Die Schachspieler und ihr Spie!.
Plauderei aus eigenen Erlebnissen.
Von P. Lipke, Osterburg.*)

Nicht nur die Ausübung des edlen Schachspiels an sich rnacht Freude,
s,Jndern es kommt noch ein weiterer Anreiz hinzu, nämlich die Beobachtung
cies Gegners und das Beobachten der Schachspielenden überhaupt. Die Eigenart
,jei Persönlichkeit tritt hier oft unwillkürlich klarer zutage als inl gewöhnlichen
Leben. Auch drollige Eigenheiten treten hier und da hervor; daher wird der nactriolgende kleine Ausschnitt aus meinen Schacherlebnissen und Beobachtungen
auch Heiteres bringen. Der Umstand, daß ich einer verflossenen Schachgeneration
angehöre und jetzt als ergrauter Schachveteran nur noch dazu gut bin, die kampfbegierige Schachjugend einzupauken, wird hoffentlich das Interesse des verehrten
Lesers nicht beeinträchtigen.
Im Frühjahr 1887, als Untersekundaner, hatte ich die Crundregeln erlernt,

'

;i:r Herbst trat ich in den Magdeburger Schachklub ein. Matadoren waren das
Dreigestirn Göhle, L'Hermet, und Bernhard Richter; ersterer, ein Gegner Anderssens, war ein sehr starker Angriffsspieler, L. ein feiner Schachdenker, der am
Schachbrett die Welt um sich her vergessen konnte und nicht nur im Problemriesen, sondern auch in der Eröffnungstheorie manche Feinheit gefunden hat;
:ur fehlte es ihm in der pral<tischen Partie gelegentlich an nüchternem Wirkiichkeitssinn. B. Richter lvar Studienfreund von Dr. Tarrasch gewesen und hatte
annähernd dessen Stärke und damaligen Spieltypus. Beim Kampf dieser Großen
-.ah iclr ehrfurchtsvoll zu; aber nachdem ich die ganze, ziemlich umfangreiche
Bücherei des Klubs mit Begeisterung durchgearbeitet, errang ich als Spieler erster
Klasse im Winterturnier 1888/89 den ersten Preis. Dankbar möchte ich auch
:och des Prof. Eugen Schollwer gedenken und des Richard Pfau; ersterer war
.,n feiner Spieler und hat mich nach Kräften gefördert; letzterer ein Original
:uf dem Schachbrett mit großer Vorliebe für ungewöhnliche Züge und Eröffnungen.
S,rlche Leute sind schon durch ihre Spielweise gute Lehrmeister. Die tiefsten Ein::ücke erhielt ich aber auf dem Breslauer Kongreß 1889, den iclr von Magdeburg
,:s besuchte. Da konnte ich den großen Louis Paulsen bewundern
- das einzige
{:1, kurz vor seinem Tode
ebenso die übrigen mitrvirkenden Meister. Übrigens
- für die Magdeb. Zeitung übernommert, was sicl.r
-:.:te ich die Berichterstattung
-:ien dem Turnierspiel als viel zu anstrengend erwies. Bei der zehnfachen Ge-::htnisvorstellung des Meisters Fritz machte ich den Ansager und wies ihn be-::.:den und heimlich auf ein feines Matt hin, das er auch sofolt diktierte. Das
t: *eitem wichtigste aber war meine Bekanntschaft mit Lasker: Er und iclt
..:.: ieder in seiner Gruppe des Hauptturniers Erster gewoiden, und so lernten
- : -:s näher kennen; ich staunte über sein Selbstbewußtsein, seine allgemeinen
-.i::itspunkte, seine Fähigkeit, Stellungen zu beurteilen, zu gestalten und aus-

') Diese Schacherinnerungen des Altmeisters Paul Lipke, die inr Oktober
:-:::::r in dem vorliegenden, etwas gekürzten Neuabdruck auch weiteren Kreisen
::- :::tichen Schachwelt rvilllcommen sein. Die Redaktion.
-

