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Spielfibel

Auflösung: Edgar Allan Poe, US-amerikanischer Schriftsteller, Auflösung: Martin Luther King, US-amerikanischer Bürgerrechtler,
Theologe und Politiker, * 15. Januar 1929 Atlanta/Georgia,
* 19. Januar 1809 Boston, † 7. Oktober 1849 Baltimore
† 4. April 1968 Memphis/Tennessee

Auflösung: Joan Shriver hatte ihren Mann angeblich seit 14 Tagen
nicht gesehen, dennoch konnte sie seine aktuelle Kleidung haargenau
beschreiben. – Sie selbst muss ihn in den Wald gelockt und dort erschossen haben, um sich wegen seiner Affären zu rächen.
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Auflösung: Steffen Wilpert. Dass Imke Wolfs (heimlich entwendetes) Strumpfband an keiner anderen Stelle als „unter Bollstedts
Bett“ gefunden worden war, konnte Wilpert nur deshalb so genau
wissen, wenn er selbst es nach der Tat dort versteckt hatte.

Krimifibel

Menschen die wir lieben
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POSTBOTE
Heute habe ich
meinen freien
Tag. Gibt es da
Schöneres, als
ge müt lich zu
Hause zu sitzen und es sich
richtig gut gehen zu lassen?
Zum Frühstück habe ich einige
Delikatessen aufgetischt und
der Kaffee duftet auch schon
verführerisch. Was jetzt noch
fehlt? Natürlich die Zeitung!
Doch welch herbe Enttäuschung
erwartet mich am Briefkasten. Er
starrt mich inhaltsleer an. Das darf
doch nicht wahr sein: die Zeitung
ist noch nicht da! Ein gemütliches
Frühstück ohne Zeitung ist unmöglich.Als ich mich nach einer
Stunde erneut auf den Weg zum
Briefkasten mache - bis dahin hatte ich lustlos an einem Brötchen
gekaut - , sehe ich den Postboten
gerade um die Ecke verschwinden. Okay, die Post ist da, der Tag
kann beginnen.Eigentlich haben
Briefträger ja gar keinen schlechten Job, denk ich mir da: sie radeln
gemütlich in der Gegend herum,
sind immer an der frischen Luft,
haben früh Feierabend und bekommen dafür auch noch Geld.
Und träfe man sie häufiger persönlich an, dann wäre ihnen auch noch ein
dankbares Lächeln gewiss. Obwohl, naja,
die Überbringer schlechter Botschaften
sind in der Regel nicht sehr beliebt und die
zwei Rechnungen hätte er mir auch nicht
gerade bringen müssen. Zumal sie höher
ausgefallen sind als erwartet.Etwas missmutig mache ich mich auf den Weg in die
Stadt. Das schöne Kleid im Schaufenster
werde ich nun erst gar nicht anprobieren.
Aber ein kleines Eis muss sein! Da kommt
mir auf seinem gelben Rad der Postbote
entgegengefahren.
Gar nicht schlecht sieht er aus in seiner
Aufmachung. Diese Farbe steht gerade
hochgewachsenen jungen Männern sehr
gut. Und unser Exemplar ist auch noch
blond - eigentlich ganz hübsch. - Huch,
was war denn das? Ich fühle mich irgendwie ertappt, der Postbote hat mich tatsächlich angelächelt. Meine Laune ver-

bessert sich schlagartig.Schade, dass ich
ihn erst zwei Tage später wiedersehe.
Doch dann ist endlich Samstag und ich zelebriere das Frühstücksritual wie an jedem
freien Tag: frische Semmeln zwei, drei
aus ge such te De li ka tes sen, duf ten der
Bohnenkaffee und - natürlich die Zeitung.
Was für ein Zufall, dass ich gerade jetzt
aus dem Küchenfenster schaue: da radelt
doch glatt mein süßer Postler heran. Jetzt
aber schnell die zwei Treppen hinabgesprungen, mich keuchend vor dem Briefkasten postiert und "Ja was für ein netter
Zufall, da können Sie mir die Post ja heute
persönlich übergeben!" Eine schönere
Gelegenheit für ein erstes Gespräch zum
kennen lernen gibt es nicht. Und er beginnt auch gleich zu erzählen. Leider ausschließlich von seinem Job. Wie ihn der
nervt, und was für blöde Menschen er da
mitunter trifft. Und von den Briefkästen,
die zu klein, zu versteckt, zu hoch und zu

