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Das Hochrheinmuseum Bad Säckingen
Peter Christian Müller, Bad Säckingen

Die Uhrensammlung. „Hochrheinsammlung“
„Schloß Schönau“ beziehungsweise „T rom 
peterschloß“ nennt m an jenen historischen
Bau im Schloßpark von Bad Säckingen, wo
das H ochrheinm useum untergebracht ist.
Erstm als schriftlich erw ähnt w ird das Schloß
um 1300. Bevor es im Jahre 1928 in den städ
tischen Besitz überging, hatte es m ehrere Be
sitzer gehabt. D ie längste Z eit, über 300 Jah 
re, gehörte es den H erren von Schönau.
A uf diesem Schloß ist M aria U rsula von
Schönau (1632—1691) aufgewachsen. Im
„T rom peter von Säckingen“ ist sie als M arga
retha dargestellt. Ihr G em ahl w ar Franz W er
ner K irchhofer (1633—1690), ein Säckinger
Bürger.
K irchhofer, der kein T rom peter w ar, aber in
der D ichtung als solcher verew igt w urde,
w ohnte nie im Schloß. Zu keiner Zeit w ar

dieses in K irchhofers Besitz. Aber neben der
B ezeichnung „Schloß Schönau“ w urde der
N am e „T rom peterschloß“ im m er geläufiger.
V on etwa 1300 bis 1928 sind neun Besitzer
des Schlosses nachzuw eisen. Jeder dieser Be
sitzer hatte das G ebäude auf eine andere
W eise genutzt und dem entsprechend gestal
tet. A ußerdem w urde das Schloß, wie alle hi
storischen Bauten, dem ästhetischen W ert
maßstab der jew eiligen Epoche angepaßt. Die
heutige G estalt erhielt das B auw erk im
17. Jahrhundert. Es w ar O tto R udolph von
Schönau, V ater der M aria U rsula, der damals
das Schloß w eitgehend um bauen ließ.
Die Bem alung der Fassaden, so wie sie heute
aussehen, entstand im Zuge der letzten A u
ßenrenovation des Schlosses in den Jahren
1985/86. In Bad Säckingen gibt es kein ande
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res G ebäude, das für die U nterbringung eines
Regionalm useum s besser geeignet wäre.
Die A nfänge des M useum s reichen bis ins
Jahr 1925 zurück. Dam als w urde im G allus
turm ein H eim atm useum eingerichtet. Das
Schloß konnte noch nicht zu r V erfügung ste
hen, es befand sich dam als in Privatbesitz.
Die E rrichtung des M useum s schon im Jahre
1925 w ar deshalb m öglich, und sogar gebo
ten, weil eine um fangreiche ur- und frühge
schichtliche Sam m lung bereits vorhanden
war.
Die E ntstehung dieser Sam m lung ist Emil
G ersbach (1885—1963) zu verdanken. Seine
von Erfolg gekrönte T ätigkeit auf dem G e
biet der A rchäologie führte dazu, daß am
H ochrhein so zahlreiche Funde zum V o r
schein kom m en konnten.
1938 konnte das H eim atm useum ins Schloß
verlegt werden.
U nd da die A nzahl der E xponate ständig
w uchs, m ußte das H eim atm useum erw eitert
w erden. Im Jahre 1968, nach dem Abschluß
der drei Jahre dauernden R enovierung des
Schlosses, w urde das M useum als H o ch 
rheinm useum (Regionalm useum ) w iederer
öffnet.
Eine gute Ü bersicht der ur- und frühge
schichtlichen E poche am H ochrhein bietet
die archäologische Abteilung. In insgesam t 33
