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Ramsch-Ordnung        Version vom 29.05.2012 
 
Vorwort 
 
Diese Ramsch-Ordnung wurde zwar nur für den vereinsinternen Spielbetrieb des 
Skatclubs Passau erstellt, sie ist jedoch so allgemein gehalten, dass sie bei beliebigen 
Veranstaltungen mit Ramsch-Spielen eingesetzt werden kann. Die Ramsch-Ordnung 
bildet die Grundlage für alle regeltechnischen Entscheidungen beim Ramsch. 
 
Diese Ramsch-Ordnung wurde von Richard Holzer erstellt. Da der Ramsch insbesondere 
auch den Spieltyp Grand-Hand enthält, wurden auch einige Artikel der Internationalen 
Skatordnung (ISkO) in die Ramschordnung übernommen. Änderungsvorschläge können 
per Email an rholzer@arcor.de eingereicht werden. 
 
Richard Holzer 
 
 
Definition der Begriffe 

 Teilnehmer sind die an der Veranstaltung mitspielenden Personen. 
 Mitspieler sind die Personen am selben Tisch. 
 Spieler sind die drei aktuell spielenden Personen. 
 Gegenpartei sind beim Spiel Grand-Hand die Mitspieler ohne den Alleinspieler. 
 Gegenspieler sind beim Spiel Grand-Hand die beiden Spieler ohne den 

Alleinspieler. 
 Kiebitze sind die Personen, die sich an einem Tisch aufhalten ohne mitzuspielen 

(ausgenommen Schiedsrichter o.ä.). 
 
 
1 Allgemeines 
1.1 Ramsch ist ein Kartenspiel für drei oder mehr Personen.  
1.2 Die Ramsch-Karte besteht aus 32 Einzelkarten in vier Farben zu je acht Karten. 

Die Farben sind Kreuz, Pik, Herz und Karo. 
1.3 Jede Farbe hat folgende Karten mit nachstehendem Zählwert: 

1. Ass      11 Augen 
2. Zehn     10 Augen 
3. König     4 Augen 
4. Dame     3 Augen 
5. Bube     2 Augen 
6.-8. Neun, Acht, Sieben   0 Augen 
Die Ramsch-Karte zählt demnach  120 Augen 

 
 
2 Spieleinleitung 
2.1 Allgemeine Grundregeln 
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2.1.1 Alle Teilnehmer haben sich in jeder Situation fair, sachlich und sportlich zu 
verhalten und kein fadenscheiniges Recht zu suchen. 

2.1.2 Der Ramsch beinhaltet zwei verschiedene Spieltypen, der Ramsch-Spieltyp (im 
folgenden auch Ramsch-Spiel genannt) und der Spieltyp Grand-Hand. 

2.2 Reihenfolge der Mitspieler 
2.2.1 Die Reihenfolge der Mitspieler wird ausgelost oder gesetzt. Der erste wählt seinen 

Platz, die anderen schließen sich in Uhrzeigerrichtung an. 
2.2.2 Zu Beginn einer Runde ist der Mitspieler auf Platz 1 der Kartengeber. Die Folge 

der Kartengeber wird durch den Uhrzeigersinn festgelegt. 
2.2.3 Bei mehr als drei Spielern spielen stets die beiden linken Nachbarn und der rechte 

Nachbar des Kartengebers. 
2.3 Mischen und Geben der Karten 
2.3.1 Nach einem gründlichen Mischen der Karten muss der rechte Nachbar des 

Kartengebers (bzw. bei Abwesenheit dieses Mitspielers der rechte Nachbar des 
Abwesenden) die Karten einmal abheben, so dass mindestens 4 Karten liegen 
bleiben und mindestens 4 Karten abgehoben werden. 

2.3.2 Werden die Karten beim Mischen gestochen oder geblättert, so muss vor dem 
Abheben nochmals durchgemischt werden. 

2.3.3 Es müssen, beim linken Nachbarn beginnend, jedem Spieler zunächst drei Karten, 
dann vier und danach wieder drei Karten gegeben werden. Nach der ersten 
Gebefolge sind zwei Karten gesondert zu legen, welche im Folgenden auch als 
„Skat“ bezeichnet werden. 

2.3.4 Wird beim Geben durch den Kartengeber allein- oder mitverschuldet mindestens 
eine Karte aufgeworfen, muss neu gegeben werden. 

2.3.5 Wurden die Karten vergeben, indem sie zahlenmäßig ungleich verteilt sind, ist 
noch einmal zu geben. 

2.3.6 Die Karten sind so zu geben, dass ihre Innenseiten keinem Spieler sichtbar 
werden. Die Kartenaufnahme sollte (zur Vermeidung unnötiger Reklamationen) 
erst nach der vollständigen und ordnungsgemäßen Verteilung aller Karten 
erfolgen. 

