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Section D: Studien
1. D31 - Pal Benno (HUN)
2. D70 - Oleg Pervakov (RUS)
3. D64 - Gady Costeff (ISR)

Section E: Hilfsmatts
1. E066 - Dolf Wissmann (NED)
2. E097 - Valery Gurov & Vladislav Nefedov (RUS)
3. E094 - Aleksandr Semenenko & Valery Semenenko (UKR)

Section F: Selbstmatts
1. F034 - Uri Avner (ISR)
2. F079 - Miodrag Mladenovic (SCG)
3. F085 - Yosi Retter (ISR)

Section G: Märchenschach
1. G039 - Lev Grolman & Leonid Yarosh (RUS)
2. G045 - Marjan Kovacevic (SCG)
3. G057 - Miodrag Mladenovic (SCG) 

Alle Angaben sind ohne Gewähr, da quasi „halboffiziell“. Auch sind mir weitere Platzie-
rungen deutscher Autoren zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses nicht bekannt.

Norbert Geissler & 
Dieter Werner
7. WCCT, Abt. C, 2.-3. Platz

#11 (9+16)
1.Le3+ Ke5 2.Ld2+ Kd4 3.Lc3+? 
S:c3! 
1.Sd2? Sc1? 2.S:b3+! S:b3 
3.Le3+ Ke5 4.Ld2+ Kd4 5.Lc3#, 
aber 1.- Lc4!
1.Le3+! Ke5 2.Ld2+ Kd4 3.Sg5 
(4.Se6#) 3.- Lc8 (3.- D:g4,T:g4? 
4.Le3+ Ke5 5.Te6#; 3.- bc2? 
4.Se6+ K:d3 5.Te3#) 4.Se6+ L:e6 
5.Le3+ Ke5 6.Lg5+ Kd4 7.Sd2 
(8.S:b3#) 7.- Sc1 (7.- bc2? 
8.Sb3+ K:d3 9.Te3#) 8.S:b3+ 
S:b3 9.Le3+ Ke5 10.Ld2+ Kd4 
11.Lc3#

Dolf Wissmann
7. WCCT, Abt. E, 1. Platz

h#3 2.1;1.1 (6+10)
1.Tc2 Tc7 2.Tgc6 K:e5+ 
3.Kc3 Kf5#
1.Lb2 Lf6 2.De5+ K:c6+ 
3.Kc3 Kb7#

Uri Avner
7. WCCT, Abt. F, 1. Platz

s#7 (12+8)
1.Dg7! (2.T:f4+ K:f4 3.Sd3+ 
Ke4 4.Lf5+ K:f5 5.c8D+ Ke4 
6.Dg4+ K:d3 7.Sb4+ ab4#)
1.- a4 2.Lf5+ K:f5 3.Sd4+ Ke4 
4.T:f4+ K:f4 5.T:f3+ Ke4 6.d3+ 
K:d4 7.Sb3+ ab3#

________
/Rx õ x x\
/x x ¸ ûn\
/B¸rx x ö\
/x xPxPº \
/ x ð xpx\
/¸PxbxPåQ\
/Nxpx xPx\
/x x ¨nx \
--------

________
/ Îr¨ x º\
/¸ x x x \
/ ¸Rx xRx\
/x xkõ ö \
/ ¸ x x x\
/xpxKx x \
/px x xNx\
/x x x x \
--------

________
/ xbx Ï x\
/õ ¹ x x \
/R¸nx x x\
/¸ x ¹ x \
/ xpxKö ¨\
/x x xPx \
/ ¹P¹ ¨ x\
/û µ x x \
--------

Feldbetretungstasks im s#2
Von Frank Richter, Trinwillershagen

Die Frage, wieviel verschiedene schwarze Züge auf dasselbe Feld im orthodoxen Zweizü-
ger mit unterschiedlichen weißen Matts beantwortet werden können, ist seit vielen Jahrzehn-
ten (vermutlich) erschöpfend beantwortet. In der Taskbibel von Jeremy Morse wird hierzu
die fantastische (1) zitiert, bei der auf 8 Schläge schwarzer Steine auf e4 unterschiedliche
Matts folgen. Unter Zuhilfenahme eines Schachschlüssels läßt sich diese Variantenzahl auf 9
steigern (2). Theoretisch sind sogar 10 Schlagfälle möglich (bei einem weißen Bauernzug
von der 2. auf die 4. Reihe und mit e.p.-Schlag), aber lt. Morse weisen die besten Darstel-
lungen dazu „nur“ 7 verschiedene Mattzüge auf. Wem dies zu wenig erscheint, der kann
sich gern selbst daran versuchen ... 

