
Spieltipp 17  

 

Farben-Dreier: Blanke Dame im Gegenspiel  
 
Heute geht’s`s bei Mayr-Sedlaczek unter dem Titel „Warum du gegen einen Farbendreier 

manchmal eine blanke Dame ausspielst“ um das Gegenspiel bei den Farbenspielen.  

 

Zu Beginn spielt sich auch der Gegner gerne valatsicher. Er muss dabei aber beachten, dass er dem 

Spieler möglichst nicht zu stark in dessen Farben hinein spielt. 

 

 Also: Der Gegner spielt bevorzugt einen langen König an, einen blanken nur wenn besondere 

Valatgefahr besteht. Generell spielen die Gegner zu Beginn von ihrer langen Farbe aus, das wird ja in 

aller Regel die kurze Farbe oder sogar die Fehlfarbe des Spielers sein. Diese Farbe spielen sie dann 

mehrfach herunter, schmieren ihre Trullstücke heim bzw. sammeln jene des Spielers ein. Hat man 

keinen König, so lohnt es sich, von einer Dreier-Gabel aus zu spielen (zB. Dame/Reiter/Bube). Damit 

spielt der Gegner diese Farbe stark.  

 

Natürlich bringt jeder Gegner die von seinen Partnern angespielte Farbe zurück. Ein weiterer Grund, 

warum am Anfang der Gegner keine kurze sondern eine lange Farbe bringt. Beim Farben-Dreier 

bringt auch der Talon interessante Informationen: Hat der Spieler hohe Farbkarten aufgenommen? 

Hat er unpassende Farben liegen gelassen?  

 

Im Laufe des Spiels gilt die Faustregel: Sitzt der Spieler in der Mitte, so spielt der Gegner eher kleine 

Karten/Skartins aus. Sitzt der Spieler hinten, dann werden eher hohe Farbkarten/Figuren ausgespielt, 

um die Gabeln der Mitspieler zu schonen. Da wird dann – wie Mayr-Sedlaczek richtig schreiben – 

auch mal eine blanke Dame ausgespielt. Vielleicht wird ein besetzter Reiter dadurch frei.  

 

Die Gegner spielen jedenfalls NICHT ihre Gabeln an, zB. eine einfach besetzte Dame. Entscheidend 

ist wie so oft, die Taktik des Gegners zu erahnen und sie zu bekämpfen. Hier ist hilfreich, dass kein 

Stichzwang besteht. Oftmals lässt man dem Spieler den einen oder anderen Stich ohne Schmiere, 

damit er sich seine Farben nicht stark spielen kann. Das gilt besonders, wenn er versucht, sich nach 

hinten zu spielen.  

 

Für ein Kontra benötigt der Gegner starke Gabeln (zB. besetzte Damen). Günstig ist auch eine lange 

geschlossene Farbe mit König. Wichtig ist auch, wer das Ausspielen hat. 




