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Zum Gedenken

Martha 
Meyer-Teuscher

Entschwil
1933–2004

Gertrud 
Brunner-Hug

Unterseen
1912–2004

Adelheid 
Wenger-Dänzer

Hünibach
1923–2004

Rudolf 
Rubi-Anneler
Grindelwald
1918–2004

Mario Davanzo
Unterseen

1930–2004

Bernhard Scheuner
Heimenschwand

1977–2004

Robert Bähler-Bähler
Blumenstein
1922–2004

Arpad Varga
Steffisburg
1931–2004

Wilhelm Eschler
Eschi/Boltigen

1919–2004

S T O C K E N
EMIL SCHLAEPPI-
WITTWER
Emil Schlaeppi wurde 1906 gebo-
ren. Er war der erste Sohn des Emil
und der Elise Schlaeppi, die in Bett-
lenried, Blankenburg, ein kleines
Heimet bewirtschafteten. Seine
Schulzeit absolvierte Emil in Blan-
kenburg. Mit etwa zehn Jahren 
verlor er seine Mutter, etwa zwei
Jahre später auch noch den Vater.
Es folgte die Konfirmation in
Zweisimmen, danach der Umzug
nach Matten bei Interlaken. In die
Mattener Zeit fällt das Mitwirken
an den Tellspielen. In den Zwan-
zigerjahren zog die Familie nach
Niederstocken auf ein kleines
Bauerngut. Emil lernte seine künf-
tige Frau Frieda Wittwer kennen.
1937 wurde geheiratet. Ein Jahr
später wurde ihr Sohn Fritz gebo-
ren. Nach und nach warfen ge-
sundheitliche Beschwerden klei-
nere Schatten über Emils Leben.
Nach dem Tod seiner Frau 1968
bewirtschaftete Emil zusammen
mit seinem Sohn Fritz den elter-
lichen Hof. Im vergangenen Juni
verschlechterte sich Emils Ge-
sundheitszustand so sehr, dass
ein Spitalaufenthalt unumgäng-
lich wurde. Bis am 28. Juni war er
knapp zwei Wochen im Spital,
fand dann Aufnahme im Pflege-
heim Sonnengut in Seftigen. Be-
reits fünf Tage später schlief er
hier für immer ein. Ein langes, be-
wegtes und bewegendes Leben
ist an seinem irdischen Ende an-
gelangt. dlr

S P I E Z
FRITZ THÖNI-MEIER
Fritz Thöni wurde 1909 in Steffis-
burg geboren, wo sein Vater Poli-
zeiinspektor war. Nach der Schul-

zeit machte er zunächst eine Elek-
trolehre und absolvierte danach
das Technikum Burgdorf. Als Inge-
nieur arbeitete er lange bei den
BKW in Steffisburg. Seiner ersten
Ehe wurden die drei Kinder Alfred,
Silvia und Marianne geschenkt.
Als Bauleiter und schliesslich Di-
rektor bei Kummler & Matter hat-
te Fritz Thöni dann seinen Arbeits-
platz in Zürich. Seine Frau starb 
leider nach wenigen Jahren.
1957 schloss er den Ehebund mit
Nanny Meier, die ihre drei Kinder
Bruno, Georges und Ruth mit in
die Ehe brachte. Von Berufes we-
gen wechselte Fritz Thöni 1967
seinen Arbeitsplatz und kam nach
Spiez. Hier liess er mit seiner Frau
zusammen schon bald ein eige-
nes Heim am Föhrenweg bauen,
wo sie dann 37 Jahre miteinander
verbringen durften. Fritz Thöni
trat 74-jährig in den Ruhestand.
Er hatte nun an Haus und Um-
schwung immer zu tun. Nach kur-
zer, schwerer Krankheit ist Fritz
Thöni ganz kurz vor seinem 
95. Geburtstag gestorben. ake

H O N D R I C H
ANNA WILHELM-BERGER
Anna Wilhelm-Berger kam 1924
im Thuner Lerchenfeld zur Welt,
wo sie zusammen mit ihrer älte-
ren Schwester Rosa und dem 
jüngeren Bruder Fritz aufwuchs.
Nach der Schulzeit wurde sie Tele-
fonistin.
1946 schloss sie den Ehebund mit
dem Pösteler Robert Wilhelm, der
dann Posthalter wurde, als das
Ehepaar in Matten wohnte, bevor
es 1960 nach Hondrich kam. Hier
wuchsen ihre beiden Kinder An-
nemarie und Hugo auf, mit denen
sie immer gerne in den Bergen
wandern gingen. Krankheitshal-

