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Cult von Bnrrleleben.
lllierzrr drs beiliegende Rillrris.)

Curt t'on Rnrdelel-ren rr'nt'rle lrnr 4. lllär'z lSii I irr Ilellin gel-rolen, seine
Eltet'rr sierlelten abcl spiitel lirch \\:einrat' iibe1, 1y1; er dns Gynrnasiunr besuchte.
\;tr:lr gnt bestandenenr Abilulir:nteuexlnren bezog er 1880 die Lniversitiit Leipzig,
'inr Jttlisplutlerz't:n studielen; vorn .Ialrt'e l8s4 ab setztc er seine Sturlien in Berliu
:.,r't. gab jedocl spiitt'r rlieselben enclgiiltig auf, nrn sich ganz der Journali-qtik zu
:ri'itttett uutl belileirlet z. Zt. cine augemessene Stellung in der Reilaktion eincr.
!,i"sigerr'Iageszeiturrg.

Das Schachspiel ellelnte von llaltleleben bereits irn Alter von l0 Jahren, be-
.,:liiftigte sich jetloch anfirrrgs nicht ernst.lichel rnit deursell.ren, sonalern kannte irr
'i"r el'stetr Zeit eigcntlich rrichts als rlie Ziige, spätel aber tlat er in den Schach-
kltib zu \Yeintat' eiu nnd urtchte nnn l'asclre Foltschlitte, so dass el bereits bei
.'itret' Uebersietlelune rrnch Leipzig ills rlel stür'kste Spieler' \\reirnars galt. In
L"i|zig u'ut'de lon ]Jalrleleben rrl-cbnld llitglied del Schachgesellschaft .,Augnster"
:intl beteiligte sich gleich irn clsteu Jnhle seines doltigen Anfenthultes an tleur
\\'intet'tttlnier 188(),rb l tlieses Iilul.'s, irr u elclrtur el llrlclr einenr Stichkanrpt'e nrit dcn
llrll'en J[. r'on (iottschrrll und H. vorr ][inrrkrvitz deu l. Pleis ge\valln. l)ie
rriichste I'r'olre scinr.s ltiirrrreus gab vou Ilnldeleben irn Ilaupttut'triel des Deutscherr
:rhartltbuttdes zu Iitt'lirr lu;1, an drrn ttutel iurdelen auch I)r. Tallasch teilnahnr.
rintl in rvelcheur el'den l. I'r'eis lorr 2()() lllli. gervann uual alanlit die lleistenvürtle
-t l'itltg'. Jnr Jahle l.\8iJ seheu rvir' \'ou Iiirltlelebeu als Yertretel Deutschlands illr
,lem gt'osseu \riztvtnagirr'ftur-Tullliel ztt Lolr(lou sich beteiligen, untl obgleir:h 25
zuln 'l'eil leclrt sttllie Spielel ruit ihnt nrtr tlie PalnrC klinrpt'tetr. gelang es ilrrn doch
rrrit 2lr/, Gesinnpartien den l. Pleis lon 1200 llk. zu elringeu, uälrrend z. ll.
t-ittnsl,rel'g nul'ilerr lV. Pleis elhielt. Noch in ilemselberr Jrrhle versnclrte r-on Barde-
I.ben zurn et'sten llnle sein lleil in t'intrn ][eistertulrrier nnrl zvar auf denr Konglesse
,1r-s l)gL1*ahan Schachbundes zu NiilnLr.r's'l$rt;i: s'ltich sein elster Yelsuch \\'al'Ton
l-rti-,lg gekliintl el et'rrng, tLutzrleur ausst,r Steirritz untl Zul<ertolt die stlirksten
lelracluueistel iluf dem Iiarnptphrtze et'schietreu \\'aren, deu \t. Pleis vou 200 trtk.
IIn Jthle 1887 beteiligte sich lr-rn Brrltlelel.ren itn dern llleisteltulniel des Deutschen
>chachl.ruurles zu tr'ranklillt l. l\L uutl eutärltete dort eine grossaltige Spielrveise, so
'iirss es anfirugs schien: lls u'iilrle er den I. I'rcis gervirrnen, spüter aber rvnlde er
iurch den bektnlten uurugenehuren Zu'ischetrtirll B l acl<b n lne - G un sb e r g erheblich
rr.chiirligt, auch liess rlit' Enelgie seines Spieles etlas nach, und er erhielt nut den
,\'. l)'eis \'()n :.J()(l llk., iurrrrelhin rrot'h eitr lredenttrutler Erfolg. \\'enn nran die Stiilkc
.iel lieteiligung in l3etlaclrt zielrt. I)ie nächste }3eteiliguug vou Bal'deleben's an eineur
:t'iisseleu'I'uluiele \ral' zu lJladfblrl lb8E, rvo el iur Anfilnge arn besten stand) später
.'1L,el' et\\'as naclrliess und schlicsslich ilen lII. und iV. Pleis rnit Mason teilte. Noch
itt tlttnselben Jahle kiilrlifte \'(-)n liirldelebeu in denr Jubilüumsturniel der Schach-
:esellschaft 

