Ein dreifach kräftiges Reb‐Laus, Reb‐Laus, Reb‐Laus!
So klingt der närrische Ruf im kleinsten Ortsteil von Singen,
im schönen Hausen an der Aach, den sich die Narren hier
während der Fasnet zurufen.
Bereits in den frühen Sechzigern gab es in Hausen eine
Fastnachtsgruppe, die sich als Elferrat präsentierten. Kurz
darauf wurde ein Fanfarenzug ins Leben gerufen, aus dem
später der Musikverein entstand. Der Musikverein war
damals der Ausrichter der Dorffastnacht.
Im Jahr 1994 wurde die Zimmermannsgilde als freie Gruppe
gegründet. Die Gilde traf sich am schmutzigen Donnerstag,
um einen kleinen Narrenbaum zu stellen.
Aus diesen 3 Gruppen bildete sich 2004 eine gemeinsame Narrenzunft – die Reblaus‐Zunft
Hausen a.d. Aach e.V. ‐ mit historischem Hintergrund. Der Name der Zunft und die Zunftfigur
entstanden aufgrund von Nachforschungen in der Ortschronik. Dort steht, dass vor vielen
Jahren die Weinvorkommen der Hausener durch die Reblaus vernichtet wurden.
Heute hat die Zunft über 40 aktive Mitglieder, die jedes Jahr in das Reblaus‐Häs oder die
Holzer in ihre Zimmermannskluft schlüpfen. Das Häs der Reblaus besteht aus einem speziell
angefertigten grünen Arbeitsanzug in Form einer Latzhose und einem Kittel. Auf dem Häs
befinden sich etwa 200 Blätter aus Filz in Form eines Rebblatt`s. Jede Maske ist ein
handgeschnitztes Unikat, welches von Viktor Zupan angefertigt wird. Die Holzer‐ Kleidung
besteht aus einer traditionellen Zimmermannskluft. Auch heute noch, schlagen und stellen
sie in ihrer Kluft unseren Narrenbaum und läuten die Fasnet am Vorabend zum schmutzigen
Donnerstag ein. Bei unserer Dorffasnacht begleitet uns auch immer die Reblaus‐Musik z.B.
beim traditionellen Wecken am schmutzigen Donnerstag, bei der Kinderfasnet in der Halle,
beim Umzug durchs Dorf oder auch beim Hegau‐Umzug.
Natürlich steht die Fasnet auf der Straße und im Saal für den Verein im Vordergrund.
Aber auch während des gesamten Jahres versuchen wir, mit Aktionen und Festen das
Dorfleben aktiv mitgestaltet. Beispielsweise mit dem traditionellen Oktoberfest oder des
Hausener Adventsmarkt.
Wir wünschen allen Narren eine glückselige Fasnet!

