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Das Nidwaldner  
Kaiserspiel





Das Kaiserspiel

Nach Nidwaldner Art

«Kaisern» ist 400 Jahre älter als «Jassen» und war schon im 15. Jahrhundert in Europa 
verbreitet. Da das Spiel von der Reformation verdrängt wurde, wird es heute nur noch 
in der Innerschweiz gespielt.
Die Nidwaldner haben am meisten zur Erhaltung des Spiels beigetragen. Heute finden 
jährliche während den Wintermonaten Meisterschaften statt.
Dieses interessante Kartenspiel wird mit den deutsch-schweizerischen Karten mit 40 
von 48 Karten gespielt (alle 8er und 9er sind aus dem Spiel entfernt, dafür sind 5er, 4er 
und 3er vorhanden). Bewahren Sie aber die 8er und 9er auf, denn in Obwalden, Uri und 
im Kanton Luzern wird teilweise mit dem vollen Ries von 48 Karten gespielt.
Kaisern kann mit der folgenden kurzen Beschreibung kaum selbst erlernt werden. Am 
besten lernt man das Spiel in der Praxis, wenn man es mit begeisterten Spielern spielt. 
Der folgende Text gibt nur eine knappe Beschreibung der Regeln und Hinweise zur 
Spielweise. Sie sind als Vertiefung des besuchten Kaiserkurses gedacht.

Hierarchie der Kaiserkarten

Ähnlich wie beim Schach jede Figur ihren besonderen Sprung hat, besitzt jede Karte 
beim Kaisern ihre eigene Funktion. Beim Spielen braucht es viel Geschick und oft etwas 
Kopfarbeit, um die eigenen Karten möglichst gewinnbringend einzusetzen.
Beim Kaiserspiel unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Hierarchien. Es wird 
zwischen Trumpf- und nicht Trumpffarbe unterschieden.



Hierarchie, der nicht der Trumpffarbe angehörenden Kaiserkarten

Bei nicht der Trumpffarbe angehörenden Kaiserkarten gilt folgende Hierarchie in auf-
steigender Form:

Hier ist ersichtlich, dass die niedrigste Karte das Ass (2er) ist. Wird das Ass einmal genauer 
betrachtet, fällt auf, dass das Wertzeichen aus zwei Symbolen besteht.
Innerhalb der gleichen Farbe stechen die Blätter einander ihrer Ordnung entsprechend. 
Das Schilten-Ass wird also von allen Schilten-Karten, der Schilten-König dagegen von 
keiner gestochen.
Hierarchie, der nicht der Trumpffarbe angehörenden Kaiserkarten

Die Karten der Trumpffarbe gewinnen für ein Spiel an neuem Wert. Die Hierarchie des 
Kaiserjasses ist etwas komplex, mit Hilfe der vier Kaiserer etwas anschaulicher:

