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Café de la Régence das bedeutendste Schach Café des 18. und 19. Jahrhunderts 

Das ursprüngliche Kaffeehaus wurde bereits im 17. Jahrhundert gegründet und war etwa von der Mitte 

des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts das Zentrum des Schachspiels in Europa. Alle bedeutenden 

Schachspieler jener Zeit haben dort Partien gespielt. Es kann als die Keimzelle der heutigen 

Schachvereine angesehen werden.  

Um 1715 wurde es in ‚Café de la Régence‘ umbenannt und behielt diesen Namen bei. Seit etwa 1740 

diente es als Treffpunkt der Schachspieler von Paris, die vorher im Café Procope gespielt hatten. 

Während eines Umbaus des Place du Palais-Royal im Jahr 1852 war es vorübergehend im Hotel Dodun 

untergebracht, bevor es 1854 wieder in die Nähe seines ursprünglichen Ortes, an die n° 161 Rue Saint-

Honoré umzog. 

George Walker (* 13. März 1803 in London; † 23. April 1879 ebenda) war einer der besten Schachspieler 

Londons und Schriftsteller. Als er mit 37 Paris besuchte (1840), beschreib er seinen Besuch im alten 

Régence so: 

 

Schach im alten Café de la Régence Mitte der vierziger Jahre des 19. Jahrhundert 

"Am Sonntag behalten alle ihre Hüte auf, um Platz zu sparen. Ein freier Platz ist da Gold wert. Der 

Stimmenlärm lässt das ganze Haus erbeben. Als wir eintreten, geht es zu wie im Raubtierkäfig zur 

Fütterungszeit! Kann das Schach sein, die Erholung von Einsamkeit? Wir lechzten nach Baumwolle, 

um unsere Ohren zu stopfen. Mokka wird gebracht, wir nippen. Wir ließen das Verhalten der Spieler 

und Zuschauer auf uns wirken. Die Engländer sind die besten Zuschauer der Welt, die Franzosen die 

schlechtesten. Sie zögern nicht, ihre Meinung zum Besten zu geben, mit den Händen über die Tafel zu 

zeigen, den wahrscheinlichen Partieausgang vorherzusagen, die vergangene Fehler zu kommentieren. 

Ich habe mir geschworen, dass es das nächste Mal, wenn ich in Paris Schach spiele, es in einem 

verbarrikadierten Raum sein wird.“ 

Wenige Jahre später, 1849, wird er als Ehrenmitglied des ‚Cercle des Echecs de Paris‘ geführt. 

Wahrscheinlich spielt er dann im Clubzimmer im 1. Stock. 

 

  

https://www.schach-chess.com/Schachgeschichte/cafe-regence.htm
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Das folgende Bild zeigt die 19. Partie des Schachwettkampfes zwischen Howard Staunton und Pierre 

Charles Fournier de Saint-Amant am 16.12.1843. Howard Staunton (1810–1874) war britischer 

Schauspieler und Kenner der Werke Shakespeares. Pierre Charles Fournier de Saint-Amant (1800–

1872) war Sekretär in der Pariser Stadtverwaltung, Er war der führende Schachspieler Frankreichs. Im 

Sommer 1843 besiegte der Franzose den Engländer in einem Wettkampf in London. Daher forderte 

dieser Saint-Amant zu einem weiteren Zweikampf im November/Dezember 1843 im berühmten Pariser 

Schach Café de la Régence heraus. Der Wettkampf wurde als die inoffizielle Schachweltmeisterschaft 

angsehen. Von 21. Partien gewann Staunton 11, verlor 6 und remisierte 4. 