'Angustearl 
zn Leipzig mit untl teilte dolt nrit Riemann den I. nu(l

ll. I'r'eis. Im Meistertulniel zu }Jresltu I irli9 spielte von Rardeleberr in rler ersten
\\'rrtlte zienrlich ungiinstig. ellrolte sich abel irr clel zu'eiten noch so rveit, dass rl
'-lit Sunnue des IV., V., \'1. uud \/ll. I'r'eises nrit J. I{. Rauer. I. Gunsberg unrl
L 1'aulsen teilte. Seitrlern ist von lJirt'rleleben rroch eirulral jm Sommet'\'origen
'TrrL!'es iiffentlich Lel'r'orgetleterr gelegerrtlich tles 'Iulniels, u'elches die Veleirrigunu
lt.utsclrrr Schrchureisttr in lJerlin velarnsttltete. El tlat jedoch aus rlen inNo. lil/31
'. 2t;5 lll v. .Ig tlalgelegten Gr'tinclen lotr rleursell-reu zuliick. \-on Einzelkänrplerr.
ii.: \'ou Brrltleleberr rrrit stiilkeleu Spielelrr grspielt hat. sirrd zn er'\rälulen die urit
I; ;; h 11t', rler iur \\tiesl-rttleuel I{iruuttulnier lljlr0 den L Pleis erl'aug uud uach
' \-etlnstpaltien bei 2 ltenriseu den liampf gcgen von lJtrdeleben aufgab: nrit
i{ r-. (iottscLull, derr el rnit 5 zu I bei rnehlelen lleuiisen gervirnn.

Litelalisch ist von Baltlelcbeu viclftch a,nf schachlichem Gebiete hervot'getleten.
'. ,-rrtstrlrlrlt rlie lililil rler spnnisthen I\trlie seiuel l'erlel unrl au rler Alri:tssuttg tlr.
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Hantburger ultJ, tr\'anhfut'ter liongressltuches nahul er'.rherr.olrlgcutlen Auteil. In den
Jahren 1887-1E90 rvat er als Redakteur tlet' Deutschen Schuell;'eitung thittig, aus
rvelchel Stellung cl urit Encle vorigeu Jahres attsq'eschie(len ist, uln tlen 1)catsc/ren
ll'ochenschach seine Fähigkeiteu zu uidureu.

Die Lesel dieses llluttes u'eltlen künftiS
tus \'on Barileleben's tr'eder keunen zu lenrtrr.
Auslantles niclit fehlen n'ilrl.

häufiger' (ielegenheit htliel, Arbeitetr
dtnr.n rlic .{nelkenrruug iles In- nnd

.l.lbert Ile'gcle.


