HILARI 2022
Liebe Hilarifans und Luntschen
Liebe UhwieserInnen
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen kann auch der Hilari 2022 nicht wie gewohnt
gefeiert werden. Unsere beiden „grössten“ Aktivitäten am Hilari, die Villa Hilari und
der grosse Umzug am Samstag Mittag können leider nicht wie gewohnt stattfinden.
Durchgeführt werden aber das Einläuten am Freitagmorgen, der Luntschenumzug am
Freitagabend sowie lustiges Hilaritreiben auf dem Volgplatz und in kleinen
Hilaribeizen im Dorf an beiden Tagen.

soll das Motto sein. WAS der HILARIVEREIN in welcher Form durchführt, könnt Ihr
nachfolgend diesem Infoblatt entnehmen.
Die Fähnli schmücken das Dorf ebenfalls wieder und wir freuen uns, wenn Ihr Eure
Hilari-Sympathie-Fähnli aus dem Schrank holt und Eure Häuser und Gärten hilarimässig dekoriert! Hilariluft ist die beste Luft - schön, wenn diese durch das Dorf weht!
In diesem Jahr feiern wir 625 Jahre Hilari. Ein tolles Jubiläum, welches wir gerne mit
den drei anderen Hilarigemeinden gefeiert hätten. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
Ein bisschen geschichtliches zum Hilari erhaltet Ihr auf der letzten Seite.
Bestimmt kommt bald wieder eine Zeit wo wir mit Alt und Jung, Dick und Dünn,
Gross und Klein feiern können. Ohne Masken und Einschränkungen, dafür mit singen
und tanzen, lachen und fröhlich sein, Konfettischlacht und Umzug, Schülertheater
und Schlossfräulein, Luntschenprämierung und Budenstadt! So wie wir ihn lieben,
unseren schönen Hilari!
Wär doch wohl gelacht – und lachen, das können wir besonders gut!
Bis bald beim Einläuten, beim Luntschenumzug in einer Hilaribeiz oder
„eifach uf dä Gass!“

Gläristag Juhe!

Hilari Friitig, 14. Januar 2022

Hilari Samschtig, 15. Januar 2022

Kurzfristige Änderungen und Anpassungen des Programmes sind möglich

DER BRAUCH
Der Hilari gilt als einer der ältesten „Fastnachtsbräuche" des Kantons Zürich und wird ausschließlich in den Cholfirstgemeinden Feuerthalen, Flurlingen, Langwiesen und Laufen-Uhwiesen gefeiert. Das Datum wird durch den Tag des heiligen Hilarius, den 13. Januar, bestimmt. Fällt der 13. Januar auf einen Wochentag, so wird der Hilari am folgenden Wochenende (Freitag und Samstag) gefeiert. Fällt der 13. Januar jedoch auf einen Sonntag, so findet er
erst am folgenden Wochenende statt.
Der Hilari wird in allen vier Gemeinden unterschiedlich gefeiert. Jedes Dorf hat seine eigenen
Traditionen. In Uhwiesen ist es das „Iilüüte“, welches den Hilari beginnt, in Feuerthalen und
Flurlingen ist es die „Tagwach“. In Feuerthalen wird der Böög verbrennt, in Flurlingen wird
der Hilarimaa zu Grabe getragen, in Uhwiesen führt das stolze Schlossfräulein Berta den
grossen Umzug an. In Uhwiesen, Flurlingen und Feuerthalen endet der Hilari in den frühen
Morgenstunden des Sonntags, in Langwiesen wird erst am Sonntagabend feierlich dem Hilari
abgedankt.
Ob Gläristag Juhe oder Hüsch Hilari – fröhliches und buntes Hilaritreiben ist es in allen 4
Gemeinden – eifach üsen Hilari!

DIE SAGE
Zurückgeführt wird der Hilari auf die Sage des Schlossfräuleins Berta von Laufen. Ein schwäbischer Ritter
hielt einst um die Hand des Schloßfräuleins an. Diese
jedoch wies den edlen Ritter zurück. In seiner Ehre
verletzt, belagerte er mit seinem Gefolge das Schloss
Laufen. Berta schickte heimlich Boten aus, um Hilfe
zu holen. Die mutigen Boten seilten sich über die Felsen zum Rheinfall hin ab und konnten so unbemerkt
Hilfe holen. Die Bauern der vier Cholfirstgemeinden
eilten kampfesmutig herbei, um ihre Herrin aus ihrer
misslichen Lage zu befreien. Sie vertrieben die Belagerer und befreiten Berta. Zum Danke schenkte sie den
vier Gemeinden den Cholfirstwald. Es wurde ein Freudenfest gefeiert, welches bis heute, an
eben diesem vorgenannten Wochenende im Januar, jährlich aufs Neue gefeiert wird.

DER VEREIN
Gegründet wurde der Hilariverein Laufen-Uhwiesen im Jahre 1884. Mitglied kann werden,
wer das 14. Lebensjahr erreicht hat und mindestens 1 Jahr in Laufen-Uhwiesen ansässig oder
aus anderen Gründen mit der Gemeinde verbunden ist. Oberstes Ziel des Hilarivereines ist es,
den Hilari-Brauch zu pflegen und zu erhalten.
Stolz kann der Hilariverein auf unzählige gelungene Feste zurückblicken und ist für die
Zukunft guten Mutes, dass noch viele weitere Generationen vom Hilari feiern werden!

hilariverein.com

