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Von Seuchen und anderen Übeln
 

1966 
Einen ganz besonderen Verlauf nahm der Hilari 1966, denn 
zunächst blieb ergleich in den Startlöchern stec ken. Esgras
sierte die M aul- und Klauenseuche, so dass der Hilari aus 
seuchenpolizeili chen Gründen abgesagt (im O riginal: ver

boten) w erden mu sste. Die Hilarifreunde waren damit natürli ch nicht einver
standen ("zFürthale häts nu zweib eini gi Chüe und Chälber"). Glückli cher
weise hob der Kanton die Seuchensperre bereits Ende Januarwieder auf, w o
mit der Hilari mit zweiw öch igerVerspätun g nachgeholt w erden konnte. Dies 

tat der Stimmung keinen Abbruch,ganz im Gegenteil , denn dasWetterwurde 
in der Zwischenzeit merkli ch milder. 
Die Schül ervorstellun g vom Donnerstagabend wurde von der imposant auf
und abmarschierenden Trommlergarde Langwi esen erö ffnet. «Wer kein 
Cho pf hät, hät Bei» hiess die Programmnummer der 5. Klasse (Ernst Fischer). 

Wer aber meinte, dass irgend ein vergesslicher M ensch seinen Siebensachen 
nachrenn en würde, täuschte sich.Ohne Köpfe, dafür um so intensiver mit Bei
nen und Füssen präsentierten sich die M ädchen hin ter einem breiten Papier

streifen, der qu er über die ganze Bühne gespannt war. Das Hauptstück des 
Ab ends «DerM eisterdi eb»(2. Sek; Alfr ed Böhm)sei durch die gepflegte Schrift

sprache der jun
gen Schauspieler 
aufgefallen. Gut 

besucht, dank 
straffer Führung 

Gemeinde Feuerthaien 

Verbot von 
Veranstaltungen 

Durch Verfügung des Kantons- bzw. 
Bezirkstierarztes sind bis auf weiteres 
alle öffentlichen Veranstaltungen. Ins
besondere auch die Hilarl-Anlässe 
aus seuchepol izeilichen Gründen ver
boten worden (auch musikalische Un
terhaltung gilt als Veranstaltung) . Das 
Statthalteramt wird-auch keine Tanz
bewilligungen erteilen und ebenso 
bewilligt der Gemeinderat keine Hin
ausschiebungen der Polizeistunde. Es 
muß den Schulbehörden und den 
Vertretern des Volkshilari überlassen 
werden, ob sie die Veranstaltungen 
in einem späteren, geeigneten Zeit
punkt nachzuholen gedenken. 

Feuerthaien, den 5. Januar 1966. 

Gemeinderat und 

Gesundheitsbehörde 

durch den jährli ch neu bestellten Jugendhilarivorstand, wa
ren Tagwache, Haussammlung und die beid en Um züge. 
DerJugendvorstand führte damals peinlich genau Namens
listen und notierte Teilnahme ode rAbwesenh eit jedes ein
zelnen Schül ers an den zur Pflicht erklärte n Veranstaltun
gen. Das Resultat entschied über die Ausrichtun g des be
gehrten Hilarisoldes, der am Samstagnachmittag nach Um
zugsend e verteilt wurde. Pro Schuljahr gab es 50 Rapp en, 
was für einen Oberstufenschül er bis Fr. 4.50 ausmachen 
konnte. Der Betrag entsprach immerhin dem Gegenwert 
von 90, im «Schw arzbrünneli» einzeln verkauften Zigaret

ten .Ia, d iese schlimme Raucherei am Hilari! Doch w er, der 
damals hier zur Schul e ging, hat es nicht getan?Gerade im 
Verbot lag doch der Reiz . Denn als Cow boy verkleidet, von 
FrauGaletti rassig geschminkt, mi t zwe i geladenen Chäpse
li-Pistol en im Halfter, man fühlte sich scho n fast so frei wi e 
der Marlboro-Mann . 

