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Feuerthalen und Langwiesen verteilt.



  

 

 

Damit Ihnen die Energie 
nie ausgeht: 

Ihr Ansprechpartner  
für Energie-Contracting 

www.etawatt.ch 
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Erfolgreich seit 2004 
    Keine Fonds und strukturierte Produkte 

     über 40 Jahre Berufserfahrung 

   Jean-Claude Stettler  
    Vermögensberatung  

    Vermögensverwaltung 

STETTLER INVEST 
  Vorstadt 66, 8200 Schaffhausen 

     Tel: 052 625 28 77, Mobile: 079 483 81 22  
     Mail: stettlerjc@yahoo.com 

 

 
 

 
Petra Weibel 

 
Bahnstrasse 3, 8246 Langwiesen 

Tel: 079 / 477 57 44 oder relax_massage@sunrise.ch 
 
- Rücken-Nacken-Massage - La Stone Therapy (nur im Winter) 
- Bein-Sport-Massage - Kräuterstempelmassage (nur im Winter) 
- Haarentfernung mit Warmwachs - Gutscheine 
 
 
 

SchlüSSelblume
De Sandra Dietrich ihres Ziel

isch d`Hochziit vo de Sarah und em Tobias in Wädenswil
Sie fahrt mit de Linda und em Luca det hii

für d’Martina het sie es Mätteli zum Übernachte debii
Zum helfe es Zelt ufbaue isch d’Sandra immer zha

zum es Mätteli us em Auto hole, mue sie aber de Schlüssel ha
Noch erfolgriichem Ufbau und ganz viel Gschnäder

brucht de Luca de Schlüssel für die vier Räder
Wo sin Schlüssel isch möcht er gern wüsse

de Sandra es Herz id Hose rutscht vor luuter schlechtem Gwüsse
Noch langem hin und her und Flueche

chunt ihre d’Idee unter em Zelt go sueche
Die Moral der Geschicht

Liebe Sandra, Autoschlüssel wachsen nicht

Schlaf manu Schlaf
Lange festen am Hilari ist so eine Sache

das kann ganz schön müde machen
Ein Powernap zwischendurch wäre doch ganz nett
Die Frage ist ``wo find ich do es nechschte Bett``?

Holzschnitzel im Hilariwagen tuns doch auch
da legt sich Manu mal kurz auf den Bauch

Den Wagen aufwändig und extra schön dekoriert
diesen muss Tobias seinem Vater zeigen und hat ihn 

extra dahin chauffiert
Als die beiden den Wagen betraten

da rochen sie schon den üblen Braten
Manu schnarchte auf dem Boden ganz leise

In Träumen versunken auf weiter Reise
Ach... und ein verschmuster Kater gesellte sich auch 

noch dazu

GESCHICHTEN



VORSTELLUNG

neu im VorStand

Simon Gasser, 23 Jahre alt, wohnhaft in Feuerthalen

Wie bist du zum Vorstandsmitglied des HVF geworden?
Ich wurde in einem schwachen Moment von Stephan Schmid 
überredet.

Was sind deine Aufgaben im Vorstand?
Ich baue mit Stephan und natürlich mit dem Schülervorstand 
zusammen den BÖÖGG. Das kenne ich bereits aus der Zeit als ich im 
Schülervorstand war.

Was sind deine Erwartungen an deine Vorstandszeit?
Eine spassige und unterhaltsame Zeit am Hilari und natürlich auch 
unter dem Jahr.

Worauf freust du dich, wenn du als Vorstandsmitglied am Hilari mit dabei 
bist? Denkst du es wird einen Unterschied geben zu deiner Hilarizeit vor dem 
Vorstand?
An die Aufgabe an sich. Ich bin gespannt, was es alles für Aufgaben 
gibt. Ich denke nicht, dass es viel anders wird.

Wie hast du den Hilari vor deiner Vorstandszeit erlebt? Warst du aktiv?
Ich habe mit 4 Kollegen einen Barwagen betrieben, mit welchem wir 
auch an den Umzügen immer aktiv teilgenommen haben.

The Place to be am Hilari?
Ohh den gibt es für mich nicht, ich bin überall gerne am Hilari.

Hast du eine Tradition am Hilari? Einen Anlass welchen du niemals verpassen 
würdest?
Nein, die habe ich nicht. Ich versuche von der Tagwache bis zum 
Bööggverbrennen immer überall dabei zu sein.

Sonst noch was?
Ich wünschä allnä en schönä und lustigä Hilari.

Liebe Hilarianer 
Lasst`s kkrraacchheenn bis die Fetzen fflliieeggeenn 

Und sich eure GGeelleennkkee verbiegen 
In diesem Sinne: SScchhöönneenn  HHiillaarrii!! 

Karin & David, Physio TOTAL 
SSeeiitt  1177  JJaahhrreenn  aann  ddeerr  ZZüürrcchheerrssttrraassssee  1177  

 

 

 

                     

WEWAG Immobilien AG
Verwaltungen   

Zürcherstrasse 85 
8245 Feuerthalen

 Tel:   
 Fax:   

  E-Mail:
Homepage:

WEWAG Immobilien AG
Verwaltungen                       Beratung                           Verkauf

Zürcherstrasse 85     
8245 Feuerthalen    

052 / 640 09 02 
052 / 640 09 01 

 info@wewag-immo.ch
Homepage: www.wewag-immo.ch
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Barbetrieb
Donnerstag, 16.01.2020 20:00 – 01:30 Uhr
Freitag, 17.01.2020 20:00 – open end
Samstag, 18.01.2020 20:00 – open end
Samstag, nach dem Böögverbrennen: 
Risotto ai funghi mit Salsiccia Ticinese, 
ab 20:30 Uhr Barbetrieb und Eintritt erst ab 23 Jahren

Señores

Grotto
TicinoH   I   L   A   R   I 

i   irrsinnig 

l   lebendig   

a  atemraubend    

r  rückblickend 

i  intensiv  

Werden Sie Mitglied im Hilariverein Feuerthalen

SIE möchten gerne den Hilari in Feuerthalen unterstützen...? 
Dann melden Sie sich noch heute als Mitglied an.

Als Mitglied werden Sie an die alljährliche GV des HVF eingeladen und für die Hilariparty am 
Samstagabend in der Halle profitieren Sie von einem Gratiseintritt und stehen auf der Gästeliste. 
Damit kommen Sie sogar an die Party, wenn diese bereits ausverkauft ist!

