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Zemmerner Fasnetslied 
Narrenzunft Harzklumpen Heiligenzimmern e.V. 

 

 Strophe 1 In unsrem Land um diese Zeit 

die Narretei ist groß, 

und überall in Stadt und Land 

ist irgendetwas los. 

 

 Refrain Das Rheinland hat den Karneval 

München hat den Fasching, 

bei uns ist heute Fasenacht 

närrisch ist jedes Kind. 

 

Da schunkelt alles Groß und Klein 

und tanzt und trinket Wein, 

früh morgens wenn die Hähne krähn 

da ziehen wir dann heim. 

 

 In Zemmern isch Fasnet heut 

 ihr Narren seid wach, 

 gelacht und getanzt wird heut 

 bis morgens um Acht. 

 

 Strophe 2 So lange es noch Narren gibt 

  wird auch noch Fasnet sein, 

  und Narren sterben niemals aus 

  in Schwaben und am Rhein! 

 

 Refrain Das Rheinland hat den Karneval … 

 

 Strophe 3 Drum lasst uns heute närrisch sein 

  und schunkeln wie am Rhein, 

  lasst uns einmal zur Fasnachtszeit 

  so rechte Narren sein! 

 

 Refrain Das Rheinland hat den Karneval … 
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Häsordnung & Verhalten des Narren 
Der Narrenzunft Harzklumpen Heiligenzimmern e.V. 

Stand 06. Januar 2016 

 

Diese Häsordnung ist für jeden Narren der Narrenzunft Harzklumpen Heiligenzimmern e.V. gültig und zu 

befolgen. 

Zudem ist der gesamte Zunftrat befugt, Narren, die die Häsordnung nicht beherzigen, von Aktivitäten oder 

Umzügen der Narrenzunft Harzklumpen Heiligenzimmern e.V. auszuschließen. 

 

1. Ein allzeit sauberes Narrenhäs 

Für jeden Narren sollte es selbstverständlich sein, dass jener Narr zu jeder Zeit ein  

sauberes und ordentliches Narrenhäs vorzeigen kann, um, so oft es ihm möglich ist, an Umzügen 

und Brauchtumsvorführungen teilzunehmen. 

 

2. Eine Umzugsteilnahme ist Pflicht 

Es gehört sich nicht, zu einem Umzug zu gehen und diesen nicht mitzulaufen. 

 

3. Aufstellung 

Ein gewissenhafter Narr weiß, dass er sich rechtzeitig auf den Weg zur Aufstellung  

machen muss. Es gehört sich nicht, kurz vor den Zuschauern einzufädeln. 

 

4. „d‘ Larv bleibt donna“ 

Ein Narr lüftet während eines Umzuges niemals seine Larve. Er bleibt unerkannt bis der  

gesamte Umzug vorbei ist. 

 

5. Richtiger Umgang mit dem Narrenhäs 

Für einen Narren ist sein Narrenhäs wichtig, er hegt und pflegt es. Die Utensilien, die er mit sich 

führt, gehören zum Narrenhäs. So gehört es sich nicht seine Larve im Hexenwagen  

unachtsam abzulegen. Gleiches gilt für das Narrenhäs der Tanzgarde. 

 

6. Leidenschaft beim Sprung 

Jeder Narr ist bei Umzügen und Veranstaltungen mit Freude dabei. Er treibt Schabernack mit den 

Zuschauern und versucht eben diesen einen unvergesslichen Umzug zu bereiten. Jeder einzelne 

Narr repräsentiert die Narrenzunft Harzklumpen Heiligenzimmern e.V. mit seinem Erscheinen. 

 

7. Becher am Narrenhäs sind verboten 

Trinkbecher egal in welcher Form sind am Narrenhäs verboten. 
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8. Häsordnung 

Die Häsordnung ist von allen Narren zu befolgen. 

 

8.1. Häsordnung des Harzklumpen 

Ein Harzklumpen hat zu tragen 

- eine dunkelbraune Leinenhose 

- eine hellbraune Leinenbluse mit Borte und Zunftwappen rechts 

- ein braunes Schaffell auf dem Rücken 

- ein Hanfseil als Gürtel für obiges 

- Gamaschen um Fuß´- und Handgelenke aus weißem Schaffell 

- ein rotes Halstuch (Muster nach Zunft) mit Lederknoten 

- braune Strickhandschuhe 

- Strohschuhe (ganze oder Überschuhe) oder braune, halbhohe Lederschuhe 

- eine Jutetasche 

- eine Larve mit Perücke, vorzugsweise aus Büffelhaaren anstatt aus Hanf 

- doppelreihiges Glöckchenband 

- Instrumente: knorriger Stock aus Holz 

Verhalten und Aussehen des Harzklumpens 

Ein Harzklumpen flechtet sich keine Schmuckartikel wie Perlen, Haargummis oder dergleichen in 

sein Haar. Es bleibt naturbelassen, genau so wie das restliche Häs. 

