
Willkommen in Hohenrain



1–3 Lage und Landschaft Vom Lindenberg bis 
zum fleischfressenden Sonnentau

5–13 Geschichte Vom römischen Gott 
Merkur bis zur Gemeindefusion

Heftmitte  Leiterlispiel Honeri

15–19 Kirchengemeinden und Sakralbauten Vom Patro-
ziniumsfest bis zum heiligen Wendelin

21–23 Schulwesen Vom Schwimmunterricht 
bis zum Agrarmarketing

24–25 Wirtschaft und Gewerbe Vom Baugewerbe 
bis zur Teigwarenherstellung

26 Vereine Vom Turnverein bis zur 
Guggenmusik

 K
om

m
en

de
 H

oh
en

ra
in

O
bs

ta
nl

ag
e

M
or

än
en

hü
ge

l L
ei

si
bü

el
, O

tt
en

hu
se

n



Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger

 Wir heissen Sie in „Honeri“ recht herzlich willkom-
men und freuen uns, dass Sie in unserer Gemeinde Wohnsitz 
genommen haben. Wir sind eine weit verzweigte Landge-
meinde, eingebettet in die liebliche Landschaft des Luzerner 
Seetals, welches eine hohe Wohn- und Lebensqualität bietet. 
Sie werden auch Gelegenheit für eine sinnvolle Freizeitge-
staltung finden. Die politische Gemeinde, die Kirchgemein-
den, Parteien, Vereine und die übrigen Organisationen bieten 
verschiedene Möglichkeiten, sich innerhalb unserer Gemeinde 
zu engagieren.
 Unsere Region verfügt über eine umfangreiche Palet-
te von Arbeitsmöglichkeiten. Die Nähe zu den Wirtschafts-
räumen Luzern, Zug, Sursee und Aargau sowie die gute 
Verkehrsanbindung sind wichtige Standortvorteile. Auf der 
S-Bahnlinie Luzern-Hochdorf-Lenzburg verkehren moderne 
Zugskompositionen im Halbstundentakt. Der Bahnhof 
Hochdorf ist mit dem Linienbus bequem erreichbar. 
 Die einheimischen Gewerbebetriebe und Geschäfte 
freuen sich auf Ihren Besuch und werden sich bemühen, Sie 
persönlich zu bedienen und Ihre Wünsche zu erfüllen. Für 
weitere Bedürfnisse verfügt das nahe gelegene Hochdorf über 
ein umfangreiches Dienstleistungsangebot. 
 Die Broschüre vermittelt viel Wissenswertes über un-
sere Gemeinde. Die vorliegende Schrift ist zudem als kleines 
Nachschlagewerk für die Bevölkerung und als Informations-
quelle für die Schuljugend und weitere Interessierte geeignet. 
 An dieser Stelle möchten wir Sie zudem auf das 
gemeindeinterne Informationsblatt „Gemeinde Info“ sowie 
die Homepage unserer Gemeinde www.hohenrain.ch hinwei-
sen, wo Sie jeweils aktuelle Beiträge über das Geschehen 
in der Gemeinde finden werden. 

 Nun wünschen wir Ihnen alles Gute und 
 verbleiben mit freundlichen Grüssen
  
 Namens des Gemeinderates
 Der Gemeindepräsident
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Aaron Leu Hohenrain 
ist ein schönes Dörflein, 
deswegen meine ich: 
kommt doch herein!

Jenny Thierstein Es gibt 
keinen schöneren Platz 
auf der Welt für mich.

 Lage und Landschaft 

Vom Lindenberg bis zum 
fleischfressenden Sonnentau 

Lage
Die Gemeinde Hohenrain liegt im Luzerner Seetal am 

südwestlichen Hang des Lindenberges. Mit einer Fläche von 23,52 
km² ist sie die zweitgrösste Gemeinde im Amt Hochdorf. Das Ge-
meindegebiet erstreckt sich vom tiefsten Punkt am Ufer des Bal-
deggersees (465 m ü.M.) bis auf die Höhen des Lindenberges (850 
m ü.M.) und von Lieli bis ins Sennenmoos, das eigentlich schon 
im Reusstal liegt. Im Westen grenzt Hohenrain an die Gemeinden 
Hochdorf und Römerswil, im Süden an die Gemeinde Ballwil und 
im Norden an die Gemeinde Hitzkirch. Die Gemeindegrenze im Os-
ten ist gleichzeitig auch die Grenze zum Kanton Aargau. Grenzge-
meinden sind hier Abtwil, Auw, Sins und Beinwil/Freiamt.  

Hohenrain liegt also im östlichen Kantonsgebiet und ist 
verkehrsmässig gut erreichbar. Von Hohenrain nach Hochdorf sind 
es 4 km und nach Luzern 20 km. Mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln sind alle Ortsteile gut erreichbar. Ausgangsbahnhöfe für die 
Autobusse sind Hochdorf und Baldegg. 

 Landschaft
Unsere Landschaft wurde durch die eiszeitlichen Glet-

scher geprägt. Nebst den eiszeitlichen Moränenauflagen bildet die 
Süsswassermolasse, im Volksmund Sandstein genannt, den Unter-
grund unseres Gemeindegebietes. Dieser tritt zum Teil noch an die 
Oberfläche, was besonders gut oberhalb von Lieli und der Liegen-
schaft Fohren zu sehen ist. Der Sandstein ist aber meistens von 
Schuttmassen der Gletscher bedeckt. Die Gletschervorstösse der 
Eiszeiten haben die Landschaft entscheidend gestaltet. Der Wilhu-
bel in Unterebersol, der Hubel Leisibüel in Ottenhusen und Rütihu-
bel in Kleinwangen sind typische vom Gletscher geformte Rundhö-
cker. Auch der sanft wellige Moränenzug von der Sennweid über 
die Liegenschaft Gölpi bis zum Buechwald im Ibenmoos wurde vor 
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Huber Fabienne Ich 
gehe gerne in den Wald, 
weil man Vögel beim 
zwitschern zuhören 
kann und hat man 
etwas Glück, sieht man 
das Wild. Das können 
Rehe, Wildkaninchen, 
Greifvögel oder Füchse 
und noch viele andere 
Tiere sein. 

Anina Steiner Auf der 
Wiese legten wir uns 
in den Schnee und 
machten einen Schnee-
engel. Vera und ich 
lachten die Sonne 
an und genossen den 
Moment.

Unsere Gemeinde bietet eine reiche, vielseitige Natur-
landschaft. Gepflegte Obstanlagen, Wiesen und Äcker, Hecken 
und Wälder — und die darin eingebetteten Siedlungen mit schö-
nen Bauern- und einigen selten gewordenen Flarzhäusern (anei-
nandergebaute ehemalige Kleinbauern- und Heimarbeiterhäuser, 
besonders im Oberdorf Kleinwangen) — prägen das Landschafts-
bild.

Jahrtausenden durch die Gletscher der Eiszeit gebildet. Die ver-
schiedenen Geländestufen sind ebenfalls durch Gletschertätigkeit 
entstanden. Einen guten Überblick über das Gemeindegebiet er-
hält man vom gegenüberliegenden Hügelzug Erlosen. Aus dieser 
Perspektive sieht man auf den Höhen die grossflächigen Wälder. 
Es sind dies der Lieli-, Wanger-, der Güniker- und der Obereberso-
lerwald. In südöstlicher Richtung folgen der Ottenhusertannwald, 
der Steinbruch- und Kramiswald. Im Übrigen sind ausser dem gro-
ssen Buechwald oberhalb von Kleinwangen nur noch zerstreute, 
kleinflächige Waldstücke zu beobachten, oft entlang der talwärts 
fliessenden Bäche. 