2.3.7 Jeder Spieler hat seine Karten so aufzunehmen und zu halten, dass ein anderer 
Spieler sie nicht einsehen kann. Es ist auch nicht gestattet, in die Karten anderer 
Spieler hineinzusehen oder sich deren Karten verraten zu lassen. 

2.3.8 Jeder Spieler muss nach beendetem Geben die Zahl der empfangenen Karten 
prüfen und eine zahlenmäßig unrichtige Kartenverteilung melden. 

2.3.9 Einsprüche gegen Unkorrektheiten beim Mischen, Abheben oder gegen die Art 
und Weise der Kartenverteilung müssen vor der Kartenaufnahme geltend gemacht 
werden. 

2.3.10 Hatte ein Mitspieler gegeben, der nicht an der Reihe war, ist selbst ein beendetes 
Spiel ungültig. 

2.3.11 Bei einer falschen Geberfolge innerhalb der laufenden Runde sind alle Spiele vom 
Fehler an zu wiederholen. Hierbei gilt eine Runde erst dann als abgeschlossen, 
wenn deren letztes Spiel ordnungsgemäß eingetragen bzw. ausbezahlt (vgl. 
Artikel 6) oder dessen fehlerhafte Eintragung bzw. Auszahlung erst nach Beginn 
des ersten Spiels der nächsten Runde beanstandet wurde. Bei einer fehlerhaften 
Eintragung des letzten Spiels einer Serie ist die letzte Runde abgeschlossen, wenn 
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die Spielliste unterzeichnet wurde. Bereits abgeschlossene Runden werden bei 
einer falschen Geberfolge nicht wiederholt. 

2.3.12 Ein Spieler, der während oder nach ordnungsgemäßem Geben den Skat ansieht 
oder aufwirft, darf keinen Grand-Hand spielen. 

2.3.13 Wer während oder nach dem Geben den Skat mit aufgenommen hat, darf keinen 
Grand-Hand spielen. In diesem Fall muss der Schuldige seine 12 Handkarten 
mischen und der Kartengeber daraus zwei Karten als Skat verdeckt ziehen. 

2.3.14 Nach ordnungsgemäßem Geben muss ein gültiges Spiel zustande kommen. 
2.4 Spieltyp 
2.4.1 Nach dem Geben wird durch die Ansagen „Ramsch“ oder „Grand-Hand“ der 

Spieltyp ermittelt. Der Spieler, der zuerst Karten erhalten hat (Vorhand), muss 
entweder „Ramsch“ oder „Grand-Hand“ ansagen. Falls er „Grand-Hand“ ansagt, 
muss er als Alleinspieler gegen die beiden anderen Spieler einen Grand-Hand 
spielen, ansonsten muss sein linker Nachbar (Mittelhand) entweder „Ramsch“ 
oder „Grand-Hand“ ansagen. Falls er „Grand-Hand“ ansagt, muss er als 
Alleinspieler gegen die beiden anderen Spieler einen Grand-Hand spielen, 
ansonsten muss sein linker Nachbar (Hinterhand) entweder „Ramsch“ oder 
„Grand-Hand“ ansagen. Falls er „Grand-Hand“ ansagt, muss er als Alleinspieler 
gegen die beiden anderen Spieler einen Grand-Hand spielen. Nur wenn alle drei 
Spieler „Ramsch“ angesagt haben, wird Ramsch gespielt. 

2.4.2 Die Ansagen „Ramsch“ und „Grand-Hand“ sind unwiderruflich. 
 
 
3 Allgemeine Spielregeln für die Spieltypen Grand-Hand und Ramsch 
Die folgenden Artikel gelten für beide Spieltypen. 
3.1 Trumpf 
3.1.1 Die Buben in der Rangfolge Kreuz, Pik, Herz, Karo sind die einzigen Trümpfe. 
3.2 Ausspielen 
3.2.1 Nach der Spielansage (vgl. Artikel 2.4.1 und 4.1.1) und eventueller Skataufnahme 

beim Ramsch-Spiel (vgl. Artikel 5.1) beginnt das Spiel mit dem Ausspielen einer 
Karte von Vorhand. 

3.2.2 Nach jedem Stich spielt immer derjenige aus, der den Stich gemacht hat.  
3.2.3 Eine ausgespielte Karte darf nicht zurückgenommen werden (einzige Ausnahme: 

siehe Artikel 4.2.2). Eine Karte gilt dann als ausgespielt, wenn sie komplett auf 
dem Tisch liegt. 

