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Hexenordnung für aktive Mitglieder 

 

Zum Eintritt als aktives Mitglied bei den  „Oberburghexen Essingen 

e.V.“, nachfolgend Verein genannt, verpflichtet sich das Mitglied 

durch Unterzeichnung und Übergabe des „Antrag auf Mitgliedschaft“ 

sich an die hier und in der Satzung verfassten Regeln und Gebräuche 

zu halten.  

 

I. Aufgaben der Mitglieder 

 

Die aktiven Mitglieder verpflichten sich an allen Veranstaltungen 

des Vereins, soweit möglich, teil zunehmen oder sich ggf. abzumelden. 

Alle Mitglieder verpflichten sich den Verein, seine Gebräuche und 

Traditionen nach bestem Wissen und Gewissen nach außen zu 

präsentieren. 

 

II. Gastläufer 

 

2.1  

Sollte eine Person Interesse bekunden  einen oder mehrere Probeumzüge 

mit den Oberburghexen zu laufen, so kann dies als Gastläufer 

geschehen. 

Der Gastläufer bekommt vom Maskenmeister ein Häs (mit Gummimaske) 

für diesen Umzug gestellt, und darf diesen genannten Umzug 
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mitlaufen. Das Häs ist anschließend unaufgefordert , 

vollständig und gereinigt dem Maskenmeister zurück zu 

geben. 

Eine Teilnahme als Gastläufer ersetzt nicht das Probejahr ( in der 

darauf folgenden Saison ), sollte sich der Gastläufer für eine 

Mitgliedschaft bei den Oberburg Hexen Essingen e.V. entscheiden. 

 

III. Aufnahme als Anwärter und Probejahr 

 

3.1 

Wird von einer Person direktes Interesse bekundet, bei den Oberburg 

Hexen Essingen Mitglied zu werden, so wird diese zu unserem 

Sommerfest, alternativ zur Weihnachtsfeier eingeladen. Dort können 

sich der Anwärter und die bereits bestehenden Mitglieder besser 

kennen lernen. 

Der Hexenrat kann bei wichtigen Gründen Ausnahmen erteilen. 

Die Anwärter werden nicht zum Maskenabstauben eingeladen, dies 

geschieht erst mit der Aufnahme durch Hexentaufe als Vollmitglied 

(nach Beendigung der Probezeit). 

 

3.2 

Der Anwärter bekommt vom Verein ein Häs mit Gummimaske gestellt. 

Dies wird vom Maskenmeister ausgehändigt, der Empfang ist vom 

Anwärter zu quittieren. 
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3.3 

In der Probezeit verpflichtet sich jedes Mitglied am so genannten 

„Hexentanz“ mitzutanzen.  

Eine Befreiung oder zeitliche Verschiebung der Teilnahme am 

Hexentanz ist nur durch die Zustimmung des Hexenrates möglich. 

Findet im Probejahr des Anwärters kein Hexentanz statt,  muss der 

Anwärter dieser Tanzverpflichtung in den Jahren darauf nicht 

nachkommen. 

 

3.4  

Der Anwärter verpflichtet sich in seinem Probejahr  mindestens  75 

% der Veranstaltungen anwesend zu sein . Zusätzlich gibt es 

„Pflichttermine“, welche dem Anwärter gesondert mitgeteilt werden. 

Dies kann nur mit Genehmigung des Hexenrates abweichend gehandhabt 

werden. 

 

3.5  

Die Probezeit endet frühestens nach einem Jahr und der Anwärter 

wird vom Hexenrat in den Stand eines Vollmitglieds übernommen. Die 

Probezeit kann durch den Hexenrat verlängert werden.  

Wird der Anwärter nicht in den Stand eines Vollmitglieds 

übernommen so ist das Häs komplett, sauber und gereinigt dem 

Maskenmacher zu übergeben. Etwaige Schäden müssen vom Anwärter 

bezahlt werden. 
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3.6  

Mit Übernahme in die Vollmitgliedschaft ist die 

Gummimaske dem Maskenmacher unbeschädigt zurück zu 

geben, ggf. zu ersetzen.  

Mit dem Stand eines Vollmitgliedes sollte eine Holzmaske ( H. ) vom 

Verein gegen Kautionszahlung erworben werden. 

 

3.7  

Nach der Aufnahme in die Vollmitgliedschaft wird das Mitglied zum 

Maskenabstauben eingeladen, getauft und erhält hier seine  Wappen 

und  Holzmaske. 