Hohenrain setzt sich aus Einzelhöfen und verschiede-
nen Weilern und Dörfern zusammen. Im nördlichen Gemeindeteil 
liegt das Dorf Lieli. Am flachen Hang, oberhalb des Baldeggersees,  
zwischen reichen Obstgärten liegen der Weiler Ferren und das 
Dorf Kleinwangen. Sie zeigen, wie es unsere Vorfahren verstan-
den, Siedlungen harmonisch in die Landschaft einzufügen. Ganz 
anders die Kommende Hohenrain. Mächtig und erhaben steht die 
ehemalige Ordensburg weithin sichtbar auf einer Hügelkuppe. Zu-
sammen mit der Pfarrkirche, dem Heilpädagogischen Zentrum und 
den Wohnquartieren Landschau, Märglenweid und Rebacker hat 
auch Hohenrain in den letzten Jahren einen Dorfcharakter erhal-
ten. Die Weiler Ferren, Günikon, Unter- und Oberebersol haben 
ihr angestammtes Erscheinungsbild grösstenteils bewahrt. Otten-
husen, welches an der wichtigen Verbindungsstrasse vom Seetal 
ins Reusstal liegt, erhielt in den letzten Jahren durch rege Bautä-
tigkeit einen dörflichen Charakter. 

Das ganze Gemeindegebiet wird landwirtschaftlich in-
tensiv genutzt. Neben den ökologischen Ausgleichsflächen sind 
Magerwiesen nur noch an Wegborden und Waldrändern zu fin-
den. Von den früheren Sumpfwiesen ist lediglich ein kleiner Rest 
im Heumoos an der Gemeindegrenze zu Hochdorf übrig geblieben. 
Die Wälder sind meistens angepflanzte, nicht natürliche Fichten-
wälder. Etwas Ursprüngliches vermitteln die reinen Buchenwälder, 
die teilweise noch vorhanden sind.

Als Naturschönheit gilt das Hochmoor Ballmoos auf ei-
ner Höhe von 845 m ü. M. im Lieliwald. Das Ballmoos ist eines der 
letzten Bergföhrenhochmoore im Mittelland und botanisch sehr 
reichhaltig. Besonders erwähnenswert sind einige seltene Seggen-
arten, der fleischfressende Sonnentau und das zarte, auf Torfmoor-
polstern hinkriechende Moosbeerpflänzchen und das Wollgras. 
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Irène Berthel Wenn 
am Morgen die Sonne 
aufgeht, sehe ich 
immer die Berge und 
den Baldeggersee.

Yves Huber Der Pilatus 
strahlt im Licht der 
Sonne. Man riecht das 
frische Gras.

Geschichte 

Vom römischen Gott Merkur 
bis zur Gemeindefusion

Jungsteinzeitliche Bauernfamilien
und Helvetier
Die Gegend von Hohenrain ist nicht nur eine vielsei-

tige Natur-, sondern auch eine alte Kulturlandschaft. Schon vor 
6000 Jahren lebten am Baldeggersee die ersten Bauern. Diese 
jungsteinzeitlichen Bauernfamilien ernährten sich neben der Jagd, 
dem Fischfang und wilden Früchten bereits vom Ackerbau und 
der Viehzucht.

Aus der mittleren Bronzezeit (1550 — 1300 v. Chr.) 
stammt ein Fund von 25 teils ganzen, teils nur in Bruchstücken er-
haltenen Schwertern. Sie wurden 1861 im Gebiet Rossweid in der 
Oberillau bei der Trockenlegung von sumpfigem Wiesland unter 
einem Findling entdeckt. Möglicherweise handelte es sich um ein 
Händlerdepot oder wegen der zum Teil kreisförmigen Anordnung 
der Schwerter um die Opfergabe an eine Gottheit. 

Auch die keltische Bevölkerung aus der jüngeren Ei-
senzeit (Latènezeit, vom 5. Jh. bis 58 v. Chr.) — die Helvetier — hin-
terliess dank ihren Grabbeigaben wie Schmuck und Waffen ihre 
Spuren in Kleinwangen und beim Hof Unterhilti

Römische Gutshöfe am Lindenberg
In römischer Zeit — ab etwa 15 v. Chr. — war der Linden-

berg mit einem Netz von Gutshöfen überzogen. Erstmals wurden 
die sonnigen und für den Landbau geeigneten Westhänge des Lin-
denberges als Lebensraum entdeckt. Römische Veteranen (ehe-
malige Offiziere), die bei ihrer Entlassung aus dem Militärdienst als 
Geschenk des Staates ein Grundstück zugewiesen erhielten, und 
vornehme Helvetier, die sich im römischen Heer verdient gemacht 
hatten, bauten sich hier ihre Gutshöfe. Mit Hingabe widmeten sie 
sich der Landwirtschaft und dem Bau ihrer Villen, um auch nörd-
lich der Alpen auf die angenehmen römischen Lebensgewohnhei-
ten nicht verzichten zu müssen. Grossen Wert legten sie auf die 
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Simone Elmiger Zuerst 
hole ich mein Velo aus 
dem Veloraum und düse 
los. Es ist ein ziemlich 
holpriger Weg. Und 
wenn es geregnet hat, 
hat es dort viele Pfützen. 
Aber es regnet ja auch 
nicht immer. Mit dem 
Velo komme ich an un-
serer Obstanlage vorbei. 
Nachher fahre ich bei 
einer Baumschule weiter.

Vera Hebeisen Die 
Märgleweid ist mein 
Lieblingsquartier, 
weil es nicht viel Lärm 
hat, viele Spielmöglich-
keiten gibt und weil 
wir uns mit der Nach-
barschaft gut verstehen.

Miro Jutz Im Winter 
gibt es auch einen 
Schlittelhang.

zum Beispiel ein Uoto oder Otto in Ottenhusen oder ein Illo in der 
Illau. In den Hofnamen Grüt und Schärrüti kann man noch heu-
te das durch Roden — durch Reuten — urbar gemachte Land er-
kennen. Die vielen Büel/Bühl-Namen unserer Gemeinde — Büele, 
Helgenbüel, Leisibüel, Stockbüel, Waldisbüel — verraten dagegen 
die Form des Geländes, bedeutet Büel/Bühl (althochdeutsch buhil, 
mittelhochdeutsch bühel) doch Abhang, Hügel. An einem Hang 
(althochdeutsch Wang) liegt auch Kleinwangen. Der Name Lie-
li könnte sich aus dem althochdeutschen Wort „liola“ für Waldre-
be/Niele gebildet haben. 

Grabfunde in Ferren und Kleinwangen geben ebenfalls 
Zeugnis von unseren alemannischen Vorfahren.

Neben alemannischen Siedlern lebten wohl noch län-
gere Zeit helvetisch-römische Bevölkerungsgruppen (sogenannte 
Keltoromanen) in unserer Gegend. Nähere Aufschlüsse über die 
frühmittelalterliche Siedlungsgeschichte unserer Gemeinde könn-
te die anthropologische Auswertung der 365 Skelette geben, wel-
che 1984 bei der Restaurierung des Turmes Roten im Bereich des 
sogenannten „Schlosshöfli“ ausgegraben wurden. Das grossan-
gelegte hochmittelalterliche Gräberfeld beweist auch die Existenz 
einer frühen, karolingischen Kirche (vor dem Kirchenbau der Jo-
hanniter um 1200), welche bei archäologischen Sondierungen ent-
deckt wurde. Die Skelette liegen heute unbearbeitet im Depot der 
Kantonsarchäologie Luzern.

Erste schriftliche Erwähnung 
Die eigentliche Geschichte Hohenrains beginnt mit dem 

Eintrag der Siedlungsnamen „Farrihchin“ und „Lielae“ — heute Fer-
ren und Lieli — ins Zinsgüterverzeichnis der Fraumünsterabtei Zü-
rich im Jahre 893. Das Jahr 893 ist aber historisch umstritten.

