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Der Holzrahmen einer Schamanentrommel – rund oder eckig, gross oder klein, tief oder kurz 

 
 

 

 
 

Beratung mit Runen: 

Die Halle der Runen-

Karten 
Das Set und die Anlei-
tung enthüllen die Bewe-
gung der Runen-Kräfte 

und erlauben einfaches 
und klares Deuten der 
Runen-Karten in kurzer 
Zeit. 

 
 
 

 
 
 
 

SFr. 35.- plus Versand 
Tiefer reinschauen?  
 

Runde Trommel-Rahmen 
Viele Überlegungen fallen nach dem Aus-
suchen der Tierhaut an: die Grösse des 
Ringes ist aufgrund der Fellgrösse einiger-
massen gegeben. Wer eine runde Trommel 

möchte, dem empfehlen wir die alte Be-
rufsgruppe des Wagners zu kontaktieren. 
Eckige Trommeln kann man gut selbst 
bauen, bei den Runden müssen wir sagen: 

das haben wir nie auf eigene Faust hinbe-
kommen. 
Für die Bestellung des Trommelrings lohnt 
es sich, kurz zu rechnen. Der Wagner 

(Holzbieger) benötigt meist folgende Masse: 
den Innendurchmesser, die Wandstärke 
und die Tiefe. Folgendes Bild mag da hel-
fen: 

 

 
In diesem Beispiel oben wird die Trommel 

44.1 cm + 2 mal 1.1 cm breit. Also 46.3 
cm. Je tiefer der Rahmen, je mehr Klang-
raum wird sie haben und satter klingen. 
Zu tief kann sie aber auch wieder zu 

schwer werden. 
 

Die Wagner 
Der Beruf des Wagners ist praktisch aus-

gestorben. Wir kennen in unserer Nähe die 
Graf-Biegerei.ch. Das ausgesuchte Holz 
wird dampferhitzt und um eine Form gebo-
gen. Die Weite dieser Form ist dann erst 

der Innendurchmesser der Trommel. Des-
halb die Rechnerei mit der Wandstärke. 
Der Berufsstand ist heute insbesondere im 
Möbelbau, wie in innenarchitektonischen 

Bereichen wie geschwungene Treppen etc. 
vermehrt noch aktiv. 
 

 Eckige Rahmen 
Wer seinen Trommelrahmen selbst fertigen 
möchte, braucht eine Gehrungssäge für 
eine achteckige Trommel. Die einzelnen 
Abschnitte werden geleimt und gedübelt, 

um die Festigkeit des Rahmens zu errei-
chen. 

 
Es gibt die Möglichkeit, dünnes Holz in 
Schichten rund zusammen zu leimen. 

Unsere Erfahrungen dazu sind nicht wirk-
lich befriedigend. Mit Hausmitteln ist auch 
hier kaum eine zufriedenstellende Perfekti-
on hinzubekommen. 

 

Schrägen 
Auf der einen Seite des Rings wird die 
Tierhaut darüber gespannt werden. Die 
Auflagefläche auf dem Holz sollte nicht zu 

breit sein. Es kann zu einem Fladdern 
darauf kommen. So kann man den oberen 
Rand abschrägen. Wir machen das von der 

Innenseite des Rings her. Aussen lassen 
wir die Rundung schön, innen kann sie mit 
einem Hobel oder Schleifpapier abgeschlif-
fen werden. Natürlich wird auch der äusse-

re Rand etwas rund gemacht, damit die 
Haut nicht darauf reisst: eine kleine Run-
dung genügt. 
Eckige Trommeln haben weitere Vorteile: 

die Haut wird zwar nur auf den acht Punk-
ten wirklich festgehalten und gespannt, 
dafür braucht man keine extrem unbieg-
samen Seile oder Drähte für die Zugein-

richtung. Durch das Aufliegen auf den acht 
Ecken ist ein gleichmässiger Zug sehr gut 
machbar. In den Zwischenräumen wird 
nicht so stark gezogen. Das Rechnen für 

die Abstände der Zugösen fällt auch weg. 

 Aktuelle Kurse: 
 
21. März 2015, 13:00 

Schamanisches Well-
ness 

Sich wohl fühlen mit 
Rasseln und schamani-
scher Kraft 
 
28. März 2015, 13:00 
Kraftwirkung 
Gefühlsmathematik in 

Prozessfolgen. 
 
4. April 2015, 13:00 

Seelenreisen 
Schamanische Reisen in 
die eigene Seelenland-

schaft 
 

 
 

 

Schamanisch Reisen 
lernen 
Es hat noch einen freien 
Platz, das schamanische 

Reisen in der Gruppe zu 
erlernen: 
Sa, 28.3.15 um 13:00 
 

 
 

Der nächste Schritt 
Zugseile und Schnürun-
gen. Wir fädeln: 

 
Für runde Trommeln 
werden wir einen 

Schmied brauchen. Bei 
den eckigen kommt man 
mit den Dingen aus dem 
Baumarkt aus: Drahtseile 

oder Elektrokabel mit 
Kupfer. 

 

Günstig dabei sein? 
Die Schamanenstube ist ein geselliger Ort. Wir 
führen eine freundschaftliche Beziehung zu 

unseren KursteilnehmerInnen. Das günstige 
Monats-Abo ohne automatische Verlängerung 

bietet an die 50 Stunden lokale Schule für SFr. 
7.50 die Stunde. 

 Das Schamanenstuben Blatt 
Wir führen die Verteilerliste manuell. An- und 
Abmeldungen bitte per Mail an in-

fo(at)schamanenstube.com mitteilen. Einfach 
Abmelden oder Anmelden rein schreiben. Die E-

Mail Adressen werden für den Newsletter ver-
wendet und nicht weiter gegeben. 
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