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Einleitung

F

ür einen Frühlingstag war es ungewöhnlich schwül
in Adelboden. Vom Großlohner donnerten Lawinen ins Tal und in der Ferne ertönte ab und zu der
Ruf des Kuckucks. Doch die junge Frau dort in der Oey,
unterhalb des Dorfes, schien dies kaum wahr zu nehmen,
so sehr war sie in ihre Gedanken versunken. Emsig verteilte sie mit ihrer Gabel Brocken um Brocken Mist aufs
Land und zerkleinerte sie. Ihr Ehemann war schon vorausgegangen und hatte in regelmäßigen Abständen kleine
Haufen Kuhdung auf das Feld gesetzt. Wo das Land ﬂach
war, erleichterte ihm eine Karre die Arbeit. An den steileren Hängen jedoch musste er den Mist in einer hölzernen
Brente auf dem Rücken hinauftragen und auskippen.
Es blieb nicht viel Zeit, um die nötigen Arbeiten zu erledigen. Zum einen, weil auf einer Höhe von 1 350 Metern
über dem Meeresspiegel der eben erst erwachte Frühling
sehr bald in den Sommer übergehen würde. Zum anderen, weil die Frau an diesem Tag immer öfter einen zunehmenden Schmerz in ihrem Bauch spürte. Das Kind in ihr
drängte dem Licht der Welt entgegen.
Von Zeit zu Zeit hielt Wilhelm in seiner Arbeit inne und
fragte seine Frau: „Rösi, wird dir die Arbeit nicht zu viel?
Solltest du nicht aufhören damit und dir Ruhe gönnen?“
„Es geht schon“, gab sie zur Antwort, strich ihre wilden,
krausen Haare aus der Stirn und richtete ihre hochgewachsene Gestalt mühsam auf. „Ich will dir helfen, solange
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es mir möglich ist.“ Nach Stunden intensiver Arbeit entschlossen sich die beiden schließlich zum Feierabend.
Rösi ahnte, dass aus dem Feierabend wohl nichts werden
würde.
Ihre Ahnungen gaben ihr Recht. An diesem Samstagabend, gegen 20 Uhr, gebar die 26-jährige Rosina ein Mädchen. Der anstrengende Arbeitstag der jungen Mutter, ihre
erste Geburt und das fast vier Kilo schwere Kind machten
die Geburt zu einem sehr mühsamen Ereignis. Vater Wilhelm nahm seine Erstgeborene freudig und behutsam auf
den Arm, streichelte ihr vorsichtig mit der etwas rauen
Hand über das Köpfchen und meinte: „Bist herzlich willkommen, mein liebes Mädchen. Schön, dass du da bist!“
Rosina lehnte sich erschöpft und zugleich erleichtert in
die Kissen zurück. Eine Hildegard hätte es werden sollen,
doch erinnerte der Name zu sehr an das Deutschland der
Hitlerzeit. So wurde das Mädchen auf Vorschlag des Adelbodner Pfarrers Gelpke, der selbst ein Deutscher war,
Hilda genannt. Es war der 4. Mai 1935.
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Eine Adelbodner Familie
Bescheidene Anfänge

Als meine Eltern am 28. Oktober 1933 in der alten
Dorfkirche von Adelboden ihre Ehe unter Gottes Segen
stellten, war es ihnen damit ernst. Sie wollten für ihr
gemeinsames Leben auf Gott vertrauen. Noch heute ist an
ihrem einfachen Holzhaus der Satz zu lesen: „Wer Gott
vertraut, hat wohl gebaut, im Himmel und auf Erden.“
Die jungen Eheleute waren arm und brachten so gut
wie nichts mit in die Ehe.
Mein Vater, Wilhelm Wäﬂer, hatte bis zu seiner Heirat
zusammen mit seinem Zwillingsbruder den elterlichen
Hof bewirtschaftet. Sein eigener Vater war schon früh,
mit 48 Jahren, gestorben. So wurde nichts aus dem
Traum des Sohnes, nach der Schulzeit eine handwerkliche Lehre zu ergreifen. Wie gerne wäre er Schreiner oder
Zimmermann geworden, denn Holz faszinierte ihn schon
immer. Auch Maurer wäre für ihn in Frage gekommen.
Doch seine Mutter traf eine andere Entscheidung: „Lohn
kann ich dir keinen geben, aber wenn du einmal heiratest, erhältst du einen Teil des Landes.“ Also arbeitete
mein Vater bis zu seinem 28. Lebensjahr unentgeltlich zu
Hause. Dann wurden die an verschiedenen Orten gelegenen Landstücke auf die beiden Brüder und die acht Jahre
jüngere Schwester aufgeteilt. Das Land bot meinen Eltern
die nötige Garantie, um Geld von der Bank für den Bau
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Ferien im Engstligental
Ein Dorf wacht auf