Johanniter in Hohenrain
Angelpunkt dieser Geschichte wurde für einige Jahr-

hunderte die Johanniterkommende. Sie wurde — sehr wahrschein-
lich — um 1180 von Ritter Rudolf von Hohenrain gegründet. Bei 
den Johannitern handelt es sich um den ältesten geistlichen Rit-
terorden. Er entstand um 1100 in Jerusalem und machte es sich 
zur Pflicht, Heiliglandpilger zu verpflegen und ihnen bewaffneten 
Schutz zu gewähren. Diesen Schutz übernahmen die Ordensritter, 
während die Ordenspriester für die religiöse Betreuung verant-
wortlich waren; die Ordensbrüder nahmen sich in dienender Lie-

Badeanlagen mit Schwitzraum, Kalt-, Lau- und Warmwasserbad 
und auf geheizte Winterwohnräume. Die Erwärmung des Wassers 
und der Winterräume, die teilweise mit Mosaikböden und Wand-
malereien ausgestattet waren, erfolgte durch die Hypokausthei-
zung — ähnlich der heutigen Boden- und Wandheizung. Der Wohn-
komfort der römischen Villen wurde bei uns erst wieder zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts erreicht. Die Römer brachten auch den Wein-
bau, die ersten Steinobstbäume sowie gute Getreidesorten und 
neue Gemüsearten in unsere Gegend. 

In den Ruinen einer Villa oberhalb von Ottenhusen ent-
deckte man 1849 bei Grabungsarbeiten die bekannte Bronzefigur 
des römischen Gottes Merkur. Merkur war der Gott des Handels 
und des Wohlstandes. Die mit einem Mantel bekleidete 30.5 cm 
grosse Sitzfigur trägt unverkennbare Gesichtszüge des Kaisers 
Trajan (98 — 117 n. Chr.) und zählt zu den bedeutendsten Klein-
plastiken der römischen Schweiz. Sie befindet sich heute im Na-
turmuseum Luzern.

Von einer blühenden römischen Kultur in unserer Ge-
meinde zeugen auch Funde aus Gutshöfen in Ferren, Kleinwan-
gen und Lieli sowie Streufunde von Münzen, Werkzeugen und Ke-
ramikscherben. Besonders wertvoll sind die Wandmalereien, die 
1876 im Muracher bei Ferren freigelegt worden sind.

Alemannische Landnahme
Die römischen Villen unserer Gegend gingen wohl bei 

den ersten Alemanneneinfällen in den Jahren 259/260 und 298 
in Schutt und Asche unter. Die frühmittelalterliche Landnahme 
der Alemannen verlief dann friedlicher. Die alemannischen Sied-
ler übernahmen zuerst das offene, von den römischen Gutsbesit-
zern verlassene Land, bevor sie etwa ab 600 unser Gebiet dichter 
und dauerhaft besiedelten. Anfänglich betrieben sie vorwiegend 
Viehzucht. Daneben gewann der Getreideanbau in Form der Drei-
felderwirtschaft stets an Bedeutung. Wenn die Felder nicht mehr 
ausreichten, wurde gerodet. So wurden allmählich abgelegene-
re und höhergelegene Gebiete besiedelt, und es entstanden die 
für unsere Gegend typischen Weiler- und Einzelhofsiedlungen. Die 
Weiler Ferren, Günikon, Oberebersol, Unterebersol und die Dör-
fer Kleinwangen, Lieli und Ottenhusen dürften aus Teilungen gro-
sser alemannischer Urhöfe — auf dem Boden ehemaliger römi-
scher Gutshöfe — entstanden sein. Die germanischen Hofgründer 
setzten sich in vielen Fällen im Siedlungsnamen ein Denkmal, so 
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Katia Gut Im Sommer 
kommt es öfters vor, 
dass ein feiner Wind 
weht. Das macht die 
wärmste Jahreszeit 
angenehm. Wenn ich 
gegen den Abend noch 
mit meinem Pony laufen 
oder reiten gehe, ist es 
einfach herrlich.

Simon Lampart Die 
Kommende ist unser 
Dorfwahrzeichen, 
früher beherbergte sie 
die Ordensleute und 
die Pilger.

be der Kranken an.
Das Zeichen der Johanniter war und ist das achtspitzi-

ge weisse Kreuz auf schwarzem Mantel. Der Orden hatte im Mit-
telalter ungefähr 700 Niederlassungen, so genannte Kommenden. 
Auf dem Gebiet der heutigen Schweiz wurden bis Ende des 15. 
Jahrhunderts 28 Johanniterhäuser gegründet, wovon viele aber 
bald wieder eingingen.

Unsere Kommende — und mit ihr auch der Name unse-
rer Gemeinde — wird in einer Schenkungsurkunde aus dem Jah-
re 1182 erstmals erwähnt. In dieser Urkunde bestätigen die Erben 
des in den Orden eingetretenen Edlen Ludwig von Malters, dass 
dieser sein Gut zu Schongau dem Johanniterhaus in Hohenrain 
vermacht habe. Über die Gründung selbst sind keine zeitgenös-
sischen Quellen erhalten. Nach Gottfried Boesch, dem Erforscher 
der mittelalterlichen Geschichte der Kommende Hohenrain, darf 
mit grosser Wahrscheinlichkeit Ritter Rudolf von Hohenrain, ein 
Dienstmann der Freiherren von Eschenbach, als Gründer der Kom-
mende angesehen werden. Ritter Rudolf verschenkte vermutlich 
einige Jahre vor 1182 seine Burg und sein Gut den Johannitern und 
trat selber in den Orden ein. Nach der Umwandlung dieses Stamm-
sitzes in ein Ordenshaus soll sich die Familie nach Kleinwangen zu-
rückgezogen und dort auf dem Rütihubel eine neue Burg errichtet 
haben. Somit könnte Ritter Rudolf von Hohenrain mit Rudolf von 
(Klein-) Wangen identisch sein, der in späteren Quellen als Stifter 
der Kommende genannt wird. Professor Boeschs einleuchtende, 
aber mangels zeitgenössischer Urkunden und Akten nicht restlos 
geklärte Gründungsgeschichte unseres Ordenshauses liesse sich 
wohl am ehesten durch weitere archäologische Sondierungen er-
härten oder korrigieren.

Bei der Gründung der Johanniterkommende in Hohen-
rain scheinen die mächtigen Freiherren von Eschenbach einen ent-
scheidenden Einfluss ausgeübt zu haben. Denn mit der Kommende 
entstanden eine Herberge und ein Johannesspital zur Aufnahme 
und Pflege von Jerusalempilgern, wie auch eine Ordensburg, von 
der aus ein Teil des von Eschenbachern beherrschten Gebietes 
und die damals wichtige Strasse von Luzern über Alt-Eschenbach, 
Hohenrain, Hitzkirch in den Aargau überwacht wurde. Die Kom-
mende blühte rasch auf und konnte bereits im 13. Jahrhundert 
durch Schenkungen, Kauf und Abtausch von Gütern ein kleines 
Herrschaftsgebiet in ihrer unmittelbaren Umgebung aufbauen. In 
diesem Gebiet, das sich ungefähr mit den Grenzen der heutigen 

8



Eliane Bachmann Mein 
Lieblingsort ist natür-
lich mein Zuhause, aber 
wo ich immer gerne 
hingehe, ist zum Turm 
Roten. Er gibt mir eine 
Art Sicherheit, warum 
weiss ich auch nicht. 
Vielleicht weil es ein
guter Ort zum Heiraten 
ist oder weil man eine 
tolle Aussicht von da 
oben hat. Es hat sogar 
eine Bibliothek, welche 
wir jede zweite Woche 
mit der Klasse besuchen.

Einwohnergemeinde deckt, übten die Ordensritter die niedere Ge-
richtsbarkeit — Twing und Bann — aus. Sie hatten für Recht und 
Ordnung zu sorgen. Weitere Güter besassen die Johanniter vor al-
lem im übrigen Seetal, in der Gegend von Sursee und im benach-
barten Aargau. 