Mit banger Sorge habe der Hilarivorstand der Erwachsenen
vorst ellung in der Turnhalle entgegengeblickt, hiess es im 
Gem eind eanzeiger. Die Musikgesellschaft fiel wege n 
Krankh eit des Diri genten aus, die Reigenm annschaft des 
ATB, das FC-Chörl i und einige der auswärt igen Künstler 
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FEU EKTBALEH
 

Donnerstag, den 27. Januar 

20.00 Elternabend In der Turnhalle. Darbietungen der Schulklassen 
von Feuerthaien und Langwiesen für die Dorfbewohner. 

Programm: 

1.	 Trommlergarde Langwiesen 
2.	 «Wär kän Chop! hät, hät Bei» 5. Klasse 
3.	 Ballett-Einlage Schülerin 1. Real 
4.	 Der Meisterdieb 2. Sekundarklasse 

Ein übermütiges Spiel, frer' nach den Brüdern G}imm von Adol! Haller 
5.	 ~En Tolgge Im Reinheit» Lehrer 

Eintritt frei. Am Ausgang werden freiwilli ge Beiträge zugunsten der Klassen
kassen gerne entgegengenommen. 

Freitag, den 28. Januar 

04.00 Tagwache durch die Hilari-Jugend.
 
Besammlung: Kirche, 03.40 Uhr.
 

08.00 Beginn der Haussarnmlunq desHllaribatzens. 
14.00 Abmarsch des KInderumzuges durch Feuerthalen. 

Besammlung: Schulhaus, 13.30 Uhr.
 
Umzugsroute: Schulst raße, KirchstraBe, Zürcherstraße, SchulstraBe, Kirch 

straBe, Klrchweg, Haldenweg, Haldenstraße, ZqrcherstraBe, Dießenhofer

straße, Bahnho!straße, Kirchweg, KlrchstraBe. ~chulstraße, Schulhaus.
 

Anschließend Schülernachmittag in der Turnhalle.
 
(Erwachsene haben keinen Zutritt) , j
 

Samstag, den 29. Januar 

13.45 Abmarsch des KInderumzuges nach Schaffhausen. 
Besammlung: Schulhaus, 13.15 Uhr. 
Umzugsroute: SchulstraBe, KirchstraBe. Klrchweg , Haldenweg. Haldenstraße, 
ZürcherstraBe, Brücke, Stadt, Brücke, Zürcherstraße. DieBenho!erstraß e, 
Bahnhofstraße, Schützenstraße. Konsum. 

17.00 Verb,rennen des Hilariböögs~ 

20.00 Abendunterhaltung des Hilarlverelns In der Turnhalle. 
Es wirken mit: Ortsvereine , auswärtige Künstler und das Tanz
Orchester «Hlvas». 

mu ssten durch die notwendig ge
wordene Verschiebung absagen. So 

kam es, dass das Lehrerkabarett, das 

schon an der Schül eraufführung mit 
«En Tolgge im Reinheftsausser Konkur

renz brillierte, auch am Samstag zum 
absoluten Höh epunkt des Ab ends 
wurde. Regula und M artin Stelzet; 
Ernst Fischer und am Klavier Walter 

Gujer boten unter der Regie von Wal

terWitzig ein Spitzenp rogramm, das, 
nach Gem eindepräsid entWillyWeid

mann im Gem einde-Anzeiger, 

«... durch seine Qualität einmalig ist 
und an die Leistun gen eines Vorstadt 

Cabarets ode r eines Cornichon s her

anko rnrnt.» 
«[o, jo, Fürthale, das gfallt mir halt,
 
do in Fürthale gfallts jung und alt,
 
es mues eim gfalle,
 
was gisch, was häsch,
 
Fürthale isch doch
 
es bsunders Näscht.»
 

Der Cabaret-Refrain klang noch in 

den Köpfen der Zuschau er nach, als 
der Gem einde-Anz eiger im Hilari

rückblick mit Bezug auf das Lehrerka
barett trocken kommentierte: «Es ta

get also erfreulicherwe ise auch im 

Lehr erkoll egium im Hilaridenk en. Hi

lari 1966 - trotz der widerlichen Um
stände "es bsunders Fäscht"». 
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