was sonst noch sind. Und natürlich die
Hunde! Einer hat ihm mal die Hosen zerrissen und die bescheuerten Besitzer haben nur gegrinst. Also nein, lange macht
er das nicht mehr mit, sagt er, zumal es
auch keinen Spaß mehr mit den Kollegen
macht: das Personal wechselt so häufig,
dass er kaum mehr jemanden kennt. Und
dann das frühe Aufstehen, die zugeparkten Radwege, die rücksichtslosen Autofahrer, der ständige Regen ...
Als er sich endlich verabschiedet - "leider, ich muss" - , kann ich es mir ganz gut
verkneifen, ihn für Sonntag zum Frühstück einzuladen. Die zerstörten Illusionen von diesem Berufsstand hätte ich ja
noch ertragen. Aber dass mir meine kostbare Frühstückszeitung von einem raunzenden Postboten eingeworfen wird das zu verdrängen wird mich in der kommenden Zeit einige Energie kosten.
wh/deike
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Deutsche Schachzeitung,
1887Kontrolle: Weiß Ka8 Db8
Tc6 Se1 f2 Bb2 -Schwarz Kd4
Th3 Se3 Be5 g5Weiß zieht und
setzt im 2. Zuge mattFrank
Healey (1828- 1906) war einer
der besten britischen
Komponisten der viktorianischen
Zeit und besitzt als Urheber des
Bristol -Problems einen
Ehrenplatz in der Geschichte
des Kunstschachs. Wie in jener
Aufgabe zeigt er hier, wie
gefällig ein langer Zug als
Schlüssel wirken
kann.Lösung:1.Dh2! T zieht
2.S(x)f3 matt, aber 1ÉTg3/Th8+
2. D(x) h8 matt; 1ÉS zieht
2.S(x)c2 matt; 1Ég4 2.Df4 matt.

The Observer, 1951Kontrolle:
Weiß Kg8 Td4 h2 Le6 Sd3 Bb2
- Schwarz Kd1 Db6 Sh8 Bb3
b7 c6 c7 h5 Weiß zieht und
setzt in 3 Zügen mattDer
international anerkannte
Wirtschaftsexperte Robin
Matthews (geb. 1927) ist auf
dem Gebiet des Dreizügers
besonders renommiert. In
diesem Beispiel zeigt das Spiel
der Dame einen Mechanismus,
der zwar damals nicht mehr
neu war, aber in Matthews
Händen immer noch recht
frisch wirkt. Die von der Dame
gedeckten Felder b3 und g1
sind Brennpunkte - das wird
erst nach dem Schlüssel klar.
Die Pendelbewegung Td4 - g4

Schachfibel

Morning Post, 1933Kontrolle:
Weiß Ka7 Tg2 h6 Lh1 Sf5 f6
Ba4 c3 d4 - Schwarz Kc6 Se4
Bc7 Weiß zieht und setzt im 2.
Zuge mattZwei weiße Batterien
visieren den schwarzen König
an. Man sieht wohl schnell,
welche von den beiden aktiviert
werden soll. Und Weiß braucht
nur auf irgendeinen Zug des
schwarzen Springers zu warten,
um den Feind mattzusetzen.
Aber das ist alles nicht ohne
Komplikationen!Lösung:1. Th7!
Sxf6 2.Tg6 matt (und nicht
2.Tg7 matt wie im Satzspiel);
1ÉSd6 2.Se7 matt;
1xSc5 2.d5 matt; 1xSxc3 2.Tc2
matt; 1Sd2 2.Txd2 matt; 1Sf2
2.Txf2 matt; 1ÉSg3 2.Txg3
matt; 1xSg5 2.Txg5 matt. Das