:.:;, anläßlich des Saalebund-l(ongresses im Stendaler,,Altmiirker'' erschienen,
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zubauen. Auch allerlei technische Kniffe wußte er und gab Ccsichtspunkte für
individuelle Behandlung des Cegners, Er sprach von den Meistern, die er übrigcns
auch genau zu charakterisieren wußte, wic vott seinesgleichen; bczcichenend
ist auch, daß er mir einrnal sagte:,,Wir bcirlc wcrdcn noch einmal rrrit einandcr
rurn die Weltmeisterschaft kämpfen." Das war ja bczüglich meiner eine schrrreichclhafte Überschätzung, bewies aber seinc sp:iter vcrwirklichte Hoffnung auf dcn
Wcltnreistertitel. Die größte Hochachtung hatto cr vor Steinitz, den er auch
schon studiert hatte. Lasker ahnte wohl katrrtt,:rrrf was für fruchtbaren Boden
seine Anregungen bei rrrir fieleu; natürlich war ich l;cuer und Flamme für ihn
tund war der Einzige, der ihn schon danrals irr scirrer ganzcn Bedeutuug zu würdigen wußte. Meine Partie gegen v, Feycrfeil-Wictt h:rbc ich :rls l(ampf bis auf's
Messer gespielt, nur weil ich sie gcwinrterr rrrrl.itc, rrrrr I.;rskcl zunr Stichkanrpf
unr den ersten Preis zu verhclfen, dcn cr llek:rrrntlich gl:irrzcntl gcwonrrerr hat.
Der Breslauer Schachvcreirt besalJ cirt origirr;rl. ,,[)lr sitzt arrch del Zerschnrett'rer, der Tronunler an der Wantl, cr ziehel tlic l;igrrren rrrrtl lrorrrrrrclt nrit
dcr Hand", hieß es in der Festzcitrrrtg. I)cr Zrrschnrellr:rt,r w:rr eirt altcr lJcrr
von wildem Außcren und Oeb:irdcrt; bcirtt Ilochierett rief r:r rnit rrriichtiger Stinrntc:
,,Was konrmt rnir da!?", licl3 scinc l:arrst rrrit gcwaltigent Brrnrs auf das Schachbrett niedersausen, ergriff danrit sciucn (iinig, hob ihn hoch in die Luft und setzte
danrr endlich K(inig uncl Turrn urrr. Auch dic Meister wurden auf ihn aufmerksam; Alapin spielte nrit ihnr einc freie Partie und legte ihnr nahe, Se4 zu spielen
rnit der Drohung Sd6f (Schaclt-Gardez!). Ein Lcuchtcn ging tiber das Gesicht
des Zerschmetterers, er zog sofort Se4, Alapin rrrerkte rratiirlich rrichts, untl als
das,,Schach" mit mächtiger Stirnme erdriihntc, legtc er scincn (iinig unr, lvorauf
cler Zerschmetterer die Partic unter allgcttteiner Irrrrrtlc scirrcrrr Nolizbrrch cinverleibte.
1890 siedeltc ich rrach Halle, tttcirtgtt tt;rcltltut'igerr, l;rrrgj;ihrigen \\'ohusitz
iiber und bestand dort Ostcrn 1892 das Abitrrr. lrtzrvisclrrrt hrttc ich intcressante
Fernpartien gespielt und nreine Spiclweise :rrrf Laskcrsclrc (irundsätzc unlgestellt. Dort lernte ich in den.r Privatdozcnten I)r. S. eitrert starkcn Spicler kennen;
Seinetn vornehmen Cesichtsausdruck und \['esert erttspr:rch auch sein Spieltypus;
seine großzügige Spielweisc inrponiertc rnir so, daß ich selbst bei Gewinnpartien
eine große Hochachtung empfand. Stolz war ich, als ich eincn kleincn Wettkampf
von sechs ernsten Partien mit *3 bei 3 Schlichtpartien gegen ihn gewann. Ein
ganz anders gcarteter Gegner war ein stud. D,, nrit dcm ich bei einern Ehrcnturnier
rles Saaleschachbundes um den ersten Preis zu kämpfen hatte, und der als einer
der stärksten Spieler Halle's galt. Er hatte cine lebhafte Spielweise und machte
Kombinationen, die recht unbedeutend, ja stellungswidrig aussahen, aber meist
uinen Stachel enthielten, der für den großzügig darüber Hinwegsehenden leicht
vc'rhängnisvoll werden konnte. In der Stichpartie hatte ich als Schwarzcr eine
rrngltickliche Eröffnung, verteidigte mich dann mit größter Zähigkeit gegen alle
Angriffe. Schließlich riß ihm die Geduld, er brachte ein geniales Bauclnopfer,
ich behauptete den Bauer, ging zum Angriff über und gewann rasch. Er gab in
clcr Weise auf, daß er entrüstet die Figuren durcheinarrder rvarf und erklärte,
t'r würde ntich zu eincnr Wettkampf herausfordern, rvorauf ich crwiderte, dati
iclt dcrn lttit Ruhe entgegerrsiihc. Erst nach .fahren bci unserer lctzten Partic
\'{u-scillonr Wr:gg:rrrg vorr ll:rllc erkliirtc cr:,,Cegcrr Sie ist nicht atrfztrkonrrrrrrr".
Niclrl rrtterwiilrrrl l:rsscrr rrriichte ich rrrrirrr:rt leirlcr ztr friilt vclstorhenen l;tt'rrntl
Itt. Wt'scrtt:rrrrr (sp;ilu irr I:r'frrrl, zrrlt'lzt irt {iiirlilz), tlt'r'rttich irttrttt'r zrr rlt'rt'lrtr
rtit'rt'rt cirrp;rrtltIr,.