V itrinen und anhand von M odellen, K arten
und einer Z eittafel w erden die Spuren ver
gangener K ulturen präsentiert.
D ie archäologische Ausstellung im H o ch 
rheinm useum beginnt m it eiszeitlichen Fun
den (K nochen vom M am m ut, R en, H ö hlen
bär und von anderen T ieren) und endet mit
der Ü bersicht der alem annischen Zeit.
Sehr anschaulich w ird die Entw icklung der
m ateriellen K ultur in der Steinzeit dargestellt.
D urch den V ergleich von Funden aus den
drei Epochen der Steinzeit (ältere, m ittlere
und jüngere Steinzeit) ist der dam als stattge
fundene Fortschritt auf den ersten Blick zu
erkennen; anfänglich einfache, grobe und
recht primitive steinerne G eräte entw ickelten
sich zu vielfältigen und feineren W erkzeugen.
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Aus der Steinzeit stam m t auch der auf dem
R öthekopf bei Bad Säckingen gefundene
Schädel eines M enschen, der vor etw a 10 000
Jahren gelebt hatte. Funde aus der B ronzesowie aus der Eisenzeit sind in neun V itrinen
ausgestellt.
D ann folgt die Sam m lung aus der röm ischen
Z eit, vor allem Funde aus dem röm ischen
G utshof in Laufenburg: K eram ik, M osaiken,
Ziegel und G efäße. V on den röm ischen M ün
zen, die am H ochrhein zum V orschein k a
m en, befinden sich 29 im H ochrheinm useum .
Fast alle Funde aus der alem annischen Zeit
am H ochrhein, die im M useum präsentiert
w erden, stam m en aus T iengen. Dies sind Bei
gaben aus M änner- und Frauengräbern. Die
gesam te archäologische A bteilung ist in der
oberen und unteren Etage des D achgeschos
ses untergebracht.
D ie anderen Sam m lungen des H ochrheinm u
seums sind auf das E rdgeschoß und das zw ei
te O bergeschoß verteilt. Das gesam te erste
O bergeschoß beansprucht das 1985 einge
richtete T rom petenm useum . V o r 1985 fan
den hier K unstausstellungen statt.
Ein w ichtiger Bestandteil der regionalen
Sam m lung ist die gute Stube des H otzenw al
des. In dieser befinden sich originale E inrich
tungen einer B auernstube des H otzenw aldes:
ein O fen mit O fenbank, verschiedenes M obi
liar und G eschirr. An den W änden hängen di
verse bildliche D arstellungen; neben den
T rachtenbildern Z eichnungen von D r. Leo
pold D öbele (1902—1979). E r w ar ein hervor
ragender K enner des H otzenw aldes, schrieb
zahlreiche fundierte Beiträge. Viele von ih
nen erschienen in der „Badischen H eim at“.
N eben den Einrichtungen und G egenstän
den, die für den H otzenw ald repräsentativ
sind, w ird im H ochrheinm useum auch T ypi
sches für den Schw arzw ald gezeigt. Am a t
traktivsten davon ist die Sam m lung von
Schw arzw alduhren. Ihre Entstehung geht zu 
rück auf die Initiative des Pfarrers Alois Le
derer. E r hatte sich im ponierende K enntnisse
über die Schw arzw alduhr angeeignet und
konnte für seine Idee andere engagierte Lieb

Das ehemalige Schloß
Schönau (Trompeterschloß)
nach der Renovierung
von 1985/86.
„Hochrheinmuseum “
(P hoto: M arco Schwarz,
Stadtarchiv Bad Säckingen)

