker mit 91/2, Humbert mit 81/2- und Holländer mit
7 Gewinnpunkten; Auerbach und Holländer spielten in der 3., die übrigen
Preisträger in der 1. Klasse. - Am 9. März erledigte Dr. von Rohden im
Simultanspiel innerhalb dreier Stunden 17 Partien, von denen er 10 ge-
wann, 2 remis machte und 5 verlor (diese gegen die Herren Auerbach,
Birum, Höhnel, Humbert und Dr. Triest).
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Langenthal. Ani 27. Jan. a. c. gab Hr. Dr. M, Hennebergcr im hiesigen Scliacfh-
klub eine Blindlingsvorstellung gegen 6 Gegner, Nach den 3'/2 Stunden, welche das
Spiel in Anspruch ıiahm, stellte sich fiir ihn das Resultat wie folgt: 4 gewonnen,
1 verloren (gegen Fiirspr. Reichel), I remis (gegen Lehrer O, Juzi). Hierauf spielte
Hr. Dr. H. noch mit Ansicht des Brettes 7 Partien simiıltan, die er in Zeit von I'/2
Stunden sämtlich gewann. '

BBFII. (I{orresp_) Von zwei Ereignissen habe ich zu berichten, die dem bernisclien
Schachleben einen neuen Impuls geben werden.

Am 15. Februar fand iın Hôtel du Pont unsere Jahresfeier statt, deren befrie-
digender Verlauf nicht zum \Venigsten der Anwesenheit zahlreicher Damen zu daıikeii
war. , Gut gewählte Gesaugsıiuuiınef_rn,' abwechselnd mit dialektischen und deklama-
torischen Vorträgen, jouglistischen und Kartenkunststiicken hielten uıis fortwährend iin
fröhlicher Stimmung. Man entdeckte an den als ledern verschrieeıien Schachspielern die
staunenswertesten Talente. Nachdem ein junger Herr (mit schwarzgelockteni Haar, bunt-
seideıier Kravatte) niit einem prachtvollen Poëm (zu haben iıu Selbstverlag des Ver-
fassers) sich als Meister der Dichtkiinst ausgewiesen, iiberfnahin es ein Kiialie in hölıerii
Semestern, den Nachweis zu erbringen, dass die Schachspieler durchwegs clichterisch
veranlagt seien, Er sei überzeugt, dass die festlich veı'sainlnelte Schachgemeinde mittels
Suggestion imstande sei, in ihm einen poetischen Geclaiilteıi zu erzeugen und diesen in
poetische Form zu bringen; man möge ihin einige Reimworte zurufen und im Uebrigen
der schluınineriiden dichterischen Gestaltungskraft freien Lauf lassen.

, Nun hättet ihr hören sollen: Das arme Medium. der dichtenden Schachmuse
niiisste 1000 Ohren gehabt haben, lim alle diese poetischen „Anregungen“ in sich auf-
zunehmen. Item, der Versuch gelang und die dichtende Scliachversammlung beklatschte
ihre eigenen Leistungen geradezu frenetisch. \Vir können es uns nicht versagen, eines
dieser poetischen Erzeugnisse wiederzngeben: '

„Das Schachspiel, sagte Dichter Pfeffel,
„Sei ein getreues Bild der W' elt;
„Denn hier wie dort werd' übern' Löffel

` „Balbiert, wem Grütze fehlt.
„Der Mann hat sicher viel gesehen

„Von Menschenschmerz und Menschengl ii r lc;
„Doch könnt er heute auferstehen,
„Gewiss nähm' er sein Vl-'ort zurück.

„Nicht dnrch« gemeine W”inke1ziige
„Bewährt ein Ifjasl-:er seine Kraft. ',
„Nur geist'ge Arbeit fiihrt zum Siegd: '

7' „Das Schach ist eine Wissei1schaft."
(Die gesperrtgedruckten \Vörter wurden dem Medium zugerufen; doch erlaubte

sich dasselbe eine „poetische Licenz“, indem es das unpassende \-Vort Sclıwin del
durch \Vinl~:el ziige ersetzte.)

Skeptische Geister wagten zwar die Uebertragbarkeit des fliiicluni poelae durch
das Mittel der Suggestion leise anzuzweifeln. Andere schrieben, wohl aus Galanterie,
den Erfolg lediglich der poetischen .Begabung der anwesenden Damen zu. Eill Spiritist
munkelte sogar von Klopfgeistern...

Plötzlich _ -_ -- intoniert ein ınusikalisch veranlagter Jiingling auf dem Klavier
eine rauschende Mazurka. Fort mit der dummen Grriibclei! Die Paare drehen sich
wirbelnd im Tanze, bis der erwachende Tag und die Stimme des \Virtes zum Aufbruch
mahnen.

Es war ein schönes Fest: Vivat sequens!
Das andere Ereignis, auf das ich eingangs dieser Zeilen hindeutete, ist die

Uebersieclelung des .Schachklubs in die gastliclıen Räume des Museums. Möge damit
für den Berner Schachklub eine A.era gedeihlicher Tätigkeit und ruhiger Entwicklung
inaugıiriert werden. A. H.

Internat. llleisterturnier zu Monte Carlo, Am iz. März sind die
letzten- Partien ausgetragen worden. Erster Sieger wurde mit I4“/li Points
G. Maroczy. Pillsbury musste sich, bei 141/2 Zählern, trotz durchwegs
glänzender Leistungen mit dem zweiten Preis begnügen. Den dritten Platz
erkäífnpfte Janowski mit 14 Points; den vierten Teichmann mit I3'/4; den
fünften bis siebenten Preis teilen Dr. Tarrasch, Schlechter und Wolf mit
je iz Zählern.
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Vereiiısnachrichten vom Ausland. München. Am 5. Februar gab M
Eljaschoff, früher in Bern, iin Münchner Schachklub eine Simultanproduk-
tion, bei der er li Partien. spielte; Resultat: 7, 2. 2. -- Karlsbad. Ir
der am I7. Januar a. c. aögehaltenen Generalversammlung des hiesigeıt
Schachklubs berichtete der Obmann Oberinspektor V. Tietz über die Erfolge
des Jahres 1901. Ein Vorgabeturnier ergab eine Beteiligung von 16 Mit-
gliedern. Die Simultanproduktiori Albinsf, der Matsch Albin-Marco (vorn
Letztern gewonnen) und der Besuch Schlechters verliefen glänzend. Das
Fremdenbuch weist den Besuch von 200 Kurgästen auf. Zum Obmann
und ersten Ehreumit l' d rd H V`ct T`et ` st' ` ähltg ie e wu e err 1 or 1 z ein immig gew .
zum Sekretär J. Kohn, als Kassier Dr. W. Samisch. Der Verein zählt 32
Mitglieder. Das Jahr 1902 wird wieder mit einem Vorgabeturnier eröffnet. -
G oth e n burg. In der letzten Generalversammlung wurde zum Vorsitzender
M. Anderson, zum Schriftführer J. Fridlizius gewählt. - Holland. B. Leusser
aus Utrecht spielte in Amsterdam 6 Blindlingspartien, die er sämtlich ge-
wann; R. J. Loman desgleichen in La Haye mit dem Resultat 5, 1, 0. -
New-York. Im Meisterschaftsturnier des Manhattan Chess Club bliet
F. J. Marshall mit 8, 1, 1 erster Sieger. - St. Louis. Zur Zeit der Welt-
ausstellung im Jahre 1903 wird zu St. Louis (Missouri) ein internationalei
Kongress, verbunden mit Meister-, Haupt-.uud Nebenturnier, sowie einen:
Problemturnier abgehalten. Die Meisterpartien sollen glossirt nebst der
besten Problemen in einem Turnierbuche gesammelt werden, das auf den:
Wege der Subscription zu dem ermässigten Preise von I0 Dollars erhältlich
ist. Subscriptionsscheine sind zu beziehen durch Dr. J.L.Ormsbee, Spring-
seid, M0., U. s. A. --

Probleme.
No. 113 s. pag. 82.
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115. 116.
Motto: Rum. _ R. Zaiz,g-ger, Charlottenburg.

1. Preis iıiı Probleiiitııriıiei' der „Striitêgie". (Original.) "
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Matt in 3 Zügen. ' Matt in 3 Ziigen.
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, 117. ~ 118.
Motto: Per aspera ad astra. Dr. Emil Paliêosèa, Pardubice.

i ll. Preis im Problenıtiırıiier der „Stratêgiii_". -_ (Bolıemia.) _ - __
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Matt in 2 Ziigen. Matt in 2 Ziigen.

119. , 120. ,
PK zu Holzimusen, P/z. Kim“, Calw. *

Weiss: Ke8, Tbl, c7, Sbö, Bb7, Weiss: Kbl, De8, Lb4, g8_, Sd3,
d2, e5. d5, Bel-3. 1

Schwarz: Kb8, Ta8. Schwarzı- Kc4, Tcó, La4, Bb2,
Matt iıı 2 Ziigen. bßı bó, d6_

ig g Matt in 2 Zügen.

Die Lösungen erscheineıi von jetzt an je in der zweitnäclisten Num ier. In
Problem Nr. 1o8\/soll auf gg ein schwarzer Tur in stehen, und in Nr. 105'/firlilt auf
h3"ein- weisser Bauer; zu diesem Probleın ist uns voın Autor folgende verbes-
serte und vereinfachte Stellung zugesandt worden:

Weiss: Kgó, Des, Te8, h5, B115, cz, dz, (14, o5.
Schwarz: I{e4, La8, e7, Sfr, Bfz, f3, g3.

Matt in 3 Ziigen.



ainsi, jouant „à Paveugle“, se representant mentalement à tout moment
les positions respectives de toutes les pieces surles echiquiers, ils arrivent
à gegner, souvent contre de très habiles joueurs, les diverses parties si-
multanees. Dans une page bien connue de son livre sur l'Intelligence, Taine
a analyse' -ce genre de memoire, d'apres les indications qui lui avaient été
fournies par un de ses amis. Il y aurait là, d'apres lui, une memoire pure-
ment visuelle. Le joueur apercevrait sans cesse, comme dans un miroir
interieur, Pimage de chacun des échiquiers avec ses pieces, telle qu'elle se
presente au dernier coup joue. a

„Or, de l'enquête faite par M. Bine! aupres d'un assez grand rıombre
de:„joueurs sans voir“ une conclusion bien nette parait se degager: c'est
que l'image de l'echiquier avec ses pieces n'est pas presentee à la memoire
du joucur telle quelle, „comme dans un miroir“, mais qu'elle exige à tout
instant, de la part du joueur, un effort de reconstitution. Quel est cet effort?
Quels sont les elements effectivement presents à la memoireP C'est ici que
1'enquête a donne des resultats inattendus. Les joueurs consultes s'accor-
dent d'abord à declarer que la vision mentale des pieces elles-memes leur
serait plus nuisible qu'utile: ce qu'ils retiennent et se representent de cha-
que piece, ce n'est pas son aspect exterieur, mais sa puissance, sa portée
et sa valeur, enfin sa fonction. Un 'fou n'est pas un morceau de bois de
forme plus ou moins bizarre: c'est une „force oblique“; la tour est une
certaine puissance de „marcher en ligne droite“, etc. Voile pour les pieces
prises isolément. Voici maintenant pour la partie elle-même. Ce qui est
present à la memoire du joueur, c'est une certaine composition de forces,
ou mieux une certaine relation entre des puissances alliees ou hostiles.
Le joucur refait mentalement l'histoire de la partie des le debut. Il re-
constitue les evenements successifs qui ont amene la situation actuelle. ll
obtient ainsi une representation du tout qui lui permet, à un moment quel-
conque, de visualiser telle ou telle partie. Cette representation abstraite est
d'ailleurs une. Elle implique une penetration réciproque de tous les ele-
ments les uns dans les autres. Ce qui le prouve, c'est que chaque partie
apparait au joueur avec une physionomie :qui lui est propre. Elle lui
donne _une impression sui generis. „Je la saisis comme le musicien saisit
dans son ensemble un accord“, dit un des joueurs consultés. Et c'est juste-
ment cette difference de physionomie generale qui permet à la memoire
du joucur de retenir plusieurs parties sans les confondre entre elles.“

Communiqué par C-E. M., Lausanne.
 i-

Eine Korrektur.
In Bilguer's Handbuch findet sich unter Nr. 47 der Endspiele

folgende Stellung: _
l Weiss: Kb7, Ba7 Schwarz: Kd7, Th2, Sb4

und es wird ausgeführt, dass Schwarz am Zuge auf folgende \Veise
gewinne:

I. . . . Sb4-c6 5. K_b7--b8 Taz-lJz†
2. a7--a8D Tha-b2† 6. K.b8-a7 Iš`_d7--o7

Kb?--a6 Tbz-a2† 7. Daß _d5 Sdß--c6†
Iíaô-b7 Sc6-d8† und gewinnt.

W“. muss die D opfern wegen Tb8± oder Tb6:l:.
Einer unserer Mitarbeiter (Dr. E. M., Z.) hat nun folgende verein-
fachte Gewinnführung herausgefunden, die wohl bei einer Neuauflage
des Handbuches Berücksichtigung finden dürfte:

1. . . . Sb4-c6 4. Ka7 (wenn Ka5, Ta.2†); K07
2. a7-a8D Th2-b2† 5. Dd5 (am besten) Sc6†_
3. Kb'/-a6 Scô-b8† und gewinnt.

*F9*

L) -ıl (J 'Ø *""-I

- Skala f` amikort, 24 Schachpostlcnrteu, auf welche mit äusserster Feiulıeit
über 100 Prohle (5-6 auf jeder Karte) von G. Nelson Clıeney (1837-1861) ein-
geclruckt sind. „lıiiu seltenes Genie, nur zu früh gestorben“, urteilte Max Lauge über
ihn. Cheney kam, erst 24 Jahre alt, im nordamerikanischen Biírgerkriegê, iu cler
Schlacht bei Bull Run, ums Leben. - Preis der ganzen Serie: 5 Fr. Der Reinertrag
ist zur Förderung des Schnchweseııs auf Island bestimmt.

- fiä- ~ M»

Probleme.
121.

.SI Magner, München.

_ in . Matt in 4Zigı 1 H
t 122. 123.
G. Heatkcote, Manchester. Dr. T/z. Sf:/mrzd, Schaffhausen.

(] Uppuaıni, Isliiııclische Sclıachzlgjl (Isländische Schncl1ztg_)
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Matt in 3 Ziigeu. I' Matt in 3 Zügen.



125.124.
Ba an F. VV ri ,T .H. W. szmfmz, London. . " ,D„„„„“§„,fff,f,g_, aus
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Matt in 2 Ziigen. Matt iii 2 Ziigen.

l26. 127.
fr. fl/larftz, Langenthal. M _)5†,w,_,;, P,-ag_

(originaw Weiss' Kd3 D `. , . , g5, 'Ig2, Seö, Be2.
Weiss K°6° Tal' Les' B33' 36': seinem. Kiii Lgi, Bhz ha az.
Schwarz: Ka4, Ba7. Mm gn ,_ Zügen ' '

Matt in 3 Ziigeii. -t J Ü '

128. 129-
E_ Pradzlgnaf, §a_uj0n_ A. Pz°!Zme¬yfr', Görlitz.

líßläfldisflhß 5*=11=~<=112\s-) \Neiss: Kf3, Da7, Tcö, Lf7, Scl.
W<-=iSS= K&5›Ds6›L<=5›S@6,Bs4›s5- seisıwam Ka-4, Lfs, ses, 8.4,
Schwarz: Keö, Tf2, g3, Ld3, Se2. Bcó, h7.

Matt in 2 Ziigen. Matt in 2 Zügen.

. ,_ „_\ 4 4,
' I \

Studien und Eiıdspiele.
39. _ 40.

P. A. Larsen, Rönne. B. Horze›z`tz.
Weiss: Kb4, Lgß, Bdö. \Veiss: Ke2, Tai, Sd8, Bd2, f2.

Schwarz: Kdô, Bb5, b6, h3. Schwarz: Kd4, Dd5, BC7.
\Veiss zieht an und erzwiugt das Remis. \Veiss am Zuge gewinnt.

41.
(Endstellung einer im Cafe Saffran, Zürich, gespielten Partie.)

Weiss: Kaíà, Bhó. Schwarz: Kb«-1, Sh7, Ba3.
XR-'ie muss \\-'ciss ziehen, um reıiıis zu halten?

Mitteilungen.
Schweizerischer Sehachverein. Die Rechnung des Schweizerischen

Schachvereins pro Igor weist folgende Hauptposten auf : I. Einnahmen.
Uebertrag der letzten Rechnung 620 Fr. ıi Cts.; Zinse 30 Fr. I5 Cts.; Mit-
gliederbeiträge 784 Fr.. Total: 1434 Fr. 26 Cts. - II. Ausgaben. Für das
Schweizerische Turnier in Bern So Fr.; Schachspalte der N. N. Z. 1900
Fr. 35 Fr. 65 Cts.; Diplome für das Turnier in St. Gallen 31. Fr. 50 Cts;
Erster jahrgang der Schweizerischen Schachzeituiig 834 Fr. 30 Cts.; Ver-
schiedenes 5 Fr. 4o Cts. Total:?986 Fr. 85 Cts. -- III. Vermögens-Uebertrag
447 Fr. 41 Cts.

1 In den Schweizerischen Schacliverein sind mit Beginn dieses Jahres
als Kollektivmitglieder eingetreten: 1) der Schachklub Biel mit 18 Mitgliedern;
2) der Schachklub Aarau mit I8 Mitgliedern. -

- Bern. Der Schachklub Bern hat Herrn G. Lüthy-Briipbacher, we_lch_er
während 20 Jahren die Angelegenheiten des Vereins als Präsident vorzüg-
lich geleitet hat, mit Eínmut zum Ehrenmitgliede ernannt.

Genève. Il vient de se fo_nder ici, rue du Rhône 5, Cafe de l'Union,
Salle du 1°", un Cercle des Ecliecs oiı l'on joue tous les après-midi et les
vendredi soir.. Les amateurs du noble jeu sont cordialement invites. H. G.

Vereiıisnachrichten vom Ausland. München. Im Hauptturnier des
„Münchner Schachklubs“, das 1o.Teilnehmer zählte, ging - nach einem
Stichkanipfe mit A. Kollmann "'- als erster Preisträger M. Eljaschoff (früher
Mitgl. des Berner Schachkl.) hervor. Die weitern Preise erhielten: Walleclt,
Dr. Kraussold und Kaeser. Im Ncbenturnier wurde Würth Erster. ,-
Augsburg. Der hiesige Schacliklub, dessen Mitgliederzahl auf 84 ange-
stiegen ist, hat in seiner letzten Generalversammlung den Wiederanschlii.ss
an den Deutschen Schachbund beschlossen. In den Vorstand wurden
wieråergewählt: Ober-Ing. R. Buz, Vorsitzendery'Kassenverwalter K. Hef-
mann, Schriftführer; _). Koch, Kassier. - Dem Prinzen Carneval wurde wie
alljährlich durch ein solennes Strohturnier, wozu I-Ir. Hofmann eine sehr
beifällig aufgenommene humoristische Einladung. verfasste, in herltömjii-
licher Art und Weise gehuldigt. - Berlin. Der Schachklub „Springer“
hat unterm I9. januar seine ordentl. Generalversammlung in seinem neuen
Hauptlokal Rosenthalerstr. 4 abgehalten. Die Vorstandswahlen ergaben:
W. Pape, I. Vorsitzender; Ü. Schewe, 2. Vorsitzender; H. Wertlieim,
1. Sehriftführer; Lüdicke, 2. Schriftführer; Graf iind A. Freund, Kassierer;
Schtıpke, Bibliothekar; A. Frenck, Schachwart. Sehr gefördert wurde im
abgelaufenen Jahre das schachliche Interesse a) durch ein Winterturni_er,
an welchem sich 60 Spieler beteiligten, b) durch ,zwei Wettkämpfe rnit der
Berliner Fiiikenscliaft (1,0) und c) eine Reihe Schachvorträge, welche mit
Zuhilfenahme des Demonstrationsbrettes von O. Schewe und Friedritli,
den ersten Siegern der I. Klasse im letzten Turnier, gehalten wurden. -
Leipzig. Der Schachklub „Albertea“ hat den bisherigen Vorstand mit
I-Irn. Herzog als_Präsidenten, wiedergewählt. Der Klub hatte im verflos-
senen Jahre keine Austritte, sondern nur Neuaufnahmen zu verzeichnen. -
Hannover. Am I2. Januar entsandte der hiesige Schachklub I3 seiner
Mitglieder nach Bremen, um einen Wettkampf mit jenem Klub auszufech-
ten. jeder Partner hatte -2 Partien zu spielen. Hannover blieb Sieger mit
I4'[,i¬i_p__:_Ii1/2 Punliteıi. - H aarlcm. Im Arbeiterschachklub spielten Esser
u. Leussen, abwechselnd ziehend, 41 Simultanpartien mit dem Resultat: 36, 2, 3.
- Riga. Im Hauptturnier fielen die 4 Preise der Reihe nach an stud. Lurie,
Pastor Willigrode, O. Ewetzki, Prof. Passek. - Torino.. Il nuovo Circolo



Tournoıs par correspondance. Losungen.
3 P_ H_ Davog cz) zu den Problemen. No. 104 von O. Nemo, Wien:

I Le deuxieme tournoi par correspondance s'est ouvert le 20 mars.
Les concurrents sont MM. Conway, à Strassbourg, ]ules Martin, à Bex,
Dr. v. Rohden et P. Humbert, à Davos, S. Sittenfeld, à Paris, et R. Zangger,
à Charlottenburg.

Dans le premier tournoi, M. Zangger gagne une partie à M. Grum-
bach, le Dr. v. Rohden une partie à M. Zangger, et M. Rimathe une partie
à M. Tschau.

M. Grumbach a perdu sa partie par suite d'une erreur dans la dis-
position de ses pieces sur l'echiquier. Une observation s'impose à ce sujet.
En envoyant un coup, les joueurs doivent toujours contrôler leur position
avec le plus grand soin. Une quantite innombrable de parties par corres-
pondance ont ete abandonnees faute de ce tres elementaire examen. Il est
dangereux de s'en ra orter ici à sa ` _ _

pp 120. Spanische Partie.memoire, quelque eprouvee qu'elle
puisse être. Les meilleurs joueurs y
sont pris.

Nos lecteurs se souviennent que
le premier tournoi s'est ouvert au
cornmencement de decembre. Ainsi,
en quelques semaines, trois parties
sont déjà terminees, ce qui montre
quel, zele et quelle passion deploient
les concurrents. Bien que nos abon-
nes n'aient répondu qu'en assez petit
nombre à notre appel, nous savons
qu'une fois engages, les premieres
hostilites ouvertes, tous se féliciterit
de leur entreprise.

Les parties par correspondance
sont en effet, pour les plus fervents
disciples de Palamede, une source
toujours nouvelle d'emulati0n, d'ar-
deur et d'enthousiasme. Elles laissent
bien loin derriere elles tant au point
de vue de la valeur des combinai-
sons qu'au point de vue de Pinteret
qu'clles excitent, les parties jouees
sur Pechiquier.

Le troisieme tournoi est des
maintenant en formation. M. Rimathe,
qui joue dejà dans le.premier groupe,
dont il parait devoir être un des vain-
queiírs, s'y est immediatement fait
inscrire. A nos abonnes de relever
le gant. Il reste trois places à prendre.

00'-».1Own-P-U4NH
9.

ro.
` 11.

iz.
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` 14.

15.
16.
I7
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1, 21.

zz.
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24.

. 25
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27
28.
29.

' 30.

Adresser les demandes d'iuscı-iption
25 avril, et fi partir du 25 avril, 7, Rue

à M. Hiiiubert, Curhaiis, Davos, jiisqii'aii

ez-e4
Sgi-f3
Lfi-b5

cz-1:3
o-o

dz-dq.
c3)(tl4

Sbı-c3
Lb5-a4
Sc3-d5
Lcı--dz
Dd1)(d2
Tfi-ei
La4--b3

ß4><ds
d5--d6

Sf3-114
Dclz -f4
S114><sÖ†Df4><<i6
Ddó-e7
'I`eI>(e7
Tai-e1
Lb3-(15
Te?-e8
Te1)(e8†
Lds-aßt
Lg8 -e6†
Le6)(d7
Te8)<b8 Selıwari gibt die Partie auf.

de Mondovi, Paris.

2 „_ ._ __

ey--e5
Sbß-c6
I..f8-c5

Dd8--ey*
1:17--116
s5><d4

Lc5- b6
a7-a6

Lb6-a5
De?-(18
La5 Xda
Sg8-e7

0 -0
Sßz><ds
Scó-e}'
c7)(d6

1{g8--118
Sey-g6
fz><s61¬fs._ fe

Dd8>(e7
Tt`6-F8
b7- b5

'F118-b8
Tf8)(e8

Kh8-hy
I¬T_h7-h8
Iílıß-hf
Lc8)(d7

Kb7-c7, Sd5† 2. S><S† etc. 1. -, Sa.6† 2. Kdó etc.
-- Keö 2. Sd7† etc. 1. -, L><S,h2 -h1S 2. Df3† etc.
-- e2-el <~› 0. Lc2 2. g3† etc.
- bel. anders 2. Df3† u. g2-g3† (Drohvarianten).

N0. 105 von Dr. E. Pallcoska, Pardubice:
1. D«...5-.-.~5, Les; 2. Tin-i† sic. 1. _, Las; 2. 1>i›4† sia?
1. - Sd2: 0. Lb5 2.'l`e7: etc. 1._ -, bel. 2. Dc4I|I (lli'0l1v.).

~/ Auf 1.13 fehlt ein weisser Bauer. __
Verbesserte und vereinfachte Stellung, Märzheft S. S5:
1. d4-d5 u. s. w.

N0. 106 von K. Traxler, Veseli:
, Gespielt in der L Gruppe des Schweiß Td1_'C1, fC5I 2. DC4-`j` C120. 1. SC-3† CtC. l

Korrespondenzturniers. 1. -- f5, K65: 2. Df4(†) 6116. 1. -, C4 2. Sb4† etc.
W_, D,._ „_ 1g„;„g„„,- 5Ch,.,._, _/g_ g„„gg„._ 1. -- anders 2. Sb6†, ev. auch Sc3† (Drohvariante).