 

Erste inoffzielle Schachweltmeisterschaft im alten Café de la Regence 1843 

Das neue Café de la Régence, Rue St. Honoré 161, lag damals in einem Gebäude fast an derselben 

Stelle, wo das Alte lag. Seit seinem Bestehen war das Café ein Treffpunkt der Liebhaber des 

Schachspiels. Es war damals eines der wenigen Pariser Cafés mit vielen Stammgästen. Selbst Fremde 

wurden für die Zeit ihres Aufenthaltes in Paris Stammgäste. Sie lernten dort die bedeutenden 

Schachgrößen der Zeit kennen. Schachspieler schlossen meist schnell Bekanntschaften. Sie lenkten 

ihre Schritte nach der Rue St. Honoré so oft es die Zeit erlaubte, bis sie wieder verschwanden, um 

neuen Spielern Platz zu machen. Meist verschwanden sie ohne Spuren zu hinterlassen. Selten gab das 

Andenken an einige glänzend gespielte Partien den stetigen Stammgästen noch für kurze Zeit Stoff zur 

Unterhaltung. 

Im Gefühl der eigenen Größe aber fiel das Lob dann meist sparsam aus: „Avez-vous joué avec ce petit 

polonais?“ fragte einer seinen Nachbarn: „Mais oui! il est malin (clever), ce monsieur!“ Das war dann 

schon eine Anerkennung, die nur wenigen zu Teil wurde. Überhaupt ist ein feiner Ton vorherrschend. 

Es fanden sich oft die hervorragendsten Persönlichkeiten ein, um einmal eine gute Partie Schach zu 

spielen. Dies gabt es in in Paris nur im Café de la Régence. 

Das Ganze lief meist so ab: Graf X. tritt ein, bestellt eine demi-glace und nimmt einen Schachfürsten 

beiseite, der gerade in der Mode ist, um ihn in elegantester Form zu ersuchen, die kleine Soirée, die er 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Henri_Marlet
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eben arrangiere, durch seine Gegenwart zu verherrlichen. "Ein Schachspiel werden Sie vorfinden, ich 

bin entzückt, meinen Freunden eine Probe Ihres wunderbaren Talentes zu zeigen, es gereicht mir zur 

größten Genugtuung, Ihnen diesen Triumph bereiten zu können." Bei dieser Gelegenheit wandert eine 

unscheinbare, aber nicht zu verachtende, Banknote aus dem Taschenbuche des Grafen in die 

Busentasche des Schachspielers, der gerührt verspricht, präzise zu kommen, und heute für 5 Francs 

im Palais Royal diniert, statt wie gewöhnlich für 95 Centimes beim Suppen-Duval.1 

Dreizehn Jahre später (1858) stattete der amerikanische Schach-Komet, Paul Morphy, dem Café in 

seinen neuen Räumlichkeiten einen Besuch statt. 

 

Paul Morphy – beim Blind Simultan Spiel gegen 8 Gegner  

am 16.10.1858 im Billiard Zimmer des Cafés 

Hier folgt der gekürzte Text aus Le Monde Illustré No. 79 vom 16. Oktober 1858 von Seite 256 

„Im Café de la Régence wird jeden Abend Schachspiel von seinen stärksten Schachspielern vertreten. 

Das Bild zeigt die acht Spiele, die Mr. Morphy gleichzeitig und ohne Ansicht des Bretts gegen acht der 

stärksten Schachspieler in Paris gespielt hat. Mr. Morphy saß in einem Sessel, den er während des 

gesamten Kampfes nicht verlassen hatte mit dem Gesicht zur Wand gewandt. Nur mit seinem 

Gedächtnis hat er das Match ausgetragen. Um sieben Uhr ging Morphy energisch in die Offensive. Um 

acht Uhr wurde einer der gelehrtesten Spieler, Professor Preti, außer Gefecht gesetzt. Die Herren 

Potier, Bornemann und Baucher strecken gegen halb zehn die Waffen. Herr Lequesne, unser berühmter 

Bildhauer, konnte ein Remis erzielen. Ihm tat es Herr Guibert gleich, nachdem Herr Bierwirth wenig 

früher aufgab. Um zehn Uhr streckte als letzter Herr Seguin die Waffen. Endstand für den Blind-

Simultanspieler 7:1. Begeisterter Applaus brandete auf.“ 

Im Billiard-Zimmer zeigt man noch die marmorne Tischplatte, an der Napoleon I. gespielt haben soll. 