Preis für Einzelmitglieder    CHF 15.-
Preis für Doppelmitglieder  CHF 20.-

Senden Sie den Anmeldetalon an:

Hilariverein Feuerthalen
8245 Feuerthalen

oder melden Sie sich direkt via QR Code digital als Mitglied an.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Name: ___________________________________________________

 Vorname:  ___________________________________________________

 Strasse: ___________________________________________________

 PLZ/Ort:  ___________________________________________________

 E-mail:          ___________________________________________________

 Geburtsdatum: ___________________

 Name Partner (bei Doppelmitgliedschaft): ___________________________________________

  Einzelmitglied      Doppelmitglied 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANMELDUNG

 

  Versteigerung im Restaurant Schwarzbrünneli 
 
 
 
 

 
  

 
Gehen Sie auf die Jagd – ohne tierische Verluste! 
 
Abaz bietet Ihnen eine tierfreundliche Chance eine 
Jagdtrophäe abzustauben. 
Verschiedene Artikel aus der Dekoration des 
Schwarzbrünnelis werden am Freitag, 24.01.2020 an der 
Austrinkete zu einem guten Zweck versteigert. 
Die Einnahmen der Versteigerung gehen zu Gunsten des 
Pfadivereins Feuerthalen. 
Die Versteigerung findet um 22 Uhr statt. 
 
Also kommen Sie vorbei, Abaz Rragamaj freut sich auf 
Ihren Besuch! 

 
 



Madis-Bar
Flurlingerweg 3, 8245 Feuerthalen
madis-bar.ch

Donnerstag, 16.1.20
Freitag, 17.1.20
Samstag, 18.1.20 bis 3 Uhr

Ustrinkete: Freitag, 24.1.20,  
bis 2 Uhr

jeweils ab 20 Uhr geöffnet

Alkohol ab 18 Jahren

Inserat FA Hilarizeitung.indd   1 08.10.2019   17:55:05

AXA.ch/kmu

Wer an sich glaubt, 
kommt weiter. Die AXA 
unterstützt Sie dabei.

  Know
 You Can

 

 
 
 

HHiillaarrii  
KKlleeiiddeerr--  
bböörrssee  
 
 
 
Wo  

 
 
 
Zivilschutzraum unter dem Kindergarten Lindenbuck,  
Gartenstrasse 1, 8245 Feuerthalen 

Wann Samstag, 11. Januar 2020 
10.00 Uhr bis 14.00 Uhr  
Mittwoch, 15. Januar 2020 
17.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
 

Kosten Ausleihgebühr Fr. 20.- + Depot Fr. 20.- 

Für Familien: ab 3 Kostümen Fr. 50.- + Depot je Fr. 20.- 

Alle Mitglieder des Frauenvereins erhalten 50% Rabatt. 

  

www.hilaribörse.ch  
Wir freuen uns auf Sie. Frauenverein Feuerthalen-Langwiesen 

Offizielle VW- und 
ŠKODA-Vertretung, 
7 km ab Schaffhausen, 
direkt an der A4

• Tiefpreis-Tankstelle

• Service für: 
VW / Škoda / Seat / Audi

• Unfallreparaturen

• Versicherungshandling

• Jahreswagen

• Neuwagen

• Fahrzeugmiete

• Fahrzeug-Langzeitmiete

• Dachbox- und Veloträgermiete

• Räderhotel

• Garantiearbeiten 
VW / Škoda

• Günstige Ersatzfahrzeuge

	

	

	

																																																																																														

Brunner Markus

Cheminée und Plattenbeläge GmbH, Im Guet 4, 8246 Langwiesen

	

	

GESCHICHTEN

Skiweekend mit hinderniSSen
Zäme go Skifahre isch de Hit

do chemed em Peter sini Kollege gern mit
ab in Usgang go Party mache
fäschte, trinke und umelache
bim hei go den en böse Dieb

Jagge samt Schlüssel chlaut, da isch gar nid lieb
D`Heireis würd so chli schwer

do mues ganz schnell de Ersatzschlüssel her
Die guete Kollege düsed nach Österrich am nöchschte Tag

so schnell es Auto fahre mag
mit enere Schachtle Ersatzschlüssel vom Steinemaa

do wirds sicher de Richtig debi ha
I de Berge acho, doch das chan nöd si

kein Schlüssel passt is Schloss dri
Es Büsli blibt halt dete sto

uf Ersatzschlüssel vom Steinemaa chame sich nid verlo
Bevor e Jagge eim abhande chunt, liebe Peter

nimmt me de Schlüssel in Sack, susch chunt me kein Meter
Auto und Mannschaft sind wohl zurück

Dank Abschleppdienst und Taxi, welch ein Glück

ribel, rabel, rubel, de looSli  
iSch en tubel

En schöne Weidlingstag uf em Rhy
Ziit goht vorbi mit ganz viel Wii

In Stei am Rhy gits no en Schlummi
de macht all ganz schön dummi

De Loosli denkt uf em Heiweg er isch klug
und löst sich es Billet für de Zug

Vor de Abfahrt merkt er, Shit, ich ha kei Zigarette me
drum frögt er de Stefan eb er sich eini derf neh
Im Zug bi de Billetkontrolle denkt sich de Loosli

ich ha doch mis Billet igsteckt
aber wo het sich da jetzt nume versteckt?

Verzwiflet suecht er i all sine Täsche
oder han ichs echt im Automat vergesse?

Es Billet het niemerd me gfunde
trotzdem chunt er devo ohni Rechnigsurkunde

De Stefan hät ihn denn am nechschte Tag informiert
``i mis Zigipäckli hät sich dis Billet verirrt``



Hilari oder Fasnacht - Wo ist denn da der 

Unterschied?!