Das Ordenshaus kam auch schon früh in den Besitz der 
Kirchen von Kleinwangen, Römerswil, Aesch, Abtwil, Dietwil und 
Seengen samt deren Einkommen und Rechte.

In der Kommende lebten bis zu zehn Ordensritter; man-
che bereiteten sich auf den Ritterdienst im Heiligen Land vor.

Dem raschen Aufschwung folgte ein ebenso rascher 
Niedergang. Misswirtschaft und hohe Abgaben an die Ordenslei-
tung auf Rhodos führten ab 1300 zu Güterverkäufen und Schulden. 
So erstaunt es nicht, dass das Ordenshaus nach dem Burgrechts-
vertrag mit Luzern im Jahre 1413 immer enger unter die Fittiche des 
aufstrebenden und in die Landschaft ausgreifenden Stadtstaates 
geriet. Wegen andauernder Schuldenwirtschaft und Vernachlässi-
gung der seelsorgerlichen Pflichten weitete sich der obrigkeitliche 
Schutz seit dem 16. Jahrhundert — zur Zeit der Reformation — im-
mer mehr zur staatlichen Aufsicht aus. Der Untergang der Alten 
Eidgenossenschaft im Jahre 1798 leitete auch das Ende der Johan-
niterkommende Hohenrain ein. Die mittelalterlichen Feudalrechte 
wurden aufgehoben, Zehnten und Grundzinse, die das wirtschaft-
liche Rückgrat der Kommende bildeten, als ablösbar erklärt. Die 
Aufhebung der geistlichen Fürstentümer in Deutschland erschüt-
terte auch die Rechtsgrundlagen der Kommenden in der Schweiz. 
Um zu verhindern, dass die Johannitergüter von Hohenrain in den 
Besitz ausländischer Fürstenhäuser übergingen, verfügte die Lu-
zerner Regierung 1807 die Liquidation des verschuldeten Ordens-
hauses und übernahm dessen Güter zuhanden des Kantons. Der 
letzte Komtur, Johann Freiherr von Ligertz, wurde mit einer an-
gemessenen Rente auf Lebenszeit versehen. Er konnte seine al-
ten Tage in Hohenrain verbringen. Ein Bild des Malers August Frey 
im ersten Obergeschoss des Turmes Roten zeigt den beliebten al-
ten Herrn Geige spielend inmitten fröhlicher Hohenrainer Kinder. 
Mit dem Tod des Komturs am 29. Mai 1819 erlosch ein bedeuten-
des Kapitel der Geschichte von Hohenrain. Schon am folgenden 
Tag nahm der Kanton Luzern endgültig Besitz von der Kommen-
de samt den drei grossen landwirtschaftlichen Liegenschaften mit 
rund 400 Jucharten (ungefähr 145 Hektaren) Land und Wald. 1847 
eröffnete der Kanton in den Gebäuden der Kommende die kanto-

nale Taubstummenanstalt, womit die Kommende wiederum einem 
karitativen Zweck diente. 

Turm Roten und Komturhaus
Der Turm Roten, der alte Wohnturm der Kommende, 

ist das markante Wahrzeichen der Gemeinde. Er steht als roter 
Zinnenturm auch in unserem Gemeindewappen. Der Roten wur-
de um 1300 gleichzeitig wie der Wasserturm in Luzern gebaut und 
ist in seiner alten Bausubstanz weitgehend erhalten. Daher gilt 
er als der älteste erhaltene Profanbau im Kanton Luzern. Durch 
die Restauration in den Jahren 1984 — 86 sind die Räume zu his-
torisch wertvollen Kunstwerken geworden. Besonders zu erwäh-
nen sind die geteilte Stube aus dem ausgehenden 16. Jahrhundert 
im 1. Obergeschoss, der Rittersaal mit Freskenmalereien aus dem 
frühen 17. Jahrhundert im 2. Obergeschoss und die vollkommen 
erhaltene spätgotische Stube im Dachgeschoss. Wichtig war den 
Restauratoren auch die Wiederherstellung des Schlosshofes so-
wie der Aussentreppen und Lauben auf der Südseite des Turmes. 

Ganz unerwartet sind 2007 bei Renovationsarbeiten im 
Komturhaus frühgotische (Ende 13. Jahrhundert) Wandmalereien 
von ungefähr 15 m² entdeckt worden. Sie stellen drei Szenen aus 
dem Martyrium Johannes des Täufers, des Schutzpatrons der Jo-
hanniter, dar. Die einzigartigen Wandmalereien sind von sehr ho-
her kunsthistorischer und ordensgeschichtlicher Bedeutung. Für 
den Kanton Luzern und die Kommende Hohenrain darf der Fund — 
gemäss Denkmalpflege — als sensationell bezeichnet werden. Im 
Kanton Luzern sind keine weiteren hochmittelalterlichen Wand-
malereien in Profanbauten bekannt. Diese Malereien sind nur mit 
dem Freskenzyklus der St. Martins-Kirche Kirchbühl bei Sempach 
vergleichbar. 

Auf Initiative des Rotary Clubs Luzern-Seetal wurde 
2010 im Roten ein Lift eingebaut, damit der dreistöckige Turm mit 
seiner einzigartigen Aussicht besser bewirtschaftet und allen zu-
gänglich gemacht werden kann. 

Burg Nünegg
Die Burg Nünegg oberhalb von Lieli, am Rande eines 

bewaldeten Bachtobels, dürfte aus der ersten Hälfte des 13. Jahr-
zehntes stammen. Sie bildete das Zentrum einer kleinen Rodungs-
herrschaft, die von den Grafen von Kyburg einem lokalen Minis-
terialengeschlecht verliehen wurde. Dieses nannte sich „von Lieli“ 
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Angela Anderhub An 
einer Stelle müssen wir 
uns entscheiden, ob wir 
den rechten oder den 
linken Weg einschlagen 
wollen.

und erscheint mit den Brüdern Walther und Werner de Liela erst-
mals 1223 in den Urkunden. Ihre Eltern hatten dem Johanniterhaus 
Hohenrain verschiedene Schenkungen gemacht. Der erwähn-
te Walther trat später selbst dem Johanniterorden bei. Nach dem 
Aussterben der Kyburger (1264) und der Übernahme der kybur-
gischen Rechte und Güter durch die Habsburger traten die Her-
ren von Lieli in die Gefolgschaft von Habsburg. Als die Luzerner 
im Frühjahr 1386 — im Vorfeld des Sempacherkrieges — die habs-
burgischen Burgen im Seetal zerstörten, setzten sie auch die Burg 
Lieli in Brand. Die Burg blieb danach eine Ruine, die heute eine 
mittlere Mauerhöhe von 12 Metern aufweist. Besonders eindrück-
lich ist in der Südostecke der Bergfried mit über zwei Meter dicken 
Mauern. Wegen ihres neuneckigen asymmetrischen Grundrisses 
wird die Burg Nünegg genannt. Heute ist die Burgruine im Eigen-
tum des Kantons Luzern und steht unter Denkmalschutz.

Ratsherr Josef Leu von Ebersol
Eine bedeutende Rolle in der neueren Luzerner Ge-

schichte spielte Ratsherr Josef Leu von Ebersol (1800 — 1845). Er 
war eine führende Persönlichkeit in der konservativ — demokrati-
schen Bewegung von 1831 — 1845. Seine Geisteshaltung war von 
Niklaus Wolf von Rippertschwand geprägt. Grossrat und Erzie-
hungsrat Josef Leu gehörte zu den geistigen Vätern der luzerni-
schen Staatsverfassung von 1841, die dem Kanton einen Ausbau 
der direkten Demokratie brachte. Dieser wichtigen Verfassungs-
abstimmung verdanken wir übrigens unsere etwas eigenwilligen 
Parteifarben: Die Befürworter der neuen Verfassung — die Konser-
vativen — legten einen Stimmzettel mit rotem Aufdruck, die Gegner 

— die Liberalen — einen Zettel mit schwarzem Aufdruck in die Urne.
In der Nacht auf den 20. Juli 1845 wurde der Volks-

führer und Bauernpolitiker Josef Leu von einem seiner politischen 
Gegner ermordet. Doch sein Andenken lebt in seinen sozial-kari-
tativen Werken weiter. So stiftete er aus eigenen Mitteln das Al-
tersheim Ibenmoos. Auch die Schwesterngemeinschaft Baldegg 
zählt ihn zu ihren Mitgründern und tatkräftigen Helfern. Die Grün-
derinnen dieser Ordensgemeinschaft — die Geschwister Hartmann 
vom Oberhilti — stammen übrigens auch aus unserer Gemeinde.