Schach-Express,
1948Kontrolle: Weiß Ka6 Tg4
Lb2 Sc5 e6 Bh3 - Schwarz
Kf5 Lh6 Ba5 c6Weiß zieht
und setzt in 4 Zügen matt.
Der Österreicher Stefan
Schneider (1908 - 1980)
liefert hier ein überzeugendes
Beispiel von Schachlogik,
und zwar mit einfachen
Mitteln. Der schwarze Läufer
hat schon in der
Diagrammstellung die Hände
voll, indem er gleichzeitig
zwei Mattzüge abwehrt. Wird
er immer dieser Pflicht getreu
bleiben können?Wenn sofort
1.Lc3?, a4! und wenn 1.Kxa5,
um den leidigen Bauern
loszuwerden, 1xLd2+! Also
muss Weiß Zeit gewinnen,
d.h., er muss seinen Läufer

Schachfibel
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Rätselfibel

Würfelspielfibel
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„In Slowenien tätig zu sein
bedeutet für uns: Export von
österreichischem KnowHow und Investieren in
zuverlässige, internationale
Wirtschaftsbeziehungen.
Wir sichern damit
österreichische
Arbeitsplätze.“
Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC

Rotweißrote Innovation in Slowenien:
Aus Gumpoldskirchen.
Am Weg von Gumpoldskirchen ans Adriatische Meer, nahe der italienischen Grenze, findet sich im
aufstrebenden Slowenien eines der jüngsten, erfolgreichen Projekte der Novomatic Group: Das Hotel
& Casinò Resort Admiral, ein Unterhaltungsbetrieb des 21. Jahrhunderts. 61 Mitarbeiter versorgen die
Gäste im À La Carte-Restaurant, auf der Sonnenterrasse, im 88-Betten-Hotel sowie an den modernsten
elektronischen Roulette- und Spielautomaten auf internationalem Spitzenniveau – selbstverständlich im
ganzen Resort barrierefrei. Ganz nach dem Motto von Gründer und Mehrheitseigentümer
Prof. Johann Graf: Vorsprung durch Innovation.
Österreichische Planung, Technik und Ausstattung für ein modernes Automatencasino wurden in unserem
Nachbarland damit erstmals in einem eigenen Spielbetrieb realisiert. Diesen Erfolg ermöglichen unsere rund
2.700 heimischen und weltweit rund 16.000 Mitarbeiter, soviel ist sicher. Denn die wirtschaftliche Kraft
österreichischer Unternehmen am Weltmarkt ist stets die Summe des Ganzen.

www.novomatic.com

A-NOVO-0045-09-45 Novomatic rotweißrot Mutation A4.indd 1
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Schafkopf
Für Touristen ist es ein bayerischer Mythos, für seine Fans
da ge gen ein fach der be ste
Zeitvertreib der Welt - Schafkopfen. Während Maumau als
Kinderkram gilt und Pokern
als Verbrecherspiel, ist Schafkopfen Kult. Dieses Kartenspiel ist spannend und hochkomplex, sagen die Aktiven.
Es ist gemütlich und einfach
schön anzuschauen, sagen
die Zuschauer.

Auszug aus dem Reiseführer
"Bayern for Beginners"
"Nach einem harten Arbeitstag
geht der Bayer ins Wirtshaus.
Dort stellt er seinen Laptop zur
Seite, trinkt erstmal eine Mass
Bier und grantelt gegen die Wirtin
und die Welt. Versöhnlich wird der
Einheimische erst, wenn er auf
drei Gleichgesinnte trifft, mit de-

nen er Schafkopfen kann. Wenn
er dieses National-Kartenspiel gewinnt, dann jodelt er und legt einen Schuhplattler aufs Parkett."

