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Wo die Banner Kaiser sind
Bei der Restaurierung eines Gerichtsprotokolls aus dem 16. Jahrhundert wurde 
im Staatsarchiv Nidwalden eine unerwartete Entdeckung gemacht: In den 
Buchdeckeln fanden sich rund 500-jährige Spielkarten.

2010 kam bei der Restaurierung des ers-
ten Protokollbands des Nidwaldner Ge-
schworenengerichts der Jahre 1528 bis 
1535 unterhalb des Ziegen- oder Kalbs-
lederbezugs eine Klebepappe aus Maku-
latur zum Vorschein. Diese bestand aus 
mehreren Schichten aufeinander 
geleimter Spielkarten, einem Frag-
ment von neun papierenen Seiten 
einer liturgischen Handschrift sowie 
fünf kleinformatigen Fragmenten aus 
Pergament zur Verstärkung von 
Ecken und Kante. Die insgesamt 91 
gefundenen Spielkarten – wohl ei-
ner der grössten Funde aus einem 
einzelnen Band – sind in unterschied-
lichem Erhaltungszustand, lassen 
sich aber alle eindeutig einer Farbe 
sowie einem bestimmten Kartenwert 
zuordnen.

Mit diesen Karten wurde gespielt
Das Farbsystem zeigt die heute noch be-
kannten schweizerdeutschen Farben: 
Zum Vorschein kamen 27 Schilten, 20 
Rosen, 18 Schellen und 26 Eicheln. Zu 
jeder Farbe gehörte je ein König, ein 
Ober, ein Under/Bauer, eine 10/ein Ban-
ner, eine Neun, eine Acht, eine Sieben, 
eine Sechs, eine Fünf, eine Vier, eine Drei 
und eine Zwei/Daus (die Eins/Ass fehlte 
zumeist). Die meisten dieser Karten-
werte sind mehrfach vorhanden, ein-
zelne nur einmal, und fünf Karten fehlen, 
nämlich die Schilten-Drei und der Schil-
ten-Ober, die Rosen-Sieben, die Schel-
len-Drei und die Schellen-Sechs. Die 
Karten, im Format  von ungefähr 63 × 43 
mm, waren im Holzschnittverfahren her-
gestellt und nachträglich mit Schablo-
nen koloriert worden. Die Farben Rot, 
Gelb und Grün sind allerdings stark 
verblichen. Die Karten bestehen aus drei 
zusammengeleimten Schichten, zwei 
dünnen aussen und einer dickeren in-
nen. Die Rückseite ist unbedruckt. 
Da die Karten einzeln und nicht wie in 
anderen Fällen in Druckbögen aufge-
funden wurden, kann davon ausgegan-
gen werden, dass mit den Karten tat-
sächlich auch gespielt worden ist. Sie 
sind wohl nach der Ausmusterung in 
eine Buchbinderwerkstatt gekommen 
und wurden dort zum Klebepappdeckel 
des Nidwaldner Gerichtsprotokolls ver-
arbeitet.

Spielkarten des Basler Typs
Die zeitliche Einordnung des Spielkar-
tenfundes ist nicht ganz einfach. Ei-

nen ersten Hin-
weis liefert die 

Herstellungstechnik 
des Buchdeckels: Erst um 1500 began-
nen die Buchbinder Makulatur als 
Grundlage für die Klebepappe zu ver-
wenden. Auch die grafische Gestaltung 
der entdeckten Spielkarten passt ins 
frühe 16. Jahrhundert. Sie ist vom soge-
nannten «Basler Typ», der um 1520 bis 
1540 datiert wird.  Dies verdeutlichen 
Vergleiche mit ähnlichen Funden in 
Schaffhausen, Willisau, Luzern und Zü-
rich – keiner davon überliefert allerdings  
ein vollständiges Kartenspiel von 48 Kar-
ten. Charakteristisch für den Basler Typ 
ist die Ausgestaltung der Schilten-Farbe: 
Erstens findet sich im Zentrum der Neun 
und der Sieben in Anlehnung an das 
Basler Wappen der Basler Stab. Zwei-
tens zeigt die Neun die Abbildung be-
rühmter Basler Geschlechterwappen 
aus dem 15. Jahrhundert. Drittens ist auf 
der Schilten-Zwei und dem Schilten-Kö-
nig eine heraldischen Lilie als Wappen 
der Basler Safranzunft abgebildet. Die-
ser gehörten unter anderem die Papierer 
und Kartenmacher an.
Die Datierung auf 1520 bis 1540 durch 
die Zuordnung zum Basler Typ wird 
schliesslich gestützt durch die Datierung 
des Protokollbandes des Nidwaldner 
Elfergerichts, wie das Geschworenenge-
richt hiess, in welchem die Karten gefun-
den wurden. Dieser Band beinhaltet 
Gerichtsurteile aus den Jahren 1528 bis 
1535. Geht man von der Annahme aus, 
dass obrigkeitliche Schreiber erst ein-