Im Selbstmatt scheinen solche Tasks bisher kaum systematisch bearbeitet worden zu
sein. Zur Beschäftigung mit dem Thema wurde ich durch Frank Müllers Idee angeregt, ein
s#2 mit Zügen aller schwarzen Figurentypen auf ein Feld zu bauen. Gemeinsam entstand
die (3) mit allerdings nur vier unterschiedlichen Fortsetzungen nach den schwarzen Vertei-
digungen. 

Aufgabe (4) von Evgeni Bourd zeigt unter Verzicht auf den D-Schlag fünf vollwertige
Varianten und bietet im Zugwechsel sogar einen Fortsetzungswechsel nach 1.- T:c2 (im
Satz folgt darauf 2.Da5). Dieses Stück steigert eine Reihe von Vorläufern mit vier derarti-
gen Varianten auf ein neues Maximum.

Ein anderes Schema mit einem Drohschlüssel verwendet meine (5) mit ebenfalls fünf
vollwertigen Varianten. Die Sechsfachsetzung harrt also noch der Umsetzung.

Erleichtert man sich die Konstruktion durch einen Schachschlüssel, sind dank des Ent-
fesselungstricks der schwarzen Dame sogar 7 Schläge mit jeweils unterschiedlichen wei-
ßen Fortsetzungen machbar (6). Wer möchte, kann den Zug 1.- L:d4# auch mitzählen
und kommt dann dem theoretischen Maximum schon ziemlich nahe.

1. A. J. Mosely
Northern Whig 1912, 1. Preis

#2 (10+8)
1.Se4! (2.Te8#)
1.- K/D/T/L/Sc/Sf/d/f:e4
2.Te8/Dh8/D:f5/d4/T:d5/
S:d3/Ld4/De6#

2. C.G.M. Watson
Melbourne Leader 1923

#2 (12+12)
1.D:d4+!
1.- K/D/Td/Tf/L/Sb/Sc/c/ed4
2.T:d3/g8D/Lc4/S:f6/c4/
T:c5/Se7/T:b5/S:f4#

3. F. Müller & F. Richter
Urdruck

s#2 (8+15)
1.S:f2! Zugzwang 
K/D/T/L/S/B:f2 
2.Df3/De3/Sf4/De3/Dd3/Dd3+

________
/ xb¨ xkx\
/x x x x \
/ xpx x x\
/x xPðP¹ \
/ µ x å x\
/x öBº µq\
/ x ¹ ö x\
/x x x xQ\
--------

________
/ xnx x x\
/¸ xkx ¹ \
/ xNº ¸ x\
/¨N¸K¸ xn\
/ x ¸ å x\
/xpõRxpx \
/ xpx Ï x\
/x xrxbÎ \
--------

________
/ x x x x\
/x x x x \
/ xPx xnx\
/x ¹P¹ x \
/b¸ û xn¸\
/xqx x ¸R\
/ x ¸K¸R¸\
/x xrõBÎN\
--------
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Frank Richter
7. WCCT, Abt. F, 17. Platz

s#4 (10+12)
1.Dg2! (2.Ld5+ K:d5 3.Dg8+ 
Kc6 4.Da8+ Tb7#)
1.- Sg3 2.S:c5+ Se4 3.Lb8+ 
K:c5 4.L:a7+ Tb6# 
1.- Sf4 2.L:c5+ Se6 3.Sd6+ 
K:c5 4.Sb7+ T:b7#

________
/ x x xbx\
/¸ x ¨ x \
/pxKº ¨ x\
/¹ ¸ xpx \
/kxP¸nx x\
/xRåPxqx \
/ xBxN¸ x\
/xNx x x \
--------
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4. Evgeni Bourd
Urdruck

s#2 (10+12)
1.D:e3! Zugzwang
1.- K/T/L/S/B:c2 
2.Dd2/Dc1/Dd3/Dd4/L:a1

5. Frank Richter
Urdruck

s#2 (10+13)
1.L:e5! (2.L:d4+ L:d4#)
1.- Te/Th/Sf/Sg/B:e5
2.Da7/Sf5/T8:f3/Sg4/Dd4+

6. Frank Richter
Urdruck

s#2 (9+12)
1.T:d4+! 
1.- K/D/Ta/Tg/Sc/Se/B:d4 
2.c3/Se3/c4/De4/Db7/Df7/Sc3+

7. A.C. White & K.H. 
Hannemann
Skadbladet 1929

#2 (14+8)
1.e8D! (2.Sd:e4#) c:d6/La4/
Dg5/S:d6/Lg5/e:d4/Tf6 
2.Sc/d/f/e4/Dh/De/L:e4#

