Spieltipp 27

Die Bedeutung der Damen.
Ja es stimmt, Wolfgang Mayr und Robert Sedlaczek formulieren es in ihrem Artikel „Warum
die Damen so wichtig sind“ ganz treffend:
Nichts ist gefährlicher, als die Bedeutung der Damen zu unterschätzen!
beim Tarockieren und ….
Inhaltlich sind alle Ausführungen von Mayr-Sedlaczek nachvollziehbar und zu unterstreichen.
•

Das beginnt beim „Einstechen der Dame“: Sie zählt 4 Punkte. Viele Dreier werden ganz
knapp, mit 1-2 Punkten Differenz, gewonnen oder verloren. Da sollte eine Dame durchaus
sorgfältig gestochen werden. Generell gilt: „Auch beim ersten Mal spielen einer Farbe nie
unter 10 stechen!“
Bleibt einem beim Dreier eine offene Farbe, ist eine sogenannte „Reizdame“ durchaus eine
probate Variante. Oft spielt der Gegner unter einem König aus, die Dame macht den Stich!
Das geht übrigens auch mit einer besetzten Dame. Die kann man entweder heimstechen
oder notfalls freispielen. Manchmal wird ja auch der König von den Gegnern geschmiert.
Auch der Tipp, beim Dreier die Dame zum König zu behalten, und das Skartin zu verlegen ist
nachvollziehbar. Jedenfalls wenn ich eine gute Karte habe, ein Vogerl spielen will. Habe ich
eine ganz schlechte Karte, dann werde ich die maximale Punkteanzahl und damit auch die
Dame verlegen.
Bei den Rufer-Spielen ruft der Spieler generell bevorzugt von einer Dame. Das gibt ihm die
Möglichkeit, mit der Dame den Stich selbst zu machen, oder mit einem Skartin den Stich an
den Spieler zu übergeben. Hat der Spieler die Dame der gerufenen Farbe nicht, so bleibt der
Gegner bei angesagtem König mit der Dame im Stich! Zu unterstreichen ist auch, dass bei
Ansage eines großen Vogerls der Partner den König ultimo nur ansagt, wenn er auch die
Dame hat. Bei einem sogenannten Vierfärber (der Besser-Rufer hat alle vier Farben) sollte
der Spieler hohe Farbkarten haben. Mit Königen und Damen kommt er in den Stich und
spielt Tarock. Es empfiehlt sich also, bei Besser-Rufern als Gegner NICHT unter dem König
auszuspielen, sondern gleich den König zu bringen.
Ergänzend sei noch angeführt: Bleibt der König einer Farbe beim Dreier im Talon, so wird die
Dame damit zum König, zur höchsten Farbkarte. Das kann bei der Wahl der Talonhälfte von
Bedeutung sein.
Ich danke dem Neuen Volksblatt und Mayr-Sedlaczek sehr herzlich für die Erlaubnis, Artikel
der Tarockserie im Original zu verteilen.

