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In Trogen wohnt der letzte der Gründer der bekannten Streichmusik Edelweiss, Trogen, Hans Rechsteiner. Er ist 
der älteste aktive Hackbrettspieler der Schweiz. 1893 wurde er in Speicher geboren. Der Vater war Knecht, die 
Familie führte mit elf Kindern ein sparsames Leben.  
Schon in der frühen Jugend war Hans Rechsteiner von der Volksmusik fasziniert, sein Onkel spielte Geige und 
er hätte schon bald gerne ein Hackbrett gehabt. Das konnten sich aber die Eltern bei dem mageren Einkommen 
nicht leisten, sie liessen den Sohn Handweber lernen, ein Beruf, der damals in der Ostschweiz sehr verbreitet war 
und als einzige Alternative zum Bauernstand galt. Zu dieser Beschäftigung stand Hans Rechsteiner sein Leben 
lang, noch bis vor wenigen Jahren webte er in seinem Keller an der heute altertümlichen Maschine für etwas 
mehr als zehn Franken im Tag Tüchlein mit Mustern, die sich mit modernen Maschinen nicht herstellen lassen.  
Als Hans Rechsteiner 19 Jahre alt war, bekam die Familie ein altes Tafelklavier, das sich mit einiger Sorgfalt 
spielbar machen liess. Auf diesem Instrument suchte er ein paar Akkorde heraus und musizierte mit seinem 
Schulfreund Emil Fürstenauer, der später auch ein bekannter Streichmusikant wurde. Es bot sich eine Gelegen-
heit für einen Auftritt mit Violine und Klavier, den Hans Rechsteiner seines bescheidenen Könnens wegen mit 
schlechtem Gewissen hinter sich brachte. 
1913 wurde die Streichmusik Edelweiss, Trogen gegründet. Hans Rechsteiner hatte auf dem Cello die wichtig-
sten Griffe gelernt und betätigte sich vorerst als Cellist. In der ersten Besetzung spielte der schon erwähnte Emil 
Fürstenauer Geige, der Hackbrettler hiess Jakob Graf und die Brüder Hans und Jakob Rechsteiner besorgten die 
Harmonieinstrumente, Cello und Bass. Eine solche Streichmusik war damals noch neu, das Quintett Moser, die 
erste bekannte Original Streichmusik war wenige Jahre vorher gegründet worden und so galten auch die Musi-
kanten vom Edelweiss als Pioniere des neuen Volksmusikstils. 
1917 musste der Hackbrettler wegen der beruflichen Belastung die Musik aufgeben und Hans Rechsteiner 
sprang ein. Er kaufte ein Hackbrett von Jakob Knöpfel, das von zwei Schreinern, den Gebrüdern Hösli fertigge-
stellt worden war. Die Stimmung übernahm er von Jakob Knöpfel. Auf diesem Instrument spielt Hans Rechstei-
ner heute noch. Wie das Cello lernte er auch das Hackbrettspiel selber, nahm nur ein paar Stunden bei Josef 
Peterer senior, der als Mitglied des Quintett Moser der bekannteste Hackbrettler seiner Zeit war. 
Hans Rechsteiner erklärt, er sei mit seinem Instrument wie verwachsen, in der langen Zeit, da er drauf gespielt 
hat, nahm das Instrument den Ton an, die Ansprache wurde besser, durch die ständige Belastung schliessen sich 
alle Fugen, der Klang wird obertonreicher, beginnt, wie bei den alten Meistergeigen zu singen, es „chrüselet“, 
wie es Hans Rechsteiner ausdrückt. 
Gerne erzählt Hans Rechsteiner von den Sitten in jener Zeit. An den „Restagen“, an denen Tanzen erlaubt war, 
begann man schon nachmittags mit Spielen und unterbrach nur für das Nachtessen das bis in den Morgen dau-
ernde Treiben. Sein Lehrer, Josef Peterer habe oft auf der morgendlichen Heimkehr das Hackbrett im Freien 
aufgestellt und etwas ausprobiert, das ihm in den Sinn gekommen war. Am folgenden Tag arbeiteten die Musi-
kanten wieder zwölf Stunden am Webstuhl oder auf dem Hof. 
Seit 1920 ist Hans Rechsteiner offiziell Hackbrettler der Streichmusik Edelweiss. Hans Fürstenauer verliess die 
Formation 1922, Jakob Rechsteiner blieb bis 1942. 1929 entstan auf „Odeon“ die erste Schallplatte, damals noch 
mit Wachsrollen aufgenommen. Über achtzig Schallplatten hat Hans Rechsteiner eingespielt, bei verschiedenen 
Plattenfirmen. Auslandreisen führten ihn nach Deutschland, Österreich und Luxemburg. In London wirkte er bei 
Filmaufnahmen mit. 
1920 hörte Hans Rechsteiner zum ersten Mal eine Zigeunermusik. Er hatte schon gehört, dass früher Ungarn in 
Appenzell gewesen seien, die Bevölkerung habe abends aus den Zigeunerwagen oft Musik gehört. Weil der 
direkte Kontakt mit den Zigeunern nicht erlaubt war konnten sich die Spielweise, die Harmonien und Rhythmen 
sowie die Instrumentierung höchstens andeutungsweise auf die Appenzeller Musik auswirken. Hans Rechsteiner 
meint, er habe von den Zigeunerkapellen nichts übernehmen können, da die Spielweise dieser Musiker von der-
jenigen der Appenzeller zu verschieden sei. Er hat aber an der Zigeunermusik immer grosse Freude gehabt und 
hat sie auch später immer wieder gerne gehört. 
1925 zogen die Musikanten des Edelweiss erstmals einen Handorgelspieler bei, was grosses Aufsehen erregte. 
Sie taten das vor allem aus praktischen Gründen; der Handorgelspieler konnte mit seinem kräftigen Instrument 
mehrere Musikanten ersetzen, die Gage wurde so für alle etwas höher. 
Hans Rechsteiner ist musikalischer Autodidakt. Er hat nie richtig Noten lesen gelernt, immer aus dem Gedächt-
nis oder aus dem Stegreif gespielt, ein paar Stücke, die er selbst komponiert hat vergass er mit der Zeit wieder. 
Sein musikalisches Gedächtnis ist beachtlich, er kann hunderte von Stücken aus dem Repertoire der Appenzeller 
Musik aus dem Stegreif begleiten, seine kunstvollen Begleitungen gelten als einmalig. 