Wenn Sie diese Zeilen lesen, dann sind Sie einer von rund 3700 Menschen, 
die sich Feuerthaler oder Langwieser nennen dürfen und an diesem 
besonderen Fleck Erde leben und wohnen dürfen. Wussten Sie, dass Sie an 
einem historischen Ort leben? Hier am nördlichsten Punkt des Kantons Zürich 
wird nämlich einer der ältesten, noch bestehenden Zürcher Volksbräuche 
praktiziert, der seit über 600 Jahren die Bevölkerung prägt. 600 Jahre! 
Stellen Sie sich mal vor, was dies bedeutet. Das ist fast ein Jahrtausend und 
die Tradition hat noch immer Bestand. Dieser Brauch mit fasnächtlichem 
Charakter, hat jedoch eine viel tiefere Bedeutung als eine Fasnacht und 
damit nicht viel am Hut. Lassen Sie sich kurz entführen auf eine kleine Reise 
durch diese Bräuche und Sitten und unsere Geschichte, damit Sie auch als 
Neuzuzüger bestens für die bevorstehenden Feierlichkeiten gewappnet sind...
Unsere Reise beginnt bei unseren lieben Vorfahren. Sie lebten hier in den 
Dörfern Langwiesen, Feuerthalen, Flurlingen und Laufen-Uhwiesen unter dem
milden Regime des beliebten Edelfräuleins Bertha von Schloss Laufen – so die
Legende. Als einst ein schwäbischer Ritter um ihre Hand anhielt aber Bertha 
ihre Untertanen nicht verlassen wollte, wies sie den edlen Ritter ab. Der 
Edelmann war in seiner Ehre verletzt und gab nicht nach. Erzürnt belagerte 
er mit aller Macht und seinem Gefolge das Schloss. Um Hilfe zu holen, 
schickte Bertha in ihrer Not heimlich Boten aus. Unsere Ahnen, hauptsächlich 
Bauern der vier Cholfirstgemeinden, eilten herbei, um ihre geliebte Herrin 
aus ihrer schrecklichen Lage zu befreien. Die mutigen und tapferen Bauern 
vertrieben die Belagerer und befreiten Bertha. Zum Dank für die heldenhafte 
Tat, überreichte Bertha von Laufen am Hilaritag, den Gemeinden eine 
Schenkungsurkunde auf Pergament, wonach die ganze Waldung am Cholfirst 
den Rettern geschenkt wurde und zwar nach der Anzahl der Bauern, welche 
zu Hilfe kamen. So erhielten Laufen- Uhwiesen 600 Jucharten Wald, 
Flurlingen 300 Jucharten Wald und Langwiesen- Feuerthalen 300 Jucharten 
Wald. In den vier Cholfirstdörfern wurde ein gewaltiges, farbenfrohes 
Freudenfest gefeiert, welches bis heute, immer in der Woche des 13. Jänners 
würdig gefeiert wird. Der 13. Januar ist der Todestag von keinem geringeren 
als dem Schutzpatron der Kirche Laufen. Der heilige Hilarius ist somit auch 
Namensgeber des Brauches. 

Diese Legende ist bei den Hilarigemeinden so tief verankert, dass sich 
überall im Dorf Hinweise darauf finden lassen. Begutachten Sie mal 
die Feuerwehrautos der Gemeinde. Der Funkrufname, der auf jeder 
Windschutzscheibe steht ist HILI, welcher die Abkürzung für Hilari ist. An den 
Turnerchränzli wird immer wieder gerne in einer kleinen Anekdote das Thema 
Hilari aufgegriffen und der Brauch wurde von Ausgewanderten weit in die Welt 
hinausgetragen. So kehren manche sogar von anderen Kontinenten, nur für 
den Hilari, einmal jährlich in ihre alte Heimat zurück.

Bräuche und Traditionen
Wie jeder Brauch festigten und häuften sich über die Jahre viele kleine
Traditionen. So wird bereits am Freitag vor dem Hilari die Eintrinkete gefeiert, 
an der die Beizen und Restaurants voller Stolz ihre aufwändige Dekoration und 
die Guggenmusiken ihre neu eingeübten und altgedienten Klassiker den
Besucherscharen präsentieren. Ebenso wird einige Wochen dem Hilari voraus,
das Dorf mit den Hilarifätzen geschmückt, die hoch empor über den Strassen
hängen und das Dorf in vorfreudige Festtagsstimmung hüllen. Zusammen mit
den Fätzen werden auch große Banner an die Kandelaber gehängt auf denen 
der Hilarigruss "Hüsch Hilari" steht. Diesen Gruss ruft man sich zu, wie die 
Fischer sich "Petri Heil" oder die Schützen "Gut Schuss" wünschen. Laut den
Erzählungen rührt dieser Gruss von einem unbekannten Gast eines 
Wirtshauses, der zu vorgerückter Stunde seine Freude über den Hilari mit den 
Worten: "Hüt isch Hilari" kundtun wollte, diese jedoch nicht mehr ganz über 
die Lippen brachte. 

In Flurlingen, wo die Ältesten (dies sind die Schüler des Jahrganges, der die 
Oberstufe abschliesst und mit Frack und Zylinder auftreten um Eintrittsbillette 
für den Flurlinger Abend zu verkaufen, sowie die Hilari-Disco organisieren und 
betreiben) ist das Heiseln verbreitet. Beim sogenannten Heiseln statten die Ältesten 
bereits schon am Silvesterabend überall dort im Dorf einen Besuch ab, wo ein Baby 
zur Welt kam. Die Ältesten, die sich deswegen auch Heisler nennen, tragen einen 
traditionellen Spruch vor, werden bewirtet und erhalten einen finanziellen Zustupf für 
den Bau der Hilari-Disco. In unserer schönen Nachbargemeinde Flurlingen startet 
der Hilari bereits am Mittwoch mit der Gemeindeversammlung. In Feuerthalen und 
Langwiesen ist es Brauch geworden, das gesamte Dorf um vier Uhr morgens mit 
tosendem Krach zu wecken und den Hilari mit der Tagwache offiziell einzuläuten. 
Dieser Tagwache geht immer die erste Freinacht am Donnerstag voraus, in der in 
allen Besenbeizen, Garagen und wilden Beizen gefestet wird bis sich die Balken 
biegen. Am Donnerstag ist man bereits kostümiert. Meistens im Kostüm des letzten 
Jahres, um dem vergangene Hilari noch einmal Tribut zu zollen.

Jung und Alt, Hand in Hand
Am Hilari ist es Tatsache, dass die Jüngsten und die Ältesten und alle, die
dazwischen sind, zusammen feiern und sich Geschichten und Anekdoten aus
ihrem Leben erzählen. Oft werden auch genau diese Geschichten thematisiert,
welche in der Woche zuvor in der Hilarizeitung erscheinen. Dort werden alle
Pechvögel angeprangert, welche unter dem Jahr das eine oder andere
Fettnäpfchen nicht auslassen konnten. Auch dazu dient der Hilari, nach einem
harten Arbeitsjahr, einmal abzuschalten und auch herzhaft über sich selbst und
die Tücken des Lebens lachen zu können. In diesen Festlichkeiten ist es sogar
verbreitet, dass die Jüngsten auch mal etwas ausprobieren dürfen, was sie sonst
nicht dürfen, während die Eltern mit einem zugedrückten Auge über den sonst
strikt eingehaltenen Jugendschutz hinwegsehen. In welcher geschützten
Atmosphäre wäre so etwas sonst denkbar?