Die Trümpfe sind in drei Rangordnungen eingeteilt. Jeder Kategorie sind ein oder auch 
zwei Kaiser zugeordnet. Der Wydli (Eichelbanner) ist die niedrigste Karte unter den 
Stechern. Es sticht alle tiefen Karten bis und mit Under, die jedoch nicht der Trumpf-
farbe angehören. In der Stechordnung eine Stufe höher liegt die Trumpf-4. Sie sticht 
zusätzlich zu den oben genannten Karten noch das Wydli. Diese zwei Karten werden 
auch Under-Stecher genannt, weil sie die Under als höchste Karte zu stechen vermögen.
Die nächste Rangordnung wird auch Ober-Stecher genannt. Hier ist die niedrigste Karte 
der Oberkaiser (Schiltenbanner). Er sticht die Ober und alle niedrigen Karten, zu diesen 
nun auch die Trumpf-4 und der Wydli gehören. Eine Stufe höher liegt die Trumpf-3. Sie 
sticht zusätzlich noch den Oberkaiser.
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Die höchste Rangordnung vermag die Könige zu stechen. Dabei ist der Blass (Rosen-
banner) die niedrigste Karte dieser Ordnung. In aufsteigender Reihenfolge folgt ihm: 
Trumpf-Ass, Trumpf-6, Joos (Trumpf-Under), Trumpf-5 und Mugg (Schellenbanner). Der 
Mugg vermag somit als höchste Karte alle Karten stechen.
Eine besondere Stellung nimmt die Trumpf-7 in diesem Spiel ein. Sie kann nur von der 
Vorhand ins Spiel gebracht werden, sticht überhaupt keine Karte und kann nur vom 
Joos gestochen werden. Erst wenn der Joos die Trumpf-7 gestochen hat, bezwingen ihn 
die Trumpf-5 oder der Mugg, da sie höher als der Joos sind. Falls jedoch der Joos bereits 
in einem der vorangegangenen Spiele verwendet wurde und nun die Trumpf-7 ins Spiel 
gebracht wird, vermag keine Karte diese zu stechen. Andererseits ist die Trumpf-7 ein 
sicheres Spiel, wenn der Joos in den Händen der eigenen Partei liegt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Stecher einerseits die Karten bezwingt, 
die nicht Trumpf sind und im Rahmen seiner Stechqualität liegen und andererseits inner-
halb seines Vermögens die übrigen Stecher der Trumpffarbe. Karten, welche nicht 
Trumpf sind, stechen andere der eigenen Farbe gemäss ihrer Rangordnung. Zusätzlich 
bezwingen die Könige die Ober- und Under-Stecher, die Ober jedoch nur die Under-
Stecher. Dazu ein Beispiel:
Trumpf ist Rosen. Die Vorhand spielt den Schilten-Under, der Gegenspieler sticht mit der 
Trumpf-3. Diese kann nun vom Partner der Vorhand mit dem Schilten-König abgestochen 
werden. Jetzt besteht noch die Möglichkeit für die Rückhand, das Spiel zu ihren Guns-
ten zu drehen, indem sie den Schilten-König mit einem Königstecher bezwingt.
Der oben erklärte Stechvorteil ist aber nur in der gleichen Farbe möglich. Die anderen 
Könige hätten in diesem Spiel nichts bewirkt. Für den Spielverlauf hat diese Regel Kon-
sequenzen. Wenn die Vorhand nämlich eine Runde mit einem Blatt beginnt, das nicht 
Trumpf ist, so können in diesem Umgang sowohl Karten der angezogenen Farbe als 
auch Stecher erfolgreich eingesetzt werden. Hingegen bei einer Runde, die mit einem 
Stecher eröffnet wird, bleibt der Einsatz einzig auf die Stecher beschränkt.



Karten Hierarchie Trumpf
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Was geschieht mit dem Trumpf-König und Trumpf-Ober?

Eine spezielle Rolle spielen noch der Trumpf-König und der Trumpf-Ober. Sie haben vom 
Stechvermögen her gesehen den gleichen Stellenwert wie die Könige und Ober der 
übrigen Farben. Jedoch ist es schwieriger, sie ins Spiel zu bringen. Um einen König, der 
nicht die Trumpffarbe besitzt, ausspielen zu können, wirft man ihn einerseits als Vor-
hand aus oder andererseits, wenn der Partner die Vorhand ist, zieht dieser die Farbe des 
Königs an, indem er eine x-beliebige Karte dieser Farbe auf den Tisch legt. Dasselbe gilt 
für den Ober. Beim Trumpf-König fehlen nun die niederen Karten, da sie zu Stechern 
geworden sind. Darum kann dieser König nur via Vorhand ins Spiel gebracht werden.
Eine Ausnahme bildet hier der Trump-Ober. Wenn nun der Partner in dessen Besitz ist 
und gleichzeitig zum Ausspielen kommt, so kann er den Trumpf-Ober ausgeben und 
somit den Trump-König anziehen. 
Zwei Beispiele dazu:
Schellen ist Trumpf. Die Vorhand spielt den Schellen-Ober aus. Die Gegenpartei sticht 
ihn mit der Trumpf-3. Der Partner der Vorhand sticht mit dem Schellen-König ab. Somit 
ist das Spiel wieder auf der Seite der Vorhand. Anders geht das Spiel, wenn die Vorhand 
die Trumpf-3 ausspielt. Der Gegner würde zwar den Schellen-König besitzen, kann ihn 
aber nicht einsetzen, weil ein Stecher in der Vorhand ausgeworfen wurde. Die Trumpf-3 
ist demzufolge nur mit einem König-Stecher zu bezwingen. Hinzuzufügen ist, dass die 
Trumpf-3 oft gar kein so schlechtes Blatt ist, wie man zu Beginn vermutet. Sie kann nur 
von einem König-Stecher bezwungen werden. Demzufolge ist sie einem König-Stecher 
gleichwertig.
Den Trumpf-König wird der «Fuil» genannt, weil er nur dann etwas bringt, wenn man 
ihn als Vorhand ausspielen kann oder innerhalb der Partei den Trumpf-Ober besitzt.

