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Letters on Chess von II' Dwell'

l:.lr Jahre 1848 ist ein kleincs, bisher von uns unbemerkl

:- i:ienes \Yerkchcn in Lontlon erschieuen' rvelches ßcschrei.

r -:.:.n tlcr betieutcntlsten praktischen Sclrachbücher enthält'

-. ' Trlrl*) bezeichnct es zwar als eine Uebersetzung dcut-

r:':-. lris zurn Jahre 1834 r'eichenden Briefe von C' F' Vog't'

^": :. tltirftc tliesc Angabe fingirt trntl dcr Verfasser troch un'

:-i,..nt sein. Derselbe erschcint' uns indcss' nach dem intct'-

:-.;].ilo lnlralte des Buches zu urlhcilen, als ein mit der Lite.

- "-' ,ir'S Spie'les wic mit dessen Theorie gleich vertrauter Kri'

.r:' ttie Rriefe besprechen, in der Art rvic die cbronologisch

i, -inete uel,rersicht in cler Einleitung' zu Bilguer's llantlbuclr'

'-,.":isas ausführlicher, nach der Reihe folgende Autoren:

'-::i ..1 f -i95, clen bishcr Niemantl selbst gesehen - f)amiano

::: - Ruv Lopez 1561 - Gianutio 159? - Salvio 1604 -
..i::.t'l 161? - Greco 1615 - Bertin 1?35 - Stamrna 1745

- -- .i 1?63 - Philitlor 1777 - Ponziani t182 - Traitd des

I r : ?urs 1??5 -- Allgaier 1?95 - Sarratt 1808 - Lewis 1830-

': : - Und ,lonn ,Jtot'engefasst im letzten Briefe Selenus

"':: 
-.\nastasia 

1803 - J' l"' W' I{och l8t3 - Reinganum

:'-: - Silbu'schmitlt 1826 _- v' Mauvillon 1827 - llorny 1828'

; : : -:.'f irber Cozio 1?66, bemerkt der englische Autor' sei

''-- -:hlich abhanrlen gekommcn' Jenes in der That sehr sel-

.:,:,- .,\'elk , von dem Ji"n in Berlin mehrcte Abdrücke befin'

rr---. ruiS ihn also nicbl' zugänglich gewcsen sein'

--' .' r'erhältnissmässig kirze geurtheilung tler dcutschctr

I ,-':**) zeigt, dass tlei Vcrfasser hier nicht heimisch lvar"

?-
t ..:
I -: 

_

:.l--r

,.rselbe laulet vollständig: Letters on Clress; contäinlng an

i sonre of thc Principoi '*norks on that .tglobttt.o-1-goflli
.'.rrs ertracts and remarks: in a series of letters.' from Carl

- \-ogt, translated from the q'erman by U' Ewetl' London:

!l:rslrrll and Co, Stationers'-Eall Court' MDCCCXLVIII' 8vo

.,: ii 131. - '1 sh'

!'.i Selenus, cter bekanntliclr die Spicle tles .Lopez 
rvjede.r.

-: ::l es nur, der lutot i'nf" einige iarticen desselben durch'
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Er würde sonsl, schwerliclr unbemerkl gelassen haben, dass

unsere Bezeichnung des Brettes und der Tabellenform der

Spiele bei Allgaier eino bedeutende Erleichterung für das Stu-

tlium gewährt und merkliche Vorzüge vor der beschreibenden

Notation voraus hat, rn'elcho in England, unt die Werke nicht

zu Folianten anzuschwellen, bis ins Räthselhafte verstümmelt

wird.
tm Allgemeinen stimmen rvir rnit, den Urtheilen des Autors

überein, obschon wir in einzelnen Punkten, z. I). gegen Phili'

dor, minder streng uns ättssern möchten. Der Autor hat eine

entschiedene Vorlicbe für die classischen ltaliener, Salvio, Rio,

Lolli und namcntlich Ponziani. tleber clas Werk des Letzteren

stcllt er nur dic beiden Series of Lessons von Lcuis. Auch

hierin pflichteu rvir gcrn lrei , dcnn lvir betrachten, wie in
einem längcren Aufsatzc iibcr tlic Versoltic.lcnhcit der Schulen

in unseren Jabrgängen 1847 und 1848 ausgeführt rvurde, Lewis

als den Vermittler zwischen dem starren Systeme Bertin's oder

Philidor's und dem italienischen Figurenspiel. Er ist der Begründer

der neueren, erschöpfenden, analytiscben Methode, aber be-

reits an praktischcr Gründlichkcil. von scinen Nachfolgern (rvir
erinnern an Bilguer, Jänisclr, Staunton) übcrboten*) worden.