Legende schrieb auch die Greishalle in Langwiesen, die zentral für die
Feierlichkeiten in Langwiesen war, denn am Freitag war und ist das Hilaritreiben
in Langwiesen stationiert. Seit es die Greishalle in ihrer ursprünglichen Form
nicht mehr gibt, zelebriert man den Hilarifreitag in Langwiesen hauptsächlich in
den Festwirtschaften des Hilarivereins Langwiesen, des Knabenvereins, der
Chuefüdlealp und der Garage Panscera, welche sich alle seit Jahren mit Herzblut
bemühen, der Bevölkerung ein gelungenes Ambiente und Fest zu bieten.

Am Samstag wiederum ist es Brauch, den Hilari in Feuerthalen zu feiern. Mit dem
grossen Umzug wird der Hilari von Langwiesen zurück nach Feuerthalen
getragen und endet mit dem Verbrennen eines Bööggs, dessen Antlitz immer bis
zum Hilari geheim gehalten wird. Mit dem Verbrennen wird der Schülerhilari
offiziell beendet, während die Hilarianer in einer riesigen Polonaise um den
lodernden Böögg tanzen, begleitet zu Klängen der Hilariwiiber und der
Hilarimusik. Im Anschluss wird nochmals wild gefeiert, bis in die frühen
Morgenstunden.

Das traurige Ende… oder doch nicht?
Am Sonntag wird es dann traurig, mit der letzten grossen Tradition, der
Abdankung. In Langwiesen versammeln sich die Trauergäste, bestürzt über das
Ende des Hilaris und gehen gesenkten Hauptes der Trauermarschroute durch
das Dorf, hinunter in die Rheingasse. Angeführt vom "Pfarrer" und dem Henker,
sowie dem Hilarimann, ein kleiner Böögg im Anzug, der symbolisch als Ende des
Hilaris vom Henker verbrannt wird. Die Scharen versammeln sich um den Pfarrer,
der die Fehltritte der Feuerthaler und Langwieser Einwohner spöttisch erzählt.
Danach waltet der Henker seines Amtes und es wird anschliessend in den
Langwieser Festwirtschaften getrauert bis zum Abwinken. Auch dies dauert in der
Regel bis in die frühen Morgenstunden.

Wer denkt, dass es dies mit dem Hilari wirklich gewesen ist, der irrt. Denn am
Freitag nach dem Hilari ist die Austrinkete, wo alle Beizen noch einmal zünftig
zum Austrinken einladen und die Hilarimusik noch einmal ihr bestes an
musikalischem Können geben. Fast schon ein Muss ist es, einmal am Hilari das
Gasthaus zum Engel zu besuchen, um eine kräftigende Mehlsuppe nach streng
gehütetem Familienrezept oder ein schmackhaftes Schnipo zu verzehren. Dort
wirtet die ehrenwerte Mary Gisler seit nun mehr als 60 Jahren, dem Dorf und der
Tradition treu, um ihre hungrigen und durstigen Hilaribesucher zu verköstigen.

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, der Hilari ist keine Fastnacht. Hilari ist
eine Tradition, eine Geschichte und ein Gefühl das in unseren Herzen lebt und
nur fortwähren kann, wenn die Flamme von Generation zu Generation
weitergereicht wird. Seien Sie stolz, Feuerthaler zu sein, denn unser Erbe ist
unter anderem diese 600-Jährige Tradition, in unserem 701 Jahre alten Dorf, das
wacker den wachsenden Nachbarn als eigenständige Gemeinde trotzt. Irgendwie
nicht wirklich Zürcher, aber auch keine Schaffhauser, sondern Langwieser,
Feuerthaler, Flurlinger, Uhwieser und damit stolze Hilarianer.

Diese kleine Reise durch die wichtigsten Traditionen und Bräuche ist keineswegs
abschliessend. Somit bleibt Ihnen die Chance, die nicht erwähnten Rituale selbst
zu entdecken und zu erleben. Wir von den Hilarivereinen wünschen Ihnen damit
viel Freude auf Ihrer Entdeckungsreise und Hüsch Hilari!

Manuel Egloff

Der Präsident des Hilarivereins Langwiesen, in Zusammenarbeit mit dem
Hilariverein Feuerthalen und Peter Loosli, als Reisebegleiter durch die
Geschichte.

HILARI ODER FASNACHT ?

Hüsch
HILARI

GETRÄN
KELAGE

R



HILARI 2019



NATÜRLICH.
FRISCH.
HAUSGEMACHT.
7 TAGE OFFEN.
FÜR SIE.

052  657  11  73
WWW.BEDABECK.CH

BARBARA & HANSPETER MÖCKLI
8254  BASADINGEN

052  657  10  33
WWW.BEDAKAFI .CH

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Villa	Kunterbunt	
i	dä	Garage	Panscera	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 z’Langwiese	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Öffnungszeiten:	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Freitag,	17.01.20	ab	19.00	Uhr–open	End	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Küche	ab	20.00	Uhr	geöffnet	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Samstag,	18.01.20	ab	12.00-14.30	Uhr	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sonntag,	19.01.20	ab	18.00	Uhr	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Verpflegungsstand	von	Emma’s		

Erlebnisgastronomie	mit	feinen		
Köstlichkeiten	wie:	

• Pasta	all’arrabbiata	/	Bolognese	
• Kalbstbratwurst		
• Schnitzelbrot	
• Pommes	
• Pljeskavica	(Hamburger,	aber	besser	J)	

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gleiche	Öffnungszeiten	wie	oben	
	

Wir	freuen	uns,	euch	in	der	Villa	Kunterbunt	sowie	am	
Verpflegungsstand	bedienen	zu	dürfen!	

  
 

1/1 

 
 
 
 
 
 

Für jeden Abfall, die passende 
Lösung! 

