A

nno domini 1218 erging’s Bestimm des Kurfürsten zu Mainz nach

Memmelris, Wasserlois, Cungeshova und Dettingen an die tapfere
Rittersleut Sir Michael Garry Scholz, Sir Florian Harry Voellinger, an den
Grossßfürsten Fritz Scholz und an mich, Sir Johann Fritz Simon, zu reisen
ins Bistum zu Erfurte, zu vertreten dort der Heimatdörfer Ehr und bekannt zu
machen ihrer Namen im königlichen Spiele.
Es war nun zwischen Christi Geburt und der Jahreswende, als wir die lange
Reise zu Erfurte antraten. Auf gings zur Station der Deutschen Kutschen
AG, wo schon frisch gestriegelte Pferde vor den modernste Kutschen auf uns
warteten. Ich traf mich da vor der Kutsch mit dem edle Ritter Sir Florian
Harry Voellinger, mit dem ich schon oft gereiset bin in ferne Lande dort zu
spielen das königliche Spiel. „“Seid gegrüßt Sir Florian“, rief ich ihn an, und dann
ginge es schon ganz flott erst über Fuldt und dann weiter zu Erfurte hin. Dort
wir trafen dann auch auf den Sir Michael Garry und sein Vater den
ehrwürdigen Großssfürsten Fritz zu Cungeshova, wo gereiset sind net über
Fuldt, sondern über Würzeburg und wo gehabt hän die lähmste Gäul vom
ganze weite Reich und wo’s nur mit denne Gäul so langsam vorwärts ging,
dass sie schon gedacht hän goar nicht mehr Erfurte hin zu erreichen.
Non nocet admisso subdere calcar equo!1
Da wir nun also alle zu vieret versammelt waren, und alle gereiset sind von
der ferne Heimat mit denne Dörfer mit nur eine Händ voll mit Bauersleut, do
woars in Erfurte erstmoal eine ungewohnte Sache voll mit Rittersleut un
anneres Gesindel von alle Herren Länder un mit Dudelsäck un Märkte un
grossße Plätze un Pferd, die durch die Gassen geritten... Drum warn wir froh
als wir endlich unsere Herbergenplätze zugeteilt bekame.
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Dem galoppierenden Pferd die
Sporen zu geben schadet nicht!

Die warn in einem Gebäude so hoche, dass meine schlechten Augen die Spitz
gar net mehr erkennen taten und wie meine Augen sowas noch nie erblicket
haben, auch mein Verstande war ganz erschüttert vor solchen Höhen.
Der Hunger und knurrende Magen tat uns recht bald danach zu einem Markte
treiben, wo es gab allerlei gute Speis und Trunk, da gabs germanische Tränke,
Erdäpfelspalten, Bäckers- und Metzgerssachen und heißßsse Gewürzweine an
jedem Marktstande und Lautenspieler und Feuersstellen mit Rauch, der
einem in den Augen beissen tat. Da wussten wir, da täts uns gut gehen und
wir keinen Durst net und kein Hunger müssten erleiden über die Zeiten in
Erfurte.
Der Sir Florian und ich, wir gingens zu einem Stande wos gab
Kesselgulasch, Spanferkel un en fremdländisches Gericht mit Bohnen, Chilli
und Fleische. Da taten wir gleich einige Teller voll vertilgen und es schmeckte
gar wunderlich gut, da trat ein Frauenzimmer an den Stande heran und fragte
nach einem Trunke, wie der Mann daraufhin laut ausrief ihr zu empfehlen
einen heissen Gewürzwein des Geschmackes der fremdländischen Frucht
Mango und sie diesen sogleich trunk und für gut befund, da zögert ich nicht
lange mehr um auch mir einen heissen Gewürzweine zu genehmigen. Da kam
ich’s mit dem Manne vom Marktstande so ins Gespärch, dass er gar mein
Kumpel wurde und versprachs ihm am nächsten Tage erneut zu erscheinen um
zu kosten weitere Speis und Trunk.
Ich war noch halb benebelt von dem gute Gewürzweine als wir schon
herantreten mussten unsere erste Partie im Schache zu bestreiten. Mein
Gegner von der SSV Vimaria 91 Weimar wählte das Systeme aus London,
opferte einen Bauern auf c2, was ihm Kompensatione versprach, was ihn
dann aber dazu verleitete die Stellung zu

