Narrenzunft Rehbock 1908 e.V.
Volkertshausen im Hegau

Masken und Kleiderordnung BHW
Das Bacheholzwieb-Häs besteht aus
- Brauner Jacke
- Braunem Rock
- Derben (Wander)Schuhe vorzugsweise in braun, schwarz geht auch
- Handschuhe in braun oder schwarz
- Grüne Schürze, knielang
- Rotes Halstuch
- Korb mit Süßigkeiten zum verteilen
- Büschele (Bündel aus Holzzweigen)
- Maske mit eingenähtem Kopftuch oder Kopftuch (unter 16)
Die Kosten für das Bacheholzwiebhäs (Stoff und Herstellung) sind von jedem Mitglied selbst zu tragen. Der Stoff
(Braun uni, Grün und Rot gemustert) ist beim Oberbacheholzwieb erhältlich (Preis zu erfragen). Das Schnittmuster
für die Jacke ist bei der offiziellen Zunftschneiderin hinterlegt. Das Häs kann selbst genäht werden oder einem
Schneider im Auftrag gegeben werden.
Maske Bacheholzwieb:
- die Holzmasken werden von der Zunft beim Bildhauer ihrer Wahl in Auftrag gegeben, wenn eine bestimmte
Anzahl (mindestens 5 Stück) verbindliche Bestellungen vorliegen. Es darf von Mitgliedern keine Bestellung
einer Maske eigenhändig erfolgen.
- Die Masken werden fortlaufend nummeriert. Den Preis bestimmt der Bildhauer. Diese Kosten sind von jedem
Mitglied selbst zu tragen. Ein Kaufvertrag wird zwischen der Zunft und dem Mitglied gemacht. Das Mitglied
wird Eigentümer der Maske.
- An der Maske ist ein rotes Kopftuch anzubringen, sowie eine Halterung aus Gummibändern
- Die Maske darf an nicht-Mitglieder der Zunft weder ausgeliehen noch verkauft werden.
Tragen der Bacheholzwiebmaske/-häs:
- Das Tragen der Maske/des Häses ist nur erlaubt wenn die Narrenzunft Rehbock offiziell eingeladen ist und
der Narrenrat der Einladung zugestimmt hat. Außerhalb dieser Veranstaltungen ist das Tragen/Darstellen der
Maske strengstens untersagt!
Leihhäser und -Masken:
- die Zunft besitzt keine Bacheholzwieb-Leihhäser oder -Masken.
- Das Ausleihen oder Verkaufen von Häsern unter den Mitgliedern ist erlaubt. Der Weiterverkauf einer Maske
(beim i Austreten der Zunft) muss über das Oberbacheholzwieb laufen. Das Vorkaufsrecht legt bei der Zunft.
Kinderhäs:
- Das Kinderhäs sieht gleich aus wie das Häs für Erwachsene Bacheholzwieber, jedoch ohne Maske. Da die
Kinder schnell aus dem Häs wachsen, ist es erlaubt, die Jacke durch eine eigene braune Jacke zu ersetzen.
Der Korb und das Büschele sind optional.
Auftreten des Bacheholzwiebs:
- beim Umzug ist das Häs in seinem kompletten Umfang zu tragen. Dabei wird die grüne Schürze über die
geschlossene Jacke getragen.
- darunter getragene Kleidung darf nicht sichtbar sein, bzw. sich nicht farblich vom Häs absetzten. Das Tragen
einer zusätzlichen Tragetasche ist erlaubt, soweit sich diese farblich sowie stilistisch vom Häs nicht zu sehr
absetzt. Lange Haare müssen unter dem Kopftuch gut versteckt sein (während des Umzugs)
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