 
 

 
 

Bestellung und Beratung 052 643 11 88 
Mühlentalstrasse 371, 8200 Schaffhausen 

 
 



GESCHICHTEN

aller Guten dinGe Sind drei
Bim Seid isches chli wie bi de Chind 
immer dur d'Wand grad mit em Grind 

Wer nicht hören will muss fühlen, so de Spruch 
und mängisch chunnts debi halt au mol zum ne Bruch

De Seid het die Erfahrig scho paar Mol gmacht
doch de Fuessball het ebe e grossi Ahziehigschraft

So goht de Seid wie immer uf de Fuessballplatz
und bechunt noch paar Spielminute eis an Latz 

Gumped und grennt isch er über de grüeni Rase
doch es tropfet jetzt die blutig Nase

Liebe Seid, zum dritte Mal häsch jetzt es Nasebei gschlisse
hoffentlich isch es dir e Lehr und es lauft bim 

nöchschte Spiel nüme so verschisse

baSilleGal
Bei einer Routinekontrolle der Polizei

war Basil mit seinem getunten Auto auch mit dabei
Zur weiteren Untersuchung musste er mit nach Winterthur

und das ganze entpuppte sich als Tortur
Das zurück fahren wurde ihm mit diesem Auto untersagt

``wie komme ich nun heimwärts``? hat er sich gefragt
Zum Glück hat Mäthi einen Anhänger in der Garage stehen

so konnte er Basil samt Auto mit nach Hause nehmen

der liebe SchlüSSel
Ist der Hausschlüssel nicht mehr auffindbar
wird der Besitzer vor Schrecken ganz starr

Blerim sucht verzweifelt hier und dort
doch der Schlüssel scheint für immer fort

Tag ein, Tag aus – es ist ein Graus
ein Monat verstreicht in einem Braus

Die Hoffnung ist fast aufgegeben
da kommt der grosse Segen

Der Schlüssel versteckt sich an angestammten Ort
und ist zum Glück nicht für immer fort 

einer für alle
Es Southside Open-Air änne im grosse Kanton stoht ah

de Lucien findet ``ich mue immer es chüels Bier ha``
En Generator de isch bald organisiert
en Chüelschrank au, all sind amüsiert

Nur de Cheib churz im Probelokal no holä
und den gohts los, er freut sich wiene Mohrä

In Neuhausen ob Eck, jo oh verrreck
Hani de Chäller wieder abgschlosse? Hani de Schlüssel wieder gleit?

De Luca no am schaffe, mue churz in Chäller vorbi go gaffe
Abgschlosse isch es, jo... doch de Schlüssel de het de Lucien tatsächlich doch 

mitgno
Ihr denked jetzt das isch doch gar nid schlimm

das Gugge für es Hochziit no Instrument brucht, das chunt ihm scho bald in Sinn
Ja guet, den fahr ich morn halt hurti hei

hät sichs glohnt zum ein Tag früener zgo? Wohl eher nei
Früe uf und schnell uf Füürthale

de Stau zrugg as Southside hät ihm den aber nid so gfalle

allrad conti
Vor luuter Vorfreud uf es schöns Böögverbrenne
stüürt de Conti kopfloos uf es guets Plätzli here
Obwohls für Ihn eigentlich Daily Business isch

vergisst er wie wichtig Allrad isch
Noch me schööne Böögverbrenne und ein zwei Fröschli meh

stiegt er wieder uf sin Einachser, juhee
Wo er wet loosfahre tuet sich aber nüt – er git Gas und merkt, das es gar nüt nützt

wills nur bi de Rädli une us de Pfütze sprützt
Conti, es isch doch jederManns klar, das me bi Schlamm und Nass

ohni Allrad nid is Züüg use fahre chan, nid mol us Spass

teurer müll
Die grossi Fete am Geburtstag vom Danilo isch ganz fett
en Guetschii vom Schwarzbrünneli als Gschänk, ganz nett

Viel Müll häts im Garte geh 
da will de Vater Mauro schnell nüme gseh

Drum hät er alles wieder uufgrumt und schön gmacht
doch de Danilo hät denn spöter nid guet glacht

Sin Guetschii isch nümm ume, de het de Vater in Abfall gsteckt
doch de Abaz de gueti Maa, macht en neue Guetschii, 

ganz verreckt

hunGriGer bankautomat
Freitagabend zu später Stunde

spendierte Basil noch eine Runde
Nach dieser Runde war er total pleite

doch der Bankomat ist ja nicht in ferner Weite
Die Karte rein und Geld gezückt !?!
Der Automat der spielte verrückt

Schluckt die Karte, spuckt sie nicht mehr aus
Basil fluchte, tobte und rastete aus

Wutentbrannt er bei der Bank reklamierte
worauf ihm diese ganz ruhig erklärte

Die alte ist abgelaufen, darum hat sie der Automat reingenommen
aber sie haben schon vor Wochen eine neue bekommen

Sie hat recht, sie ist bei Ihm angekommen
und hat gleich den Weg in den Müll genommen

Zwei Karten braucht keiner, das ist doch ein Witz
es passt ja eh nur eine in den Schlitz

zkb.ch/sponsoring

Dem edlen Helden der 

Legende sei Dank: 

Hilari 2020 ist lebendige 

Tradition.

Seid daS SchlüSSelkind
De Seid am Hilari nach langer Nacht

sich auf den Weg nach Schaffhausen macht
Doch vor der Türe, ach oh Schreck

wo hät sich den de Schlüssel versteckt?
Do machts dem arme Tropf
plötzlich Klick i sim Chopf

De liit jo no i de Halle
isch em wieder igfalle

Zum grosse Wunder vo üs allne
stoht er am Sunntig no immer verkleidet vor de Halle

Gschlofe hät er, ganz en Glatte
vor de Wohnig uf de Matte

taxi iSt nicht Gleich taxi
St.Anton im Tirol ist ein toller Ort

da geht man gern in den Ausgang fort
Späth geht’s nach Hause, Mathias macht sich auf den Weg

hofft dass vor dem Lokal ein Taxi steht
Leider ist grad keins zu sehen
drum muss er zu Fusse gehen

Nach kurzer Zeit rauscht ein Taxi an
Er winkt und ruft ``halt an, halt an``

Das Taxi fährt zu und Mathias angepisst
worauf sein Stinkefinger schnell oben ist

Doch kaum hat der Fahrer den Finger gesehen
da bleibt das Auto sofort stehen
Nach Hause fahren kann er nun

und Buse zahlen darf er auch noch tun
Es war leider kein Taxi das da fuhr

sondern in Zivil die Polizei auf ihrer Tour

GESCHICHTEN

	