3.3 Bedienen 
3.3.1 Nach dem Ausspielen hat zunächst der linke Spieler eine Karte zuzugeben. Dabei 

muss er, wie dann auch der Dritte, stets irgendeine Karte in der ausgespielten 
Farbe oder im geforderten Trumpf bedienen, soweit das möglich ist. 

3.3.2 Wer die ausgespielte Farbe nicht hat, muss entweder Trumpf zugeben, d.h. 
stechen, oder eine Karte einer anderen Farbe spielen. Wenn Trumpf gefordert 
wird, aber nicht bedient werden kann, muss eine beliebige Karte einer anderen 
Farbe zugegeben werden. 

3.4 Stiche 
3.4.1 Ein Stich besteht aus je einer Karte von Vorhand, Mittelhand und Hinterhand. Er 

ist vollendet, sobald die dritte Karte auf dem Tisch liegt. 
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3.4.2 Der Stich gehört demjenigen, der 
a. zu der ausgespielten Farbe die ranghöchste Karte gespielt hat, sofern der Stich 

keine Trumpfkarte enthält, oder 
b. den höchsten Trumpf des Stiches gespielt hat 

3.4.3 Dem Besitzer eines Stiches ist es erlaubt, vor dem Einziehen seines Stiches zum 
nächsten Stich auszuspielen. 

3.4.4 Die Stiche sind so einzuziehen, dass jeder Spieler auch die zuletzt zugegebene 
Karte deutlich erkennen kann. Auf Verlangen eines Spielers, der beim 
nachfolgenden Stich noch keine Karte ausgespielt oder zugegeben hat, muss der 
letzte Stich noch einmal gezeigt werden. 

3.4.5 Jeder Spieler hat seine Stiche selbst einzuziehen. 
3.5 Regelverstoß 
3.5.1 Jede der folgenden Aktionen beendet sofort das Spiel (siehe auch Artikel 4.2 und 

5.2): 
a. Unberechtigtes Ausspielen. 
b. Eine ausgespielte Farbe oder geforderter Trumpf wird nicht bedient, obwohl 

es möglich war. Wird falsches Bedienen erst im weiteren Spielverlauf oder 
nach Beendigung des Spiels festgestellt, so muss es rückwirkend vom 
Regelverstoß an als beendet angesehen werden. 

c. Spielbeeinflussendes Vorwerfen. 
d. Ein Spieler besitzt trotz ordnungsgemäßer Kartenverteilung im Laufe des 

Spiels zu wenige oder zu viele Karten, weil er fehlerhaft gedrückt, doppelt 
bzw. nicht zugegeben oder es in irgendeiner anderen Form verschuldet hat. In 
solch einem Fall muss das Spiel rückwirkend vom Regelverstoß an als 
beendet angesehen werden. Falls der Zeitpunkt des Regelverstoßes nicht mehr 
festgestellt werden kann, muss das Spiel rückwirkend vom ersten Stich an als 
beendet angesehen werden. 

e. Kartenverrat oder Beeinträchtigung des Spielverlaufs durch Äußerungen, 
Gesten oder sonstige Aktionen. 

f. Der Skat oder vergangene Stiche werden während des Spiels angesehen oder 
aufgedeckt (siehe aber 3.4.4). 

g. Nachsehen (verdeckt) oder Nachzählen der abgelegten Stiche. 
h. Lautes Zählen der Augen. 

3.5.2 Wird unberechtigtes Ausspielen erst bemerkt, nachdem der Stich vollendet ist, 
muss auf rechtmäßiges Ausspielen erkannt werden. 

3.5.3 Unberechtigtes Ausspielen zum letzten Stich ist unerheblich. 
3.5.4 Das Recht, falsches Bedienen im Nachhinein zu reklamieren, erlischt mit dem 

Zusammenwerfen der Karten aller Spieler. 
3.5.5 Verstöße gegen die Ramsch-Ordnung sind von jedem Teilnehmer sofort zu 

beanstanden.  
 
 
4 Spieltyp Grand-Hand 
Die folgenden Artikel gelten nur für den Spieltyp Grand-Hand. 
4.1 Spielansagen 
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4.1.1 Zusätzlich zur Ansage „Grand-Hand“ hat der Spieler noch die Möglichkeit, 
„Schneider“, „Schwarz“ und/oder „ouvert“ anzusagen. Bei der Ansage „ouvert“ 
muss der Alleinspieler seine 10 Karten offen hinlegen bevor die erste Karte 
ausgespielt wird. 

4.1.2 Solange ein Gegenspieler noch 10 Karten auf der Hand hat, hat er die Möglichkeit 
„Kontra“ anzusagen. Nach einem erfolgtem Kontra hat der Alleinspieler vor dem 
Ausspielen seiner nächsten Karte die Möglichkeit „Re“ anzusagen. 

