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Diese Aussage trifft sicher auch auf das Ehepaar Robert und Hedwig Wülser-
Scherrer zu. Als der erst seit kurzem selbständig tätige Handwerksmeister bei
einem Kunden eine Arbeit auszuführen hatte, lernte er dort eine zu Besuch wei-
lende junge Dame namens Hedwig Scherrer kennen – ihre Freunde sagten na-
türlich Hedi zu ihr. Sie war die Tochter eines St. Galler Kantonspolizisten. Auf-
gewachsen in Flums und Walenstadt, hatte sie nach ihrer Schulzeit in Zürich
den Beruf einer Kinderschwester erlernt.

Scheinbar funkte es zwischen Robert und Hedi schon bei der ersten Begegnung
im Jahre 1935. Es entstand eine ernste Bekanntschaft und bald wurde geheira-
tet. Das junge Ehepaar bezog eine Wohnung im Elternhaus von Robert Wülser.
Die aus diesem gemeinsamen Domizil sich ergebenden Komplikationen wur-
den bereits geschildert.

Von Anfang an musste Hedi überall zupacken und ihrem Mann helfen. Einen
Geschäftshaushalt zu führen – auch wenn es sich nur um einen kleinen Betrieb
handelte – war schon zu dieser Zeit keine leichte Aufgabe. Eine Geschäftsfrau
sah sich mit vielen Problemen konfrontiert. Sie kam oft in die Lage, nebst den
Arbeiten im Haushalt und der Erziehung von drei heranwachsenden Kindern,
ihrem Mann zusätzlich den «Rücken frei halten» zu müssen. So galt es
beispielsweise bei Roberts Abwesenheit u. a. das Telefon zu bedienen, Kunden-
wünsche entgegenzunehmen und überhaupt in allen geschäftlichen Belangen
bewandert zu sein. Gerade während der Kriegsjahre, als Robert seinen Dienst in
der Zofinger Ortswehr leistete, war das vielfach kein «Zuckerschlecken».

Die Firma ihres Gatten war in dieser Zeit im eigentlichen Aufbau begriffen, das
Einkommen und damit auch das Haushaltungsgeld vielfach eher knapp. Hedi
kaufte deswegen eine gebrauchte Handstrickmaschine und strickte – um als Ne-
benverdienst das  Budget etwas aufzubessern – oft bis spät in die Nacht hinein.
Die so hergestellten Strickwaren, vorwiegend Strümpfe, wurden in einem Zo-
finger Wollwarenladen verkauft.

Erst in den späteren Sechzigerjahren konnte sich Hedi vom Betrieb des Ehe-
mannes etwas loslösen. Einerseits florierte der Betrieb und andererseits waren
die drei Kinder selbstständig geworden. Und trotzdem – Hedi half ihrem Gatten
überall dort, wo ein Bedarf entstand und damit ihr Einsatz erforderlich war.

Sie teilte die Leidenschaft ihres Mannes
– Wanderungen in der schönen Bergwelt
unseres Landes – aus Überzeugung.
Ebenso wie ihm lag ihr der Aufbau der
Vermigelhütte in den Siebzigerjahren
sehr am Herzen. Während der Bauperio-
de verbrachte sie auf dem Sunnsbiel ob
Andermatt viele Stunden und Tage.

Robert Wülser wusste und schätzte es in all den vielen Ehejahren, dass zu Hau-
se alles klappte und er sich ganz dem Aufbau seiner Firma widmen konnte.
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Familie Wülser
wanderte oft zur
Vermigelhütte ob
Andermatt.

Hedi - eine starke Frau, die ihren erfolgreichen Mann unterstützt


