
Daniel Röthlisberger (im roten Mantel) und Andreas Liechti 
(im Hintergrund) sind daran, ein Örgeli zu montieren.  

Schwyzerörgelihersteller Hansruedi Reist fühlt sich in seinem Ladenlokal an der Dorfstrasse in Wasen 
wohl. In den Händen hält er ein Örgeli des Typs Little. Bei dieser relativ neuen Kreation handelt es sich 
um das gegenwärtig kleinste Schwyzerörgeli mit vollem Tonumfang. Bild: Thomas Peter  

 

Erfahrung ist hier gefragt: Andreas Liechti stimmt im 
Untergeschoss der Werkstatt ein Örgeli.  
 

Mit moderner Lasertechnik wird ein traditionelles 
Edelweissmotiv in das Holz gebrannt. 
 

Das Geheimnis des Örgelimachers 
Von Cyril Beck  
Hansruedi Reist gehört zu 
den renommiertesten 
Schwyzerörgelifabrikanten. 
In seiner Manufaktur 
entstehen pro Jahr rund 
130 Instrumente 
 

Der erste Eindruck: So ein 
Schwyzerörgeli ist eine 
komplexe Sache. In der 
Montagewerkstatt von Reist 
Schwyzerörgelibau in Wasen 
liegen auf langen Tischen 
Dutzende, Hunderte, ja 
Tausende Teile herum. 
Beziehungsweise: Sie wurden 
einzeln beschriftet und 
ordentlich platziert – denn 
ansonsten wäre das Chaos 
perfekt.  

 
«Ein Schwyzerörgeli besteht 
aus etwa 3500 Einzelteilen», 

sagt Hansruedi Reist.  
 
Er muss es wissen: In seiner 1986 gegründeten 
Manufaktur fertigt er zusammen mit 11 
Mitarbeitern jährlich 130 Instrumente an, alles 
Unikate. «Der Kunde kann sich sein Örgeli 
individuell zusammensetzen lassen.» Das hat 
natürlich seinen Preis: Ein aufwendig gefertigtes 
Instrument geht in die Tausende Franken. Dafür 
bekomme der Kunde ein  
Spielgerät, das ihn, bei sorgfältiger Handhabe, 
überdauere, meint der 57-Jährige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Das Holz ist entscheidend 
 
Wie genau ist denn nun so ein Schwyzerörgeli aufgebaut? Grundsätzlich lassen sich drei Teile unterscheiden: die 
beiden Seiten, wobei die eine für den Bass und die andere für die Melodie zuständig ist, sowie der bewegliche Balg, der 
die beiden Seiten verbindet. Mit den Tasten, 31 auf der Melodie- und 18 auf der Bassseite, wird die Luftzufuhr im 
luftdichten Balg reguliert. Die durchströmende Luft lässt die stählernen Stimmzungen im Luftstrom schwingen.  
Was das Schwyzerörgeli von einem herkömmlichen Akkordeon unterscheidet: Ein- und ausströmende Luft 
produzieren zwei unterschiedliche Töne. Liegt das Geheimnis eines wohlklingenden Schwyzerörgelis also alleine 
darin, es möglichst sorgfältig zu bauen? Nein. Die Geschichte eines Örgelis fange bereits Jahre vor seiner eigentlichen 
Herstellung an, erzählt Reist. Denn der wichtigste Rohstoff ist Holz. Deshalb geht der Fachmann immer wieder in die 
Wälder, um geeignete Stämme zu suchen. Das Ziel: schön gemaserte Hölzer für die Verschalungsteile oder für das 
perfekt klangleitende Stück, meist Ahorn oder Fichte, für das Innere zu finden. Reist sucht einen gefällten 
Baumstamm immer wieder auf. «Ich will wissen, wie er altert.» 
Irgendwann, wenn das Gefühl stimmt, lässt er das Holz in den Sägereien seines Vertrauens verarbeiten – nur um es 
danach nochmals bis zu zehn Jahren zu lagern. Ist das Holz parat, wird es in der hauseigenen Schreinerei zu 
verschiedenen Stücken verarbeitet. Danach werden diese wieder gelagert, allerdings «nur» noch einige Monate. 
Entscheidend ist, dass sich das Holz nach der Montage nicht mehr verändert. 
  