4.1.3 Falls die Ansage „Kontra“ zu spät erfolgt oder ein Gegenspieler andeutet, dass er 
diese Ansage machen wollte, gilt dies als Kartenverrat (siehe Artikel 3.5.1, 4.2.1, 
4.2.2). 

4.2 Regelverstoß 
4.2.1 Hat jemand vor der Spielentscheidung einen Regelverstoß nach Artikel 3.5.1 

begangen, ist das Spiel für die schuldige Partei in der Stufe einfach (nicht 
Schneider oder Schwarz) verloren. 

4.2.2 Bei einem Regelverstoß nach Artikel 3.5.1 ist die schuldige Partei ist zum 
Weiterspiel verpflichtet, wenn dies von einem Spieler der anderen Partei verlangt 
wird; dann muss der Regelverstoß (z.B. falsches Ausspielen oder falsches 
Bedienen) korrigiert werden; der Regelverstoß gilt dann als nicht begangen. 

4.2.3 Es ist der Gegenpartei nicht gestattet, einen Gegenspieler am Begehen eines 
Regelverstoßes zu hindern. Bei Verstößen ergeben sich Konsequenzen aus den 
Artikeln 4.2.1 und 4.2.2. 

4.2.4 Zwei oder mehr gleichzeitig sichtbar ausgespielte oder aufgedeckt heraus 
gefallene Karten der Gegenspieler oder eine solche Karte eines Gegenspielers 
ohne Ausspielberechtigung beenden sofort das Spiel. Die Artikel 4.2.1 und 4.2.2 
gelten entsprechend. 

4.2.5 Der Alleinspieler ist berechtigt, versehentlich heraus gefallene Karten ohne 
spielrechtliche Folgen wieder aufzunehmen. Er darf auch vorgezogene und 
sichtbar gewordene Karten zurücknehmen (Vorteil für die Gegenspieler). 

4.2.6 Die Mitspieler haften gemeinsam für die Folge eines Regelverstoßes oder 
Spielaufgabe. 

4.2.7 Macht der Alleinspieler mehrere Stiche hintereinander und spielt er eine Karte 
aus, obwohl noch zwei seiner Stiche offen auf dem Tisch liegen, so zeigt er damit 
an, dass er alle weiteren Stiche macht. Anderenfalls gilt das Spiel rückwirkend 
vom letzten ordnungsgemäß eingezogenen Stich als beendet. Die Artikel 4.2.1 
und 4.2.2 gelten entsprechend. 

4.2.8 Ein Gegenspieler darf keine Karte ausspielen, solange die letzten beiden Stiche 
der Gegenpartei offen auf dem Tisch liegen. 

4.3 Spielabkürzung 
4.3.1 Im Allgemeinen ist jedes Spiel zu Ende zu spielen. Der Alleinspieler darf sein 

angesagtes Spiel aufgeben, solange er noch mindestens neun Handkarten führt. 
Mit weniger als neun Handkarten kann die Aufgabe des Spiels nur mit 
Zustimmung mindestens eines Gegenspielers erfolgen (gemeinsame Haftung). 

4.3.2 Durch das Auflegen oder Vorzeigen seiner Karten ohne Abgabe einer 
zutreffenden Erklärung zeigt der Alleinspieler an, dass er alle weiteren Stiche 
macht. Trifft das nicht zu, ist das Spiel beendet. Die Artikel 4.2.1 und 4.2.2 gelten 
entsprechend. 
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4.3.3 Ein Gegenspieler darf nur dann offen spielen, wenn er unabhängig von 
Kartenstand und Spielführung alle weiteren Stiche macht. Andernfalls gehören sie 
dem Alleinspieler. Die Artikel 4.2.1 und 4.2.2 gelten entsprechend. 

4.3.4 Offenes Hinwerfen der Karten beendet das Spiel für die betreffende Partei mit den 
von ihr bis dahin eingebrachten Augen (siehe aber 4.3.1). 

4.4 Spielbewertung 
4.4.1 Es gibt folgende Gewinnstufen: 

a. Stufe 2: Spiel einfach 
b. Stufe 3: Schneider 
c. Stufe 4: Schneider angesagt oder Schwarz 
d. Stufe 5: Schneider angesagt und Schwarz 
e. Stufe 6: Schwarz angesagt 
f. Stufe 7: Offen 

4.4.2 Einfach gewonnen hat der Alleinspieler sein Spiel mit mindestens 61 Augen 
einschließlich der beiden Karten im Skat. 

