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Aus dem Inhalt

Geschätzte EVP-Freunde!

Manchmal braucht es eine «Aussensicht» von Dritten, um uns auf die 
Berglandschaft bzw. auf die tolle Weitsicht aufmerksam zu machen. Ein 
deutscher Tourist schreibt folgendes dazu:

«Mein Lieblingsberg steht in der Schweiz. Da steht er mächtig am Südufer 
des Thuner Sees, der Spiezer Hausberg: der Niesen.

Er ist 2362 Meter hoch und erhebt sich wie eine Pyramide im Berner 
Oberland, mit einer 360-Grad-Sicht hinüber zu Eiger, Mönch und Jungfrau, 
ins Zweisimmental, nach Bern und ins Emmental, zu seinen Füssen der 
See wie eine blaugrüne Perle.Mich beeindruckt dieser Berg besonders 
wegen des weiten, weiten Horizontes.

Paul Klee hat 1915 ein beeindru-
ckendes Bild vom Niesen gemalt, 
tiefblau erhebt sich darauf der 
Berg über ein bunt gestaltetes 
Tal….»

Mehr zum Thema «Weitsicht» le-
sen Sie auf den folgenden Seiten.

Bereichernde Lektüre wünscht
Hans von Bergen , Präsident

Nr. 1/16
Die Gemeinderatswahlen vom 18.10.2015 gehören der Vergangenheit an. 

Zuerst die positive Nachricht: Wir EVP konnten den Sitz halten, besten 
Dank an Alle, welche zur Wahl von unserem «Steckenpferd» Daniel Würs-
ten beigetragen haben.

Wahlen haben so ihre Nebeneffekte. Das wäre die «negative» Meldung. 
Die Wahlen haben unser Kässeli arg schrumpfen lassen. Wahlkosten 
belasten kleinere Parteien – wie die der EVP – im Verhältnis mehr, als dies 
bei grossen Parteien der Fall ist. 
Besten Dank allen, welche hier bereits etwas zur Verbesserung beigetra-
gen haben oder die es noch tun können.

Päckliaktion 2015
Dank dem  Helferteam – geleitet von Urs und Rahel Haldimann – 
wurden  333 Päckli an Notleitende weitergeleitet. Allen Beteiligten 
ein grosses Danke-schön im Namen des Vorstandes.

Wichtige Daten

Schluss-Punkt

21.3.0216 Hauptversammlung KGH 19:30
 mit anschliessender Dia-Show über Martin Luther, mode-  
 riert: von Elisabeth Gugger

Unter dem Motto „Selber handeln“ findet im März wie alle Jahre „Xunds 
Uetendorf“ statt. Dies kann körperliche, geistige Betätigung sein, oder ein-
fach wieder mal die sozialen Kontakte knüpfen. Geben wir uns einen Ruck 
und wagen wir etwas in diese Richtung. Die EVP wünscht gutes Gelingen.

Wort des Präsidenten
Weitsicht – gestern – heute - morgen
Informationen
Wichtige Daten
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Weit- und umsichtige Menschen hat es immer schon gegeben.

Eine Person möchten wir hier etwas näher beschreiben und zwar Carl 
Hilty.
Kaspar Rhyner, heute wohnhaft im Altersheim Uetendorf, hatte sich 1999 
näher mit Hilty befasst. Folgende Angaben entnehmen wir der von K. Rhy-
ners geschriebenen Zusammenfassung, welche 1999 als kleiner Leseband 
«Meine Begegnung mit Carl Hilty» erschienen ist.

«Prof. Dr. Carl Hilty (1833-1909) war beruflich unterwegs als Jurist, Natio-
nalrat, Ober-auditor des Militärs, Staatsrechtslehrer, Dichter und Laien-
prediger. Zudem war er ein enger Berater des damaligen Bundesrates.

Hilty gehörte dem damaligen Freisinn an, wobei er sich für seine Meinung 
immer genügend Freiraum und Unabhängigkeit bewahrte. Er fühlte als 
Liberaler, dass er mit dem radikalen, freidenkerischen Teil seiner Partei 
«das Heu nicht immer auf der gleichen Bühne hatte».

Hilty hatte trotz allem nicht ein einfaches Leben. Schicksalsschläge wie 
der frühe Verlust seiner geliebten Mutter, geschäftliche und politische 
Misserfolge und Krankheiten begleiteten ihn bis ans Lebens Ende. Trotz-
dem oder vielleicht deshalb hatte sein Wesen innerlich eine 
tiefe innerliche Wandlung durchgemacht. Dies erhellte sein 
Wirken, seine Tätigkeit und seine Weitsicht.

Seine Vorlesungen hielt er an der Universität bereits um 7 
Uhr. Sein Leben war von Einfachheit geprägt. Er verzichtete 
auf Alkohol und ernährte sich gesund.

Hilty war ebenfalls ein Vertreter des Frauenstimmrechtes. 
Er schrieb folgendes: ‘Es ist ein Widersinn, dass Frauen 
ohne Stimmrecht Lehrerinnen von Schülern sind, die das 
Stimmrecht erhalten und viel dümmer sind’.»

Hier nun einige weitsichtige Gedanken, die uns Hilty hinterlassen hat:

• Zuerst muss das Individuum besser werden, als es jetzt durchschnitt-
lich ist; dann die Ehe, Familie und Kindererziehung; dann die Kirche, 
zuletzt der Staat; zuallerletzt die internationale Welt, mit welcher die 
gewöhnlichen Weltverbesserer anzufangen pflegen

• Um mit Menschen und in Staaten zu leben, muss man die Punkte auf-
suchen, die uns vereinen, nicht die uns trennen. Vor allem gänzliche 
Wahrheit

• Wie kann man sich selbst kennen lernen? Durch Betrachtung niemals, 
wohl aber durch Handeln. Versuche deine Pflicht zu tun und du weisst 
gleich, was an dir ist. Was aber ist deine Pflicht? Die Forderung des 
Tages.

• Willst du dem Volk voran leuchten, so musst du den Widerstand der 
Mittelklasse nicht fürchten, die immer mehr für die Mittelmässigkeit ist

• Menschen, die Einfluss auf andere haben wollen, müssen sich hüten, 
viel gesehen zu werden. Ich bin von beinahe jedem Menschen be-
rühmter Art, die ich kennen lernte, ein wenig enttäuscht worden

• Ein grosser Teil unserer Sorge besteht aus unbegründeter Furcht.»

Soweit einige Angaben zum Leben und Wirken von C. Hilty. Es kann sein, 
dass einige Voten sich zeitlich gesehen verändert haben. Doch sind Teile 
obiger Angaben nicht heute noch aktuell? Zuerst mal vor Ort – vor der 
eigenen Türe – tätig werden, bei mir, in der Familie, erst dann in Kirche, 
Staat usw.
Verbunden mit dem Tun und Handeln, nicht gestern, oder morgen, son-
dern das was heute ansteht. Sich der Mittelmässigkeit wehren, was nichts 
anders heisst, als ein Gegenpool zur Gleichgültigkeit anstreben. Sich nicht 
im Sog der Angstmacherei verstricken.

Weitsicht – gestern – heute – und morgen. Was meinen Sie?

Weitsicht – gestern – heute - morgen


