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100. Todesjahr Dr. Josef Hürlimann 

Ein Pionier mit einmaliger und nachhaltiger Ausstra hlung  

Für mich ist es eine grosse Freude und Ehre, Sie alle hier im wunderschönen Unte-

rägerer Birkenwäldli zu diesem speziellen Anlass begrüssen zu dürfen. Ich habe die 

Einladung des Gemeinderates für die Festansprache gerne angenommen, ist es 

doch sehr wichtig, hier und heute einer Persönlichkeit zu gedenken, die in unserem 

Dorf, in unserem Tal, ja in unserem Kanton ausgesprochen viele Spuren hinterlassen 

hat.  

 

Erinnerung oder Neu-Kennenlernen über den Gedenkanl ass hinaus 

 

Dr. Josef Hürlimann zum 100. Todesjahr einen eigenen und speziellen Gedenkan-

lass zu widmen, ihn bei der Bevölkerung in Erinnerung zu rufen und zwar über den 

heutigen Tag hinaus, ist absolut richtig und in jeder Beziehung angebracht. Damit 

diese Erinnerung oder dieses Neu-Kennenlernen auch in Zukunft und nicht nur am 

heutigen Gedenkanlass möglich ist, werden wir der Bevölkerung heute zwei beson-

dere Projekte übergeben. Es ist dies eine Gedenkwand im Foyer des von der Ge-

meinde sanft renovierten Hauses am See, und es sind zusätzlich sieben Stelen an 

besonderen Wirkungsorten von Dr. Josef Hürlimann. Was mich dabei speziell freut: 

Das Ganze ist ein Gemeinschaftswerk eines vierblättrigen Kleeblatts, nämlich ein 

Engagement der Hürlimann-Wyss Stiftung Zug mit Unterstützung der Einwohnerge-

meinde Unterägeri, der Gemeinnützigen Gesellschaft und des Kur- und Verkehrsver-

eins Unterägeri. Es kommt nicht von ungefähr, dass gerade diese vier Institutionen 

zusammen – und zwar in vorbildlicher Harmonie – so etwas Bleibendes ermöglicht 

haben. Sie sind alle mit Dr. Josef Hürlimann auf spezielle Art und Weise verbunden.    

 

Von Gemeindepräsident Josef Ribary haben Sie gehört, welche aussergewöhnliche 

Persönlichkeit Dr. Josef Hürlimann war. Auf den Stelen und im Haus am See können 

Sie nachher selber nachlesen, welche Spuren er hier in Unterägeri, im Ägerital und 

im Kanton hinterlassen hat. Sei dies als unermüdlicher Arzt und 'Erfinder' unserer 

Heilstätten für Kinder, als Mitbegründer der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kan-
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tons Zug und des Kur- und Verkehrsvereins, als Tourismusförderer des Ägeritals, als 

Kämpfer für eine bessere Verbindung zwischen Berg und Tal, als Zuger Kantonsrat, 

Erziehungsrat, Sanitätsrat oder Obergerichtspräsident. Die Lorzentobelbrücke, die 

Klinik Adelheid, die Privatschule Dr. Bossard, die Zürcher Sprachheilschule, sie alle 

und noch viele mehr finden in Dr. Josef Hürlimann ihren geistigen Vater.  

 

Man muss sich persönlich mit seiner Geschichte und seinen Aktivitäten auseinander-

setzen, um die Breite, aber auch die Tiefe seines Wirkens erfassen zu können. Wenn 

Sie dies tun, wird es Ihnen möglicherweise wie mir ergehen: Sie werden begeistert 

sein. 

 

Ein visionärer Pionier mit sichtbaren Spuren 

 

Begeistert sein von einer ausserordentlichen Persönlichkeit, deren umfassende Wür-

digung in einer solchen Ansprache gar nicht möglich ist. Dr. Josef Hürlimann war ein 

Pionier mit einmaliger und nachhaltiger Ausstrahlung, ein Wegbereiter und Schritt-

macher, ein Vorreiter und Vorkämpfer. Er war bahnbrechend und visionär, ein 

Mensch, der sich sehr engagierte, der überall mit Herzblut kämpfte und verändern 

wollte, eine liberale, sehr sozial denkende Persönlichkeit, die viel für die Gesellschaft 

und die Gemeinschaft machte, und zwar ohne gerade nach der öffentlichen Hand zu 

rufen. Dr. Josef Hürlimann war ein Vordenker, von dem man viel lernen kann, der ei-

nen sogar zu faszinieren vermag. Er steckte seine volle Energie und Leidenschaft in 

die Arbeit, in seine Ideen, seine Projekte. Überzeugend sicher, missionarisch zum 

Teil, durch Rückschläge liess er sich nicht entmutigen.  