zelne Papierbö-
gen beschrieben, die anschlie-

ssend zu einem Protokollband 
zusammengebunden wurden, ist davon 
auszugehen, dass die Spielkarten um 
1536 in den Buchdeckel eingearbeitet 
wurden.

Erfolglose Kartenspielverbote
Der schriftliche Erstbeleg des Karten-
spiels stammt für ganz Europa aus dem 
Gebiet der heutigen Schweiz: 1367 ver-
fügte der Berner Rat ein Kartenspielver-
bot. In der Folge lässt sich das Karten-
spiel bis Ende des Jahrhunderts, 1377 in 
Basel, 1379 in St. Gallen, 1389 in Zürich 
und in Schaffhausen, nachweisen, dane-
ben aber auch in Italien, Frankreich, Hol-
land sowie in Spanien.  Es handelt sich 
dabei meist um obrigkeitliche Spielver-
bote, die sich in grosser Zahl bis ins 
18. Jahrhundert weiterverfolgen lassen. 
Meist erfolglos versuchte die Obrigkeit 
damit, die als lasterhaft geltenden Kar-
tenspiele, die mit Spiel- und Trinksucht 
sowie mit Falschspiel, Raufereien, Mord 
und Totschlag oder zumindest mit Flu-
chen und Gotteslästerung verbunden 
wurden, zu verbieten. Seit 1572 kann für 
das Gebiet der heutigen Schweiz auch 
das um 1440 in Oberitalien entstandene 
Tarockspiel nachgewiesen werden, das 
in der Folge vor allem im 18. und 19. 
Jahrhundert sehr beliebt war. 

Der Jass stammt aus Holland und 
verdrängte die alten Kartenspiele
Erst 1796 stossen wir im schaffhausi-
schen Siblingen erstmals auf das Jas-
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sen. Der Jass stammt aus Holland und 
wurde durch Werber eines holländischen 
Söldnerregiments eingeführt. In der 
Folge verdrängte das neue die alten Kar-
tenspiele beinahe flächendeckend und 
wurde im 19. Jahrhundert zum populärs-
ten Schweizer Kartenspiel mit über 50 
verschiedenen Regeln. Jassen gilt bis 
heute als Schweizer Na tio nal sport. 

Das Kaiserspiel in Nidwalden
Das Kaiserspiel – im süddeutschen 
Raum Karnöffeln genannt – wird 1426 
erstmals in einer Verordnung der Stadt 
Nördlingen erwähnt und ist danach für 
den süddeutschen Raum vielfach belegt.  
Die ältesten schriftlichen Belege für Nid-
walden finden sich im ersten Protokoll-
band der Landsgemeinde, welcher die 
Jahre 1562 bis 1611 umfasst. Auf Spiel-
verbote, die auch das Kartenspiel betref-
fen, stossen wir in den Quellen, wie 
oben dargestellt, seit 1367. Dass wir in 
Nidwalden gut 200 Jahre später auf 
ähnliche obrigkeitliche Anordnungen 
treffen, vermag also kaum zu erstaunen. 
Interessant ist aber, dass hier seit 1572 
drei Kartenspiele, nämlich Tarock, Mun-
tern und Kaisern, von den allgemeinen 
Spielverboten ausgenommen wurden. 
Warum auch immer – diese drei Karten-
spiele durften im Gegensatz zu allen 
andern Spielen in Nidwalden gespielt 
werden. Dass die Spielverbote derart 
häufig an der Landsgemeinde neu fest-
gesetzt werden mussten, zeigt indes, 
dass sie, wie andernorts auch, kaum 
durchzusetzen waren. Das in seinen Ur-
sprüngen mittelalterliche Spiel wird in 
Nidwalden bis heute gepflegt. Davon 
zeugen jährlich stattfindende Kaiser-
meisterschaften.  Ohne den Einsatz des 
Historischen Vereins Nidwalden (HVN) 
zur Erhaltung und Pflege dieses Kultu-
rerbes hätte das Spiel aber auch in Nid-
walden kaum überlebt.