l\r. l.
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I)r:r Hallesche Schachklub hatte auch ein Original, näntliclt den alten
rr l'ricdrich, cinen begeisterten, aber leider nicht glücklichen Verehrer Caissa's.
I r korrrrtc Nächte hindurch spielen, merkte aber leider nicht, wcnn z. B. jemand
rr lr cirrc Figur auf 's Brett mogelte. So wurde er einmal von einem Cegner mit
I sllringcrn gczwiebelt und war sehr entrüstet über die zudringlichen Tiere, schöpfte
.rlrll krinen Vcrdacht. Mehrfach nahm er sich auch eigene Bauern rveg; in einer
l';rrtit, hattc ich gerade seinen Bauerrr d4 untgarnt, und als ich eben diesen Kanrlrrl:rlt'n cinstecken will, nimnrt sich plötzlich der alte Herr seinen eigenen Bauern
,.1 rvrg, ich nahm den Kandidaten auf d4 und ein vergnügter Zuschauer rief:
.,llt'rr l:riedrich, Sie haben ja mit einern Mal zwci Bauern weniger!" Auch da
rr)clr rllcrkte er nichts! Ein anderes Mal nahm er sich denselben Bauer e4 weg,
rr;rt'lrtlcrr er zuvor seine Dame auf d3 und seinen Läufer auf c2 gegen meinen
l(iirrigsflügel aufgefahren hatte
da war ich denn doch so anständig, ihm den
- drollig war der Ausgang ciner Wintelturnierll;rrrrr zurückzugeben! Besonders
p;rltic: ich hatte ihm einen Turm vorzugeben und hatte (Weiß) folgende Stellung
r.rl;rrrgt: Kh2, Tb8, d8, Ba2 (die Lockspeise), 92, 93 und h-t (der Vcrderber) er:
lSchrvarz) Kh7, Df7, Ba3, a5, g7 und h6. Statt nun die Lockspeise zu nehmen,
klcttcrtc der alte Herr nrehrmals nrit seinem König nach g6 und verschwand
;rrrf 'fb6f bezw.'l-d6l'sofurt angsterfüllt wiedel nach h7. Darrn zog ich jedesmal
rlcrr'l'rrrnr nach h8 bezrv. d8 zrrrück
nach langent Nachderrken, damit er die
I lr

