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3. Einheit Rück’s raus: Erzwungene Informationen  
3.1 Grundkonzepte  

Nicht immer bekommt man Informationen über die gegnerische Verteilung und 
den Sitz der hohen Karten frei Haus geliefert. Die folgenden Techniken können 
dann weiterhelfen.  

3.1.1 Unvermeidliche Verlierer herausgeben  
Wenn man frühzeitig Stiche abgibt, die man ohnehin verlieren muss, gibt man sich 
selbst eine bessere Chance, die gegnerischen Punkte oder die Verteilung 
auszuzählen. Wenn der Gegner dabei hohe Karten spielen muss, kann man die 
übrigen Bilder besser platzieren. Aber oft ist es auch hilfreich, eine zusätzliche 
Runde in einer Farbe spielen zu können, um deren Verteilung herauszufinden:  

Hand 6 ♠K642  
♥KB7  
♦KB  
♣K1093  
 

♠A93  
♥AD10  
♦AD6  
♣AB82  

Süd  Nord  
2SA  3♣  
3♦  6SA 

  

West spielt ♦9 aus und Süd zählt 10 Sofortstiche. Er kann sich nicht leisten, in 
Treff falsch zu raten, sondern muss die ♣-Dame finden, um die beiden 
fehlenden Stiche zu erzielen. Allerdings kann diese Entscheidung noch ein 
wenig warten. Süd könnte also zuerst seine hohen Karten abziehen in der 
Hoffnung, etwas über die gegnerische Verteilung zu erfahren. Leider würde 
das in der Regel nicht viel nützen: Selbst wenn er in Coeur und Karo die 
exakte Verteilung herausfinden würde, könnte er nach nur zwei Pikrunden 
vermutlich noch nicht genau bestimmen, wie diese Farbe verteilt ist. Daher 
könnte er auch keine exakten Rückschlüsse über die Verteilung der Treffs 
ziehen.  
Süd kann seine Chancen erheblich verbessern, indem er im zweiten Stich 
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klein Pik aus beiden Händen spielt. Auf diese Weise kann er gefahrlos drei 
Pikrunden spielen und bekommt so ein genaues Bild von dieser Farbe. Im 
aktuellen Fall bedient Ost nur je zwei Runden lang in Pik und Karo; West 
wirft auf die dritte Coeurrunde ebenfalls ab. Also hat Ost 2 Piks, 5 Coeurs, 2 
Karos und dementsprechend 4 Treffs, so dass es kein Problem mehr ist, die 
♣-Dame zu finden.  

Die Technik, zunächst unvermeidliche Stiche an gegnerische Figuren 
abzugeben, um die übrigen hohen Karten besser platzieren zu können, wird 
oft ”Discovery-Play“ genannt. Ein Beispiel:  

Hand 7 ♠AB32  
♥932  
♦DB10  
♣KB10  

 
♠K1054  
♥DB10  
♦932  
♣D32  

 

Ost Süd West Nord 
— — — 1♣  
— 1♠  — 2♠ 
— — — 

 

West spielt ♥-Ass aus und setzt nach Osts Abmarke mit Karo fort. Ost 
gewinnt mit dem König, zieht ♦-Ass ab und spielt Coeur zu Wests König. 
Dieser spielt wieder Karo. Wer hat die ♠-Dame?  

Beide Gegner haben bisher 7 Punkte gezeigt. Da keiner von beiden eröffnet 
hat, können die fehlenden Figuren ♣-Ass und ♠-Dame nicht auf einer Hand 
sitzen. Bevor sich also Süd auf die Trümpfe stürzt, sollte er Treff spielen, um 
das Ass herauszutreiben. Dann schneidet er die ♠-Dame bei dem Gegner 
heraus, der das ♣-Ass nicht hatte.  

3.1.2 Nutzlose“ Schnapper ”  

Es ist allgemein bekannt, dass Schnapper in der langen Trumpfhand keine 
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zusätzlichen Stiche einbringen (einzige Ausnahme: Dummy Reversal). Wenn 
man jedoch die gegnerischen Hände auszählen will, dann können solche 
Schnapper oft wichtige Informationen über Verteilung und/oder 
Kartenbesitz liefern: Wenn ein Gegner auf die gestochene Farbe nicht mehr 
bedienen kann, dann hat man nicht nur die Verteilung herausbekommen, 
sondern weiß auch, wie die gegnerischen Figuren in dieser Farbe verteilt 
waren. Aber selbst wenn man die Verteilung nicht genau ermitteln kann, 
muss der Gegner oft die hohen Karten zeigen, die er in der Farbe hält.  

