
Vom Kinderfest zum Dorfanlass für jung und alt
 

1831 79 Der Hila.~i ist nachweislich e~-
ner der altesten noch prakti

• zierten Zü rcher Volksbräu
che und als solcher weit 

über den Cholfirst hinaus bekannt. Die Disziplinarord
nung zum zürcherischen Schulgesetz aus dem Jahre 
1831 setzt für die Gemeinden des Ausseramtes von An
delfingen drei Tage schulfrei für den Hilari ein. Vorläufig 
ist dies die älteste gesicherte urkundliche Erwähnung 

1872 wurde de r Hi lariverein Feuerthaien gegründet. Ei 

nen Hilaripräsidenten gab es aber schon seit 1846. Die

ser wurde jährlich neu gewählt und stand an der Spitze
 
eines Komitees, das die Vorbereitungen zur würdigen
 
Begehung der Hilarifeier zu treffen hatte.
 
Als Zweck des Vereines wird in einer späteren Fassung
 
der ersten erhalten gebliebenen Statutenfassung von
 
1879 genannt:
 

der Hilarifeier. Die früh e Anerkennung und Würdigung 
durch die schon damals strenge Schule ist ein Beweis, 
dass die Feier noch viel älteren Ursprungs sein muss, 
gleichzeitig aber auch ein Indiz dafür, dass der Hilari vor 

allem ein Fest der Jugend war und immer noch ist. 
Münd lich überl iefert ist, dassder Hilari mit derTagwache 
am dritten Freitag im Januar um 4 Uhr begann . 
Gleichentags sammelte die Schuljugend Speis und 
Trank für ein gemütliches abendliches Zusammensit
zen, indem sie auf einem Leiterwagen ihr Fässleinfuder 
durchs Dorf zog . Allerhand verdächtige Tranksame sei 
da ins Spundloch geschüttet worden . Das gräulich
braune Getränk wurde dann am Abend im Hilaristübli, 
meist im Hinterzimmer einer Wirtsstube, ausgetrunken . 
Die Räusche müssen mächtig gewesen sein! Dem 
machten die Behörden ein Ende, indem sie dafür sorg
ten, dass der Wein von der Ge
meinde spendiert wurde. Aber 

- ß'

1a. Nach alter, historischer oder sagenhafter" 
Tradition, den Hilaritag als angeblichen 
Schenkungstag der Cholfirst-Waldungen, in 
volkstümlicher, unterhaltender Weise als un
vergängliche Volkssitte zu feiern; 

b. Oberdie ungekürzte Fortbestehung derHilari
feier in allen ihren Teilen zu wachen und die 
Feier selbst nach Kräften zu heben; 

c. Den Kinderhilari zu beaufsichtigen und wenn 
möglich zu leiten. 
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