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Das Appenzeller Hackbrett ist ein sogenanntes dreilagiges Mittelsteghackbrett, das diatonisch 
gestimmt wird, wobei die Mittelstege die Saiten im unteren Teil in Quinten, im oberen Teil in 
Sexten teilen. Das Instrument wird ganz aus Holz angefertigt, wobei für den Rahmen meistens 
Ahorn, für Decke und Boden Tannenholz verwendet wird. Die Saiten sind aus einer 
Phosphorbronce Legierung, alle Saiten haben die gleiche Stärke, je nach Bauart 0.40, 0.45 
oder 0.5 mm. Der Hackrettdraht wurde früher auch in der Uhrenindustrie gebraucht. Das Ap-
penzeller Hackbrett ist fünfchörig, es gibt auch drei- und vierchörige Schülerinstrumente. Der 
Hackbrettbau hat in der Schweiz eine turbulente Entwicklungsphase hinter sich. Das Appen-
zeller Hackbrett wird in verschiedenen Grössen angefertigt. Das „kleine“ Hackbrett ist 25 
stimmig, grössere Instrumente haben 33 Stimmen, für die tiefen Töne werden umwickelte 
Saiten gebraucht. Die grossen Instrumente haben noch mehr Stimmen und vor allem im Bass-
bereich einen erweiterten Tonumfang, diese Instrumente werden als „Konzerthackbrett“ be-
zeichnet. Wegen des Nachklangs der tiefen Töne brauchen die grossen Instrumente ein Dämp-
fungspedal, der Rahmen muss mit Stahlstreben verstärkt werden. Eigentlich handelt es sich 
dabei nicht mehr um ein Hackbrett, eher ein kleines Cymbal. 
Das Appenzeller Hackbrett wird mit Ruten angeschlagen. Die Ruten sind so fein gefertigt, 
dass sie sich biegen lassen, der Kopfteil ist entsprechend leicht, eine Seite des Kopfteils ist 
mit Leder bezogen, um gedämpft spielen zu können. Hackbrettruten werden aus verschiede-
nen Hölzern gemacht, Ahorn, Nussbaum, Birne und Kirsche werden am häufigsten verwen-
det. 
Die Instrumente wurden früher häufig von den Musikanten selber angefertigt. Zur Zeit gibt es 
im Appenzellerland zwei Hackbrettbauer, die hauptberuflich als Instrumentenbauer arbeiten. 
Johannes Fuchs wohnt in Meistersrüte, Appenzell und Werner Alder hat seine Werkstatt in 
Herisau. 
Im Appenzellerland gibt es eine Vielfalt von traditionellen Hackbrettstimmungen. Jede Regi-
on und jede Musikantenfamilie braucht verschiedene Stimmungen. Heute sind noch drei Ty-
pen gebräuchlich, die Alder Stimmung aus Ausserrhoden, die Hornsepp Stimmung aus In-
nerrhoden und die Rechsteiner Stimmung. Hans Rechsteiner war ein wichtiger Lehrmeister, 
der als gebürtiger Innerrhoder im Kanton Appenzell Ausserrhoden lebte.  
Das Appenzeller Hackbrett wird vorwiegend im Zusammenspiel mit Streichinstrumenten ge-
spielt, bei den verschiedenen Stimmungen werden die Töne deshalb so angeordnet, dass die 
häufig gebrauchten Kreuztonarten gut zu spielen sind, die selten gespielten Töne der B Tonar-
ten werden klanglich und spieltechnisch ungünstig am Rand platziert. 
Das Appenzeller Hackbrett wurde früher vorwiegend stehend gespielt. Dabei kann das In-
strument auf die Kiste gestellt werden, was häufig akustische Vorteile hat. Heute werden ver-
schiedene Hackbrettständer angeboten, das Spielen im Sitzen ist üblich geworden. 
Das Appenzeller Hackbrett im Vergleich mit dem chromatischen Salzburger Hackbrett: 
Die chromatische Stimmung ohne Mittelsteg hat zweifellos Vorteile beim Erlernen des Hack-
brettspiels. Der systematische Aufbau und die Übersichtlichkeit sind für Schüler hilfreich, so 
kann auch früh mit dem Hackbrettspiel begonnen werden. Das Spiel auf dem Appenzeller 
Hackbrett scheint dagegen kompliziert, es ist aber immer wieder erstaunlich, wie schnell die 
Schüler mit den Tücken des Instruments zurechtkommen. Das Appenzeller Hackbrett hat vor 
allem klangliche Stärken. Durch die diatonische Anordnung klingen die Tonarten verschie-
den, der Klang wird farbig. Das Appenzeller Hackbrett hat einen kräftigen, hellen Klang, die 
leichten Ruten erlauben einen differenzierten Anschlag und ein virtuoses Spiel. Das Appen-
zeller Hackbrett passt klanglich zur Appenzeller Streichmusik mit der vollen Streicherbeset-
zung, es stellt gewissermassen das Generalbassinstrument der Appenzeller Musik dar. Sein 
idiomatischer Klang spiegelt die Mentalität der appenzellischen Bevölkerung in allen Facetten 
der Fröhlichkeit und der leisen Melancholie wieder. 