Der Computer 
 
In der Zwischenzeit sind die detaillierten Wünsche der Kunden bereits in eine Excel-Tabelle eingetippt worden. 
«Zuerst habe ich mich gegen die moderne Technik gewehrt», bekennt Reist. Doch: «Der massvolle Einsatz von 
Computern oder auch von CNC- und Lasergeräten ist sinnvoll.» 
Nun denn: Soll es ein gewöhnliches Örgeli sein oder eine extrakleine Fertigung, «Little» genannt? Sollen verzierte 
Intarsien eingelegt oder ein aufwendiges Edelweissmuster eingelasert werden? Sollen die Holzknöpfe farblich zum 
Balg passen? «Seit Frauen das Schwyzerörgeli entdeckt haben, hat sich dessen Erscheinungsbild gewandelt», sagt 
Reist. «Während früher viele Farben wild gemixt wurden, wollen die Leute heute farblich stimmige Instrumente.» 
Einige würden gleich mehrere bestellen, damit sie zu den verschiedenen Bekleidungen passten. Das Schwyzerörgeli ist 
zum Accessoire eines Lebensstils geworden. 
  
Gelasertes Edelweiss 
 
Doch zurück zum Herstellungsprozess: Nachdem die vorgefertigten Teile zum letzten Mal gelagert wurden, bekommen 
sie in der Schreinerei das Feintuning: Sie werden poliert, an den Verschalungsteilen werden Muster eingelassen oder 
mit einem Laser eingebrannt, ebenso müssen Löcher für die Knöpfe und die Ventile geschaffen werden. Hier werden 
viele Teile bereits verklebt und vormontiert. Sind alle Stimmzungen samt Platten und Lederstückchen für die Ventile 
zusammengesetzt, gehts ans Stimmen. 
Und dann – endlich – kann das Puzzle zusammengesetzt werden. Hier ist nochmals höchste Konzentration gefragt, 
denn: «Wir dürfen hier nichts durcheinanderbringen: Hat sich der Kunde seine Lieblingskuh in die Verschalung 
einbrennen lassen, will er kein Blumenmotiv.» Ansonsten wären etliche Tage des Schreinerns und des Montierens 
vergebens gewesen. 
Das wärs – fast: Weiter vorne im Dorf befindet sich der Verkaufsladen. Und bei der Besichtigung vor Ort wird klar: 
Der Koffer fehlt! Einen solchen gibt es im Laden zu kaufen – sei es ein brauner Standardkoffer, ein Koffer aus 
Eigenproduktion oder wahlweise auch einer mit Tiger- oder Leopardenmuster. 
(Berner Zeitung) 

 
Es begann mit den Langnauerli 

 

Das Schwyzerörgeli hat einen Emmentaler Vorläufer: das Langnauerli. Dieses wurde ab 1836 in Langnau hergestellt – einige Quellen sprechen 

von 1834. In der Folge verlagerte sich die Örgeliproduktion jedoch in die Innerschweiz, besonders nach Schwyz, wo sich Robert Iten (1859–

1918) als Örgeliproduzent einen Namen machte.  

 

Unklar ist, ob das Schwyzerörgeli seine Bezeichnung als  

Abgrenzung zu Akkordeonvarianten anderer Länder bekam oder ob sich der Name auf den Innerschweizer Ort bezieht.  

 

Der Örgelibau wurde im Emmental laut Hansruedi Reist erst ab 1966 von seinem Vater Rudolf wieder aufgenommen – aus Not: «Er wollte ein 

Örgeli, hatte aber kein Geld. Deshalb begann er selber zu fertigen.»  

 

Für die Zukunft sorgt Hansruedi Reist zweifach vor: Sein Unternehmen soll dereinst von seinem Sohn Samuel und Mitarbeiter Adrian 

Gehri übernommen werden. Zudem hat er sich mit anderen Örgelifabrikanten zusammengeschlossen, um künftig eine Lehre im Örgelibau 

anbieten zu können. 

 
 

 