überziehen, indem er sein Ross noch opferte. Da wars schnell um ihn geschehen
und ich machte Memmelris alle Ehr. Auch Sir Florian machte seiner Heimat
alle Ehr, denn er gewanne ebenso leicht, Nur Sir Michael Garry war einem
jungen Fräulein unterlegen.
Weil wir hernach erneut von Hunger und Durst befallen waren suchten wir
ein italienisches Wirtshaus auf, wo es gab runde gebackene Teigscheiben mit
allerlei Belag und Käse obenauf, dazu ein kühles Biere und einen roten Weine
wir tranken, was uns gut gemundet hatte.
In der zweiten Runde am nächsten morgen ich wählte gegen meinen Gegner den
ersten Zuge Bauer c4, worauf er mit Bauer f5 erwiderte, was mir nicht
schmeckte, da ich mein geliebtes Stauton-Gambit so nicht zu spielen in der
Lage war. Ich nicht so recht wusste, was ich tat, aber mich dünkte der Harry
Bauer müsse laufen und so schickte ich ihn mit Bauer Harry 4 auf seine
Reise gen den schwarzen Monarchen, wonach nach zehn Zügen die Position der
Figuren die folgende gewesen wart:
Sir Johann Fritz Simon (1924) - Thomas Weiland (1732)

In dieser Stellung, wo ich hier aufs Pergament gezeichnet hab, da spielte ich
11. De3? und übersah vollkommen 11. ..., Sg4!, woraufhin ich mit meiner Dame
nach dem Felde d3 hin auswich, wonach ich erneut übersah die starke
Erwiderung 12. ..., e5! mit der Drohung 13. ..., e4 und mir war klar, dass ich
entweder mein Ross oder mein Bischof verlieren würde und nur zwei lumpige
Bauern dafür kriege würd. Das war eine bittere Partie und dass ich so viel
gar net gesehe hät, machte Memmelris keine Ehre net, sondern Schande.
Der Fritz hatte heute erst seine erste Partie, weil der im Amateurturnier
spielte und gewann auch gleich und auch sein Sohne der Sir Michael Garry
gewann auch.
In der dritten Runde spielt ich gegen einen jungen Knappen, der gleich gegen
mein Sizilianischen Eröffnungszug mit 2. d4 ein Bauern opferte, den er aber
bis zum Schluss net mehr wieder gesehe hät und den ich mit Geduld über 5
Stunde hinweg verteidigt hab. Des Zeitnots Phase war gerade vorüber
gegangen, da kam die folgende Figurenstellung auf das Brette.
Eddi Wichert (1761) - Sir Johann Fritz Simon (1924)

Hier der junge Knappe spielte den Zug 41. h5!? und ich spielt 41. ..., Lf5 und
dann kam 42. h6! und ich durft net nach f8 mit dem Bischof zurückweichen, weil
dann nach 43. Tf1 beide Bischöff vom Turme bedroht gewesen wärn. Danach
kam trotzdem 43. Tf1 und ich spielt 43. ..., Bischof schlägt Ross auf g5.
Eddi Wichert (1761) - Sir Johann Fritz Simon (1924)