 

Der Pfad der Visionäre ist ein Kunstprojekt am südlichen Ende der Friedrichstrasse 

im Berliner Ortsteil Kreuzberg. Es besteht aus in Dreierreihen im Boden eingelasse-

nen Tafeln mit Aussagen herausragender Persönlichkeiten. Ich freue mich sehr, dass 

wir heute der Bevölkerung auch einen solchen Pfad übergeben können. Es sind sie-

ben Wirkungsorte des visionären Pioniers Dr. Josef Hürlimann. Sie werden sehen, 

dass er unserem Dorf ein Gesicht gegeben hat. 
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Die Schweizerische Post gibt immer wieder Sondermarken heraus, auch von Persön-

lichkeiten, die Zeitzeugen und damit ein Stück Gedächtnis eines Landes oder einer 

Region waren. Dr. Josef Hürlimann hat keine Sondermarke erhalten. Seine Anerken-

nung ist in Objekten, in Institutionen, in Landschaften, die wir heute noch sehen und 

erleben. Diese sichtbaren Spuren sind für mich eine weitaus grössere Wertschätzung 

als die Anerkennung auf ein paar wenigen Quadratzentimetern Papier. 

 

Was können wir von Dr. Josef Hürlimann lernen? 

 

Was sind die Lehren, die wir – hundert Jahre später – aus dem Wirken von Dr. Josef 

Hürlimann ziehen können? Ist es überhaupt nötig, Lehren zu ziehen? Wissen wir 

nicht schon alles oder können mindestens per Suchmaschinen sofort auf das Aller-

meiste zugreifen? In unserer schnelllebigen Zeit, in der unsere Reize überflutet wer-

den und die Informationen – unter ihnen tägliche Hiobsbotschaften – nur so auf uns 

niederprasseln, so dass wir kaum mehr Ruhe und Musse finden für uns, für unsere 

Nächsten? Apropos Ruhe und Musse. Gerne zitiere ich Dr. Josef Hürlimann:  

 

"Schnell schlägt das Herz der heutigen Generation und treibt das Blut hastig durch 

das vielverzweigte Netz der Lebensadern. Es ist vielfach nicht das Leben der ruhi-

gen, bedächtigen Überlegung, von der wir sprechen. Nein, wir meinen den leiden-

schaftlichen Wettlauf, das atemlose Jagen der Einzelnen nach Geld und Gut, 

Reichthum und Gewinn. Die Ergebnisse dieser nervösen Hast, sie füllen in erschre-

ckendem Masse die Spitäler und Irrenanstalten!" 

 

Da haben wir es also! Mit den Worten jenes Mannes, dem wir heute gedenken.  

 

Was können wir von Dr. Josef Hürlimann lernen? Die Frage stellen, heisst auch sie 

beantworten. Ich konzentriere mich auf drei Punkte: 

 

1. Idealismus und uneigennütziger Einsatz 

 

Dr. Josef Hürlimanns Aktivitäten waren geprägt von grossem Idealismus und uner-

müdlichem Einsatz. Die Liste seiner Tätigkeiten ist sehr lang, er hat sich insbesonde-
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re auch für die Öffentlichkeit stark engagiert. Wer über ihn geschrieben hat, erwähnte 

immer, wie umsichtig, gewissenhaft und zuverlässig er war. Kantonsarzt Dr. Arnold 

hielt im Neujahrsblatt 1912 fest: "Zuletzt an sich selbst denkend, opferte er Kraft und 

Gesundheit im Dienste anderer: als Arzt für die Kranken und Notleidenden, als Be-

amter für das Gedeihen von Gemeinde und Kanton und als guter Vater für das Wohl 

der Familie." 

