
Und wieder war Krieg
 

~ il ari-
fe ier Im ja1939 45 
Di.e 

•	 nuar1 939, 

wie im 

mer im fest lich dekori erten Saal des 

Hotels Adl er abge halte n, knüpfte 

nahtl osan jene derVor jahre an. Einen 

schweren Stand schei nen übr igens 

scho n imme ra uswärt ige Humori sten 

gehabt zu haben .So soll de r Hilariver

ein mit de m 1935 engagierte n Komi
ker, einem gewissen Alfred Rasser, 

schlechte Erfahrungen gemac ht ha

ben, wi e in eine m Vor stand spro to

koll vermerkt w urde. Anste lle eines 

Komikers sollte 1939 de r Zaub er

kün stler Eiberle engagiert werde n. 

Der Vorstand wo llte auf alle Fälle si

cher gehen und beauftragte Kassier 

M ax Bosshard, seine Vorstellung in 

Rorschach zu visionieren. Nun, Ei

berle w urde schliesslich engagiert 

und wusste die Festteiln ehmer zu be

geiste rn. 
Im Septe mber brach der Krieg aus. 

Der Pol enfeld zug ging im O ktobe r 

scho n nach sechs Wochen zu Ende; 

am 30. Novem ber überfiel d ie Rote 
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E~ ist eine schöne Sedre um die alten Bräudre 
Und Sttrcn. Man dar f sie nid lf der Ve' gessenheit 
onhclmlellen lessc n. Sie halt en d ie fr lnnc rung 

wach, an die. d ie vor uns waren . 7u dies e n 
alten Bräuchen ,Shit die Hll erl feler der Kcht
fir stgemernden. In feu erth alen hat sich der 
Hil atlv tl lein all e M uhe gegeben. dieses Jtshr 
wied er p ine Vp.rtl n~t illtun9 vorzcbe relt en, di e 
"lien Teilnehmern ei n en f r oh e n Ab en d 
sidl ert. Da; Proqramm ist ungewohn Hdl rekh 
hc"lltig und qedleqen: es wjrd 1U de n be sten 

zäHlen, die wir je bieten konnten. 

M it w i rke nd e : 

1. Herr C,eo rg Braun Ifri,ih... am "j·. ;1rt/M.· 

2 f reu Lette Hesscl 't!! , In S&wItfl". .... "I 

3.	 Herr EiberJ6 in seinen Zeubcr-Hume 
resken 

4.	 Tanzgrupp e de r Sdlule f1ay,Waldvo gel 

5. MitgliederdesTu-nveretnsf-ecert helen 

MU'iik: Ordrester ..Argenfin a" Sd'ldHhtHJS4 'n -

tfJ'r"tf 'rllJIIHl 

I . Eröllnungsm.,,'" O rchester l 
2. w nJ lc r . . Tenzgruppc Flay·Waldvogel I 
3. Fiberle . der zaubernd e Humori...t . • •• I 
4. Her r lup~ (Geschichte e ines Spa~en ) Lette IliUM:1 

5.	 M i ~ i , Ping und Plin g, dIe Akrobll te n 
Mitg lieder de s Turnvereins 

6. 66 Knöpfe H err Braun 

7. Ia nq o	 . le nzqruppe r1ay·Wuldvoqcl 

8. Das g rOr}6 los , Einakte r .... ~r~~ ~,:s~:r 
9. Eibe rle's Schau moderner Wunder _ •. • • 

I 10. W."Ilzer . . . _ T.m zgruppe FI-..y-Wafdvogel 

Die einzelnen Progrc1mm-Nummern werden 

eing erahmt und verbunden durch die 

Conferenciers und Orchesfer-Vorl rJg e 

../; ' I ~ t( /, .fem if}rl.,,/rdmm BAI~fA ",il Imm.·ti.\!. ( ;'>;nl;.l.')':II.' 

Armee das kleine Finnland , was be

sonde rs in der Schweiz mi t grösste r 

Besorgni s zur Kenntnis geno m men 

w urde . O b sich di e Feindseligkeiten 

w iede rum zu einem Welten brand 

ausweite n w ürde n, konnte niem and 

sagen. Es herrschte gespannte Ruhe. 

Am 12. Dezember 1939 notierte M ax 

Bosshard : «Unsere heutige Sitz ung 

fällt w iede r in eine Kriegszeit und 

Grenzbesetzung. Von unseren M it

gliede rn und Freunde n befind et sich 
noch ein Grosste il im Akt ivdienst 

und von den Anwesende n sind d ie 

meisten erst am vergangenen Sams

tag nach 3 112mon atigem Dienst vo r

übergehend zurückgekehrt. Dass un

te r d iesen Umstände n kein e grosse 

Begeisterun g für d ie Arrangierung 

und Durchführung einer Hil arifeier 

vo rhand en war, ist begreiflich ; über
d ies mü sste derVor stand zuerst kom

pletiertwerd en, da die Herren Spiess 

und Bosshard an der letzten Sitzun g 

ausgeschieden sind und heute nur 
als Gäste anwesend sind.» 

Stillschweigend kam man üb erein , 
auf die Durchführung einer Feier im 

Januar 1940 und kon sequ enterweise 

auch auf de n Einzug vo n M itglieder

bei trägen mangelsAktivitäte n vorl äu
f ig zu ve rzichte n. Damit kam en der 

Schül erhilari, di e Um züge und die 

Abe ndve ransta ltungen fü r di e gan

ze n Kriegsjahre und sogar für einige 
Zeit darüber hinaus ein weiteres Mal 

zum Erliegen . 
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Mit der Keule Ernst Zu lauf, Speng /erei/Sanitär; mit dem Zylinder Gero ld Bo lli, Auto Bo l/i Benk en. 
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