Das Deuten

Bevor der eigentliche Spielverlauf angegangen werden kann, gilt es das Deuten genauer 
anzuschauen. Beim Kaisern sitzen sich zwei Parteien zu zwei oder oft auch drei Per-
sonen gegenüber. Pro Gruppe sitzt ein Spieler an der Jasstafel und führt Rechnung. 
Gleichzeitig ist er der Spielführer seiner Partei. Er gibt seinem Mitspieler oder seinen 
Mitspielern Anweisungen. Damit der Spielführer seiner Rolle gerecht werden kann, 
braucht er einen Überblick über die Karten seines Partners/seiner Partnern. Aus diesem 
Grund werden ihm die Mitspieler die ranghohen Karten (die Stecher), welche sie in den 
Händen halten, so rasch wie möglich mitteilen. Dies geschieht durch das Deuten. Die 
wichtigeren Karten, das sind jene, die eine hohe Rangordnung haben, besitzen beim 
Kaisern ein mimisches Zeichen.

Bevor es ans Spiel geht, prägen Sie sich die beigelegte Deut- und Stecherreihenfolge ein.



Die Zeichen werden mitgeteilt während dem Austeilen der Karten. Die Könige werden 
meistens erst am Schluss bekanntgegeben. Der Spielführer fragt dann oft seinen Partner: 
«Manne?»
Die Mimik und Gestik der Könige haben vermutlich folgenden Hintergrund:
Die Schellen ziehen, zum Beispiel bei den Kühen, schwer nach unten. Darum richtet 
man seine Blickrichtung und oft auch das Kinn nach unten.
Bei Rosen wird die Nase in Falten gelegt, als ob man sie riechen möchte.
Die Schilten haben als Symbol auf den Karten ein Schild, welches man früher zur Abwehr 
von Kämpfen und Kriegen benutzte. Der Blick zur Seite gibt diese Abwehrstellung sym-
bolisch wieder.
Die Eicheln hängen in der Natur hoch oben am Baum. Deswegen blickt der Besitzer 
dieser Karte nach oben.

Stecher Absteigende Werte Namen Mimik und Gestik

«Ching»-
Stecher

• Schellen-Banner «Mugg» Wange aufblasen
Trumpf-5 Augenzwinkern
Trumpf-Under «Joos» Lippen mit Zunge befeuchten
Trumpf-6 

Schulter hebenTrumpf-As 
• Rosen-Banner «Blass» 

Ober-Stecher
Trumpf-3

Schulter senken oder mit den Fingern auf den Tisch klopfen
• Schilten-Banner Oberkaiser 

Under-Stecher 
Trumpf-4

• Eicheln-Banner «Wydli» oder «Grün» 
Trumpf-7 «Sibnig» oder «Bätter» Lippengebet
Die Trumpf-7 hat eine Sonderstellung im Spiel, sie kann nur vom «Joos» gestochen werden, kann aber nur von 
Vorhand ins Spiel gebracht werden.
Trumpf-König «De Fuil»
Er sticht nur den Trumpf-Ober, wenn dieser von der Vorhand ausgespielt wurde oder er kann als «Ching»  
von der Vorhand ausgespielt werden. Somit hat er weniger Stechmöglichkeiten als jeder andere König.
Alle übrigen Könige «Maa» oder «Ching»
Die Farben mit 
«Ching» in der Hand 
«deutet» man dem 
«Spielführer»