Seino Workc sinrl indess attclt ltcttt zu 'l'itge scltr zu cmpfehlen,

wenngleich sie nir:hl, rnchr, rvic un 183i, den clsten Rang ein-

nehmen können.
Unser Autor', Ihvcll , bedauert, dass von Lolli's stattlichern

Bando so vicl für uns! wegen der beschränkten Rochade, un-
anwendbar ist. Er lrofft .rber gleich Heinse und Mosler, den
deutschen Uebersetzern aus Lolli und Potrziani, dass nicht die
freie Rochade, als die schönere Spielweise, allgemein üblich

gespielt. Bei genaucrer Durchsiclrl wür'do es ihnr rrun nicht begegnet
seio, sich vorn Selcnus gleichgültig abzuweuden, während er S. 21
viele Spiele des Lopez als sebr geisIreich bezeichuet. Auch rvir
wollen beide Werke übrigens nicht besonders loben.

'; Äuch irr Brrgtand gilt, neben Anerkennung der Lewi'schen
Verdienste, dieselbe Ansichl. Wir beziehen uns desha]b auf eine
Bemarkung S. 15 in dem 1851 zu London erschienenen: A popular
instruction to Chess by an Amateur.
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, , r,l'.n rnti4c. Wir Lünncn rvcr-lcr tlics Urtlreil noch dicsc

I r,r,rr trrnt{ llrcilctr. Der Vcrsuch tlic italienischc llochade in
It,,rrt ,r lrl:rrrrl urrd England lrcliellt zu n)achen, ist in bciden

I ilr,l,,rrr,lrrlclt Uebersclzungen zwar cifrigst betriebcn wofdcrl,
,rlr'r 1,,rnz olrne Drfolg geblielrcn' Selbst Ilamburg, (ler ein'
,r1rr ort. rlicsscits tlel Alpen, tvelchcr einige Jahlc und noch

l'rlrt rr ,,irrcl Corrcspontlenzpartic gcgcn Ilresllu frci rocltirte,
lr,rr , rrrr. rrs schcint, mit tlem qt'ossen llritntle scinc Ausnahnts-

.'r' llrnl,, ;rrrl'*cgeben. Das italienischc Spiel ist also nur auf dio

ll ,ll'rrr,.r,l lrcschränkt und dort' namcntlicll irn Nordcn' wcgcn

,1, r ltr rrrlrrung mit Frankreiclt und Deutschland, frcmtlen Bin-

tlrr ,,,,,n ;rrrsqcsetzt. Wenn trun, was seltr zu rvünschen wäre,

,lr,, litciclrförmigkeit der Regeln herbeigeführt n'erden soll, so

r,'r,,, ,lrrr Minderheit nachgeben, und also ltalien unscre' odcr
. rr lrr' lrr lllqcmeinc, die bei tler Vcrtheidigung auch dort gc-

.',,lrrrlrlr vorkommende llochadc annt'hmen. Die uoch ausscl"
,l,.rrr lrr.:,lclrcnde Verschiedenheit dcs p;tssar lratlaglia (Vorbci-
. t, lr, rr rlr:s zwei Sclrritl, tltttcttdctl llatrcrn), ist rvcit wtrnigcr

l,r,,l, rrlr.rrl untl könnte, ohnc rvesentlioh zu stiirel)r folttlauern.

\ llllrlings wircl die Vcrständigung auch alloin über dic

lt ', lr.rrlr, nicht lcicht sein. Wir lassen tlahinges[ellt, oll tlie
ll, r,,n rlcs Londolttlr Sohachturniet's hicr durclr eiuc motivirl'e

I rl Lrrrrnq hätten mit, Erfolg einschreitell könnctt. Die Schach'

,l,rrrl,, 1Y.|7, S. 49, batte einen von F'. Discart zur Festsctzullg

,tt , ,',rr()l' Ilogeln gcrrünschten Congless nicht für competent

; l,,lt.rr. Wie llleisterwerke dcr Litcratur Sprachen ofl, für
I rlrr lrrrrrrlt'r'tc fixiren, so bildcn dic glossen italienischen Auto'

, r t ,'\\ iss auch ein starkes Bollwerk für die freie Roclratlo.