4.4.3 Schneider ist eine Partei, die höchstens 30 Augen erreicht hat. 
4.4.4 Schwarz ist eine Partei, die keinen Stich erhalten hat. 
4.4.5 Erreicht ein Alleinspieler eine angesagte Gewinnstufe nicht, hat er das Spiel 

mindestens in der angesagten Gewinnstufe verloren. 
4.4.6 Bei einem offenen Spiel darf der Alleinspieler keinen Stich abgeben. Diese Spiele 

gelten von vornherein als Schwarz angesagt. 
4.4.7 Im Zweifelsfall muss die Gegenpartei dem Alleinspieler den Spielverlust und der 

Alleinspieler das Erreichen von Gewinnstufen (Schneider und Schwarz) 
nachweisen. 

4.4.8 Der Spielwert wird wie folgt gebildet: 
a. Die Anzahl der vorhandenen oder fehlenden Spitzen wird zur höchsten 

zutreffenden Gewinnstufe addiert und diese Summe wird mit dem Grundwert 
24 multipliziert. 

b. Falls der Alleinspieler den Grand-Hand verloren hat, wird der Wert 
verdoppelt. 

c. Jede der beiden Ansagen Kontra und Re nach Artikel 4.1.2 verdoppelt den 
Wert. Falls eine Ansage zu spät erfolgt, hat die Ansage keine Auswirkung auf 
den Spielwert. Auch die Ansage Re nach einer zu spät erfolgten Ansage 
Kontra hat keine Auswirkung auf den Spielwert. 

 
 
5 Spieltyp Ramsch 
Die folgenden Artikel gelten nur für den Spieltyp Ramsch. 
5.1 Skataufnahme beim Ramsch 
5.1.1 Nach der Ansage „Ramsch“ durch alle drei Spieler darf Vorhand den Skat 

aufnehmen und danach zwei seiner 12 Karten verdeckt an Mittelhand geben. 
Mittelhand darf die beiden Karten aufnehmen und danach zwei seiner 12 Karten 
verdeckt an Hinterhand geben. Hinterhand darf die beiden Karten aufnehmen und 
danach zwei seiner 12 Karten verdeckt ablegen. Buben dürfen hierbei nicht 
weitergegeben bzw. abgelegt werden. 
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5.1.2 Jeder der drei Spieler hat die Möglichkeit, auf die Skataufnahme zu verzichten 
und die beiden Karten durch die Ansage „ich schiebe“ unbesehen weiter zu 
schieben. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Skat Buben enthält. 

5.1.3 Nachdem Hinterhand die beiden Karten abgelegt bzw. geschoben hat, beginnt das 
Spiel nach Artikel 3.2.1. 

5.2 Regelverstoß 
5.2.1 Durch einen Regelverstoß nach Artikel 3.5.1 erhält der schuldige Spieler alle 

weiteren Stiche. 
5.2.2 Der schuldige Spieler ist zum weiterspielen verpflichtet, wenn dies von den 

beiden anderen Spielern gemeinsam verlangt wird. Dann muss der Regelverstoß 
(z.B. falsches Ausspielen oder falsches Bedienen) korrigiert werden; der 
Regelverstoß gilt dann als nicht begangen. 

5.2.3 Falls ein nicht schuldiger Spieler vorhat, einen Durchmarsch (vgl. Artikel 5.3.2) 
zu machen, so kann er dies nach einem Regelverstoß ankündigen und verlangen, 
dass weiter gespielt wird. Wie in Artikel 5.2.2 wird der Regelverstoß dann 
korrigiert. Voraussetzung hierfür ist, dass er reelle Chancen auf den Erfolg des 
Durchmarsches hat. 

5.3 Sonderfälle beim Ramsch-Spiel 
5.3.1 Ein Spieler, welcher beim Ramsch-Spiel keinen einzigen Stich erhält, heißt 

Jungfrau. 
5.3.2 Ein Ramsch-Spiel, in dem ein Spieler ohne Anwendung von Artikel 3.5.1 

sämtliche Stiche macht, heißt Durchmarsch. Falls ein Spieler nur aufgrund einer 
Spielaufgabe (vgl. Artikel 5.4.2) alle Stiche macht, wird der Durchmarsch nur 
dann anerkannt, wenn er unabhängig von der Reihenfolge, in der der Spieler seine 
restlichen Karten ausspielen würde, alle weiteren Stiche sicher erhalten würde. 