haber der U hren gew innen. Das Sammeln wig V ollm ar, K arl Bartels und E. Gysin. Ihre
und die Instandsetzung der vielen U hren dau Bilder, Z eichnungen und Skizzen verm itteln
erte ein V ierteljahrhundert. Beachtlich ist die uns das einstige Säckingen und seine Bürger.
Sam m lung von Bildern und Zeichnungen aus Die Bildsammlung im M useum w ird ständig
dem 19./20. Jahrhundert. Es sind Porträts, erw eitert, insbesondere m it den W erken der
A ltstadtm otive von Bad Säckingen sowie heute am H ochrhein schaffenden K ünstler.
Landschaftsbilder, die den H otzenw ald und Einige E xponate dokum entieren die frühere
H o chrhein darstellen. D er prom inenteste Z ugehörigkeit der Stadt Säckingen zu V o r
K ünstler, dessen W erke im H ochrheinm u derösterreich (bis 1801) und erinnern an das
seum zu sehen sind, w ar der in B ernau gebo 1806 aufgehobene Frauenstift Säckingen.
rene H ans T hom a. A ußer ihm gab es eine
Reihe von interessanten K ünstlern, die aus Dies sind unter anderem jene Bilder, die die
Säckingen stam m ten und ihre V erbundenheit Kaiserin M aria T heresia und ihr G em ahl
m it der H eim at gerne zum A usdruck brach Franz von Lothringen darstellen. G ut erhal
ten: K arl Josef A gricola, Johann Kaiser, Lud ten ist ein G em arkungsplan von Säckingen,
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„T rom peter“ verw endete, in Säckingen w irkder 1780 angelegt w urde. D ie Fertigung die
ses Planes stellt im Zusam m enhang m it dem
von M aria Theresia angeordneten Steuerka
taster.
Ein anderer R aum im H ochrheinm useum
(das Stiftszim m er) ist m it O riginalexponaten
ausgestattet, die an das ehem alige Frauenstift
erinnern. Es sind M obiliar, B ücher und G e
betbücher der letzten Fürstäbtissin des Stiftes
M aria A nna von H ornstein-G öffingen
(A m tszeit von 1755 bis 1806). A uch ein P o r
trät der Abtissin ist vorhanden. Zweifellos
w ar M aria A nna von H ornstein-G öffingen
eine der hervorragendsten Äbtissinnen des
Säckinger Stiftes. U n ter ihrer Regie konnte
der Ausbau des Fridolinsm ünsters vollendet
w erden. Sie ließ den kostbaren Fridolins
schrein fertigen. U nd als in den 80er Jahren
des 18. Jahrhun dert die A ufhebung des Stiftes
realisiert w erden sollte, w ußte die Äbtissin
dies zu verhindern.
Im R aum neben dem Stiftszim m er sind Insi
gnien städtischer V erw altung aus vergange
nen Jahrhunderten ausgestellt. An den W än
den befinden sich Porträts bedeutender Bür
ger der Stadt.
N u r eine kurze Zeit, die kaum zwei Jahre
dauerte, lebte Joseph V ictor von Scheffel in
Säckingen. A ber die Popularität seines W er
kes „D er T rom peter von Säckingen“ hatte am
m eisten dazu beigetragen, diese Stadt so be
rühm t zu m achen. N ach Scheffel und seinem
„T rom peter“ w erden heute zahlreiche Stätten
und Einrichtungen in Bad Säckingen be
nannt. Eine der G edenkstätten, die dem
D ichter gew idm et sind, ist das Scheffelzim 
m er im H ochrheinm useum . In Säckingen w ar
Scheffel als Jurist tätig (1850/51). V on der li
terarischen K arriere hatte er dam als gar nicht
geträum t; er w ollte M aler w erden.
Im Scheffelzim m er w erden ältere Ausgaben
verschiedener W erke des D ichters präsen
tiert.
Zu sehen sind auch die schriftlichen Belege
dafür, daß die H auptfiguren der Liebesge
schichte, die Scheffel als G rundlage für den
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lieh gelebt hatten. Aus Scheffels Zeit in Säkkingen ist relativ viel bekannt, darunter auch
die T atsache, daß er hier vorübergehend ver
haftet wurde. D ie Polizeiakten darüber sind
ebenso im Scheffelzim m er ausgestellt. Zu je
ner Zeit, als Scheffel in Säckingen w ohnte,
gehörte das ehem alige Schloß Schönau dem
Bierbrauer und H olzhändler M ichael G raß.
D ieser betrieb im Schloß eine Bierbrauerei
und im Schloßpark eine G artenw irtschaft.
D arüber schrieb Scheffel am 5. Juni 1850 sei
ner G roßm utter:
„D er Schw arzw ald ist so schön, und im Rhein
schw im m t m an so leicht und erquicklich, und
die K ultur hat hier so zugenom m en, daß das
alte Schloß Schönau dahier m it seinen G ar
tenanlagen, T errassen und Pavillons von sei
nem jetzigen Besitzer unritterlicher, aber
höchst praktischer W eise in seine Som m er
w irtschaft m it K egelbahn um gew andelt w o r
den ist, und beim dortigen delikaten Bier, im
Schatten der alten K astanienbäum e und beim
R auschen der Rheinw ellen verträum t Dein
Enkel seine A bende und läßt seine T inte zu
H ause vertrocknen.“ (Scheffel in Säckingen.
Briefe an sein Elternhaus 1850—1851. E inge
leitet und nach den O riginalen hg. von W il
helm Zentner. K onstanz 1967.)
Die neueste E inrichtung im H ochrheinm u
seum besteht aus einer ansehnlichen Sam m 
lung von M ünzen und N otgeld. Einen gro
ßen Teil dieser Sam m lung bilden M ünzen
verschiedener T erritorien des alten Reiches
(Fürstentüm er, Bistümer, R eichsstädte usw.)
V on den österreichischen M ünzen sind hier
34 Stück ausgestellt. D ie übrigen M ünzen
dieser Sam m lung w urden im 19. Jahrhun dert
geprägt. Sie stam m en unter anderem aus dem
G roßherzogtum Baden. K önigreich W ü rt
tem berg und K önigreich Preußen.
Das N otgeld, das hier ebenso ausgestellt ist,
w ar in den Jahren 1919—23 im U m lauf, unter
anderem in verschiedenen Städten Badens
und W estfalens.
O ffrungszeiten des Hochrheinmuseums: diens
tags, donnerstags und sonntags von 14.00 bis
17.00 Uhr.