Meine Eltern versuchten auf alle erdenkliche Art, ihre
ﬁnanzielle Lage zu verbessern. Da der Fremdenverkehr
den Menschen in Adelboden seit einiger Zeit ganz neue
Möglichkeiten eröffnete, stellten sich meine Eltern die
Frage, ob auch sie davon proﬁtieren könnten.
Kurz nach der Jahrhundertwende, als Wilhelm und
Rosina geboren wurden, war Adelboden daran, sich zu
einem bedeutenden Kurort zu entwickeln.
Doch musste erst so manche schier unüberwindbare
Hürde genommen werden, bis es so weit war. Der Weg
vom unbekannten, weit abgelegenen, nur zu Fuß erreichbaren Ort im „Wald“ zuhinterst im Engstligental hin zum
beliebten Kur- und Ferienort war weit.
Der Münster Pfarrer Karl Rohr aus Bern und seine Frau
waren die Ersten, die Adelboden im Jahr 1872 für sich
entdeckten. In den darauf folgenden Jahren verbrachte er
seinen Urlaub mit seiner kinderreichen Familie im alten
Haus des Lehrers Christian Hari auf dem Schlegeli. Der
Fremdenverkehr hatte seinen Anfang genommen. Vorerst nur zur Sommerzeit, doch um die Jahrhundertwende
wurde Adelboden auch dank des aufkommenden Wintersports international bekannt und begehrt. Von 1899 bis
1902 schossen sieben Hotels wie Pilze aus dem Boden. Im
Tal veränderte sich einiges. Die Wirtschaft wurde angekurbelt. Eine mehrheitlich arme Bevölkerung von Berg22

bauern proﬁtierte allmählich von neuen, zusätzlichen
Verdienstmöglichkeiten.
Vor 1884 musste man einen vierstündigen Fußmarsch
auf einem unwegsamen Pfad über Achseten hinter sich
bringen, um Adelboden zu erreichen. Wegen dieser
– besonders im Winter – schwierigen Wegverhältnisse
hatte sich Adelboden bereits im 15. Jahrhundert von der
Kirchgemeinde Frutigen getrennt. Die Verhandlungen für
eine neue Straße nach Adelboden waren zäh und zogen
sich über Jahrzehnte hin. Von den Behörden in Bern war
zwar einmal versprochen worden, die Lage vor Ort in
Augenschein nehmen zu wollen, doch noch sechs Jahre
später hatte sich niemand hierher bemüht.
1884 war es dann aber so weit. Nach acht Jahren zum
Teil sehr schwierigen Ausbaus konnte die neue Straße
eröffnet werden. Vorerst wurde nur in den Sommermonaten eine Pferdepost in Betrieb genommen, ab 1890 das
ganze Jahr hindurch. Diese mehrspännigen Pferdekutschen boten jeweils Platz für vier bis sechs Personen. Ab
1917, als mein Vater zwölf und meine Mutter acht Jahre
alt waren, kam als große Neuerung der regelmäßige Automobilverkehr. Der war nicht in erster Linie für die einfachen Leute bestimmt, sondern für zahlungskräftige Gäste
und betuchte Einheimische. Das gewöhnliche Fußvolk
ging immer noch auf Schusters Rappen nach Frutigen
und zurück. Zur Winterzeit mussten oft vorübergehend
Pferdeschlitten als Ersatz einspringen, wegen der ungeheuren, kaum zu bewältigenden Schneemassen.
Die Reisenden erlebten von Frutigen her zunächst die
beängstigende Enge des Engstligentales. Kurz nach Frutigen stieg das Land rechter Hand einige hundert Meter
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Wilhelm und Rosina Wäﬂer mit Willi, Fredi und Hildi.

