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Ein treuer Anhänger der Schachgeschichte unterlässt es nie, stets 
nach Geschichtsträchtigem zu suchen, vielleicht findet man 
wasfür einen selbst bisher Unentdecktes. 
 
Aus diesem Grund und anlässlich einer kürzlichen Reise nach 
London, besuchte ich einen der bekanntesten Läden/ 
Buchhandlungen für Schach in England. 
 
Es handelt sich hierbei um den BCM Chess Shop, der 
gleichzeitig der Herausgeber des British Chess Magazine ist, 
eines der ältesten Schachmagazine in Grossbritannien und im 
Jahre 1881 gegründet. 
 

                   
 
                    BCM Chess Shop, London: bcmchess.co.uk 
 

Dieser Laden bzw. diese Buchhandlung befindet sich im Zentrum 
der Stadt, 44 Baker Street, London W1U 7RT. 
 



                 
 
                          Eine Aufnahme von ganz nahe 
 

Mein Hauptziel war, die notierten Partien aus der Begegnung 
zwischen Philipp Stamma  und François-André Danican 

Philidor aus dem Jahre 1747 zu finden, die voraussichtlich im 
Slaughter’s Coffee House gespielt in London wurden: 
 
 

                     
                     
                                         copyright British Museum 

 

 

Das Match der beiden besten Spielern des 18. Jahrhunderts 
endete mit dem Ergebnis +8 – 1 = 1 zu Gunsten von Philidor, 
wobei man vorausschicken muss, dass man für jenes Treffen 
folgende Regeln aufstellte:  
 



Philidor gestattete immer seinem Gegner, mit Weiss anzuziehen, 
d.h. er spielte immer mit den schwarzen Steinen und im Falle 
eines Remis hätte man es als Sieg Stammas gewertet. 
 
Obwohl ich alle verfügbaren historischen Bücher aus jener Zeit - 
allerdings in Neuauflage – kaufte, wie: 
 
Chess Results, 1747 – 1900 von Gino di Felice, veröffentlich bei  
MCFarland & Company, Inc, Publishers (Jefferson, North 

Carolina and London), A selection of games at chess, plñayed 
by Philidor and his contempories sowie The Life of Philidor by 

George Allen und letztlich The Philidorian; a magazine of Chess 

and other scientific Games, herausgegeben von George Walker, 

Neuauflage des Buches aus 1838, 
 
habe ich leider keine Notierung der im Jahre 1747 gespielten 

Partien gefunden. 

 

               
 
                           Die Buchhandlung von innen 

 

Allerdings war ich schon ein bisschen vorbereitet auf die erneute 
Enttäuschung, weil ich vor der Reise den englischen 
Schachverband angesprochen hatte, der diese Anfrage an 
mehrere Experten weiterleitete. 
 
Unter anderem antwortete mir der englische Grossmeister  



Raymond Dennis Keene, geboren am 29.1.1948, ein 
einflussreicher englischer Schachmeister im Lande, wie folgt: 
 
“Bedauerlicherweise wurden diese Partien nicht 

aufgezeichnet.” 

 
Es kann natürlich auch sein, dass die Partieformulare verloren 
gegangen sind, so dass ich nach wie vor die Hoffnung nicht 
aufgebe. 
 
Hierbei dürfen wr nicht vergessen, dass es schliesslich Philipp 

Stamma war, der als erster Schachspieler der Geschichte, die 
Züge mit Buchstaben und Zahlen aufschrieb. 
 
Siehe nachstehend seine Ausarbeitung von 1737: 
                          

     
 
 
Die wohl noch einzig verbleibende Quelle wäre die öffentliche 
Bibliothek von Cleveland (Ohio), aber dieses Reiseziel ist 
vorläufig nicht geplant. 
 
Jedoch wurde ich am Schluss meines Besuches doch noch von 
einem Plakat überrascht, das in der Bücherei angebracht war und 
nachstehend abgebildet ist: 
 



                   
 
                             Werbeplakat des Dokumentarfilmes 

 

 
Es handelt sich hierbei um einen Dokumentarfilm aus dem Jahre 
2003, der nur in den USA, Kanada und England gezeigt wurde. 
 