Zum 150jährigen Todestag von Ratsherr Josef Leu wur-
de neben seinem Wohnhaus — dicht an der Strasse nach Hochdorf 

— ein Bildstock gesetzt.

Badekuren im Ibenmoos und im Augstholz
Seit dem 15. Jahrhundert suchten in- und ausländische 

Kurgäste im Heilbad Ibenmoos und später auch im Bad Augst-
holz Erholung und Gesundung. Besonders Patrizier aus der Stadt 
schätzten das heilkräftige Wasser und die gesunde Luft. Beide 
Bäder gaben im 19. Jahrhundert — Ibenmoos kurz nach 1830 und 
Augstholz nach kaum sechzigjährigem Bestehen um 1860 — den 
Kurbetrieb auf.

Da damals eine Badekur ohne gleichzeitige Pflege der 
Seele als wenig sinnvoll erachtet wurde, entstanden an beiden Or-
ten auch Kapellen. Während von der Hauskapelle Augstholz nur 
noch ein barockes Altärchen im Landesmuseum zu sehen ist, lädt 
im Ibenmoos die Wallfahrtskapelle Maria zum Schnee zum stillen 
Verweilen und Beten ein.

Seetalbahnabzweigung nach Hohenrain
Bei der Planung der 1883 eröffneten Seetalbahn be-

standen Pläne und Berechnungen für eine Abzweigung der Seetal-
bahn von Hochdorf nach Hohenrain, um Hohenrain als Aussichts-
punkt den Reisenden zu erschliessen. Dieses Projekt wurde aber 
aus Kostengründen bereits in der Anfangsphase fallen gelassen.

Gemeindefusion
Die strukturellen Veränderungen, welche vom Kanton 

Luzern Ende 1997 eingeleitet wurden, erfassten auch unsere Re-
gion. Lieli als Kleinstgemeinde mit rund 200 Einwohnern schau-
te sich nach einem Partner um und entschied sich für einen An-
schluss an Hohenrain, mit dem seit der Umteilung von der Pfarrei 
Hitzkirch zur Pfarrei Kleinwangen im Jahre 1806 freundschaftli-
che Beziehungen bestanden. Nach einer intensiven Projektphase 
stimmten die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden Hohen-
rain und Lieli am 27. November 2005 der Fusion bei einer hohen 
Stimmbeteiligung grossmehrheitlich (84%) zu. Die Fusion trat am 
1. Januar 2007 in Kraft. Übrigens: Lieli hat eine bewegte Geschich-
te. Als Teil des alten Amtes Hitzkirch gehörte es zu den Freien Äm-
tern, die seit 1425 als Untertanengebiete (gemeine Herrschaften) 
von den Acht Alten Orten verwaltet wurden. In der kurzen Zeit der 
Helvetik gehörte Lieli zum damaligen Kanton Baden, bevor es 1803 
eine Gemeinde des Kantons Luzern wurde.
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Alex Hammer Bald 
schon erblicken wir die 
Kirchenuhr. Sie infor-
miert uns, ob wir spät 
oder früh dran sind. 
Wenn wir spät dran 
sind, rennen wir bei der 
Post vorbei und über 
den Fussgängerstreifen 
zur Schule.

Kirchengemeinden und Sakralbauten 

Vom Patroziniumsfest bis 
zum heiligen Wendelin

Die Grenzen der katholischen Kirchgemeinden de-
cken sich nicht mit den Grenzen der politischen Gemeinde. Der 
grösste Teil unseres Gemeindegebietes gehört den Kirchgemein-
den Hohenrain und Kleinwangen an. So zählen neben Hohenrain, 
Günikon, Oberebersol und Grüt auch die Höfe Illau, Willimatt und 
Stöckhof zur Pfarrgemeinde Hohenrain. Die Kirche Kleinwangen 
war bis 1806 eine Filialkirche der Johanniterkommende Hohen-
rain. Seither bildet Kleinwangen mit Ferren, Gölpi, Ibenmoos und 
Lieli eine eigenständige Pfarrei. Das Gemeindegebiet von Otten-
husen, Kramis und Sennenmoos ist der Kirchgemeinde Ballwil zu-
geteilt, während der südwestliche Gemeindeteil um Unterebersol 
zur Kirchgemeinde Hochdorf gehört. Die reformierten Mitbürger 
und Mitbürgerinnen gehören zur evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde Hochdorf

Kirchen von Hohenrain
Die 1694 barockisierte Johanneskirche St. Johannes 

Baptista mit ihrem spätgotischen Käsbissenturm von 1550, die 
ehemalige Kommenden- und spätere Pfarrkirche, dient seit 1972 
dem Heilpädagogischen Zentrum als religiöser Gemeinschafts-
raum. Die Ende des 19. Jahrhunderts entstandene Rokokostucka-
tur bildet mit den echten Rokokoaltären eine harmonische Einheit. 
Auffallend sind die vielen Heiligenstatuen auf diesen Altären. So 
stehen auf den beiden Seiten des Hauptaltars die Jesuitenheiligen 
Ignatius von Loyola und Franz Xaver, Patron des Kantons Luzern, 
auf dem linken Nebenaltar die Muttergottes mit St. Dominikus und 
Katharina von Siena und auf dem rechten Nebenaltar Johannes 
der Täufer zwischen St. Antonius dem Einsiedler und St. Georg. Die 
Heiligen sind durch ihre Attribute gut erkennbar. So gehört zum 
heiligen Antonius das Schwein und das Stabkreuz mit Glocken und 
zum heiligen Dominikus der Hund mit der Fackel im Maul. Zum 
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Simon Lampart Nicht 
zu vergessen ist der 
Pilgerweg, er führt uns 
auf seinen Wegen 
direkt zur Kapelle mit 
dem göttlichen Segen. 

Dank und als Erinnerung an das 126jährige segensreiche Wirken 
der Ingenbohler Schwestern am Heilpädagogischen Zentrum hat 
der Glasmaler Christoph Stooss aus Luzern 1999 zusammen mit 
Kindern und Jugendlichen des Zentrums ein Glasfenster gestal-
tet. Das Kunstwerk mit verschiedenen Symbolen zum Wirken der 
Ingenbohler Schwestern in Hohenrain und mit religiösen Motiven 
wie Himmel und Schöpfung fügt sich gestalterisch wie auch farb-
lich dezent in die Barockkirche ein.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts konnte die Johanni-
terkirche die Gläubigen der Pfarrei kaum mehr fassen. Daher reif-
te allmählich der Gedanke, durch den Verkauf der Kirche mit Pfarr- 
und Sigristenhaus, Friedhof und Umgelände an den Kanton Luzern, 
das nötige Geld für einen Kirchenneubau zu beschaffen. 1963 kam 
nach längeren Verhandlungen ein Kaufvertrag zustande und be-
reits zwei Jahre später, im August 1965, konnte die neue Pfarrkir-
che — auch dank vieler privater Spender — eingeweiht werden. In 
der ruhigen Atmosphäre im Innern des modernen Gotteshauses 
findet der Besucher Geborgenheit und Stille zum hektischen Alltag. 
Zwei von einem Innerschweizer Künstler gestaltete Holzreliefs eh-
ren die beiden Kirchenpatrone St. Johannes den Täufer und Bru-
der Klaus. Besondere Wärme schafft die sitzende Madonna aus 
farbig gefasstem Lindenholz. Sie hält den segnenden Jesusknaben 
auf dem Schoss und trägt in der Rechten das Buch der Offenba-
rung. Jesus erhebt die rechte Hand zum Segen, in der linken trägt 
er den Reichsapfel als Symbol des Weltenrichters. Die schlichte — 
um 1600 geschaffene Skulptur — strahlt eine grosse Würde aus. 