rr

- nicht merkte! Plritzlich ertönt der Ruf :
\\'irderherstellung dcr vorigen Stellung
und
Lockspcise
f,iillt!
Nun natürlich Klappe ztt (h4-h5), unser
die
.,,\clr was!?"
Zrrschaucr platzt laut heraus, ich lache rrrit, und der alte Herr ruft, nachdeln er
'iclr tlcu Schaden besehen:,,Da freut sich das entlnellschte Paar!" und gibt auf.
lnr Sommersemester 1892 genoß ich als Hallcnser Verbindungsstudent
irrr erstcn Semester die akademische Freiheit in vollen Zügen, nahrn aber atls
lolgt'ntlern Anlaß am Hauptturnier in Dresden teil: Mein Leibbursch, ein schneirligtr, flotter Thcologe, brauchte 300 Mark zur Deckung seiner Schulden. Dies
li;rrrr bci eirrem Frühschoppen zur Sprache. Da sagte ich schließlich beiläufig:
.,Wr:rrrr alle Stränge reißen, fahre ich nach Dresden uttd gewinne den ersten Preis,
,lt,r betrZigt gerade 300 Mark, die punrpe ich dir dann." Sofort wurde darauf
.rrrgcslo[3cn und ich fuhr los. ln Dresden verlautete, daß man mir deu ersten Preis
zrrllrrrte ! Solche Gesanrtstinrmung ist schon eine gewisse Grundlage, und der
rriilirlc Mut, eines der Haupterfordernissc für den Kampf, fehlte keineswegs. lch
rrr;rclrle cirre Partie gegen v. Popiel glänzcnd schlicht, trotzdem ich in der Er,,ffnung eirre Figur verspielt hatte. Cegen Janicaud riskierte ich um Figurenlit.rvirrn cirrc Königswanderung im Mittelspicl von el über d2 bis nach 93, parierte
't irrt' Angriffc und erzwang das Matt. Das verstärktc den Eindruck und die Zurlr:.iclr(, rrnd cs gelang! Beim Stiftungskommcrs überreichte ich dem Lciblrrrr:.elren tlie drei blauen Lappen und habe sie tatsächlich
nach Jahren
rrrr rrckbrkotttntcn

!

l):rs war cinc hoffnungsfrohc

-

Zeit! Auf der Dampferfahrt nach der

Säch-

Scl'rwciz gewlnn und vcrlor ich je eine Partie gegen Meister Fritz und
,lrlrrg l)irrrcr rrrrrl I)r. Lrwitt in zwei Partien. Als Zuschauer beim Meisterturnier
, nlrllt klt' ich, tl:rli \\'ilfrierl I';rrrlscn gegerr Makovetz ein Matt in 3 Zügen hatte;
, r nlr('rs.rlr r.s rrrrtl vt'rkrr. l)er []rrglrr war iihcr rneinc Bclrattptttng ganz entrüstet,
r',r

lrlrr

rrrrrrlt, ;tltr,t rlrltIttlttIrrr I

ll{11.1 lrr,ltilillll it lr rrriclt t'rfolgrciclt :rrn irttentatiorralcn Meistcrturnier
lipzili. (l tplir'1'111,11,rt rltrr ll. I'rci:;. l)ie I(ctl;rkliorr.) Ccgcrriiber den inter-
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nationalen Größen, insbesondere Berufsspieleln, fühlte ich nrich insofern im Vorteil, als es für mich nur darauf ankam, ihnen meine Persönlichkeit gründlich fühlbar zu machen, während sie ihren langjährigen Ruhm und ihre Stellung in der
Schachwelt zu verteidigen hatten. Gcgen Endc, als ich nur noch rnit Dr. Tarrasch
zu kämpfen hatte, wurde mir hinterbracht, dieser hiitte zu Walbrodt geäußert:
,,Mein lieber Walbrodt, Sie können ganz beruhigt sein; lnorgen früh zerschmettere
ich Marco und gewinne mir dadurch den ersten Preis, und nrorgen nachmittag
zermalme ich Lipke und gewinne lhnen dadurch den zu'eiten Preis!" Hierauf
sagte ich mir: Hat er das gesagt, so ist er vorbelastet, einrrral durch sein böses Gewissen und zum andem durch den Zrveifel, ob er sein Versprechen halten kann;
ich brauchte also nur energisch und sicher zu spielen, um ihn in peinliche Verlegenheit zu bringen. So kanr es, ich drängte ihn zurück, gewann durch ein
grobes Versehen von ihm die Qualität und ging nun rücksichtslrJs zum Angriff