No. 107 von M. Ceskova, Slatinaz l. Dd4*-h8 etc.
Nb. 108 von jul. Richter, Brünn: I

1. Lal--g7 etc. Mit schwarzem Turm auf g5.
No. 109 von U. Bachmann, Zürich: 1. Tg2-f2.
N0. 110 von E. Birum, Davos: 1. De4--117 2. Le7(†) etc.
No. 111 von W. A. Shinktnann: -

1. Th3-h1, Khlz 2. Kg3 etc. 1. --, Kf3. 2. T112 etc.
1. -, Kf2 2. Kh3 etc.

N0. 11-2 von H. Keidanski: 1. d3-d4 etc.
6) zu den Endspielen und Studien:

No. 37 von O. Tschau, Innertkirclien: 2
1. Td2-dó, D><T oder Dc8 2. Db3†, L><D 3. cbıi.
1. -- Tbó 2. T><D, L><T 3. Deö, Tb5 4. D><L

mit Drohung 5. Db3 oder aói.
No. 38 von F. Arnelung:

1. Sdö-~f4 (drohend 2. Sg6† 3. Tg'/Ill) Kh8--g8 2. Tg7†, Kf8
3. Se6† 4.- Sc7† und gewinnt.

Richtige Lösiingeiı
zii den Problemen: E. Grob, St. Gallen; A. Heiineberger, Basel; Dr. A. Hofmann,

Aarwaugen; E. Niederer-Buff, Heiden; A. Stooss, Bern; A. Spiller, Saula-Maria;
B. Hiller, Ziiriclı; Dr. A. I-Iugelshofer, Basel; Jul. Richter, Briinn; Dr. R. Ger-
lach, Kiisuacht; E. Reichel, Langenthal; Herm. Schmid, Zürich; Osw. Gyr, Bern;
F. Förster, Leipzig; A. Gonin, St. Imier. siimtliche: 104-112. Pfr. Hartmann,
Langenthal: 104, 105, 107--._i1z. ]oh. Vviedeiiiann, Bregenz; F. Marti, Langen-

-...,.tha1: 105-112. K. Iílöti-Seiler, \Viiitertlıiir: 105-109, 1-11, 112. Dr. I.
Müller, Brugg: 106-112. E.. Sclıopfer, Morges: 106, 108-112. R. Zanggei-
Charlottenburg: 107-112. Dr. C. Morel, Locarno: 107-109, 111, 112. M, und
B. Schmid, Zürich: 107--109, 112. E. Haller, Basel; Fritz Hegnauer, Aarau:
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Sonntag, den 1. Juni 1902.
Vormittags 71/2 bis I0 Uhr: Vierter Gang der Hauptturniere

„ 8 „ I „ Freies Turnier.
„ 91/2 „ io*/2 „ Erster Gang des zweiten Turniers
„ I0*/2 „ I „ Fünfter Gang der Hauptturniere.
„ II „ .I2 „ Zweiter Gang des zweiten Turniers. _

Nachmittags 'I'/2 „ 2 „ Lösungsturnien 1
„ 2'{2 „ Festessen (zu 3 Fr., Wein inbegriffen) in

der Tonhalle.
„ 5 „ Preisverteilnng.

Montags Ausfiug nach Magglingen, Leubrfngen und die Tauberılochschlaeht.
 fiß(wV\

Empfehlenswerte Hôtels (Zimmer à 2 Fr.): Hôtel Central, Hôtel Bíelerhoj;
Hôtel Schweízerhof. -

II. Gabenliste. - » ' 1
Uebertrag Fr. 130.- Cts.

Schachgesellschaft Biel _ _ _ _ „ 150.- „
Gemeinderat Biel _ . _ _ _ _ _ „ 50.-- „
Oberst A.'Steiger, St. Gallen _ . „ ıo__- „
Schachverein St. Gallen _ _ _ „ 20.-» „
Internationaler Schachklub Davos _ „ 20.- „
Dr. ]ul. Müller, Brugg _ _. _ . ._ „ 10.- „
Schachklub Aarau . _ _ . . _ „ 27.-
Eug. von Büren, Bern _ _ _ _ _ „,_,_,5o.--I: (Spezialpreis)

_ Fr. 467.- Cts.

s Probleme. '
130. . 131.

W Henneóerger, Basel. Dr. Emil Palleos/ša, Parciubice.
(Original.) (Original.)

ø, 4„.2?„ /4, , Ø? ig, í :V Ä? „Ã

Matt in 3 Zügen. Matt in 3 Zügen.
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\

Schweizerische Schachzeitung Zweiter jahrgang. 1Ü7

T 133. "
T. Waz`nwrzg'át, Boston.

H D,O' Beyfzayd' (lslänıílische Sclıachztg)

á i 4 .ei /.2”_
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` Matt iıı 2 Ziigen. iišíatt in 2 Zügen?

\~„,_ 

No. 134. Dreizüger von L. Vetesrzzlê, Osyl<y.'
W.: Kdl, Dbjö, Sgó, Bb2, e4„f2, g3_

Schw.: Kd4, Baö, b3, b6, d2, cl_3, eô, f6.

7 N0. 135. Dreizüger von _`}'aße_ Hàne, Berlin.
W.: Kh5, Dhó, Lc6. - Schw.: Ke7. ._

No. 136. Zweizüger iron R. Zanggfer, Charlottenburg.
_ (Original.) H

VV.: Ka3, Tcl3, dö, LC5, Bb2. . Schw.: Kaö, Dbö, Baó, c4.

No. 137. Zweizüger von V. Kosek.
Kg4, Lcl, Sf8,~ g6, Bdó, f7. _ Schw.:, Kg7.

±_ _ ._ -fo í«

_ Mitteilungen.  _
Sßllålßlllillmlßl' ill Bifli. Für die schönste, möglichst korrekt gespielte Partie 'in

Gruppe Ia hat Herr'Eug. v. Büren in Bern einen Spezialpreis von 50 Fr. gestiftet, Falls
keine Partie darauf Anspruch machen kann, fällt der Betrag der Schweiz. Sclıachztg. zu.

Sl. Galle I d di `2`h" H l d cl V cl il11, u er esyı ııgen auptversaınm ung wur e er orstan te -
weise neu bestellt, indem der vielveı-diente Präsident des _K_lubs, Herr Oberst Steiger,
wegen anclerweitiger Arbeitsüberhäufung zum Rücktritt sich veranlasst sah. Der Vor-
stand besteht nun aus den HI-I. C. Schlumpf, Präsident, A. Brunner, Kassier und
I. Koch, Aktuar.

Aarau. Ueber eine schachliche Veranstaltung des hiesigen Sehachklubs ent-
nehmen wir den Aar . Nachr.“ folflende B ` ht:„ g „ n eric

Die Schachvorstellung, die vorgestern, lg. April, im Hôtel Gerber stattfaııcl,
verlief in sehr anregenrler `W'eise. Schon die Beteiligung liess nichts zu wünschen übrig,
waren__.doeh iq Bretter besetzt und 'einige Kibitze cla, um den Reiz cles Kampfes durch
Zuschauen und Gute Rät zi bel b ' 'e 1 e en.

Ö .

_I-Ierr Pestalozzi, der Schacliıneıster, erschien punkt S Uhr uncl erotinete das
Geplänltel sofort auf der ganzen Linie; es war ganz unheimlich, wie schnell er sich,
von Brett zu Brett eileufl, jeweilen orientierte, ıınheiınlich uaıuentlich für den „schwarzen
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Peter“, der würdeschon nach der 4. Runde gerne einen Fünfliber gegeben haben,
wenn er nicht .als erster der Kneíppen die Wafl`e11 hätte strecken müssen, Gleich darauf
folgte eine Mattaııkündigung in _3 Zügen. Gar wacker hielt sich der I3jährige Fritz
Hegnauer, er spielt schon jetzt sd gut wie mancher routinierte Kämpe.

Von Brugg erschienen 2 Mann Zuzug, wovon Hr. Dr. I. Müller der Einzige war,
der iiberhaupt seine Partie gewann. Hr. Brunner von Niederlenz, ein Schachveteran,
der zwischen 60 und 70 Iahren sein mag, hielt lange Stand und ging dann nach Mitter-
nacht zu Fuss nach Hause; das Spiel muss doch einen Reiz haben!

Um 111/2 Uhr war die letzte Partie entschieden; Hr. Lüscher, Privatier, wehrte
sich am längsten. Hr. Pestalozzi gewann I8 und verlor 1. Er war aber nach seinem
Siege noch lange nicht schachmatt und spielte noch manche Partie in aller Gemütlich-
keit, bis man sich endlich trennte.

Vereinsnachriehten vom Ausland. Paris. M. Taiıbenhaus a joué à Ia Ré-
gence 30 parties simultanèes, avec le résultat: 24 gagnées, 2 perdues, 4 nulles. Ce
rèsultat est d'autant plus remarquable que la séance n'a duré que 3 heures, et que,
contrairement à. l'usage, M. Taubenhaus jouait alternativement avec les blancs et les
noirs ce qui compliquait considérablement sa tâche. _ M. Teichmann, revenant de
Monte Carlo, a disputé un matsch en 2 parties avec M. Billecard. Il en a gagné I, et
fait 1 nulle. -- Elb erf el d. Der hiesige Schachklub hat am 5. und 6. verflossenen Mts.
unter reger Beteiligung, auch seitens der Damenwelt, sein 5ojähriges Iubiläum gefeiert.
In dem für I-Iauptturnierspieler bestimmten Iubiläumsturııier A erhielten Chapiro und
Liebenstein aus Köln bei gleichviel Gewinnpunkten den 1. und 2. Preis. Dr. Loerbroeks
aus Hagen gab eine Simultanprodulttion mit dem Resultat: 9, 3, I. _ Leipzig. Im
letzten \Vinterturnier der Schachgesellschaft „Augustea“ erı-augen die Preise stud. Görtz,
Lehrer Kirschner, stud. Gregory. _ \Vien. Dem Turnier zu Monte Carlo vorgängig
war im \Viener Schachklub ein _internationales Meisterturnier en miniature arrangiert
worden, an dem sich Ianowski, Maroczy, _v. Scheve, Schlechter und H. 'Wolf beteiligten.
Als Sieger (mit je 4'/2 Gewiunpar_tien)_ gingen Ianowski und \Volf hervor. Mai-oczy
erhielt für seine ausgezeiclınete Partie gegen Ianowski den Schönheitspreis. _ Im
Amateu`rturnier, an welchem sichnamentlich die junge Generation beteiligte, errang
den ersten Preis Iul. Perlis, den zweiten S. A. `Wolf. _ Nach Schluss dieses Turniers
wurde zwischen vier der Teilnehmer ein kleiner lvettkampf ausgetragen, in welchem
L. Löwy den Vorrang erstritt. Eine der Partien siehe Seite 112. _ Prag. Der Vor-
stand des „Cesky -spolek sachovni“ wurde bestellt aus Dr. A. Kvicala, Obmann, Ing.
Klir, Dr. Kvicala, M. P. Tomau, Dr. Musil, Sika und Dyk.

Zwischen dem „Münchner Schachklub" und dem „Schachklub Augsburg“ wurde
am 6. April a. c. in München ein Matsch ausgetragen, zu welchem beide Klubs je
12 ihrer stärksten Teilnehıner stellten. München siegte mit 61]z : 51/2.. Erwähnt sei,
dass hiebei der Augsburger Champion G. Kunstıiıann in Sstiindigeın hartem Kampfe
den als stärksten Spieler Münchens geltenden M. Eljaschoff bezwang. Die interessante
Partie zeigte nach dem 58. Zuge von Schw. folgende Stellung: W. Kg4, Baz, f4, g5, h6.
Schw. Ke6, SC4, Ba7, hy. `W. zog 59. g5_g6, worauf Schw. mit Sc4 --d6 remis er-
reicht hätte; Eljaschoff setzte jedoch mit Sc4--e3† fort und gab nach 60. Kg4-f3l,
Se3_f5 61. g6)<h7, Sf5_h4† 62. Kf3_g4, S114-g6 63. f4_f5† dem Gegner ge-
wonnenes Spiel.

' Der Vorstand des Deutschen Schachbundes hat kürzlich die Einladungen zum
Xlll. KOHQYBSS lIiBS ÜB\lt8Cl1BIl Sßllilßllblllltlßå zu Hannover ergehen lassen, Den
Turnieren, welche am 21, Iuli, 911 vorm. beginnen, gehen die Delegiertenversammlung
(20. Iuli, 1011 vorm.) und die Festlichkeiten zur Feier des 25jährigen Bestehens des
Deutschen Schachbundes (20. Iuli, 811 abends) voraus. Anmeldungen für das Internat.
Meisterturnieı' bis I. Iuli, für die Hauptlurniere A und B und das Nebenturnier A
bis 9. Iuli an VV. Ottemanıı, Gretchenstr., Hannover; für Nebcnturnier B persönlich
vor Beginn. Das Meisterturnier wird voraussichtlich am 9. August, die Hauptturniere
Ende Iuli oder Anfang August abschliessen. Preise: Meister-T. 8 von 1200 bis 150 M.,
nebst 2 Schönheitspn; H.-T. A 9 von 600 bis 50 M., H.-T. B 8 von 400 bis 60 M.,
in den Neben-T. lvertgegenstände. Einsätze: 25, bezw- 15, I2, 5 und 3 M_, nebst
einer rückzahlbaren Einlage als Reugeld im gleichen Betrage,

L I J._ ..--¬-.¬-- 7 ı -__ _ _L__.._ ä

Schweizerische Schachzeitung. Zweiter Jahrgang. 109

Lösungen
zu den Problemen. No. 113 von I. Berger, Graz:

1. Db8_d6 tem 0, e7><d6P C4__C3 2. Sfl-e3 etc.

1. _ Ke4_f5 2. Sf1_e3† etc.
1. _ Sa4 =~› 2. Se2_c3† etc.
1. _ e7--e6 _

e7__e5 Q CÜC.

Der erste Zug enthält die zwei leicht erkennbaren dreizügigeu Drohungen:
. 2. Dd6)(e7†, Ke4_d5 '3. De7_d7†, K =~› 4. Tg8_e8± und

z. Sez, fı--g3†, Shı)<g3 3. S)(g3†, K-eg, 4. Dd6-dz:|:_

No. 114 von Otto Iuzi, Langenthal: _,
Dfß-hÖ, KC3><d4 2. D116 --e3† etlj.

_ Th2><h6_ 2. Sd4_e2† etc.
-- dÖ-C15 2. Lf3><d1 etc. _
_ Sdl--b2 2. DhÖ_e3† etd.
_- T112-ez, 2. sa4><.=_-2† ae.
_ bel. 2. Sd4><b5† etc. (Dtohvariaıite).

No. 115. Motto: Rosa: _ Ä
Dd2_:-1.5, bÖ><a5 2. Sdö--e4 etc.

_ Lf1><b5 _ Lb7_c8† etc.
_ Lc7><d6 'Da5><b6 etc.
_ iTb3_c3 Da5><c3 etc. ~
-- Lc7><b8, bel. 2. Lb7--c8† etc. (Drohvariante),

››-si-ıı-ı-Li-ı-~

I-K!-*I-LI-\~f~*~

ı\:›p~:›l\>

N0. 116 von R. Zangger,'-Charlottenburg:
Sb4_d5, Lg8><d5 2. Ta5_c5† etc.

_ Dc7><a5 2. Sd5-e3† etc. (Drohvariante).
_ K><d3 2. La4--c2† etc.
_ Dc7_e7 2. Kd1_c2 u. s. w. _

No. 117. Motto: Per aspera ad astra: 1. Tc3_g3.
No. 118 von Dr. E. Palkoska, Pardubice: 1. Le5--d4.
No. 119 von W. v. Holzhausen, Hanau: 1. Sb5'-a7.
No. 120. von Ph. Klett, Calw: 1. Lg8_f7 etc.

i-›ı--››-=›ı_ OIÜ9

Richtige Lösungen
zu den Problemen: E. Grob, St. Gallen; Dr. R. Gerlach, Küsnacht; I.. Beck, Luzern.

Iul. Richter, Brünn; E. Niederer-Buff, Heiden; B. Hiller, Zürich; A. ,Gonin, St;
Imier ; A. Stooss, Bern; A. Spiller, Santa-Maria, Graub.; E.'Reichel, Langenthal -
F. Förster, Leipzig; Herm. Schmid, Zürich; Osw. Gyr, Hilterfingen am Thuner.
see; I. Wiedemann, Bregenz; Pfr. Hartmann, Langenthal, sämtliche: 113-120.
E. Schopfer, Morges; Dr. I. Müller, Brugg; K. Klöti~Seiler, \Vinteı-thur; Dr.
A. Hugelshofer, Basel: 113, 114, 116--120. \V_ Preiswerk, Basel: 115, 116_12o;
P. Graf, \Vinterthur: 114, 115. L. Barbier, Paris; R. Zaugger, Charlottenburg,

...-_Ü.._Schmid,Zürich: 117-120. A. Ruegg, Locarno: 117, 118, 120. F. Hcgnauer;
_ Aarau: 117, 120. _

Nachtrag. A. Gonin, St. Imier: Endspiel 37 und 38.

__ _ _ _ä$_
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Les Noirs ne peuvent guère refu-
ser d'accepter le sacrifice, momen-
tané, car autrement les Blancs ob-
tiendraient une bonne position par
dz--_d4, suivie de e4-e5, ou encore

s. _ _ _ cu-ds
s. dz-a4 bv--bs
7. d4><e5 ei uııe Iııiııııe partie.

6. d2_d4 b7-b5
7. F114-b3 d7-d5
Il serait un peu avantureux pour

les Noirs de prendre d4, car les Blancs
continueraient par Tel, et menace-
raient le Ce4 et finalement pourraient
le gagner.

8. d4)<e5 Fc8--eô
9. c2_c3
Le dernier coup des Blancs est

une exception à la règle que nous
avons suivie jusqu'ici _ de nous dé-
velopper aussi rapidement que pos-
sible. La partie a déjà pris un Carac-
tère special, qui lui est propre, et
qui en conséquense augmente l'irn-
portance de certaines pieces, de pré-

férence à d'autre. Notre Fb3 est
destiné à servir de couverture à notre
attaque contre le roi noir, au mo-
ment, lequel arrivera bientôt, on les
Noirs roqueront du cöté du roi_ Nous
l'avons mis donc à l'abri de l'attaque
possible des cavaliers noirs qui sont
postés à des endroits exposés_

9, ___. . Ff8_c5
A eg' le fon serait également bien

place, 'mais il semble nécessaire de
réserver ce point au Ccö.

En outre, le côté de la dame n'est
pas suffisamment protégé; ce à qnoi
vous parez en mettant le fon dans
la sphère de vos pions-

]usqu'ici le développement des
Noirs a été irréprochable, toutes les
pieces sont bien en jeu, mais la po-
sition des pions du côte de la dame
est compromise_ Comment les Blancs
vont retirer avantage de cette fai-
blesse, nous allons Pexpliqueri

10. Cb1_d2 _ Roq_
11. Fb3--c2

__,_.._.._¬„

._....._.-__.............

i

__._-

i

' \
J

l _
- I I' i _ .- _ I -l _. _: _ - .:..§_. " ` 7- _- -us.-_-'aiåà ..<-_..ı. _.l 'ii ¦_-fe;

CN:-¬_ Biel -:J/`_ '' ' '2'¬-.___ ' -__.-/'__ ' _

(A suivrß.)
______ __ \
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42. Studie Scherzaufgabe D0uZ1èfnÜ T0urnÜ1
V

\

\\\

s
t\

on F. Amelung in Catharina. ° `

27 _,/, .„„„/, 2„ /il V Ä? , 11.2%, .;„ _?/
/

\Veiss zieht und gewinnt. Matt in 2 Zügen.

von Max PVezss in Bamberg.

~à\

/ / / /

_ ~ ~ fa
- Zur Wortbildung.

A.: Wlarum spielen Sie nie mehr mit Herrn N.? Ist er Ihnen zu stark?
B.: Bewahre, im Gegenteil; aber er „beunsinnt“ sich zu lange.

Q

" de la Société suisse d'éoheos à Bienne `
l les 31 mai et 1°” juin 1902.

 -.__

C'est aux frontières de la Suisse romande, c'est dans la Ville de
Avenir, c'est à Bienne qu'a eu lieu cette année le douzième tournoi d'é-

checs que la Société suisse organise chaque année depuis treize ans.
Quand nous mesurons les progrès du noble jeu dans notre pays pen-

dant ce laps de temps relativement court, nous sommes remplis de joie et
d'espérance. Progrès dans la quantite des participants -- nous étions plus
de soixante joueurs; progrès snrtout dans le nombre de ceux qui chez nous
s'intéressent aux échecs _ la Société suisse compte actuellement environ
500 membres; progres dans la force des joueurs _ il y, a certainement à
present plus de fortes parties que dans les premiers tournois; progres en-
fin en ce que la Suisse romande très faiblement représentée il y a deux
lustres l'est chaque année davantage, sans l'être encore autant qu'e1le le
devrait_ C'est sans doute dans l'espoir de faire connaitre la Société dans
les cantons français que le comité avait cette année choisi Bienne comme
lieu de réunion. On n'a pas trop mal réussi_ Des soixante concurrents pré-
sents-au tournoi douze venaient de la Suisse romande: cinq du canton de
Vaud, cinq du canton de Neuchâtel, un de Genève et un du Jura Bernois_

Dès le matin du grand jour, des la veille - que dis-je, des le com-
mencement de la semaine, les trains amenaient les joueurs des bords du
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S. Loyd.

w.= Kgs, sf1_ f4.
Schw.: Khl, Bg4.

Matt in 3 Zügen.

148.
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Briefkasten.
Zur Notiz.

Der Qnristor des Schweiz. Schachvereins, Herr Dr._]nl. Miiller in Brugg, tritt
Ende dieses Monats einen vierrnánatlichen Urlaub an, welchen enim Anstand zn-
bringen wird. Während seiner Abwesenheit wird der Präsident des Centralhomitees,
Herr Max Pestalozzi, Rainmattstrasse 3, Bern, die Kassengeschrifte und die Fiihrımg
des Mitgliederverzeichnisses besorgen.

_ A. K., Zug. Auch weniger geübte Löser, sogar Anfänger, finden besonders
unter den Typenau fgaben immer passende, leichtere Sachen; ohne ein bischen An-
strengung und Geduld geht's eben nicht ab.

- _ K. L., Zürich. So ist's recht.
„Bei dieses Lebens kurzer Frist
Am besten fährt der Humorist.
Bei Nietzsche und bei Schopenhauer
\Vird einem nur das Leben sauer.“

 Lösungen
nj zu den Problemen. No. 121 von S. Magnet, München:

1. La2_f7, a3_a2 Kc8_b7, a2_a1S 3. c7_c8S etc.
1. _ _ _ a2_a1D 3. c7--c8D etc.

No. 122 von G. Heathcote Manchester-
l. Df1_e1, Kc5_b6 De1><a5† etc. eider geht auch

2. Lb5_d3, e2, "' etc.).
1. -_ Kc5_d4 De1_c3† etc.

E*-`”E°

Ms»

"H ›1Lr"""'~¬

h) zu den Endspielen. No. 33 von Dr. E. Lasker:
1. Ke3_e4 Ld7 oder A, B. 2. Sd5, Lc8 3. Kf4 Kh5 4. Sc3

La6 5. g4†, Kh4 6. Sf5†, Kh3 7. g5, Lc4 8. g6, bel.
9. Kg5, bel. 10. Kf6, bel. 11. Shó, bel. 12. g7, Lli7
13. Sf7, bel. 14. Sg5, Lg8 15. Kgô 16. S116 17. Sf6
18. Khó und gewinnt. Die Züge von Schw. sind entweder
unwesentlich oder erzwungen.

B. 1. _ _ _, Lc8 2. Sd5,_Kh5 3. Kf4, Le6 4. Sf6†, Kgó 5. Se8,
Ld7 6. li5† und gewinnt leicht. Bei andern Zügen, z. B.
3...., La6 ist der Gewinn noch leichter. 3. _ _ _, La6
4. sf6†, Kge 5. ses, Kiis 6. sgi;-, Kgs 7. sts eis.

C. 1...., Ldl 2. Kfö, Lc2† 3. Kg4, bel. 4. Kh3 u. gew.
No. 39 von P. A. Larsen:

1. Lh7, Kd5: 2. Lf5, h2 3. Lc8, Kc6 4. Lg4l, hlD 5. Lf3†,
D><L Patt. _ `

N0. 40 von B. Horwitz: ' _ _
1. Ta4†, Ke5 2. Ta5_, C5! 3. Tc5:, Dc5: 4. d4†, auf Kd4:

5. Se6†, auf Dd4: 5. Sc6† etc.
No. 41. (Nach einer im Café Saffran, Zürich, gespielten Partie.)

1. Kal, Kb3 2. Kbl, a2† 3. Kal, S bel. 4. h7, S117: remis. _
Auf 1. Kbl, Kb3 2. Kal, Sf8 (g5) 3. Kbl [h7? 3. Sli7:
u. gew.] 3. a2† 4. Kal, Se6 5. 117, Sd4 6. h8D, Sc2±_

Richtige Lösungen -
1_ ___ N _ De1#_e3† etc_ (Drohvariante). zu den Problemen: Pfr. Hartmann,-` Langenthal; Dr. A. Hugelshofer, Basel; A. Spiller,

No. 123 von Dr. Th. Schaad, Schaffhausen:
_' 5&4-es, K44-es 2. s<=5~a7† etc.

-_ b4_c3 2. Dc2_e4† etc.
_ _ Dc2-d2† etc.

. _ f7_f6 _ Dc2_d3† etc.
_ c7_c6 Lf8_d6 etc.

No. 124 von H. W. Sherrard, London: 1. Tg5_g6 etc.
~'i"~`:`:'f-*:›_.}=*=1_.'š~_5 von Baron F. Wardener, Taus: 1. Kg4--113 etc.
I\i..i.': 1.26 von F. Marti, Langenthal:

1. Tal _b1, Ka41>~<a3 2. Kcó-c5 etc.
1. _ Ka4-a5 2. Tb1_b4 etc.

No. 127 von M. Havel, Prag:
Se5 _g4_, Kh1><g2 2. Sg4-e3† etc.

-_ Lg1_e3 2. Tg2_g3 etc.
_ h3><g2 _ Dg5_c1 etc.
_ a2--al «~› 2. Tg2_`><h2† etc.

N0. 128 von E. Pradignat, Saujon: 1. Se6_f4 etc.
No. 129 von A. Pillmeyer, Görlitz: 1. Da7_b8 etc.

H1 '--1 '-ri U1

P->*°E\>

1--*-I-41-Kt'-“

l\J

Santa-Maria, Graub.; Osw, Gyr, 1-lilterfingen am Thunersee; Iul. Richter, Brü„_nn;
E, Reichel, Langenthal; Aug. Henncbergcr, Basel; A. Stooss, Bern; E. Niederer-
Buff, Heiden; A. Gonin, St-Imier; B. Hiller, Zürich; F. Förster, Leipzig; Beck,
Luzern; E. Schopfer, Morges; Herm. Schmid, Zürich; Dr. R. Gerlach, Küsnacht,
sämtliche: 121-129. 0. Schıiıid, Zürich: 121, 124, 125, 128, 129. P.Grat`,
\Vintcrthur: 121- 123. Eng: v. Büren, Beni; 121, 122, 128. F. Hegnauer, Aaraii;
122, 124_ı29. L. Barbier, Paris: 124, 125, 128, 129. \V_ Preiswerk, Bern:
121, 126, 129. R. Zangger, _.jCharl0ttenburg; 124--`_j_f-129. B. u. M. Schmid, Zürich:
124, 125, 127--129. K. Klöti-Seiler, \Vinterthur: 125-129. E. Haltmajfer,
Lausanne: 122, 124. 125. Ch. Ritter, Genève; 126.

zu den Endspielen: Pfr. Hartmann, Langenthal: 33, 39, 40, 41. A. Gonin, St-Imier;
L. Barbier, Paris; I. Richter, Brünn; Herm. Schmid, Zürich; A. Stqorr- P ii;
Aug. I-Ieıiıieberger, Basel: 39, 40, -41. I. Wiedemann, Bregenz: f“ F.
I-Iegıiaiıer, Aarau: 40, 41. Dr. Gerlach, Küsnacht: 40.

Mitteilungen.
Schweizerischer Schachverein. Samstag, den 31. Mai, abends 8'/1 Uhr,

fand anlässlich des Turniers die Generalversammlung des Schweiz. Schach-
vereíns in dem hübschen Saal des Künstlerhauses zu Biel statt. Es betei-
ligten sich ca. 40 Mitglieder daran. Von den wichtigen Verhandlungs-
gegenständen mögen folgende erwähnt werden.

_ 1. Die Rechnung 1901 zeigt bei Fr. 1434.26 Einnahmen und Fr. 986.85
Ausgaben einen Vermögensbestand von Fr. 447.41, Fr. 172.70 weniger als
im Vorjahr.
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43. Endspiel. 44. Etude
Angeblich von 1)/'. ff. [.a.s'Ã'±'r, de M. 1*`n"rz'. Lez.t:cz›"ız', Paris

zum eı':'¬'teıı Mal im Turnier zu Monte t`.nrlo 'liitlléc *ll M- I"-im" Bilrh“-'li'
wıqgezeigt. (Strategie,]
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Vermischtes.
Ende des Iahres 1900 hatte der Allgemeine Deutsche Sprachverein

ein Preisausschreiben für die beste Verdeutschung von Io Fremdwürtern
erlassen. Das Ergebnis ist nunmehr bekannt. Unter andern sind folgende
neuen Wiirter preisgekrünt worden: Rochade líünigssprung; rochieren
- den König springen lassen!