 

Historiker Renato Morosoli, der heute auch unter uns ist und verdankenswerterweise 

die Texte der Stelen und im Foyer verfasst hat, schrieb u.a. folgendes: "Neben seiner 

intensiven Beschäftigung mit der Theorie und Praxis von Kinderkuren und mit vielen 

anderen Themen im Bereich von Gesundheit und Hygiene hatte Hürlimann noch ge-

nügend Energie für politische Ämter und die Kraft, viele öffentliche Projekte zu initiie-

ren oder tatkräftig zu fördern, so den Aufbau einer touristischen Infrastruktur in Unte-

rägeri, den Dampfschiffverkehr auf dem Ägerisee, den Bau des Morgartendenkmals 

oder die bessere Verkehrserschliessung des Ägeritales durch eine Strassenbahn. 

Noch im Dezember 1910, wenige Wochen  vor seinem Tod, warb Hürlimann, schon 

schwerkrank, bei den Stimmbürgern für das Vorhaben." 

 

Das alles zeigt, was ich mit Idealismus und uneigennützigem Einsatz meine. Obwohl 

sich auch heute noch – gerade in unserer Gemeinde – erfreulich viele ehrenamtlich 

und freiwillig engagieren, kann uns Dr. Josef Hürlimann in dieser Beziehung ein Vor-

bild sein. Vor allem für jene, die nur immer sich zuerst sehen. Gerne zitiere ich ihn 

dazu noch selber:  

 

"Nur der Arzt ist arm, der es nicht vermag, seinen armen Patienten hie und da ein 

Fünffrankenstück unter das Kopfkissen zu legen." 

 

Dr. Josef Hürlimann war beseelt von diesem Geist, eine Persönlichkeit, der ein gros-

ses Herz für viele hatte und nie den eigenen Profit in den Vordergrund stellte!  

 

Hie und da ein Fünffrankenstück unter das Kopfkissen…   
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Damit komme ich zum zweiten Punkt: 

 

2. Gemeinnützigkeit 

 

"Die Liebe zu unseren Nebenmenschen gebietet uns, unsere glückliche Lebensstel-

lung nicht zu missbrauchen, sondern in unserem Denken, Fühlen und Handeln stets 

das Wohl des Nächsten im Auge zu behalten. Denn auch der Arme, der Unwissende, 

der Hilflose hat ebenso Anrecht auf die kostbaren Güter der Freiheit und Gesundheit 

wie derjenige, welcher durch Vermögen und Bildung glücklich gestellt ist." 

 

Auch dieses Zitat von Dr. Josef Hürlimann bringt es auf den Punkt: Und da kommt 

mir natürlich sofort die Gemeinnützige Gesellschaft Zug in den Sinn, für die er – zu-

sammen mit anderen – das Fundament legte und die heute eine überaus segensrei-

che Institution ist, eine Institution, die man schnellstens erfinden müsste, wenn es sie 

nicht gäbe. Privatrechtlich organisiert und durch 50 ehrenamtlich Tätige im Vorstand 

und in den Kommissionen geführt, beschäftigt die GGZ mehr als 350 Mitarbeitende 

und trägt Verantwortung für 15 Institutionen in den Bereichen Gesundheit, Soziales, 

Bildung, Jugend und Kultur, Institutionen, die in unserem Kanton, ja weit darüber hin-

aus zum Begriff geworden sind.  

 

Die GGZ wirkt. Seit 127 Jahren. Im Sinne und Geiste ihres Mitbegründers Dr. Josef 

Hürlimann. Sie ist nicht nur „einer zeitgemässen Gemeinnützigkeit verpflichtet“ (Zitat 

Monique Gisler, ehemalige Präsidentin), sie setzt die Kräfte und Mittel dort ein, wo 

heute echte Bedürfnisse bestehen.  