 

IV. Häsordnung 

 

4.1 

Das Häs ist jederzeit sorgfältig zu behandeln und jedes Mitglied 

ist für die Vollständigkeit selbst verantwortlich. Folgende 

Häsbestandteile gehören zu einem ordentlichen und vollständigem 

Häs   

A. Weißes Hexenhemd mit je einem Wappen je Ärmel 

B. Weiße Pumphose  

C. Schwarzer Rock 

D. Rote Schürze 

E. Rot-Weiße Stulpen 

F. Halstuch 

G. Besen  
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H. Holzmaske 

 

 

4.2 

Bei Eintritt in den Verein verpflichtet sich das Mitglied die 

Bestandteile A-E vom o.g. Häs käuflich vom Verein zu erwerben. 

Des Weiteren verpflichtet sich das Mitglied einen „Besen“ (G.) an 

jedem Umzug mitzuführen – dieser ist vom Mitglied selbst zu 

beschaffen. 

Der Verein leiht dem neuen Mitglied für die Dauer seiner Probezeit 

eine Gummimaske, welche nach Beendigung der Probezeit oder Austritt 

zurück zu geben oder zu ersetzen ist. 

 

4.3 

Der Verein ist Eigentümer der Holzmaske, das Mitglied (Träger des 

Häs) ist Besitzer der Holzmaske, welche durch eine Kaution an das 

Mitglied übergeben wird.  

Bei Ausscheiden, des Mitgliedes aus dem Verein, oder Übergang in die 

passive Mitgliedschaft –ist die Maske gegen Kautionsrückzahlung, 

abzüglich des Zeitwertverlustes, bestimmt durch den Maskenmeister, 

zurück zu geben. 

Die Holzmaske darf weder zu anderen Zwecken gebraucht oder 

missbraucht werden. 

 

4.4 

Nach fünf aktiven Mitgliedsjahren kann das Mitglied bei Austritt 

oder bei Übergang in die passive Mitgliedschaft beantragen, aufgrund  
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„Herzblut oder Verbundenheit zu den Oberburg Hexen“ 

das es die Holzmaske behalten darf. 

Hierüber entscheidet der Hexenrat, nach bestem Wissen 

und Gewissen. 

Der Hexenrat muss die Mitgliedsjahre, Teilnahme an Umzügen, Events 

und Arbeitsdienste bei dieser Entscheidung, berücksichtigen. 

Punkt 4.3 ist hier aber absolut zu beachten und auch bei 

Überlassung der Maske, schriftlich zu quittieren.  

 

4.5  

Das Häs ist zu jeder Veranstaltung bei der es des Häs bedarf 

sauber und vollständig zu tragen. 

Ein unvollständiges oder „versifftes“ Häs kann zum Ausschluß der 

Veranstaltung führen. 

 

4.6 

Alle getauften  Hexen sind zum Tragen des Häs ab dem 11.11. des 

Jahres berechtigt, ausgenommen gemeinsame Anlässe (Hochzeit, 

Geburtstag, etc….) 

Anwärter die das Probejahr erfolgreich bestanden haben erhalten 

die Vereinswappen jedoch erst am Maskenabstauben zu ihrer Taufe. 

 

4.7  

Die Maske, darf erst nach dem Maskenabstauben, bis zur Beendigung 

der Fasnets-Saison ( des jeweiligen Jahres ), getragen werden. 
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V. Busfahrten 

 

5.1 

Bei der alljährlichen Weihnachtsfeier wird eine Liste ausgelegt und 

zudem per E-Mail verschickt, auf der alle Busfahrten der 

Faschingssaison eingetragen sind. 

 

5.2  

In dieser Liste tragen die Hexen verbindlich ein, an welchen Fahrten 

sie teilnehmen werden. 

 

5.3  

Durch Eintragen und Bezahlen erhalten sie „Bustickets“ die sie 

berechtigen an den eingetragenen Fahrten teilzunehmen. 

 

5.4 

Der Hexenrat behält sich vor, Busfahrten aufgrund mangelnder 

Teilnehmerzahl abzusagen oder mit vereinsfremden Personen 

aufzufüllen. 

 

5.5  

Bezahlt wird Bar oder per Überweisung, bis spätestens zum 

Maskenabstauben. 
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VI. Mitgliedsbeitrag 

 

Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich zum 11.11. fällig und wird per 

Einzugsermächtigung erhoben. 

Die Hexenordnung wurde mit Eintritt in den Verein, zusammen mit der 

Satzung, anerkannt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

 

 

 

 

Der Hexenrat der Oberburg Hexen Essingen e.V. 

 