8. V. Klipachow
Schachmatnaja komposizija 
2000

s#2 (14+11)
1.Se7+! Ke5/Kg5/Kf4/Kf6/
Ke4 2.L/Sc/D/Td5/Dd6 Tb4#

9. Frank Richter
Urdruck

s#2 (11+14)
1.f:e3! (2.e:f4+ S:f4#)
1.- Sf2/Lc1/d:e3/f:e3/T:b5
2.e:d4/c:d4/d4/D:d4/L:d4+

10. Evgeni Bourd
Urdruck

s#2 (12+11)
1.S:f5! (2.c:d4+ S:d4#)
1.- D:f7/S:d5/b:c3/d:c3
2.S:d4/L:d4/D:d4/d4+

11. Eeltje Vissermann
1. WCCT 1972-75, 14. Platz

s#2 b) ke5 (10+11)
1.Lg2! T/L/S:c7 2.Dd7/T:f6/
L:f3+; b) 1.Sg7! T/L/S:c7 
2.Dc8/Dd6/De8+

12. Matti Mylliniemi
1545 Stella Polaris 1968, 2. Preis

s#2 (11+8)
1.D/T/L/S3e2? c6/c:b6/c5/c:d6!
1.S1e2! c5/c6/c:b6/c:d6 
2.Lc4/D:c6/T:b6/Sd5 Lf2#

________
/ x xNx x\
/x ¸ x ¸ \
/ xpxp¸px\
/x x xk¸ \
/ x x xbx\
/xPÏ ¸ x \
/Pºrxnxnx\
/öBåKx x \
--------

________
/ x x ¨Bõ\
/x xqåSx \
/ x ¸ ºNµ\
/xPx ¸ xR\
/ ¹ x x ¸\
/¸pû ðPxn\
/ xbx ¨ x\
/x x x x \
--------

________
/ x x x x\
/x x x xq\
/ xN¸Nx x\
/x õK¸ x \
/Rx ¸ xRx\
/xpxrxpxP\
/nxpx xPº\
/x xQxnû \
--------

________
/ x ¨ x x\
/x ¸ ¹ x \
/ ¸ µ xbx\
/¨ µK¸Rx \
/ û ¹Nõ Ï\
/x ºpxpx \
/ xBxpxQx\
/x x x x \
--------

________
/ x Ï ¨ º\
/xPµ xb¹P\
/B¸nx x ¸\
/¸R¸ xKxp\
/pxkx x ¸\
/xP¹rx xp\
/ ¹ x x x\
/x x x x \
--------

________
/ x µ x x\
/x x x x \
/rº xbx x\
/xnå ðPx \
/ x ¸ ¸ Ï\
/x ¹p¸k¸P\
/ õRxN¹px\
/x xBx ÎN\
--------

________
/ x ¨Qx x\
/º x µbx \
/ ö x ¹ x\
/x xnðPxr\
/q¸ ¸ ¸ x\
/x ¹pxk¸ \
/ xPxNxpx\
/x xBx x \
--------

________
/Nõ Ïn¨ x\
/¸R¹ ûPx \
/p¸Kx ö ¨\
/xPx x x \
/ ¸ ¹ x x\
/xpx xRx \
/ x x x x\
/x x x xb\
--------

________
/ x x x x\
/x ¸ x x \
/P¹ ¹ x ¸\
/¹ x x xK\
/ x x xrx\
/x µb¸qxp\
/ ¨ x x ¸\
/x µ û õR\
--------

zu finden. Hier kann man sich über alle Bereiche der Schachkomposition austauschen (aller-
dings überwiegend in Englisch), auch das Publizieren von Diagrammen oder der private
Kontakt zu Forumsteilnehmern ist möglich. Mit Stand Ende Juni waren schon über 70 Teil-
nehmer angemeldet. 

Unsere rührigen amerikanischen Problemfreunde haben unter
KWWS���ZZZ�VWUDWHJHPV�RUJ

eine umfangreiche Internetpräsenz eingerichtet, die viele Informationen zum Journal „Strate-
Gems“, dessen Redakteuren, Preisberichten, Buchpublikationen etc. bietet. Nach Installation
der kostenlos downloadbaren Fonts kann man auch die vielen Diagramme direkt auf den
Internetseiten betrachten.