vor. Kurz vor dem trrlatt gab er auf,

Im Herbst 1894 gab ich im Schacht'erein Anderssen zu Frankfurt a. i\1.
auf dessen Einladung eine sechsfache Gedächtnisvorstellung. Das Gedächtnisspiel lag mir, schon im Wintersemester 1893,94 hatte ich im Berliner Schachverein
und in der Berliner Schachgesellschaft 8 bezw. l0 solche Blindpartien gespielt
rnit dem Ergebnis ;8 bezw. *9ti. In Frankfurt wurde mir gesagt, die andern
Meister hätten 4-6 Stunden gebraucht, ich ntöchte zusehen, es in kürzerer Zeit
zu schaffen; außerdem wurde ich vor meinem Gegner Nr. 6 gewarnt, der bei solcher
Celegenheit schon gegen Dr. Tarrasch gewonnen hätte. Diese 6 Partien gewanll
ich in 3 Stunden, gegen Nr.6 auf folgende Weise: Eine kühne Bauernanlage,
vorgerückt im Zentrum und sogar auf dem Königsflügel, reizte den Gegner zum
Angriff. Sechs Angriffe erfolgten, jeder wurde unter Gewinn eines Bauern abgeschlagen. Meine sechs Mehrbauern machten sich bereits im .\tittelspiel lästig;
als ich den frechen Zug h3-h4 ansagte (Drohung, durch h4 bis h5 die Dame zu
gervinnen), erhob sich nebenan irn Spielsaal ein allgemeines Gelächter (ich saß
inr Nebenzimmer bei einer mir freundlichst gespendeten Flasche Sekt). Der Gegner
rnußte noch einen Bauer opfern, um wcnigstens den Damentausch zu erreichen,
Nach Abtausch eines weiteren Bauernpaars standen die Bauernverhältnisse nunrnehr 7: 0, und meine wackeren Sieben dr'ückten natürlich die gegnerische Mann-

schaft

mit Leichtigkeit tot.

(Schluo folgt).

Die Schachspieler und ihr Spiel.
Plauderei aus eigenen Erlebnissen (Schluß). Von P. Lipke, Osterburg.
Das große internationale Meisterturnier in Wien 1898, das letzte, an dem
ich teilnahm, brachtc rnir dic nähere Bekanntschaft mit Steinitz ein. Er war
ein Mann von seltenenr Scharfsinn und seltener Schachbegabung, die Schachwelt
hat ihm unendlich viel für Theorie und Praxis zu verdanken. Er war nun schon
über seinen Höhepunkt hinaus und war von denr jungen Lasker int Wettkampf
besiegt worden, nachdem er über 30 Jahre die Weltrneisterschaft behauptet hatte.
Steinitz war eine echte Kämpfernatur und lvar, rvie in seincr Biographie hervorgehoben wird, wegen seines streitbaren Wesens nicht eben beliebt gewesen. Aber
zu urls Jungmeistern war er sehr gütig und kanr oft nach Partieschluß nrit der
Frage: ,,Gut gespielt?" und ließ sich die Partie vorspielen. Dann sprach er alles
eingehend durch und gab lehrreiche Fingerzeige. So sagte er z.B. einmal zu mir:
,,ln solchcn Stcllungen pflege ich 97-g6 zu zichen." (Statt dessen hatte ich gegen
,\larco h7-h5 gcspielt, r:benfalls erfolgreich). Er pflegte auch scine eigenen Partien genau zu studieren und hob hervor, daß er aus ihnen das mciste gelernt habe.
So manches gemütliche Mittagsstündlein habe ich nrit ihrn verplaudert und habe
ihnr auch manche von mir glücklich durchgepaschte, gute Hallenser Zigarre angeboten, da cs in Wien bekanntliclr nur cin mäßiges I(raut gab. Weil es dcrn Altmeister kürnmerlich erging, schlug ich zwci befreundeten deutschen Schachvereinen
(die nrir allerhand zu verdanken hatten) vor, sie rnöchten ihn zu einer Sirnultanvorstellung gegen ein rnäßigcs Honorar einladen. Beide lehntcn dies kurz ab,
rvas mich recht unangenehm berührte und nachdenklich stintnrte. Ein Mann
v<in solcher Bedeutung und von solchen Verdiensten wurde achtlos beiseitegeschoben, nur weil er rein zahlenmäßig nicht mehr der Erste war! Und doch
leistete er noch Hervorragendes und hätte den Vereinen sicherlich reiche Anregung geboten. Diese Erfahrung war einer der Gründe für mich, dem Turnierspiel zu cntsagen.
Damit bin ich anr Ende meiner Elinnerungen aus meiner eigentlichen
Schachlaufbahn angelangt. Unr das Assessorexamcn herum habe ich fünf Jahrc
hindurch überhaupt nicht Schach gespiett und erst wieder begonnen 1905 nacl-'
Gründung des Stendaler Schachklubs, dem ich natürlich sofort beitrat. In diesem
Verein habe ich manches gernütliche rrnd anregendc Stündlein verlebt und wünsche
ihm noch besseres Gedeihen als bisher.