 

Oder mit den Worten von Dr. Josef Hürlimann: 

 

"Es gibt eine grosse Schar unschuldiger, wehrloser Kinder, eine mächtige Zahl Ar-

mer, Unwissender und Notleidender, diese wollen auch ihren Anwalt haben, und für 

diese zu denken, zu schreiben und zu sprechen, ist nicht nur eine Ehre, sondern hei-

lige Pflicht." 
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Damit bin ich beim dritten und letzten Punkt: 

 

3. Nachhaltigkeit 

 

Wenn man die Situation und Entwicklung an vielen Orten betrachtet, stelle ich folgen-

des fest: Wir Menschen haben verlernt, die Natur und deren Gesetze zu achten. Immer 

stärker wird versucht, alles bis zum Letzten auszureizen, alles als machbar zu erachten. 

Dies gilt für die Umwelt, aber auch für die Mitwelt. Wer ein solch grossartiges Erbe ü-

bernommen hat, wie dies hier in Unterägeri der Fall ist, hat auch die Verantwortung, da-

zu Sorge zu tragen und dieses möglichst unverfälscht den kommenden Generationen 

weiterzugeben. Es gilt vor allem, die richtige Balance zwischen Bewahren und Wachs-

tum zu finden.  

 

Ich habe von 'Sorge tragen zur Natur' gesprochen und will damit zum Ausdruck bringen, 

dass die Landschaft eine unvermehrbare Lebensgrundlage ist. Das sah auch Dr. Josef 

Hürlimann so. Nicht umsonst stehen wir hier in der prächtigen Anlage Birkenwäldli, wel-

ches als Musterbeispiel von nachhaltigem Handeln und Wirken dient. Dr. Josef Hürli-

mann und Dr. Konrad Bossard vom bekannten familieneigenen Kinderheim, der 1928 

bis 1956 als Präsident des Kurvereins Unterägeri das Werk seines Onkels mit Elan fort-

setzte, ist es zu verdanken, dass diese einmalige Naturanlage für die Öffentlichkeit ge-

schaffen wurde.  

 

Dass die Gemeinde Unterägeri und der Kur- und Verkehrsverein Unterägeri dieses 

ausserordentliche Geschenk während Jahrzehnten sorgfältig hegten und pflegten, dass 

die Bevölkerung von nah und fern diesen wunderschönen Ort rege nutzt, dass es auch 

einen grosszügigen Kinderspielplatz hat und schliesslich in der Nähe sogar das moder-

ne Ägeriseeschiff bestiegen werden kann, würde Dr. Josef Hürlimann bestimmt mit 

grosser Freude und sichtlichem Stolz zur Kenntnis nehmen. Das Fundament war nach-

haltig, es trägt Früchte. Damit ist auch der Bezug der Vergangenheit zur Gegenwart 

hergestellt. 
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Für viele ist heute ein Freudentag 

 

Heute ist für uns alle tatsächlich ein Freudentag, obwohl es sich ja um das 100. To-

desjahr von Dr. Josef Hürlimann handelt. Für die Hürlimann-Wyss Stiftung Zug, die 

ich seit 14 Jahren als Präsident leite, ist es ein spezielles Ereignis, hier, an diesem 

für Unterägeri einmaligen Ort, der Bevölkerung dieser schönen und aufstrebenden 

Berggemeinde ein weiteres Geschenk machen zu dürfen, und zwar zusammen mit 

der Einwohnergemeinde Unterägeri, der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug und dem 

Kur- und Verkehrsverein Unterägeri. 

 

Vor sechs Jahren haben wir hier am Nationalfeiertag 2005 die Skulptur 'Ursprung' 

von Urs Bischof eingeweiht. Das vielbestaunte Kunstwerk steht auf der ehemaligen 

Liegenschaft von Dr. Josef Hürlimann, also dort, wo er als junger Arzt am 1. Mai 

1881 seine Kinderkuranstalt am Ägerisee eröffnete und damit die eigentliche Kinder-

heimwelle im Ägerital einleitete. Im Birkenwäldli, in unserer unmittelbaren Nähe, ist 

sein Gedenkstein, der ihm 1951 in Anerkennung seiner grossartigen Pionierleistun-

gen als Vater der Kinderheime und als Gründungspräsident des Kur- und Verkehrs-

vereins Unterägeri gewidmet wurde. Wir haben ihn heute mit Blumen geschmückt. 