*ll _* =ll=

Sehaeh-Zigarren und andere. Als die Strassburger hloııopolzigarren in
den Handel kamen, gab man diesen im Volksmunde ganz besondre Ehren-
lıezeichnungen, die auch etwa heute noch für ein nicht beliebtes Kraut zur
Anwendung kommen.

Schiller-Zigarre: „Der Mann muss hinaus.“
Haiderüschen-Zigarre: „Und der wilde Knabe brach --“
Hannibal-Zigarre: „Ante portas zu rauchen.“
Frlküııig-Zigarre: „Erreichte den I-Iof ınit Mühe und Not.“
Sekundärbahn-Zigarre: „Drei Züge genügen.“
Kanadier-Zigarre: „Und er schlug sich seitwärts in die Büsche.“
Schach-Zigarre: „ln drei Zügen matt.“
Für das Rauchen der überhaupt rauchbaren Sorten wird folgende

Anleitung gegeben: -
1. Man suche die hervorstehenden Bindfadenstücke, Rosshaare, Leder-

abfälle und Schweinsborsten sorgfältig herauszuziehen. 2.. Die iíberfliíssige
Feuchtigkeit in der Zigarre ist durch kräftige Behandlung mit einem Nudel-
walker zu entfernen. 3. Man begebe sich an einen Ort, wo sich auf
mindestens drei Kilometer kein Lebewesen befindet. 4. Ein Arzt, eine
Hausapotheke, ein Waschbecken, eine Luftpumpe, eine Tragbahre und
zwei stämmige Dienstmänner sind mitzunehmen. Arzt und Dienstmänner
müssen mit Nasenklemmern und einem Essigschwamm versehen sein.
5. Man lasse sich von den Dienstmännern festhalten und suche dann die
Zigarre mit zwei Schachteln Strcichhülzern in Brand zu stecken u. s. w.

..._- *Q __;



Lösungen
rz) zu den Problemen. No. 130 von W. Heııneberger, Basel:

Db7¬-a8, Kd5--d4 2. DaB-a1† etc.
- Kdö-eo 2. D218-a2† etc.
- e3-e2 2. Da8-a2† etc.
-¬ Sb8-a6 2. Da8-g8† etc.

No. 131 von Dr. E. Palkoska, Pardubice:
1. Sb4--a2, Kel-fl 2. Td6 -d1† etc.
1. --- Kel--e2 2. Sa2-c3† etc.
1. - b5--b4 2. S212--cl etc.

No. 132 von H. D'O. Bernard: 1. h5-116 etc.
No. 133 von T. Wainwright, Boston: 1. Ld5-f3 etc.
No; 134 von L. Vetesnik, Osyky:

Ö-c-5, fó-f5 2. Seö-- f3† etc.
--- a5--~a4 2. Db5-b4† etc.
--- Kd4><e4 2. Db5><d3† etc.
- f6><e5 2. Kd1><d2† etc.

No. 135 von ]oh. 1-Iane, Berlin:
1. Lc6-b5, Ke7-d8 2. D116--d6† etc.
1. - Ke7 -f7 2. Kl15~›-g5.

No. 136 von R. Zangger, Charlottenburg: 1. Lc5--a7 etc.

No. 137 von V. Kosek: Sgó-118 etc. ,
5) zu Studie No. 42 von F. Amelung, St. Catharina:

1. d6†, Kd6: 2. Tdl und gewinnt den S und damit das Spiel.

ry zur Scherzaufgabe von M. Weiss, Bamberg (pag. 116):
1. c7><b8, verwandelt sich in schwarzen Turm; 2. Db6±.

1-+1-›-#1-~
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Richtige Lösungen
zu den Problemen: Iul. Richter, Brünn; F.. Nieclerer-Buff, Heiden; Dr. R. Gerlach,

Iiüsııaclıt; Pfr. Hartmann, Langenthal; A. Stooss, Bern; F. Förster, Leipzig;
Dr. A. Kiindig, Basel; E. Grob, St. Gallen; Dr. A, I-Iofınann, Aarwangen;
C. v. Alten, Zürich; Dr. A. Hugelshofer, Basel; E. Schopfer, Morges; Herrn.
Schmid, Zürich; E. Reichel, Langenthal; A. Gonin, St-Imier; A. I-Ienneberger,
Basel, sämtliche: 130-137. E. Haltmayer, Lausanne_; W. Preiswerk, Bern; P.
Haller, Basel; B. Hiller, Zürich; Osw. Gyr, Hilterfingen; R. Zangger, Clıarlotten-
burg; K. Klöti-Seiler, \Vinterthur: 130, 131, 133-137, F. Hegnauer, Aarau:
130--132, 134-137. Dr. G. Triest, Davos: 130, 131, 133,135-137. Karl
Sclıläpfer, Genf: 131, 133. 0. Schmid, Zürich: 132, 133, 135--137. L. So-
lyom, Zürich: 133, 137. K. Hiller, Zürich: 133. B. u. M. Schmid, Zürich:
134, 136, 137. Ch. Ritter, Genève: 137.

zur Studie No. 42: A. Gonin, St-Imier; Herm. Schmid, Ziirich; J. Richter, Briinn;
Dr. Gerlach, Küsnacht; Pfr. Hartmann, Langenthal. A, Henuebeı-ger, Basel.

zur Scherzaufgabe pag. 116: F. Förster, Leipzig; _`[. Richter, Briiuu; A. Gonin, St-Imier.
A. Henneberger, Basel.

Nachtrag. E. Grob, St. Gallen: Probleme 121--129.

» --.gi-1» ~~~

Mitteilungen.  
Bern. Das Winterturnier des Berner Schachklub, dessen Schluss auf

Ende April in Aussicht genommen wurde, konnte, dank dem schönen Eifer
und der grossartigen Pünktlichkeit der Teilnehmer, schon Ende Juni ge»
schlossen werden. Es haben 24 Spieler in 4 Gruppen um die Lorbeeren
gekämpft. Als Preisträger figurieren in der I. Gruppe: M. Pestalozzi (6 Gel
winnpartien); A. Hänni (21/2) und P. Meister (2). Herr Pestalozzi hat seine
sämtlichen Partner gründlich abgeführt! II. Gruppe: Dr. Laufer (9), K.
Müller (6); K. Dick und Schiffmann (41/2). III. Gruppe: Dr. Isch (71/2);
Heller (7); Stöckli (51/2). IV. Gruppe: K. Blau (3). Die Sieger in der ersten
Gruppe haben den erstrittenen Mammon der Kasse der Schweiz. Schachz.
überwiesen. - Die andauernd fürchterliche Hitze lähmt leider unserm
Schachgenius die Flügel, was__schade ist, denn es begannen ihm bereits
die Federn wieder etwas nachzuwachsen, die ihin in Biel so „strub“ ge-
stutzt worden sindl. P. M,

Zürich._ Am 27. Juni a. starb in Zürich-Enge Herr Apotheker ].
Römer, langjähriges Mitglied der Schachgesellschaft, ein Mann von tüch-
tıgem, liebenswürdigem Charakter.

CHRIIX-de-Fonds. On nous écrit:
,_ „Nous avons eu le plaisir de faire la connaissauce de M. Pestalozzi au tournoi

de Bienne. Il a accepté avec empressement l'invitation qiii lui était faite de venir ncius
donner une séance d'échecs à La Chaux-de-Fonds. _

Notre Société a été fondée il y a deux ans seuleinent. Scs membres, ıfayant
encore vu aucun fort joucur, ıfatteııdaient pas sansune certaiue emotion l'arı'ivée du
grand 1ua'1`tre suisse. La séance projetée a eu lieu samedi soir 5 couraut à la Bras-
seı-ie__Ariste Robert. Nous avons eu la satisfaction de réunir 22 joueurs qui, à volouté,
poııvaient choisir les Blancs ou les_Noirs. M. Pestalozzi a joue simultauéınent les 22
parties qui, commencées à 9 heures, ont été terminées à .minuit, En voici le résultiıtz
M. Pestalozzi a gagné I7 partics,"en a perdu 4 et a__lfait. 1 partie nulle. C'est un
succès inespéré pour nous, car nous attendions avec résignation notre dèfaite com-
plèteå Les membres gagnants, MM. Hirsch, jacot, Dreyfufs, Lalive, Meyer (partie nulle)
pourront, plus tard, quand la ncige' aura blanchi leurs cl:l_eveux, raconter avec eınphfise
et en se rengorgeant un peu, leur exploit a leurs petlts enfants. Nous reuıercidns
sincèreıuent M. Pestalozzi de sa visite qui est un graıid encouragement pour notre
Société.

Le lendemain du tournoi, E1-__7'/2 heures du ınati11,f par un ciel sans uuages,= une
vingtaine de personnes, ıuessieurs daınes, se trouvaient réunies au Stand en vue de
faire avec M. Pestalozzi la plus gehtille des proınenadesi Le but choisi: Le Sant _du
Doulis en passant par les gorges _-de Moron. C'est Fexcursioıı favorite des Clıaux-{;le-
Fonıjiers. La joie, le conteııtenıent, était peiuts sur tous les visages. Il est vrai que
ce parcours est ravissant. On ne se lasse pas de voir et de revoir cette étonnante
variété de sites charmants, ces verts pfiturages encadres de soınbres forèts de sapins.
Ajouter. ı`1 ce décor, la douce fraicheur de la matinée, le léger bruisseınent des feuilles,
la perspectivc d'une belle journée ensoleillée, l'attraction ineslimable d'un bon déjeuuer
au Saııl du Doubs, l"esprit franc et alerte du Clıaux-de-Fonnier aussi facile a Penthou«
siasıue que disposé à faire bonne chère, c'est vous dire que la bonne humeur et la
gaieté n'ont pas cessé de regner.

Lorsqu'on fait la tournée de Moron on est toujours vivemeııt impressionné
Papproche du Doubs. Nulle part la nature ne parait plus séduísante. On oublie tout
pour conteınpler ce beau spectacle et sans s'e11 reudrc compte, comme dans un rêve,
le passe se présente à. vos yeux, on songe à Pavenir, on regrette les chers absents.
Un excursionniste vous tire de vos songeries éthérées si douces au coeur et E1 l'âme
pol_l_1' vous faire vous extasier devarit la beauté sauvage de l'abime qui est à vos pieds,
pour"iv'o1is faire admirer la diverse tonalite des ramures des sapins et du feuillage des
hêlres, pour vous faire remaı-quer; la lenteur paresseuse du Douhs qui coule paisible
au milieu de ce decor féerique. Une autre voix se fait entendre: C'est lıientdt l'heure
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du diner. L'observation est la nioins poétique qui soit, mais tout .le monde Paccneille
volontiers. Aussi prend-on à Pinstant un sentier escarpé contonrnant les roehers géants,
surplombant des précipices. Une _dame sentimentale admire un gros sapin se détachant
d'nn rocher nu et demande comment il- a pu pousser sans trace de terre. U11 vieux
galant répond: Les amourenx vivent bien d'amour et d'eau fraiche. Pourquoi done un
sapin ne vivrait-il pas de la pierre, de l'air et de votre bean regard, Madame?

_ Ancun discours, si bean soit-il, n'arrête le cheval se dirigeant vers l'écurie, au-
cun propos séduisant ne peut interrompre notre marche accélérée, aussi sommes-nous
ftrrivés, ft l'heure fixée au Sant du Doubs et c'est avec une grande satisfaetion que
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nous avons fait lıonnenr au bon repas bien servi à l'hñtel Farny_ Au dessert de fort
beaus discours ont été échangés, de chaleureux toasts ont été portés à M. Pestalozzi
qui répondait radieux :fi Peııthousiasme qui l'environnait. Des vers ont été excellemment
dits en 'son honneur par M. Siegrist. Une belle aquarelle avec les attributs de la
science de Palaméde lui a été offerte gracieusement par M. Hoffmann, qui a apporte
à ce travail son talent et son coeur. Il y a eu même après diner quelques tours de
valse. Nous regrettons que M. Pestalozzi n'ait pu passer la soirée avec nous. Nous
lui avons fait nos adienx à la gare de Chaux-de-Fonds en espérant la _prochaine visite
promise. Que le court séjour de M. Pestalozzi parmi nous lui ait éte aussi agreable
que sa presence nous a cause de plaisir." C. Laåauffífflf.

Es freut mis, der obigen Eirisenrlmig zu erıtnelımerı, dass die Bestrebungen
des schweizerischefn Sclıaoh-vereins auch Neaenburger .Tara Wz`ederl1all gefunden
liaberi., und dass das „grosse Dorf“ mit dem sibirischon Wirnler 'mid dem afrika-
nischen Sommer der erste Ort im Kcmton Neuenbarg ist, in dem sich die Schach-
freimcle_ zu einem Klub fvereirtiqt haben. Der jimge Verein, der neben französischen
imcl deutschen Schweizerrı auch Franzosen, Deutsche, Oesterreicher und Rumıarieøi
an lflitgliedern zahlt, ist das Spiegelbild der Bevölkerung von La Ohaaz-de-Fonds
mit seiriem iiitematiorialerı. Charakter und seiner ebenso intelligenten. als fröliliclıen
Beoöllcerung. Wii' iuimsclıen dem Klub gutes ifiitergedeiheri. Das Redaktion.

Naghrightgn vom Ausland. Mannheim. Im Vorgabeturnier der hiesigen
Schachgesellscbaft eroberte W. Gudehns (I. Klasse) den ersten Preis. - Stock-
holm. In einem Wettkampf zwischen der hiesigen Schachgesellschaft und Upsalaer
Studenten blieb erstere Sieger mit 3'/s : Iıfs Partien. -- Das „Nordische Korrespondenz-
turnier“, welches im :fahre 1900 begann, ist im April beendet worden. Sein erster
und zweiter Preis gelangten zur Teilung zwischen J. Fridlizius und A. F. Täckholm
ınit je Io Gewinnpartien; der dritte Preis fiel an M. Pritzel (9) und der vierte a1ı_E.
\Veı1nberg(81]1ı). - Paris. Pillsbury a joué an Cercle Philidor 16 parties simultanees
san voir, avec le résultat: Io gagnées, 1 perdue, 5 nulles.
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Slttßnfellll †. Der bedeutende Schachspieler Stanislas Sittenfeld ist am
16. Juni nach längerem Lungenleiden in Davos-Platz gestorben. Er war geboren am
25. ]'uli 1365 in Russland und lebte meist in Paris, wo er als einer der stärksten Schach-
spieler des Café de la Régence in lokalen Turnieren viele Preise gewann und sich auch
als Schachlehrer und Sehachtheoretil-:er einen Namen machte. So erschien schon im
Jahre 1890 von ihm eine Abhandlung iiber das Mnziogambit in der Strategie, wie er
denn iiberhaupt durch Partieglossierungen zu den ständigen Mitarbeitern der Strategie
gehörte und an den Korrespondenzturnieren der Stratégie sich mit Erfolg beteiligte.
Seine Hauptschachtaten sind: ein nnçntschiedener \Vettkampf mit Taubenhaus im Jahre
1891, ein siegreicher und ein unentschiedener Wettlraıııpf mit Janowski im ]al1re 1892
und die Teilnahme an dem Vierıneisterturnier im Jahre 1901, wo er mit Albin den
ersten und zweiten Preis teilte. Noch kurz vor seinem Tode war er auf die Auffor-
derung seines Freundes P. Humbert -auch in das Schweizerische Korrespondenzturnier
eingetreten. Der internationale Schachklub Davos, desseíı stärkstes Mitglied er ge-
wesen war, legte einen Lorbeerkranz an seinem Grabe nieder. Dr, zı. R.

_ - „if

Probleme.
14-9. . 150.

Dr. Emil Palkosfšvz, Pardubice. TV Heizneberger, Basel.
_' (Original.) _ (Original.)
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Matt in 4 Zügen. Matt in 3 Ziigen.

151. 152.
Motto: Schacèspelets poesi. S R. Zmzgger, Charlottenburg.

(l. Preis im Vlll. Prublemtıırııier du lleııtınh. Bchaolıb.) (Original.)
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Matt in 3 Zügen. Matt in 3 Ziigen.
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§*'zıZz`zø.s' Rzäıter, Brünn. Y. Ii":/z'ca/cz, Prag.
(Original.) (Sachové Listy.)
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155. 156.
Alàerz“ Burmeister. Am'ozzz`o Corrias.

W.: KC3, Tfó, Lc2. W.: Kc4, Ddl.

Matt i11 2 Zügen. Matt in 2 Zügen.

Schw.: Kel, Be3. Schw.: Kb2, Ba3, a4
Matt in 3 Zügen. Matt in 3 Zügen.

157. 158.
P/1. Graf, Winterthuı'. Eduard _[¶;„-,›_._›g_

(32, h4_ Schw.: Kb7, Sb8.

Matt in 2 Zügen.

In Problem No. 143 soll auf be ein weisser Bauer stehen. Ver-
fasser yon Problem No. 115, Motto: Rosa, ist V. Marin, j.Barcelona, von
No- 117, Motto: Per aspera ad astra, M. Feigl, Wieıı.

šlë

Scherzaufgabe-
von Dr. A. Hqfmamz, Aarwangen

Schw.: Ke4, Lhl, Bd3, f4, 115. Ma“ in 2 Züge“-

Weíss: Kd7, Tc7. - Schwarz: Kb8, S:-1.8, Ba7, b7.
Warum ist Matt in einem Zuge unmöglich?

1*« ___ ›x
'I'

Frei nach Heine .-
I Anfangs wollt' ich fast verzagen,

Und ich glaubt', ich lernt es nie,
Und ich lernte doch noch schachen -~
Aber fragt mich nur nicht wie. 111. W.›:ı'.r.r in Bamberg.

(Original.) _ ,
W.: S65, B63, W.. T38, C6, BCÖ.

Common Sense in Chess
Tıoısıeme Conference de M le Dr Erımımmel Lasıtser.

\Q\"".\ „so""

// 

ä/fl /

.7 /

Ø4 \ _ _' /Ü . .4 l

La position **) devient mainte-
nant très instructive, soit que l'on
déplace le C attaqué de deux cötés,
soit qu'on l'échange ouqu'on le sou-
tienne, les Blancs obtiennent une
partie superbe dans tous les cas.

(A) 11

14

12.
13

Ct`3><g5
Cd2 e- 4
Ce4)(c5
Fcl-c3
f2-f4

Ce4-g5
Dd8)(g5
Dg5-c?
De7)<c5
Dc5--1:715

1a
menaçant tot ou tard f4-f5, avec
une belle position.

(B111. . . ._ C<=4><az
Quel est ici le coupe juste - le

coup qui augmente le plus la puis-
sance de nos pieces?

12. Dd1>_<dz
Nous menaçons maintenant Cf3

-g5. Les Noirs ne peuvent se dé-
fendre avec h7-h6; Ddz--d3 les
obligerait à jouer g7-'_g6 et ainsi le
Ph6 serait gagné gratíıitement. S'ils
amènent le fou à e7, les Blans ré-
pondent par 'ITI-er, suivi de Cf3--
d4 et alors vivement fa-T4 nous
MM

donnerait l'assau_t; de sortc qu'ils
jouent

12. . . . ~ C116 -a7
13. b2-b4 F65-bB
14. Cl-3 -- gs

 

% ,
__, __ _ /

Examinons quelques vafriantes de
cette interessante position:

(.›1)14.. _ . 117-ha
15. Cgs-hr ~ Tre-es

s† fe16. Ch?-f g7><
17. D<12><ı.e fs-fa
ıs. Feı-gs

et les Noirs sont sans defense.

\\\`>\\

\

`\
 & i \ äšoc»

\

*T\§5_

„..\\` :\\ š

(B) 14. . . . Ce?---gß
15. Fc2)(g6 h7 X gß

-_ 16. D412.-f4

menaçant D114, etc.
16. . . . '1`t`8~e8
17. Dl`4-h4 1"?-FB
18. D114-lı7† Rgß-f8
19. Dh?-lı8† Faß-g8
20. e5>(f6 g7>(f6
21. Cg5-h'7† Rt`8-f?
22. Fcl-116 ct gagnent.

(C) 14. _ _ _ - Fee-fs
15. Fc2)(f5 Ce'7X f5
16. D112-(13 g7--g6
17. `Dcl3-113 117-116 1
18. g2- g4 h6)<g5
19. g4)(f5 Dcl8~-e7
20. Tfl- el

_ *) Voir le nuınéro de Mai, pag. 115 u. f.
*-=*) Ont 'cédé les coups: 1. e4, e5 z. Cf3, Ccó 3. I~`b5, 116 4. I*`a4, CfóPTC

5. Roq., Ce4: 6. d4, b5 7. Fb3, d5 8. cle5:, Feó 9. c3, Fc5 ıo. Cbdz, Roq.
11. Fcz.
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Nous menaçons rnaintenant d'a-
vancer Pf5 suivi de D116. De sorte
que les Noirs ne peuvent faire autre
chose que pousser:

zo. _ . _ _ fr-fe
_ 21. fsxgs e fsxes

1 22. Teıxes
sans avoir égard à ce que cela coüte.

22.. . . ı=bs><f2†
2.3. Rg1_h1 neff-gfı 1
24. Dha~=e† Rgs-ns

- 25. 'resxgs

gagnant facilement.
Ce qui doit nous /apper le plus

vivement dans cette variante, c'est
la puissance considérable de nos
pions du côté du roi; ils ont tout
balayé devant eux, et, en fait, ils
ont réduit à rien la force opposante,
en même temps que les pions noirs
du côté dela dame sont restés spec-
tateurs inertcs du combat.

(A suivı-e.}

163. '  . 164.1 ,g
Hermaim iv. Guttscßzalí, Görlitz. ` Kaff! Jfazkcfr, Stuttgart.
VV.: Kb4, Da7, Lf-4, 113, Se7. W.: KI17, Tgl, Lf5, Se2, e8, Be4.
Schw.: Kfó, S118. Schw.: Ke5. _ _ _ '_
'f . : -Matt1in- 3 1Ziigen.1 1 Ä Matt in 3 Zügen.) 1

165. i 166.
ff. P; Taylor. R. Stez'mn(mn.

,W.: Kb4, .Df2, Lt-35, S17, B02." W.: Kcl, _Df2, Lf7, Bg2.
~schw.± K64, Bee, @<s,1f3. schw.: K64, B44, fe.

_ Matt iıı 2 Ziiflen. _ Matt in 2 Ziiflen.Probleme. * ° - “`
159.  160. 1 *

Dr. /.ir/12'/ Pa/ıêosåfa, Pardubice

 // /

1
1

Matt in 3 Zügen. _

š.~=2`\\\\i~`

M

šssšss
B

IV He?ı1zeóerg'er', Basel

Z/2
sšs

\\
§' \\~.\\.=

sesesesBwDe
er _ra: f eare ra.2aa

J

\s

161 '_ 162.
Dr. T/ii. Sckızad, Schaffhausen.

.

šse§s..
 .\\\\\\ å.re .2 2%42622/er ”/

 

Ä. Mac/L1, La_utscl1in.
(l. Preis iııı Tıırııieı' der ,_.llIustr. Polska"“_.)

4%.22 1. 2r ,eaáeíëeaee
%„.

\

\

\~±\
\\~s\

:\`\_i\ \~..\\\`

mß

B
\ š\`*§~

s\\\\\

aa. 2/ 32„
//21  er ._42% ai aeratëa er 22/

(o.1sg1m›.ı.) ' (ns ar-miııı. ı*f«ı›ıa1imi.==† an 1111111. s..imı.1.) . _1 1 Lösungelf g
zz) fu den Problemen No 138 von J. Juchly, Zürich:
1- . 1. Df2, c4 2. Dgl etc. 1- -, 112 2. Dg2 etc.

1. '_ e4 2. Dg3 etc. 1. -1-, eó 2. Lg4 etc."
1 1. _ Kf6: 2. Le4† etc. H1."-, ef6: 2. Dc5: etc. `

-_; Das Problem hat in der Schaclıwelt vielen _Beif.~1ll gefunden.

No. 139 von S. Magnet, München: 1. Ka7, Kd7 2. Ldl etc. _
No. 140 von J. Colpa, Leiden: 1. 'I`a5, fg6: 2. Sb5 etc.

1. -, d2: 2. 8c2 etc. 1. -, f6 2. De7:† etc. 1. -, L bel.
2. Db8† etc., 1. --, få 2. SI15 etc.

„Die unscheiııbareıi Verteidigungsınittel lassen nicht entfernt auf die
_ ,Reichhaltiglceit dieses Problems oder auf das Vo_rlıı1ndeı1sein eines so sclinrf

mıırltiertcn, piltaııten Hauptspieles schliessen. Gaıjz rnattrein ist diese_Hau1it-
wenclung nicht; sie wirkt dar'_un1 nicht weniger gefällig und ein doppelwendiges
Diagonnlınntt paralysiert den Mangel, wenn von einem solchen gesprochen
werclen kann. Der Zı.ıgzwang` ist versteckt und ausııehınend fein erdaclıt.“

1 Ne. 141 von c. Behfing, Riga 1. '1¬ds, 1<.;15= 2. see ac. 1. -1,
~5b2 2. Sd2'|' etc. 1. a6 2. Td4† etc. 1

. No. .142 von U._ Bachmann, Züriclı: 1. Se6 etc. 1. 1
No. 143 von Dr. E. Palkoska., Pardubicez- 1. Kc4 etc.

i Mit weissem Bauer auf b6. \-/

No. 144 von.H. Keidanski, New-York: 1. Lc2 etc.
No. 145 von qO. Wüı'zburg: er '

1. Ke2, KC2 2. Dal etc. V1. -, b2 2. Da4 etc.
No. 146 von S. Loycl: 1. S113,-gl13: 2. Kf2 etc. 1
No. 147 von Ph. Graf, \Ninteı'tl11ıı': 1. Tg2 etc.
No. 148 von G. E. Carpenter: 1. D113 etc.. 1

i „Eine in. ihrer 'Einfachheit vielbewunderte Aufgabe, die zur líeıınzeile
`"':`c:'1l11ı'eicl1e1' Probleme ge\\'orrlc'ı1 ist.“ _

(3) ru' den Endspielen No 43"
1 Matt i113 Zügen. WW 2 Matt iı 2 Ziigen. - H in _ 1.: C7, TC1Ö† 2. Kbñ, 3. 1{l)4, Td4† 4. KD3, TCl3†



5. K02, Td4! 6. c8Tll (Worin c8D, so Tc4† und Schw.
ist patt) 6. . . _, '1`a4 notwendig 7. Kb3 u. gewinnt, da
Schw. Matt oder Turmverlust droht.