',,, \i,rr rlor Bcrveisführung, dass dieselbe denr Angriff cinc ztt

r'r1,r,. ricllcichl, überwieg,endc lllacht leiltt, kann n)an sich Et'-

r 'rr, \i r'\l)r'cohcn. Verhandlungen ü1.)er den Geist des Spieles

,,,,,1 ,llr' (lcsctze pflegcn zu nichts zu führen, und zum Sprunge

l' , h"rri{s, rvie er vor Altcrs galt, dür'fte wohl Niemand zu-

,,, l. I'r'lrrcrr rlollen. Sclron Del-llio, so belehren urrs die ßr'iefc

''r lrir'll rlic Yeltheitligung rles GamLrit Cunninglram für aus-

1 , ' lrl,, 'slu tlulch die llochatle rtlit, detn l(iinige in tlic licke,

r ,rt rr.rr'lr ql. Auch nroclttcn dic lttrliencr übcrhaupl, dic Sliirke
J II .)
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rles Ängriffs in alle n Spiclalton fühlen, dcnn sic gcbetr beson'

rlcrc ALsclrnitte für rlie Vcrthoidigung*) uurl geslntten niclrl,

rlass bei <lcr Rochadc, rr-cdcr Thurm noclr KÜnig ein feintlliches

Stück angleifc. t'lirre italienischc Bearbeilung tler neueren Spiel'

arten, rvL livans, Ganrbit im Centrum u' s' w'r rrelche auch

bei uns dcu Ängriff schr verstärkt haben, könnte die Ueber'

maclrt rlel frcien lloclratle in ein hellcs t,iclrt stellen. Eine sol-

r:hc Analysc fchlt in Italierl , wo dic 'fhcoric seit 1782 stelten

geblieben ist, überhauPt noch.

Wir kchron von tlnscrer ALrschweifung zu den Briefcn zu'

liick.
Schr anziclrentl ist tln'in tlic aus Salvio und Carrcra ent-

lehntc kurze sclriltlcrung rltrs golrloncn zcitaltcrs ullseres spieles.

Als clic sPirrrisclrc M0lra|clri0 irrrclr sicilicn uutfasstc, wusstctt

l,corrar.tlo rrrtrl l,:rol() lloi rlic Ärrfrnclksattrkr:it ihres Königs in

Il{adr.irl untl Scbilstiillls voD l)orlrrgal in hohem Gratlc zu fcsscln.

Besont.lelcs lntcrcsse gervähren tlie zalrlreichen spielauszügc aus

rlen Tlteilcn, rvclchc jetlcm Autor ei;;cnthürnlich sind' Die Bricfo

rvcrtlcn rlarlrrrr:h zu cinct' Gcsclriclrtc rlcr l'lriiffnungen. l'lin llei'

spicl u'ollcrr lviI lricr rrnfiilrt'ctt trntl rlirlrci zuglcicrh oinen lJruck-

fe hl,,r t..rrl,css,rrrr. lrrr folgcntlcrt Atttitng sci , lreisst es bei tlcnr

übclirus sollclltltl Wuktl rlcs Giantttio, ctlt'its';st) Originelles, näm'

c2-r'4 ^ Scl-f3 ^ l. ll-r'4 , Sf3-95
lich l. ;7 _ gb z. 
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l)icses geistreichc opfcr, wcl-5' ..r-Jo 
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-
clrcs (iiarrulio zucrst anfülrrt untl in ntcltrcrcn Varianlcn anall'-

sir'1, uiit'tlc lttittt gcrviss naolr ihm benitnttt lraben, rvcnn seitt

Wolk frtihcr nteltr gckanul, u'orr.len ltiit'c. ljr fährt 1597, S' 9t

l) tll - f B S bl - c3 ^ Iloclr. hl o' fl
so tbrt; 0. * ", 
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d2-d4 rt.. Zu bemerken isl' hier, dass

') l)ic Arrastasil ist tlie deutsche Ueberselzung

sclrrtittes lus tlctn Lolli.

") l)as \\'orl, ist lricr, S' 22, nothing (niclrts),

Zs'citcl so rn cthitt g (clwas) llcissen.

disses Ab-

abcr oltlto

19

rri.l,rrtr,,, \\{'|lll cr rochirt, immer den König in dio Ecke rechts

,',tr'r lrrrlr rrtt,l tltltl Turnr arrl's cntsprechende Llitrfcrfeld zieht'

rrlrt', rrr.lr.lrr.r' tlas Zrrycispringerspie I im Nachzuge cl)en'

tsll" l, rrrrl , vt'rsliilkt clcn Angliff, intlem er im gten Zuge Thurm

ilil,1 h,rilr:,, rlrr.tr l)lätzo rvechseln llisst. Die Briefe benrerken bei

,1i,.,, r licl'gcrhcit, dass jetzt in Italien diese Rochade, da sie

,1, rr l, rrr,llit:ltctt Königsbauer ongreift, nicht mehr zugelas-

=r.tt rr tl,l
I lr litrr: l,ilcke in der bisherigcn

.. r 'l.rr s rl rlot) zrvciten Brief , dt'r
| , 1,, r rr,lrrtrrq nrittheilen.

ito/g.
Yon O. v. OpPen'
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