GESCHICHTEN

SpaGhettiplauSch auf umweGen
Bei Tobias Loosli ist Spaghettiplausch
da muss man hin, das ist ein Schmaus

Pünktlich steht Daniel Rohr in Feuerthalen vor der Tür
Doch weder Kollegen noch Loosli waren hier
Man sollte wissen wo gute Freunde wohnen
Tobias ist schon vor zwei Jahren ausgezogen
Seine Eltern zeigten ihre Gastfreundschaft

tranken mit Dani ein Glas Wein und unterhielten sich fabelhaft

two GuyS, two poolS
Dä Beni hät iglade in Pool 

de Manu denkt sich, da isch no cool
Drum isch er am Sunntig nach em Pfuuse

uf direktem Weg Richtig Schaffhuuse
Jetzt stoht er döt und isch entsetzt

Pool Bar isch am Sunntig nid vo Personal bsetzt
wird er jetzt öppe vo allne versetzt?

Vom Beni isch au nüt zgseh, do denkt sich de Manu, o je
Dihei im Whirlpool chillts de Beni und lost en guete Beat

und wartet uf de Manu die ganzi Ziit

wellneSSferien
Nach Österreich soll es zum Wellness gehen

entspannen, baden und die Berge sehen
Ruth Dietrich freut sich aufs geniessen

nichts tun, alles haben, was kann das schon vermiesen?
Kaum angekommen im Hotel ist der schöne Traum jedoch vorbei

Beim Check In hat sie weder ID noch sonst ein Papier dabei!
Gut nur ist die Schweiz im Schengenabkommen

sonst wäre sie nicht einmal über die Grenze gekommen

SCHULERVORSTAND

BOOGGBAU
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wöSchtaG
D’Ursula hät mit ihrem Hans än pflichtbewusste Maa

är hilft im Huushalt -- wänn immer er au cha 
Wo dänn d’Ursula ämol nid so zwäg isch gsi

goht er besorgt und mit beschtä Absichtä zu sim Schätzli hi
Sie seit, die gwäschä Wösch söt mä no ufhänke, bis bitte so guät

mir sind jo gspannt wa dä Hans dänn druf abä tuät
So goht er brav in Chäller und hät dänn au d’Wösch gseh i dä Zeinä

bald hangäd d’Hämper, Tüächli und au d’Underwösch a dä Leinä
D’Ursula isch jo zäch und schnell wieder uf dä Bei

so wot sie au gli die trochni Wösch go glettä -- juhei juhei
A dä Leine -- hangäd alles wo het söle gwäschä wärde

jo nu es git sicher viel Schlimmers uf üsäre Ärdä 
Die suberä Sachä wo sich no i dä Wöschmaschinä befindet

luäget  jetzt d’Ursula das diä det usä möglichscht schnäll verschwindet
Dä Hans hät’s jo ganz sicher nur guät gmeint

drum hät jo d’Ursula wägä däm au nid viel gseit



WAS LAUFT WO AM HILARI 2020?

Donnerstag, 16. Januar 2020
17.00 – 21.00 Uhr, Schulhausfest „Shopping-Center C(h)oolFirst“
Die Schule Feuerthalen lädt alle herzlich ins Shopping-Center C(h)oolFirst 
ein. Im dekorierten Schulhaus Stumpenboden kann nach Lust und Laune 
eingekauft werden. Stöbern Sie in der Spielzeugabteilung oder lassen Sie sich 
in der Apotheke beraten. Geniessen Sie einen Kaffee in der Confiserie, eine 
Wurst in der Metzgerei oder ein Wellnessprogramm in der Kosmetikabteilung, 
es hat bestimmt für alle etwas.

Abends in Feuerthalen
Am Donnerstag haben sämtliche Restaurants, „Wilde Beizen“ und 
Guggenkeller Freinacht. Die Öffnungszeiten der Lokale entnehmen Sie bitte 
der Hilarizeitung und den Inseraten im Feuerthaler Anzeiger.

Freitag, 17. Januar 2020
04.00 Uhr, Tagwache
Besammlung 03.45 Uhr
in Feuerthalen: Parkplatz Gemeindehaus Feuerthalen 
in Langwiesen: Haus Helvetia

Die Tagwache endet in der Turnhalle Stumpenboden. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des Umzuges werden mit einem Hilarivogel, einer Bouillon oder 
einem Punsch verköstigt.

Lärminstrumente mitnehmen!

! Feuerwerk, Rasierschaum, Laser und Spaghetti-Sprays sind strikte
verboten und werden eingesammelt!

Bei Bedarf sind 15 Minuten vor dem Start beim Gemeindehaus Fürstengut
Ohropax beim HVF erhältlich.

Freitag, 17. Januar 2020
10.15 Uhr, Haussammlung
Besammlung 10.15 Uhr, Ende ca. 11.45 Uhr
Die Treffpunkte für die verschiedenen Quartiere sowie die Gruppeneinteilung 
werden in der Schule mitgeteilt.

Freitag, 17. Januar 2020
11.00 Uhr, Sek-Hilari
Besammlung aller kostümierten Sekundarschülerinnen und -schüler beim 
Schulhaus Spilbrett.

Freitag, 17. Januar 2020
Ab 11.30 Uhr, Mittagessen
Das Mittagessen in der Mehrzweckhalle Stumpenboden wird von der 
Schulpflege angeboten. Für alle schulpflichtigen Kinder aus Feuerthalen und 
Langwiesen ist das Mittagessen gratis. Erwachsene bezahlen 15.00 Franken 
für das Menü.

Freitag, 17. Januar 2020
13.30 Uhr, Kinderumzug, Guggenkonzert, Spielnachmittag und Disco 
Besammlung aller Stufen (Kindergarten, Primar- und Sekundarstufe)  
um 13.15 Uhr.
Besammlungsstandorte:
Kiesparkplatz Stumpenboden: Kindergarten 
Vor dem Haupteingang Schulhaus Stumpenboden: Unterstufe 
Auf dem Spielplatz Stumpenboden: Mittelstufe Auf dem Hartplatz/
Basketballplatz Stumpenboden: Sekundarstufe
Die Schülerinnen und Schüler laufen den gesamten Umzug in Gruppen, 
jeweils in ihrer eigenen Klasse. Die Eltern und Gäste werden gebeten, den 
Umzug vom Strassenrand her zu geniessen.

