
 

Narrenzunft Böttingen e.V.  
Häsordnung Guteretweible  
 
Maske: Die Maske besteht aus drei Teilen, das Kopftuch, der Hut und dem Maskenkörper. Der 
Hut ist auf dem Maskenkörper aufgenäht, darüber kommt das Kopftuch. Das Kopftuch besteht 
aus weiß- schwarz gestreiftem Stoff, der Hut aus gelbem Stroh mit schwarzer Stoffborte um den 
Rand. Die Maske besteht aus Holz, ist bemalt und lackiert und wird mit einem weißen Gummi 
um den Kopf gehalten. Die Maske muss dem Original entsprechen  
Hippe: Die Hippe ist etwa hüftlang und besteht aus schwarzem Stoff. Oben ist ein kleiner 
Stehkragen aufgearbeitet. Die Ärmel sind an den Schultern gerafft und haben an den 
Manschetten ca..3-4 Knöpfe. Vorne ist die Hippe mit schwarzen Knöpfen versehen. Hinten hat 
die Jacke zwei Abnäher und ein Schößle. Auf dem Rücken wird ein Aufnäher mit den Figuren der 
Narrenzunft aufgenäht 
Schlutt: Die Schlutt ist aus dem gleichen Stoff gearbeitet wie die Hippe und ist knöchellang. Die 
Schlutt wird seitlich mit einem schwarzen Reißverschluss und einem schwarzen Knopf 
geschlossen. Hinten ist sie teilweise gerafft.  
Schürze: Die Schürze ist aus dem gleichen Stoff wie das Kopftuch. Sie ist etwas kürzer als die 
Schlutt und wird unten mit einer ca. 6 cm breiten weißen Spitzenborte abgefasst. Die Schürze 
wird geknöpft und ist oben leicht gerafft.  
Korb: Der Korb besteht aus braunem Korbgeflecht. 
Schirm: Der Schirm besteht aus schwarzem Stoff und kann ein dezentes Muster aufweisen. Der 
Griff ist wie bei einem Spazierstock gebogen. Während des Umzuges wird der Schirm 
aufgespannt. In Ausnahmefällen und auf Anweisung darf der Schirm abgespannt werden. 
Schuhe: Es können Stiefel oder Halbschuhe getragen werden, jedoch müssen sie auf jeden Fall 
schwarz sein.  
(Keine Turnschuhe)  
Handschuhe: Die Handschuhe sind ebenfalls schwarz, können jedoch aus Leder Wolle oder Stoff 
sein.  
(Keine Fäustlinge)  
Schal: Es darf ein Schal oder Halstuch getragen werden. Dieser muss jedoch schwarz sein. Große 
Wollschals sind während dem Umzug abzulegen oder unter dem Kopftuch zu tragen. 
 
 
Das Häs darf nur komplett getragen werden (nicht mit anderem Narrenhäs kombinieren) und 
muss dem Original entsprechen. Es darf nur von Mitgliedern der Zunft getragen werden. 
Vom Schmotzigen Donnerstag bis Fasnet Dienstag darf das Häs auch im Ort getragen werden. 