Wenn er hier dann mit dem Bischof meinen Bischof auf g5 geschlagen hätte,
dann wärs ein leichtes Remis gewesn, er aber hatt mit dem Turme den Bischof
auf f5 geschlagen und dann ergriff ich die Gelegenheite beim Schopfe und schlug
den Bischof auf e3 und er mit dem König mein Turme auf c2. Dann aber spielt
ich einfach Bauer auf g4 und alle Felder warn gedeckt, so dass der Turme
nicht konnte verhindern den Marsch des Bauern und zu verwandeln in eine
Dame sich, wonach das Spiel leicht gewonnen gewesen war.
An diesem Abend trafen wir auf die Rittersleut Sir Klaus Link und seinen
Sohn Sir Robert Link, die vertraten die Schachleut aus Clingenberg. Da
wussten sie eine gute Adresse zum nächtlichen Mahle und so kehrten wir

ins Wirtshaus Christoffel in der Stadtmitte von Erfurt ein.
Comede in laetitia panem tuum, et bibe cum gaudio vinum tuum: quia Deo
placet opera tua2. Das war ein Treiben liebe Leut! Das Schwarzbier floss
runter wie Wasser und die Speis war zünftig und herrlich gut! Gab
Fleischspiesse, die mit einem echtem Schwerte aufgespiesst gewesen sind,
Schweinshaxe und Sackleinenschmaus,
Sackleinenschmaus, das war Schwarzbierfleisch in einem
Brotmantel und eine dunkle Sosse dazu. Tribus rebus animantium vita
tenetur: cibo, potione, spiritu.3 Seht ich habe mir erlaubt einige Zeichnungen
dieses geselligen Abends anzufertigen.
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Iß freudig dein Brot, und trink vergüngt deinen Wein; denn das, was du tust, hat Gott längst so festgelegt, wie
es ihm gefiel.
3
Durch drei Dinge können die Lebewesen am Leben bleiben:
Durch Speise, Trank und Atem.

Meine Ritterrüstung habe ich im Hintergrund abgestellt. Großssfürst Fritz
blieb derweil in unserer Herberge, als wir aber des Weges zurück kamen,
genehmigte sich auch der alte Herr in der Getränkestube der Herberge ein
kühles Bier, seine rollende Gehhilfe neben sich abgestellt. Somnus refectioni
necessarius est!4 Drum ginge es auch an jenem Abende wieder zu Bette um
geruhsam und erholt zur nächsten Partie Schache treten zu können.
Auch in Runde Nummer 4 wurde ich eines Bauernopfer gewahr! Diesesmal
wart ich selbst es erneut, der den Bauern zu opfern anbot. Dies geschahe in der
folgenden Figurenkonstellation:
Sir Johann Fritz Simon (1924) - Matthias Wunderlich (1712)

Mit Bauer hinvor auf das Felde d5, womit sich öffnete des Bischofs
Diagonale, wodurch er drohte das Rosse auf f6 zu schlagen, wonach der
Bischof, bei Annahme des Opfers, nicht zurückschlagen könnt, da geöffnet
wäre die Linie wo Dame und Turme stünden den Bischof zu fesseln.
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Schlaf ist für die Erholung notwendig!

In Runde Nummer 5 wählte ich gegen 1. e4 die Eröffnung der Franzmänner 1.
..., e6 und mein Gegner spielte die klassische Variante und dann schon wieder
ein Bauernopfer mit 6. h4. Da erinnerte mir, wie ich bereits einmal spielte
gegen dieses Gambit und es betrübte mich, denn von angehmer Natur war sie
nicht gewesen. In quem cadit aegritudo, in eundem timor.5 Drum nahm ichs
nicht an und opferte meinerseits selbst einen Bauern auf g7. Mich dünkts,
selbst wenns in zukünftigen Zeiten einmal eine Maschine gäben würde, die
selbst des Lernens fähig sei und sich selbst Schach beibrächte, das selbst diese
Maschine gegen dies Gambit verlöre. Aber s‘ keine schöne Partie net gewesen,
drum bericht ichs lieber, was die anderen Sirs erlebt hän.

So hoch oben wir haben gespielt das königlich Spiel.