Das Patroziniumsfest der Pfarrgemeinde Hohenrain 
wird am Tage des heiligen Johannes des Täufers am 24. Juni je-
weils feierlich begangen. 

Kirche von Kleinwangen
Die Pfarrkirche von Kleinwangen könnte sich aus ei-

ner Burganlage der Edlen von Kleinwangen entwickelt haben. Für 
diese Vermutung spricht auch der ritterliche Patron St. Georg. Die 
heutige Kirche wurde im Jahre 1724 erbaut und später mehrmals 
umgestaltet. Der Raumeindruck wird durch die Neurokoko-Stu-
ckaturen und die klassizistischen Altäre von 1897 bestimmt. Be-
sonders schön ist die Renaissancekanzel aus der Zeit um 1600 mit 
geschnitzten Reliefs an der Brüstung und mit feinen Intarsien. Die 
Relieffiguren stellen Christus und Maria, Petrus, Paulus sowie Bru-
der Klaus mit dem heiligen Beat dar. Bei der spätgotischen Pietà in 

einer Nische an der gegenüberliegenden Wand fällt Marias streng 
frontale Sitzhaltung und ihr kleines von einem weitausladenden 
Schleier rund umgebenes Gesicht auf. Im Chor ist ein Wandgemäl-
de mit Maria aus einer Verkündigungsszene zu sehen. 

Von weither grüssen die Kirche und ihr eleganter ba-
rocker Turm mit seinen geschweiften Giebeln und seinem Spitz-
helm.

Obwohl die Kirche dem heiligen Georg geweiht ist, fei-
ert die Pfarrei das Herz-Jesu-Fest als Patrozinium.

Dorfkapelle Lieli
Die dem Bauernpatron St. Wendelin geweihte Kapelle 

wurde um 1590 erbaut, um Mensch und Tier vor der Pest und an-
deren Seuchen, die damals vielfach als Strafe Gottes angesehen 
wurden, zu bewahren. Später wurde sie wie alle frühen Kirchen 
und Kapellen merhmals umgestaltet. Beim Betreten der Kapel-
le beeindrucken zuerst der zierliche Rokoko-Altar mit der Statue 
«Maria zum Siege» und die barocke Kreuzigungsgruppe mit Jesus, 
Maria, und dem Lieblingsjünger Johannes im runden Chorbogen. 
Bedeutungsvoll sind die verschiedenen Votivtafeln, wovon die äl-
teste und wertvollste Mariä Krönung darstellt und 1792 vom be-
nachbarten Sulz als Dank für göttliche Hilfe bei einer Viehseuche 
gestiftet wurde. 

Auf einer Votivtafel der Gemeinde Lieli mit dem Bildnis 
der heiligen Wendelins ist im Hintergund ganz klein die Nünegg zu 
sehen. Es lohnt sich, diese Votivtafeln genauer zu betrachten, um 
von den Nöten und vom Gottvertrauen unserer Vorfahren mehr zu 
erfahren. Beim Gnadenbild «Maria vom guten Rat» schmiegt sich 
das Jesuskind innig an seine Mutter und legt den rechten Arm um 
ihren Hals. Besondere Beachtung verdient der auf zwölf grossen 
Holztafeln gemalte Wendelinzyklus. 

Kapelle Maria zum Schnee Ibenmoos
Die Kapelle Maria zum Schnee steht gut hundert Me-

ter hinter dem Alters- und Pflegeheim Ibenmoos, dem ehemaligen 
Bade- und Kurhaus, und ist weit über das Seetal hinaus beliebt. 
Der Name „Maria zum Schnee“ beruht auf einer Legende, wonach 
ein vermögendes römisches Ehepaar im 4. Jahrhundert zu Ehren 
der Muttergottes eine Kirche bauen wollte und diese um ein Zei-
chen für den Standort bat. Mitten im Sommer bezeichnete Ma-
ria diesen mit Schnee, wo dann die grosse Wallfahrtskirche Santa 
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Maria Maggiore gebaut wurde. Der Maria-Schnee-Kult verbreite-
te sich im späten Mittelalter auch nördlich der Alpen. Unsere Ka-
pelle wurde 1734 — anstelle einer früheren wesentlich kleineren — 
durch Beiträge von Kurgästen erbaut und 1985/86 restauriert.

Das Gnadenbild im Altar stellt die Muttergottes in ju-
gendlicher Kraft dar. Würdevoll steht sie auf der Weltkugel und 
trägt das Jesuskind auf ihrem Arm. Dieses tötet mit einer Lanze die 
Schlange, das Symbol des Bösen. Auf ihrem Kopf trägt Maria die 
königliche Krone. Ein Kranz von zwölf Sternen umgibt ihr Haupt. 
In der rechten Hand hält sie das königliche Zepter und zu ihren 
Füssen liegt der Mond. Diese Darstellung wird „Maria zum Siege“ 
genannt und erinnert an die Seeschlacht von Lepanto (1551), wo 
die abendländische Christenheit im Vertrauen auf Maria die Tür-
kenherrschaft über Europa abgewehrt hat. Übrigens: Die Marien-
farbe Blau und der Kranz mit den zwölf Sternen bilden die Euro-
pa-Flagge. 

Im Giebel des Altares thront das Auge Gottes. Darun-
ter findet sich eine Darstellung der heiligen Anna, die ihre Toch-
ter Maria im Lesen der heiligen Schriften unterweist. Die baro-
cke Statue des heiligen Josef mit dem Jesuskind auf dem Arm 
zeigt, dass hier neben Maria die Heilige Familie verehrt wird. Die 
vierzehn Kreuzwegstationen hat ein wandernder Bildnismaler aus 
dem benachbarten Freiamt im 19. Jahrhundert geschaffen. Beim 
Bild „Maria vom guten Rat“ bitten die Pilger die Muttergottes um 
Hilfe bei ihren Sorgen und Nöten und tragen ihre Anliegen oft ins 
Sorgenbuch ein. 

Von den Exvotos (Bitt- und Dankesgaben) an der Rück-
wand der Kapelle besticht das eindrückliche Hinterglasbild mit der 
Schutzmantelmadonna durch seinen volkskünstlerischen Wert. 
Der Spender aus Süddeutschland hat es 1998 für die wundersa-
me Heilung von seiner unheilbar geltenden Krankheit gestiftet. In 
einem Kästchen zeigt ein Medaillon aus einem Alabasterrelief auf 
Schiefer den Beter und Heiler Niklaus Wolf von Rippertschwand 
(1756 — 1832). Er war Berater und Freund des Bauernführers und 
Politikers Josef Leu von Ebersol. Diese beiden einflussreichen Per-
sönlichkeiten und Führer der Luzerner Konservativen besuchten 
die Marienwallfahrtskapelle in der politisch bewegten Zeit vor der 
Gründung unseres Bundesstaates 1848 wohl auch, war doch „Va-
ter Wolf“ häufig in Hohenrain und besass bei seinem politischen 
Weggefährten in Unterebersol ein Zimmer. 

Bei der umfassenden Restauration 1985/86 erhielt die 

baufällige Kapelle ein Vorzeichen und einen Dachreiter mit zwei 
Glocken. Auch die Umgebung wurde neu gestaltet. Seither tragen 
die Bronzeplastik «Jakobus der Ältere» — als Pilger dargestellt — 
von Rolf Brem auf dem Brunnen des Vorplatzes und der Bildstock 
am Teich unterhalb der Kapelle zur Ausstrahlung des als Kraft-
ort geltenden Pilgerortes bei. In der vergitterten Nische des Bild-
stockes steht eine Statuette des heiligen Antonius des Einsiedlers. 
Der Bildstock wurde von einem unlängst verstorbenen begüterten 
Bauernehepaar aus der näheren Umgebung finanziert. 