No. 44 von F. Lazard, Paris:
1. Tel, g2† 2. Kf2, g1D† 3. Kf3 4. D><T; Weiss ist patt.
2. __., g1'1` 3. Tfl, T><T† 4. K><T,- Schwarz ist patt.~

Richtige Lösungen
zu den Problemen: E. Niederer-Buff, Heiden; Dr. A. Kündig, Basel; Dr. R. Gerlach,

Küsnacht; Herm. Schmid, Zürich; E. Reichel, Langenthal; A. Henneberger,
Basel; A. Gonin, St-Imier; A. Stooss, Bern; A. Spiller, Santa-Maria; Dr. A.
Hugelslıofer, Basel; B. Fleischer, Postelberg; Jul. Richter, Brünn; W. Preis-
werk, Bern; F. Förster, Leipzig; B. Hiller, Zürich; Pfr.Hartmanı1, Langenthal;
_). Beck, Luzern; Erw. Grob, St. Gallen, särntliclıez 138-148. K. Klöti-Seiler,
'\Vinterthur: 138, 142-I44, 147, 148. P. Graf, Winteı-thıırz ;I38. Osw, Gyr,
I-Iilterfingen; F. Hegnauer, Aarau: 139, 141-148. Dr. G. Triest, Davos; O.
Schmid, Zürich: 139, 142-~I48. L. Barbier, Paris; A. Ruegg, Rapperswyl; M.
u. B. Schmid, Zürich: 142-144, I47, 148. E. 1-Ialtmayer, Lausanne: 142,
144-148. Ch. Ritter, Genève: 146, 147. Dr. ]`. Lyon, Genève: 148.

zu den Endspielen: Dr. Kündig, Basel; L. Barbier, Paris; Dr. Gerlach, Küsnacht; A.
Henneberger, Basel; Herm. Schmid, Zürich; _). Beck, Luzern: 43 1n1d 44. ].
Richter, Brünn: 43. A. Stooss, Bern; A. Gonin, St-Iıuier; Pfr. Hartınaıın,
Langenthal; O. Schınid, Zürich: 44.

Nachtrag. K. Klöti, \Vinterthur: 132.

 Mitteilungen.
DEWOS. A111 30. Juli starb im Alter von 24 _]`ahren Herr Lehrer Johannes

K. uchenbecker aus Poınmern, der mehrere Jahre hindurch ein eifriges Mitglied und
zuletzt Schriftführer des Internatioıialen Schaehklub Davos war. Iı1 den Klubturnieren
hat er öfters Preise gewonnen. Sein freundlicher, schlichter Charakter machte ihn all-
gemein beliebt und sichert ihm ein ehrenvolles Andenken. ' zi. R.

ÜBll'lISOhe1" Sßllitßliblllltl. Am Sonntag, den 20. ]uli, wurde im Festsaale des
Rathauses zu Haı1no\'er der 13. Kongress des Deutschen Schachbunde eröffnet. Auf
der Mitgliederversamınlung wurde der Geschäfts- und liassenbericlıt erstattet, sodann
die Rechnungslegung ~pro 1900/1902, dem Antrage der Reclinungsprüfer E. Schallopp
u11d Dr. H. V. Gottschall entsprechend, entlastet und der Haushaltsvoranschlag für
1902/1904 genel1_migt; auch fanden eine Anzahl Vorschläge des Vorstandes auf Ab-
änderung der Satzungen die Zustimmung der Versamınlung. Zur Uebernahme des 14.
liongresses 1904 meldete sich der Sehachverein ,,Andersseıı“-Breslau, für den 15. im
_lahı-e 1906 der Schachklub Nürnberg; beide Anerbietungen wurden von der Versamm-
lung mit lebhaftem Beifall begrüsst. Zum Vorsitzeııden wurde Professor Dr. Gebhardt-
Koburg, zu seinem Stellvertreter _). Metger-Kiel, zum Schriftführer Chr. Schröter-Nürıv
berg gewählt. - Um 8 Uhr abends fand im Saal des Hauses der Väter ein Festbankett
zur Feier des 2 5jährigen Bestehens des Deutschen Sch-.ichbundes statt; von den Be-
gründern des Bundes waren drei anwesend, nämlich Metger, E. Schallopp und A.
Schottländer.

Die Turniere begannen Montags, 21. Juli und wiesen folgende Beteiligung auf:
Meiistertuı-ıiier I8, H-auptturnier A 22, Hauptturnier B 28 (4 Gruppen zu je 7 Spielern),
Nebenturnier 14 (2 Gruppen), im ganzen 82 Teilnehmer. _

Im Meisteı-t1ıı'ı1ie1' errang janowski mit 131/2 Gewinnpartien den 1. Preis, 1200
Mark; gut uııd sicher spielend, hat er nur 1 Partie (gegen Mason) verloren. Pillsbury
erhielt-rnit 12 Punkten de11 2, Preis, 900 M. Sein Erfolg blieb hinter den allge-
ıneinen Erwartungen zurück; sicherlich haben sein Turnierspiel, zum Teil wenigstens,
die Strapazen einer Blindvorstellung, die er zwischenhinein gab, ungünstig beeinflusst.
Er hatte dabei ausgesucht starke Gegner vor sich, deren Ehrgeiz vom Komitee noch
dadurch angestachelt wurde, dass jeder Gewinn gegen den Blindspieler mit to M. und

jedes Remis mit 5 M. honoriert wurde, und der Kampf dehnte sich bis in die tiefe
Nacht aus. Mit I \P. ist der Engländer Atkins dritter Preisträger geworden. -Er
spielte zum ersten Male in einem internationalen Meisterturniere und ist die Hoffnung
Englands, dessen eingeborne Schachgrössen selten geworden sind. _). Mieses erhielt
ınit I1 Gewinnpartien den 4. Preis, 400 M. Er h_atte zu Anfang des Turniers (ähnlich
wie in Monte Carlo, Wo er erkrankte), die Führung inne, seine mitunter allzukühne
Angriffsweise hat ihn jedoch in Nachteil gebracht. Der Oegterreicher H, Vvolf “mi
der Aınerikaner Napier teilen mit I0 Punkten den 5. und 6. Preis, 300 und 250 M.
Beide sind glänzende Spieler, namentlich der junge Amerikaner; Wolf hätte besser ab-
geschnitten, wenn ihm nicht so oft grobe Versehen passiert wären. Der Russe Tschi-
goriri ist Dank seines trefflichen Spiels in der letzten Tu`rı1ierwoche bei 9 Punkten ziım
7. Preis gekommen. Der Holländer Olland endlich, der ebenfalls zum ersten Male als
Meister mitnıacht, und einige schöne Partien geliefert hat, erhält mit 8'/2 Punkten den
letzten Preis von 150 M. Von den Nichtpreisträgern stellen Marshall und Swiderski
mit 8 Zählern an erster Stelle, dann folgen v. Gottsehall und Lewin mit 7'/2, Cohn,
V. Bardeleben, Süchting mit 6'/2, Gunsberg mit 6, Mason mit 5'/2 und v, Popiel init
5 Gewiııııpartien. H - ' _

Im Hauptturnier A gewann den I. Preis (600 M_) und die Meisterwürde
]ohn_“ aus Berlin mit 1.5 von 21 möglichen Gewinnspielršn. "Weitere Preise erhielten
O. S. Bernstein, Leussen, Kagan,~'Berliı1; A. Neumann, W'ieı1; R. Loman, London;
Möller, Kopenhagen; Edelheim, Berlin und O. Brody, Budapest, Unser Landsmahn,
I-I. l,f`al1ı-ııi aus Bern, steht mit 101/2 Punkten an dritter Stelle unter den I3 Nicfht-
preisträgern und erlangte insofern einen Achtungserfolg, als er deu_dritten und achten
Preisträger schlug und mit dem vierten Remis machte. __

Im Hauptturnier B gewann den 1. Preis (400 M.) und die Meisterwiirde O.
Fleischınaıııı aus Budapest, (5 Punkte bei 7 gespielten Partien). M. Eljaschoif, der in
seiner Gruppe mit 5'/2 Punkten an der Spitze stand, erreichte in der Siegergruppe,
in welche aus jeder Gruppe die zwei Spieler mit deni höchsten Stand eintraten_--
3'/2 -Gew. u11d teilte mit drei andern de11 3. bis 6. Preis. Der 2. Preis fiel M. Lange
(4 Punkte) zu. _ _ O *Y ¬_

Partien.

143. Sizilianische Paftie.
Gespielt im Meist_eı'turnier zu Mont}e Carlo 1902.

H. lflfoß Y. Zlfieres.

wflawegsr
9.

10.
11.
12.
13.
14.

e2--e4 c7-115 j
Sgl-f3
Lfl--e2

O--O
Sb1-c3

e4><d5
d2-d4

Sf3><d4
b2><c3

Le2-f3
Tal-1-bl
Sd4><c6
Ddl-e2
De2-a6

'›

3)

e7--e6
Sb8-c6
Sg8 - fó
d7~ d5

Sf6><d5 2)
c5><d4

Sd5><c3
Lf8-e7
Lc8--d7

e6- e5
b7><c6

Dd8-c7
O - O

15. Tbl-b7 Dc7--c8
16. Tfl- dl Tf8--d8
17. Lcl-1-e3 e5-e4“')
18. Lf3><e4 Ta8-b8
19. Tdl -bl 1 5) Tb8><b7
20. Tb1><b7 6) Ld7-- f5
21. Le-4-d3? 7) Lf5><d3
22. c2><d3 Td8><d3
23. Kgl--fl 8) Td3-d8
24. Le3><a7 9) Le7-g5
25. La'/-1:14 c6 -. cö
26. Daó-b5 c5><d4
27. Db5><g5 d4><c3
28. Dgfı -1 e7 und Schwarz er-

zwingt Matt in 8 Zügen. 1°)
1) Ebeıifalls eine recht gute Spielweise; üblicher jedoch ist Sc3 nebst (14,
2) Auf ed folgt ebenfalls 7. (14 mit sehr gutem Spiel für \Veiss.

_ 3) Der Doppelbauer ist kein Nachteil iu dieser Stellung, da \V. in der Ent-
wicklung voraus ist. ,_



Eine irn Schweiz. Turnier
nach dem 32 Zu e von Schw- g
nebenbefindliche Diagrammst
lung. Schwarz hatte remis vorge
schlagen, Weiss wollte, wie ” '

i mn*;\_\\x\

scherzend bemerkte, „lieber ver :¬

147. Partiestellung.

a- |
er l 1 "

b

fg:† 34. Kgöz, Tg8† 35. KI17
Ü.

/ f
zu Bıel gespielte Partie erreichte

4% 4% //1.« 1:

lieren,“ was er dann nach 33. 06, % y  V
S %  ›  

i V Ø/ l

5 Ä'-' if' Ø? ›

- ıuutıàuıuuuı. LUUÄ.

ile?? gg.. II(Jiiâ†i<;<6f6I37i))ii7 L'i¬aC- I T Eine interessante Problemidee.
aucı wir<ici zu an e rac e. ,
- llhfeissllloılinte aäılandderle Wıciits l / ' /e
freilich gewinnen. Wie? -rz-

. _ _ _-

Frei nach Lessing.-
Stei nitz wäre ein grosser Sehaclıspieleı' geworden, auch wenn er ohne Kopf

/12'. Weir: iıı Bamberg.auf die W'elt gekommen wäre.
1-_.g_._0

Finanzielles vorn Turnier zu Biel.
Turnierrechnung.

Ei nn a h m e n :
Gaben......__.-__ ..Fr.
10 Einsätze im Turnier In. _ _ _ _ _
zo „ „ Ib _ _ _ . - _ .
26 „ „ II _ _ _ - . . _
8 „ im Lösungsturnier (Dreizüger) _

H

il

ll

,I

„ „ (Zweiziiger) _ „16
78 „ im Freien Turnier _ _ _ _ _ „

542--
70.-

100.--
78.-

8_ __
8.---

ss--
. Total Fr

Ausgaben:
Preise im Turnier In _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fr

„ „ Ib _ . _ _ . . „
„ „ II . „
„ im Lösnngstnrnier
1, im Freien Turnier _

Spezialpreis*) _ . _ . . .
Verschiedenes _ _ _ _ _ _

I!

I1

S!

37

845--

175.-
3o8._
167,50
33--
40.-
50.-
6ı__

Total Fr

Total der Einnahmen _ . . . _ _ _ Fr.
„ Ausgaben ı ı ı ı ı I '

779-50

845.-
779-50

Ueberschuss: Fr.
Der Ueberschuss wird für die Ausfertigung von Diplomeıı an die

Sieger verwendet.

*) Noch nicht zugeteilt.

65.50

Von Dr. jnr. Eflrí! Paåèasfèa in Ptırdubice.

Im Rigaer Tagblatte und im D. Wochensc'hache Igoz, Nr. 8, erschien
von dem bekannten Probleınkomponisten-Paare Kohtz und Kackellzam .ein
Artikel über die sog. Selbstopferung der Wirkungskraft der Figuren
in Schachproblemen.

Das Wesen dieser Idee liegt darin, dass eine Figur ihre Kraft opfert,
ohne jedoch vom Brette zu verschwinden, freilich das Problem dabei un-
ökonomisch machend, was einer Schachaufgabe einen besondern, so zu
sagen bizarren Reiz verleiht. , ~

Als die Ersten, die auf 'diese Idee gekomfmen sind, werden in der
besagten Notiz Campbell und fLoyd angeführt, in deren nachstehenden Drei-
ziigern immer gleich je zwei Figuren ihre Wirkungskraft opfern:

. j. G. Campbell. V S. Loyd.
W.: Kdz, 'I`b8, cl, Lgı, Sa4, ez, Bbz, W.: Kel, fDg6, Lgı, Sd5, Bcz, C4, h5

s C5› fi4› §3 Schw.: Kfg, Bez, fg, g7, h6
S<=hW›= K04, L9-2. Bbg. b4. es. ss umin 3 zfigen

- Matt ın 3 Zugen - durch I. Lay, fq. 2. Sb6 u. s. w.~
durch 1. Lhz, g4 2. Sgı u. s. w.

.=. Bei Loyd ist noch der Umstand besonders beachtenswert, dass in der
Art der Selbstopferung der beiden Figuren (Verstellung des Läufers) eine
zweite schöne Pointe liegt.

Zur Demonstration, wie nur eine Figur ihre Kraft opfern kann, hat
das oben genannte Meisterpaar dem Artikel folgende zwei Originalbeiträge
mit dem Bemerken' hinzugefügt, dass ihm ausser diesen zwei Stücken kein
anderes Beispiel bekannt sei:

Kohtz und Kockelkom.
I. W.: Kbı, Th`4, h6, Sa6, b5, Bf5 II. W.: Kgı, Tel, g4, Sg8, Bh3

Schw.: Kd5, Lai, Bbz Schw.: Kf5
Matt in 4 Zügen Matt in 4. Zügen

durch I. Tb6 2. Sdq. 3. Scö u. s. W. durch 1. Tg7 2. Se? 3. Sg6 u. s. w.

Hiezu erlaube ich mir vorerst, was die technische Darstellung der
Idee anbetrifft, zu bemerken, dass nur das zweite Problem als gelungen
bezeichnet werden kann, da im ersten das Opfer der Wirkungskraft des
Turmes b6 -- im dritten Zug mit Bezug auf das Feld d6 - nur schwach
und-_u_ nd eutli ch vorgeführt wird. In zweiter Linie muss ich aber hervor-
heben, dass, soweit meine retrospektiven Kenntnisse reichen, diese Pointe
früher schon öfters und zwar von folgenden Autoren (s. Diagr. A, B, C)
dargestellt wurde:
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A B D E
_ Bflffffmd (DUf1"fiS11@ 1, 31) Heflffiy (B1'iSl01fi1' Tumiel' 1357)- Kohtz und Kackellzom. Baron Wardener. .
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“
Matt-in 2 Ziigen durch I. S-hl u. s. w. Matt in 3 Zügen

h durch I. T_l1I, Lb5-e3 '2, D-bl 11. S. Ii

ME” Das vorzügliche Produkt von
._...i..............._...'.Z_.._'.........._í. Professor Berger: ` `W...<,.,3D.,í,1š:„ S..,a›iB.„

Schw.-: Kdl, Iic5, Sd8, Ba7 b4, hy
1 1\5¶'ıtt in 3 Zügen 1

durch 1_I{_h3: Ley, f8 2. Del n.,s.w.,

 
\ .f //, /Ø 4% I

\\\\`\\2 \

E-íââibâššší
”% ”;/4% / in diese Kategorie gezählt werden,

gl/ ' " da man von dem xıåeisselåı Iiiânig, der

|%, _ I ef °@k°“§*;“'.z es rr...'m_ osungsver u nic mıpw _en
_ _, _ Matt in 3 Zügen muss, nicht sagen kann, er_.habe seıne

auuıh 1. L-i1s,*1«:_.i;› 2. D--.ii ii. S. W. Wlfkflflsskfflfl š<"=0.PfCff› _=bß_S0.fl'1l@fS
dann nicht, wenn er wie im vor-

liegenden Falle durch seine Aufstellung keine ausübt; in der Anfangsposi-
tion könnte er ` auch z. B. ` unmittelbar N"he d h K" `Ja in er a es sc warzen onıgs
stehen und diesem gewisse Felder abschneiden. '

Die Herren Kohtz und Kockelkorn haben in jüngster Zeit in den
Münchner Neuesten Nachrichten auch einen Zweizü-ger von der bespro-
chenen Art veröffentlicht; haben jedoch dabei - entschieden unwillkürlich
- eine ältere .Arbeit des trefflichen Problemkomponisten Baron Wardener
kopiert, von dem mir noch eine andere, die Idee sehr gut illustrierende
Schachaufgabe. bekannt ist.~,_ Ich bringe. nachfolgend (Diagr. D, E, F) alle
drei Probleme zur gefälligen._Kenntnis der Leser.

_~ Was_die-Gediegenheitder Idee anbetrifft, so muss betont werden,
dass dieselbe besondeıs in d o ` f"hrt B ` 'el " t_ ' en- v n mır -auge u en eıspı en aussers
rein und klar hervortritt. zwährend. nämlich die zur Selblstopferung be-
stimmten Figuren in den ersten vier Problemen noch nach dem. ersten

ms,=-

C1 RC I'1C I1, IQÜ

. ::::  
 Ø, >, Ø, ~

 

Matt'iIi 2 Ziigeırdurch I. L-a8 u. s. w
9

F
Baron Warderıer.

 

Matt in 2 Ziigen durclı I. T- u. _ w.

Zuge weiter mitwirken und 'ihre
W'irkungskraft eigentlich erst im
zweiten Zuge einbüssen, tritt dies
in den spätern Aufgaben schon im
e rs t e n Zuge ein, wodurch die Pointe
nicht nur ausgesprochener wird,

(Vnener Schachztg., 1901.) x

íí I Ä;/_

Matt in 2 Ziigen durch I. L-ai u. s. w.

N
s:

sonderni auch überraschender wirkt.
Zum Sohlusse erlaube ich mir, in
beifolgender Miniature (No. 167) auch
meinen ,Versuch auf diesem Felde
den geehrten Lesern zu unterbreiten.

F 167.
Dr. ]i{nz'l Pal/%osÃm, Pardubice.

I zr//; '/ rw
/ 4;/

_\\

Matt in 3' Ziigen. I

›

Literarisches. `
Difi ffilllfifll T.-CSBI' des -„C_l1Bl(ma'|Ze“, dieses höchst reichlıaltigen aınerikanisclıen

Suhachblattes, werden erfreut sein, zu Vernehmen, dass §7. H. Graham (Prescott,
Out., Canada) sich entsclılosseıı hat, auf Ende dieses Mts. mit der Herausgabe des
II. Jahrg. zu l_J_egiı111en__ Den Prolılemteil übernimmt der bekannte Iíoınpoııist O. \Viirz-
burg. - Jahresabonnemeııt I,I2 Dollar (4 .r. 7 a'_)
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_ von G, 7}›_›ı.ezri,' ,Corso Teeretico Pratico sul giuoco degli scacchi (Confe-
reniıe) ist kürzlich das-›VI. Heft erschienen. Die ersten 8'.Seit_`en -dt bettiıbehaııdeln
das Endspiel von Turm, Turm und Bauer gegen Springer, ferner f1`jur_in gegen Springer
und Bauer, und Turrrı gegen_zweiiund.drei kleine Figuren; in .den übrigen 24. Seiten
wird die Theorie des_1{.ies_eritzky-(Rice-), Allgayer und Greco-Philidorl Gambits ent-
wickelt. ',_,Qu'e'sta interessante_"opera“,: urteilt die Rivista' Scacchistica Italiana, „è senza
dubbio -la miglior"e`-n`on solo in'Italia 'ma 'in tntte le naz'ioni.latine..“. - Jedes Fascicolo
kann einzeln zu Fr. I. 50 bezogen werden beim Autor,-__Via_~--Cavour, Roma.

Der „Kleine Dufrßsne“ liegt nun in VII., veı-besserter_Auflage vor und es ist
kein Geringerer als der Theoretiker und Schachschriftsteller.__'}". Mı'e:e:, der dem"Biíeh-
lei_n_weitere "Lebensfäh_igkeit'_verli_ehen hat. 'Umfang und Anordnung des Stoffes sind
in der Hauptsacheunverändert geblieben; dagegen wurde Veraltetes ausgeschieden,
Spielarten, __die__rrıehr. =hištorisch_en als pralrtischeıı Wert haben, Wurden beschnitten, dafür
gewisse Kapitel wie die Wiener Partie und die geschlossenen Spiele, dem neuesten
Stand der Theorie entsprechend, erweitert. -- Reclam-Bibliothek; I'/2 Mk.

_ ___” _____ *L

_ Lösungen I
zz) zu den Problemen. No. 149 von Dr. E. Palkoska, Pardubice:

I 1. 'Kd4-d3 "2. Lc3-d4 3. Kd3--c3 etc.
No; 150 _v0n›W. Henneberger, Basel: _

'I 1. g2.-g3,_*e5-e4 2. Dal etc. 1. -~, Ke4 2. Dh1† etc.
_ 1. --,'_d3 22. De3: etc. 1. -~, e2 2. Dh1† (Drohvariante).
No. 151. .von L. Vetesnik, Osyky (Mähren):

_ Teó--e2, d3><T o. d3-cl2 2. Sb6† etc. 1. --, Sc5, Scô
'_ 2. Dd5†`etc. ,11. -, T><h3 2. Te4† etc. 1. -, Sd7, c6

2. Dc6† etc. 1. --, a_2, Th4 2. D><S etc. 1. -, f4 2. Te4† etc.
1. -, bel. 2. D><d3† (Drohvariante). _

Dieses Problem 1ıat_eine Reihe hübscher Varianten, eine sehr ansprechende
Anfangsposition und die' fünf von einander verschiedenen reinen und okonomıschen

_-Mattwenclungen ergeben sich ganz nngezwungen.

No. 15_2_ von Rud. Zangger, Charlottenburg:
1. Tb7, K><T. 2. KC5 etc. 1. -, Kdö 2. Sb8 etc.

N_o.~ 153 -von Julius Richter, Brünn: 1. Sf8 etc.
Nb. I154v0n IJ. Kvicsıs, Prag; 1. Kae ac.

h-L

o No. 155 ivon Albert Burmeister:
μ 321. Lg6, e2 2. Lh5 etc. 1. ---, Ke2 2. Ld3† etc. 1. --, Kdl

2. Tf1† etc. _
f _

.> _ - „Ein oft bearbeiteter Einfall erscheint hier' in der schlichtesten Form.“

_ 156 von Antonio -Corrias: ~ l l
1. _Kd3, a2 2. Dc2† etc.“ 1.' -4-, Ka2 2._Dc1 etc. "

_ No." 157- von Ph. Graf, Víinterthur-: 1. Sf3 etc. -
"No._ 158 von Eduard Matzelzf 1. Tc8 etc. A 1 _ V

' _ _ __Zur Verb'e'sseru1:ıg_der Stellung hat der Komponist den weissen K nach-
träglich auf c3 gestellt. _ _ _ '

Lösungspreisaufgabe von jespersen pag. 128:
1. Da4 'rnit 6 Varianten.*)-'I'

' _ ' 1 '
' ~ _ ' . ' ' I '

H+H-. 

'=i=) Richtig gelöstlvon A, Gonin, St-Imier; E..Ni'ederer-Buff, Heiden,

153

å) zur Sehe rzaufgabef' von Dr.__ A. Hofmann, A_a.rwangen;_
Aus--der Stellung (W.:-K-d7, Tc7; Schw-_.:iıKb8_, -Sa8_, ;Ba7,. b7)

- vergibt sich, dass Schwarz am Zuge ist." Die B^-a7~u. b'7
' sind noch_ auf ihrem tpurspriinglichen†Plai`t'ze"; der sch_iwf."_K

kann nicht von c8,„auf b8_ gezogen haben',`iu'nd_ hätte der
.Sden letzten Zug von Schw. Sbó-a8.gemacht, “sowäre
W..'im Schach gewesen. - . - ' f' . ' r 5

c)_ zur_Parties'tellung 147 (piag. 148): _ 5 _ ^ f
» A .33..b6, ab: 34. Lc4†, 8 _Ke7 . 35. gö, fg6:_†:_ 36. Kgó: _Kd6

` » 37. b5, Kc5. 38. Ld3, Tg8†_ 39. K:f7,iTg3 „ 40. h7,_Tf3'l°
41. Kg7, Tg3†_ 42. Kfó, Th3 43. Lf=5_›.u..»ge_w.innt,-indem
der weisse K e7 erobert, und c6 zur D geht. 1*

__ Richtige Lösungen _
zii den Problemeıı: Dr. A. Künclig, z. Z. in Arlesheim;`A. Stooss, Bern; Herm. _Scf_h_micl,

Zürich; A. Spiller, Santa-Maria; A. Gonin, St-Imier; W. Preiswerlr, Berij; B.
Fleischer, Postelberg; E. __Reichel, Langenthal; F. Förster, Leipzig; A. Thellung,
z. Z. in Freiburg i. B_; Dr. A. Hngelshofer, Basel; Erw. Grob, St. Gallen; E.
Niederer-Buff, Heiden; B. Hiller, Zürich; Jul. Richter, _Bı'ünn; Pfr. Harttnann,
Langenthal; Dr. R. Gerlach, Küsnacht; A. Heııneberger, Basel; G. A. Imfanger,
Stiihlingen, sämtliche: 149-158. Dr. G. Triest, Davos; Hegnauer, Aarau:
149, 150, 152--158. Dr. ]. Müller, z. Z. in Edinburgh: I-'49-154. -.O. Schmid,
Zürich: 149, I52-I58. C. Schläpfer, Genf: 150, I53, 154,. I57, -158. _.Osw.
Gyr, Hilterfingen: I5!--158. E. Haltmayer, Lausan-ne: 152"-154, -156-Ä-158.
K. Klüti-Seiler, \Vinterthur: I53_I58. M. ıi_. B. `-Schmid, Zürich: I53, 154,
157, 158. Lewkoff, Genève: I54. A. Ruegg, -Rapperswyl-: 154, 157, 158.
Ch. Ritter, Geneve: 155-'-IS3. _ _' `._' . ._ -1

zur Scherzaufgabe pag. 40: Dr., Kündig, Basel; Richter, Brünn; Herm. Schmid,
Zürich-; B. Fleischer, Postelberg; F. Förster, Leipzig; Pfr.` Hartma1_1n,_ Langenthal.

