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Maiengrün
Wahrzeichen Hägglingens

Bild vom 1. Turm von 1913, der etwa 100 m südlich 
des heutigen Turms stand.

Im 2. Villmergerkrieg von 1712 spielte 
das Maiengrün als Beobachtungspunkt 
eine entscheidende Rolle. Als das 
Berner Heer im Siegestaumel bereits 
am Plündern und in grosser Unordnung
war, bekamen die Innerschweizer 
Gelegenheit, sich wieder zu sammeln 
und verstärkt durch neu eintreffende 
Freiämter Truppen anzugreifen. 
Ein welscher Major, der mit seinem 
Bataillon von Baden her kommend vom 
Maiengrün aus die gefährliche Lage 
erkannte, ritt sofort mit seinen Dragonern 
hinunter und brachte mit blanken Säbeln 
das bernische Heer wieder in Ordnung. 
Nach sechstündigem, erbittertem End- 
kampf war die Schlacht zugunsten der 
Berner entschieden. 

Höchster Punkt am Wagenrain

Maiengrün mit seinem Aussichtsturm 
ist der höchste Punkt am Wagenrain und 
auch der schönste, bekannteste und be-
liebte Ausflugsort im Unterfreiamt.

«Hochwacht» heisst das Grundstück, 
auf dem Turm und Restaurant stehen. 
Dieses Grundstück und die Wälder, die 
sich ringsum ausgebreitet haben, waren 
einst im Besitz des Klosters Muri. Ver-
einzelt sind in diesen Waldstücken noch 
Marchsteine aus jener Zeit zu finden.

1892 erwarb der spätere Gemeindeam-
mann und Grossrat Johann Huber aus 
Hägglingen verschiedene Grundstücke 
und vereinigte sie zur «Hochwacht».  
1913 baute er einen kleinen Aussichts-
turm aus Holz. Der Turm war 13 Meter 
hoch. 1929 ersetzte er ihn durch die 
heutige Stahlkonstruktion. 1936 wurde 
der Turm um 8 Meter auf eine Gesamt- 
höhe von 35 Metern erhöht.

Beliebtes Ausflugsziel

Der Turm – nach wie vor in Privatbesitz –
ist heute eines der Wahrzeichen von 
Hägglingen und beliebtes Ausflugsziel. 
Die Überwindung der 162 Stufen lohnt 
sich allemal, öffnet sich doch auf der 
oberen Plattform der Blick weit über 
das «Sieben-Hügel-Dorf» Hägglingen 
hinweg, über das  Bünz- und Reusstal 
bis zu den Alpen und nach Nordwesten 
übers Aaretal zum Jura.

Das Restaurant, 1930 als kleine Som-
merwirtschaft erbaut, wurde im Laufe 
der Jahre stets vergrössert und ausge-
baut und erfreut sich bis heute grosser 
Beliebtheit.

3Blick vom Turm nach Südwesten.


