swiss scene Wellness in Hildisrieden

postKartensujet
Das Kurhaus Schönheim am Ortseingang
von Hildisrieden.

Das stolze Kurhaus am Rande von

A

ls ein gewisses Fräulein Marie
Troxler im Jahr 1904 im beschaulichen Luzerner Bauerndorf Hildisrieden das «Kurhaus Schönheim» eröffnete, gab es noch keinen
Golf Sempachersee. Die Gäste vertrieben sich die Zeit im Sommer mit
Spaziergängen und Wanderungen, im
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Winter mit Langlauf und rund ums
Jahr mit gelegentlichen Kegelpartien
sowie heissen Bädern in holzbefeuerten Wannen.
Bei Fräulein Troxler steppte also
nicht grad der Bär, aber ihr währschaftes Haus am heutigen Ortseingang erfreute sich trotzdem (oder vielleicht

gerade deshalb …) zunehmender Beliebtheit. Die gesunde Luft auf rund
650 Metern über Meer, die sonnige Lage und das grossartige Innerschweizer
Alpenpanorama zogen Erholungssuchende aus Nah und Fern an, und die
medizinische Betreuung durch einen
veritablen Kurarzt bereicherte das An-
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wer Golf sempachersee via sempach und Hildisrieden ansteuert, der sollte am Ortseingang
links, wenige Meter vor dem Kreisel, das prächtige schindelhaus beachten. Hier war bis
1935 eine Herberge untergebracht, die man heute wohl als wellnessoase bezeichnen würde.
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Alt Gemeindeschreiber
Walter
Schmid
(l.), «Archivar»
Oskar
Estermann.

Golf sempachersee
Und zwischendurch
auf einen Most in
den «Roten Löwen».

gebot zusätzlich. «Nervenschwäche»
war damals zwar eine häufige Diagnose, aber im Schönheim fanden auch
physisch rekonvaleszente Patienten
Aufnahme. Und wenn jemandem im

1788 erbauten Schindelhaus doch mal
die Decke auf den Kopf fiel, dann
gönnte er oder sie sich im nahe gelegenen «Roten Löwen» ein Glas kühlen
Most oder einen Schluck Roten.
Und der Kurbetrieb florierte: Das
«Fremdenbuch», das im ersten Betriebsjahr noch ganze elf Urlauber
dokumentiert hatte, verzeichnete
1918 bereits 150 Besucherinnen und
Besucher. Die Mehrzahl der Gäste
kam aus dem Luzernischen, aber es
finden sich auch Einträge von Reisenden aus München, Berlin, Paris, Lon-
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don oder New York. Doch selbst diese
internationale Klientel vermochte das
Schönheim nicht heil durch die Krisenzeiten der 1930er-Jahre zu bringen.
Nach dem Tod von Fräulein Troxler im
Jahr 1927 führte der neue Besitzer den
Kurbetrieb zwar noch ein paar Jahre
weiter, aber 1935 war endgültig Schluss.

75 prozent stiMMbeteiliGunG
Heute gehört das Schönheim der Familie
des Hildisrieder Sanitärunternehmers
Oskar Estermann. Er hat das ehemalige
Schmuckstück aufwändig und mit viel
Liebe sowie Sorgfalt und Respekt von
Grund auf erneuert und drei grosszügige Mietwohnungen integriert.
Estermann ist auch so etwas wie der
«Archivar» des Kurhauses: Das Original

«Schliesslich gabs
ein klares ja zum
Golfplatzprojekt.»
walter scHMiD

des Gästebuchs hat jedenfalls noch heute einen Ehrenplatz in seinem Büro. «Es
ist halt ein Stück Geschichte unseres
Dorfes», sagt der Ur-Hildisrieder und
Ex-Gemeindeammann, der gern Golf
spielt, selbstverständlich mit einer
Membercard vom GC Sempachersee.
Sein Weggefährte Walter Schmid
wiederum spielt zwar nicht Golf, aber
die Geschichte von Golf Sempachersee
hat er aus nächster Nähe miterlebt. Der

heute 73-jährige Schmid war von 1971
bis 2004 Gemeindeschreiber von Hildisrieden und erinnert sich noch gut an
die alles entscheidende Versammlung
damals im «Roten Löwen». «Der Saal
war brechend voll», erzählt Schmid,
«und die Stimmbeteiligung lag bei rund
75 Prozent.» Weil einige Einheimische
den Mehrverkehr fürchteten, habe sich
zwar eine kleine Opposition gebildet,
sagt Schmid. «Aber schliesslich gabs
ein klares Ja zum Golfplatz.»
Heute ist Golf Sempachersee mit
seinen rund 50 Jobs der grösste Arbeitgeber von Hildisrieden, und die
Golfenden loben Landschaft, Luft und
Leute. Fräulein Troxler würde sich
freuen …
franco & elisabetH carabelli

Fotos: Elisabeth Carabelli

aKKurat
Im «Fremdenbuch»
sind alle
Gästeeinträge zu inden
– in Handschrift.