Karteln als Kulturgut
Das ist na tür lich ein Rie senschmarrn – und der Reiseführer
eine Erfin dung. Fakt ist: Das
Schafkopfen gilt als bayerisches
Kul tur gut, den Ein hei mi schen
genauso wie den Außenstehenden. Das Spiel ist uralt und
gleichzeitig quicklebendig, es ist
eine Kultur des Denkens, der Mathematik und der Psychologie.
Sogar als Synonym des bayerischen Charakters gilt es. Zuagroasten kann das Schafkopfen sogar zum Türöffner werden: Wenn
ein Neu-Bayer sich kompetent
mit an den Schafkopftisch setzt,
gewinnt er vielerorts den Respekt der Alteingesessenen.
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Schnapsen
Bauernschnapsen
Bauernschnapsen spielt man
mit einem Paket Schnapskarten zu 20 Blatt. Es spielen jeweils 2 Spieler in einem Team
zusammen. Ziel des Spiels ist
es, dass ein Team von 24
Punk ten auf Null he run terschreibt. Das Verliererteam
erhält dann ein "Bummerl",
und falls es während des Spieles gar keine Punkte geschrieben hat, also noch auf 24 ("auf
Luft") steht, erhält es ein geschneidertes
Bum merl
("Schneider"), welches zwei
normalen entspricht. Vielfach
erfolgt die Zählweise auch umgekehrt von null auf 24. Wenn
es an Punkten 23 : 0 und ein

SKAT

Team knapp davor steht, einen Schneider zu bekommen
und es gelingt diesem Team
noch, zu gewinnen, bekommt
das Verliererteam einen sogenann ten Re tour schnei der
(auch: "Schuster"), der vier
Bummerl zählt.

Spielkarten
Es gibt beim Bauernschnapsen vier Farben: Bei französischen Spielkarten auten sie
Herz, Karo, Pik und Kreuz
oder Treff.
Bei der doppeldeutschen Variante Herz, Schelle, Pik (Blatt
bzw. Laub) und Eichel.

Spielablauf
Zuerst müssen zwei Teams
gelost werden. Dann setzten
sich jeweils die zwei Spieler
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eines Teams gegenüber - keiner der Spieler darf sehen
können, was ein anderer in der
Karte hat, das gilt auch für den
Partner. Der Spieler rechts
vom Ge ber hebt ent we der
vom gemischten Kartenstapel
ab, woraufhin der Geber jedem Spieler im Uhrzeigersinn
zuerst drei und dann zwei Karten gibt, oder "haut drauf", woraufhin jeder Spieler reihum
alle fünf Karten auf einmal erhält, nur der Rufer (der Spieler, der als erstes die Karten
erhält) erhält sie in drei und
zwei Karten aufgeteilt.
Der Rufer muss mit den ersten
drei Karten eine Atout- oder
Trumpffarbe bestimmen, bevor er die restlichen zwei Karten aufnimmt. Wenn er sich
nicht entscheiden kann oder
will, kann er "aufschlagen",
d.h. eine der beiden verbliebenen Karten für alle sichtbar
aufdecken; die Farbe dieser
Karte ist dann Atout. Diese

Farbe sticht im Spiel alle anderen. Wenn die ersten drei Karten, die der Rufer bekommt,
drei Buben (Bauern, Unter)
sind, kann er verlangen, dass
neu gegeben wird.
Nachdem er das Atout gerufen
hat, muss der Rufer sich entscheiden, ob er ein Spiel ansagt oder ein fach "wei ter"
geht. Erst dann hat der nächste Spieler im Uhrzeigersinn
das Recht, ein Spiel anzusagen oder weiter zu gehen.
Das geht reihum, bis jeder am
Zug war. Nun wird, falls kein
Spiel angesagt wurde, ein normales (oder ruhiges) Spiel gespielt, sonst wird das Spiel mit
dem höchsten Wert gespielt.
Beim Bauernschnapsen
herrscht Farb- und Stichzwang im Ge gen satz zum
Schnapsen zu zweit.
Besitzt ein Spieler keine Karte
der gespielten Farbe, so muss
er mit Atout stechen.
Fortsetzung folgt

