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Das Kaiserspiel nach Nidwaldner Art

(nach Léon Schnyder)

«Kaisern» ist 400 Jahre älter als «Jassen« und war schon im 15. Jahrhundert in Europa

verbreitet.

Heute wird es nur noch in wenigen Familien und Orten der Innerschweiz gespielt.

Dieses interessante Kartenspiel wird mit den deutschschweizerischen 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.

Das Bestreben des Autors ist es, dieses alte Kulturgut erhalten zu helfen, da in seinem

Elternhaus in Kriens Kaiserkarten von 1697 gefunden wurden, was die damalige

Verwendung des Spiels in dieser Gegend beweist. Wer das Kaiserspiel pflegt, hilft zu seiner

eigenen Freude mit, altes Kulturgut zu bewahren.

«Das Spiel um des Kaisers Bart»

Früher «kaiserte» man etwa um «ein Nidlen» und auch heute ist es nicht üblich, dass um

Geld gespielt wird. Daher erhält ein Neugieriger etwa die Antwort: «Wir spielen um des

Kaisers Bart!».

Vorbereitungen zum «Kaisern»

Lernen Sie die beigelegte Deut- und Stecherreihenfolge auswendig. 

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).

«Der Ohrfeige nach»

Früher entsprach die Spielrichtung dem Lauf der Uhr. Da bei uns gewohnheitsmässig der

rechten Hand nach gespielt wird, «kaisern» wir heute «der Ohrfeige nach».

Die Schreibweise im Kaiserspiel

Geschrieben wird nach Art der Bauern- oder Römerrechnung.
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. «Es goht üs»

Braucht eine Partei nur noch 4 Punkte zum Sieg, durchstreicht sie die geschriebenen Kritze

mit der Bemerkung: «Es goht üs». Sie wird nun kein «Spiel 3» mehr schreiben und die

«Kaiser» mit nur einem «Tupf» notieren.

Die Gegner werden nun schon vor dem Austeilen der Karten «Spiel 3» schreiben und

jedem «Kaiser» voll «kritzen» (je 3 Punkte), um eventuell doch noch zum Sieg zu kommen.

Beiden Parteien «goht's»

Wenn beide Mannschaften nur noch 4 Punkte bis zum Sieg benötigen, streichen beide

Parteien ihre Kritze durch und melden: «Es goht üs».

Darauf wird jedem Spieler eine Karte verdeckt (nachts) ausgeteilt. Wenn ein Spieler einen

hohen Stecher oder ein As hat wird er seine Karte kehren. Darauf müssen alle Mitspieler

ihre Karten aufdecken, um die Trumpffarbe zu bestimmen. Die restlichen Karten werden

dann wie üblich verteilt.

Kehrt niemand seine Karte, muss der gleiche «Geber» die Karten erneut mischen, abheben

lassen und verteilen, bis jemand seine Karte kehrt.

Auslosen der Spielpartner

(«Luege, wer zäme chund»)

Ein Mitspieler mischt die Karten, lässt abheben und kehrt die oberste Karte für sich - dann

erhält jeder Mitspieler je 1 Karte offen (tags). Es spielen die beiden (drei) Niedrigsten gegen

die zwei (drei) Höchsten.

Das Verteilen der Karten

Nach dem Mischen und Abheben wird den ersten beiden Spielern je 1 Karte offen (tags)

ausgeteilt - Pause, damit «gespielt» oder «gekaisert» werden kann, dann werden wieder je

1 Karte an die übrigen Spieler ausgeteilt - Pause, damit die Trumpffarbe bestimmt werden

kann (Trumpf wird immer die niedrigste der offen daliegenden Karten). Im gleichen

Rhythmus werden nun je 2 Karten verdeckt (nachts) ausgeteilt - danach ohne Pause

nochmals je 2x 2 Karten an alle Mitspieler, ebenfalls verdeckt (nachts).

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» oder «Spiel 3» und als

Bereitschaft zum Spielen: 'Ich ha's gmacht» Jetzt kann die erste Karte von Vorhand

ausgegeben werden.
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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 das Überraschungsmoment ins Spiel eingebracht.

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.»

Distanz eines Spiels (einer Spielrunde?)

Gespielt wird auf 51, 71, 81, 91 oder 101 Kritze. Diese (Runde) wird je nach Abmachung 3-

bis 4-mal  gespielt, um den definitiven Sieger des Abends zu ermitteln.

Siegesmal und Schandmal (Brandmal)

Die Sieger einer Spielrunde (oder des Gesamtabends?) erhalten als sichtbares Zeichen

einen «Bock» als Siegesmal.