Zunächst ein Beispiel für eine durch Schnapper eingeholte 
Verteilungsinformation: 

Hand 8 ♠432  
♥A32  
♦D943  
♣A43  

 
♠DB10  
♥KDB109  
♦AB2  
♣K2 

West Nord Ost  Süd  
2♠   —  —  3♥   
—  4♥   —  —  
—  

 

 
Nach Wests Weak-Two ist Süd in einem bedrohtem Vollspiel gelandet. ♠-Ass 
wird ausgespielt und ♠-König abgezogen, worauf Ost ein Treff abwirft. Ost 
sticht die dritte Pikrunde und spielt Trumpf nach. Süd gewinnt in der Hand 
und West bedient. Was nun?  

Süd hat noch zwei Karoverlierer und muss also hoffen, dass der König im 
Schnitt steht. Damit Süd auch den zweiten Verlierer vermeiden kann, muss 
eins von zwei Wundern eintreten: Entweder muss der ♦-König bei Ost 
double stehen (dann spielt Süd klein zum Buben und auf ♦-Ass fällt der 
König, so dass die Dame hoch wird.) oder die ♦10 bei West nur einmal 
besetzt sein (dann kann Süd die ♦-Dame vom Tisch vorlegen und, wenn Ost 
deckt, mit dem Ass gewinnen. Auf ♦-Bube fällt die 10 bei West, so dass die 9 
den Stich macht.).  

Auf welche Chance soll Süd spielen?  
Um diese Frage zu beantworten, benötigt man weitere Informationen über 
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die gegnerische Verteilung. Deshalb zieht Süd noch eine Trumpfrunde in der 
Hand, worauf West Pik abwirft. Als nächstes spielt Süd ♣-König, Treff zum 
Ass und sticht ein Treff in der Hand. Beide Gegner bedienen. Von West kennt 
Süd jetzt 10 Karten: 6 Pik, 1 Coeur und 3 Treffs. Da West also maximal 3 
Karos halten kann, muss Ost entsprechend mindestens drei Karten in dieser 
Farbe haben, so dass die Chance auf einen double ♦-König bei Ost gleich Null 
ist. Wenn Süd mit dem sorgsam aufbewahrten Trumpf-Ass am Tisch ist, 
sollte er also auf die double ♦10 bei West spielen und ♦-Dame vorlegen. Das 
Stechen der dritten Treffrunde in der langen Trumpfhand ist ein ”nutzloser“ 
Schnapper, da er keinen zusätzlichen Stich einbringt. Die dadurch 
gewonnene Information ist natürlich alles andere als nutzlos. . .  

Zum Abschluß noch ein Beispiel, wie man durch Schnapper das Platzieren 
der gegnerischen Figuren verbessern kann:  

Hand 9 ♠D9864  
♥B97  
♦A842  
♣6  
 
♠AK10752   
♥K108  
♦9  
♣AK10

West Nord Ost  Süd  
—  —  —  1♠ 
— 3♠ — 4SA 
— 5♦ — 6♠ 
—  —  —   

 
West spielt ♦-König aus und Süd stellt fest, dass er in Coeur richtig raten 
muss, um seinen Schlemm zu erfüllen. Allerdings hat diese Entscheidung 
noch Zeit. Süd beginnt die Detektivarbeit, indem er im zweiten Stich Karo 
hoch in der Hand schnappt. Dann spielt er Pik zum Tisch, wobei West den 
Buben und Ost die 3 zugibt. Auf einen weiteren hohen Karoschnapper 
bedienen beide Gegner klein. Dann zieht Süd ♣-Ass und -König ab, wobei am 
Tisch ein Coeur verschwindet. Als Süd ♣10 am Tisch sticht, kommt von West 
die Dame. Schließlich sticht Süd noch das letzte Karo vom Tisch in der Hand 
hoch, wobei Ost ein Treff abwirft. Wie sollte Süd die Coeurs behandeln?  

Wests Hand lässt sich gut rekonstruieren:  ♠B ♥?xxx ♦KDBxx ♣Dxx  
West hat in erster Hand gepasst und bereits 9 Punkte gezeigt hat. Also kann 
er unmöglich das ♥-Ass haben. Daher sollte Süd für seinen zwölften Stich 
klein Coeur zum König spielen.   