Minikrimi
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Glücksspielseite

Novomatic bereitet beste ICE aller Zeiten vor
Nun, da die zuletzt aufkeimenden Unsicherheiten bezüg lich Ver an stal tungs ort
und Zeitpunkt der größten
eu ro päi schen Glücks spielmesse ICE geklärt sind, bereitet sich Novomatic mit einem
neu en, atem be rau ben den
Look auf die Messeteilnahmen im Londoner Earls Court
im Januar 2011 und 2012 vor.
Das neue Standdesign bildet
den idealen Rahmen für die
Präsentation der Produktinnovationen und versinnbildlicht gleichzeitig den Optimismus der internationalen
Glücksspielindustrie.
Die Glücksspielmesse ICE in
Lon don ist der wich tigs te
Event des Jahres für die Novomatic Group of Companies.
Dementsprechend lagen die
Diskussionen der vergangenen Monate über die Zukunft
dieser Messe nicht im Interesse des österreichischen
Glücks spiel gi gan ten. In zwischen konn ten die Wo gen
wieder geglättet werden und
Novomatic bereitet sich erneut
auf einen fulminanten Messeauftritt im altbekannten Earls
Court vor. Wesentlich dazu
beigetragen hat ein Treffen
der Entscheidungsträger der
internationalen Glücksspielindustrie anlässlich der G2E in
Las Vegas, bei dem man sich
auf ein weiteres Vorgehen einigen konnte, das für alle Seiten zu frie den stellend war.
Nachdem dies nun geklärt ist
(und gleichzeitig ein informales Diskussionsnetzwerk geschaffen wurde), richtet sich
die volle Aufmerksamkeit nun
darauf, diese Messe zur besten ICE aller Zeiten zu machen.Novomatic hat hierfür in
ein rundum erneuertes, futuris ti sches Er schei nungs bild
investiert. Während das Unternehmen wieder in der traditionellen Position in der Earls
Court Halle II auf Standnummer 3035 ausstellt (und auch
in diesem Jahr wieder der mit

Abstand größte Aussteller ist),
wurde der Messestand völlig
neu gestaltet. Besucher werden in eine dynamische Atmosphä re ein tau chen, die mit
schwung vol len Li nien den
idealen Rahmen für die unzähligen Produktinnovationen
schafft. Diese Produktinnovationen reichen von neuen Spielen für die in ter na tio na len
Märkte über aktuelle Gehäuse
sowie Spielsysteme und -lösungen, die mit Sicherheit zu
den ‘Stars der Show’ zählen
werden. Neben der hochqualitativen Slots- und Multiplayer-Produktpalette wird Novomatic unter anderem auch umfassende Octavian Jackpots
und Systeme vorstellen.
Ein Schwerpunkt liegt auf Serverbased Gaming mit Video
Lottery Technology, Downloadable Games und packenden
neuen Attraktionen im Bereich
der elektronischen Live Games . Auf de m N o v o m atic-Messestand finden Besucher Top-Gehäuse wie den
Novostar® SL2 und den Super-V+ Gaminator® mit den
neuesten Coolfire™ II Multi-Game Mixes. Mit bis zu 27
Spielen pro Multi-Game Mix,
bis zu sieben vom Gast wählbaren Denominationen, individueller Sprachwahl sowie einer um fas sen den Aus wahl
von High/Low - Line - Games
(5 bis 40 wählbare Linien) bieten diese Multi-Game Mixes
maximale Flexibilität für den
Betreiber sowie für den Gast.
Unter den auf der ICE vorgestellten Neuheiten befinden
sich zahlreiche Spiele mit außerordentlichem Potential als
Favoriten auf den internationalen Gaming Floors. Zu den
p r ä s e n t i e r t e n C o o l f i r e™
II-Spie len zäh len: Reel Riders™, ein ALLPAY® Spiel
ohne Linien auf 5 Walzen, das
den Gast auf eine Mo torrad-Tour über die Route 77
entführt. Mit packenden Grafiken und rockigem Sound wird