 Mitteilungen. _ _ . _ . f
Cllallx-(16-FOI1IílS. Der hiesige Schachklub, der gegenwärtig 23 Mitglieder zählt,

hat beschlossen, dem Schweizerischen Schachverein beizutreten. -_ . _ - __
Vereinsnachrichten vom Ausland. Köln. Am Wiu_teı-nn-nier des hiesigen

Schachklnbs beteiligten sich I9 Mitglieder. Erste Preisträger -in"de`r I. Klasse wurden
R. Gebühr, jun. mit 17, D, M. Schapiro mit ı6'[a Points. -. R_ott__erdam. Hier_ fand
4.--7. Aug. der diesjährige Kongress des Niederl. Schachb. statt." In der Hauptlrlasse
wurde A. E. van Foreest erster, ]. W“. de Kolsté zweiter. 4 K arlsbad. Ein hier aus-
gefochteııer Wettlrampf zwischen K. Schlechter und D. Janowski wurde von crsterm
mit 71/2 : 21/2 Punkten gewonnen. - -La Spezia. Il torneo scacchistico del correntc
anno coınbattutosí fra 7 airıatori del nobile giuoco è coınpiuto colla vittoria del siguor
Rag. Giovanni Piccardo_ E questa la terza volta che il sig. Piccardo - vince il prima
pı'er'uio nelle 'gare fra i soci dell' Unione Scacchistica' Italiana, Sezione _della Spezia. __-
Monte Carlo, Die Herren v. Rothschild und de Armas haben es__dem-=Turnierleiter
A. de Rivière überlassen, die von ihnen gespendeten Spezialpreise im Gesamtbetrage von
500 Fr. für schöne Partien zu verteilen und es hat dieser je I00 fr. an Napier, Eisen-
berg, Tschigoriniund l\(['ar`c0 ausgerichtet 1 fiir=ihre Partien gegen .Tscl1igorin,.' Pillsbury,
';.[`arrasch, Marshall; je 50 Fr. _-.erhielten ferner' Mieses und Gnnsbcrg, beide für, ihre
Partien gegen Marshall, - Göteb org. Im letzten _Klı_ıbtur_nier gewannin der I_`I{lasse
V. 'Sjöberg den ersten, H.' Jonssen den 'zweiten' und A. Mellgren den dritten'_Preis. .__
N ew-Y or lc. .Die New-York Slate Chess Association hat ]. L. Rice zum Präsiclenten er-
ıriihlt. Das Turnier um die '_.l\/Ieistersehaft I-cles`:Bundes zählte- 'I4-"^I{o-ııltıırreuteıı, aus
tlcn_e_n_ Dr. B. Lasker, der Bruder des Vsfeltschachrneisters,._-als Sieger he_rvpr__ging'._
_ Berlin erhielt kürzlich illustren Schachbesuch. Unter grossem Andrang des
Publikums spielte am _z3. Aug._ Dr. E_._l._.a8k0l' im Café; I§erka_u_2.I -Prltlišll _Si111llltfll1,

' _ ' -›-'--_ _ ,__ _ ›.. ›
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von denen er I4 gewann, I verlor und 6 remis machte. H. N.Pillsbury gab daselbst
am 29. Aug. eine Vorstellung im _Bl_iuc_lspiel gegen I2 starke Gegner mit dem Rësııltat
7 gew., '~'3›~verl., 'z remis: Der '~Wiener Meister H. Wfllf hat, ebenfalls im Caféiíerkau,
einen `W'ettkam.pf_(Preis 100 Mk.) mit B. Kagan {Hauptturnier A in Hannover) aus-
gefochten _und_denselben mit 41/2 : 1/2 gewonnen. Anwesend sind ferner in der deut-
schen Reichshauptstadt Prof. J.'l... Rice; der bekannte Sclıachamateur aus New-York,
nach welchem 'eine Variante s Iíieseritzki- i ' " '_ de __ Ga ubıts den Namen fuhrt, und Dr. B.
I..a'sker aus Brooklyn, der sich wieder in Berlin niederzulasseu- gedenkt.-

- _ __ Lv

1 Briefkasten. ,
` - S. M_, Leipzig. 'Für Ihre wertvolle Sendung unsern besten Dank und freuııd~

lichen †Gruss. - _ _ _ _ _
-- E; H., LaU$anne.- La signification de Zııgzwang est littéraleınent „coutrainte

de " ner “ Cela sent dire ue les Noir ıéıo da t 21' d Bl bl'Jo . f q s '; n n an I coup es ancs, sont n ı-
gés de se ınettre sous un mat dont ils ne seraient même menacés s'ils pouvaient ne
déranger aucune piece.

' -1. R., Brllnn. Mit Ihreıu giitigst eingesandten Zweizüger: XV. lígi, 'I`e6,
Ld3, h4,- Bgz, g6; Schw. Kfa, B115 sind Sie unwillkiirlich in 'die Fussstapfen' unsers-
P. G. ersten. Vergle` he' Sie P obl' ` No. ! 'g _ ic I1 r em 147

__ E. R., Küsnacht. Zur Aufmunterung bringen wir heute Ihr zweizügiges Erst-
lingswerlt. 'P ' ' '

- -` 1. H. G., Pressßoii. If convenient to you, we shall address I Ex. directly
to Mr. Q. IN. ` _ ' `

_ *_ _ __

- . ' I Studie. '
- 2. Preis im letzten Endspielturnier der ,',Stratégie“. _

W.: Kg6,' Ld5, Bb5, d7, e6, g2, h3.
Schw.: Ke7, Le5, Bb6, g7, 114. _

Vlfeıss am Zuge gewinnt. '
Das Urteil der Preisrichter lautet: „Cette composition est d'uue' boııne valenr

théorique; elle n'est pas un problèıne: c'est une véritable tin de partie, une étude, en
un mot. La solution offre assez 'de difficulté et la rigoureuse précision des huit coups
qui coııduiscnt it la victoire; eu fait une ceuvre de rnérite.“

Probleme.
No. I67 s. 'pag.' 151. '

_ 168. _ 169.
I P. Birzmz, Davos-Platz. S_ Mag'ner, Leipzig.

(Ana deu Vlll. Pmblemturııier des Deutaslı. Bclıaclılı.) ' (Original.) '
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Matt in 3 Zügen. Matt in 2 Zügen.

1 172. _ 173. e
Aëfred de Musset. _ A. VV. GrzZz`tz!ay. _

w.= Kgs, Tm, ses, g4. w.: Kai, Las, abs, as, rz, rs.
Schw.: Ke8, Sb8. Schw.: Kd5, Bd7, e5. '

Matt in 3 Zügen. Matt in 3 Zügen.

174. 175.
3'. Dzøsold, Bamberg; Ed-, R04`_}:.)fifl_z› _I§Ü_§“?'3ht-

_ ` ' rıgına. :fi-f.-H,-_W-' Kß2› D<{6› Lb1› 5°"-5- 53« BC2- w.= Kae, Das, Tre, La-4.. 5 _
Schw-= Ke4. Tbß. Lh7. Sg8. Bdó. schw; Kae, Ifs, sss, hs, Las,

Matt in 2 Zügen. " 'Bb§_ L
Matt in 2 Zügen. _

\

1--0-Q-0

Einer entfaltet seine höchste Spielstärke, wenn er bereits besser steht, ein anderer
bei Stellungsgleichheit und ein dritter bei schlechterer Stellung. S. Magner.

f ~ ff” _ .
. Tournois par correspondance.

Le troisième tournoi par correspondance a commence le I2 Mai." Les
joueurs sont MM. Courvoisier, à Bâle, Grumbach, à Leipzig, Gregorowitsch
et le Dr. Neumann à Davos“-Schatzalp, le Dr. v. Rohden, à Davos-Dorf, et
O. Tschau à lnnertkir h _ -c en

Le quatrième tournoi est déjà en formation.. Les personnes qui -dé-
sireraient y prendre part sont priées dfladresser le plus tôt -possible leur
demande d'inscription à M._P. Humbert, 7, rue Mondovi, Paris.

Dans le premier tournoi, M. Courvoisier gagne contre M. Tschau,
et perd contre MM. Rimathé et v. Rohden; M._ Zangger gagne .contre M.
Tschau; MM. Grumbach et v. Rohden font remis.

.- Dans le deuxième toui__*noi,. M. Humbert gagne contre le Dr. v. Rohden.
_ Enfin* dans le ;troisiëme tournoi, M. Tschau gagne contre le Dr.

Neumann. L .
_ _ __ :T šr____ __ __ _



Eine interessante Problemidee.
Von I/V. .Zlfaximoru in St. Petersbıırg.

Im Septemberheft der „Schw. Schachztg.“ erschien ein Artikel
von Dr. E. Paåêoska über die Selbsfüpferllng der Wirkungsl<raft
von Figuren in Schachproblemen. Dieses Thema wurde
früher auch von den Herren ifo/:tz und Berger behandelt.

Der erwähnte, recht interessante Problemgedanke gehört in die
Kategorie der sog. abstrakten Ideen (Dr. Tolosa y Carreras) und
kann auf die mannigfaltigsten Arten und in Verbindung mit verschie-
denen andern Ideen dargestellt Werden. Dabei soll die technische
Seite der Leistung natürlich den Gesetzen der Problemkunst ent-
sprechen. Unter den von den Herren Ko/dz und Pa!/êasèız ange-
führten Beispielen sehen wir aber so manches Problem, das für uns
blos historische Bedeutung haben kann. Alssolches müssen wir vor-
erst die Stellung von Caflqøóell betrachten. die wohl auch bei ihrer
Entstehung nur ein „Problemtric“ War (Berger). Vollständig veraltet
ist auch die Aufgabe von Bertrand, und es muss hervorgehoben
Werden, dass in letzterer Aufgabe durch den Einleitungszug -~ eigent-
lich ein coup de repos -›- die Kraft einer Figur nur auf eine sehr
unvollkommene Art eingebüsst wird (der Springer hat nämlich nur
die für einen geübten Löser sehr unwahrsclıeinlichen Züge nach e2,
e4 oder f5 zu machen oder . . . . vom Brette zu verschwinden). Die
Probleme von Loya' und Ko/ıtz und Itoclzelkorrz (II) sind recht interes-
sant, ebenso das beı'ühmteHealey'schc Bristolproblem und dessen
Bearbeitung von il/feyer. Und doch haben diese Aufgaben, wie auch
die Zweizüger von Ko/ats und Ifocßzeíıfforn und Baron IfVarderzer einen
grossen Mangel: es fehlt ihnen
ein regelrechtes, ökonomisches 3'. Ko/its und C. Kim:/eeíkorn.
Mattbild. "rf

Es wäre jedoch ein Irrtum (Ø
zu glauben, dass unsere Idee sich

I. Aufgabe von [(0/ate' und Kocleel- .
Ãrorøz (Matt durch 1. Tbô 2. Sd4 9  ,/  / ,W
3. Sc6 u. s. W.) die Idee auf eine ØØ  

sß.  Schlussstellung zur Geltungkommt. P „ a
Dem Werte des Problems schadet Matt in 4 Zügen

\

Ö

ı

dies keineswegs vielmehr „geht die Kraftabschwächung eben bis zur
zulässigen Gn. ..e, und gerade der Umstand, dass der Rest von Kraft
in einer erst besonders hervortretenden Schlussstellung markiert Wird,
verleiht dem Problem- einen eigentümllchen Reiz“ (Berger). W'ill man
aber die „Selbstopferung“ à. tout prix behalten, so kann man sie auf
eine sehr bekannte \Neise erlangen, nämlich mit Hilfe einer ACCO-
mütiafionâvarlante. Die I-Iealey'sche Aufgabe soll uns dies beweisen.

\Venn man von der Ideenverwandtschaft mehrerer Aufgaben
spricht, muss man vorerst die wirkliche Idee derselben definieren;
»denn nur zu häufıg verwechselt man den Grundgedanken lmit
Ideen von untergeordneter Bedeutung. Es kommt selten vor, dass
die Problemidee so scharf ausgeprägt ist wie z. B. in den erwähnten
Problemen von Loya' oder .Ko/:ts und Ifocffzei./earn (II). Meist besteht
sie aus der Vereinigung melırerer Ideen, was wir nicht nur bei solchen
Aufgaben finden, die aus einem Variantenkomplex bestehen, sondern
auch in solchen, deren Idee deutlich hervortritt. So kann man auch
in der Healey'schen Aufgabe drei Problemgedanken unterscheiden.
Der eine beçsteht in der Bahnung der 1. Linie, der andere 'in der
Oeffnung der Diagonale a'i7--gl und der dritte endlich im „Selbst-
opfer“ des weissen Turms. Die beiden ersten Gedanken dominieren
-entschieden über den letzteren (weshalb wohl dieses Problem von
Herrn [(0/etz nicht als Beispiel vorgeführt wurde), trotzdem ist das

J _ Element der „Selbstopferung“ bei
t A' H' Galzfgèy' K I-Iealey entschieden vorhanden;

 /. . . /„ Ä Kunststils -- blos als ein Mangel
1 W betrachtet. Die schöne Aufgabe

 / 1 von Professor Berger gehort, wie
/   I-Ierr Palkoska sagt, nicht in dıe

Ø« bes roclıene Auf aben attunØ P _ â _ g
%__„„ ,/Ø (ausserdem fehlt ihr, wie ich schon

,_ an anderer Stelle nachgewiesen
rf e/ ' ; - ~e I

,_ Dh, b2M:_ttTí.ıš,“ä{ë'š:1: šl_“g:šı7† u_S_ “,_ Vierzüger von G7ezZz`t.s'»ê_y behandelt
- den Healey`schen Gedanken in

sehr gelungener Weise, aber der im dritten Zuge „geopferte“ Turm
erwacht im nächsten Zuge zu neuem Leben; die Aufgabe passt also
nicht für uns. Wie ich aber bereits in der „St. Petersburger Zeitung“

s\._
\

å`*§
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C. Be/zízšngr. W 1897' (siehe auch „DeutscheSchach-

,ja i.Ãi.ÄE,mÃf
 von C. Be/ztz`1zg*, Riga, vorhanden,

N _ der die Healey'sche Idee klar und
1 deutlich wıedergıbt. -Zwar ist darin

L y ji .ry ,y (wie Prof. Bei ger bei Bespıechung
ly  ;  / meines eben erwähnten Aufsatzes

  hervorgehoben hat) ausser der
'I , Bahnungsidee noch die der Linien-Ø .. t _ . _'f f ~ ef, offnung vorhanden, doch ist dıe

_ 1 letztere entschieden untergeord-

KšxIQ*Q

s.
Matt in 3 Zügen" neter Natur. Ausser dem natur-

d"mh I' U17* Kcfi 2' Dh' “' 5' “" gemäss unökonornischen Ideespiele
(bei dem die Kraft des Läufers aufgeopfert wird) sehen wir hier
noch eine regelrechte Accomodationsvariante : 1...., cö.-c-ll
2. Dgf) †, Kd4 3. Sb5 i, welche die Bedeutung eines Hauptspiels
erhalten hat. Ich betrachte diese Aufgabe nicht nur“ als die beste
mir bekannte Illustration des Healey°sc-:hen Themas, sondern auch
als diejenige, die zugleich eine klare und kunstgemässe Bearbeitung
der „Selbstopferung“ denioı1stı'ieı't.

Die drei von Herrn Palkoska angeführten Zweizüger kann ich
abernicht als gelungen bezeichnen. Denn erstens weisen sie alle
im Diagramm eine vollständige Patstellung auf, was die Lösung un-
gemein erleichtert nnd deshalb in Zweizügern kaum zu dulden ist,
und zweitens verleiht ihnen das Opfer einer quasi unnötigen Figur
einen „bizarren“, aber keinen wirklich schönen Reiz. Es ist klar,
dass in unserem Falle es vollständi unmö lich ist eine Accomo-_ ?

dationsvariante in einem Zweizüger zu erlangen; aus diesem Grunde
passt die Idee nur für mehrzügige Probleme (von Dreizügern an).
Denn wäre die Idee noch so pikant, sie soll nicht zur Ueberschreitung
allgemein anerkannter Kunstregeln führen.

=i= ›t=

Nachschrift der Probleınredaktlnn. Obigen Ausführungen des be-
kannten Problemkomponisten haben wir zur Klarlegnng unseres Stand-
punktes Folgendes hinzuzufügen. Eine Figur, die in ihrer ursprünglichen
Stellung keine Wirkungskraft auf das Terrain des feindlichen Königs aus-
übt, kann eine solche im Lösungsverlaufe auch nicht opfern. Also sind im
Septemberartikel von Dr. E. Palkoska die Probleme A, B und C keine
passenden Beispiele für die Selbstopferung der Wirknıigskraft, sondern es
sind Beispiele für die seit dem Bristoler Problemturnier bekannte Räum-
ungsidee, mit nnökonomischem Mattbilde. Auf welche Weise man
ein ökonomisches Mattbild erhalten kann, hat Direktor Berger in seinem
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trefflichen, ebenfalls angeführten Dreizüger gezeigt: als räumende Figur
hat er einfach den weissen König gewählt. Richtige Beispiele für die
Selbstopferung dagegen sind die beiden Aufgaben von Cempbe!! und Lnyd,
der Vierzüger II von Kohtz und Knekeikorn, sowie die Diagrammstellnngen
D, E und F; hier sind es auf das Terrain des feindlichen Königs wirkende
Figuren, die sich selbst dieser Wirkung berauben. Die von Dr. E. Prnfknskn
verfasste Nr. 167 enthält wiederum kein Selbstopfer, weil der Läufer
gar nicht ziehen, also seine Wirknngskraft auf das feindliche Gebiet
nicht selbst opfern muss; deshalb gewinnt man leicht den Eindruck, dass
der Läufer samt dem schw. Bauern als zur Lösung überflüssig zu ent-
fernen und die dann entstehende Nebenlösung I. K--c5 auf einfachere Weise
zu verhindern sei. '

Von hohem problemkünstlerischen Werte scheint uns die besprochene
Idee der «Selbstopferung-ve nicht zu sein, dagegen dürfte in Verbindung
mit ihr, d. h. wenn die räumende Figur zugleich ihre 'Wirkungs-
kraft opfert, die Ränrnnngsidee an Reiz gewinnen, wie in den Zwei-
zügern D, E und F. Da Herr Maxiınow diese letzteren hauptsächlich wegen
der Patstellung beanstandet, so bringen wir unter Nr. 180 das Produkt
eines einheimischen Komponisten, das in dieser Hinsicht einwandfrei ist.

_ O._____. __._.. _. .

La force d'attention et d'inte11igence des persoıınes fornıant galerie, pr-es d`nne
partie quelconqne, est en raison directe de la force des joueurs. A. Lrrirrr.

_ __ _ šlá _

Lösungen
zu den Probleınen. No. 159 von Dr. E. Palkoska, Pardubice:

(Stellung: W. Kfl, Ddö, Laö, Sc3, Bdö; Schw.: Khl, Sb7,
e4, Bf5, fó, f7. 3 Züge.)

1. Sg4, ST>-<1., o. cf) 2. DaB etc. 1. --, Sdö: 2. Lc7 etc.
1. -¬, Sd8 2. L>¬<S etc. .

No. 160 von W. Henneberger, Basel: -
(W. Kal, Db8, Seo, ff), Le2, g3, Bd4, f2, F7; Schw. Keil,
Sc3, 116, Lg7, Bfó, g4. 3 Züge.)

1. Sf4, Sf5: 2. DaB† etc. 1. -, Se2: 2. Da8† etc.
1. -, K:><:S 2. Dh7† etc. 1. -, H 2. Ld3† (Drohvar.)

Die Nebenlösnng I. Sd6† z. Dcß etc. scheint den Preisriclıtern entgangen
zu sein.

No. 161 von Dr. Th. Schaad, Schaffhausen:
(W. Kh3, D118, Sdó, fö, Bb'/, c4, d4; Schw. Keö, Lai,
Bbó, e7, f7. 3 Züge.)

1. Dg8, efóz 2. Sf5 etc. 1. -, edóı 2. Sdö etc.
1. -, Kd6: 2. Se4† etc. 1. Kfó: 2. Se4† etc.
l. ---, bel. 2. Dg4† (Drohvariante).

No. 162 von Z. Mach, Lautschin:
(W. Ka2, Dc6, T135, Sd8, 115, Ld2, Beö; Schw. Kf5, D114,
Tgß, LC3, g6, Baö, c4, e7, g3, g4. 2 Züge.)

1. Dhl etc. ' '
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No. 163 von Herm. v. Gottschall, Görlitz:
(w. 1<s4, D37, Lf4, 113, sei, schw. Kfe, s.-is. 3 211,1.-1.)

1. Df21, Ke7: -2. Ld6† etc. 1. -, Sa8 bel. 2. Lh6'i' etc..
1. -, Kf7 2. l_.h6† etc. 1. -. Kg7 2. Le5† etc.

„Ein feines líunstwerk, das nicht durch die kleinste Unvollkoıunıenheit
` getrübt wird.“

No. 164 von K. Kaiser, Stuttgart: _
(W. Kh7, Tgl, Lfö, Se2, e8, Be4; Schw. Keö. 3 Züge.)

1. Le6, Ke4: Tg3 etc. 1. _, Ke6: 2. Tg7 etc.

No. 165 von ]. P. Taylor: ¬ '
(W. Kb4, Df2, Leö, Sf7, B432; Schw. Ke4, Bdó, e6__. f3..
2 Züge) ui

1. Dg3 etc.
No. 166 von R. Steinmann: `

(W. Kcl, IT_)f2, Lf7, Bg2; Sphw. Ke4, Bd4, f6. 2 Züge.)
1. gl-1 etc-. 1 u

Richtige Lösungen _
zu den Problemen: Iul. Riphter, Brünn; E. Niei_leı'eı'-Buff, Heiden; B. Hiller, Zürich;

- Erw. Grob, St. Galle'_n; E. Reichel, Langenthal; ]. Beck, Luzern; B. Fleischer,
Postelberg; K.. Klöti-'_Seiler, `Winterthu.r; Ag Henneberger, Basel; A. Stooss, Bern ;.
Herm. Schmid, Zürich; A. Spiller, Santa-Maria; A. Gonin, St-Irnier; A, Tlıel-
lung, z. Z. in Freiburg i. B.; C. Schläpfer, Genf; Dr. A. Hugelsbofer, Basel;
Pfr. Hartmann, Langenthal, sämtliche: 159_166. O. Gyr, I-Iilterfingenz 159-164,
166. Dr. R.Gerlacl1, Küsnacht: 159_16'1, I63_166. Dr. G. Triest, Davos:
159, 16o, 162_166. F. Hegnauer, Aarau: 159, 160, 162, 164--166. O. S_chmid,.
Zürich: 159, 161, 162, 164-166. P. Graf, \Vinteı-thur: 159, ıóo. XV." Preis-

. werk, Bern: 162, 164-166. E. Meyer, ,Rykon-Effretikon: 162. Ch. Ritter,
Genève: 164, 166. I1-I. u. B. Schmid, Ziirieh: 165, 166.

_ _. -- _.

Mitteilungen.  
Schweizerischer Sqhachverein. I-Ierr Dr. I. Müller in Brugg wird, aus Eug-

land zurückgekehrt, kommenden 1. Nov. wieder die Obliegenheiten des Quästors des
Schweizerischen Schachvereins übernehmen. '
i Bern. Die Soınınersaison in unserın Schachkluh ist etwas monoton irerlaufcn.
Um so willkoınmener kaın am 16. Sept. die Meldung: «I-Ierr Dr. Götz aus Paris ist
:la und wird uns morgen abend eine Vorstellung im Blindspiel geben>›. In der Tat
weilte der bekannte französische Schachmeister, nach einem längern Aufenthalt im
Berneroberland auf der Heimreise begriffen, einige Tage in der Bundeshauptstadt und
ljcehrte unsern Klub mit seinem Besuche. Die -ältern Mitglieder kannten ihu.bereits
persönlich, hatte er doch früher schon, vor etwa 8 Iahı-en,_ hier eine Produktion im
Bliudspiel gegeben. Aber auch wir _)'üngcrn freuten uns, seine Bekanntsclıaft zu ınachen.
So fand sich denn i11 unserm Iílublokale zum Irluseum am genannten Abend ein zahl-
reiches Schachpublikuıu ein, Klubmitglieder und Gäste. Kurz nach 3 Uhr begann der
Kampf. Fünf Gegner stellten. sich dem Meister. Es waren diesdie I¬Ierren Dr. Stooss,
Dr. Sieber, `l.Veuger, Preiswerk und Meister. Mit gespannter Aufınerksanıkeit ¬reri`olgten
die Zuschauer das interessante Spiel. Die bewunderungswürdige Ruhe und Sicherheit
des Blindspielers erregte berechtigtes Aufsehen. Nichts in seinem Mienenspiel verrät
die gewaltige Denktätigkeit. Es scheint ihm wenig Mühe zu kosten, sich den jeweiligen
Stanfl der Partien zu vcrgege11wii1'tigen und in den1VVirrwa1'ı' der Figuren sich zurecht~
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zuliuden.=-'=) Er denkt zuweilen auch lange nach, bevor er seinen Zug nennt; doch dieses
I\Tachsinnen gilt der Kombination, der Berechnung. Er wiirde wohl ungefähr dieselbe
Zeit brauchen, wenn er das Schachbrett vor sich hätte. Uın elf Uhr war der Kanipt
bcendigt. Herr Götz hatte 3 Partien gewonnen, eine reınis gemacht und eine verloren.
Die erste Partie, eine von Dr. Stooss äusserst sorgfältig und korrekt gespielte `Wie11eı--
Partie wurde remis. Dr. Sieber, Preiswerk und Meister mussten sich dem Genie des
Meisters im Blindspiel beugen. Einzig Vlfeıigei' gelang es, seine Partie zu gewinnen.
In dieser Partie hatte Herr Götz schon inı neunten Zuge eine Figur gewonnen, brachte
sich dann aber durch ein Versehen uıu die Früchte seines vorzüglichen Spieles in der
Eröffnung. Die Partie gegen Meister ist ein ausgezefcliııetes Beispiel der genialen
líombinationsgabe des Blindspielers. Nach dieser Arbeit fühlte sich der Mfiístßl' jfiflüff-11
keineswegs ermiidet. Es wurde noch eine Konsnltationspartie arrangiert, auf der einen
Seite die Herren Dr. Götz und Zgraggen, auf der andern Hänui und Stooss, Die
Partie dauerte bis ein Uhr und wurde durch brillant geführtes Endspiel von den Erstern
gewonnen. Da Herr Dr. Götz am nächsten Mıorgen nach Hause zu kehren gedachte,
durften wir ihn nicht .länger in Anspruch nehmen. Nachdem ihm der Präsident unseres
Klubs noch den warmen Dank namens der Teilnehmer ausgesprochen, wurde zum
letzten Male angestossen und mit dem \Vunsche auf ein rßaldiges _\Viede1-'sehelır Ab-
schied genonnuen. elf.

lrlternafinnalßr Schflchklllb Üavüfi. In der am 5. Oktober abgehalteneıı Ge-
neralversammlung wurde für das neu beginnende Vereinsjahr der Vorstand wie folgt
konstituiert: Vorsitzender Direktor Sack, Schriftführer Dr. Triest, Bücherwart Dr. vod
Rohden, Kassenwart Oberlehrer Klein, Schachwart Salomon; Revisoren Birum unn
I-Iöhnel. Die vier Preise des Sonnnerturniers, das mit Vorgabe gespielt wurde, fielen
den Herren Sack, von Rhoden, Fridowicz und Saiomon zu. Es werden wieder zwei
`\Vintertnrniere veranstaltet. Der Klub zählt augenblicklich 28 Mitglieder und besitzt
eine Bibliothek von So Bänden, sowie 26 grösstenteils vortreffliche Schachspiele.