Hier saßen die acht Gegner des Amerikaners Paul Morphy bei seiner Blind-Simultan-Vorstellung am 

27. September 1858. Unter den Zuschauern fanden sich viele Gönner des Schachsports: er Herzog von 

Braunschweig und Méry, ein beliebter Liederdichter Frankreichs. Beide Herren, der Herzog wie der 

 
1 Die Bouillons (abgeleitet von französisch bouillon ‚Fleischbrühe‘) waren Restaurants in Frankreich im 19. und 
20. Jahrhundert, in denen man schnell, gut und preiswert essen konnte. Sie wurden vom Fleischer Pierre-Louis 
Duval 1855 in Paris erfunden und waren einfache Restaurants, in denen die Marktleute und Fabrikarbeiter essen 
konnten. Er bot dort ein einziges Menü und eine Suppe zu einem minimalen Preis an. 
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Dichter, wurden in Ihrem Badeort am Rhein durch den Telegraphen über den Stand der Blind-

Simultanspieler informiert. Beide haben Morphy später viele Aufmerksamkeiten erwiesen. 

Er kommentierte das Ereignis rückblickend 1863 in der Hochphase des amerikanischen Bürgerkrieges 

anders. Er war seit 1860 wieder in den Südstaaten, in New Orleans, eingetroffen. In einem Brief an den 

befreundeten Schachverleger Daniel Fiske schrieb er:  

"Ich für meinen Teil habe beschlossen, mich nicht von meiner Absicht zu entfernen, nicht mehr Schach 

zu spielen. Die wenigen Spiele, die ich im Café de la Régence gespielt habe, waren insgesamt privat 

und ohne Gesicht. Ich habe das Régence nie unterstützt. Es ist ein primitives und, um einen Gallizismus 

zu gebrauchen ‚une Maision mal fréquenté‘, ein Haus mit schlechtem Umgang. 

Die Blind-Simultanvorstellung war jedoch nicht die wichtigste Begebenheit von Morphy‘s Besuch, 

sondern sein Match mit Daniel Harrwitz. Der Berliner war Berufsschachspieler. Er wanderte 1848 über 

Berlin nach England aus und lebte längere Zeit in London und gab seit 1853 die Schachzeitschrift The 

British Chess Review heraus. Später übersiedelte er nach Paris. Der Besitzer des Café de la 

Régence stellte ihn als Berufsspieler ein. Harrwitz spielte dort von morgens bis abends Schach. Auch 

er gab zahlreiche Blindsimultanvorstellungen. 

Er verlor im Jahr 1846 gegen den inoffiziellen Weltmeister Howard Staunton 9:12 bei einem Remis, 

wobei Staunton ihm jedoch siebenmal Bauer und Zug und siebenmal Bauer und zwei Züge vorgab. Die 

sieben Partien ohne Vorgabe verlor er allesamt. 

Gegen Adolf Anderssen konnte er 1848 mit 5:5 ein Unentschieden erreichen. Im Jahre 1858 verlor er 

gegen Paul Morphy mit 2:5 bei einem Remis. Im Jahr 1862 veröffentlichte er ein Lehrbuch des 

Schachspiels. Von Januar 1853 bis Februar 1856 lag er auf Platz eins der nachträglich berechneten 

Weltrangliste. 

Das nächste Bild zeigt das Café während eines Fernschach Schachturniers, das vom Pariser 

Schachclub vom 27.02.1884 bis zu 27.10.1885 mit dem Wiener Schachclub ausgetragen wurde. Das 

Preisgeld betrug 2.000 Francs für jede Seite. 

 

Unter den beteiligten Spielern, die die Partien gemeinsam analysierten, gab es erheblichen 

Meinungsverschiedenheiten. Die Züge wurden jeweils telegraphisch übermittelt. 

