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Trugschluß 
Nachdem Mittelhand Pik-König und Karo-10 
gedrückt hatte, forderte er Ausspiel zu einem 
Herz-Solo, zu dem er folgende Karten hatte: 

Kreuz- und Pik-Bube; 
Herz-10, -König, -Dame, -9; 
Kreuz-As,-10; 
Pik-As, -8. 

Er glaubte, sein Spiel mit Schneider gewinnen 
zu können, als die von ihm mit Pik-8 übernom-



mene Pik-7 durch Hinterhand mit Herz-As 
eingestochen wurde. Doch das war ein Trug
schluß, denn die ersten vier Stiche brachten 
der Gegenpartei 62 Augen und damit den 
Spielgewinn. 

Wie war der Spielverlauf? 

Skataufgaben dürfen nur mit Erlaubnis der Verbands
leitung unter Quellenangabe nachgedruckt werden. 

Auflösung der Skataufgabe Nr. 268 

Nachdem der Alleinspieler Kreuz-7 und Pik-8 
gedrückt hatte, waren die Chancen, die Geg
ner im Schneider zu lassen, aus seiner Sicht 
außergewöhnlich gut, möglich schien sogar 
die Steigerungsstufe Schwarz. Und mit vier 
Assen auf der Hand fühlt man sich auch in 
Mittelhand sicher, durch eine von Vorhand 
ausgespielte Farbe ans Spiel zu kommen, um 
die Gegner dann vorführen zu können. Doch 
hier wollte das Schicksal es anders. Nach dem 
Kartensitz konnte der Alleinspieler nur dann 
gewinnen, wenn er anstelle der beiden 
genannten Luschen zwei andere Karten in den 
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Skat gelegt hätte, um dem Einstechen von 
Vorhand wenigstens einmal durch Zugabe 
einer Karte ohne Zählwert aus dem Wege 
gehen zu können. 

Die weitere Kartenverteilung läßt bereits 
ahnen, in welche Richtung das Spiel gedrängt 
wurde, denn Vorhand spielte von seiner Karte 

Herz-Bube, 
Kreuz-10, -König, -Dame, -9, -8, 
Herz-König, -Dame, -8, -7 

die Kreuz-10 aus. Die Karten von Hinterhand 
ergeben sich aus dem Kartenrest. 

1. V. Kreuz-10, M. Kreuz-As, H. Karo-Bube 
2. H. Pik-10, V.Herz-Bube, M.Pik-As 
3. V. Kreuz-König . . . 
Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, die 
durchzuspielen dem Leser überlassen werden 
soll. Doch, egal ob der Alleinspieler einsticht 
oder abwirft, die Gegenpartei bringt es immer 
auf mindestens 60 Augen und hat damit das 
Spiel gewonnen. 

Mal ehrlich: Hätten Sie andere Karten in 
den Skat gelegt als unser Freund in Mit tel
hand? 
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Liebe Skatfreunde, 

damit Ihr Euch untereinander besser kennenlernt, und um 
die Freude am Spiel aller Welt mitzuteilen, haben wir diesen 
Aufkleber gemacht. Gegen einen kleinen Unkostenbeitrag, 
der auch das Porto beinhaltet, senden wir ihnen diesen Auf
kleber gerne zu. Sie brauchen nur die gewünschte Menge 
anzugeben und den Betrag in Form von Briefmarken beizu
legen. 

lhrF.x.Schmid 