Schellen Kopf senken
Rosen Nase rümpfen
Schilten Kopf drehen
Eicheln Kopf nach oben

Absteigende Reihenfolge der Nichttrumpf-Farben: Ching, Ober, Under, 7, 6, 5, 4, 3, As (2)

Stecher-Reihenfolge und deren Mimik und Gestik
mit festen Trümpfen (• «Kaiser») und absteigender Reihe 
der Trumpffarbe

Die Position der vier Kaiser bleibt unverändert, egal, welche Farbe 
Trumpf ist.



Bemerkenswertes zum Deuten

Beim Deuten ist es wichtig, dass die Karten so versteckt wie möglich seinem Spielführer 
bekannt gegeben werden, um dem Gegner das Spiel nicht zu verraten. Ein guter Spiel-
führer versucht nicht nur die Karten der eigenen, sondern auch jene der gegnerischen 
Partei zu erfahren. So kann er den Spielverlauf besser vorausplanen. 
Dem Spielführer bleibt auf jeden Fall die Karten seines Kontrahenten verborgen; dieser 
muss ja seine Blätter den Partnern nicht offenbaren, mit Ausnahme der Könige. Damit 
die Mitspieler als eventuelle Vorhand die richtige Farbe ausgeben können, brauchen sie 
die Könige des Spielführers zu kennen.

Auslosen der Spielpartner

(«Zämälipfe»)

Ein Mitspieler mischt die Karten und lässt abheben. Dann erhält jeder Mitspieler je 1 Karte 
offen (tags). Die zwei (drei) Spieler, die zuerst einen «Kaiser» haben, spielen gegen die 
ohne «Kaiser».

Das Verteilen der Karten

Nach dem Mischen wird abgehoben. Es ist darauf zu achten, dass kein Kaiser unter dem 
Stapel liegt. Dann wird den ersten beiden Spielern je 1 Karte offen (tags) ausgeteilt – 
Pause, damit «gespielt» oder «gekaisert» werden kann. Nun werden den übrigen Spielern 
wieder je eine Karte ausgeteilt – Pause, damit die Trumpffarbe bestimmt werden kann 
(Trumpf wird immer die Niedrigste der offen daliegenden Karten – «Kaiser» bestimmen 
nie die Trumpffarbe.) Im gleichen Rhythmus werden nun je 2 Karten verdeckt (nachts) 
an Spieler 1 und 2 ausgeteilt – Pause, anschliessend je 2 Karten verdeckt an Spieler 3 
und 4 – Pause.
Dann wieder je 2 Karten verdeckt an Spieler 1 und 2 - Pause anschliessend je 2 Karten 
verdeckt an Spieler 3 und 4 – Pause. Zum Schluss 2 Karten verdeckt an alle Spieler (ohne 
Pause). Von den 7 Karten legt jeder Spieler 2 Karten ab. Mit den restlichen 5 Karten 
melden die Spieler der Reihe nach die noch nicht gemeldeten «Kaiser». Als Bestätigung 
zur Spielbereitschaft meldet jeder Spieler: «Ich ha‘s gmacht.» Jetzt kann die erste Karte 
von Vorhand ausgespielt werden.
Bei 6 Mitspielern werden nur je 5 Karten ausgeteilt, wovon keine abgelegt werden 
dürfen. 
Die restlichen Karten bilden den «Stock», der nicht «geplündert» werden darf. Damit 
ist auch der Überraschungseffekt ins Spiel gebracht.



3 Stiche = Sieg einer Runde

Wer 3 Stiche gemacht hat, gewinnt die Runde und schreibt auf seiner Seite die auf der 
Tafelmitte notierten Kritze. Danach putzt er den Mittelteil der Tafel unter dem Motto: 
«Wer nutzt – putzt.»

