
Die Raumprobleme sind gelöst
 

Hilariveranstaltungen 

erfuhren in d ~n fün zi g~r lah
•	 ren wese nt liche Verande

rungen und bildeten festere 
Wurzeln für den Ablauf der Festivitäten, wi e wir sie 
heute kenn en. Dank aktiver Unterstützung durch die 
Lehrerschaft bereicherte sich der Kinderumzug vom 
Freitag,w elch er seit 1954 von eigenenTambouren ange
führt wurde.Vor allem aber gewann die anschliessende 
Kind ervorstellun g in derTurnhalle stark an Attraktivität. 

Wegen der ständig wachsend en Zuschauerzahl am Frei

1950 59 
Die 

Am Hi lur i-Frei tag kam es in den fr ühen 

Morgens tun den zu einem Verkehrs unfa ll mit 
Saeh seh urlen, ind em ein Autolen ker in an ge
trunkenem Zustand auf der Str aßenkreuzung 
Zürcherstraße - Oicßenhoferstra ße sein Fahr
zeug r ückwärt s wenden woll te und hierbei in 
den Kunst ste in - Gar tenzaun der Liege nschaft 
,.Hosenburg" hineinfuhr . Sowohl am Zaun wie 
arn Auto entstand erheblicher Sachschade n. 

Im Zusamm enhang mit diesem Unfall er 
hob sich bei den f\ ugenze ugen die Frage, ob je 
ma nd zur Blutprobe gezwungen werden kann. 
Diese Frage ist im Kanton Zür i".h zu beja he n, 
denn in der zürcher ischen Strafprozeßordnung 
ist den untersuchenden Beamten des Recht zur 
Abnahme einer Blutprobe gegeben. Da dies 
nicht in a llen Kanto nen der Fall ist, ergeben 
sieh immer wieder Disku ssionen, die bei Kennt .. 
nis der recht lichen Regelu ng, wenigsten s im 
Kanton Zliri rh. überflüssig sind. 

(Ebenso sind die im Zusamm enhang mit die
sem Unfall zir kul iere nden Gedicht e über eine 
Keilerei mit der Polizei gänzl ich ..::.funden. 
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tagnachmittag 
es waren 

auch El tern 
und Freunde 
willkommen 
mu sste vo n 
nun an das von 
den Schül ern 
einstudierte 
Programm zu

sätzlich auch 
am Donners
tagabend ge
spielt w erden . 
Seit 1950 bil
det das Ver

brenn en des 

als Strohpuppe 
dargestellten 

Hilaritag-Vaters - eigent lich zu Unrecht zürcherisch als 
Böögg bezeichnet - das offizielle 

~, 

Am Hilari mußt Du ' für Freud' 

und Frohsinn selber sorgen 

doch-nachher laß Delne . 

S pengle r a r'b'e ile n 
von Klemens Waller besorgen.....1.'_--" 

Ende des Schül erhil aris. 
Ebenfalls 1950 konnte der bunte 
Ab end vom Samstag zum erstenmal 
in der Turnhalle durchgeführt w er

den. 
Eine einmalige Chance bot sich für 
den Hilariverein 1959, als wi eder ein
mal ein bereits engagiertes auswärt i
ges Künstlerpaar kurzfri stig auszufal
len drohte. Ein im Juni 1958 abge 
schlossenerVertrag mit de m bekann
ten Jodlerpaar Theres und Werner 
W irth-von Känel w urde vo n Radio Be

Restaurant "Zur Rose" 
Feuerthaien 

''J/}- ~:<j '' : '~ 

Ueber die Hllarl -Felertage 

musikalischeUnterhaUung 
Motto: . Darnpf uf dr Büchs" 

Stets reelle Bedienung. 

Mit 'höfli cher. Empfehlung 

Familie P.ßeugger 

Draht 5 1,474 

romünster streit ig gemacht, w elches 
das Du ett unb edin gt an einem Ski
renn en an diesem Tag haben wollte. 
Das Radio schlug als Ersatz M argrit 
Rainer und Ru edi Walte r vor und er
klärte sich bereit, die Kostendifferenz 

zu übernehm en. Und so kam es, dass 
zwei Spitzenschauspieler in Feuer
thaien auftraten, die man sich aus Ko 
stengründen eigent lich nie hätte lei
sten könn en. 
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