Nach dieser letzten Hochphase ging es mit dem Schach-Betrieb schrittweise bergab. 

https://www.chess.com/blog/introuble2/the-chess-players-at-the-cafe-de-la-regence-disagreements-at-the-paris-vienna-match-of-1884-1885
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Das Lokal wandelt sich mehr und mehr zu einem Speiselokal … 

 

 

… und obwohl noch Turniere gespielt wurden, trat das Schachspiel nun in den Hintergrund, wie sich 

aus den fehlenden Schachbrettern 1902 leicht ersehen lässt. Der Geschmack der Zeit hatte sich 

gewandelt. Trotzdem wurden gelegentlich noch kleinere Turniere ausgetragen. 

Das Café de la Régence besteht aus drei Räumlichkeiten: dem eigentlichen Café, wo die Nichtraucher 

spielen, und dem Estaminet (Kaffeehaus oder Kneipe), von welchen einige Stufen aufwärts in ein 

Billardzimmer führen. Im 1. Stock ist der Versammlungsort des geschlossenen ‚Cercle des Echecs de 

Paris‘, von dessen Wirksamkeit aber wenig verlautet.  

 

Blick in das Kleine Kaffehaus (Estaminet) im Hintergrund das Billiardzimmer 
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Die Illustration zeigt das Kleine Kaffeehaus, dem zwar die Wandverzierungen des eigentlichen Cafés 

fehlen, welche in den Büsten und Namen zahlreicher Schachberühmtheiten bestehen. Das Kaffeehaus 

ist aber der Mittelpunkt des ganzen Lebens und Treibens. Hier werden die meisten und besten Partien 

gespielt. Das Spiel beginnt täglich um 10 Uhr morgens an, kontinuierlich zu jeder Tageszeit, bis 

Mitternacht geht es weiter. Einzelne Fanatiker nehmen sich kaum die Zeit zu einem eiligen Mittagessen 

in möglichster Nähe, um sofort ihren Gegner wieder aufzusuchen. 

Man spielt auf soliden, geräumigen Schachbrettern, welche, zusammengeklappt, die Figuren enthalten; 

diese sind aus gedrechseltem Holze, gelb und schwarz, nach englischem Muster, die sogenannten 

Staunton Chessmen. Auf dem erhöhten Rande des Schachbretts sind, jedem Spieler zur Rechten, 

einige Löcher angebracht, wo er, gewöhnlich durch ein eingestecktes Zündhölzchen, die Zahl seiner 

Siege bezeichnet, so dass der eben ankommende Zuschauer sogleich sieht, welcher Spieler im Vorteil 

ist, es müsste denn die erste Partie noch nicht entschieden sein. 

Der Zuschauer des Cafés de la Régence verdient aber auch, dass man ihm sein schweres Geschäft 

durch solche Annehmlichkeiten versüße! Wie vortrefflich er zusieht! Und es ist bekanntlich nicht leicht, 

beim Anblick einer interessanten Stellung die eigenen guten oder schlechten Gedanken 

niederzukämpfen, und immer dieselbe unparteiische, ruhige, würdige Haltung zu bewahren. Er gibt dem 

Spieler keine heimlichen Ellenbogenstöße und tritt ihm nicht auf den Fuß, um ihn auf eine drohende 

Gefahr aufmerksam zu machen; würde etwa ein Fremder sich erlauben, mit guten Ratschlägen 

beschwerlich zu fallen, oder nur irgendwie "dreinzureden", so würde ihn das erste Mal allgemeines 

unwilliges Gemurmel auf seine Taktlosigkeit aufmerksam machen, und bei Wiederholung derselben ein 

dem Kellner gegebener Wink genügen, den Herrn anderweitig zu platzieren. 