7. WCCT – Erste Resultate

Im Internet sind auch bereits erste Details zu den Ergebnissen des 7. WCCT zu finden. Im
Endergebnis kann die deutsche Mannschaft einen ansprechenden 5. Rang verbuchen, für
höhere Weihen fehlten einfach noch einige Spitzenplätze mehr:

Die erstplatzierten Aufgaben pro Abteilung:

Section A: Zweizüger
1. A020 - Vasiliy Chernyh & Vjacheslav Kopaev (RUS)
2. A078 - Nikola Stolev (MAC)
3. A003 - Paz Einat & Uri Avner (ISR)

Section B: Dreizüger
1. B069 - Igor Agapov & Valery Shavyrin (RUS)
2. B032 - Aharon Hirschenson, Arieh Grinblat & Uri Avner (ISR)
3. B034 - Marjan Kovacevic (SCG)

Section C: Mehrzüger
1. C039 - Michail Marandyuk & Valentin Rudenko (UKR)
2-3. C089 - Norbert Geissler & Dieter Werner (GER)
2-3. C090 - H. Uitenbroek & P. Le Grand & D. Wissmann (NED)

Der Endstand:

1. RUSSLAND (RUS) 263.0 Pkt.
2. UKRAINE (UKR) 221.5
3. ISRAEL (ISR) 209.5
4. SERBIEN & MONTENEGRO (SCG) 196.5
5. DEUTSCHLAND (GER) 119.5
6. SLOVAKIEN (SVK) 108.5
7. NIEDERLANDE (NED) 101.5
8. GRIECHENLAND (GRE) 94.0
9. UNGARN (HUN) 85.5
10. WEISSRUSSLAND (BLR) 81.0

Die erfolgreichsten Einzelautoren:

1. Rudenko Valentin (UKR) 108.0
2. Kovacevic Marjan (SCG) 86.5
3. Sovik Stefan (SVK) 62.0
4. Retter Yosi (ISR) 54.5
5. Avner Uri (ISR) 49.67
6. Miodrag Mladenovic (SCG) 45.0
7. Kwiatkowski Marek (POL) 43.5
8. Zappas Byron (GRE) 42.5
9.-10. Benno Pal (HUN) 41.0
9.-10. Costeff Gady (ISR) 41.0

32 53
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Sc3 3.Sc6+ Kd3 4.Kd6 Sb5+ 5.Sd4 Ke4 6.Sf5 Kd5#; III. 1.- Sc3 2.Sd6 Se4 3.Kd7 Kf3
4.Ke6 Sc5+ 5.Se4 Kf4 6.Sg5 Ke5#). Das andere Vergleichsstück hat DN 2002 in idee &
form veröffentlicht: Nr. 154: Kb6, Sd3; Ke4, Sg7; h#6*, 0.3;1.1…, KöKo.
h-75:  Nr. 935: Autor M. Seidel meint zur Lösungsbesprechung: Die Vermutung unseres
zweifachen Einzel-Löseweltmeisters Michael Pfannkuche, dass der sBf6 in meiner Nr. 935
(September 2003) eventuell überflüssig sei, lässt sich leicht widerlegen. Ohne ihn würde
z.B. gehen: 1.Lf7! 2.Le6 3.Te1 6.Kd1 8.L:a6 9.Ld3 10.T:a2+ T:a5= oder auch 1.Kg4
2.Lg4 usw. mit zahlreichen Zugumstellungen! Übrigens sind bereits die drei Anfangszüge
ebenfalls doppelzweckig, denn der sK strebt erstens auf sein Pattfeld zu und zweitens
bahnt er seinem sLh5 den Weg nach a6.
h-77: S. 15 (Szwedowski): wBg3 (12+12), Das s# von J. Kupper ist ein s#7. S. 24: Die
Kontaktadresse für IMSCORP-30 lautet richtig bakili97@netzero.net

Problemschach im Internet

Harry Fougiaxis teilt mit, dass anläßlich des 47. Kongresses der PCCC eine eigene Inter-
netseite eingerichtet wurden. Diese ist erreichbar unter

KWWS���ZFFF�����NLFNPH�WR

oder alternativ 
KWWS���NLFNPH�WR�ZFFF����

Diese Adressen sind Umleitungen auf die tatsächliche Adresse 
http://www.aloofhosting.com/wccc2004/index.html.
Hier sollen alle Neuigkeiten zum Kongress, Teilnehmerlisten und möglichst rasch auch
Ergebnisse der Löse- und Kompositionsturniere veröffentlicht werden.

Ein Schachproblemdiskussionsforum ist seit kurzem unter
KWWS���ZZZ�UHEQRUD�FRP�GLVFXVVLRQ

A. Lehmkuhl & 
K. Baumann
Flessenow 1990, Ehr. Erw.

ser-s#9 (6+6)
Cooked!

