
Hagheerenloch bei Bauma

Im Tösstal finden sich zahlreiche natürliche Wasserfälle (Giessen). Sie entstanden 
durch die Auswaschung der relativ weichen Sandstein- und Mergelschichten unter 
der härteren Nagelfluh. Hinter den Wasserfällen bildeten sich mehr oder weniger 
grosse Vertiefungen, die sich bis zu Höhlen ausweiteten, wie das sagenumwobene 
Hagheerenloch bei Bauma.

Vom Bahnhof Bauma in Richtung Sternenberg erreicht man nach etwa dreiviertel Stunden 
das Hagheerenloch, mitten im kühlen Wald. Es verfügt über eine gemauerte Grillstelle, 
Picknicktische und als Extra eine knapp mannshohe Höhle mit 36 m Länge und 17 m Breite. 
Tipp: Stirnlampen mitnehmen! Zudem ist es ratsam, gutes Schuhwerk an den Füssen zu 
tragen, wenn man im lehmigen Boden ins Innere vorstossen will.

Während 66 Jahren 
bemühte sich der 
Verkehrsverein Bauma, 
einen begehbaren Weg 
zur Höhle zu bauen, bis 
endlich genügend Geld 
für die Erstellung 
vorhanden war. 
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Hagheerenloch bei Bauma

Wahrscheinlich wollten die Schlange und der Drache aus  folgender Sage nicht allzu viele 
Wagemutige und Glücksritter in ihrer Höhle finden, die sie dann mit Teufelsgewalt wieder 
überwältigen mussten:

Sage
Der Zugang zur Höhle war von einer eisernen Türe verschlossen. Von fahrenden Schülern 
wusste man, dass hinter dieser Tür ein grosser Schatz liege, zu dem aber kein sterblicher 
Mensch komme, denn erstens habe sich eine schwarze Schlange um die drei schweren Riegel 
gewunden und zweitens liege hinter der Tür ein grausamer, Feuer speiender Drache. Nur wer 
sich dem Teufel verschreiben wolle, könne den Schatz heben.

Nun lebte in verflossenen 
Zeiten einmal ein armes 
Mädchen in der Gegend, und 
dieses war mit einem reichen 
Burschen heimlich 
versprochen. Der Vater des 
Burschen wollte von dieser 
Verbindung nichts wissen, 
weil er das arme Kind 
verachtete. In seiner Not 
suchte es eine alte Frau auf, 
die in schwierigen Situationen
helfen konnte. 

Sie riet der Unglücklichen die Höhle im Hagheerenloch aufzusuchen, um sich dort vom schwer 
bewachten Schatz einen Teil zu holen. Wenn sie ohne Unterbruch zu Gott bete, könnten 
Schlange und Drache ihr nichts Schlechtes anhaben. 

Eines Abends ging das Mädchen, ohne seinem Liebsten etwas zu verraten, in das 
Hagheerenloch, um von dem Schatze einen bescheidenen Teil für sich zu holen, damit es nicht 
weiter von seinem künftigen Schwiegervater gering geschätzt werde. 

Es erschauderte bis ins Innerste, als es die grässliche Schlange und den Feuer speienden 
Drachen vor sich sah. Durch Beten zwang es die Ungeheuer jedoch sich zurück zu ziehen und 
schon bald stand es vor den unermesslichen Kostbarkeiten. Schnell schöpfte es seine Schürze 
voll von den kostbaren Schätzen, vergass aber in seinem Glücke für eine kurze Weile das 
Beten. Sofort schnappte der Drache zu und verschlang das gute Kind. Seiner Seele aber konnte
er nichts anhaben. Als weisse Taube umkreiste sie dreimal das Haus ihres Geliebten und flog in
den ewigen Himmel hinein. 

Quelle: Glättli Sagen aus dem Tösstal / Verkehrsverein Bauma 
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