Für einen doppelten Sieg schreibt die Siegermannschaft einen «Brändibock» als

Siegeszeichen ihrerseits und als Schand- oder Brandmal der Gegner anderseits. Dieses

Zeichen wurde früher mit Kreide an die Diele geschrieben und wurde ein Jahr lang

stehengelassen - beim «Brändibock» haben die Verlierer keinen einzigen Punkt erspielen

können.

Oder es wird den Pechvögeln ein Bündeli Heu an die Decke geheftet. Da gibt es aber

noch ein weiteres Schandmal - wenn die Verlierer weniger als 10 Punkte erspielt haben,

sind sie in der «Hüehnergätteri» - über ihren Köpfen wird ein Büschel Hühnerfedern

aufgehängt.

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.

Es gibt keine Wertpunkte für die einzelnen Karten

Daher muss auch nicht gezählt werden wie beim «Jass» - wer 3 Stiche gemacht hat,

gewinnt das Spiel.

«Schtupf» oder «Wärchvolch»

Trumpf-3,  «Tätsch», Trumpf-4 und »Grün» oder «Wydli» nennt man «Schtupt». Wenn also

der Spielführer vom Partner «Schtupf» verlangt, sind nur diese 4 Karten gemeint, die man

auch als «Wärchvolch» bezeichnet.
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«Wärchvolch» und Könige

Wird einer der vier Under- oder Oberstecher vorhand als «Schtupf»  ausgespielt, kann er

von keinem König gestochen werden.

Anderseits kann kein König vom «Wärchvolch» gestochen werden.

Wird aber eine beliebige Nichttrumpfkarte vorhand ausgespielt, kann sie wohl von einem

entsprechenden Stecher des «Wärchvolks» gestochen werden, worauf aber der König der

ausgespielten Farbe auch das «Wärchvolk» zu stechen vermag.

Wann wird der Wert eines «Kaisers» von 1 auf 3 Punkte erhöht?

Hat ein Spielführer einem  «Kaiser» vorsichtshalber nur einen «Tupf» gekritzt (1 Punkt) und

die Gegenpartei «hält», dann kann regulärer Weise der «Spielknopf auf ein Feld weiter

gesetzt werden (3 Punkte). worauf die Gegner wiederum «halten» oder «gehen» können.

Die «blutti» 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 Du für Dich?» (hast Du einen

Kingstecher?), wenn er ihn beim «Deuten» nicht bemerkt hat, Das Gleiche kann auch der

Partner fragen, dem der Spielführer üblicherweise nicht «deuten» muss. Weitere Fragen

sind etwa: «Hesch Maa?» (Könige oder «King»), «Bisch guet?» (kannst Du 1 oder 2 Spiele

selber stechen?), «Chansch mer's bringe?» (kannst Du die Farbe meines angedeuteten

Königs anspielen?), usw.

Der Spielführer kann auch befehlen: «Gib Schtupf»  oder «Schul' de-n-Alte noh» (bring

nochmal die gleiche Farbe).«Lach's zu mier hindere» (ich steche selber, spar Deinen

Trumpf), usw.

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.



Kaiserspiel nach Nidwaldner Art - 5 -

«Spiel 3» der Gegenpartei = Nachspielen

Wenn der Gegner seinerseits gute Karten hat, wird er sofort oder erst im Verlauf des Spiels

mit seinem «Spiel 3» nachspielen - der Wert auf 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

geschrieben 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 ihn mit: «der Kaiser muss 3 haben»,

anmelden.

Sind bei den «tags» ausgeteilten Karten «Kaiser» auf dem Tisch, müssen diese sofort

geschrieben werden. Darauf kann die Gegenpartei wie bei «Spiel 3» sofort «gehen», wenn

sie schlechte Karten hat. Damit werden die eventuell schon geschriebenen 3 Kritze wieder

ausgeputzt, aber man gibt die Spielrunde gleichzeitig verloren.

Karten «nachts» ausspielen

Müsste ein Spieler eine Karte ausspielen, welche die Spielabsichten verraten könnte, darf er

sie verdeckt (nachts) bei sich ablegen - deren eventueller Stechwert entfällt damit.

«Hochzig»

Wenn die von der Vorhand ausgespielte Trumpf-7 (Sibylle oder Sabeli) vom Trumpf-Under

(Joos) gestochen werden kann, nennt man dies im Luzernbiet «Hochzig».

Nach dem «Hochzig»

Da nun der  «Joss» oben auf liegt, können jetzt die höheren Stecher Trumpf-5 und «Mugg»,

(Fugel) anschliessend an das  Hochzig». den rangniederen «Joss»  in aufsteigender

Reihenfolge abstechen.

Text übernommen vom Spielkarten-Set und mit Erlaubnis von Léon Schnyder, 2017

Arrangiert von Johannes Gasser 2017 Lungern / Wiesendangen