Spielende

Gespielt wird an den Meisterschaften auf 101 Kritze. Früher kaiserte man auf 71. Die 
Endpunktzahl wird vor dem Kaisern abgesprochen.

Sieges- und Schandmal (Brandmal)

Die Sieger eines Spiels erhalten als sichtbares Zeichen einen «Bock» als Siegesmal auf 
der Rückseite der Tafel.
Für einen Sieg zu Null schreibt die Siegermannschaft einen «Brandibock» als Siegeszeichen 
ihrerseits und als Schand- oder Brandmal der Gegner andererseits. Dieses Zeichen wur-
de früher mit Kreide an die Diele geschrieben und wurde ein Jahr lang stehengelassen.

Keine Wertpunkte für die einzelnen Karten

Daher muss auch nicht gezählt werden wie beim «Jass» – wer 3 Stiche gemacht hat, 
gewinnt die Spielrunde.

Nie Farbe bekennen – kein Stechzwang

Jeder Spieler kann nach Belieben eine Karte irgendwelcher Farbe ins Spiel geben, wenn 
er nicht stechen will oder kann – es besteht auch kein Stechzwang.

«Schtupf» oder «Wärchvolch»

Trump-3, Oberkaiser, Trump-4 und «Wydli» nennt man «Schtupf». Wenn der Spielführer 
also vom Partner «Schtupf» verlangt, sind nur diese 4 Karten gemeint, die man auch als 
«Wärchvolch» bezeichnet.



Das Schreiben des Spielführers

Entgegen dem «Jassen» hat das «Kaisern» seine eigene Schreibweise. Beim Spiel zu 
viert oder zu sechst ist der jeweilige «Schreiber» einer Partei gleichzeitig Spielführer. 
Damit übernimmt er in Absprache mit seinen Mitspielern die Verantwortung über das 
Bewerten der «Kaiser» (ob er dafür 1 oder 3 Punkte notieren will) sowie das «Halten» 
oder «Gehen» im Spiel (ob er den gekritzten «Kaiser» oder das «Spielrecht» anerkennt 
oder ob er das Spiel verloren gibt).

Die Schreibweise im Kaiserspiel

Geschrieben wird nach Art der Bauern- 
oder Römerrechnung.

Die Schreibweise
a = Spiel 3 von Spieler B
b = Tupf von Spieler B
c = Kaiser
d = Tupf von Spieler A
e = Spiel 3 von Spieler A
f = Zehner
g = Einer
h = Neun
i = Stange von Spieler A
j = Stange von Spieler B

Die leere Tafel zählt 4 Kritze

Der unbeschriebene Mittelteil zählt als Grundwert jeweils 4 Punkte.

Das «Reden» während des Spiels

«Reden» in Form von Zusatzinformationen zum «Deuten» ist erwünscht und erlaubt. 
Der Spielführer fragt zum Beispiel seinen Partner: «Bisch dui fiir dich?» (Hast du Königs-
techer?), als Absicherung, ob er alle Zeichen gesehen hat. Weiter kann der Partner auch 
fragen: «Hesch Maa?»(Hast du einen König?) oder «Chasch mer’s bringe?» (Kannst du 
die Farbe meines angedeuteten Königs anspielen?) usw.
Der Spielführer kann auch befehlen: «Gib Schtupf» oder «Spil Alts nache» (Bring noch-
mals dieselbe Farbe), «Lach’s zu mier hindere» (Ich steche selber, spar deinen Trumpf) 
usw.
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Das Spielrecht («Spiel 3» oder «Ich schpile’s»)

Jede Partei hat das Recht, den Grundwert von 4 auf 7 Punkte zu erhöhen, indem «Spiel 
3» geschrieben wird. Darauf hat die Gegenpartei auf Grund der bereits erhaltenen Karten 
zu entscheiden, ob sie «hält» oder «gehen» will. «Spiel 3» kann auch zum «Jagen» (das 
Spiel forcieren) gemeldet werden.