Umzugsroute:
Erlenstrasse-Kirchweg-Nelkenstrasse-Feldstrasse-Stadtweg- Grubenstrasse-
Rütenenweg-Kirchweg-Schulstrasse-Spilbrett

Wir bitten die Anwohner der gesamten Umzugsroute in dieser Zeit 
keine Autos am Strassenrand zu parkieren!

Samstag, 18. Januar 2020
14.30 Uhr, Grosser Hilariumzug
Besammlung um 13.30 Uhr vis-à-vis Garage Panscera!

Umzugsroute: Hauptstrasse – Vogelsangstrasse – Forenacker – Kirchweg – 
Rütenenweg – Flurlingerweg – Stadtweg – Feldstrasse – Erlenstrasse.

Anschliessend für alle Umzugsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
Gratisverpflegung in der Turnhalle Stumpenboden.

Wir bitten die Anwohner der gesamten Umzugsroute in dieser Zeit 
keine Autos am Strassenrand zu parkieren!

Samstag, 18. Januar 2020
17.00 Uhr, Bööggverbrennen
Standort: Unterer Parkplatz Schulhaus Stumpenboden.
Der Schülerhilari endet offiziell mit dem Bööggverbrennen.

Samstag, 18. Januar 2020
20.30 Uhr, Hilari–Fete im Stumpenboden zum Motto „Superhelden“
Wir vom Hilariverein Feuerthalen freuen uns, Sie in der Turnhalle Stumpenboden 
zu bewirten. Wir bieten eine grosse Bar und für das leibliche Wohl ist ebenfalls 
gesorgt. DJ Pino unterhält musikalisch mit seiner Schlagerparty alle Hilarifans 
und die Musiken werden die Halle mit ihren Instrumenten zum Beben bringen. 
Werden Sie selbst zum Superheld mit einem Superhelden-Shot an der Foyerbar..

  

Die Halle ist ab 20.30 Uhr geöffnet

Die Billette können im Vorverkauf für CHF 10.- oder an der Abendkasse für 
CHF 15.- gekauft werden. Wir haben eine beschränkte Platzzahl! Mitglieder 
können gegen Vorweisung der Identitätskarte die Billette GRATIS beziehen.

Zutritt ab 18 Jahren! Nur kostümiert und geschminkt!

Vor der Turnhalle Spilbrett findet nach dem Kinderumzug für alle Schülerinnen 
und Schüler ein kleines Guggen-Konzert statt. Eltern und Gäste dürfen das 
Konzert von der Schulstrasse her geniessen. Der Parkplatz Zentrum Spilbrett ist 
am Donnerstag und Freitag gesperrt. Die Schulstrasse ist am Freitagnachmittag 
durchgehend gesperrt.
Die Kindergartenkinder verbringen anschliessend den Spielnachmittag im 
Zentrum Spilbrett (Räumlichkeiten der ref. Kirchgemeinde Feuerthalen). Dieser 
dauert bis um 15.45 Uhr. Die Kinder müssen vor dem Zentrum Spilbrett 
abgeholt werden.
Für die Unterstufe findet der Spielnachmittag in ihrem dekorierten 
Klassenzimmer im Stumpenboden statt und dauert bis 15.45 Uhr.
Für die Mittelstufe wird im Moskito-Jugendtreff von 14.30 bis 16.00 Uhr eine 
Disco mit DJ organisiert. Das Moskito öffnet erst nach dem Guggenkonzert 
seine Türen.

Freitag, 17. Januar 2020
Hilari im Coop Rhy Markt
Willkommen im Coop Rhy Markt! Auch wir sind im Hilarifieber und freuen uns 
auf Ihren Besuch.
Die Hilarimusiken werden den Rhy Markt zum Beben bringen und beim 
Wurfspiel darf man seine Treffsicherheit unter Beweis stellen.

Spielzeiten Hilariguggen:
• 15.45 Uhr Hilarimusik
• 16.30 Uhr Hilariwiiber

Wurfspiel 15.00 bis 18.00
Besenbeiz 15.00 bis 18.00

Freitag, 17. Januar 2020
Türöffnung 17.30 Uhr, Weisch no...? Ball in der Turnhalle Stumpenboden 
Der ideale Ort für alle, die sich zu einem zünftigen „Weisch no…?“-Hilari treffen 
wollen. Tanz zu guter Musik, feine Verpflegung und Barbetrieb bei gemütlicher 
Stimmung. Für gute Unterhaltung sorgen die Hilarimusiken mit ihren Auftritten. 
Es wird sich lohnen!

19.45 Uhr Hilariwiiber
20.30 Uhr Hilarimusik

Der Eintritt ist frei und für alle zugänglich.

Um 21.30 Uhr endet der Weisch no Ball und der Hilari geht in Langwiesen 
weiter. Damit Sie auch schnellst möglich an die Party gelangen, fährt Sie 
der Shuttlebus direkt vom Parkplatz Stumpenboden ohne Umwege nach 
Langwiesen, wo Sie der Hilariverein mit einer einmaligen Fete erwartet und 
die ganze Nacht mit allen Hilarivögeln feiert. Bei den Knaben wird ebenfalls 
keine Mühe gescheut alle in Hilaristimmung zu versetzen. Wer sich stärken 
möchte, geht vis à vis der Partymeile zur Garage Panscera, wo kulinarische 
Köstlichkeiten zur Stärkung verhelfen. Anschliessend wird an der Bar von 
Moreno und seinem Team gefeiert bis der Morgen kommt. Wer es lieber 
gemütlich mag, ist in der Chuehfüdlealp herzlich Willkommen. Feines Essen, 
gesellige Atmosphäre und ein tolles Team erwartet Sie dort.
Am Freitagabend ist Langwiesen the Place to be!

Freitag, 17. Januar 2020
18.30 – 21.30 Uhr, Hilaristübli für die Mittelstufe
Die Stüblis für die Mittelstufe finden im Schulhaus Stumpenboden statt 
und werden im internen Rahmen durchgeführt. Es findet keine öffentliche 
Besichtigung statt. Die Eltern sorgen dafür, dass die Kinder begleitet nach 
Hause gehen.

Freitag, 17. Januar 2020
20.00 – 24.00 Uhr, Sek-Disco
Die Disco mit DJ und einem Guggen-Auftritt findet nur für angemeldete 
Sekundarschülerinnen und -schüler aus Feuerthalen und Langwiesen im Rümli- 
Jugendtreff statt.