Die Schatzkammer des Fridolinsmünsters
in Bad Säckingen
Peter Christian Müller, Bad Säckingen

D er in Bad Säckingen m it großer Pietät ge
pflegte K ult des heiligen Fridolins hat eine
sehr lange T radition, die bis ins M ittelalter
reicht. Fridolin, ein im alem annischen R aum
tätiger M issionar, errichtete im 6./7. Jah r
hundert auf einer Insel bei Säckingen eine
K irche zu E hren des heiligen H ilarius und ein
D oppelkloster, das im Jahre 878 erstmals ur
kundlich erw ähnt w ird. Das M ännerkloster
ist w ahrscheinlich schon im 13. Jahrhundert
eingegangen. Das Frauenkloster entw ickelte
sich dagegen zu einem w irtschaftlich und p o 
litisch bedeutenden Stift, welches m it um 
fangreichem Besitz ausgestattet w ar. Die Be
sitzungen des Säckinger Stiftes lagen am
H ochrhein, im H otzenw ald, im M arkgräfler
land, am Kaiserstuhl und linksrheinisch am
Zürichsee (bis 965), im G larus (bis 1395) und
im Fricktal (bis 1801).
Im Jahre 1137 verlieh Friedrich B arbarossa
die Reichsvogtei über das Stift an die G rafen
von H absburg, und 1307 w urde die Äbtissin
in den R eichsfürstenstand erhoben.
1806 w urde das Frauenstift Säckingen aufge
löst.
U nsere K enntnisse über die M issionstätigkeit
des heiligen Fridolin sind dem Säckinger
M önch Balther, der von 970 bis 986 Bischof
von Speyer w ar, zu verdanken. Balther hielt
sich einige Z eit im K loster H elera an der M o
sel auf. D ort konnte er den O riginaltext der
Fridolinsvita (Lebensbeschreibung des heili
gen Fridolin) ausw endig lernen. Später
schrieb Balther den T ext der V ita aus dem
G edächtnis nieder. D ie O riginalschrift von
Balther ist nicht m ehr vorhanden, aber es exi
stieren noch einige A bschriften davon; die äl
teste entstand im 12./13. Jahrhundert.