Drei Pilgerwege, markiert durch mannshohe Stelen, 
führen von drei Richtungen — vom Oberdorf in Kleinwangen, von 
Günikon und von Lieli — zur Kapelle. Die je fünf Stelen aus spani-
schem Kalkstein tragen die Inschrift der Geheimnisse eines Rosen-
kranzes sowie die Zeichen Stern, Kreuz und Kreis als Sinnbild für 
den geistigen Aufstieg von der Geburt über die Reifung zur Voll-
endung.                                       

Kapelle St. Johannes des Täufers Ottenhusen
Die 1813 erbaute Kapelle liegt etwas ausserhalb des 

Dorfes. Sie erhielt ihr Patrozinium von der nahegelegenen Johan-
niterkommende und wird von der Korporation Ottenhusen unter-
halten. Im dreigliedrigen Barockaltar steht in der Mitte — wie in Lie-
li und im Ibenmoos — die Muttergottes „Maria zum Siege“. Neben 
ihr befinden sich die Statuen des Bischofs St. Eligius und des Paps-
tes St. Silvester. Da der Bischof St. Eligius der Legende nach Huf-
schmid war, hält er neben dem Bischofsstab in der andern Hand ei-
nen Pferdefuss. Nach dieser Legende soll er einem ungebärdigen 
Pferd zum Beschlagen einen Fuss abgenommen und nachher wie-
der angesetzt haben. In der Predella (Sockel des Altaraufsatzes) 
findet sich hinter Glas ein spätgotisches vollplastisches Johannes-
haupt aus der Kommende Hohenrain. Von volkskundlichem Wert 
sind die einfachen, hölzernen Exvotos von Armen und Beinen, die 
an der Rückwand der Kapelle hangen.

Nicht weit von der Kapelle entfernt steht in Ottenhu-
sen das 1764 errichtete grosse Granitkreuz mit vierpassförmi-
gen Enden. Den Schnittpunkt der Balken schmückt das Trigramm 
Jesu (IHS), welches von Reliefs der Sonne, des Mondes und ei-
nes Sterns umgeben ist. Diese versinnbildlichen die kosmologi-
sche Bedeutung des Erlösertodes Christi. 

Hohenrain ist mit seinen sieben Kirchen, Kapellen, Bild-
stöcken und Wegkreuzen eine wahre Sakrallandschaft.
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Simon Lampart Was 
wäre unser Dorf ohne 
Bauern, die uns den 
Kühlschrank mit Käse 
und Milch verbauen.

Yves Huber Am Ende 
des Weges werde ich mit 
dem Schulbus abgeholt. 
Das ist praktisch, wenn 
man nicht direkt im 
Dorf leben will.

Schulwesen 

Vom Schwimmunterricht bis 
zum Agrarmarketing

Gemeindeschulen
Die meisten Kinder der weit verzweigten Gemeinde Ho-

henrain besuchen den Kindergarten und die Primarschule in Ho-
henrain, Kleinwangen und Lieli. Die Kinder aus Ottenhusen und 
Kramis sind dem Schulkreis Ballwil zugeteilt. Ein Schulbus über-
nimmt den Schülertransport aus den weiter entlegenen Gemein-
deteilen. Seit vielen Jahren unterhält die Gemeinde Hohenrain 
auch eine Musikschule.

An allen drei Schulen stehen zeitgemässe Schulräume 
und in Hohenrain und Kleinwangen Turn- und Mehrzweckhallen 
zur Verfügung. Alle Kinder erhalten regelmässig Schwimmunter-
richt in der Schwimmhalle des Heilpädagogischen Zentrums.

Nach der Primarschule besuchen unsere Schüler die 
Sekundarschule in Hochdorf oder die Kantonsschule Seetal in Bal-
degg. Beide Schulen sind mit dem Linienbus in wenigen Minuten 
erreichbar.

 Heilpädagogisches Zentrum Hohenrain
Nachdem der Staat Luzern die Johanniterkommende 

definitiv übernommen hatte, wurde 1847 in den Räumlichkeiten 
der Burganlage die kantonale Taubstummenanstalt eröffnet. 1906 
wurde das neue Schulhaus erstellt und seither werden auch Kin-
der und Jugendliche mit Lern- und geistiger Behinderung in Ho-
henrain gefördert und betreut. Der Name der Institution wurde 
mehrmals geändert. Seit 2001 gilt die Bezeichnung Heilpädagogi-
sches Zentrum Hohenrain (HPZ). Heute werden auch Kinder und 
Jugendliche mit Sprachstörungen aufgenommen.

Im Schuljahr 2009/10 werden im HPZ 285 Schüler un-
terrichtet und auf das spätere Leben vorbereitet. Davon gehö-
ren 185 Kinder und Jugendliche zur Abteilung für Kinder und Ju-
gendliche mit einer lern- und geistigen Behinderung und 100 zur  
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Eliane Bachmann 
Leider muss ich nächs-
tes Jahr nach Hochdorf 
zur Schule.
Dann muss ich mich von 
der Schule hier ver-
abschieden. Das finde 
ich schade. Aber jetzt 
geniesse ich die Zeit bis 
Ende Schuljahr noch.

Alex Hammer Früher 
hatte es bei der Stei-
gung einen schönen, 
grossen und schatten-
spendenden Baum 
gehabt. Doch der wurde 
gefällt. 
Oben angelangt, laufen 
wir durch das HPZ 
und gehen an der 
wunderschönen Burg 
vorbei.

Abteilung mit einer Sprach- oder Hörbehinderung. In den letzten 
Jahren wurde die Tagesschule (Externat) ständig ausgebaut, so 
dass heute 180 Schüler täglich nach Hause zurückkehren.

Für viele Jugendliche, die sonst überfordert wären, wird 
durch die vorübergehende Erziehung und Förderung im HPZ und 
im Internat eine spätere Integration in die Gesellschaft erst mög-
lich.

Die meisten Schulabgänger können beruflich und so-
zial gut eingegliedert werden. 1979/80 konnte das HPZ durch 
zweckmässige und moderne Neubauten erweitert werden. Später 
wurden diverse Altbauten renoviert. 

Zum HPZ-Areal gehört auch der Turm Roten. Im Erdge-
schoss befindet sich die Schul- und Gemeindebibliothek, im ers-
ten Obergeschoss ein Musikraum und ein Sitzungszimmer und im 
zweiten Obergeschoss der Rittersaal. 

Berufsbildungszentrum Natur 
und Ernährung - Landwirtschaft
Am 1. August 2008 wurde die berufliche Grundbildung 

in den Bereichen Gartenbau/Floristik, Hauswirtschaft, Milchwirt-
schaft (Sursee) und Landwirtschaft (Hohenrain und Schüpfheim) 
zum Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung (BBZN) zusam-
mengefasst. Das BBZN Hohenrain ist ein Kompetenzzentrum für 
die landwirtschaftliche Grund- und Weiterbildung sowie für die 
landwirtschaftliche Beratung. Es werden alle Stufen der landwirt-
schaftlichen Bildung unterrichtet und Bauernfamilien, Behörden 
und andere Institutionen in allen relevanten Bereichen der Land-
wirtschaft beraten. Daneben wird durch die Führung eines land-
wirtschaftlichen Gutsbetriebes der Wissenstransfer in die Region 
sichergestellt. 

Die landwirtschaftliche Grundbildung erstreckt sich 
über drei Jahre. Im 1. und 2. Lehrjahr besuchen die Lernenden 
während je einem Tag pro Woche den Unterricht. Im 3. Lehrjahr 
werden je nach Variante ein Schulblock von 20 respektive 17 Wo-
chen über den Winter angeboten. Am Ende des dritten Lehrjahres 
folgt die Lehrabschlussprüfung/Qualifikationsverfahren.