In der Runde Nummer 6 am nächsten Tage da spielte der Sir Florian gegen
den Sir Klaus Link, mit dem wir in der Rittersstub die guten Speis und
Trank gehabt hän. Da spielt der Florian ach mit dem Harry nach vorne zu
öffnen dem Klaus sein Königsstellung, wie das aber net geklappt hät, da
wurde die Partie am Ende nur ein Remie. Der Sir Michael spielte nun vorne
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Wen der Kummer befällt, den befällt auch die Angst.

am zweiten Brette und hätt gehofft gegen ehrwürdigen Minor Viatcheslav
zumindest zu einem Remis zu kommen, was aber net geklückt ist und wies dann
um die Partie geschehe war, da ginge es nur noch weiter hinabwärts mit dem
Sir Michael, denn noch ein Punkt hat er nicht mehr geholt net. Nihil valet ille
labor, quem praemia nulla sequuntur.6
Am Abende waret das Losglück uns nicht hold, denn ich musst gegen mein
Freund den Sir Florian antrete, während der Sir Michael neben uns spielte
und wir spielte die ersten 20 Züge so schnell, dass er schon gemeinet hät, wir
würden Blitzschach spielen. Des war eine langweilige Variante im
Königsinder mit frühen Abtausch, die ich aber vor einige Jahren schonmal
gespielt hät, wie mir dünkte. Dann wart des ehrwürdige Sir, aber sein Ross in
die Fesslung meiner Türm gesprungen und es wart nur die Frage wies Ross
zu gewinne wart.
Sir Florian Harry Voellinger (1876) - Sir Johann Fritz Simon (1924)
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Nichts taugt eine Arbeit, für die kein Lohn folgt.

Da ich fande einen Zug von großsser Schönheit und Eleganze. Mit 28. ..., f3!
öffnete ich auf schnellste Art und Weise die Diagonale für den schwarzen
Bischof, das arme Rösslein zu erobern.
erobern
Derweil spielt der Sir Michael am Nebenbrette sein eigen Aufbau und schickt
den Harry Bauer einmal mehr gen
gen den weißsse König. Ein Spieler grosser
Kreativität, wie der Gegner ihn nach der Partie lobte!
Ich hab ach wieder eine Zeichnung
Zeichnun von dem Spiele gemacht.

In der folgenden letzten Nacht träumte mir wie folgt: Ich wandelte zu Fusse
in meinem Morgenrocke draussen in den Gassen umher,
umher, als wie plötzlich ein
Gaul prächtig wie ein Schlachtrosse in Rüstung und in allerlei Farben
bemalt mitit lautem Hufegetrampel an mir vorbeigaloppierte, während ich schon
sah wie erschöpfet das arme Tiere wart, denn ihm schon der Schaume im
Munde stand und ich laut vor Entrüstung die Hand anhob. Da wart das
Pferds Zügel vom Sir ergriffen und hinabgestiegen wart der Sir geschwind,
geschwind
während sein Knappe ihm reichte sein Schwert, womit er mich gleich erstecken

würde, wie mir dünkte, nur daher, dass ich über sein harten Ritt entrüstet
wart und ihn so angerufen hatte. Da riefs immer wieder laut aus mir heraus:
Nicht stechen! Nicht stechen! Nicht stechen! Und ich erwacht in Schweisse
gebadet.
So sah ichs als Weissag und es war viel wahr dran, denn im letzten Spiel ich
konnt nichts erringen und fand mich in ein Enspiel mit
mit ungleichen Bischöff
wieder, aber ich hät drei Bauern weniger gehabt, und musste somit
so geschlagen
geben mich in diesem Spiele.