H ier stellt sich die Frage, ob das, was B alther
niedergeschrieben hatte, überhaupt zuverläs
sig sein könnte. H eute vertreten die H istori
ker folgende Auffassung: einerseits enthalte
die V ita einen echten K ern, andererseits bein
halte sie viele Legenden. An der Existenz des
M issionars Fridolin w ird jedoch nicht m ehr
gezweifelt. An die G lanzzeit des Säckinger
Frauenstifts erinnern heute insbesondere das
Fridolinsm ünster und seine Schatzkam m er.
Seit 1984 befindet sich der M ünsterschatz in
einem dafür errichteten R aum in dem G ebäu
de, das sich vom M ünster bis zu dem Erw eite
rungsbau des R athauses erstreckt. D ie m ei
sten der hier aufbew ahrten K unstgegenstän
de dienten, und dienen w eiter, dem Fridolins
kult.
Die G eschichte des Schatzes reicht bis ins
M ittelalter zurück und sie w ar im m er m it
dem Schicksal des Frauenstiftes stets eng ver
bunden. Die heutige Zusam m ensetzung des
M ünsterschatzes unterscheidet sich stark von
der m ittelalterlichen. Einerseits erlitt der u r
sprüngliche M ünsterschatz hohe V erluste.
Schuld daran w aren die vielen K riege (es
begann schon m it den U ngarneinfällen im
10. Jahrhundert) und B randkatastrophen
(insbesondere der Stadtbrand von 1272).
A ndererseits konnte die m ittelalterliche
Sam m lung erheblich erw eitert w erden, vor
w iegend m it W erken aus dem 18./19. Jah r
hundert. Die prunkvollen Stücke des M ün
sterschatzes liefern Beweise dafür, wie w irt
schaftlich stark das Stift einst gewesen w ar,
w enn es sich leisten konnte, solche wertvolle
K unstw erke entstehen zu lassen.
D as älteste Stück des Schatzes überhaupt ist
verm utlich der A m azonenstoff (ein buntes

„Schatzkammer“.

Der Deckel der Buchkassette
mit Goldschmiedekunst.
Ende des 10. Jahrhunderts
(Photo: Marco Schwarz,
Stadtarchiv Bad Säckingen)

Seidengewebe m it der D arstellung reitender
A m azonen), der in ein M eßgew and aus dem
19. Jahrhundert eingearbeitet ist. Einige For
scher vertreten die M einung, der Stoff hätte
als die ursprüngliche H ülle für die Fridolins
gebeine dienen können.
W enn es dem so w äre, dann könnte man be
haupten, dieser Stoff sei schon im 6./7. Jah r
hundert hergestellt w orden. A ber auch w enn
m an an dieser T hese zw eifelt, gehört dieser
A m azonenstoff zu den bedeutendsten Stük134

ken der altchristlichen T extilien, die über
haupt erhalten w erden konnten.
Ein w ahrer Schatz ist die Buchhülle, eine
Kassette aus H o lz mit Edelm etall beschlagen.
D er m it geriebenem G oldblech überzogene
D eckel stam m t aus dem letzten D rittel des
10. Jahrhunderts. E r ist ein G lanzstück der
ottonischen K unst. D enn in der ottonischen
Z eit entfaltete sich eine reiche, an Byzanz
orientierte und von den ottonischen Kaisern
geförderte Buchm alerei und G oldschm iede

Der Amazonenstoff.

„Schatzkammer“

(Photo: Marco Schwarz, Stadtarchiv
Bad Säckingen)

kunst. D er Boden und die Seitenw ände der
K assette w urde im 14. Jahrhun dert in Basel
geschaffen.
B em erkensw ert ist das sogenannte Agnesenkreuz. Es ist ein V ortragekreuz aus dem
14. Jahrhundert m it barocken V erzierungen.
Viele anderen M eisterw erke, die dem Frido
linskult sowie auch anderen H eiligen gew id
m et w aren, entstanden erst in der N euzeit. Es
sind Reliquiare, O rnate, Kelche, K reuze.
Szenen aus dem Leben des heiligen Fridolin,