Abends in Feuerthalen
Die Betreiber der Restaurants und Bars freuen sich auf Ihren Besuch! Die 
genauen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Hilarizeitung oder den 
Inseraten im Feuerthaler Anzeiger.

Abends in Langwiesen ab 18.00 Uhr
Das bunte Hilaritreiben kann man in Langwiesen erleben: Beim Hilariverein 
Langwiesen, beim Knabenverein, in der Bar von Moreno Panscera und 
in der Chuehfüdlealp bei Rico in der Scheune geht der Hilari ab. Genaue 
Informationen entnehmen Sie bitte den Inseraten.

Kanton Zürich

GIS-Browser (http://maps.zh.ch)

Amtliche Vermessung in Farbe

© GIS-ZH, Kanton Zürich, 25.11.2019 15:07:49

Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilen allein die zuständigen Behörden.

Darf nicht für Baueingaben verwendet werden. Katasterpläne Amtliche Vermessung können beim örtlichen Nachführungs-Geometer bezogen werden.
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PROGRAMM

Samstag, 18. Januar 2020
20.00 – 24.00 Uhr, Disco im Jugendtreff „Rüümli“
Der Jugendtreff „Rümli“ ist für die Jugendliche ab der Sekundarstufe geöffnet. 
Ein DJ sorgt den ganzen Abend für guten Sound und auch eine Gugge wird 
zusätzlich für gute Stimmung sorgen.

Samstagabend in Feuerthalen und Langwiesen
Die Betreiber der Restaurants und Bars freuen sich auf Ihren Besuch! Die 
genauen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Hilarizeitung oder den 
Inseraten im Feuerthaler Anzeiger.

Sonntag, 19. Januar 2020
19.00 Uhr, Abdankung in Langwiesen
Die Abdankung findet in der Rheingasse Langwiesen statt. Anschliessend in 
den Lokalen weinen bis zum Abwinken!

Achtung:
Während der Abdankung um 19.00 Uhr sind alle Lokale  
vorübergehend geschlossen!

Shuttlebus Hilari 2020
Vom Donnerstag 21.00 Uhr bis Sonntag 05.00 Uhr verkehrt der beliebte 
Shuttle-Bus! Der Shuttledienst ist für alle Hilarigänger gratis.

Fahrzeiten Shuttlebus
Donnerstag,  16.01.2020, 21.00 – 05.00 Uhr
Freitag,  17.01.2020, 21.00 – 05.00 Uhr
Samstag,  18.01.2020, 21.00 – 05.00 Uhr

23.00 Uhr, Hilariwiiber 00.00 Uhr, Hilarimusik
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VORSTAND

Vorstandsausflug

Wer viel arbeitet, darf auch einmal das Leben geniessen. 
Unter diesem Motto fuhr der gesamte Vorstand des 
Hilarivereins Feuerthalen an einem wunderschönen August 
Wochenende ins ruhige Diemtigtal im Kanton Bern.

Am Freitagabend ging es mit genügend Verpflegung in 
Form von Hopfen und Wasser, mit dem Büsli Richtung 
Schweizer Berge. Nach einer Stärkung im edlen Restaurant 
des Königs der Burger und ohne erhoffte Krone für 
unser Geburtstagkind, wurde das letzte Stück in Angriff 
genommen und im gut gelüfteten Bus ging es die letzten 
Kurven zu unserer Berghütte hinauf. Den Abend liessen 
wir gemütlich bei Kuchen und Spielen ausklingen. 
Nach einer erholsamen Nacht und einem Zmorgen mit 
schönster Aussicht auf die Berglandschaft, wurden die 
Wanderschuhe zugebunden, die Rücksäcke geschultert 
und die Stockhornbahn beförderte uns auf den Berg. Zwei 
motivierte Guides erfreuten sich über unser strahlendes 
Erscheinen und statteten uns mit Helmen, Lampen und 
einem Sack Proviant aus. Gemeinsam ging es den Berg 
hinauf und nach einem gemütlichen Fussmarsch, sowie 
einem steilen Klettereinsatz über die Steinlandschaft, 
fanden wir uns vor dem Eingang einer Höhle ein.
Unter Leitung unserer Guides ging es auf eine Tour 
durch die Höhle, was für die meisten ein grosser Spass 
war. Gesättigt mit viel interessantem Wissen über die 
Höhlenwelt, mussten nun auch unsere knurrenden Mägen 
gefüllt werden. Der mitgebrachte Proviant entpuppte 
sich als Racletteöfeli, Käse und Fleisch. Wir richteten uns 
gemütlich ein und begleitet von Kerzenschein verspeisten 
wir die komplette Käseplatte, was unsere Guides wohl ein 
wenige erstaunte.

Wieder zurück am Tageslicht ging die Wanderung weiter 
zur nächsten Berghütte zum Dessert. Auf dem Weg zurück 
zur Bergbahn wurde noch im kühlen Bergsee gebadet, oder 
dieser wurde sogleich durchquert. Mit lustigen Gesprächen, 
Spielen, ein zwei Bieren und einem Grillplausch liessen wir 
diesen erlebnisreichen Tag ausklingen.

Den Sontag gemütlich verbringen? Natürlich nicht, der 
Vorstand ist immer auf Zack. Hütte geputzt, Bus beladen 
und los ging die Fahrt in unsere wunderschöne Hauptstadt
(Bern natürlich und nid Züri, gopf). Nachdem unser Bus 
endlich auf einem geeigneten Parkplatz abgestellt wurde, 
konnte die nächste Aktion beginnen. Um die Stadt zu
erkunden absolvierten wir einen kniffligen Foxtrail, auf 
dem es galt, Rätsel zu lösen um den fliehenden Fuchs 
einzufangen. Vorbei am Bärengraben, durch den Tierpark
Dählhölzli und quer durch die Stadt bis zum Ziitgloggenturm 
führte uns die Jagd. Natürlich konnten wir den Fuchs 
erfolgreich fangen. Müde aber glücklich ging es wieder 
zurück ins wunderschöne Feuerthalen. Gestärkt und 
gespickt mit vielen Ideen und Motivation freuen wir uns auf 
einen weiteren tollen und unvergesslichen Hilari mit euch.

HÜSCH HILARI

Vorstand  HVF
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