Dr. zi, ZE“.
Versínsnachrichten vom Ausland. Diisseldnrf. In dem mit dem Ver-

bandsfest des Niederrheiuischen Schachbundcs zusaınmenfallenden Ausstellungsturnier
gewann den 1. Preis Fuchs in Rath, den 2. Liebenstein, Köln, den 3. und 4. teilten
Leussen, Utrecht und Keller, Elberfeld. _ München. Beim Besteigen der Zugspitze
verunglückte H. Pöllein, Realschulassistent, ein cifriges Mitglied des M.Sc_11ac11kluh. _
Paris. U11 tournoi, organisé par le Café de la Regence, ä reuni quatre nıaitres
actuellement en séjour a Paris. En voici le resultatı 1°* Janowski 4112 points; zfl Tauben-
haus 4 p., 3= v. Scheve 3 p., 42 Albin 1/ı p. A signaler une partie de 123 coups entre
Albin et Janowski. _ \Vien. Das zunehmende Interesse am Schachspiel hat zur
Gründung des -rOeste1'1'eichiscl'ıen Schachklulis geführt, der bereits 65 Iiditgliedeı' zählt.
Präsident ist Alfr. Lissek; Aktuar Dr. E. Mense. l{_lublokal I. Am Hof, Nr. 11. _
Veseli -Mesiıuost (Böhmen). Hier fand anfangs August der 3. tschechische Schach-
kongress statt. Den 1. Preis im H-T. errang K. Trarder; den 2. O. Duras. _ Lon-
ılon. Iın 'I`urnier des Ladies Chess Klub gingen als Siegerinnen hervor: I. Fran
Fagau (mit 8112 auf Io Gewinnpa.rtien); 2. Frau Andersen (,'=1,fs); 3. Frl. Finn (6'1z).
-- Brighton. Die hiesige Stadtverwaltung hat den einheimisclien und den fremden
Schachspielern einen öffentlichen Saal zur Verfügung gestellt, in welchem zo Schach-
spiele zur Benutzung vorhanden sind. _ Norwich. Vom I._1o .Sept. fand hier der
Kongress der Southern Counties Chess Union statt, iı.1 welchem jeweilen um die Meister-
schaft unter den Söhnen Albíons gekämpft wird. Es siegte Michell mit Iol/2 Punkten;
letztes Jahr war H. F.. Atkins Sieger. _ Sjftlııey. Im 'I`urnier des Sytliıey School
nf Arts Chess Klub erstritt die Meisterschaft J. L. _]'akobsen.

Le mfillßh par correspondance entre Alger et Marseille, commeucé le 15 No-
vembre 1go1 a été termine le 12 ]`uin; l'Echiquier Algerien a éte victorieuıt par une
partie gagnée et une nulle. - Tütlrllflls pal' COl"l'eSpDl'l(lB.I'IBE. Les vainqıieurs du 14°
tournoi par correspondance de la Strategie sont M. M. C. ]`. Lambert a Eseter (12
parties gagnees sur 14) et J. \Veissmann, ä Paris (111/2 p.)

„ On a vu 1\-I. Götz, de_ Paris, répéter, an milieu d'une seance de Io parties,
les 336 coups qui venaient d'être jones.“ A. Binet, Pjyçhplgg-;`g dgg gymgds 5m{,f_-um-
tears et joueurs d'ëchecs.

I»
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printemps I880. jarnais Rosenthal ne fut davantage en possession de sa science.
Jamais combattant n'eut plus confiance dans le succès final. Jamais concur-
rent n'eut autant de fois «.-partie meilleure »_ Et cependant le résultat brutal
accuse: Zukertort 7_ parties gagnées, Rosenthal I partie gagnée, 11 parties
ulle Si l' t bi ' ` la ° arti l `t` dn s. on veu en .remarquer qu apres 12 p e a posı ıon es

deux concurrents était: Zukertort 2, Rosenthal 1, parties nulles 9, on com-
prc-ndra, sans être un habitué du turf, la signification du terme „fléchir à
la çlistance“. .; f 8

Notre jugement sur- Rosenthal comme-joueur peut done se résurner
a`n ` D 1870 ` 188 il fut rand ait e 'a' briller a r iısı: e a 3, ung m r,mıspour uperner
rang, ses forces physiques étaient insufñsantes. Peut-être aussi sa force de
pénétration psychique était-elle légèrement au-dessous du 1*" rang. Ce
n'était alors que le résultat de son esprit de systémier. '

Z Il y aurait un chapitre très interessant à écrire sur les systémiers
d"h .D 1al`te=--d é lushat"ec ea in tri-esececs ans ıs .onnep u,] rı ompt umo s os.
Philidor, Kiéséritzky et Rosenthal. Mais cette étude dépasserait le cadre
de la présente biographie; qui menace déjà de s'allonger démesurément.

Cependant je m'ape_rçois que j'ai un oubli àréparer: Rosenthal ex-
cellait dans la conduite des parties par correspondance, et cela grâce à
ses qualités de travailleuri infatigable. Dans' ses luttes avec Marseille 1872.,
avec Vienne 1884, il a fait preuve d'une clairvoyance et d'un esprit de
suite, notamment dans les finales, que trahissent rarement ses parties jouées
deuant Péchiqiuer. Inutile de dire que ceci confirme encore notre jugement
sur11'insuffisance de ses forces physiques dans les parties de tournoi. f

(A suivre.) ,
ek _____ ___ _

Proble e.
Korrektur Im Dreizüger No. 170 Original) soll Springer c8 auf cß stehen;

ııı Pıoblem C ton Meyer (pag. 150) Turm d8 auf e8. _

176. Pau! Birum, Davos-Platz.
(Original.) -

%5%å%5%ä
1 2% åš âš åš%ı%e%s%å

/P'/_/;_ 77 4 _________ A___ 0 Wii ___ 4 _ .___

Matt in 3 Ziigeıı.

.__

SchweizerisCheSchachzeitung. Dritter jahrgang.

177.
R. Za1zgg'er, Charlottenburg.

(Original.)

Ø/%%,%.%
./_ -M-%.% e%%/

%”%
Matt in 3 Zügen.

179.
Oskar' ßlumem'/znl, Berlin.

(Orifßiııal.)

8'/  
`\

\

s
\§ Q

%”% % %/ ;%/ßøy
§\
 ,

Matt in 2 Zügen.

181. `
Bern/zard líiiísezz.

W.: Ka2, Dd5, Sa4.
schw; 1<b4, Bbcs, C4.

Matt in 3 Zügen.

183.
Yo/z. Oegzrist.

W.: Kdó, Db2, TC5, Sd7.
Schw.: Kd3, La.2, Be3.

Matt in 2 Zügen.

y

I1/ 8
_ Prof. Dr. G. ]fz'ssZz`1zg', Bremen

Münchner N. Nachrichten.)(
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Matt in 3 Zügen.

1 80. -
§7. §72-ıck/i, Zürich.

Lösungspreisııufgabe iıı Basel 1898.
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\\\~ \\\ D...

%±%}%§%
V 4/ Ä« ff/ .//” ';f/ 1%r%”e %.%,%”%sı im

Matt in 2 Zügen.

182.
Olto l«'Wir.›r(1ur'g'.

W.: Kh4, Df4, Lc5, Bf5.
schw Kfó, B117.

Matt iıı 3 Zügen.

184.
` Y. Be:rg'er'. O

W.: Kbö, Dc2, Sb4, Bf2_.
schw; Kdfl., sb2, Bas, b7, es

Matt in 'J' Ziifleıııır ti ı
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Studien und Endspiele.
_ No. 46. F. [.rz.:'ard, Paris. (3. Preis im Weltausstellungsturnier

der „Strattfi-gie“).
\V.: Ke4, D218, B115. Schw.: Khl, Bd2, e2, f2.

\\'eiss am Zuge gewinnt.

No. 47, F. .~1ıızr/ım_;›', Catharina-Dorpat.
.W.: Keó, Lc2, Sf4. Schw.: Ke8, Sg8.

Weiss gewinnt, indem in längstens I0 Ziigen der feindliche S erol›ert wird.

, No. 48. F. /fa//ıızaım, München. (Münchener Zeitung).
w.: ı<ı›4, 'rg1, 5,14, B113. `scı›w.= ı<g7, Tae, B217, bo, cs, fs, 117.

\\'eiss ist :nn Zuge ıınıl nııteht remis. -
_ _;)(._ _

Vermischtes. ,
K0mblnlrl6`S Kl&S86ntttfI1lBI'. Bei ıleıı lšlnl›tın'nieren, ılie entweıler in nach

.\`piel.-llirlttr ¦_¦t:.~+nnıleı'le|ı lilaıssell mleı' ılıtnıı in einer l§l:ı.~¬':¬e nııtcı' \.-ynrgttlitı
ılıırehgefiilırt \\'eı'<len, wird es vun «len .selıwiiclıerıı Spielern inııneı' als Mangel eınpfnn-
den, «lass sie keine tielegeıılıcit hnhen, mit den stiiı'kerıı tileielıınıf zu spielen. Uın
ihnen «lies zn erıııiiglielıen, ohne ilıneıı «lie .~\tıs.sielıt :nıf lšrl;ııı;_gıııı;_¶ eines l'rei.~.c.s zn
.~t~hıııiilı~rıı, diirfte sich ılie liinrielıttıngg «les sngeıı. lmııılıiııierteıı K |;ı›¬ı~aeııttırııieı'.¬' eınpl`ehlen,
«las nııa-ı'e.~ı \\'i.¬:¬cıı.~ zum ersten .\I;ıle inı Seh;ıchklul› lšiilıı ;nılii:¬sliı:lı tler letzten \\'inter-
tıırniere iıı .\nwenılnn;_{ ;;el›r:ıelıt wnrıle. Die Spieler werılen hielıei nach ihrer .Sliirlte
iıı 2 oder mehr Klıısseıı geteilt, es .spielt aber jeıler mit jcıleın seine Partie nhııe Riick-
.sirln auf «liese Klıısseııeiııteiltıııg. Diese ltnınınt erst zur (ieltnııg hci tler l'ı'ei:¬'veı'teilnng,
iııtleııı hier jeder Spieler nur seiııeın Kollegen gleicher Klasse gegeııiilıeıgestııllt wirıl.
.“šelI›.-lı'e«leınl ist l›ei jeıleı' Klasse ıl-ıs im Tnrııier erzielte (iesnıııl resnltııt ıııııssgelıeıııl
fiir ılie lirınittlııııg der Reihenfnlge in ılen Preisen.

.\';ıeh «len liriiffıınngeıı verteilen sich «lie !_=,_'; im .\lei›~terselı.ıftstnrnier zu
ii;ııını›\'eı' ;_{c.~piclten Partien wie |`n|¦_¦t:

Daıııeıılıııııeı' untl -gnnılıit. 48 Vierspriııgerspiel
Sp.ıııi.~.eh (Rny Lopez) 29 \\'ieııerp:ırtie
liinnen piının (itnl.) |4 l');iııisclıe.¬' (iaııılnt
I*`r;ııı'/.ii.¬'i.¬'elıe Verteiılig. |3 .\litte-lgınıılıit
Siziliııııiselıe >> |0 Kiiııigsgııııılıil
Rııssisehe ~.› ı_; Fiılltlıeer-(i. -
Z\\'eispríııger:¬piel 7' Uııregelnı. 3

D16 altølsßhflchtßl. Er: (Dic bessere Hälfte auf der cineıı, die Sehwíegernıamıı
auf der andern Seite.) Na, da gehen wir mal 'nanfi Das ist das Znnfthaus zur „Safl`rıııı°',
zugleich Lokal der Ziircher Schachgesellselıaft. \Viilırend ihr euch den schönen Saal
zınseht, mache ich ein Partiechen, ich

Schwiegermutter: Nee, wo denkst du hin! \Voso werden die Leute in der Schweiz,
die sich jalınnıs, jııhrein mit der Fabrikation von Selıweizerkiise beschäftigen, Schach
spielen kiiıınen?

Er: O meine Gutestc, du erinnerst dich doch des berühmten \Vilhelııı Tell, der
ein lıelmnııter Schachspieler gewesen sein muss, woher denn sonst die so beliebte Rede-
wendung: Alle Schach-tell.

'-'U¬a¦ıJbJ'.ıa"'-1

--- --uøııqs.-_ --

-»>»à>/§;;,!% Briefkasten.
L. B., Paris; G. M., Breslau; B. F., Pøstelberg. Besten Dank! Wird gelegentlich

\'t-rwentltrt.
A. F., Luganø. Non possiamo dıırle indicazioni sui lil›ri chiesti. Si rivolga all'

H.n'hette di l':n'igi.
P. M., Bern. Das Einfachste ist stets das Siınpelste, das meinen wir auch.
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ou_npn, avec une habilete consomınee, et soutenu avec la persévérance
quı etaıt le fond de son caractere.

A son point de vue personnel, il etait effectivement très habile de
ne jamais citer une autorité, de ne jamais indiquer la provenance des va-
riantes qu'il donnait.

]e jurerais qu'un grand nombre de ses elèves sont et resteront con-
vaincus, que c`est leur professeur qui a invente le Giuco Piano, la partie
Lopez et tout le reste, depuis le Gambit de Cunningham jusqu'à celui de
Steinitz.. .

Ce procede rehaussait evidemment le professeur dans l'estime de
ses elèves, mais il donnait en meine temps a eeux-ci une idee tellement
exageree de la qifficulte du jeu d"echecs, que cette idée seu;le devait les
ernpecher à toutjamais de faire de reels progrès. Quelques details sur
l'histoire des echecs et sur le grand nombre d'hommes intelligents qui se
sont acharnes à faire les experiences, dont l`ensemble constitıie la theorie,
auraient certainernent donne aux neophytes plus de comprehension etde
confiance. Mais 'comment enseignçr aux autres ce qu'on `ignore soi-
meme? _

Abasourdi, ebloui, par la pretendue omniscience du professeur, l'esprit
de Feleve etait ensuite cotnpletement 'fausse par ses affirmations catego-
riques. Ceci ınerite une explication' plus precise. Ü

Tout le monde sait que ce qu'on est convenu d'appeler faussement
la theorie des echecs n'est qu'un ensemble d'essais enıpiriquesj Ces essais
et experiences ne peuvent evidemrnent prétendre qu'à une jnstesse rela-
tive, et c'est in `_gEorz'ense r'.rzrerfr`fnda°*'.) de tout ce qui a ete fait jusqu'âı ce
jour qui constitue un des principaux charrnes du royal jeu. Ceci est l`evi-
dence rneme pour tous les joueurs Cl'echecs sauf pour les elèves de Rosen-
thal. Personne ne leur fera croire que leur rnaitre ne fut pas toujours et
à tout instant en possession du coup juste, du coup absoluınent juste au
sens philosophique du mot.

ll y a la un phenomène singulier d'absence de jugement personnel,
de sens critique, un penchant etrange au jıırare iii verbrı ınagı`st'rr`, dont les
raisons remontent peut-être à Pernprçıinte irnprimec aux cerveauxpar l'ecole
et l'eglise. Encore un beau sujet pour un article interessant sur les echecs
dans les pays latins et germaniques, dans les cerveaux catholiques et pro-
testants. 8 '

Maisjem'egare...................._
Bref, Roseıithal clecretait dans n'importe quelle phase de Ia partie,

quel etait le coup juste. Ainsi, sur le coup des Blancs P.4R le coup juste
est P..4R. lncorrecte la partie française, fausse la partie sicilienne, ab-
surdes naturellement toutes les autres ripostes.

Dans la suite, la defense Philidor est faible, la defense Petroff perd
la partie, etc., etc.

1-'lt qu'on ne dise pas que j'exagère. On enseignait effectivement
aux eleves la variante de la partie française ou les Blancs font un mat im-
pitoyable, celle de la defense Petroff oiı ils gagnent irnmanquablement un
pion avec la meilleure position, et d'autres belles choses dont Bilguer et
Staunton ne se sont jamais doutss. Ces variantes et toutes les autres qui
constituent la verite absolue aux echecs, etaient reunies dans un petit
cahier manuscrit qu'on glissait: mysterieusement aux elèves, moyennant le
payernent d'une somme, pour laquelle ils auraient pu se procurer une

iii) Le lecteur qui trouverait exeessive cette expression, n°a qu'a jeter un coup
d”ceil cornparatif sur la premiere et la dernière edition du Handbuch,

Schweizerische Schachzeitung. Dritter Jahrgang. 19

douzaine d'exemplaires du Handbuch. Nous avions tous craint que
le contenu de ce cahíer ne restât à tout jamais a l'etat de manuscrit, in-
accessible par consequent au grand public des echecs. Le sort nous a ete
Clement et nous a epargné cette douleur. _ -- Est-ce la diminution pro-
gressive du nombre des elèves on le besoin inherent aux grands esprits,
lorsqu'ils sentent le deelin de leur vie qui a amene le maitre à faire son
exegi moızumeıztrmı? Contentons-nous de nous en feliciter.

Le cahier est reproduit, sous forıne d'appendice, dans lelivre du
tournoi de Paris 1900, tournoi que Rosenthal fit organiser au Grand Cerlee.
Cet appendice resume done sa theorie d'echecs. Il est tr`es sommaire.
C'est ainsi qu'il supprime, par exemple, tout simplement le Garnbit Evans,
en le refusant. Dans le Gambit Muzio il y a quelques variantes de Paulsen;
dans le Gambit de Kieseritzky, une variante' de La Bourdonnais est indiquée
comme la defense gagnante; dans une des prirıcipales variantes du Lopez,
nous retrouvons une defense irnprovisee par Murphy, et pas un mot sur
les tentatives faites depuis 40 ans pour faire mieux.

Et tout cela se presente sans nom d'auteur, donnant à premiere vue
Pimpression d'être du Rosenthal, rien que du Rosenthal.

Greco et Philidor n'avaient pas procede autrement en prenant leur
bien oh ils le trouvaient. Il est vrai qu'ils n'avaient pas de La Bour-
donnais, de Murphy, d'Anderssen et de Paulsen à dernarquer. _

Quoi qu'il en soit, Rosenthal fut pendant trenteans le professeur des
echecs à Paris, pousse par la colonie etrangère, notamment espagnoie, pro-
tege par la haute finance, dont beaucoup de membres voyaient en lui un
pauvre et interessant coreligionnaire. ll s'est assure une existence rela-
tivement aisee, et à sa mort nous trouvons la France, en ce qui concerne
les échecs, au dernier rang des nations europeennes. Oh serait-elle si elle
n'avait pas eu le grand maitrei Heureusernent qu'il reste ii ce bean pays
l'espoir dans l'avenir et le bonheur de posséder David Janowski. Deja
celui-ci a decréte que le Garnbit du roi est la derniere des absurdites. Le
jour oü il aura reuni autour de lui un cercle d'elèves 'studieux et credules,
on ne jouera plus que P.4D et du coup la troisieme republique brillera
d'un nouvel éclat dans le domaine international des échecs.

Lösungen
rz) zu den Problemen. No. 167 von Dr. E. Palkoska, Pardubice:

6 (stellung W.= Kd4, Df7, Le2, Bb7. sf_=ıtw.= Kiss, ses.
3 Zuge)

1. Kd4-C4, Ka? 2. D07 etc.
' No. 168 von P. Birum, Davos:

(W.: Kdl, TF4, Lb2, Sg7, Ba4, b3, b6, e2, dfii, eö, e6, g3.
Schw.: Kbfll-, Ta'/, b7, Bali, a6, c7, f5, g4, h6. 4 Züge.)

1. Sg7--h5, Ta8 o. Tb8 2. Tg4:, Td8 o. anders 3. S_f4 etc.
1. --, Tb6: 0. cb6: 2. d5†, Kcö 3. Teil-† etc.
1. -, C6 2. d5† u. Tg4: etc. ,- Anderes kürzer. _- Das

Problem ist von den Preisriehtern nicht beanstandet tvor-
den trotz der Nebenlösungz 1. Kcll-C12, bel. 2. Lc3†,
Ka3 3. Tfl etc.
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No. 169 von S. Magner, Leipzig:
(W.= t<g7, Tfó, ses, f3`, 133.2, as, ba, C12. seı1¬.¬.†.= KC5,
Ba7. 3 Züge.) _

1. Sfl-3-el, Kb4 2. Sc2† etc. 1. -, Kd4 2. b4 etc.
No. 170 von R. Zangger, Charlottenburg:

(W.: Khö, 'l`d4, fô, Se3, e6, Bb-4, b5, e2, d2, dó, gl-3. Schw.:
Keö, Sf8, Lh3, Bc4, có, f3, g4. 3 Züge.)

1. Seó-c7, Kf6: 2. Tdf4† etc. 1. --, Kd4: '2. Tft`4† etc.
1. -¬, cb5: 2. Td5† etc. 1. -, Sgô, e6 2. 'l`e6† etc.
1. -, Lfl 2. Sg4:† etc. 1. -, H 2. Sc4:† (Drohvar.)

No. 171. Motto „Elpis“:
(W.: Kc4, Dd4, Tdö, Scó, Lc8, Bd3. Schw.›': Kf5, Te8,
Sc7, eo, Lg8, Bg5, go. 2. Züge.)

1. Td6-d7 etc. - -
Thema: Im Einleitungszuge sind die Grundideen: Iftückzug, Preis-

geb-en des weissen Königs und Ablenkungsopfer verbunden darzustellen.

No. 172 von Alfred de Mnsset:
(W.: Kgß, Th7, Se5, g4. Schw.: Ke8, Sb8. 3 Züge.)

1. T117-1:17 etc. 1
` Ein witziger schachlicher Einfall des grossen französischen Poeten.

No. 173 von A. W. Galitzky: i
(W.: Ke7, Lbó, Bb5, d3, f2, f3. Schw.: Kdö, Bd7, e5.
3 Züge)

1. Lbó-e3, cl6 2. Kfó etc. 1. -, e4 2. fe4:† etc.
No. 174 von']. Dusold, Bamberg:

(w.; Kgz, Das, Lbı, ses, fs, BC2. sehw.=1<;s4, rss,
Lh7, Sg8, Bdó. 2 Züge.)

1. Dc6¬«e8 etc.
No. 175 von-Ed. Rochfull, Zürich:

(W.; Kdcs, Das, Tf6jLd4. scımı Kae, irre, Sss, 115,
Las, Bas, f7. 2 Zuge.)

1. DCIÖ-eÖ etc. .
(5) zur Studie pag. 154 von Graf H. de Limburg, Bruxelles:

(W.: Kgó, Ldö, Bb5, d7, e6, g2, h3. Schw.: l{e7, Le5,
Bbö, g7, 114.)

1. g4, hg3: 2. 114, Lfó 3. h5, g2' 4. Lg2:, Ke6: 5. Lh3†, Ke7
Ö. h6 mit Drohung h7 etc., gh: 7. dBD† B. K><L u. gew., auch
bei anderer Reihenfolge der Züge 2-¬-5 von Schwarz.

1. -, Ld4 2. Kh7, Lfó 3. Kgtš, Lc3 4. g5, Ld2 5. g6, Lc3
6. d8D†, K><D 7. Kf7, Lfó 8. Lc4, Lgö Q. Kg7:, Ke7
10. Kh7 u. gew. '
Ant' andere Züge ähnlich.
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Richtige Lösungen
zu den Problemen: E. Niederer-Buff, Heiden; E. Schöpfer, Morges; W. Preiswerk,

Bern; B. Hiller, Zürich; _`[. Strehler, Lausanne; Dr. G. Triest, Davos-Platz;
F. Förster, Leipzig; Dr. A. Hugelshofer, Basel; Pfr. Hartmann, Langenthal;
Dr. R.. Gerlach, Küsnacht; ]ul. Richter, Brünn; O. Gyr, Bern; K.Klöti-Seiler,
W'interthur; Erw. Grob, St. Gallen; A. Gonin, St-Imier; A. Stooss, Bern;
Herm. Schmid, Zürich, siimtliehe: 167-¬175. F. Hegnauer, Aarau: 167, 169--175.
O. Schmid, Zürich: 167, I}'«'o--175. E. Reichel, Langenthal; A. Ringier, Aarau:
163--175. P. Graf, 'W'interthnr: 168. Dr. ]. Müller, London: 169-175. Dr.
C. Morel, Locarno: I7t-175. Erw. Haller, Aarau; C. Schliipfer, Genf: 171,
173-175. M. u. B. Schmid,Zürich: 171, U4, 175. Ch. Ritter, Genève: I73-175.

zur Studie: Dr. R. Gerlach, Iš'.iisuacht; Pfr. Hartmann, Langenthal; Herm. Schmid,
Zürich; A. Gonin, St-Imier; Jul. Richter, Brünn; F. Hegnauer, Aarau.

_ - .___ _______

Mitteilungen.
Sohtåtffhflltäofl. Hier hat ein Initiativkomitee, bestehend aus den HH. Schau-

wecker, Prof. Haug, Reehnungsrat Steiger und Dr. Th. Schaad, sich gebildet, das die
in Stadt und Umgebung zerstreuten Jünger und Jüngerinnen Ca`issa's zu einem Klub
zu vereinigen gedenkt.

, Vereiıısnachrichtcn vom Ausland. München. Der „Mitnehmer St:hachktttb"
hat sein Lokal in das „Hotel Reichshof“, Sonnenstr. I5, verlegt. - Ohrdruf. Der
Thüringische Schaehbund hielt hier am 28. und 29. Sept. seinen Kongress ab. Zum
Vorsitzenden wurde Gymnasiallehrer Hıld in Ohrdruf gewählt. Im Ehrenturniere er-
hielt den 1. Preis E. I-Iartewig, Chemnitz; im I-Iaupturnier stud. Herrscher, Jena; im
Nebenturnier Fiuster, Ohrdruf. - Bremen. Vom 4. bis 6. Oktober fand hier der
6. Kongress des Niederelbischeu Schachbundes statt. Bei der Vorstandswahl wurde
der bisherige Präsident B.. Zenker, Altona, wiedergewiihlt. Erste Preisträger: H. Süch-
ting in Brakerade und C. Carls aus Hannover. - Paris. Café de la Régenee. Le
plaisir que les amateurs ont êpronve à suivre les parties du premier tournoi de maitres
a été si vif qu'uu dettnieme tournoi a éte organisé. Aux 4 maitres Janowski, Tauben-
haus, v. Scheve, Albin, a éte ajoute nn cinquieme concurrent, M. Silbert, un des plus
forts amateurs parisiens. Le ıfif prix recevra 25°/o de la souscription, le 2° 15°/tı; le
reste 6o'-'lle sera distribue an prorata des points obtenus. -_ Roma. Dalla ¬:<Tribuı1a
Illustrataa rileviamo la notizia seguente: “Accademia Romana degli Scacchi. Ahbiamo
avnto la visita del sig. Man Pestalozzi, presidente della Associazione Scacclıistica Svizzera.
P. è giuocatore molto forte; qui ha potuto fare una sola partita con il sig. Guglielmetti,
che ha dovnto mettere tutta la sua valentia technica e la tenacia per aver ragione del
suo forte avversario." -¬- New-York. Dr. E. Lasker ist hier eingetroffen und hat
im Manhattan Chess Club am 16. Okt. mit dessen stärksten Mitgliedern, Showalter,
Hoclges, Delmar,_Hyınes Einzeltvettkämpfe begonnen. -- Ne u-See l and. Im telegraphi-
schen lvvettkampf awisehen den Schachklubs zu Auckland und Vfellington blieb W"el-
lingtou mit Izilz ¦ 71/2 P. Sieger.
' Bl“. E. Luäkor, der das englische Klima nicht vertragen kann, beabsichtigt seine
Lehrstelle in Manchester aufzugeben und sich vorliiufig wiederum ganz dem Schach zu
widmen.

Depuis le 1&1' octobre Ü, JEIIIDWSI-ti redige la colonne d'echecs du „Monde
illustré". _

B. Toiohmfinll ist neuerdings an den Augen erkrankt. Der verstorbene Problem-
komponist E. B. Sohwuhn hat ihm in seinem Testament 5ooo Fr. vermacht.

Im Anschluss an den Kongress zu Hannover fand ein kleiner “Wettkampf
zwischen lil. Eljflåohoff und Ü. Carlo, Hannover, statt, welchen cler erstere mit 3, I, o
gewann.

Pillobltry lıal, begleitet von seiner jungen Gemahlin, seine Kunst- und zugleich
Hochzeitsreise in Europa fortgesetzt und Blindlingsvorstellungen auch in Bremen, Ham-
burg, \«Vien, Breslau, Budapest gegeben. Seiııe phiinomeualen Leistungen erııtcten
überall begeistertes Lob. Er hat eine ganze Reihe genialer Partien gespielt und manche
seiner Kombinationen hätte der grösste Meister arn Brett nicht besser durchfiihreu
können. Nachstehend zwei Proben.
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162. Damenbauer-Eröffnung.
Aus Pz'/Zsáztr-y's Blindlingsvorstellung in Wien. Schwarz: Jwngjfczr.

