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Hallo – Ich bin der Kater Hiddigeigei. Mein lustiger Name stammt aus 
alter Zeit, als die Geschichte „Der Trompeter von Säckingen“ entstand. 
Geboren bin ich in Ungarn. Nach einer langen Reise kam ich hierher an 
den Rhein und fühle mich „pudelwohl“ – oh nein Verzeihung, „katerwohl“. 
In Bad Säckingen kennt mich jedes Kind. Bist Du bereit für eine spannende 
Entdeckungsstour durch Bad Säckingen? Dann lass uns aufbrechen! 
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 Bravo - Du hast auf Deiner Entdeckungstour mit mir durch meine Stadt 
alle Rätsel gelöst und das richtige Lösungswort gefunden. Schreibe es auf die 
beiliegende Postkarte, trage Deinen Namen und Deine Heimatadresse darauf 
ein und sende uns die Karte per Post zu - bitte Briefmarke nicht vergessen! 

Du kannst die Postkarte auch direkt bei uns in der Tourist-Information ab-
geben und Dir gleich Deine Belohnung abholen!

Unsere Öffnungszeiten der Tourist-Information:
Montag – Freitag: 9 Uhr bis 17 Uhr
Samstag: 9 Uhr bis 12 Uhr

Wir freuen uns auf Dich!

Tourismus- und Kulturamt
Bad Säckingen
Waldshuter Straße 20
79713 Bad Säckingen
Telefon 07761 5683-0
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Bad Säckingen



Auf Entdeckungstour mit dem Kater Hiddigeigei
Sei bei Deinem Streifzug durch die Stadt neugierig und aufmerksam. Halte 
die Augen offen, denn ich schleiche auf Katzenpfoten und habe mich in den 
verwinkelten Gassen von Bad Säckingen versteckt.  An den Orten in der Karte, 
die durch eine Lupe mit Katergesicht gekennzeichnet sind, solltest Du besonders 
wachsam sein. Hast Du einen Kater gefunden, vergleiche Ihn mit den fünf 
Skizzen neben der Karte und schreibe die jeweilige Nummer in das Feld der 
Skizze. Außerdem habe ich mir einige Rätsel für Dich ausgedacht – los geht’s !

Unsere geheimnisvolle Entdeckungstour beginnt am Bahnhof Bad Säckingen. 
Hier kam ich damals nach meiner beschwerlichen Reise von Ungarn nach 
Deutschland an. Konntest Du schon meine Freunde und mich auf dem Bahn-
hofsplatz erspähen?

Welcher weltberühmte Comic-Kater hat es sich hier gemütlich gemacht?
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Vom Bahnhof aus führt unsere Tour über die große Straße, vorbei an der 
Tourist-Information zur Geschichtsstele auf den Rudolf-Eberle-Platz.
Vorsicht beim Überqueren der Straße ! 

Das Denkmal erzählt auf allen drei Seiten die interessante Stadtge-
schichte. Es geht dabei um erholsames Baden, den heiligen St. Fridolin und 
um den Trompeter von Säckingen, dem Wahrzeichen unserer Stadt.  

Weiter geht es zum Gallusturm.

Heute wird der Turm für große Feiern von der Narrenzunft Bad  
Säckingen genutzt. Als Teil der ehemaligen Stadtmauer beschützte der kleine, 
stämmige Turm früher die Bewohner vor tosendem Wasser und wütenden 
Feinden. Seine Wände sind daher bis zu drei Meter dick. Kannst Du Dir vor-
stellen wie breit das ist? Tipp: Frage deine Eltern wie groß Du bist und wie 
oft man Dich auf dem Boden hintereinander legen müsste. 

Folge mir in eine meiner Lieblingsgassen zum Haus Fischerzunft, wo ich mir 
meine Leibspeise  gönne – Fisch natürlich. An einer der Häuserwände findest 
Du ein Gemälde unsere Stadt, wie sie früher einmal ausgesehen haben könnte.

