
Um die Schachweltmeisterschaft
Die 9. Wettkampfpartie wurde am 25. April gespielt, die 10. am 27./28. April

Durch die Unterstützung
der Stadt Pforzheim gelang

es den hiesigen Schachfreunden, zwei Par-
tien des Wettkampfes hier unterzubringen.
Propagandawart Dr. Linder, Gewerbe-
schuldirktor O. Zipperlin, ein bekannter
Problemkomponist, jetzt in Mannheim
wohnhaft, und nicht zuletzt der jetzige
Vorstand Wilhelm Liede haben sich dabei
verdient gemacht. Die Organisation hatte
ebenfalls W. Liede, dem der Schriftführer
des Klubs, Dr. H. Pflieger-Haertel tatkräf-
tig zur Seite stand.

Der Kampf wurde im „Hotel Ruf” aus-
getragen, dessen Besitzer Emil Ruf selbst
ein starker Schachspieler ist. Da der
Schiedsrichter A. Hild verhindert war,
sein Amt weiter auszuüben, übertrug man
dies dem 2. Vorstand des Klubs, Bruno
Bader.

Beim gemütlichen Empfangsabend wa-
ren die Herren Oberbürgermeister Kurz
und Landrat Wenz zugegen. Die Fabri-
kanten Ph. Weber und Albin Hopf, frühe-
rer Vorstand des Schachklubs, haben je
eine goldene Armbanduhr für beide
Kämpfer gestiftet.
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WM-Kampf 1934 in Pforzheim: Aljechin - Bogoljubow

Links Schachweltmeister Dr. Aljechin, rechts der deutsche Großmeister Bogoljubow.
Dahinter von links nach rechts Hotelier Ruf, Hans Kmoch (Wiener Schachgroßmeister
und Sekundant Dr. Aljechins), Wilhelm Liede (Vorsitzender Schachclub Pforzheim),
Hermann (Propagandawart des Bad. Schachverbandes), Bergmann (Vorsitzender des
Bad. Schachverbandes), Bruno Bader (Turnierleiter), Dr. Linder (Propagandawart des
Schachclub Pforzheim)

Viele gehen dieser Tage ins „Hotel Ruf”,
um die beiden Schachgrößen, von denen
man in der Presse schon immer gelesen
hat, einmal zu bestaunen. Erwartungsvoll
wird der Vorraum betreten. - Nanu? Der
ziemlich große Raum ist voll mit Men-
schen, und trotzdem herrscht ein fast be-
ängstigendes Schweigen, das nur
bisweilen von leisem Flüstern, das zum
Murmeln anschwillt, gebrochen wird. An
den Wänden hängen Schilder, die zur Ru-
he mahnen. Die Schachfreunde haben
Schachbretter vor sich und folgen Zug um
Zug dem Spiel der beiden Schachmeister.
An einer Wand steht ein größerer Tisch.
Dort werden Postkarten mit dem Bild und
- für Liebhaber - mit der eigenhändigen
Unterschrift der Schachmeister verkauft.
Dort kann man auch das Gästebuch des
Schachweltmeisterschaftskampfes an-
schauen. Sauber sind darin die verschiede-
nen Städte des Wettkampfes verzeichnet.
Jeweils stehen dabei die Unterschriften
der Meister, der Bürgermeister, der Zei-
tungsleute, Schachberichterstatter usw.

Vorn an der Fensterseite drängt sich ei-
ne kleine Menge. Wenn man näher hin-
kommt, sieht man, daß dort der Eingang
zu einem kleinen Nebenraum ist. Hier bie-
tet sich für die Besucher die einzige

Gelegenheit, einen Blick auf die beiden
Kontrahenten zu werfen. Man kann sie
nur von weitem spielen sehen. Für die rei-
cheren Gäste sind in dem Spielraum selbst
Stühle bereitgestellt.

Nicht weit davon steht ein langer Tisch.
Auf diesem liegt ein Schachbrett, darauf
die Figuren. Rechts davon sitzt gerade
Bogoljubow. Den Kopf hat er meist in die
Hände gestützt. Unverrückbar schaut er
auf die 64 Felder vor ihm. Man sieht es
ihm an, wie er jeden Zug bis zur letzten
Möglichkeit berechnet, verwirft, neue Ge-
danken bekommt. Neben ihm steht Mine-
ralwasser, hinter dem Schachbrett eine tik-
kende Doppeluhr. Da, rasch und ent-
schlossen tut er einen Zug und drückt auf
den Knopf seiner Uhr.

Unterdessen ist der schlanke Dr. Al-
jechin unermüdlich im Zimmer auf- und
abgegangen. Wenn man ihn so ruhe- und
rastlos sieht, muß man unwillkürlich an ei-
nen Tiger denken, der sein Opfer
umkreist. Hastig trinkt er Orangensaft. Er
braucht lange nicht so viel Zeit zum Über-
legen wie Bogoljubow. Nach kurzem
Nachdenken macht er seinen Gegenzug.
Während er spielt, raucht er meist. Zum
Scherz hat einer der Berichterstatter die
Zigaretten gezählt, die Dr. Aljechin

während einer Partie geraucht hat. Es sind
jedes mal 70-80 Stück!

Um die Meister herum sind ihre beiden
Sekundanten. Der leiseste Wunsch des
Meisters wird von ihnen sofort erfüllt.
Dann sind noch die beiden Schiedsrichter
- Bruno Bader und Dr. Willi Linder - an-
wesend. So gewinnt man einen lebhaften
Eindruck von dem geistigen Ringen.

Oben im zweiten Stock ist noch eine
Zimmerflucht belegt. Da ist zunächst das
Zimmer der Presse. Da sitzen die Bericht-
erstatter in- und ausländischer Zeitungen.
Nach jedem Zug erhalten sie sofort Mit-
teilung. Auf einem Brett verfolgen sie das
Spiel. Nach jedem neuen Zug tauschen sie
ihre Ansichten aus. Der dänische Groß-
meister Nimzowitsch arbeitet für holländi-
sche Zeitungen. Für die großen Zeitungen
aus aller Welt werden hier nach wichtigen
Ergebnissen Drahtbriefe aufgegeben. In
zwei Zimmern sind besondere Fernsprech-
anschlüsse, die Gelegenheit geben, mög-
lichst schnell Berichte in die Welt
hinauszuschicken. Der spannende Kampf
in Pforzheim wird auch weiterhin mit
größter Anteilnahme verfolgt werden.
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Der erste Kampftag in Pforzheim

Wie sieht ein Weltmeisterkampf aus?


