Häsordnung
Höllteufel:
Holzmaske geschnitzt, schwarzes Fell, schwarzer Gürtel mit drei Schellen, ausgefranster
schwarzer Schwanz ( alles ist über die Narrenzunft zu beziehen), schwarzer Teufelsumhang (rot
ausgeschlagen), rote Hose ( der Stoff hierfür ist über die Narrenzunft zu beziehen), schwarze
Schuhe und schwarze Handschuhe
Nicht
•
•
•
•

gestattet:
An der Maske etwas Zusätzliches anzubringen
Am Schwanz Schnürsenkel oder Ähnliches anzubringen
Rote Hosen die aus keinem Stoff der Narrenzunft bestehen (Jeans, Cord etc.)
Felle die nicht über die Zunft bezogen wurden und/oder nicht schwarz sind
(z.B. braun, grau, weiß, fleckig)

Thannweible:
Holzmaske geschnitzt mit der Grundfarbe Braun und Tannenreis/Tannenzapfen geschmückt,
braunes geblümtes Kopftuch, braunes Schultertuch mit Tannengrün/Zapfen bestickt und
dem Alttanner Wappen aufgenäht, Weidekorb mit Deckel und Tannenreis/Tannenzapfen
geschmückt ( alles ist über die Narrenzunft zu beziehen), grüne Bluse, brauner Rock mit
Tannengrün und Zapfen bestickt, grüne Schürze ( der Stoff hierfür ist über die Narrenzunft zu
beziehen), braune Socken, Strumpfhosen, Handschuhe und Schnürstiefel
Nicht
•
•
•

gestattet:
An der Maske etwas Zusätzliches anzubringen,
Am Korb Schnürsenkel oder Ähnliches zu tragen,
Fremde (nicht zunfteigene) Stoffe zur Verarbeitung für das Thannweiblehäs
zu verwenden
• weiße Hexenhosen

Allgemein:
•

Jeder Maskenträger erhält eine Nummer, die an der Maske gut sichtbar zu tragen ist. Nach
Beitragsentrichtung und Teilnahme an der Maskenbelehrung erhält jeder einen
Sprungbändel, der unterhalb der Maskennummer gut sichtbar zu befestigen ist.

•

Der NZA-Patch und die Häsnummer müssen Höllteufel am rechten Oberarm und
Thannweible am rechten Unterarm untereinander (NZA-Patch über der Häsnummer)
angenäht werden.

•

Jeder Maskenträger ist verpflichtet, das Häs in einem sauberen Zustand zu halten.

•

Nur nach vorheriger Genehmigung durch den Oberteufel/Zunftmeister, darf das Häs in
einer Gruppe von mind. drei Personen auf auswärtigen Umzügen und Veranstaltungen
getragen werden.

•

Nur nach vorheriger Genehmigung durch den Oberteufel/Zunftmeister, ist das verleihen
der Maske und des Häses erlaubt.

•

Will ein Maskenträger oder ehemaliger Maskenträger sein Häs verkaufen, so hat die
Narrenzunft Höllteufel Alttann e.V. 1977 das Vorkaufsrecht. Der Rückkaufswert wird nach
Besichtigung zwischen dem Verkäufer, dem Kassier und dem Häswart vereinbart.
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Das Höllteufellied
1. In Alttann ist der Deifel los,
des singet it de Junge bloß.
Au de Alte sind dabei,
bei dieser schönen Narretei.

Refrain:

2. In Alttann ist der Deifel los,
und au Thannweible sind famos.
Bei de Leut sind sie beliebt,
ja weil’s do was zum schlecka gibt.

Und springet mer auf der Stroß, noch frogt ma wo na goht’s?
In d‘ Höll na jo des ist doch klar, so schreit die ganze Schar.
In d‘ Höll na jo des ist doch klar, den do ist’s wunderbar.
Drum Deifel, Deifel laufet schnell, der Weg ist nicht mehr weit in d’Höll.
Lasst die Schwänze schwingen und das Gschell erklingen.
Schenket ein und trinket aus, so schnell geh‘n wir nicht nach Haus.
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