Und so waren die Platzierungen, die die tapferen Rittersleut aus Memmelris,
Wasserlois, Cungeshova und Dettingen für ihre Dörfer errungen ham. Der
alte Grossfürst Fritz Scholz holte 2.5 Punkte aus 7 Spielen, sein Sohn Sir
Michael Garry Scholz erreichte 4 Punkte aus 8 Spiele und der Sir Florian
Harry Voellinger sogar 5 Punkte genau wie ich auch 5 Punkte erreicht hab.
Danach wart
rt noch eine grosse Preisverleihung gewese, die wir aber nicht mehr
beuschen
en konnte, da die Kutschen der Deutschen
Deutschen Kutschen AG schon auf uns
warteten. Da warn wir wieder froh, als wie meine Augen erblickten den
Kirchturm von Memmelris und ich wusst, dass ich
i meinem

Dorfe keine Schande net bereitet hät.
So schreibe ich diese Zeilen mit meiner Feder am Vorabende des Jahres 1219,
was da kommen möge mit vielen neuen Erfahrungen des Lebens sowie des
Schaches und wir erneut zu spielen das königliche Spiel zusammen mit den
edlen Rittersleut zu mehren unserer Dörfer Ruhm und zu machen ihnen einen
guten Namen bei Gott und den Menschen. Amnis et annus abit, semper
sapientia stabit.7
Und auch, wenn ich weiss, dass dieser Bericht womöglich von keiner
Menschenseele je gelesen wird, so weiss ich doch, dass es nich vergebens war,
denn ein gutes Werk braucht keine Anerkennung der Menschenaugen und so
wie ich diese Zeilen einstmal wieder lese, so wird mirs warm ums Herze, denn
die Erinnerungen sind doch die meinen und sie sind schön. Und so mögen auch
Seelen und Zeiten nach mir kommen, die an diesen Zeilen ihre Freude haben
werden, denn: Suavis laborum est praeteritorum memoria.8

gezeichnet

Sir J. F. Simon
am 31.12.1218 in Memmelris
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Strom und Jahr vergeh’n,
immer wird die Weisheit steh’n.
8
Süß ist die Erinnerung an vergange Mühen.

 Bericht und Diagramme von: Jonathan Simon.
 Bilder von: Jonathan Simon und Klaus Link.
Bei der Schreibweise der altertümlichen Städtenamen habe ich mich an
Wikipedia orientiert. Die lateinischen Zitate und deren Übersetzungen stammen
aus „Lexikon der lateinischen Zitate: 3500 Originale mit Übersetzungen und
Belegstellen“ von Hubertus Kudla. Infos über die mittelalterliche Sprache habe
ich der Internetseite http://www.mittelalter-tross.de/mittelalter-sprache.html
entnommen und mich lose daran orientiert.
Die verwendete Schritart ist Münchner Fraktur.
Der Satz „Mich dünkts, selbst wenns in zukünftigen Zeiten einmal eine
Maschine gäben würde...“ ist eine Anspielung darauf, dass sogar AlphaZero
gegen Stockfish in dieser Variante verloren hat. Eine Analyse der Partie gibt
zum Beispiel GM Daniel King:
https://www.youtube.com/watch?v=4qzpDHLDI2c.
Die Mittelnamen Fritz, Garry und Harry der Rittersleut sind natürlich
Anspielungen auf die Bauernnamen von GM Lanka, welche in meinem Bericht
„Fritz, Garry und Harry - Ein unschlagbares Team“, veröffentlich am
12.06.2018 auf der Homepage des SC 1928 Mömbris, genauer erläutert werden:
https://sc1928moembris.de/2018/06/12/fritz-garry-und-harry-ein-unschlagbaresteam/.
Der Link zum Wirtshaus Christoffel: http://www.wirtshaus-christoffel-erfurt.de/
Der Traum des Ritters Sir Johann Fritz Simon war von meinem eigenen Traum
in der letzten Nacht maßgeblich motiviert.
Alle Ergebnisse finden sich auf chess results: http://chessresults.com/tnr403037.aspx?lan=0&art=0&fed=GER.
Weitere Infos zum Turnier und Bilder gibt es auf der Seite des Veranstalters:
https://www.erfurter-schachfestival.de/.