 

Wir befinden uns hier also in einer Landschaft, wo die Hürlimann-Wyss Stiftung Zug 

einen ihrer Ursprünge hat. Die Skulptur ‘Ursprung‘, der Gedenkstein, die Stelen und 

das Foyer im Haus am See erinnern damit an Dr. Josef Hürlimann, sie lassen uns 

aber sicher auch an dessen Neffen Dr. Konrad Bossard und an unseren Stifter Dr. 

Joachim Wyss, den Enkel von Dr. Josef Hürlimann, denken. Und was mich speziell 

freut: Frau Dr. Gabriela Wyss, die Gattin unseres vor zehn Jahren im 88. Lebensjahr 

verstorbenen Stifters, ist immer noch als umsichtige Vizepräsidentin im Stiftungsrat 

tätig. Und mit Konrad Bossard ist ebenfalls ein Nachkomme von Dr. Konrad Bossard 

in unserem Stiftungsrat vertreten. 

 

Dank  

 

Zum guten Gelingen unseres heutigen Gedenkanlasses und der damit verbundenen 

Projekte haben viele beigetragen. Ich danke ganz speziell den hier anwesenden 
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Vertreterinnen und Vertretern der Hürlimann-Wyss Stiftung Zug, der Einwohnerge-

meinde Unterägeri, der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug und des Kur- und Ver-

kehrsvereins Unterägeri, im Besonderen  

 

� Gemeindepräsident Josef Ribary, Patrick Ricklin, Urs Muff und René Ulrich von 

der Einwohnergemeinde Unterägeri  

� Brigitta Kühn und Michael Felber von unserer Stiftung und dem Stelen- und Fo-

yer-Projektteam Renato Morosoli, Yves Scherer, Suzanne Trümpler und Dennis 

Van Geenen  

� Erwin Häusler, Oswald Iten, Hans Asper, Edi Meier, Andreas Kaiser und Konrad 

Bossard, die uns bei der Standortsuche der Stelen oder als Eigentümer unter-

stützt haben  

� den Musikerinnen und Musikern «Sagenmattler Tänze» 

� dem Drehorgelmann Erwin Häusler 

� den Verantwortlichen des Rahmen- und Kinderprogramms sowie 

� den Medienvertreterinnen und Medienvertretern  

 

Dank verdient auch die Privatschule Dr. Bossard, die am 29. Juni und 1. Juli zu Eh-

ren und im Andenken an Dr. Josef Hürlimann das Dramulett „Zuger Alpli“ nach der 

gleichnamigen Sage aus dem Rossberggebiet aufgeführt hat, und zwar im Hof der 

Bossard-Schule. 

 

Sie alle haben unser Anliegen, Dr. Josef Hürlimann, dieser grossen Persönlichkeit 

heute und auch in Zukunft die gebührende Anerkennung und Wertschätzung zu-

kommen zu lassen, wesentlich unterstützt. 

 

Grosses und wichtiges Vermächtnis 

 

Sie sehen und spüren, meine sehr verehrten Damen und Herren, man könnte über 

den Ort des Theresiaheimareals und des Birkenwäldlis und vor allem über die gros-

sen nachhaltigen Taten von Dr. Josef Hürlimann für Unterägeri, das Ägerital und den 

Kanton noch vieles erzählen. Wenn wir oder die kommenden Generationen von Un-

terägeri als ältestem Kinderkurort der Schweiz reden, wenn künftig von der Er-
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schliessung durch den Verkehr; vom Ägerisee und seinem Dampfer; von Kurverein, 

Tourismus, aber auch Landschaftsschutz die Rede ist, dann wissen wir, dass dies al-

les seinen Ursprung in Dr. Josef Hürlimann hat.  

 

Dr. Josef Hürlimann hat uns viel hinterlassen. Sein Vermächtnis ist sehr gross. Ich 

hoffe, dass etwas von seinem Idealismus, seinem uneigennützigen Einsatz, seiner 

Gemeinnützigkeit, seiner Nachhaltigkeit in unsere Zeit, in unsere Zukunft hinüberge-

rettet werden kann. Denn für mich ist klar: Wer seine Geschichte, wer seine Wurzeln 

aufgibt, gibt letztlich sich selbst auf.  

 

Und das soll uns, das soll Unterägeri, unserem Kanton und unserem Heimatland, der 

Schweiz, nicht passieren! 

Herzlichen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