5.4 Spielabkürzung 
5.4.1 Durch das Auflegen oder Vorzeigen seiner Karten ohne Abgabe einer 

zutreffenden Erklärung zeigt der Spieler an, dass er alle weiteren Stiche macht. 
Wenn beide anderen Spieler ihre Karten zugeben, erhält er alle weiteren Stiche, 
auch wenn nachträglich festgestellt werden kann, dass er beim Weiterspielen 
nicht alle weiteren Stiche gemacht hätte. Wenn mindestens einer der anderen 
beiden Spieler seine Karten nicht zugibt, muss das Spiel fortgesetzt werden. 
Hierbei bleiben die Karten des spielabkürzenden Spielers offen liegen und ein 
andere Spieler, der bereits seine Karten zugegeben hat, nimmt seine Karten 
wieder auf. Wenn durch das Weiterspiel nicht alle weiteren Stiche von dem 
spielabkürzenden Spieler gemacht werden, gilt das Hinlegen der Karten nach 
Artikel 3.5.1 als Kartenverrat, daher tritt hier Artikel 5.2 in Kraft. In diesem Fall 
hat also die Anwendung von Artikel 5.2 keinen Einfluss auf die erreichte 
Augenzahl (der Spieler erhält trotzdem alle weiteren Stiche), sondern nur auf die 
Behandlung von Durchmarsch (vgl. Artikel 5.3.2) und Jungfrau (vgl. Artikel 
5.5.2). 

5.4.2 Ein Spieler kann während des Spiels seine Aufgabe erklären. In diesem Fall wird 
nach Artikel 5.4.1 verfahren. 

5.4.3 Wenn ein Spieler A merkt, dass er von den restlichen Stichen alle bis auf den 
noch bei einem anderen Spieler B vorhandenen Buben macht, kann er dies 
ankündigen und seine Karten offen hinlegen. Jeder Spieler kann dann eine seiner 
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Karten auswählen, welche er auf den Buben von Spieler B legt; die restlichen 
Stiche erhält Spieler A. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Spieler A dadurch 
mehr Augen als jeder der anderen beiden Spieler erhält. Falls sich herausstellen 
sollte, dass ein anderer Spieler mindestens so viele Augen hat, wie Spieler A, gilt 
das Hinlegen der Karten von Spieler A als Kartenverrat (siehe Artikel 3.5.1, 5.2). 

5.5 Spielbewertung 
5.5.1 Nach dem Ramsch-Spiel erhält der Spieler mit den meisten Augen zusätzlich 

noch die Augen des Skats; dies ergibt den Grundwert des Spiels. Falls es 2 oder 3 
Spieler mit den meisten Augen gibt, wird der Skat geteilt, d.h. der Grundwert ist 
die Summe der Augenzahl eines dieser Spieler und der Hälfte (bzw. dem Drittel) 
der Augenzahl des Skats. 

5.5.2 Aus dem Grundwert wird der Spielwert wie folgt gebildet: 
a. Jedes Schieben nach Artikel 5.1.2 verdoppelt den Wert. 
b. Falls das Spiel regulär beendet wurde (d.h. ohne Anwendung von Artikel 

3.5.1) und es genau eine Jungfrau gibt, wird der Wert verdoppelt. Beim 
Durchmarsch gibt es keine Verdopplung durch Jungfrau. 

c. Falls ein Spiel durch einen Regelverstoß nach Artikel 3.5.1 vorzeitig beendet 
wurde, und ein nicht schuldiger Spieler nachweisen kann, dass er ohne den 
Regelverstoß unabhängig von der Spielführung der anderen beiden Spieler 
sicher Jungfrau geblieben wäre, wird der Wert verdoppelt. Falls beide nicht 
schuldige Spieler nachweisen können, dass sie ohne den Regelverstoß 
Jungfrau geblieben wären, erfolgt die Verdoppelung trotzdem nur einmal. 
Auch bei einer Spielaufgabe, bei der die anderen Spieler zwar keine Stiche 
machen, jedoch der Durchmarsch nicht anerkannt wurde (vgl. Artikel 5.3.2), 
erfolgt die Verdoppelung durch Jungfrau nur einmal. 

5.5.3 Falls ein Spieler einen Durchmarsch macht, erhält er den Spielwert 
gutgeschrieben (Pluspunkte), ansonsten erhält der Spieler mit den meisten Augen 
(bzw. erhalten alle Spieler mit den meisten Augen, sofern es mehrere Spieler mit 
gleicher Augenzahl gibt) den Spielwert abgezogen (Minuspunkte). 

 
 
6 Auszahlung 
6.1 Die Spielwerte (sowohl beim Grand-Hand als auch beim Ramsch-Spiel) werden 

entweder nach jedem Spiel ausbezahlt oder in einer Spielliste eingetragen, welche 
am Ende zur Auszahlung abgerechnet wird. 

