
Die glorreichen Jahre
 

im Hilariverein 

~ech selten sich scho n früh 
In rascher Folge ab . M an 

w ollte 1911 einmal etwas 

ganz Neues versuchen : für das Kostümfest sollte der 

Haupteingang des Hotels Adl er in einen Eisenbahntun

nel verwand elt w erd en . «Reise durch den Gotthard mit 

Nachtfest an den italienischen Seen»lautete dasThem a. 

Beim Eintritt hatt e das Publikum also zuerst den 

Gotthardtunnel zu passieren, der nach einer gewissen 

Strecke untertags dann in den Speisesaal mündete, wo 
man es sich dort irgendwo bei den o be ritalienischen 

Seen zwi schen Como und Garda gemüt lich machen 

konnte. Kunstmaler Schmid und Gärtn er Siegerist aus 

Schaffh ausen halfen m it, di e imme nsen Schwierigkei

te n, di e sich aus der Saald ekoration ergabe n, zu lösen . 

Als Musik wurde, wi e scho n so oft, das Schaffhauser 

Stadtorchester engagiert. Schon in der Vorbereitun gs

phase schei nt es abe r dem Vor stand angesichts der zu 

erwartende n Kosten etwas mulmig geworde n zu sein. 

Das Fest, an 

sich ein grosse r 
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lutes Desaster.'~ * Hilari Feuertholen {j; ~ 
Dass der Vor

j{ei~ e durch den 60ltliard I stand darauf
mit l"achtfe9t an den italieniacben Seen • hin w enig Lust 

verbunden tnil grcasem l(~~ tümf~Bt zum Weiterma
Sam stag den 14. J anuar, im "Adler" 
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V nig . 
~\~ Xauaeriiffnung 7 Uhr . Anfang 8 Uhr. 

Kurios ging es". ~ Eintritt für Mitglieder und deren AfJgeh ör~q6 

glei ch w eiter.l f' . Fr. 1. -, 

, Nichtmitglieder hahen keinen Zutritt. Als sich 1912 
L _ -..)

llUC>O_JC " !."~.v~ ...""",...,c".,,.."..s',, ein neuer Vor

stand kon stitu

ieren sollte, lehnten die Gewählten die Wahl mehrmals 

w iede r ab. Erst an der Generalversammlung vom 11 . ja

nuar konnte in Albert Bosshard, der dem Verein scho n 

früh er w ährend sechs lahren vo rgestanden hatte, ein 

neuer Präsident gefunden w erd en . Es bli eb en noch ge

nau zw ei Tage Zeit, ein einfach gehaltenes Programm für 

den Unterhaltungsabend auf di e Bein e zu ste llen ! Und 

es klappte. Mit viel Glü ck konnte das Salon-Damen

O rcheste r-August in», w elches gerade im Hotel zum Rü

den in Schaffhausen gasti erte, zu einem Preis von Fr. 

100.- verpflichtet w erd en . Mit dem humori stischen Teil 

war ein Herr Schüll er, Komiker aus Züri ch, betraut. Rück

bli ckend gab Aktuar Otto Bippius zu Protokoll : 

" Bericht über die Hilarifeier 1912 

Da leid er di eses lahr der Hilariverein sehr w enig 

Zeit zu beanspruchen hatt e, bezwecks gew issen 

Gründen und vorerst man glaubte eine Ab endun

terhaltung di esmal auszuh eben, ode r sogar wi e 
betont worden ist, den Hilari zur Kremation brin 

gen zu lassen, wurde doch unter bester Verd an

kun g eine solche abgehalten . 

Wenn man so nachd enkt über die o bige Mittei

lung, so mu ss doch jed er Feuerth aler, ja sogar je
derMann , der einigerMaassen die Gründung und 

den Zu gang des Hilari-Verein s kennt, urteil en, 

dass es wirkli ch ungerecht gewese n wäre, w enn 

man di esmal unsere Hil arifeier aufgeho be n hätte. 

DiesesJahr hatten wir das Salon Orchester sAugu

stin» engagiert, welches ihre Tön e prächtig er

schallen liessen, nur bli eb It. der Anwesenden die 

Tanzmusik arg zu wünschen übrig. Herr Schüll er, 

Co mike r, brachte einige Couplets zum Vorschein , 

welche abe r nicht stark di e Bauchmuskeln erreg

ten. Die Co uplets, dasConze rt und die Tanzmusik 

war zur Befri edigung abwechslungsreich und so 

vergin g der Ab end rasch, dass mehrere Anwe

sende das Heimgehen vergassen . 

Der dann am Nachmittag bestimmte Katerbum

mel nach dem Neu-Paradi es war sehr einträcht ig 

und konnte man bereits beri chten, dass der Kater

bummel noch fid eler als di e Unterhaltung gewe

sen sei. Die Spiele und di e flotte Tanzmusik von 

Herrn Wolf war sehr unterhaltend. Vor 9 Uhr be

gann di e Heimreise, w elch e auch sehr vergnügt 

abge laufen ist. 
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