«Spiel 3» der Gegenpartei = Nachspiel

Wenn der Gegner seinerseits gute Karten hat, wird er sofort oder erst im Verlauf des 
Spiels mit seinem «Spiel 3» nachspielen – der Wert der Tafel wird dadurch um weitere 
3 Punkte erhöht. Erst darauf kann die Gegenpartei erneut «Spiel 3» schreiben usw.

Das Notieren der «Kaiser» (Banner)

Unabhängig der Stechkraft der einzelnen «Kaiser» müssen diese gemeldet und geschrie-
ben werden. Dabei entscheidet der Spielleiter der Partei, ob er dem «Kaiser» 1 oder 3 
Punkte geben will (je nach Stärke der eigenen Karten oder dem Stand des Spiels).
Wenn ein «Kaiser» nicht gemeldet ist, verliert er seine Stechkraft und ist damit weniger 
wert als die geringste Karte im Spiel (das geschieht oft aus taktischen Gründen).
Hat ein Mitspieler einen hohen «Kaiser», kann er ihm auch nur 1 Punkt schreiben 
oder dann einem niedrigen «Kaiser» 3 Punkte. Hat ein Spielführer einem «Kaiser» vor-
sichtshalber nur einen «Tupf» gekritzt (1Punkt) und die Gegenpartei «hält», kann der 
«Tupf» durchgezogen werden (3 Punkte), worauf die Gegner wiederum «halten» oder 
«gehen» können.
Sind bei «tags» ausgeteilten Karten «Kaiser» auf dem Tisch, müssen diese sofort ge-
schrieben werden. Darauf kann die Gegenpartei wie bei «Spiel 3» sofort «gehen», wenn 
sie schlechte Karten hat. Damit werden die eventuell schon geschriebenen 3 Kritze des 
«Kaisers» wieder ausgeputzt und es werden die auf der Tafelmitte notierten Punkte ge-
zählt.

Karten nachts austeilen

Brauchen beide Parteien nur noch die Punkte der Tafel (4 Kritze) oder weniger, werden 
die Karten «nachts gäh» (1. Karte verdeckt ausgeteilt zur Trumpfbestimmung). Besitzt 
einer der Spieler den «Mugg», ein Ass oder den «Blass», werden die Karten aufgedeckt. 
Ist dies nicht der Fall, werden die Karten neu gemischt und nochmals verteilt.



Worterklärung

Bock: Gewinnmerkmal nach einem siegreichen Spiel
Brändibock: Gewinnmerkmal nach einem zu «Null» Sieg
Kaiser: Banner
Kaiserries: Kartenset der Kaiserkarten
Kritze: Punktzahlen
Nachts gäh: Die Karte verdeckt im Schlag ausgeben
Schlag: Erste aufgedeckte Karte auf dem Tisch
Stecher: Alle Kaiser und Trumpfkarten
Stock:  Kartenstapel mit den Karten, die nach dem Verteilen übrigge-

blieben sind
zämälipfä: Durchs Los entscheiden, wer zusammen in einer Partei spielt
zämäriärä: Die bereits ausgegebenen Karten neu zusammenmischen

Stecher-Reihenfolge und deren Mimik und Gestik

KÖNIG-Stecher MUGG Schellenbanner Wange
 Trumpf-5 Auge 
 Joos Trumpf-Under Zunge
 Trumpf-6 Achsel auf
 Trumpf-Ass Achsel auf
 BLASS Rosenbanner Achsel auf

OBER-Stecher Trumpf-3 Achsel ab
 OBERKAISER Schiltenbanner Achsel ab

UNDER-Stecher Trumpf-4 Achsel ab
 WYDLI Eichelnbanner Achsel ab

Trumpf 7 kann nur vom Joos gestochen werden Beten

KÖNIGE ROSEN Nase rümpfen
 EICHELN Kopf nach oben
 SCHELLEN Kopf nach unten
 SCHILTEN Kopf zur Seite drehen

DR FUIL kann nur eingesetzt werden, wenn Trumpf Ober ausgegeben ist.
Trumpf-König



Notizen