ber musste sich Robert Wilhelm
schon im Mai 1984 vorzeitig pen-
sionieren lassen. Er starb im fol-
genden Jahr. Seine Frau war und
blieb zeitlebens Mittelpunkt für
die ganze Familie. Von Natur
freundlich, fröhlich und dankbar,
war sie stets zufrieden und
genügsam. Als unternehmungs-
lustige Frau reiste sie wiederholt
zu ihrer Tochter und deren Familie
nach Kanada. In den letzten Jah-
ren wurde sie zunehmend von 
Alter und Schwachheit gezeich-
net. Nach einem Spitalaufenthalt
weilte sie in der Pension Hänni in
Leissigen und kam schliesslich in
die Adelmatt nach Aeschi, wo sie
im Alter von 80 Jahren nun still
verschieden ist. ake

K R AT T I G E N
LUZIA LAUENER
Luzia Lauener wurde 1913 in der
Waldweide in Krattigen geboren.
Dort wuchs sie mit ihrem jün-
geren Bruder Fritz auf. Nach
Schulaustritt absolvierte sie einen
Welschlandaufenthalt in Genf.
Danach nahm sie verschiedene
Stellen in der Hotellerie an. Als ihr
Vater starb, musste sie im elter-
lichen Landwirtschaftsbetrieb an-
packen. 1969, nach dem Tode 
ihrer Mutter, bewirtschaftete sie
mit ihrem Bruder Fritz zusammen
das Heimet. Nebenbei vermietete
sie viele Jahre eine Ferienwoh-
nung, was ihr viele freundschaft-
liche und lang anhaltende Kon-
takte ermöglichte. Luzia oder 
«Ziji», wie sie von guten Bekann-
ten genannt wurde, war eine ein-
fache, bescheidene, stille, fleis-
sige, aber auch fröhliche Person.
1993 starb ihr Bruder, und sie
blieb allein in der Waldweid
zurück.

Die Aufgaben des Alltags wurden
zur Belastung. So entschloss sie
sich 1998, ins Altersheim Rei-
chenbach zu ziehen. Recht schnell
schloss sie Freundschaften und
machte sich als «Tischdeckerin»
bekannt. Ihr war eine überaus
gute geistige wie auch körperli-
che Gesundheit geschenkt. Nach
einem Sturz musste sie aber ins
Spital, wo sie am 18. Juni die er-
sehnte Ruhe fand. hva

B O LT I G E N
ELSI REBER-
SIEGENTHALER
Elsi Reber-Siegenthaler wurde
1931 im elterlichen Heim auf dem
Eichstalden als Tochter des Ernst
und Anna Siegenthaler-Teuscher
geboren. Sie wuchs mit ihrem um
drei Jahre älteren Bruder Kobi auf.
Schon während der Schulzeit half
sie auf dem Bauernbetrieb mit,
betreute Ziegen und Kälber. Wäh-
rend der Schulferien zog Elsi im
Sommer mit den Eltern auf die Alp
Aebi. Am Palmsonntag 1947 wur-
de sie von Pfarrer Trechsel konfir-
miert. Sie diente dann in verschie-
denen Stellen in der näheren und
weiteren Umgebung als Haus-
halthilfe. 1956 läuteten die Hoch-
zeitsglocken für Elsi und Armin
Reber-Siegenthaler. Den beiden
Söhnen Armin und Thomas und
der Tochter Monika war sie eine
treu sorgende Mutter. Ihre eigene
Mutter war viele Jahre pflegebe-
dürftig, Elsi pflegte sie und später
auch den Vater.
Im Juni dieses Jahres machte sich
bei Elsi eine heimtückische Krank-
heit bemerkbar, ein Spitalaufent-
halt wurde unumgänglich. Ihr Ge-
sundheitszustand verschlimmerte
sich stetig, bis sie am 4. Juli im Re-
gionalspital Thun verschied. hsb

NACHRUF

Guter Aufwind und freie
Funkfrequenzen waren
diese Woche auf dem
Hahnenmoos heiss
begehrt: Jugendliche aus
der ganzen Schweiz trafen
sich zum 12. Alpinen 
Modellfluglager und 
frönten ihrem Hobby.
Wie grosse Vögel steigen sie über
dem Hahnenmoos auf. Erst bei
genauerem Hinsehen entpup-
pen sich die roten, violetten und
gelben «Adler» als Modellflug-
zeuge. Sie segeln nur durch die
Lüfte, solange ihre Piloten die
um den Hals gehängte Fern-
steuerung im Griff haben.