Der Inhalt basiert  auf dem Match zwischen Garri Kasparov, dem 
höchst bewerteten Spieler in der Schachgeschichte und 
Schachweltmeister während 15 Jahren (1985-2000) und Deep 

Blue, einem von IBM extra geschaffenen Schachcomputer, um 
den Schachweltmeister zu schlagen. 
 
Im Jahre 1997 spielte Kasparov seine 2. Partie gegen Deep Blue, 

wobei Kasparov eine “Falle” stellte, in die normalerweise die 
Computer hineinfallen. Aber Deep Blue liess sich nicht täuschen. 
Aufgrund dieser Erfahrung vermutete Kasparov, dass sich hierbei 
eine “menschliche Hand” eingeschaltet habe, um den Computer 
zu unterstützen bzw. das Spielniveau zu erhöhen.  
 
(Der Film lässt ebenfalls durchblicken, dass der angestrebte Sieg der 

Maschine gegen den Menschen von IBM aus werbetaktischen Gründen 
entsprechend ausgeschlachtet wurde.) 
 
Deep Blue gewann schliesslich die Begegnung in der 6. Partie, 
wobei zu unterstreichen ist, dass es zum ersten Mal einer 
Maschine oder einem Computer möglich war, einen Weltmeister 
bei einer Begegnung über mehrere Partien zu schlagen. 
 



                              
 
                                  Plakakt “Game Over” 

 

Dieser Film wurde nominiert für die Auszeichunung der 
“International Documentary Association 2003”. 
 
Schliesslich dankten wir dem Inhaber des Schachgeschäftes und 
Buchladens, Mr. Paul Harrington, für seinen liebenswürdigen 
Empfang und die fachgerechte Beratung. 
 
Jedoch gab es aber auch eine kleine Anekdote während der 
Unterhaltug mit einem jungen Verkäufer, der mir sagte: 
 
                “Yes indeed, Stamma was a very bad player.” 
 

Was soll man nun auf eine solch dumme Äußerung entgegnen? 
 
             (Gegen Dummheit kämpfen selbst Götter vergebens!) 
 

Der Schachladen bzw. die Bücherei in der Baker Street befindet 
sich nicht sehr weit von dem Wohnsitz des berühmten Detektiven 

Sherlock Holmes am anderen Ende der Strasse. 
 
Wir wissen nun nicht, ob Sherlock Holmes irgendwann einmal 
Schach gespielt hat, sei es nun in den Romanen oder Filmen, 
aber, wenn wir uns auf den reinen Personentyp beziehen, glauben 
wir schon, dass es so war. 



 
Zum Schluss erlauben wir uns, die Auflösung eines “weisen” 
Rätsels wiederzugeben, die wir mit Erlaubnis von Richard 
Guerrero, Webmaster von ¡Ajedrez Espectacular! wie folgt 
aufzeichnen:: 
                    Ein Rätsel von Sherlock Holmes 

 

                              
 
Auf einem Schachbrett: 
“Was können ein Bauer, ein Springer, ein Läufer oder ein Turm, 
sogar ein König machen, was eine Dame nicht kann, obwohl sie 
ja bekanntlich die stärkste und höchstbewertete Figur ist? 
 
                                     Die Lösung 

 
Das einzige, was die Dame oder Königin, wie man sie in anderen 
Ländern bezeichnet, nicht machen kann, ist ein Abzugschach. 
Sie kann nicht wegziehen, um ein Schachgebot zu provozieren, 
weil sie selbst Schach gibt. Die anderen Figuren können das aber. 
 
                            Elementar, lieber Watson! 

                            ********************* 

 
Herr Richard Guerrero dankt seinem Leser Carlos Bonilla aus Costa Rica für die 
Übersendung dieses schönen Rätsels. 
 

 

Literarische Quelle fuer die Zusammenfassung des Dolkumentarfilmes: 
Wikipedia. 
Barcelona, Februar 2008 