6.2 Vor Anwendung von Artikel 5.5.2 (beim Ramsch) bzw. vor Anwendung von 
Artikel 4.4.8.b und 4.4.8.c (beim Grand-Hand) wird der Wert des Spiels wie folgt 
gerundet: 
a. Wenn um weniger als 1 Cent pro Punkt gespielt wird, wird der Wert auf ein 

Vielfaches von 20 aufgerundet (z.B. wird der Wert 63 auf 80 Punkte 
gerundet). 

b. Wenn um mindestens 1 Cent, aber um weniger als 10 Cent pro Punkt gespielt 
wird, wird der Wert auf ein Vielfaches von 10 aufgerundet (z.B. wird der 
Wert 63 auf 70 Punkte gerundet). 

c. Wenn um mindestens 10 Cent pro Punkt gespielt wird, wird der Wert nicht 
gerundet. 
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6.3 Wenn einem Spieler ein Spielwert als Minuspunkte angerechnet wurden 
(verlorener Grand-Hand oder verlorenes Ramsch-Spiel), zahlt er den 
entsprechenden Betrag an jeden Mitspieler (Beispiel: Am Vierertisch ist Spieler A 
der Kartengeber, Spieler B und C erreichen beim Ramsch-Spiel 35 Punkte, 
Spieler D erreicht 30 Punkte, der Skat enthält 20 Punkte. Bei 1 Cent pro Punkt 
wird der Spielwert von 45 Punkten auf 50 aufgerundet, und Spieler B und Spieler 
C zahlen an jeden Mitspieler 50 Cent, d.h. Spieler A und Spieler D erhalten je 
einen Euro.) 

6.4 Wenn einem Spieler ein Spielwert als Pluspunkte angerechnet wurde 
(gewonnener Grand-Hand oder Durchmarsch), erhält er den entsprechenden 
Betrag von jedem Mitspieler. 

 
 
7 Ramsch-Turniere 
Für Ramsch-Turniere gelten alle Artikel dieser Ramsch-Ordnung bis auf die folgenden 
Abweichungen. 
7.1 Die Punktzahl eines Spielers wird nicht ausbezahlt, sondern dient nur zu 

Bestimmung der Platzierung des Spielers in der Rangliste des Turniers. Die 
Vergabe von Preisen wird in der Ausschreibung des Ramsch-Turniers geregelt. 

7.2 Artikel 4.1.2, 4.1.3 und 4.4.8c sind nicht in Kraft, d.h. es gibt beim Grand-Hand 
weder Kontra noch Re. 

7.3 Abreizgeld für verlorene Grand-Hands werden durch die Ausschreibung des 
Ramsch-Turniers geregelt. 

7.4 Bei Ramsch-Turnieren besteht eine Serie (sofern in der Ausschreibung nicht 
anders angegeben) am Vierertisch aus 48 Spielen und am Dreiertisch aus 36 
Spielen. 

7.5 Die Spielliste bei Ramsch-Turnieren hat folgenden Aufbau (vgl. auch 
nachfolgendes Beispiel): 
Spalte 1: Laufende Nummer des Spiels 
Spalte 2: Mit/ohne Buben bzw. Jungfrau/Durschmarsch. In dieser Spalte werden 
beim Grand-Hand die Anzahl der vorhandenen oder fehlenden Spitzen (1-4) 
angegeben. Beim Ramsch wird in dieser Spalte angegeben, ob ein Spieler 
Jungfrau (J) ist oder ob ein Durchmarsch (D) gespielt wurde. 
Spalte 3: Gewinnstufen bzw. Schiebungen. In dieser Spalte werden beim Grand-
Hand die Gewinnstufen wie folgt angegeben: Schneider (s), Schneider angesagt 
(a), Schwarz (s), Schwarz angesagt (a), offen (o). Z.B. bedeutet der Eintrag „sas“, 
dass der Grand-Hand mit Schneider, Schneider angesagt und Schwarz gewonnen 
oder verloren wurde. Beim Ramsch steht in dieser Spalte die Anzahl der 
Schiebungen. 
Spalte 4: Spielwert. Sowohl beim Grand-Hand als auch beim Ramsch wird der 
Spielwert (vgl. 4.4.8 und 5.5.2) bei Ramsch-Turnieren stets nach Artikel 6.2.b auf 
ein Vielfaches von 10 aufgerundet und anschließend durch 10 geteilt. Z.B. wird 
bei einem einfachen verlorenem Grand-Hand (72 gerundet 80 verloren 160) in 
diese Spalte die Zahl 16 eingetragen. 
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Spalte 5: Doppelter bzw. dreifacher Spielwert. An einem Dreiertisch steht in 
dieser Spalte der doppelte Wert von Spalte 4. An einem Vierertisch steht in dieser 
Spalte der dreifache Wert von Spalte 4. 
Spalte 6: Punkte des ersten Mitspielers. In dieser Spalte stehen Punkte des ersten 
Mitspielers, wobei die Spalte fortlaufend geführt wird, d.h. jeder Eintrag 
beinhaltet auch alle vorherigen Punkte des Spielers. Der Eintrag berechnet sich 
wie folgt: 
a. Wenn der erste Mitspieler als Alleinspieler einen Grand-Hand gewonnen hat, 

wird der Eintrag aus Spalte 5 zur bisherigen Punktzahl des ersten Mitspielers 
addiert. 