_l. (12-(14, (17-d5 2. Sgl-¬-f3, f7--f6? 3. Sbl-c3, Lc8--fö
4. Sf3-h4, Lfö--g6 5. Sh4><g6, h7><g6 6. Dd1~¬d3, Ke8-f7
7. e2-e4, c7-c6 8. Dd3-f3, e7-e6 9. Lfl-d3, Lf8-b4 10.
Lcl-d2, Sg8-h6 11. O-Ü-O, Sb8-d7 12. e4>~<d5, e6><d5 13.
'l`h1-el, Dd8-c7 14. Sc3><d5 (prächtig gespielt), Lb4`><d2† 15.
Td1><cl2, c6><d5 16. Df3><d5†, Kff-f8 17. Ld3><g6, Sd7-b6
18. Tcl2-e2, S116-¬f7 10. Ddä-e6, Dc7-d7 20. De6><d7, Sb6
><d7 21. Lg6><f7, Kf8.`><f7 22. 'l`e2-e7†, Kf7--g6 23. Te7><d7,
Th8><h2 24. Tel-gl, b7--b5 -25. Kcl-d2, Gibt anf. .

163. Spanische Partie.
Aus der Blindlingsvorstellung Pz'ZZ.uf`,mzy's in Berlin. Schwarz: Dr. .Ã.szez'i'í.

1. e2-e4, e7-e5 2. Sgl-_f3, S118-c6 3. Lil-11,5, Sg8-fó
4. O-O, Sf6>~<1e4 5. d2~d4, Se4-d6 6. Lbö--a4, e5-e4 7. Tfl
--el, Lf8--e7 8. Sf3-eö, O-O 9. Sbl-c3, Lei'-f6 10. Lc1-f4,
Sd6-- e8 11. Se3><e4, Sc6><_e5 12. d4><'je5, Lf6-e7 13. Ddl-~d3,
f7~f6 14.Ta1†'-d1,f6><e5 15. Lf4><e5, d7-d6 16. La4><e8,
Tf8><e8 17. D,d3-d5†, Kg8-fB 18. Le5-¬¬-c3, Le7-f6 19. Lc3
><f6, g7><f6 Dd5-115, Kfß--g7 21. Tel-e3, Te8-fB 22.
Tdl-d5l, Lc8-_.--e6, worauf ein glänzender Schluss folgt: 23. Te3
¬-g3†, Kg7-118 24. Dh5><h7†ll Aufgegeben.

_ šk _ ---- .

c. A. waıbmai †.
Am 3. Oktober Igoz verschied zu Berlin der hochbegabte Schach-

spieler Carl Aug. Walbroclt. Geboren 1871 zu Amsterdam von deutschen
Eltern, kam er sehr jung nach Berlin, um sich fiir den kaufmännischen
Beruf vorzubereiten. Das Schach erlernte er schon mit Io jahren, und er
war noch nicht zejährig, als er in einem Turnier der Berliner Schachge-
sellschaft den ersten Preis davontrμg. Nachdem er sich im Einzelwett-
kampfe mit den Matadoren der Reiehshauptstadt rühmlich ausgezeichnet
und seine Kräfte gestählt, beteiligte" er sich an verschiedenen Meistertnr-
nieren, zuerst 1892 zu Dresden, woselbst er den 4. Preis gewann, ohne
eine Partie zu verlieren (4 gew., 12 remis), nachher zu Kiel, Leipzig, Nürn-
berg, Budapest, Berlin und Wieıi, mit wechselndem Erfolg. Das beste
Resultat erzielte er 1897 zu Berlin, wo er zum 2. Preisträger verrückte,
erster war Charousek.

Walbrodt hat sein angebornes Talent nicht zur vollen Entfaltung ge-
bracht. Er nahm es mit dem königlichen Spiele nie recht ernst; Göttin
Caissa war es auch nicht allein, der er seine Musse widmete, Amor und
Bacchus hielten ihn weit mehr in ihrer Gewalt, was natürlich nicht ohne
Einfiuss auf seine Spielführung blieb. Am auffallendsten trat dies am Kaiser-
jubiläumsturnier in Wien 1898 zu Tage. Sehr gelungen zeichnete damals
A. Friedmann im Pesther Loyd den jungen Schachkünstler:

„Der Berliner Schachmeister Walbrodt ist ein wenig leicht, aber --
„et jeht ja so oochl“ Bei der ersten Partie blieb er gleich ganz weg, bei
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der zweiten gegen -Burn kam er 1172 Stunden zu spät, spielte dann keck
ein Königsgambit, machte Zug auf Zug fast a tempo und - gewann. Wal-
brodt ist im Sitzen (bei gutem Getränk) ein Riese, wenn er aufsteht, ein
Zwerg, blond, fahl, verschlafen, zumeist übernächtig, einer aus der ver-
bummelten Berliner Genieschule des Ludwig Devrient und E. T. A. Hoff-
mann. Macht man ihm über sein gutes Spiel Komplimente, so lehnt er
kurzweg ab: Die Leute machen sich doch immer janz alleene mat. Jeder
jeht an sich selbst z`u Jrunde."

Dieses sein beliebtes Schlagwort ging leider an ihm selbst in Erfül-
lung. Noch im gleichen Jahre befiel ihn ein Lungenleiden, das ihn nicht
mehr verliess und ihn zwang, der Arena der Meisterturniere fern zu bleiben.
Seine praktische Tätigkeit im Schachspiel erstreckte sich von da ab in der
Hauptsache auf Simultan-Vorstellungen, in denen er an Raschheit und
Erfolg Grossartiges leistete. Am 9. Dezember Igoo z. B. spielte er in Berlin
6o Partien simultan, von denen er 49 gewann, 8 remis machte und nur
4 verlor.

Walbrodt hat sich auch literarisch beschäftigt. Er gab 1896-97 die
„Berliner Schachzeitung“, 1897-93 das „Internationale Schachjournal“heraus
und leitete mehrere kleinere Schachspalten; zuletzt war er Berichterstatter
über den Schachkongress zu Hannover für den „Berliner Lokalanzeiger“.
Sein frühzeitiger Tod ist nnstreitig ein Verlust für die Schachwelt.

164. Spanische Partie. -
Gespielt im Meisterturnier zu Budapest 1896.

oo-JO\U1-F=›C.ot~.:.›ı-\

10
11
12

-13.
14

9.

Wall) radt. _`?~'m'zm:e.rÃ2_y
e2-e4

Sgl-f3
Lfl--b5

0-O
d2--d4

Lb5><c6
d4><e5

Ddl-e2
Tfl- dl
Sbl-c3
Lcl -e3
Le3><c5
Sc3--e4
e5-e6l

e7-e5
Sb8-c6
Sg8~f6
Sf6><e4
Se4-d6

d7><c6
Sd6-e4
Se4-cö
Lc8-d7
Lf8-e7

0«-O
Le7>~<c5
Lcö-b6

f7><e6
__ ,~=_.r-...._-~'

Sf3 _ e5
g2 --g3

Se5><f7
c2-c4

De2-¬h5†
Se4><c5

Dh5>~<c5†
Dc5--h5†
Dh5><h7
Tdl-d3
Te3 -f3 †
Dh7><g7†
Tal-d1†
Tf3-d3
b2--b4

.--=i_--¬:

Tf8-f4
Tf4 - f7

Kg8><f7
c6_c5

Kf7-e7
Lb6><c5
Ke7-›e8
Ke8-f8P
Kf8-f7

Dd8-e8
Kf7-e7
Ke7--d6
Kdô--~c6
Ta8- d8

Aufgegeben

Berichtigung.
Unter seinen Beispielen hat err Palkoska im Septemberhefte auch

einen kleinen Zweizüger von j. K kfz und C. Kunkel/:ern angeführt (im Dia-
gramm fehlt ein w. Bauer auf f4. , von dern er sagt, dass wir damit eine
Aufgabe von Baron Wurrdefzsr „unwillkürlich kopiert“ haben. Natürlich ist
damit die Idee gemeint, denn unsere Ausführung ist ja ganz anders, als
die Wardener'sche. 'Da möchte ich doch darauf aufmerksam machen, dass



24 Schweizerische Schachzeitung. Drittter jahrgang.

es stets zweckmässig ist, bei einer Untersuchung auf Originalität mög-
lichst weit zurückzugreifen. Bei einem solchen Zurückgreifen würde
Herr Palkoska. auf die beiden folgenden Aufgaben gestossen sein, von
denen die eine, der Fünfzüger (a), anfangs 1865 zum Palamèfde-Turnier ge-
sandt wurde, während der Zweizüger (b) uns durch die „American Chess
nuts“ (1868) bekannt geworden ist. Wahrscheinlich sind beide Aufgaben

a- ' b.
j. Kohtz und C. Kockelleom. 5_ L„yd_

%a%a%a%a |%a%a%a%a|
er 'fer 'faf af/ dv 'és ,y 1„ 4;, 4 f ßl

%/%å%%%a %%%a%ai 2, z 4 1 „ ai ,

ı %-
. 21.; ífg. .. as, ss. ._
um dieselbe Zeit komponiert worden. Diese beiden Aufgaben sind meines
Wissens die ersten, in denen die Idee dargestellt wird, von der Herr Pal-
koska sagt, dass wir sie „unwillkı'.irlich“ nach Baron Wardener „kopiert“
haben. Es berührt komisch, wenn dem Erfinder einer Idee ein solcher
Vorwurf emacht wird! Darum sa ich dass m " ` h t 't

B
\

\

g ge , an moglıc s weı
zurückgreifen muss, um über die Originalität einer Idee mit einiger
Sicherheit urteilen zu können. ' l

Dresden, den 15. Oktober 1902. J. Kohtz.
. 0 ---

Studien und Endspiele.
49. f

Die am 3. Juni 1899 im
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50.
IV Freifierr zr. Hoízkausen und M. Soàêge.

W.: Kfó, Bdó, e7, g5. -- Schw.: Kc8, Sd3, Bf7, h7.
Weiss am Zuge gewinnt.

' _ _ . * , „_

Partien.
165. Falkbeergambit.

Gespielt zu Basel, 15. April 1902. 1
Weiss: A. Dzøkm; Schwarz : VV. Hemzeåerger.

. e2--e-4 e7-e5 l 10. Sd2><e4 f5><e4

. f2 -f4 (17--d5 “ 11. Lg2><e4 ~ Dd5-d8
e4><d5 e5 -e4 12. Sg1_f3 3) b7-bó 4)
d2-d3 Sg8-fó 13. De2-c4† Kg8 -118

. d3><e4 Sf6><e4 14. Le4><a8? Tf8 -e8†

. Ddl --e2 f7-f5 15. Sf3-e5 5) Lc8><g4l

. Sbl-d2 Dd8><d5 ,~ 16. Lcl-e3 6) 'I`e8><e5l

. g2--g4 1) Lf8-C5 U 17. 0-0 Te5><e3

. Lfl--g2 0--O 2) Aufgegeben.\0oo-.ı@c.›1,;sget-.:ı-›
1) Die ganze Spielweise ist eine Neuerung Charouseks.
2) Offenbar die richtige Verteidigung, die Schwarz in Vorteil bringt.
3) Auf Dc4†, Kh8 I3. Des: gewinnt Te8 den L zurück.
*) Eine kiihııe und schöne Kombination, die aber erst dadurch korrekt wird,

dass \Veiss den T ni ht fort ` t.c so nimm _
5) Das Einzige. Auf Lea gewinnt La6.
6) Wieder das Einzige. Nimmt Schwarz den Läufer, so wird er in 4 Zügen matt'

A. D.

166. Schlussspiel.
In einer kürzlich zu Karlsbad es ielten Partie er ab sich fol-8 P 8

gende Stellung:
V. Tietz. Der Führer der schwarzen

1. r :ff ff -7-,›~ a - Steine, Steueroberinspektor Tieíz,
schweizerischen Hauptturnier b zu Y Präsident des Karlsbader Schach.

.4 „.1
/ /I 'J' ` ı 0 I ı7?/ê i * vereıns, entschied dıe Partie durchLausanne zwischen Dr. Sieber, ,Ø / / / _' l ' /V ,ØV ,y „ig 1 eine ewun mn S ür , _

Bern (Weiss) und F. Ramuz, Lau-  „  _„ 4, å  , binaügm de g W d ge Kom

1sanne (Schwarz) gespielte Partie
musste in nebenstehender Stellung  f I K
abgebrochen werden. Weiss zieht. = Ø/   å

\\

sa aia/a/a a”a . . _ . Df8-a3
. Le5><c7 Da3-cl
. Lc7><b6 Del-g1†

Kg3 -h3 Dgl-g4† 1 l oc«›=›Das Schiedsgericht Pe- 7/ Ø Ø 1 - _? //,W /y ,W 4 „,://V I/ / B  y l  /  Ø ' . _ Lf3><g4 f5 ><g4†stalozzi, A. Hänni, A. Bach) er- I .› - V _, ›
< är e ie ar ie ewonnen ür Ø/ Ø/ i/ I % f' 7 3” 'll t d P t g f  /  / ,p

\\weiss. weıchessand die nächsten
Züge? 1  i '

oo-.¬ı_o\

Kh3-h4l Ld2.-e1†
_ 14114-115 g7.._g6†

/~ //t a a / / ,_ Khs-116 Lei-.-b4ıı
Roland. und Weiss gab auf.
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33. Tcl-bl Le6-f5 '
34. Lb2-C3 Lf5--e4
35. a3-a4?
In Betracht kam 35. Lda nebst Sc5.

35. . . . c7-c6
36. a4-a5 ? Db6-a7
37. Tbl-b2 Td7-b7
ss. Teı-rıı
Es ist klar, d:ıs?i\Veiss nach Sc6:, D)(__D ,- ,CV " JW /5% '/`

eine Figur verlieren wurde, -- l å  å
38 W W W / l. _ . . Kc8--d7

l 4

Kgı-bı
Df2-el
Scl4-b3
Lc3-C;:l4
Ld4¬- e_5

Teil - b8
Lf8--e7
Tb7-b5
Da7- b7
Le7><:c5

44. b4><<±5
44. Sc5†:,Te5i 45. be,Dbz: 46.Tbz:._,

Tbz: nebst T oder Lcz: wäre kein gutes
Geschäft. '

44. . . . Tb5-b4
Schwarz steht nun trotz des Bauern-

verlustes nicht schlecht, da Weiss in der
b-Linie gefesselt ist; cler Textzug aber ist
nicht stark, der '].`-urm stand anfbs besser.

45. ı:›@1¬_h4 Ka?-es
46. D114-,fe Ds?-av
47. K1114-112
Es drohte Il: in zwei Zügen.

47. . . . Dd7_e6?
ı ı 1-

Gıbt dem Gegner Gelegenheit zu einer
wunderschönen Ifoınbination; Lcz: konnte
geschehen.

48. Dfó-_ı1s†ı Kcßfldv
Anf Key wäre der folgende Zug noch

sti-irker. '

Mason erhielt für diese Partie den vom Prinzen Dadian von
Mingrelien ausgesetzten Preis (500 Fr.) für die brillanteste Partie.

`WÄ§š,

{%s%ı%
Ã 6/ 69

Stellung nach dem 48. Zuge von Sclıiwarz

49. Sb3-cl4ll '
Eine der schönsten Kombinationen.

49. . . . Tb4><b_2
Oder Thßz 40. Tb4; etc.

50. Dh8><b8l Tb2><b8
51. Tbı-><ı›s Kd7_<=7
52. sa4›<@6† 1<.@7><ı±›s
53. Seó ¬- d4l Kb8--c'=_7

Das Endspiel ist für Schwarz aussicbtslos.

54. g2-g4 115-1124
55. c2-c3 Kc7-d7
56. Kh2-gl KCI7-c7
57. Kgl-f2 KC7-cl7
ss. f4-fs, g6><fs
59. g4><f5 Kd7-- c7
60. Kf2-e3 Le4-g2
6l._ Scl4~f3 Lg2><l1_3
62. Sf3><l14- Lh3--g4
63. Ke3¬-f4 Lg4-_ei2
64. .S114-f3 Le2><i`-3
65. Kf4><f3 Aufgegeben.

*) Vfiihrend die ganze Schachpresse einstimmig -ist im Lobe dieser Partıe nnd
A. cle Riviera, der Leiter des Turniers, an den Prinzen von Mingrelien schrieb. La
combinaison de M. Mason a provoqné liadmiration des eompétiteurs et des spectateurs
drückt sich M. Tschigorin, gewiss auch ein Kenner in brillanten Kombinationen, im
Nouveau Temps sehr abfällig aus: „Cette partie est pen interessante et en 'general
assez mal jonée des deux cöté-.s.“

*›

*Q f '-"if '-1 ]e fester und sicherer die Stellung ist, um so _,nngesti:irter“ kann man tiefe e
 ,   iäne anlegen oder wenigstens mittelst geeigneter Postiernng die ganze Kraft sein

Ø 6% '~ 6% - ' iguren zur Geltung bringen. _ Hieraus erklärt sich auc11,iwarum bereits auf eine sıcbe
å roffnnııgsaıılage der Partie eın so *hoher Wert gel:gt wird.. .S`. Magrzrr

-ı¦
3 .11

Les senls rernorcls vent -woir le `onenrs cl'échecs c'est cl'avoir 'one deY X .y AV 1 _ _ que peu _ . s J , _ J
 g t:.1¬g1ä='›!egogggtıeı:aègggšıeårevanclıe, ıls conservent longteınps le souirenır etA'leJç§;gısı1

Probleme. 4 I
7 185. I/V. Hmneósrger, Basel.

(original.) 4

 
% % Øewa_ .. _ ._ _ . ///fi///4:"-f ___i

Matt in 3 Zügen.

`\

186 137.
5', fl{d'(%7:f;;;]a1I_;mpz1g` E. Schwamm †, London.,

¶§\\.`§`*,E

Ø.  z

„ 14„ f” .ay .ey W 4„ zr? „

Matt in 3 Zügen. I Matt in 3 Zügen.
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188. , _
Pi. [faßte uncl C. K06/cel/šrorn.

U Uppilaıııi.)

\\*

e
Qš\Ä M

4 % 'ly
Matt in 3 Zügen.

9 190.
_?~'. Coéfiμz, Leyden.

(I. Preis im Turnier des nieclerl. Schachb.)
, .- _ . ._ _ _ ,___ _. ._ .-._›_..,-_... .-__...¬. -¬._ ...¬_- _...-._-_.,._. _-

.  

\>.

?±¬~e.\\\\~
Matt in 2 Zügen.

192.
Samuel L0]/fi.

WV.: Ka2, _Db6, Bc5.
Schw.: Ka4, Bb5.

Matt in 3 Zügen.

Das XN.-Tarsclıauer Blatt „\Vedrowicc“ schreibt ein internationales Turnier für
Dreizüger aus. 5Preise (30, 15, Io, S u. 6 Rubel). 3 Aufgaben für jeden Teil-
nehmer. Termin: I. Februar 1903. Einsendungsmodus: Motto, verschlossenes Con-
vert etc. Preisrichter: N. Maximow-St. Petersburg, O. ]`aroseh-Radoschitze, und Dr.
P1'zepiorlta-Warschau.

I

a _,_ ¬-
fl“

- 189.
N. _/l{cz.rz'1-rznza, Petersburg.

(Original.) _

*cases
ä\¬.~.~›.`\

Q

W

. ., /Ä, ,.

Matt in 2 Zügen.

191.
.Emil Il/ferz, Bern.

 zz zweii

%„š;%, %f3”3 %„  
 

Vermischtes.
_ ' _ ` Un ıııanuserit français sur les éclıecs
datant du I "W siecle a été vendu d rnièrement a une enchère ıour la somıne de Soo l. st.

, I -ı- 'I ı 3 ı 1 , 1 ı ı ı ı.Cest la bıblrotheque Quarıtsclı de Londres qui en a fait lacquısıtıon. Ce rnanuscrıt est
la traductioıı en vieuzt fran ais normand du Bonus Socius. La bibliothècue nationale_ _ *P _ _ i _
de Paris possede deux exeınplaıres de cet ouvrage, l'un en latın, l'autre en vıeux fran-
çais picard. Il est intitulé: Le Gieu des Eschies des Taules et des Merelles par Ni-
choles de S. Nicholai, A. D. I3oo. -

Die Wertung des Remis
lässt die Gelehrten von ez-e4 nicht zur Ruhe kommen. Der in den beiden Meister-
turnieren zu Moııte Carlo gemachte Versuch, die Remispartie jedem der Gegner 1/4 an-
zurechııen, hat nicht das gewünschte Resultat geliefert. Da diese Partien wiederholt
werden mussten, so ergab sich unter anderm die Ungerechtigkeit, dass die betreffenden
Spieler keiııei-Rtıhetage bekanıen. §7. Mason schlägt nun vor, für die gewonnene Partie
1 und die unentschiedene 0 zu notieren, für eine verlorene *[2 Punkt abzuziehen.
Y. Gzrmósrg möchte dagegen fiir die Gewinnpartie 11/4, die Remise Us und die Ver«
lustpartie o zählen. A. de Rizfière endlich hält dafür, Partien, in denen die beiden
Partner absichtlich auf remis spielen, tutti quanti zu annullieren. „Nous pensons“,
schreibt er inı Eco de Paris, „qu'il faut s'en teuir à i'annullation des parties qui, par
la mollesse de deux concurrents, n'ont cn rien le caractère d'une lutte. Le fait que
ces parties disparaissent cle la cote, proñte à la masse des joueurs; la punition est
sévère, car on comprend qu'un.concurreı1t cherclıeuı' de nullités, s'expose a être dé-
classè, ayaut moins de' parties admises. La pénalité n'atteindrait pas l'adversaiı-e, s'il
est jugé que celui«-ci a fait son " possible pour gagner.“ Der Gedanke hat gewiss etwas
fiir sich; wer verınöchte aber die Grenze genau festzustellen, bei welcher eine Partie
angenommen oder zurückgewiesen werden müsste? ]'edenfalls gäbe eine solehe Be-
stimmung Anlass zu endlosen Reklamationen. Die „ Strategie“ Findet, -- und diesen
Standpunkt -diirfte die Mehrzahl der 'I`uı'nieı'spieleı' teilen -- dass der alte Modus, Ge-
'winn mit 1, Verlust mit 0, Remis mit '[2 P. zu taxieren, immer noch vorzuziehen sei.
Sie redet einer bessern `\Vürdigung der Rernisen das \Vort: „Ces systèrnes n'en1-
pêciıent pas qu'il y a nullité et nullité. Lorsque dans.une situation précaire, la nnllitt'-.
est amenée par une savante eombinaison, il y a plus dc ınérite que de gagner une
partie parce que Fadversaire a mis une piece en prise. D'autre part lorsqu`un concur-
rent est aux prises avec un des matadors de Péchiquier, contre lequel il croit n'avoir
aucuue chance de gain, c'est son droit absolu de rester sur ia defensive et de ne viseı
que ia nullité_“

L, -§4 .

'L 4' L `„Die unsterbliohe`Partie“ im Lichte der „Unsterblichen“.
-L L. ,

Matt in 2 Zü_'gen_ Scherz von jlíax Werks in Bamberg.

Der in den letzten jahren mehr und mehr iiberhandnehmende „Cita-
tericlı“ bei der Glossierung von Schachpartien hat die Inspiration zu nach-

fí fl41,__;;Ã?__;_Us__šJ___ folgendem „bahnbrechenden“ Kornmentierungsversuch _ge'g_eben.

W.: Kfß, Db4, Ta5, Be5.
Schw.: Kd7, Lcß, Bc7.

Matt in 2 Zügen.
Jı

Weiss: Anderssen; Schwarz: Kzese›¬'ztzÄ2z.
1. e2-e4 e7-~e5 _ 4. Kel-fl
2_ _ f'2_f4 __ „Und er schlug sich seitwärts in_ die
„Auw Sahm] d___geWeScn_„ Busche. _ Saunas.“ Der Wilde.

(§3utz.énzu.' Uriel Acosta. . . . _
2_ . _ _ ' ,_,TGa_'latı,__tet1à'eı' šírštıııd, isa allše_'Išheoı'iai:,_

„Der ist besorgt und aufgehoben H gm“ es C als go cn I `ı}ı.n1`
Der Herr wird seine Diener lobeni“ G0”/M' Faust'. . _ _ 5. Lc4><b5.Srfm'!er. Der Gang zum Eısenhamıner , -- _

_ „Legs zu dem Ubrıgenl“
3› I-fl]-*'_C4 Dda-ll4† in .Sc/ıíh'er'.' Kabale und Liebe.
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seine seltenen Probleme weder an_ Schachzeitungen noch zu Turnieren
gesandt; nicht einmal nach Kunstgesetzen fragte -der eigenwillige Kom-
ponist. Dass einem solchen Kopf, nur weil seine Probleme nicht immer
nach dcr Mode waren, jene Huldigung versagt bleiben sollte, die so
mancher hlittclmässigltcit willig dargeboten wird, das konnte Baycrs-
dorfers Gerechtigkcitssirın nicht zugeben. Aufgeschaut, rief er darum
seinen Lesern zu, was ich euch diesmal vorlege, ist ein Juchlyl

„Beide hleisteı' gehörten dem Akademischen Schachklub Mii11c_l1e11
als Ehrenmitglieder an, zu dessen Stiftungsfesten gewöhnlich einer von
ihnen die Preisaufgabe für das Lösungsturnier stellte. Fiir das zehnte
Stiftungsfest (1896) wurde da Grosses geplant: eine Festschrift
sollte es geben, zu der alle Ehrenmitglieder um Beiträge angegangen
wurden. V. ai. Lese und M. Lange sagten bereitwilligst zu; auch Bayer.:-
dorjfer und jnrhiy waren erbötig. jener stellte eine Auswahl seiner
Probleme, dieser seine vollständige Sammlung zur Verfiigung. Die
ausgezeiclmcteSchrift, die ausserdeın noch eine Chronik des Vereins
von Dr. S. Dfrffnss, sowie eine prächtige Abhandlung von P. Saufen'
iiber den Scliaclımeisteı' G. R. Neumann enthält, ist nur in 150 Exems
plaren verteilt -werden und daher nicht sehr bekannt geworden. Aber
die glücklichen Besitzer des Werltes kennen dadurch die ]uchly'schen
Probleme, und nur, was er nach 1896 noch komponiert hat, -mag ihnen
fremd geblieben sein. Diese später komponierten Probleme haben wir
in Baversdorfens Nachlass vor-
gefunden und geben sie hier
wieder, als Proben eines Typus, §r_
den nach Verdienst zu würdigen
ausser ihm nur wenige verstan-
den haben. .Diese Probleme
werden den Wtııisch erregen,
auch die übrigen Kompositionen
]uchly's kennen zu lernen.“

Es folgen df_ann 4 Probleme
von juchly, die wir schon kennen
und von denen wir dasjenige wieder-
geben, das wegen Nebenlösigkeit
durch einen schwarzen Läufer auf
118 zu korrigieren ist. _ Es gereicht
uns zur grossen Irfreude, dass ein
schweizerischer Komponist in dieser
`\Vcise die `Wtirdigung von Seiten
eines hervorragenden Problemken-

§

__ .___,_ ___,_ _ y . _

% % %.
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No. 178 von Prof. Dr. -Kissling, Bremen: '
1. Dh2; Tf8, fl 2.' Dh8† etc. 1. -, b2` 2. Db8 etc.

1 1. -, Se3, bel. 2. Sf3† etc.
No. 179-von Oskar Blumenthal, Berlin:

-1. Sbö etc.

No. 180 von ]. juchly, Zürich:
1. Tal etc.

No. 181 von Bernhard Hülsen:
1. .Kb2, Ka4: 2. Kc3 etc. 1. -, b5 2. Sc3 etc.
1. --, c3† 2. Sc3: etc.