 

8.2. Häsordnung des Fenässle 

Ein Fenässle hat zu tragen 

- ein Plätzleshäs (Hose und Jacke), Zunftwappen rechts 

- braune Strickhandschuhe 

- Strohschuhe (ganze oder Überschuhe) oder braune, halbhohe Lederschuhe 

- Larve mit Tuch und Hütchen, die Larve hat entweder einen grimmigen oder einen lieblichen 

Ausdruck 

- eine Tasche, die ebenfalls mit Plätzle besetzt ist 

- Instrumente: eine Streckschere, eine Rätsche, ausschließlich ein Wedel mit Straußenfedern 

oder eine „Saublotr“ 

Ein Karbatschenschneller hat zu tragen 

- Das Narrenhäs des Fenässle (siehe oben) 

- Larve mit eng genähtem und weit über die Schultern fallenden Schultertuch, die Larve ist 

eine ausschließlich grimmige Larve 

- Instrumente: eine Karbatsche 

Verhalten und Aussehen eines Fenässle 

Es neckt die Zuschauer entweder mit dem Wedel oder der Streckschere. Außerdem macht ein 

Fenässle mit einer Rätsche oder der Saublotr auf sich aufmerksam. 
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Verhalten und Aussehen eines Karbatschenschnellers 

Der Karbatschenschneller hat während eines Umzuges seine Karbatsche in der  

Hand zu tragen, um jederzeit für das Schnellen bereit zu sein. Nach dem Umzug kann die  

Karbatsche um den Hals getragen werden. Die Höflichkeit gebietet es, sich nach dem Schnellen den  

Zuschauern gegenüber zu verbeugen. Er neckt die Zuschauer und ist immer zuvorkommen und  

höflich. 

 

8.3. Häsordnung der Horga-Hexe 

Eine Horga-Hexe hat zu tragen 

- eine weiße Rüschenunterhose 

- eine karierte Bluse (Muster nach Zunft) 

- einen grob gewobenen Rock mit Rüschen 

- rot/weiße Ringelsocken 

- Strohschuhe oder schwarze, halbhohe Lederschuhe 

- schwarze Strickhandschuhe 

- Larve mit rotem Kopftuch, Zunftwappen und Schaumstoffeinlage 

- weiße Rosshaare 

- eine rote Schürze 

- Instrumente: Rutenbesen 

Verhalten und Aussehen einer Horga-Hexe 

Eine Horga-Hexe flechtet sich keine Schmuckartikel wie Perlen, Haargummis oder dergleichen in ihr 

Haar. Sie bleibt naturbelassen, genau so wie das restliche Häs. 

 

8.4. Häsordnung der Tanzgarde 

Kleine Tanzgarde 

- weiße Strumpfhose 

- weiße Hotpants 

- schwarze Stiefel - keine Stiefeletten oder Turnschuhe 

- lila-farbener Garderock mit weißen Borten, welcher auf der Taille sitzt 

- schwarzer Mantel 

- weiße Bluse mit Latz 

- lila-farbene Gardeweste 

- weiße Handschuhe 

- Gardehut mit einer weißen und einer lila-farbenen Straußenfeder 
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Mittlere & große Tanzgarde 

- hautfarbene Strumpfhosen 

- schwarze Hotpants 

- schwarze Stiefel - keine Stiefeletten oder Turnschuhe 

- lila-farbener Garderock mit weißen Borten, welcher auf der Taille sitzt 

- schwarze Kurzjacke 

- weiße Bluse mit Latz 

- lila-farbene Gardeweste 

- weiße Handschuhe 

- Gardehut mit einer weißen und einer lila-farbenen Straußenfeder 

 

9. Identität eines Narren 

Um die Identität jederzeit feststellen zu können, haben alle Hästräger eine durchlaufende Nummer 

deutlich sichtbar zu tragen: 

- beim Harzklumpen am Fell 

- beim Fenässle am Kopftuch 

- beim Karbatschenschneller am Kopftuch 

- bei der Horga-Hexe direkt an der Maske 

 

Die Laufnummern werden von der Mitgliederverwaltung vergeben. 