A. Lehmkuhl & 
E. Kummer
Flessenow 1990, 1. Lob

ser-s#9 (8+3)
Cooked!

zu 932:
Daniel Novomeský
Probleemblad 3/2002

h#6 0.3;1.1,… (2+2)
KöKo

________
/ x x x x\
/x x ¹ xp\
/ x x x x\
/x x x x \
/ xPx  x\
/¸ x x x \
/ ¸kxBx ¹\
/x x ð x \
--------

q Q
Ï

________
/kx ö x x\
/¹ x x x \
/ ¹ µKxnx\
/x xN¹ x \
/ ¹ x x x\
/x x x x \
/ x x x x\
/x x x x \
--------

q

________
/ x x x x\
/x ð x x \
/ x x x x\
/x x x x \
/ xNx x x\
/x x û x \
/ x x x x\
/xnx x x \
--------

Natürlich haben sich unsere Altvorderen auch der Frage gewidmet, wie viele verschie-
dene weiße Steine das gleiche Feld im Mattzug besetzen können. 

(7) zeigt dies unter Einbeziehung der Drohung mit einer Umwandlungsdame in achtfa-
cher Ausführung, was im Selbstmatt schwer realisierbar sein dürfte. (8) bietet nach
Schachschlüssel immerhin vier stille weiße Züge nach d5. Meine (9) steigert den aktuellen
Rekord auf 5 Varianten und die (10) zeigt in Drohung und Abspielen ebenfalls 5 weiße
Steine auf einem Feld. Auch hier bleibt die „5“ also bisher die magische Grenze.

Den Abschluß der Beispiele sollen zwei mehrphasige Stücke bilden. (11) bietet in bei-
den Phasen einen dreifachen Fortsetzungswechsel nach den schwarzen Zügen auf c7.
(12) zeigt in 4 Verführungen und der Lösung 5 verschiedene weiße Steine auf einem Feld,
kombiniert mit einem Pickaninny. Auch solche Themenrealisierungen sind interessant zu
studieren. 

Mein Dank gilt Frank Müller für die Anregung zur Beschäftigung mit dieser reizvollen
Konstruktionsaufgabe, Johannes Quack und Ion Murarasu für die Vorgängerrecherche
sowie Evgeni Bourd für den konstruktiven „Wettbewerb“ im Internet-Diskussionsforum
www.rebnora.com/discussion.  Falls jemand von den Lesern weitere Beispiele kennt oder
gar eigene Beiträge beisteuern kann, ist natürlich für eine Fortsetzung immer genug Platz
in der harmonie.

Von Ustica nach Ithaka

In den 60er Jahren berechneten die Brüder Hans-Hel-
mut und Armin Wolf die Segelstrecken des Odysseus
nach den Daten aus Homers Epos, das die Irrfahrt
des Königs von Ithaka beschreibt. Der legendäre
Dichter soll von den Küsten und Landstrichen, die er
seinen Helden erreichen ließ, ziemlich genaue Kunde
gehabt haben, beherrschte doch die griechische
Schifffahrt neben den Phönikern ein gut Teil Mittel-
meer. 

Man könne – so die Brüder Wolf – alle diese
Gegenden nach den Schilderungen Homers noch
heute wiedererkennen, man müsse nur die betreffen-
den Passagen in seinen Versen genau lesen und sorg-
fältig auswerten. Dementsprechend sind die
forschenden Brüder selbst dem ganzen Kurs durchs
Mittelmeer gefolgt, von der Ägäis über Tunesien, Sizi-
lien und Kalabrien zu den Inseln im Ionischen Meer.
Als Insel der Kirke (Circe), bei Homer Aia geheißen,
bestimmten sie Ustica, ein bewohntes Felseneiland
nördlich Palermos.

1972 persiflierte ich Verse Homers mit Schachdeutungen in Circe-Zweizügern, die
zum Teil mit Wolfgang Fichtner komponiert worden waren und seinerzeit in „feenschach"
erschienen. Eine Odysseische Zeitspanne danach kam Gandevs strenges Konstrukt aufs
Tapet. Darin dürfen wir kontrapunktisch aufgebaute Circe-Batterien bewundern – ein
meisterhaftes Beispiel für ästhetisch ansprechendes Echospiel.

(FHo)

Krassimir Gandew
Schach-Echo 1981

h#2 Circe (6+10)
1.T:e3(Lc1) T:d6(Lf8) 2.T:d6(Ta1) 
L:e3(Th8)#
1.T:d3(Lf1) T:b5(Lc8) 2.T:b5(Th1) 
L:d3(Ta8) #

________
/ x û x x\
/x xPx x \
/ ¨ õ ¸ x\
/xBx å x \
/ ¹på x x\
/¸ ¸bºPx \
/ x x x x\
/x x ð x \
--------

52 33