b. Wenn der erste Mitspieler als Alleinspieler einen Grand-Hand verloren hat, 
wird der Eintrag aus Spalte 5 von der bisherigen Punktzahl des ersten 
Mitspielers subtrahiert. 

c. Wenn ein anderer Mitspieler einen Grand-Hand gewonnen hat, wird der 
Eintrag aus Spalte 4 von der bisherigen Punktzahl des ersten Mitspielers 
subtrahiert. 

d. Wenn ein anderer Mitspieler einen Grand-Hand verloren hat, wird der Eintrag 
aus Spalte 4 zur bisherigen Punktzahl des ersten Mitspielers addiert. 

e. Wenn der erste Mitspieler einen Ramsch verloren hat, wird der Eintrag aus 
Spalte 5 von der bisherigen Punktzahl des ersten Mitspielers subtrahiert. 

f. Wenn der erste Mitspieler einen Durchmarsch gespielt hat, wird der Eintrag 
aus Spalte 5 zur bisherigen Punktzahl des ersten Mitspielers addiert. 

g. Wenn ein anderer Mitspieler einen Ramsch verloren hat, wird der Eintrag aus 
Spalte 4 zur bisherigen Punktzahl des ersten Mitspielers addiert. 

h. Wenn ein anderer Mitspieler einen Durchmarsch gespielt hat, wird der Eintrag 
aus Spalte 4 von der bisherigen Punktzahl des ersten Mitspielers subtrahiert. 

Spalte 7: Verlorene Grand-Hands. In dieser Spalte wird die Anzahl der verlorenen 
Grand-Hands des ersten Spielers fortlaufend geführt. 
Spalten 8-13 (am Vierertisch) bzw. 8-11 (am Dreiertisch): Analog den Spalten 6-7 
für die anderen Mitspieler. 
Zu beachten ist, dass für den Fall, dass zwei oder drei Spieler mit derselben 
Punktzahl einen Ramsch verlieren, die obigen Regeln a-h mehrfach angewendet 
werden müssen. Wenn z.B. am Vierertisch Mitspieler 1 und Mitspieler 2 den 
Ramsch mit derselben Punktzahl verlieren, dann werden sowohl für Mitspieler 1 
als auch für Mitspieler 2 die Regeln e und g angewendet (d.h. bei beiden wird der 
doppelte Spielwert subtrahiert) und sowohl für Mitspieler 3 als auch für 
Mitspieler 4 muss Regel g zweimal angewendet werden (d.h. bei beiden wird der 
doppelte Spielwert addiert). 
Durch die obigen Regeln a-h wird gewährleistet, dass die Summe der 
Eintragungen aller Mitspieler in jeder Zeile null ergeben muss. Am Ende der Liste 
werden die Gesamtpunktzahlen der Mitspieler am Vierertisch verdreifacht bzw. 
am Dreiertisch vervierfacht. 

Beispiel: 
• Spiel 1: Der zweite Spieler verliert einen Ramsch mit 72 Augen. 
• Spiel 2: Der erste Spieler verliert einen Grand-Hand mit einem Buben. 
• Spiel 3: Der dritte Spieler verliert einen Ramsch mit 67 Augen mit einer Jungfrau. 
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• Spiel 4: Der zweite Spieler macht einen Durchmarsch, nachdem ein Spieler 
geschoben hat. 

Durch diese Spiele ergeben sich die folgenden Eintragungen in die Spielliste: 
 

 mit/ 
ohne 

Schneider,  
Schwarz, 

offen 

 
 
 

Spielwert 

 
doppelter 

bzw. 
dreifacher 
Spielwert 

Name 
 

Meier 

 
v 
 

GH 

Name 
 

Müller 

 
v 
 

GH 

Name 
 

Schulze 

 
v 
 

GH 

Name 
 

Krause 

 
v 
 

GH  Jungfrau, 
Durchmarsch 

Schiebung  
 

Startnr 
202 

Startnr 
402 

Startnr 
602 

Startnr 
802 

1   8 24 8  -24  8  8  
2 1  16 48 -40 1 -8  24  24  
3 J  14 42 -26  6  -18  38  
4 D 1 24 72 -50  78  -42  14  
…             

 


