Gaigel
Gaigel ist ein Kartenspiel aus dem württembergischen Raum und ist von daher auch mit dem
württembergischen Blatt zu spielen. Man kann Gaigel mit 2, 3, 4 oder 6 Personen spielen.
Karten
Zum Spiel werden Karten verwendet, welche im Handel mit Gaigel/Binokel bezeichnet werden und
einen doppelten Satz von 2x24 Spielkarten enthalten. Die Bezeichnung der Spielfarben variiert
regional und wird typischerweise Kreuz (Eichel), Schippen (Blatt, "Pik"), Herz und Bollen (Schellen,
"Karo") genannt. Die Kartenwerte mit entsprechender Wertigkeit heißen: As (Alte, Sau): 11, Zehner:
10, König: 4, Ober: 3, Unter (Bube): 2 und Siebener: 0.
Austeilen
Im Gegenuhrzeigersinn werden an alle Mitspieler fünf Karten ausgeteilt. Zur Bestimmung der
Trumpffarbe wird der Rest als Stapel in die Mitte des Tisches gelegt, die oberste Karte abgenommen
und zur Hälfte sichtbar quer unter den Kartenstapel geschoben. Derjenige Spieler, welcher einen
Trumpf-Siebener hat (oder zieht) und als erster an der Reihe ist, kann ihn gegen die Trumpfkarte
unter dem Stapel austauschen aber nur wenn er schon einen Stich hat.
Spielen und Melden
NUR wenn der Spieler ein Stich besitzt, kann dieser zu jeder Zeit des Spieles ein gleichfarbenes Paar
(König + Ober) melden. Für ein Trumpfpaar erhält man 40 Augen, sonst 20. Eine bereits zum Melden
benutzte Karte kann kein zweites Mal zum Melden benutzt werden.
Daraus folgt: Will man mit einem anderen Paar der gleichen Farbe melden, muss man alle vier Karten
der beiden Paare auf einmal zeigen. Hat man eine (oder beide) des ersten Paares bereits ausgespielt,
kann man nicht noch einmal dieselbe Farbe melden.
Der Spieler rechts vom Geber ist vorne und beginnt mit dem Ausspielen. Von seinen fünf Karten kann
er eine beliebige werfen. Es folgen die restlichen Spieler ohne jeglichen Trumpf- oder Stichzwang. Bei
zwei gleich hohen, gelegten Karten sticht die zuerst gelegte. Der Gewinner des Stiches zieht eine
Karte vom Stapel und die anderen folgen reihum. Somit hat jeder Spieler wieder fünf Karten auf der
Hand.
Ziel des Spieles ist es 101 Augen zu erreichen.

