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Mannigfaltigkeiten gemeinnützigen und unterhaltenden Inhalts.

Außerordentliche Schachspieler.
Man hat von Zeit zu Zeit vortreffliche Schach

spieler gesehen. Unter andern hat ein gewisser
Joachim Greco, ein Ealabrier, im Anfange
des vorigen Jahrhunderts durch sein Spiel an-'
ßerordentlicheö Aufsehen erregt, indem von ihm
versichert wird, daß ungeachtet er nur mit vor
züglichen Spielern sich einließ, und solche in al
len Ländern von Europa aufsuchte, er dennoch
von keinem einzigen überwunden worden sey; da
her man ihm auch den Namen des Unüber
windlichen beilegte.

Von allen Spielern neuerer Zeit hat aber kei
ner sich in dieser Rücksicht einen so großen Na
men erworben, als ein gewisser Philidor. Er
spielte zu gleicher Zeit zwei Partheien, ohne auf
daö Spiel zusehen, und war unterdessen gewöhn
lich mit einer andern Sache beschäftigt; seine
Gegner dursten ihm nur wissen lassen, welchen
Zug sie gethan hatten, so rief er seinen Reprä

 sentanten sogleich aus der Ferne zu, welchen Stein
sie für ihn ziehen sollten, und gewann dennoch bei
den Spielern daö Spiel ab, ungeachtet selbige
von mehr als mittelmäßiger Stärke waren. Die-
s n Beweis seiner außerordentlichen Fertigkeit hat
er mehrere Male zu Paris und London vor einer
zahlreichen Versammlung abgelegt. Als eiu be
wunderungswürdiger Umstand wird noch versi
chert, daß manchmal seine Gegner mitten in ei
nem solchen Spiel absichtlich einen falschen Zug
gethan, er aber nach einer beträchtlichen Anzahl
Züge den falschen erkannt, und die Steine wie
der an den Platz habe stellen lassen, wo sie vor
dem falschen gestanden hatten. Er selbst hat er
zählt, daß er diese große Fertigkeit bei Gelegen-*)

heit eines starken Fiebers erlangt habe, während
welchem er an den Vorhängen seines Bettes sich
ein Schachbrct gezeichnet, und bei seiner Schlaf
losigkeit in Gedanken gespielt habe.

Ein Sarazene, der .sich Buzecha nannte,
befand sich im dreizehnten Jahrhunderte in Florenz,
und wenn den Nachrichten selbiger Zeit zu glau
ben ist, so ist er noch stärker als Philidor gewe
sen. Dieser Mensch spielte nicht nur gegen zwei
der stärksten Spieler in Florenz, ohne das Schach-
bret zu sehen, sondern auch noch gegen einen Drit
 ten, jedoch so, daß er hier sein.Spiel selbst be
sorgte. Ungeachtet aller Aufmerksamkeit, mit

 welcher diese drei Gegner spielten, war es ihnen
doch nicht möglich, dem Sarazenen eiu Spiel ab
zugewinnen.

Fortsetzung der im 107. Stuck ab
gebrochenen Briefe an Emilie: U e-
ber das Recht der Frauen nachNa-
poleonö Gesehbuche.

J2.

Lassen Sie jetzt meiner juridischen Phantasie
 die junge Gattin verschwebcn, welche im Ehekon
trakte jene erste Ucbereinkunft meines vorigen

 Briefes wegen des Brautschatzeö, dessen Sta
tur Ihnen aus eben diesem Briefe bekannt seyn
wird, mit ihrem Manne getrossen hat.

Nehmen Sie, gute Emilie, auf einen Mo.
ment, die schöne Voraussetzung an, Sie wären
eine Mutter, welche den rrois poi,»t3-Tag
ihres Ehestandes feiernd, eine Tochter verheira
tet. Dem Vater, Ihrem Hrn. Gemahl, ge
fiele cs aber, in dem Ehekontrakte für sich allein

*) Der Italiener Roirulus Paradis gab zur Zeit des Pabstee Paul V. unter andern poemata (Gedichte)
heraus, und mußw, wie Iöcher erzählt, auf Befehl des Inquisitors, welcher das Wort Paradies in
keiner weltlichen Schrift leiden wollte, statt seines Zunamens drei Punkte fetzen. Er nannte sich deshalb
in der Folge scherzweise Monsieur de trgis points.