Das Bezeichnen der Partien geschieht übrigens nicht eigentlich für die Zuschauer, sondern vorzüglich 

um die Endabrechnung zu erleichtern; denn im Café de la Régence wird allgemein um Geld gespielt, 

gewöhnlich die Partie zu 50 Centimes oder zu 1 Franc, doch kommen auch sehr hohe Sätze vor. 

Außerdem bezahlt der Verlierende die "frais", das heißt 4 Sous an den Wirt, die sich erneuern, sobald 

ein Spieler den Gegner wechselt. 

 

Schachbetrieb im Café de la Régence um 1874 

Durch das Spielen um Geld hat sich die Notwendigkeit herausgestellt, die Kräfte zu egalisieren, indem 

der Stärkere dem Schwächeren Vorgaben macht. So sind vier Klassen entstanden, deren Vertreter 

unter sich mit gleichen Kräften spielen. Die Vorgaben bestehen in: Bauer und Zug, Bauer und zwei 

Züge, Springer (oder Läufer) und Turm. Dieselbe Vorgabe, die ein Spieler von dem eine Klasse höher 

Stehenden empfängt, gewährt er dem eine Stufe unter ihm stehenden.  

Einzelne hervorragende Erscheinungen sind noch um einen nicht näher zu bestimmenden Grad stärker 

als die einmal als Spieler ersten Ranges bezeichneten. Nach Kieseritzkys Tod (Lionel Kieseritzky, 1805 

in Livland; 1853 in Paris) thronte Harrwitz (Daniel Harrwitz, 1821 in Breslau; 1884 in Bozen) eine 

geraume Zeit als Unbesiegter in diesen Räumen, bis Morphy seiner Alleinherrschaft ein schnelles Ende 
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bereitete, dann führte Kolisch (Baron Ignaz von Kolisch, 1837 in Pressburg; 1889 in Wien) das Zepter 

u. s. w. 

Die Spieler ersten Ranges haben sich seit einer Reihe von Jahren in ungezählten Partien ihren 

Ehrenplatz erkämpft, und wir treffen hier die wohlbekannten Namen der Herren Laroche, Arnous de 

Rivière, Journoud, Lecrivain, A. Delannoy, Budzinsky, Devink (Francois Charles Devinck). Die Spieler 

zweiten Ranges sind auch allenfalls noch zu zählen, dann aber kommen die Legionen der unteren 

Klassen, deren Namen "kein Sang, kein Heldenbuch" meldet. Nur durch das interessierte Spiel ist es 

möglich gewesen, so genau die Spieler zu klassifizieren, denn obgleich sich jeder selbst in eine 

beliebige Rubrik bringen kann, so hütet er sich doch sorgfältig, seine Fähigkeiten zu hoch anzuschlagen, 

da er bei jeder Niederlage in die Tasche greifen muss.  

Eine zweite gute Folge ist das strenge und regelrechte Spiel. Man besinnt sich, ehe man zieht, dann 

aber heißt es unerbittlich: pièce touchée - pièce jouée! und das kindische Zurückgeben von Zügen findet 

ein für alle Mal nicht statt. 

Jede Schachpartie zu interessieren (natürlich so mäßig, dass das Geld nicht die Hauptrolle dabei spielt) 

kann also mit gutem Gewissen empfohlen werden, denn leider blühen in unserm lieben Deutschland 

die Missbräuche des "Dreinreden" und "Zurückgeben von Zügen" in einer Weise, die selbst dem Spiel 

der Besseren etwas Dilettantenhaftes gibt.2 Die einzige üble Folge, die sich im Café de la Régence 

bemerklich macht, die aber für deutsche Verhältnisse eben nicht zu fürchten ist, besteht in dem 

Vorhandensein einer wenig zahlreichen Spezies von - wie soll ich sagen? - von Raubrittern, die wie 

Spinnen auf ihre Beute, auf Neulinge warten, denen sie einige Francs abnehmen können. Dies sind die 

eigentlich "routinierten" Schachspieler (kaum zweiten Ranges), die, da sie "mit allen Hunden gehetzt" 

sind und sich ihre Gegner selbst aussuchen, nicht leicht eine Partie verlieren; kommt es aber dennoch 

vor, so sind sie auch leicht getröstet und geben das Spiel auf, sobald sie ihre Stellung als verzweifelt 

erkennen - denn Zeit ist Geld - um mit Gedankenschnelle die Figuren zu einer neuen Partie aufzustellen. 