so wie sie in der Fridolinsvita von Balther be
schrieben sind, enthalten die sechs Schnitzel
reliefs, welche um 1500 geschaffen w urden.
D er N am e des K ünstlers, von dem sie stam 
men, läßt sich nicht feststellen.
Ebenso unbekannt sind jene M aler, deren Ö l
bilder in der Schatzkam m er aufbew ahrt w er
den: D ie „Bew einung C hristi“ ist ein W erk
aus dem 16. Jahrhundert. Das zw eite Bild,
entstanden um 1770, stellt den heiligen A loy
sius, P atron der studierenden Jugend, dar.
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Zum M ünsterschatz gehört auch der Silber
schrein mit den G ebeinen des heiligen Frido
lin. A ufbew ahrt w ird der Schrein in der Fri
dolinskapelle des Bad Säckinger M ünsters. E r
w urde im Jahre 1764 in A ugsburg geschaffen
(im A uftrag des Säckinger Stiftes) und koste
te eine beträchtliche Sum m e: knapp 9000
G ulden.
Im M ittelalter w aren die G ebeine des H eili
gen, der an einem 6. M ärz in Säckingen ge
storben ist, in der G rabkam m er der K rypta
aufbew ahrt, w ahrscheinlich in einem Sarko
phag. U nd erst später kam en die Gebeine in
einen Sarg, der über dem H auptaltar seinen
Platz hatte.
D ie erste schriftlich belegte Ö ffnung des Sar
ges erfolgte im Jahre 1357. Anw esend w aren
dabei: H erzog R udolf IV. von Ö sterreich so
wie die Bischöfe von K onstanz, Basel und
Straßburg. Bei dieser G elegenheit w urde ein
T eil der Reliquien für den im Bau befindli
chen Stephansdom in W ien entnom m en.
1661 w urde ein neuer Schrein erstellt; ein

hölzerner K asten mit gläsernen Seitenw än
den.
D ieser w urde im Jahre 1764 durch den silber
nen Schrein ersetzt. A uf dem Schrein aus
A ugsburg sind die Figuren des heiligen Frido
lin und des toten U rso zu sehen, das häufigste
M otiv mit dem H eiligen und zugleich ein
W ahrzeichen des Säckinger Stiftes.
Als 1941 die letzte Ö ffnung des Schreines
stattgefunden hatte, w urden die G ebeine des
H eiligen in eine M etallkassette verschlossen
und dem Fridolinsschrein beigegeben.
U nd jedes Jahr, w enn am Sonntag nach dem
6. M ärz (Fridolinstag) die Fridolinsprozes
sion durch Bad Säckingen zieht, w erden die
K ostbarkeiten aus dem M ünsterschatz m itge
führt, darunter der Schrein, die Buchkassette
und das A gnesenkreuz.
Die Besichtigung der Schatzkam m er ist nach
V ereinbarung m it dem K atholischen P farr
am t St. Fridolinsm ünster möglich.
D er Fridolinsschrein befindet sich im M ün
ster (Fridolinskapelle), das tagsüber geöffnet
ist.