Wie viele Brücken gab es damals in Bad Säckingen? ...
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Auf dem Weg zum Münsterplatz stromern wir hinter dem gewaltigen  
St. Fridolinsmünster und am Alten Hof entlang. Hier solltest Du Deine Sinne 
schärfen! Hörst Du das Rauschen des Wassers und hast Du mich schon ent-
deckt?

Vorbei am Rathaus wagen wir uns aus den ruhigen Gassen heraus in das 
tosende Treiben des Münsterplatzes. Ich liebe es auf den hohen Dächern der 
bunten Häuser und auf den Zwiebeltürmen des Münsters zu sitzen und die 
Menschen zu beobachten. Doch manchmal sträubt sich mir das Fell, wenn ich 
über das Münster erzähle, denn es gibt eine gruselige Sage. Stell Dich vor den 
Eingang des Münsters und blicke einmal hinauf.

Was steht oben über dem Portal des Münsters neben dem heiligen St. Fridolin? ...
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Toll - Du hast alle Rätsel gelöst. Dann trage zum Schluss die auf Deiner Tour gesammelten Buchstaben der 7 Rätselworte und der 5 Katerskizzen in 
der richtigen Reihenfolge hier in die entsprechenden Felder ein und schon hast Du das Lösungswort. Tipp: So nennt man einen neugierigen Menschen!
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Jetzt hast Du Dir aber eine Belohnung verdient! Lese auf der Rückseite weiter, wie Du diese bekommst!

Der Sage nach lebten einst die zwei Brüder Ursus und Landolphus in 
Säckingen, die viel Land besaßen. Als Ursus im Sterben lag, schenkte er sein 
Land dem heiligen St. Fridolin. Das wollte sein Bruder nicht glauben. Fri-
dolin holte daraufhin Ursus aus seinem Grab. Gemeinsam gingen Sie zum 
Gericht, wo Landolphus entsetzt vom Anblick des Skeletts auch sein Land an 
Fridolin gab. 

Nun möchte ich Dir unsere berühmte Holzbrücke zeigen. Auf dem Weg dorthin 
springe ich in unserer beliebten Einkaufsgasse mit großen Sätzen flink von 
einem zum anderen Haus. Kannst Du mich entdecken? ...

Die Brücke ist mit ihren 203,7 Metern die längste überdachte Holzbrücke 
in ganz Europa. Sie verbindet Deutschland mit der Schweiz. Warst Du schon 
einmal gleichzeitig in zwei Ländern? Folge mir bis zur Mitte der Brücke.

Welche Farbe hat der Grenzstreifen auf der Brücke? ...
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Die Leute in Bad Säckingen haben mich sehr gerne, deshalb haben Sie ein gan-
zes Haus nach mir benannt. Darauf bin ich sehr stolz und freue mich, wenn 
Du mich dorthin begleitest. Kannst Du mich darauf entdecken? 

Zum Nachdenken streife ich gerne durch den Schlosspark und betrachte dort 
die prächtigen Blumen. Wusstest Du, dass das Schloss - das große weiße Ge-
bäude - auch als Trompeterschlösschen bezeichnet wird?

Nach welchem Adelsgeschlecht wurde das Schloss benannt? ...
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Einmal im Jahr herrscht in unserem Städtchen buntes und närrisches 
Treiben – die alemannische Fasnacht. Aber auch unter dem Jahr sind manche 
der Figuren der Bad Säckinger Fasnacht unterwegs.

Welche von ihnen haben sich um den Narrenbrunnen versammelt?
Der Römer, das Siechenmännle, der Hüüler und der ...
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So langsam tun mir aber meine Pfoten weh - Deine Füße wahrscheinlich 
auch. Zum Schluss unserer Entdeckungstour zeige ich Dir noch, wo ich mich 
an heißen Tagen gerne abkühle. Außerdem halte ich dort das letzte Rätsel 
für Dich bereit. TIPP: Dabei kann Dir das Gemälde in meiner Lieblingsgasse 
helfen - erinnerst Du Dich noch?!

  Bad Säckingen war früher einmal eine ...
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  Der Bildhauer Leonhard Eder hat mich bei meiner  
  Lieblings beschäftigung hier in Stein gemeißelt.
  Kannst Du mich entdecken?

   


