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Nur w enige Stunden 
nach Ende der ersten 
Schülerauffü hrung in 
der vo llbesetzten 

M ehrzw eckhalle Stumpenbo den 
startete in Saudiarabien die Armada 
von alliie rten Kampfflugzeugen zum 
massierten Gegenangriff auf den Irak. 
Die Live-Berichterstattung aus Bag
dad durch den amerikanischen 24
Stunden-Nachrichte nsender CN N 
machte den Krieg zum totalen Fern 
sehereignis und brachte ihn in die 
heimische Wohnstu be. 

Im Dorf ste llte sich natürli ch die 
Frage, ob der Hilari angesichts der 
kriegerischen Ereignisse abgesagt 
werden sollte. Falls ja - wem aber 
hätte eine Absage genütz t? Die M ei
nungen waren geteilt. Während der 
Geme indepräsident via Radio Munot 

zu einer Absage tend ierte, ergaben 

"'... 

MisterHilari 

Golfkrieg
 

Rü ckfragen in Uhwi esen und Flurlin

gen eher gegenteil ige M einun gen. 
Die Behörden trate n früh zeitig zu
sammen und entschieden für den Hi 
lari. Es war dies aber nicht ein ja zu 
Tschinderassabumm und Jubeltrubel
heiterkeit, sonde rn ein klares Be
kenntnis dafür, dass sich unser Dorf
fest im Wand el de rZeitwohl in der ei
nen oder ande ren Form scho n ge

zeigt haben mag, letztli ch aber doch 
ein während jahrhunderten gewach
senes Vol ksfest, mi thin ein Fest der 
Freud e und nicht (nur) des Lärmes ist. 

Dass da und dort dann auch etwas 
Zurückhaltun g geü bt w urde, tat der 
Sache nur gut. 
An der Schü leraufführung war davon 
ind es noch nichts zu spüren. Beson
deren Ap plaus konnten die Primar
schüler mit ihrer Revue "Farben - Far

ben - Farben" ernten.Verständli cher

w eise war di e Tagwache von weniger 
Begeisterun g und einer schwachen 
Teiln ahm e geprägt. Wären die Hilari
tambo uren nicht gewese n, man 

hätte d ie Tagwache gar nicht zur 
Kenntnis geno mmen. 
Einen guten Besuch ver 
zeic hneten dank des zwar 
kalten, aber trockenen Wet 

te rs die Umzüge vo m Frei
tag und Samstag. Stetig 
wac hsende Zuschauerzah
len zeigen, dasssich dasVer

brenn en des Hilaribööggs, 
w elches das Ende des Schü
lerhil ari markiert, immer 
mehr zu einem stimmungs
vo llen Höh epunkt entwik
kelt. Eröffn et vo m gedämpf
ten Tromme lw irbe l zur 
Schweizer- und Franzosen
tagwacht der langsam insAl
ter kommend en Hilaritam

bouren und umrahmt vo n den senti 
mentalen Klängen der noch älte ren 
Hilarimu sik und den ewig-frischen Hi

lariwiibern machte der langsam ab
brenn end e Böögg allen klar: noch 
ein jahr bis zum nächsten Hilari! 

Hilari ~. .. ~-' ~."-l . 
Feuerthal Langwiese . ~ 

• ' . r

0<.00	 ~;;; ~~:;;:~~ ~;~h~ ~ 
t 
k"--'.-.. ~~ 

09.00	 Hauuamm tung des HlI. rlbatz0h5. -, . ~
 

.._m'... . '''. ~
' '''~ ''' ._te,.Altw ''' . 
11 30	 Gra tis ·Mittagaasen • .. 

in dN Meht iwod.hllll l, S I IJfn~boden ! ,)t alle' :;cn I( in~ 
Otr von Feu,l1h4t.n und Langw;....,Jur f ')*t1Sen#fl: 

13 .30	 Abmarsch d es K ln derumZU9V. · . 
a. ,m rnl~ SclJ\,IIheu. Stum~. .Antthra 01'.1TNft~ fClr d !' 5eM~ rW Utlt' '''' lIr'ld M it l.t Ll f' in IItSpiI",.«	 • 

19 .30	 In ~w*.. '1 Hila rib aU Indao r N'-dfHw~!l.
 
lutrltt nur für r-.uml\aler wll1lllngwia.H , ~.
 
Eif'ltllU r1',0.- Ab4tnc:Ika... , ,
 

Ii . 
Samstag. 19, Januar 1991 

A bm ars.ch des Hilariumzugos ab la~I. ool eeJHmmNng L. ng~;
 
13 4 6 Iftlt f>l,rtq>fatz~glI,...Lan~
 

Nl!ende'" Umzug Vt rvhogtJbg In_~JI9 Shlmperlboden 
mit Hilariwib .ti . 

115.00	 Gra ti,riic~1'lrt mit A\JIQI)w l1fK;h l.II~«'l 

17.00	 Verbrennen des Hi la ri..ßöögs
 
Sl."dort: SdlIollheu.S1~
 

Unte mattungsa bend in Feuartha len1 9 00~~ 
~t.r16Stumpen~!1
 

m;t dwn O rigiM l .H.n~ Clu lnt~. hr.
 
Emlnt l " 
Mt ty l.-r Ft:8.- . N; ;;t'(.m;t~ Fr.10._. Nid\r1c...tit miert $ Fr, ~ S.-

' 9 30	 Unte rhalwngsabend in d er Niederer-H.Uel.\
langwie sen	 j~ r ..11e H,IIIrH'.lMIJ Nur KolOtUrniwtf'l 

..... B... rM;:h w...,~ Eirltrltt:f r l0. _ 

Sonntsg, 20. Januar 1991 

Abdan kung in Lan gw iesen 
beim B.lUflIl*l in 0.,.- R".inues•• " oo~ 

HR.n-in r..-tlNr.n.H~~ 
ScfIuJpffrtgrrvn4~ 

- 22