steil nach oben bis unter die Gipfel der Niesenkette. Wilde
Bachtobel trennten die zahlreichen Spissen. Links von der
Straße ﬂoss tief unten die Engstlige und auf der anderen
Seite erhoben sich wieder steile Hänge bis unters Elsighorn, die vorwiegend mit dunkelgrünen, ernst wirkenden
Rottannen bewachsen waren oder stotziges, steiles Weideland zeigten.
Auf halbem Weg nach Adelboden führte die Fahrt über
den Hohen Steg auf die andere Talseite. Dies war eine
Hochbrücke aus Holz, die später durch eine Eisenkonstruktion ersetzt wurde. Anschließend wand sich der Weg
hinauf bis auf die Höhe des Hirzbodens, etwa sechs Kilometer vor Adelboden. Jetzt gab das Tal mehr und mehr
den Blick frei auf eine wohltuende Weite mit ebenen
Matten. Die fünf Täler von Adelboden, für jeden Finger
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der rechten Hand eines, waren dabei nicht alle gleichzeitig sichtbar.
Hinten im Tal sah man das Wahrzeichen von Adelboden aufragen, den 3 225 Meter hohen Wildstrubel mit
seinem ewigen Schnee. Die topfebene Engstligenalp davor
mit ihren mehreren hundert Tieren, die im Sommer hier
weiden, konnte nur erahnt werden. Von ihr gelangt man
über den Kindbettipass und die Gemmi ins Wallis. Der
Kindbettipass soll seinen Namen einer Walliserin verdanken, die hier beim Überqueren ihr Kind geboren hat.
Was beim Betrachten der Gegend des Engstligentales
auf Anhieb ins Auge sticht, ist der weiß schäumende Wasserfall. Die gewaltigen Wassermassen stürzen sich in zwei
Etappen rund 600 Meter in die Tiefe.
Vor lauter Schauen und Staunen kamen die Gäste
schließlich mühelos, aber gut durchgeschüttelt nach
unzähligen Kurven auf der 1 353 Meter gelegenen Sonnenterrasse an. Nur wenige verstreute Häuser gehörten
um die Jahrhundertwende zum Dorf.
Ferienwohnung Wäﬂer

Weil nun die Feriengäste immer zahlreicher nach Adelboden kamen, überlegten auch meine Eltern, ob sie das
Interesse der Urlauber an einer passenden Unterkunft für
sich nutzen könnten. Diese Frage wurde gründlich abgewogen.
Die Lage unseres Hauses war mit Blick auf den Wildstrubel und den Wasserfall einzigartig. Abends versetzten die
glühenden Sonnenuntergänge und die wechselnden Stimmungen am Lohner und der Bonderspitze den Betrachter in immer neues Staunen. Die Umgebung war absolut
ruhig. Vom Wohnhaus in der Oey führte ein steiler, acht25

Das Wohnhaus in der Oey mit Scheune und Hühnerhof.