Parallelen zum Schach und zum Poker
Das Kaisern ist ein kompliziertes und 
anspruchsvolles Kartenspiel, ein Trumpf-
spiel, das Parallelen zum Schach, aber 
auch zum Poker aufweist. Gespielt wird 
zu viert oder zu sechst in zwei Teams mit 
40 Karten in den Deutschweizer Farben 
Schellen, Schilten, Rosen und Eicheln: 
Das Ass (Daus genannt) ist die tiefste 
Karte, ihm folgen in aufsteigender Rei-
henfolge die Karten Drei, Vier, Fünf, 
Sechs, Sieben (Acht und Neun werden 
weggelassen), Under/Bauer (Jos), Ober 
und König. Den Bannern kommt als so-
genannte Kaiser eine spezielle Rolle zu. 
Sie stellen mit der Trumpffarbe die Ste-
cher: Die höchste Karte ist der Schel-
len-Banner (Mugg genannt); ihm folgen 
in absteigender Reihenfolge Trumpf-

Fünf, Trumpf-Bauer (Jos), Trumpf-Sechs, 
Trumpf-Ass, Rosen-Banner (Blass), 
Trumpf-Drei, Schilten-Banner (Oberkai-
ser), Trumpf-Vier, Eicheln-Banner (Wydli/
Grün/Wix). Für Trumpf-Sieben (Bätter) 
und Trumpf König (Dr Fuil) gelten fol-
gende Regeln: Der Erstgenannte kann 
nur vom  Trumpf Bauer abgestochen 
werden, der Zweitgenannte darf nur ein-
gesetzt werden, wenn der Trumpf Ober 
bereits ausgespielt ist oder wenn er als 
Vorhand ausgespielt werden kann. 

Nasenrümpfen, Augenzwinkern
Das auffälligste Merkmal des Kaisern ist 
sicherlich das sogenannte Deuten beim 
Austeilen der Karten: Die wichtigsten 
Karten besitzen bestimmte mimische 
Zeichen, die man seinen Partnern – mög-
lichst verdeckt, damit es die Gegner nicht 
mitbekommen – angeben kann. Hält 
man beispielsweise den Schellen-Ban-
ner in den Händen, bläst man die Backe 
rasch auf, die Trumpf Fünf wird durch 
Blinzeln angezeigt und der Trumpfbauer, 
indem man die Zunge kurz heraus-
streckt. Achselzucken, Naserümpfen, 
Augenzwinkern und viele weitere Zei-
chen sind ebenso wichtig wie Karten-
glück, Spielstrategie und Bluff.

Christoph Baumgartner,  
wissenschaftlicher Archivar  

des Kantons Nidwalden
Quelle: Traverse,  

Zeitschrift für Geschichte
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Links: Vor über 500 Jahren wurden die 
Spielkarten des Kaiserspiels  
als Makulatur in die Buchdeckel eines  
Gerichtsprotokolls eingearbeitet.
  Bild: Nadia Christen, Staatsarchiv Nidwalden.

Oben: Eine Auswahl von Spielkarten aus 
dem Nidwaldner Fund. 
 Bild:Nadia Christen, Staatsarchiv Nidwalden.

Unten: Das in seinen Ursprüngen  
mittelalterliche Kaiserspiel wird in Nidwal-
den bis heute gepflegt. Die wichtigsten  
Karten besitzen bestimmte mimische  
Zeichen, die man seinen Partnern – mög-
lichst verdeckt, damit es die Gegner nicht 
mitbekommen – angeben kann.  
Robert Schleiss von Engelberg deutet  
seinem Partner an, dass er die höchste 
Karte, das Schellen-Banner, in den  
Händen hält.  Bild: Hansjakob Achermann