Diese Woche sind viele Pilo-
ten am Hahnenmoos auffallend
jung. Sie sind Teilnehmer des 
12. Alpinen Modellfluglagers für
Jugendliche. «Achtung Start!»,
ruft Roger aus Wohlen bei Bern
und wirft seinen gelbblauen Se-
gelflieger namens Panda hoch in
die Luft. Der 11-jährige Junge ist
unermüdlich daran, seine Start-
und Landemanöver zu optimie-
ren. «Es ist immer spannend, wie
weit der Flieger hinaufsteigt»,
sagt er. Diesmal hat es allerdings
nicht nach Wunsch geklappt,
und Roger macht sich auf, sei-
nen weit unten am Hang gelan-
deten Flieger heraufzuholen.

Auf den Flieger gekommen
Unter den Lagerteilnehmern
sind auch Andreas und Matthias
Balmer aus Zweisimmen. An-
dreas ist bereits zum fünften Mal
im Lager. Und als 16-Jähriger wä-

re er eigentlich für die Teilnahme
zu alt. Ein Glück, dass er als Hilfs-
leiter ins Team wechseln konnte.
«Hier habe ich Zeit zum Fliegen –
neben dem Gymnasium komme
ich nämlich nicht mehr so oft 
dazu – und das Hahnenmoos ist
ein ideales Gebiet», sagt er.

Als er sich seinen ersten Flie-
ger, einen fertig gebauten, ge-
kauft hatte, war er begeistert.
«Mittlerweile baue ich meine
Holzmodellflugzeuge selber und
freue mich jeweils bereits beim
Bau darauf, sie zu fliegen.» 

Das Fliegen ist die wahre Fas-
zination. Das bestätigt Andreas’
jüngerer Bruder: «Ich baue zwar
auch gern, aber am schönsten ist
das Fliegen», sagt der 12-jährige
Matthias. Die Freude am Modell-
fliegen hat ihm sein grosser Bru-
der vermittelt, und er hat sich
darauf gefreut, dieses Jahr end-
lich alt genug für die Teilnahme
am Lager zu sein.

Sie wollen einfach fliegen
«Die Jungs haben oft kaum Zeit
zum Essen, sie wollen vor allem
einfach fliegen», sagt Lagerleiter
Heinz Wüthrich. Gegessen werde
aber trotzdem viel, fügt er la-
chend an. Zusammen mit den
Leitern suchen die Teilnehmer
jeden Tag nach idealen Start-
plätzen. An diesem Nachmittag
weht eine leichte Bise, und die
Balmer-Brüder entscheiden sich
für den Startplatz «Bänkli».

Ihre Freude ist aber nur von
kurzer Dauer: In einer unbere-
chenbaren Windböe kommt
Matthias’ Flugzeug einem ande-
ren zu nahe, und der Crash ist
unabwendbar. Das mitabge-

stürzte Flugzeug gehört Bruder
Andreas ...

So machen sich Andreas und
Matthias auf ins Baulokal, das
dem Lager jeweils vom Berghaus
Hahnenmoos zur Verfügung ge-
stellt wird. Unter kundiger An-
leitung werden hier abgeknickte
Flügel wieder angeleimt und ein-
gedrückte Nasen in Form ge-

bracht. Die Arbeit im Baulokal
gehört dazu. Neben Reparaturen
und Verbesserungen an den Mo-
dellflugzeugen baut sich hier je-
der Teilnehmer einen Gleiter aus
leichtem Balsaholz. Die Jugend-
lichen vertiefen sich in den vor-
gegebenen Plan, sägen, leimen
und schleifen die Holzstücke in
die geforderte Form. Am Wettbe-

werb winken den Teilnehmern,
deren Gleiter am längsten flie-
gen, von Gönnern gespendete
schöne Preise.

Auch das eingespielte elfköp-
fige Leiterteam, das die Jugend-
lichen beim Bauen und Fliegen
unterstützt und für ihr leibliches
Wohl sorgt, besteht aus begeis-
terten Modellfliegern. Die Faszi-

nation am Fliegen ist es wohl
auch, die sie seit Jahren ehren-
amtlich eine ihrer Ferienwochen
ins Lager investieren lässt. Ihre
Begeisterung überträgt sich
sichtbar auf die Jugendlichen.

Renate Rubin

Informationen: www.alpines.ch oder
Heinz Wüthrich, Tel. 031 921 98 05.

Jugendliche Modellflieger im Aufwind
A D E L B O D E N :  M O D E L L F L U G L AG E R  A U F  D E M  H A H N E N M O O S

Jugendliche Modellflieger in Aktion: Andreas (hinten) startet das Modellsegelflugzeug, während Bruder
Matthias die Fernsteuerung bedient.
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