zig Meter hoher Rain bis unters Hotel Nevada Palace.
Vor dem Wohnhaus breitete sich eine lange, breite und
ebene Wiese aus, an deren Ende einige Meter Abhang mit
Bödeli, dem „Hangi“, direkt zum Allenbach führte.
„Wo im Haus könnten wohl Feriengäste untergebracht
werden?“, war die Frage meiner Eltern. Das Haus war
ja nicht sehr groß: Eine Zweizimmerwohnung im ersten
Stock, unter dem Dach eine abgeschrägte, kleine Wohnung, die von einem kinderlosen Ehepaar bewohnt wurde,
und im Parterre Waschküche, Keller und eine Bude für
Vaters Arbeiten. Doch Mutter war ernsthaft entschlossen, die ﬁnanzielle Lage der Familie zu verbessern, und
so wurde das Unmögliche möglich gemacht. Mutter setzte
sich ein und war bereit, den Preis dafür zu bezahlen.
Heraus kam folgende Lösung: Im Winter wohnten wir
als Familie im mittleren Stockwerk, im Sommer zogen
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wir in die unteren Räume um. Die Waschküche wurde
notdürftig in eine Küche umfunktioniert und die Schreinerbude in ein Wohn- und Schlafzimmer verwandelt. Als
unsere Familie später mehr Platz brauchte, musste auch
die Remise in der Scheune als Schlafstätte herhalten.
Unsere eigentliche Wohnung wurde im Sommer vermietet – vorwiegend an Basler, Aargauer, Berner, Zürcher, Luzerner und ab und zu an Französisch sprechende
Gäste. Mutter nähte weiße Bettwäsche, denn die weiße
war damals sehr vornehm, im Gegensatz zu der eigenen
bunt karierten. Sie legte großen Wert auf peinliche Sauberkeit, gestärkte Vorhänge an den blank geputzten Fenstern, saubere Böden, glänzend polierte Messingknöpfe am
Kochherd, Blumen in den Kisten vor den Fenstern, einen
Feldblumenstrauß auf dem Tisch. Alles sollte dazu dienen,
den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu
machen.
Mutters Anstrengungen lohnten sich. Die meisten der
Ruhebedürftigen kamen gerne wieder. Sie empfahlen
die Wohnung weiter und die Wochen im Sommer waren
lückenlos besetzt, ohne große Werbung zu betreiben. So
kam es zu langjährigen Urlaubern, die sich mit der Familie auch durchs Jahr hindurch verbunden fühlten. Ein
Ehepaar aus dem Baselbiet schickte während vieler Jahre
das von den Kindern oft heiß ersehnte Osterpäckli mit
köstlichen Süßigkeiten. Es kamen Grüße zu Weihnachten
und Neujahr. Ich selbst durfte einmal zehn Tage Ferien
in der Stadt Basel verbringen bei Heidi, einem Mädchen
ungefähr im gleichen Alter. Wie habe ich gestaunt über
das Leben in der Stadt, den zoologischen Garten oder die
Aussicht vom Turm des Basler Münsters aus über das
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Häusermeer! Damals machte ich im Eglisee meine ersten
Schwimmversuche. Noch heute bestehen Verbindungen
zu der Tochter, die längst Großmutter ist.
Mit ihrer ﬂießenden, schönen Schrift erledigte Mutter
sämtliche Korrespondenz, denn zu jener Zeit kam das
Telefon ja nur für Leute infrage, die es aus beruﬂichen
Gründen benötigten, der Arzt, die Hoteliers oder mancher Gewerbetreibende. Diese waren meist auch im Besitz
eines Autos.
Schon damals war es ratsam, die Verträge für Ferienwohnungen schriftlich zu bestätigen. Pro Nacht und
Bett verlangte Mutter lange Zeit einen Franken, achtzig
Rappen und für die Benutzung der Küche pauschal einen
Franken und fünfzig Rappen pro Tag. Dazu kamen noch
die Kosten für Holz und Strom nach Verbrauch.
Im Herbst, nach Wegzug der letzten Gäste, wurden die
altvertrauten Räume wieder eingenommen. War das ein
Fest! Jedes Ding erhielt erneut seinen Platz. Ein geregeltes Leben konnte beginnen. Wen wundert es, dass sich
meine Mutter schon bald nach einem Ort sehnte, an dem
sie bleiben konnte. Zu mühsam war der ständige Umzug.
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Unterwegs
Große Leute, kleine Leute

Der Winter 1943 war hart und kalt. Auf den Auen lag
sehr viel Schnee. Das Feuer spretzelte fast ununterbrochen im Holzofen. Für den Wintersport herrschten ideale
Verhältnisse, doch unsere Familie im kleinen Haus in der
Oey beschäftigte jetzt ein ganz anderes Thema. Schon seit
einiger Zeit hatte Mutter uns zwei Kinder darauf vorbereitet, dass wir ein Geschwisterchen bekommen sollten.
Unsere Vorfreude war groß.
Ende Februar war es endlich so weit. Adelboden war
in jenen Tagen in Hochstimmung: Bei diesen guten
Schneeverhältnissen und sonnigem Wetter wurden während einer Woche die Armeemeisterschaften des Militärs
ausgetragen. Sogar General Guisan, der schweizerische
Heerführer während des Zweiten Weltkrieges, erschien
höchst persönlich auf der Zuschauertribüne, ﬂankiert von
Ofﬁzieren, Fahnen und Militärmusik. Im Dorf hatte man
eifrig Vorbereitungen zu seiner Begrüßung getroffen. Die
Straßen waren geschmückt worden und überall hingen
Fahnen. Am Dorfeingang hatte man zu seinen Ehren
Willkommensworte aus Tannenreisig angebracht, die er
wahrscheinlich gar nicht zu sehen bekam. Er hatte sich
auf direktem Wege zum Schauplatz der sportlichen Wettkämpfe bringen lassen.
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