No.'182 von Otto Würzbuı'g: - _
1. Ld6, Kg7 '2. Dh6† etc. 1. -, Kf7 2. Dg5 etc.
1. --, 116 2. Dg4 etc. 1. -, h5 2. Dg5† etc. ,

- ' .- „Schwerlicl1 ist ein Damenopfer je einfacher dargestellt worden.""

No. 183'von Joh. Oehquist: 1
1. Tc4'etc.

No. 184 von Joh. Berger:
1. De8 etc.

- - " ' -'~ \¬

1 Kfa flo, 9 Kg3† 3 D.-in 4 Db7† 5›1:›ss† 61.3-o±s`†
7 D@s† s 1:›4s† 9 D441- 10 1:›s4† 11 .Dim Aufı

194. . . . . ..._ .yz_______MJ_ Zürich 61) zu den Endspıelen. No. 46..vonF.'Lazard, -Paris: '- _ -

___ .___ _ I _' 3. V _' - _. l ,

J;"*'_
`å

äBí%,

1 I_{_h2 __'2._.Db8† 2. Db7 wie o. All.es andere leicht-. _ _ -_
No. `F.Amelung, Dorpatzfi _ ' - 4 u 4«

_:.1;1rrsg6.;s.Kds(sı1f›) 2. 1.44, s1¬.6(K<1s) .s.sss,1<es _4.tLs3„.
KC? '5 Km uns 6 Les sie oder A) 3 4 sf7†

___,_%'†].-'-¬00.13
 1 5. Lé2'~§. Lin sie ' - . - Ä

m M%@%i
_ - , _. .-. - .- ._ . - _.-›. - .-_. _...___~» -1

No. 48 von F. Kollmann, München: in H
*Ø V -F/4" 1. Sl6,Kl6: 2.T8. O '1...., . .
  ß ' wirdınfündesltens ı*emiš`erzwiüeie:n Kfg 2 Tg8† und 'W

 å Richt` e Lísuıi n„ ,.› 44« ft« . 1" se _
1_ zu den Problemen: M. Pestalozzi Bernü E. Niedeı-er-B_ı._1ff, Heiden' B. Hilier,__ Züri_cb-

M ttt iıı Zü en.,
ners gefunden hat.: 1 3 g

lı_ _I
_ .__.- _|¬-

Lösungen
rr) zu den Problemen. No. 176 von P. Birurn, Davos:

1. Tc7, Ke5 2. 'l`c5† etc. 1. -, Tg7 2. S><b7 etc. (Drohvar.)

Dr. A. Hugelshofer, Basel; Dr. R. Gerlach, Kusnacht; A. Gonın, St-Imier;
A. Ringier, Aarau; ]oh. lwiedeınann, Bregenz; Jul. Richter, Brünn; A. Stooss,
Bern; A. I-Ienneberger, Basel; Pfr. Hartmann, Langenthal; F. Hegnauer,' Aarau;
O. Schmid, Zürich; Erw. Grob, St. Gallen; E. Ringier, Bern; ]. Strehler, Lau-
sanne; i{.I*f.löti-Seiler, `W'intertbur, sämtliche: 176--184. Dr. G. Triest, Davos;
E. 1-Ialtmayer, Lausanne: 176--179, 181, 183, 184, Herm. Schmid, Zürich;
E. Schopfer, Morges: 176, 177, 179--184. Dr. _`]'. Müller, Brugg; C. v..Alten,
Zürich: 176, 177, 179-181, 183, 184. Dr. C. Morel, Locarno: 1';'6, 177, 179,
18o, 183, 184. A. Ruegg, Rapperswyl: 176, 181, 183. Frau Pfr. Reimann,

__ _ .3 _,_ Regensberg: 1'fti. M. u. B. Scl1mid,Zürieh: 179, 180, 183.1. , T><L 2. S><.f7 etc. 1. , Th8 o. b4 .... e4| etc. „„ den Endspielen: M, Pestalozzi, Bern; F. Hegnauer, Aarau* 46 47, 48 Harm
L ""ı I<>'<-:S 2- Lf4† etc- 1- _ı bó 2- Lf4' etc- (D1'ÜhV3'r-)~ Schmid, Zürich: 46, 47. A. Ringier, Aarau; A. Stooss,'Ber1i; A. Gbnin, St-:

Iınier; Dr R Gerlach, Küsnacht' 46 48 Joh \Viedeın*u1n, Bregenz* Pfr.
N0' man R' Zangger' cbm-lüttenburg: I-Iftrtmann 'L¬.ıigeı1tl1"ı.l- Jul Richter Bıiünni 46 in I I

1- T53: dÜ3i'l` 2- K93: etc- 1- "'“'; de-73¦† 2- K-C31 E110. Nachtrag: A. I-Iünneberger, Basel: Problenie 16';--11115:1. -, as 2. sss-;- ac. _ __
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Mitteilungen.
Bern, Im Berner Schachklub ist ein `\Vinterturnier ausgebrochen, Jgdoclı nicht

cpidemiscli. Bis jetzt sind nur I5 Mitglieder angesteckt worden, die in 3 iulassen mit
Vorgabe von S, bezw. T, eingereiht sind. .flf~

Schaffhausen. Hier ist vor einigen Vi-iocheii die S_ch_achgesellschai`t
Schaffhausen gegründet worden, die aus zi strebsaincii Mitgliedern besteht u.n_i`l
als Spiellokal das renommierte Cafe Rebinann beim Bahnhofe bestimrint hat. 0_,fti-
zieller Spielabend ist- der Montagabend. Zum Vorsitzenden wurde Dr. __l`h. Schuad
gewählt; das Amt des Scliachwarts hat Herr E. Steigert, grossherzogl.-badischei'
Rechnungsrat iiberiioininen, der als Mitglied und Delegierter des Karlsruher Schach-
itlubs am Frankfurter Kongress des Deiitscheiı Schachbundes 1387' im Nebeoturnier

r-- "-="_- -- .`__.f _ "_ _" _ "___ - - _'_"`- _' .

.:`_.,.¬ı|,_..¦_.`_

1 I. . I _ _ ` I P - _ ` I _ .

~"-1.: . .' ~ ' 1 - ' ' ' . ' . i ' I

J

l

i

. Schaiihaiısen. _

-den ersten Preis erhielt. Früher existierte hier eine längere Reihe von jahren iıu
Cafe Frieden eine Schachvereinigung, welcher die verstorbenen Herren Dr. A, v. `\Va_ld-
kirch und Apotheker Deggeler angehürten; ein „Bilguer“ von dazinnal behiidet sich
jetzt noch als Zeuge einstigen Schachlebeiis in den Idäiiden des hiesigen Burgerrats=
präsidenten. Seither sind wiederholte und vergebliche Yersuche gemacht vvordßfli
einem Schachzeiitriiiifi Dauer und Bestand zu ver1eıhen._ `Wir glauben nach dem jetzigen
§§,±¦,-,H51 der Dinge hoffen zu können, dass dies nun endlich gegliiclrt sei, und empfehlen
der neugegründeten Schachgesellschaft dringend, sich dem_s c hw e 1 z_eri schen h ach-
verein anzuschliessen; es ist dies eines der besten Mittel, um einem fruhzeitigen Zer-
falle vorzubeugen und das Interesse am königlichen Spiele stets wach zu erhalten.

Vereilisflaohrißliten vom Ausland. München. Der akademische Schachklub
hat sein Lokal wieder im Cafe Elite, Schellingstrasse 7o, aufgesclilagen.ı- Aiigsburg-
Im letzten Turnier des Augsburger Schachklnbs, an dem' sich 20 Sp_lB1e1' bßlißlllgtßll,
erhielt in der I. Gruppe den ersten Preis nebst Ehrendiploni Bahninspektor Ludw.
Bachmann. In der II. Gruppe fielen die Preise an E. Krell und Kasp. Hoffmann. -
Mannheim In der Generalversammlung vom II. September hat der Mannheimer
Schachklub iii den Vorstand gewählt: Gudehus, erster, Gerard, zweiter Vorsitzender;
Xitfeinberg, Schriftführer, R. Prager, Bücherwart. -_- Köln. Der Klub hat die Pgir.
tien der kürzlich hier von P-illsburg gegebenen Blindvorstellung drucken lassen. u
beziehen gegen 25 Pi. beim Schriftführer C. Tell, Mozartstrasse ao. - Berlin- _Di'-21'
Schachklub -:f1\Tordstern›› (Müllerstrasse 161:) hat zu Ehren seines Grunders seinen
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Namen in «Schachklub Walbrodt» umgetanft. ~ Der Schachltlub «Thiirm ii (Cafe
Tiergarten, Thurinstrasse 9) hat kürzlich sein V. Stiftungsfest gefeiert. Vorsitzender
ist Apotheker Bretschneider; Schriftführer B. Kohlmann. -- Paris. Cafe de la Regence.
Le deusieme tournoi de Maitres a éte termine le 5 novembre. Voici le resultatz ]a-
nowslti et Taiibenhaus (total 4l]2 p. chacun) ler etz“ pris; Albin 4, Silbert Il[s,
v. Scheve qui s'est retiré après le premier tour, 11/2 p. Ce deuiiieme tournoi a ob-
tenii le même succes de curiosité et d'interêt que le premier. Le public a éte si: nom-
breuzt que le proprietaire du Cafe de la Regence, M. Kieifer, s'est decide ii operer
une reforme reclainee depuis longtemps. Les dena billards ont éte supprimes et toute
la grande salle du fond, dont Veclairage le jour comme le soir ne laisse rien a desirer,
a éte reservee pour les jon-enrs d'échecs_ Ce salon, lorsqniil sera tout ä fait installe,
sera certainement le plus bean offert aux amateurs d'échecs par un etablissement public.

Unser Mitarbeiter _]`ulius Richter in Brünn sendet uns folgenden Nachruf:
_ Eine Trauerkiinde geht durch alle deutschen Lande. Am 3. Dezember ver-

schied in Brünn der greise Dichterphiılosoph Dr. Heinrich Landesrnann, besser
bekannt unter seinem Pseudonym Hiefüflymüå Lürm. Am 9. August 1821 zu Nikols-

burg in Mähren geboren, kam er im zartesten
Jugendalter nach Víien und verlor durch

. eine tiickische Krankheit im Alter von I5
&é*?'ü?$]/17'115-Y Ltíwm ]`ahren vollständig sein Gehör, auch die

(1870.) Sehkraft wurde geschwächt, und im .=.I..aufe
_ der Zeit trat gänzliche Erblindung ein.

"' „ :Fâ;:::t“;..i:i
/i  Ø zog er nach Brünn zu seinem fåohne, wel-

fff/ X, /* cher sich inzwischen hier als praktischer
ef â Ø å Ø Arzt niedergelassen hatte und als Der-

fág. Ø? matologeallgeınein beliebt ist. - Was
_ % ' g Hieronymus Lorın als Denker und Philo-

fø;;i;:1::«', . soph Grosses geleistet, ist der *Weit so
j  å %% ziemlich bekannt, doch nicht jedermann
A Äiy '@""Äi% """ß% Ä dürfte es wissen, dass er nebenbei ein

á å  %  treuer Anhänger Caissens war. Zwar hatte
Ø  V er sie_h_n:ıit der leoendıgen Partie wenig
Ø % beschaftigt, da er glaubte, sie belaste seine

Ø  ¶% Phantasie, die er zum schriftstellcrischeii
  - Beruf brauche, allzu sehr. _<<.In meiner

' jetzigen Lage iv, schreibt er einmal, «be-
Mätt ill 3 Ziigell- steht mein Vergnügen am Schach haupt-

sächlich in der Blindlingsltomposition von
Aufgaben. Die leb en dige Partie und die Schac ha u fg a b e müssen vollständig
von eiıiander getrennt werden, es sind zwei ganz besondere Formen des Scliachspiels. ››
Von seinen zahlreichen Problemen - ich finde von ihm 33 in meiner Schachaufgaben-
sammlung - möge der obenstetiende Dreizüger hervorgehoben werden, um das An-
denken des Verstorbenen zu ehren, `

_ -___ _

Partien.
171. Läufergainbit. -

Gespielt ini Café Saffran Zürich, ]uni 1902.
Weiss: Brzrdmaniz, Wiesbaden; Schwarz: Dr. Bag. Meyrif.

e2-e4 e7-e5 Kel-fl f5><e_4
f2-f4 `e5><f4 “Sc3><e-4 c7-co

Lfl-c4 f7-¬-'-fü 1)
Sb1~c3 2) Dd8-h4†

E. ie

W

*l*E“°'5`°š"` P0999“
sgififa i:›1i4_h5
D<ii_s2 iäes-es
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4) Hier war Se5: vorzuziehen. 'Vi-fie sich nachher zeigt, wird der Punkt e6 wegen
-der für lv. offenen Linie sehr schwach.

5) Schwächt den Königsflügel; f 5 iviii' besser.
6) Ein Baueriitausch. der jedoch wegen der Öffnung von Aiigriffsliiiieii für \\~",

günstiger ist. I H
7) Spielglück. \Venii W". zuerst den Tf3 schlug, war die Partie für Schw. glatt

verloren.

1,77. Damenbau,er-Eröffnung. 2
.Für diese Partie erhielt R. Loman ii) den ersten Schünheitspreis im Hauptturniei' A

zu Haniiover.

Weiss: D. Bleyèifzaiis; Schwarz: R. Y. Liam-mn.
. d2-d4 ' d7-dö 15. e3><d4 De7-e2 2)
. Sgl-f3 C7-c5 16. Lb2-c3 D62-e4

e2-e3 Sbß-c6 17. Df5 -g5 c5><d4
c2-c4 e7-e6 18. Lc3-b2 Td8-d5

_. sbi-«cs sgs-fs tg sia. Dgs-.12 rss-.is

¬c›o:ı-ıc:i~.c.¬1,i=pı=ı~„==--

. Lfl-d3 Lf8_d6 ,Z 20. Tfl-dl Scó--eö

. 0-02 0&0 21. sfs><z-5 o.s4><es
. i›2-ba i:›.is¬~±.~7 22. T.-..i_-.=i 117--1.6
_ Lei-i›2 Tfs_.is = 23. T.-_±i-C4 sf6-g4ß)

10. ses..-bs 1) d5><.±4 24. gzflgs sfg4><h2*)
ii. sbf›><d6 @4><.i3i “ 25. i:›<i2.-_-.is D.-±5_ı.s
12. Sd6><c8 Ta8><c8 26. Kgl-¬g2 S__h2-g4
13. Dd1><d3 e6-~e5 . Td -hl Dl_i5><h1†g 27 1 7
14. Dd3--ff) e5><d4 Weiss gab die Partie auf.

1) Verfehlt, da Schw. Gelegenheit bekommt, durch Abtansch sich "eine vorteil-
hafte Angriffsstellung zu verschatfeii. f

2) Nicht sofort cd4:, weil nach I6. S)<d4, SXS I7. LXS den 'I`d3 auf dit
nicht wiedernelnnen kann - eii Dctš .._ (ass tl

3) Der Einleitinigszug zu einer feinen Kombination.
t) Auf I{gi)(h2 würde Def,--e4 nebst Td5-h5 entscheiden.

178. Abgelehntes Königsgainbit.
Dieser Partie wurde der zweite Schünheitspreis im I-Iaiiptturnier A zu Haiinovei

F zuerkannt.

\Veiss: R. Y. Lnnmim; Schwarz: A. Edel/lırzlez.
1. e2-e-4, e7-e5 '2. f2-f4, Lf8-c5 3. Sgl-f3, Sbfi-c6

-4. Sbl-c3, d7--d6 5. Lfl-cël-, Lc8-e6 6. Lc4><e,6, f7><e6
17. f4>~<e5, d6><e5 8. Sf3:><e5, Dd8-d4 9. Seö-g-4', Sg8-116
10. Sg-4-e3. 0-O 11. d2-d3, Dd4-f6 12. Ddl-e2,. Scó--d4

*) Loman ist auch Bliiidspieler. Einen grossen Erfolg erzielte er Ende August
in Leiden, indeni er bei einer Blindlingsvorstellung von 3 Partien 4 'gewann und 3
remis machte. In der Pause überraschte er durch das Kıinststiick, dass er- Ioo einmal
vorgelesene \Vürter iii der vorgeleseiien Reihenfolge wiederholte und weiter zu Jeder
.aufgernfeneii Nummer das zugehörige \l›.Tort nannte. - - -
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13. De2_d2, Dfó--h4† 14. g2-g3, D114-hö 15. Dd2-g2, Shö
-g4 16. Thl-fl, Sg4-`>~<h2 17. Tfl-f-4, e6--e5 18. Tf4><f8†,
'l`a8><f8 _19. Se3--f5, Sd-4><c2†l 20. Dg2><c2, Sli2-f3†. Weiss
gibt die Partie auf, da Dainenverlust unvermeidlich ist.

179. Sizilianische Partie.
Die Partie erhielt den Spezialpreis ini' Nebenturiiier zii Hann0rei'. =

Weiss: R. wm Dem; Schwarz: Dr. Hiçfeagel. 1
i. «.2-'e4, c7._@s 2.-sı±.i_.:s, sbsmçs 3. sgiq-fs, gi-

4. d2-d4, c5><d4 5'. Sf3*><d-4, Lf8-g7 Lcl-e3, a7-a6
Lfl-c4, h7-¬h5 (hier war e7-eo notwendig) 8. Sc3--d5, e7¬
9. Sd4><c6, b7><c6 10. Le3-~b6, Dd8-h4 11. Sdö-c7†, Keß-_
12. Ddl-d6†, Sg8-›e7 13. 0-O-O, Lg7-h6† 14. Kel-
Lho-f4 15. Dd6--d4. Von Schwarz aufgegeben.

Wäre nur Schlauheit allein nötig zum guten Schachspiel, so müssten die Frauen
die besten Schachspieler sein. A. Alóirı, Aphorismen.

_ _ gp _ '

...U-L,

I-v-.niUQ

l"`c.eo\."lO~

` ` `\`

Studien und Endspiele.
51. 1 52.

F. Amelung, Katharina. Mitgeteilt v. E. 'z/. I/Vntíefzzcfyl, Basel.
_ (Diinazeituiig.) Verfasser unbekannt.

z_/,μ.› % /

*aferiiR

š\§_§šššššhgåšge_n

ä _§

ähå

am9 š\ '“~l~ ':„~_

§\t~.\\ë2-\.wgšW.g -=~e\*§:`\\\i'~\\*:\nšešee

z . %„%.@Ø %,%,% _% tgøf af;Ø., Ä, 1 _

t%%_%i%@ %š%š%í%%f
`\Veiss zieht und gewinnt. W'eiss am Zuge erzwingt das Remis.

_ __ ______ O _ _ __

Erwiderurig.
Zur „Bericlitigung“_ des Herrn Kohtz iin Novernbcrhefte erlaube icli

rnir noch zu bemerken, '_c1ass gerade die von l-lerrii Kohtz bestrittene
identische Ausführung der Idee der Selbstopferuiig des Läufers in den
beiden Zweiziigern von Baron Warcleiier und Kohtz und Kockelkorn (vide
Septeniberlieft) ganz gleich ist. _

VVie die Patstellung vor dein ersten Zuge bewirkt wird, und ob die
Aufgabe in oberer oder uiit_erer Ecke des Scliachbrcttes steht, ist wohl
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irrelevant, Hauptsache bleibt ja der-Ä pointierte sich selbst opfernde erste'
Zug des Läufei's,_welclier in beiden Problemen einer und derselbe ist.
l-Iiebei erlaube ich mir noch liervoijzuhebeii, dass diesbezüglich auch der
zitierte Fiinfzüger der Herren Kohtz und Kockelkorn aus dem Palamede-
Turnier ni clit als Urgrossvatei' betrachtet werden kann, da in demselben
keine. Selbstop fe rung der '\/Virkungskraft einer Figur vorkommt. Der
weisse König hai übt nämlich vor seiner entschieden interessanten Wande-
rung keine aiis und kann daher auch keine opfern.

Pardubicc, November igoz;
Dr. jur. Emil-Palknska.

_ .glg _ '

ha scèııe des échecs dans Huon de Bordeaux.
Llanonyme auteur du vieux poeme de Huon de Bordeaux (vers

la fin du XII* siecle) nous a conte dans sa legende peetique une
scene d'echecs singulierement amusante. Apres maintes aventures
dans le lointain Orient Huon, le heros de notre liistoire, est contraint
de se faire valet d'un menestrel. Tous deux vont s'er;ecuter à. la
cour du roi Yiioriii, qui ravi de la beauté et de la force de Huon
lui tient ce language: fi Comment fais-tu d'etre valet d`un_ inenestrel?
ne sais-tu rien de plus honorablei ›> et Huon en chevalier bien appris
lui repond fierement: «Je sais des metiers plus qu'il nien faut. Je
vous les dirai, si vous voulez.›› ii Soit, dit le roi, mais ne te vaiıte
pas de ce que tu ne sais pas faire; car je te inettrai à.-llepreuve. >›

<<Sire, dist Hues, les inestiers escoutes: _ _
-Je sai mestiers a mont grande plante (bseiicoiiμ).
Je sai mont bien un espervier muer;
Si sai caeliier (c/zasser) le se_i'f et le sengler;
Qaiit jo 1-'ai pris, la prise sai corner, _ .
Et la droiture (ce qui' leur revierit) en sai as kiens (ciiilnis) doiiiier,
Si sai mont bien servir a nn disner; .
Si sai- des tables (jeu detri'cf1uc) et des eskes (éciiecs) asses,
Qu'il n'est nus lioin qui m'eii peiist passera. Z
Dist Pamires: ii Chi t'estuet arester (errêis-ini ici),
Au ju d'eskes te vaurai esprover (je vsiix t'.<2',vi*oiiı›sr).
_ Sire, dist I-Ines, laissies moi parconter (coriierjiisqiiiiiu boiit),
Puis iifagsaies de quaiique vos voles >>.
Dist Yvorins: «Tu as mont bien parle;
Or nos devise les mestiers que tu ses»
_ Sire, dist Hues, aparmain (de siaiie) le sares (senrsz):
Je sai mont bien un liauberc endosser, -
L'escu an col et ma laiiche porter,
Et nn cheval et corre et galoper (faire ir. ei. g.)
Si sai mont bien en grand estor (combat) entrer,
Et quant ce vient as ruistes (redes) coups donner
Pires de moi (que moi) i po_rait bien aler;
Si sai mont bien eiis es cambres entrer (dans iss ciirimiirss des dcimas)
Et les plus belles baisier et acoler (ceresser).»
Dist l'amirés: «Che sont mestier assesi.
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C'est aux echecs qu'il Péprouve. Huon est oblige de jouer une
partie avec la fille du roi, que personne n'a jamais matée. Voici
les conditions du tournoi:

- ~. ~, se le poes niatei'
Trestout errant (ris suıiis) era (aura) le cief cope,
Et s'il vous pnet, dame, du ju torner (gegner an jeu)
Entre ses bras tout une rmit gires, _
Et si fera de vous ses voleiites. i

Ces paroles peu paternelles prouvent la confiance absolue
d'Yvorin en l'l¬iabilete de sa fille ou la plus parfaite indifférence
quant à. l'honneur de sa famille; la princesse ne redoute du reste
point ce combat. Entoures des chevaliers et des barons de la cour
ils entament le jeu:

Adont ont fait Feskekier (ëcizi`quisr) aporter,
Qui estoit d'or et d'argent pointui'é;
Li eskieo furent de fin or esinere (pali).
ii Dame, dist Hues, quel ju voles jueri
Voles as trais (ireiis), u vous voles as des (aux de's)?
- Or soit as trais» dist la dame al vis cler (mim:-: rfinuis).
Adont commeiiceiit à. lor ju ä peiiser.

Huon joue mal; piece apres piece lui est enlevee.
La deinoiselle le prent à regarder:
<<Vasal, dist ele, distes ii coi penses?
Pres (pair) ne s'en faut que vous n'estes (sayez) matés;
Jo maintenant ares (eures) le cief (täte) copé. »

Mais le jeune homme n'abandonne pas la partie:
«Encor n'est mie trestout li jus ontre (firii),
Ains ert (piniôi sere) grans hontes et inoult tres graiis vieutes (vi'isfa'5)
Quaiit en mes bras toute une iiuit gerres (tnmbersz),
Qui sui sergaiis (qui ris .suis que mist) du povre menestrelv.
Li baren l'oent (aeierzdsnt), si (et) en ont ris ases.
Et la pucele a Huon regardé;
Amors le (ie) point (e.rci`fe), qui si l'a aluiné,
Tant pense a lui, pour se (sc) grande biaute
Qu'ele perdit son ju à mesgarder.

2 A la nouvelle de cette defaite le roi, indigne, se prend a in«
jurier son enfant; «Ma fille, levez-vous; maudite l'heure oii je vous
ai engendree, alors que vous avez battu tant de valeurenx, vous
vous laissez mater ici par un garçona. Mais notre bean bachelier,
moins desireux sans doute de la princesse qu'elle ne l'était de lui,
refuse de profiter de sa victoire. << Que votre fille, dit-il, aille reposer
dans sa chambre, moi, j'irai servir mon menestrel››.'

Et la pucele s'en va à ciıer (cu-nur) ire (en colère).
«A foi, dist ele, Mahoin te puist grever! '
Se je seüsse (si ,i*rivei`s sir.) que ne deüst faire el (entre chose),
Par Mahomet, je l'eiisse mati-il» C. ci. R-

- o
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 ,  % å  i W.¦ Kal, D112, 1.114, Sgl. \/V.: Kıbñ, lldfil-, l_.g5, S62, Bf3.

4% _ 4% Ä2/ Schw.. Kfl, Bg2. Schw.. Kc-:5, Be3. ,
 i å Matt in 3 Zügen. Matt in 2 Zügen.
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Ø ff f 3 Ä _____`22224 __ -4 „,__,_á, , --- 4 ,il „Üa'í8SEi BambBl'gBI'ISi8l" ist der Titel einer von dem bekannten Schachhuinor-
Matt in 3 Zügen Mat, in 3 Zügem isten Rechtsanwalt Max \'\-" e_iss im Auftrage des Bamberger Schachklubs herausge-

gebenen, gediegeııeii und hübsch ausgestatteten Problenisamıiılung, die iii von iz
zur Obigen ,mäßigen \Vid,m„,gSaufgabe be,.,.,e,.k,.„, wir, dass der Autor die 0,.g„_ni_ Autoren herriihreiicle'Nummern enthält, und damit den Beweis li_el`ert, dass, Bamberg

sche Schwierigkeit der im Halıljtspiele dargestellten Idee zu berücksichtigen bittet A15 .AttSSC1'OI'fl8lJtllCl18S lßlållßt aiif (lem Gßbletßıdßl' P1'()lJlE¦1Tıll,l.ll15t. „XVII“ llabßll fl'LllJ,E1' 51211011

Korrektur zur nebeiilösigeii N0. 136 des Novemberheftes hat er uns folgende Po- emfge limclftlge K~°l“l3°s'Ü0“e“ ""`_2°._1¶ Altmeister F1'iU1z_S?°h1'“f_°f gebfflchti m1*__i_tZter
sition z„ge5„„dt, \\r_ 1.1112, D55, Lag, d2_ S133, Bl-3 SchW_ Kds, Bdsi 114. Matt in Zeit auch eıneıi geluııgeiieıi Zweizuger _voıi Dusold, heute bieten wir den Lesern
3 Zügem t r N . 8 eine A fgali f M. H fl le- hfalls schone E f aufzu-uiie o I9 uv e ion o eiii, c 1 gleıc rolge

weisen hat. Vlier sich für das Selbstmatt interessiert, findet in dem 80 Seiten starken
\Verkchen (Preis 3 Fr.) die erstklassigen Arbeiten des beriilımten H. Fisclieı-_
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