dieses Spiel mit Sicherheit ein
Hit bei Bikern rund um den
Globus werden. Ebenfalls auf
d e m i n n o v a t i v e n A L LPAY®-System basiert Era of
Dra gons™; ein my thi scher
Kampf gegen feuerspeiende
Drachen. Time Travel™ ist ein
20-Linien, 5-Walzen-Abenteuer quer durch die Geschichte
und auf dem besten Weg ein
Comic-Klassiker zu werden.
Time Travel™ spannt den Bogen von der Steinzeit bis in die
Zukunft und bietet immer neue
Gewinnmöglichkeiten für den
Gast. Gemeinsam mit zahlreichen wei te ren span nen den
Coolfire™ II-Spieleneuheiten
wie Just Fruits™, American
Wilds™, Gol den Pro phecies™, Sesame’s Trea sures™, dem Segelthema
Winner’s Cup™, Magic Joker™, Fairy Queen™ und dem
P i r a t e n a b e n te u e r C a p e
Gold™ treten im neuen Superhelden-Spiel The Reel Novoman™ erst mals No vo man,
der Bösewicht und das reizende Respin-Girl auf.

Neue Jackpots
In London wird AGI darüber
hinaus drei brandneue Jackpot-Themen vorstellen. Bank
Blaster™ ist ein begeisternder
Community Jackpot, bei dem
bis zu fünf Mitspieler gemeinsam einen gut gefüllten Safe
knacken. Zusätzlich wird AGI
auch das neue Mystery Progressive Jackpot Thundergod
Jackpot™ präsentieren; der
nordische Kriegsgott sorgt für
dramatische Spannung und
reiche Beute. Dieser Jackpot
wurde als ideale Erweiterung
für das neue und aufwändig
gestaltete Spiel God of Thunder™ entwickelt. Das dritte
Jackpot-Thema,
Wild
Nights™, ist eben falls ein
Mys te ry Pro gres si ve, und
dreht sich um eine verlockende Party-Tour durch die romantischsten Städte Europas
– auch dieser Jackpot basiert
auf einem neuen Spiel: Wild
Nights™. Eine weitere Attrak-

tion in London sind mit Sicherheit die beliebten Ultimate™
10 Multi-Game Mixes. Diese
laufend wachsende Reihe von
Multi-Game-Mixes basiert auf
der neuen Coolfire™ I+ Plattform und ist im beliebten Gaminator®-Gehäuse erhältlich.
Die Coolfire™ I+ Spielplattform kombiniert die Vorteile
der Coolfire™ II-Technologie
mit der kos te nef fi zien ten
Preisstruktur der ehemaligen
Coolfire™ I-Plattform und bietet dadurch enorme Vorteile
für Bran chen seg men te, die
verstärkt kostenbewusst investieren.

Octavian Games
und Systems
Die Pro dukt prä sen ta ti on in
London wird durch eine spannende Auswahl von Octavian-Glücksspielequipment ergänzt, die einen Teil der Assets
repräsentiert, die Novomatic
2010 von dem internationalen
Glücksspielunternehmen
über nom men hat: Pro duk te
wie etwa das Casino Management System, das in einer umfassenden Messeinstallation
gezeigt wird, die die ausgestellten Ma schi nen ver linkt.
Auch Cash-Handling-Systeme
wie Cashless und TITO werden auf dem Novomatic-Messe stand ge zeigt. AGI-Geschäftsführer Jens Halle lässt
kei nen Zwei fel auf kom men:
“Das Klima mag in Europa zur
Zeit zwar kalt sein, aber die ICE
in London wird heiß!
Die jüngs ten Ent wic klun gen
haben gezeigt, dass die
Glücksspielindustrie, über geschäftliches Konkurrenzdenken hinweg, sehr wohl gemeinsam und im Interesse der gesamten Branche agieren kann.
Bei Novomatic haben wir alle
Anstrengungen unternommen,
um für unsere Kunden und Geschäftspartner die beste ICE
aller Zeiten vorzubereiten und
sig ni fi kant zum neu en Aufschwung der Glücksspielindustrie beizutragen.
Unser neuer Messestand wird
bereits für sich eine Attraktion
darstellen. Viel wichtiger jedoch sind die vielen neuen Produkte, die wir in London erstmals zeigen werden.
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Kulinarium
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