
Merkblatt „Verhalten im Hexenhäs“     

Du bist seit einiger Zeit ein ordentliches Mitglied der HZO und im Besitz von 
Hexenhäs und Maske für die aktive Teilnahme am Obernheimer 
Fasnetsbrauchtum. Dazu beglückwünschen wir Dich ganz herzlich. 

Wir hoffen, dass diese Mitgliedschaft von der Überzeugung geleitet ist, närrisches 
Brauchtum leben und erleben zu wollen. Alle übrigen Gründe, insbesondere dem 
Weg über den Deckmantel der Fasnachtlichen Vermummung, sein Unwesen zu 
treiben, lehnen wir strikt ab und verlangen dies auch von unseren Hästrägern.    
Die Freude und der Spaß an der Narretei soll während der Fasnetszeit das 
vorherrschende Element sein. Diese beginnt im schwäbisch-alemannischen Raum 
frühestens mit dem Maskenabstauben am Dreikönigstag und endet hier zu Lande mit Beginn des Aschermittwochs.         
Das Häs wird außerhalb dieses Zeitraumes nicht getragen. 

 
Mitgliedschaft: Jeder neue Hästräger muss durch schriftlichen Aufnahmeantrag die Mitgliedschaft bei der Hexenzunft 
Obernheim e. V. erklären. Damit tritt er in die Rechte und Pflichten eines ordentlichen Mitgliedes gemäß Satzung der 
Hexenzunft ein. 
 
Allgemeine Hinweise: Die Hexenzunft Obernheim e. V. ist ein eigenständiger Verein, welcher sich der Pflege und dem 
Erhalt des angestammten, heimischen Fasnetsbrauchtums verschrieben hat. Dies bedeutet, dass in erster Linie die 
"Obernheimer Hexenfasnet" im Vordergrund allen Wirkens steht. Der Vereinszweck regelt § 2 der Satzung. Die Hexenzunft 
ist Mitglied in der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte e. V. und ist geographisch der Fasnetslandschaft 
Neckar-Alb zugeordnet. Je nach Bedarf beteiligt sich die Zunft vorrangig an Veranstaltungen der Vereinigung. Soweit 
erforderlich und möglich, werden auch die freundschaftlichen Beziehungen zu benachbarten Zünften gepflegt. 
 
Verhalten im Hexenhäs: Die Hexenzunft ist ihren Mitgliedern nicht nur Ort und Hort närrischer Entfaltung, sondern 
"Moralwächter" über das Benehmen und Verhalten im närrischen Gewand. Zur Jahreshauptversammlung und über die 
Presse gibt die Hexenzunft den Veranstaltungsplan der offiziellen Auftritte bekannt. Das Hexenhäs darf nur zu diesen 
offiziellen Anlässen getragen werden. Insbesondere Einzel- oder Gruppenauftritte bei anderen Umzügen oder 
Veranstaltungen sind nicht zulässig. Das Hexenhäs ist stets nur vollständig zu tragen. Dazu gehört: Jacke (Schlutte), Rock, 
Schürze, Spitzenunterhose, gestrickte Ringelsocken, Strohschuhe, Hexenmaske aus Holz mit gestricktem Kopftuch und 
Strohzöpfe, gestrickte Fingerhandschuhe und ein Reisigbesen. Ein handbesticktes Schultertuch mit Motiven aus dem 
hiesigen Brauchtum, örtliche Symbole oder Darstellungen aus heimischer Flora und Fauna, ist die persönliche Visitenkarte 
jeder Hexe. Weitere Details regelt die Häsordnung der HZO. 
Applikationen, welche die Häsordnung nicht vorsieht, haben am Häs nichts zu suchen. Das Hexenhäs ist ideell und 
materiell hochwertig, weshalb man es nur persönlich trägt. Eine Verleihung an andere Personen ist nicht erwünscht.       
Bei der Teilnahme an Umzügen und närrischen Auftritten haben sich die Hexen, entsprechend den aus alter Tradition 
erwachsenen Regeln, zu verhalten. Dem Narren ist es erlaubt und dessen oberste Pflicht, andere zu unterhalten, 
aufzusagen und zu heischen, frei nach dem Motto "Jedem zur Freud, niemand zum Leid". Es gehört nicht zu den 
Gepflogenheiten, andere Narren oder Besucher zu beleidigen, zu beschädigen oder zu beschmutzen oder sich selbst im 
Straßendreck zu wälzen. 
Insbesondere bei mehrtägigen Veranstaltungen, sollte jeder Teilnehmer seine "Kondition" so einteilen, dass er jederzeit 
ein ordentliches und sauberes Erscheinungsbild abgibt.  
 
Im Falle der Zuwiderhandlung behält sich die Hexenzunft vor, von ihrem Rügerecht Gebrauch zu machen und die 
betreffende  Person von der Teilnahme an Veranstaltungen auszuschließen. 
 
Im Übrigen wünschen wir unseren Hexen viel Freude und Freunde sowie vergnügte Stunden beim närrischen Treiben. 
 
Mit Aushändigung dieses Dokumentes, erklärt sich der Hästräger mit den darin enthaltenen Aussagen einverstanden und 
verpflichtet sich, diese einzuhalten. 
 
 
Mit närrischen Grüßen 
 
 
 
 
Daniel Dettling 
Hexenmeister 

 