Neben der dreijährigen Ausbildung zum Landwirt/in 
wird auch die Ausbildung zum Agrarpraktiker für eher praktisch 
begabte Jugendliche angeboten. Diese Ausbildung dauert zwei 
Jahre und schliesst mit dem Eidgenössischen Berufsattest (EBA) 
ab. 

Die Maschinenschule hat ihren festen Platz im land-
wirtschaftlichen Ausbildungsprogramm des Kantons Luzern. In 
verschiedenen Kursen werden den Lernenden die wichtigsten 
Kenntnisse in der Handhabung und Pflege der Landmaschinen 
vermittelt. Weiter werden auch Maschinenkurse für Förster und 
Gartenbaulehrlinge durchgeführt.

Das BBZN Hohenrain bietet zusammen mit dem BBZN 
Schüpfheim die Betriebsleiterschule (BLS) als berufsbegleitenden 
Kurs an. Neben der Aktualisierung und Vertiefung von produkti-
onstechnischen Fächern liefert die BLS eine vertiefte Ausbildung 
in Unternehmensführung und Agrarmarketing. Absolventen besu-
chen die Betriebsleiterschule während zwei Wintersemestern als 
Weiterbildung und als Vorbereitung auf die Meisterprüfung.

Die Beratung befasst sich mit Fragen der Landwirt-
schaft, insbesondere von Bauernfamilien und landwirtschaftlichen 
Organisationen und Verarbeitern.

Das BBZN Hohenrain entwickelt Produkte, welche den 
Landwirten die Betriebsführung erleichtern, die Einkommen stei-
gern, die Ökologie verbessern oder die eigenen Beratungsmetho-
den verbessern.

Zur Landwirtschaftsschule gehört auch ein gut ausge-
bauter Schulgutsbetrieb. Neben der Milchwirtschaft wird vor allem 
Ackerbau betrieben, und es werden verschiedene Praxisversuche 
durchgeführt. Seit 1975 wird der neu bepflanzte Rebberg am Kom-
mendehügel durch das BBZN Hohenrain bewirtschaftet. Die ein-
heimischen Weine der Sorten RieslingxSylvaner, Blauburgunder, 
Garanoir u.a. mit dem Namen „Johanniter-Kommende“ werden je-
weils am Johannestag der Bevölkerung zum Kauf angeboten.
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Huber Fabienne Wenn 
es am Abend zu däm-
mern beginnt, liebe ich 
es einen langen Spazier-
gang durch den Wald 
zu machen. 
Im Hübeliwald gibt es 
eine Waldbeiz, auch 
mit einem guten Kaffee 
kan man den Tag 
abschliessen.

Wirtschaft und Gewerbe 

Vom Baugewerbe bis zur 
Teigwarenherstellung

Von unserer erwerbstätigen Bevölkerung sind 37 Pro-
zent in der Landwirtschaft, 11 Prozent in der Produktion und 52 
Prozent im Dienstleistungssektor tätig. Die kantonalen Schulen — 
das Heilpädagogische Zentrum sowie das Berufsbildungszentrum 
Natur und Ernährung — sind die grössten Arbeitgeber in unserer 
Gemeinde. Daneben finden sich auch in den rund 50 Gewerbe- 
und Dienstleistungsbetrieben Arbeitsplätze. Unser Gewerbe setzt 
sich aus Betrieben des Baugewerbes, der Holz- und Metallverar-
beitung, der Lebensmittelbranche und dem Auto- und Fahrzeug-
gewerbe zusammen. Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen arbei-
ten ausserhalb unserer Gemeinde. Industrielle Betriebe haben sich 
in Hohenrain keine angesiedelt. Diese befinden sich vor allem ent-
lang der Hauptverkehrsachse Eschenbach–Hochdorf–Hitzkirch. 

Fünf Gastgewerbebetriebe sind für das leibliche Wohl 
der einheimischen und fremden Gäste besorgt. 

Landwirtschaft
Die Landwirtschaft hat in der Gemeinde Hohenrain 

noch immer eine wichtige Bedeutung. Rund 100 hauptberufliche 
Landwirte bewirtschaften die 1’815 Hektaren grosse Landfläche. 
Milchwirtschaft, Mutterkuhhaltung sowie die Schweine- und Ge-
flügelhaltung sind die hauptsächlichsten Einnahmequellen unserer 
Bauern. Knapp ein Drittel des Kulturlandes wird als Ackerfläche 
bewirtschaftet. Mit der Öffnung der Märkte ist die Landwirtschaft 
einem stets wachsenden Druck von ausländischen Produkten 
ausgesetzt. Das führt zu tieferen Produktepreisen und zwingt die 
Landwirtschaft zu Innovationen und Strukturanpassungen. Die-
se Entwicklung hat auch in unserer Region eingesetzt. Direktver-
marktung, Teigwarenproduktion, Betriebsvergrösserungen und  
Agrotourismus sind Beispiele, wie sich unsere Landwirte den neu-
en Herausforderungen stellen. 

Die Hochstamm-Obstanlagen, früher ein prägendes 
Landschaftsmerkmal des Seetals, sind als Folge der maschinel-
len Bewirtschaftung der Äcker und Wiesen stark zurückgegangen. 
Die Produktion von Tafelobst hat sich in die mit modernen Anbau-
methoden betriebenen Intensivanlagen verlagert.

Die Waldfläche ist mit 447 Hektaren oder 19 Prozent 
der Gemeindefläche eher gering. Davon befindet sich der grösste 
Teil im Privatbesitz. Der Wald dient in erster Linie als Baustoff- und 
Brennholzlieferant. Zudem wird er auch von Erholungssuchenden 
besucht und geschätzt.
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Vereine 

Vom Turnverein bis 
zur Guggenmusik

Das Vereinsleben in unserer Gemeinde ist vielfältig und 
bietet Gelegenheit, sich kulturell oder sportlich zu betätigen. Mu-
sik-, Gesangs- und Sportvereine sowie Jugendvereine heissen 
Jung und Alt zur aktiven Teilnahme herzlich willkommen. In letzter 
Zeit erlebten die Guggenmusiken einen starken Aufschwung. Die 
Vereine tragen viel zur Gemeinschaftsbildung und Pflege der Ka-
meradschaft bei und helfen, insbesonders auch den Jugendlichen, 
sich ins gesellschaftliche Leben unserer Gemeinde zu integrieren. 

Für die Proben, Aufführungen und Festveranstaltungen 
stehen den Vereinen vor allem die Mehrzweckhallen und Pfarrei-
säle in Hohenrain und Kleinwangen sowie der „Kreuz-Saal“ in Ho-
henrain zur Verfügung. 

Die Bevölkerung von Ottenhusen ist ins Vereinsleben 
von Ballwil integriert. Für Aktivitäten, die in unserer Gemeinde 
nicht angeboten werden, kann das Angebot der umliegenden Ge-
meinden, vor allem von Hochdorf, genutzt werden. Dominik Kilchmann  

Unsere Fasnacht ist 
die beste, rüüdig, laut 
und toll, da gibt‘s keine 
Miene in Moll. Rotsee-
husaren, Rossbomele 
und Rüssgussler können 
nicht mithalten mit 
unseren Burgschrän-
zer, denn eines ist klar, 
die Burgschänzer sind 
wunderbar.
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Katia Gut Als wir 
nach Hohenrain zogen, 
fand ich es nicht so toll, 
weil die Sennweid 
etwas abgelegen ist. 
Jetzt habe ich mich 
daran gewöhnt. Den 
gemütlichen Spazier-
gang im Wald würde 
ich in einer Stadt 
vermissen. 

Philippe Felber Manch-
mal frage ich mich, was 
hinter den Alpen sein 
könnte, so geheimniss-
voll wie die aussehen …
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Auf Wiedersehen in Hohenrain


