
Die Gewohnheiten ändern sich
 

Beträchtliche Verschiebun
gen in der Bevö lkerungs

• struktur, ve ~ä n d e rte F~eize~t
gewohnhelte n und ein zeit

weise beängstigendes generelles Desinte resse an tradi
t ion ellen Do rfveransta ltungen hinterliessen auch am Hi
lari ihre Spuren. 
Zun ehm end e Verkehrsprobleme machten es immer 
schw ieriger, de n Grossen Um zug vo m Samstag nach 
Schaffhausen zu führen . Der Hilariverein Langwiesen 

w eigerte sich schliesslich sogar, die Stadt überhaupt zu 
besuchen und schlug stattdessen die heute noch prakti
zierte Regelung vor, den gem einsam en Umzug entwe
der in Feuerthaien zu starten und in Langwiesen enden 

zu lassen oder um gekehrt. 1980 ging letztmals ein Um 
zug nach Schaffhausen. 
Für die Schüleraufführungen und den Unterhaltungs
abend vom Samstag stand seit 1974 die M ehrzweck

halle Stumpenboden zur Verfügung. Damit konnte 
nicht nur auf einer vollwertigen Bühne gespielt werden, 
sondern es war auch der Einsatz professioneller audiovi
sueller Mittel mögli ch, wovon dann auch ausgiebig Ge
brauch gema cht wurde, bis hin zu einzelnen übertrei
bungen.Wardie Schül eraufführung ursprünglich ein Un
terhaltungsnachmittag von Schül ern für Schüler, so 
wurde sie immer mehr zum Elternab end in Form eines 
elektronisch unterstützten Bühnenspektakels. Sätti
gungstend enzen waren unverkennbar. 
Aber auch der Samstag-Hil ariabend hatte sich den ver
ände rten Gewohnheiten anzupassen. Zum einen sank 
das Interesse der Dorfverein e, mit Eigenproduktionen 
auf der Bühne mitzuwirken, zum andern fehlte dem Hi

lariverein einfach das Geld für erstklassige auswärtige 
Künstler, so dassder Abend mit w enigen löblichen Aus
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Unerfreuliche Begleiterschei nu ngen 

EinBericht von Erwin von Ah in einem Falle in Langwiesen. Volksfest schmählich miss-
wo ein weissesGartentoraufdie braucht umpersönliche Minder-

Für viele war der Hilari 85 Strasse in den Schnee geworfen wertigkeitsgefühle abzureagie
ein unvergessliches Erleb wurde, so dass ein Autodarüber ren und zwaraufKostenanderer, 
nis impositivenSinne. Lei fuhr und dabei beschädigt WU T· die im allgemeinen viel Ver

der war er es für einige Einwoh de, An einem anderen Ort in ständnis für den Hilari aufbrin
Der nur im negativenSinn! Bis Langwiesen wurde die Aussen gen. Aber auch auf Kosten der 
jetzt wissen wirvon mindestens beleuchtung eines Hauses be vielen Kinder,die sich wochen
zehn Fällen, bei denen Briefkä- schädigt.  In Feuerthaien wur- lang auf den Hilari gefreut und 
sten abgerissen und demoliert den ausserdem die Beleuch geprobt haben, um an derSchul
wurden! Ausser einem Fall in tungstafeln beim Bahnhof zer auffilhrung auch anderen ihre 
der Rheingasse Langwiesen ge stört und am Haldenweg die Freude überdie toUenTage mit
schahen diese Taten alle arn BfU-Tafel abgerissen. Im letzte zuteilen! Was können die Klei
Kirchweg zwischen Feuerthaien ren Fall hat sich der Täter eben nen dafür,dass ein paar Rüpel 
und Langwiesen. An einem Ort falls gemeldet. Zum Schluss sei und Rowdies ihnen das ganze 
wurde brennendes Papier in ei- noch vermerkt, dass selbst das Fest vemiesen? Es sollte nicht 
nen mit Post gefüllten Briefka- Reformierte Pfarrhaus nicht ver- soweit kommen, dass wir mit 
sten geworfen. Das hat mit Hila- schont wurde. Hier wurde eine Hundeflihrer-Patrouillen die Hi
riwahrlichnicht dasgeringste zu Scheibe eingeschlagen, ebenso larinacht durchwachen müssen! 
tun! Die Polizei hofft, dass die in einer Garage in Langwiesen. 
Täterschaft den Mut aufbringt Wahrlich eine traurige Bilanz! Aber wenn es je nö tig sein sollte, 
und sich freiwillig auf dem Po- Welch eine lange Liste! Und dies werden wir dies tun! 
sten meldet, damit die Angele alles am Hilari, der doch ein 
genheit auf privater Basis gere- Fröhlichkeitsfest sein sollte! Denn unseren Kindern lassen wir 
gelt werden kann. Dies geschah Hier wird offensichtlich ein den Bi/art nicht zerstören! • 



nahm en immer mehr zu einer reinen Tanzveranstaltung 
wurde. 

And ererseits stieg der Organisationsgrad der Hilariteil
nehmer: man gehtwieder an den Hilari. Zu sammen mit 
der Familie und dem selbstgebaste lten Zichwägelchen, 
gemeinsam mit Schulfreunden oderArbeitskoll egen im 
selb en Sujetkostüm oderganz einfach allein am Umzug 
od er in derTurnhalle . Auf der Strasse wetteiferten nicht 
mehr nur die Hilarimusik und die Hilariwiiber um die 
Gunst der Zuh örer, immer mehr und immer grössere 
Guggenmusiken - anfangs auswärt ige mit Feuerthal er 
Verstärkung, dann aber auch cho lfirst liche - trat en auf 
den Plan.Alte LangwieserTrommlergardisten und Feuer
thal erTambouren vereint führen gem ein sam mit jewe ils 
10-15 Trommlern die Umzüge an. Und d ie Dorfverein e, 
wenn nicht auf der Bühne, so wirken sie doch als hoch

geschätzte und emsige Helferhinterden Kulissen mit, in 
der Küche, in der Bierschwemme, am Umzug. 
Hilarius, es geht wi eder aufwärts ! 

Stumpenboden ·· Feuerthalen mit dem Spilzenorchester 

Hilaribal184 
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Samstag,14.Januar, 20.00 Uhr ,und'Hilarimusik Feuerthaien 
Saal, Barbetrieb, BIerschwemme 

Organisation : Hilarivereln Feuerlhalen .. Freinacht ~ 
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