Das Trompetenmuseum Bad Säckingen
Peter Christian Müller, Bad Säckingen
Im Jahre 1854 erschien erstm als Scheffels
Versepos „D er T rom peter von Säckingen“.
Dieses W erk erreichte bis 1914 rund 300 A uf
lagen. D em Buch folgten: die gleichnam ige
O p er von V ictor E rnst N essler (U rauffüh
rung 1884 in Leipzig) und schließlich 1918
der Film. H eutzutage dient der „T rom peter“
als W erbeträger für die „T rom peterstadt“
Bad Säckingen. U m das P rädikat „T rom pe
terstadt“ noch stärker in den V ordergrund zu
stellen, entstand die Idee, ein T rom petenm u
seum einzurichten. Dieses w urde im H erbst
1985 im ersten O bergeschoß des ehem aligen
Schlosses Schönau (auch T rom peterschloß
genannt) eröffnet. D en G rundstock des Bad
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Säckinger T rom peterm useum s bildet eine
1984 erw orbene Privatsam m lung. Sie bestand
aus fünfzig T rom peten und fünfzig Bilddo
kum enten. Bis heute konnte das M useum er
heblich erw eitert w erden. Z ur Z eit w erden 82
Instrum ente präsentiert: T rom peten, H örner,
K ornette, Spielzeuginstrum ente und Signalinstrum te aus vier Jahrhunderten. Das M u
seum leitet ein echter T rom peter, der am eri
kanische M usiker und M usikw issenschaftler
D r. E dw ard H . T arr.
Die Sam m lung der B ilddokum ente mit
Trom petenm otiven (Zeichnungen, H o lz
schnitte, K upferstiche, Plakate usw.) um faßt
rund 60 Ausstellungsstücke. Einen w ichtigen

Trompete von 1664.

„Trompetenmuseum“

(Photo: Marco Schwarz, Stadtarchiv
Bad Säckingen)

Platz nehm en die Postkarten (etwa 200 ältesten zählt, ist das K ornett in T rom peten
Stück) ein. D enn die Szenen aus dem „T rom  form , um 1840 in Straßburg hergestellt. D ie
peter von Säckingen“ gehörten um die Jah r ses ist ebenso im T rom petenm useum zu se
hundertw ende zu den beliebtesten M otiven hen.
für Postkarten.
B em erkensw ert ist ein K ornett aus der Zeit
D ie Schallplattensam m lung besteht heute aus um 1900 (in H am burg gebaut); es ist mit ei
200 Exponaten. Eine sinnvolle E rgänzung nem Echoventil ausgestattet.
der Ausstellung bieten einige andere E xpona A ber es sind ja nicht ausschließlich die Instru
te m it Trom petenm otiven: N otenhefte, Bü m ente, die das T rom petenm useum so attrak
cher sowie diverse handschriftliche und ge tiv machen. Sehensw ürdig ist auch die vielfäl
tige D okum entation über die T rom pete und
druckte D okum ente.
Das älteste Instrum ent, das im Bad Säckinger das Trom peten.
Trom petenm useum präsentiert w ird, ist eine An erster Stelle sind die B ilddokum ente zu
N aturtrom pete, die m an 1664 in N ürnberg erw ähnen; diese reichen bis ins 16. Jah rh u n 
hergestellt hatte. D rei andere, ebenso w ert d ert zurück. Ein H olzschnitt m it T rom peten
volle T rom peten, die im M useum zu bew un m otiv aus der Zeit um 1540, geschaffen von
dern sind, stam m en aus dem 18. Jahrhundert. H ans H olbein dem Jüngeren, diente als Illu
D ie Sam m lung der N aturtrom peten ergänzen stration zu einer in Zürich gedruckten Bibel.
einige Stücke, die im vorigen Jahrhun dert ge Einige Trom petenm otive sind in den H o lz
fertigt w urden. Im letzten Jahrhun dert be schnitten von Josef Am ann. D rei davon, die
in den Jahren 1566—1568 entstanden sind,
gann m an, V entiltrom peten zu bauen.
Als eine B esonderheit unter diesen gelten befinden sich im Trom petenm useum .
T rom peten in Saxophon-Form . Im Bad Säk- D arüber hinaus w erden zahlreiche andere
kinger Trom petenm useum befinden sich zwei Bilddokum ente, wie A quarelle, Zeichnungen,
von dieser Art. Eine davon ist sogar m it zwei K upfer- und Stahlstiche, Litographien, Post
Schallstücken ausgestattet. B eeindruckens- karten und Plakate, präsentiert.
voll ist die V ielfalt der K ornette. D as erste Ö ffnungszeiten des T rom petenm useum s:
K ornett w urde im Jahre 1831 in Frankreich dienstags, donnerstags und sonntags von
gebaut. Ein Instrum ent dieser A rt, das zu den 14.00 bis 17.00 U hr.
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