
Die grosse Zeit des Hotels Adler
 

1933
Gegen Mitte der dreissiger Jahre pen
delte sich die Mitgliederzahl bei rund 
120 ein. Da die Durchführung desSchü
lerhilaris voll der Schul e oblag, findet 

man in den Vorstandsprotokoll en kaum etwasverm erkt 
über Tagwache, Haussammlung, Stübli und Umzüge. 
Wi chtigstes Vereinstraktandum war ste ts Organisation 
und Durchführung des bunten Unterhaltungsabend s, 
und das tat man mit grossem Erfolg. Gewisse Programm
punkte konnten sich fest etablieren und trugen bald In
ventarcharakter. Während Jahren wird zum voraus und 
im nachhin ein auf die geschätzten und vorzü glichen 
Singspiele	 der beid en Fräulein ßügler hingewi esen. 
Ebenfall s find et sich auf manchem Programm die da
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EINLADUNG
 

ZUR HILARIFEIER 1933
 

Unsere Mlt~ l lodc r und Freu nde laden: ....Ir rrtt i 'r-en Ar ge

hOugon hiemit herzl'ch ein zur Teih ahme an der 

A BEN DUNT E R HA LT UNG
 

SAMSTAG. D EN 14. JANUA R 1933
 

Es ll>t dem Vorstand gelungen, für den artrsnsc'teo Tcil 

des Programms ganz hervorrOl gondo Künät'er, Ml tg!iedor dC3 

l-nemattcna.en Arttsten-ve tbandes ..S ic her wi e Jo! d". zu ge· 

wmnen. Au~onJern wirken dle bewahrten. künstlerisch begab

ten Mitg !iedor des Hrlorfverems. Mi tglied er ces Turnveretoe und 

zum erstenmal auch M lt!:llleder des Damentumvc reme mi t. Den 

Teilnehmern s!oht Ol!SO ein sehr v iel ve rsprec 'to nd es und ab 

wech slur1gsrelches Program m i;; -"'ÄOS-Si=ht, und der v orstand 
hoff! , das s se me OcrnütJI.naen dur~h f! l ,p'~ rect.t go1en Besuch 

belehnt werden. 

W ir versichern Stc i-n Veraus eines herzlic he n wa: ltom~~. 

Fecenhaten, Ende Dezember 1932. 

FUR DE N HILARI V E R E IN FEU ERTH AL EN : 
H.l I'fS Spius, PrAsl dent Heh. S<:hell onbertj . Ak:l uar 

mals sehr beliebte Evelyn-B and aus Schaffhausen sow ie 
auswärtige Künstler und Artisten der internationalen 
Vermittlungsagentur «Sicher wi e lold». 
An der Ab endunterhaltung 1933 führten die beid en 
Fräulein Bügler zusammen mit Rosine Bachmann die 
Hauskom ödie «Das alte Lied»auf. Auch der Turnverein 
stellte sich in den Dienst des Hilari.Seine Stuhlpyramide 
fand die verdi ente Anerkennung. Höh epunkt des 
Abend swaren aber die Arti sten von «Sicherwi e Iold», so 
Miss Etta mit einem Sport-Kombination sakt auf einer 
Walz e und einer farbenprächtigen Lichtrevue auf einer 
roti erend en Kugel oder Texas-Bill (ein gebürt iger Wan
neraus Schleith eim l in einerge fährlichen Wildwestnum
mer mit scharfen Beilen. Die Eve lyn-Band ergänzte den 
ersten Programmteil mit seinen Einlagen und verhalf 
dem nachfolg end en Ball mit seinerTanzmusik zu einem 
glanzvollen Gelin gen. 
Im ähnlichen Rahm en wurde auch die Ab endunterhal

tung 19 34 durchgeführt. Wi eder überliess man die Aus
wahl der auswärtigen Künstler der Arti stenagentur «Si
cher wi e lold». Nicht alles wollte aber auf Anhieb klap

pen: «Leide r mu sste die vorgesehene Glanznummer 
'Fräulein Paula mit ihren kleinen Liliputanern ' ausfallen, 
da den Liliputanern ein Unfall zugesto ssen war», gab Ak
tuar Hans Schellenberg zu Protok oll . Darf man nach 
sechzig Jahren über die Tragikomik dieser Notiz lachen ? 

PROGRA MM 
l. TEIL 

t. Die Fr cul1d s ~.i I<l: ts f laglJe. Mdrsrj; von Elen Ord~ ;::l er 

2. Der Koml~e r "t ell! s,e", ver. • · Sich!?'l w;c Jo ld 
3. KClIt'Jrner.. • • .. . . Mitqli" der des 

j urnvereme 
4. M,,;Y.1 i Sl oph ft l 8..~ Ow etu-e VOll Bctto . . Orchester 
5_Spw t-Ocrebtoat.onsakt • • · Ste-ter .....te Jok:l 
6 2. AJhretcn dce Komjil.CI's- • ,. 
7. ~ 03S alle Lied" Komtscbc Haja kcmödre Mi!;p:eder 

von Dr. Ench Fischer dec HI;a ri"cre lns 

ß	 Phi'mtaSIe: aus der Oper .üer 8ajatzo~ . Orcnester
 
vor. Leooceveäo
 

9 TUrMlitlu n·Gfttss. Relgi!n . ·	 M;l gboder des 
Oame'lrumv'f'te!ns 

10.	 Llchtrev ue a uf ro tie rend er Kugel · MIS!. Eua 
(Sicher wie Jold) 

11. Stuh lpyr8m ~ den . . . . · Mllg 'leder 
de s t urnvere mc 

12. Texas-BU u'ld Partnerin . • . S:C"IOf wie Jcld 
Orosse Wtld·West·A tJ~ta t!li n;s · SpcrtnumTler 

13. Im weeeen Röllsl, von ßf!rl1>lzi<..y • OrChe ~l&' 

14. 3. Au f ~ leten ries Komikers • • • . Ste-ter wte Jc.kl 

11. TE i l 

BAll 
(mit j'umotis{ls.c!)en Eil1lagen) 

•	 0 0 TM1 lh l Vo-tr. oe, KcmlMrli ""~ ! .,; une bei D1\f~SlQ du 
PfOgfl mm. noch nletlt betanf"

HOTEL ADLER FEUERTHALEN 

W EINKARTE 
O FF E N E W EI NE 

R OT E I fi m, 

Ostertrnqer : r- 3. '03' Benkener 1932 .. 2.60 
OSlerlinger ~ 2.80 
Katterer-Sco .. 3 .20 
Lagrein , .. 3.00 
Velt !lner • " 4.4 0 

WEIS SE 
Uhwieser 1932 Fr. 1.40 
Be nkener . .. . 1.40 '93' 

F L.~ S e HE NWE I N E 
(Spcztalk.s te verl.mge1) 

Es empf iehlt sich höfli ch 
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