Ungleich liebenswürdiger sind sie, wenn sie im raschen Siegeslaufe ihrem Gegner, unter bewundernder 

Anerkennung seiner geistreichen Züge, eine Revanchepartie nach der anderen anbieten können, die 

alle zu ihrem eigenen Vorteil ausschlagen. Lange Pausen sind ihnen verhasst, und um dieselben 

auszufüllen, nehmen sie mit einer Partie Billard oder Domino fürlieb, worin sie eine gleiche Virtuosität 

besitzen. Die jährlich stattfindenden Turniere finden eine zahlreiche Beteiligung, da durch das 

ausgleichende System der Vorgaben sich auch den Schwächeren günstige Chancen darbieten; 

dagegen schließen sich die ersten Größen häufig aus, wodurch das Interesse dieser Wettkämpfe 

wesentlich geschmälert wird. 

Auffallend ist es, dass bei einem so regen Schachleben der Versuch, in Frankreich eine Schachzeitung 

dauernd zu erhalten, unausführbar erscheint; denn wie der Palamède und la Régence untergegangen 

sind, so ist auch die von Herrn Journoud redigierte, mit trefflichen Beiträgen ausgestattete Zeitschrift la 

nouvelle Régence ihren Vorgängerinnen nach kurzer Zeit des Bestehens gefolgt (Seit dem 1. Oktober 

1864 erscheint nun wieder eine neue Schachzeitung: le Palamède Français, die aber zugleich andere 

Spiele, Whist, Billard etc. mit berücksichtigt). Das ist wieder ein schlagender Beweis dafür, dass die 

französische Zentralisation zwar alle Kräfte in das glänzende Licht stellt, aber durch das Imponierende 

dieser Erscheinung über die wahren Zustände des Landes täuscht. Was das Schachleben betrifft, so 

bedeutet das Café de la Régence - Frankreich, wie es im allgemeinen Sinn heißt: Paris ist Frankreich. 

 

Werfen wir hiernach einen vergleichenden Blick auf Deutschland, so finden wir das Interesse für das 

Schachspiel in ungleich größerem Maße verbreitet und bis in die entlegensten Winkel verteilt, das 

bestätigt die seit einer Reihe von Jahren in Deutschland erscheinende Schachzeitung, der sich 

neuerdings sogar eine zweite beigesellt hat, außerdem bringt die Leipziger Illustrirte Zeitung seit 1843 

wöchentlich ihren Lesern eine Schachaufgabe, und verschiedene andere Blätter sind seitdem ihrem 

Beispiele gefolgt. Was uns fehlt, ist nur ein Kulminationspunkt wie das Café de la Régence, dessen Reiz 

durch eine Fülle von historischen Erinnerungen noch erhöht wird." 

 
2 Bei vielen Brett- und Kartenspielen werden Zuschauer, die ein Spiel beobachten, Kiebitze genannt. Bei großen 

internationalen und nationalen Turnieren (Schach) ist das Kiebitzen lediglich über Monitore möglich. Beim Schach wird der 
Begriff teilweise pejorativ verwendet; gemeint sind dann Beobachter, die sich durch Zwischenbemerkungen einmischen. Das 
Wort ist auch im englischen Sprachraum als kibitz oder kibitzer (Substantiv) oder to kibitz (Verb) bekannt. 
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Liste der 78 Mitglieder und 10 Ehrenmitglieder von 1849 vom Cercle des Èchecs de Paris 

 

  

 

https://www.schach-chess.com/media/deutsch/Schachgeschichte/Schachcafe/membres-cercle-des-echecs-paris-1849.jpg

