
Trommelwirbel uniform 

Die Trommeln im museum AlTes ZeughAus

Trommelwirbel, uniformierter Gleichschritt, Marschmusik. Was die einen 

mitreisst, schreckt die anderen ab. Erinnerungen an fröhliche Fest-

umzüge und triumphale Militärparaden oder aber an Kriegspropaganda 

und die Generalmobilmachung der Schweizer Armee 1939 – rhythmische 

Trommelschläge lösen Assoziationen und Emotionen aus.

Im militärischen Bereich wurde die kraftvolle Wirkung des Trommelns 

schon früh erkannt und entsprechend eingesetzt. Mit Trommelschlägen 

liessen sich akustische Signale über grössere Distanzen geben, Kom-

Uniformierte Infanterie Thurgau, 1818 – 1824 
mit Tambour-Major, Trommlern, Pfeifern und Musikanten

Hölzerne Trommel, MAZ 659-1 (nh)

Bei der ausgestellten zylindrischen Seiltrommel handelt 

es sich um die älteste Trommel der Museumssammlung.  

Sie stammt aus der Söldnerzeit, wohl aus der zweiten Hälfte  

des 17. Jahrhunderts. Im ersten überlieferten Zeug-

hausinventar von 1807 werden «14 hölzerne Trommeln» 

erwähnt. 

Heute gehören noch acht hölzerne Seiltrommeln aus dem 

späten 17. Jahrhundert zur Zeughaussammlung, davon 

sind drei rot-weiss bemalt. 

Das Museum Altes Zeughaus zählt zudem noch 15 wei-

tere Trommeln aus späterer Zeit zu seinem Bestand: 9 

Seiltrommeln aus Messingblech aus dem 19. Jahrhundert  

sowie 3 Seiltrommeln und drei Schraubentrommeln aus 

dem frühen 20. Jahrhundert.

mandos für Schlachtformationen übermitteln oder Marschrhythmen vor-

geben. Das Erfolgsrezept des gefürchteten, alteidgenössischen Heers 

lag nicht zuletzt in der dirigierenden Funktion des Rhythmus: Vom 

dumpfen Klang der Trommeln und dem schneidenden Ton der Pfeifen ei-

nes im Gleichschritt marschierenden Heereshaufen soll eine archaische 

Urgewalt ausgegangen sein, die mit Grauen erfüllte.



frühneuZeiTliche werbeTrommel eine holZTrommel enTsTehT
Im 17. / 18. Jahrhundert führten in der damaligen Eid-

genossenschaft diverse einflussreiche Familien Söldner- 

unternehmen. Schweizweit galten die Solothurner Wilhelm 

Frölich und Wilhelm Tugginer als die erfolgreichsten Söld-

nerführer. Sie vermittelten den Herrschern Europas junge 

Männer für die europäischen Kriege und erhielten dafür 

Pensionszahlungen. Ihr Geschäft blühte insbesondere  

dank Frankreich, das konstant Nachschub an kriegswilli-

gen Knechten brauchte. 

Für den fremden Dienst wurde auch in der Stadt Solo-

thurn mit Trommel und Pfeife geworben. Man versprach 

den zukünftigen Söldnern Geld (Sold), Abenteuer, Speis 

und Trank sowie Kleidung. Es waren oft ärmere Männer 

aus ländlichen Regionen, welche sich vom rhythmischen 

Klang der Trommel angezogen fühlten und sich als Söldner  

rekrutieren liessen. Euphorisch zogen sie in den Krieg –  

doch statt des grossen Glücks fanden sie dort Gewalt,  

Plünderungen und Zerstörung vor.

Der Trommelkörper – die sogenannte Zarge – besteht aus 

einem Stück Nussbaum, das mittels Wasserdampf gebogen 

und an den Enden überlappend vernietet wurde (wahr-

scheinlich Ende des 17. Jahrhunderts). Speziell ist an der 

ausgestellten Trommel der Stab, welcher bei der über-

lappenden Stelle zur Verzierung reingehobelt wurde. Die 

Zarge wird von zwei ebenfalls mittels Wasserdampf ge-

bogenen Spannreifen zusammengehalten. Die Membrane 

(Schlag- und Saitenfelle) sind höchstwahrscheinlich aus 

Kalbs- oder Ziegenhaut. 

Zwei Saiten aus verdrehtem Schweinsdarm sind über  

das Saitenfell (unten) gespannt. Dies hat zur Folge, dass 

bei einem Schlag auf das Schlagfell (oben) der für diese 

Trommel spezifisch scheppernde Klang erzeugt wird. Ohne  

diese gespannten Darmsaiten wäre der Klang bedeutend 

leiser. 

Die seitlichen Seile und die Lederstruppen wurden zu ei-

nem späteren Zeitpunkt hinzugefügt. Heute sind die Seile 

nicht mehr gespannt, da sich das Instrument im Laufe der 

Zeit verzogen hat.

Trommler, Pfeifer und Fähnrich  
(Holzschnitt, R. Riess, Nürnberg)

Trommel-Detail mit Zeughaus-Stempel (nh)

Tonlegende

1. Schweizer Tagwacht

2. Französische Tagwacht

3. Zapfenstreich (Signal-Zeichen: urspr. Nachtruhe)

4. «Saggodo» (Marsch)

(Trommler: U. Bucher)


