
Das Jagdhornblasen – 

Pflege jagdlichen Brauchtums und Freude am 

Musizieren 

 

Die Jagdhornbläser Murgtal gründeten sich Anfang 2008 aus einer bunt gemischten Gruppe von 

hornbegeisterten Jägern und Nichtjägern aus dem gesamten Murgtal. Die Gründungsveranstaltung fand im 

Hotel Sonnenhof in Gernsbach statt und war erfreulich gut besucht.  

Mit 14 Interessenten, die das Brauchtum Jagdhornblasen erlernen und praktizieren wollten und 

gleichzeitiger Zusage von Frau Bärbel Lindner, die musikalische Leitung zu übernehmen, wurden die 

„Jagdhornbläser Murgtal“ gegründet. 

Die musikalische  Leiterin und Dirigentin Frau Bärbel Lindner aus Staufenberg schaffte es, innerhalb von 

kurzer Zeit aus einem Konglomerat von puren Anfängern bis zu erfahrenen Musikern  ein musikalisches 

Niveau zu erarbeiten, dass es der Gruppe ermöglichte, sich bereits 2010 mit der Hubertusmesse  für 

gemischte Hörner von Hermann Neuhaus in der Liebfrauenkirche in Gernsbach einer größeren 

Öffentlichkeit zu präsentieren. Fast traditionell umrahmen die Jagdhornbläser Murgtal seither im Spätjahr 

mit 1 bis max. 2 Hubertusmessen  die Heilige Messe an wechselnden Orten im Murgtal. In diesem Jahr 

haben  sie am 17.und 18. Oktober 2015 neben der Hubertusmesse in Moosbronn nach 5 Jahren auch 

wieder in der Liebfrauenkirche in Gernsbach die Heilige Messe umrahmt. 

Neben den Jagden im Herbst, auf denen traditionell auch die Hörner erklingen, wirkte die Gruppe 2011 

auch beim „Brandner Caspar und das ewig‘ Leben“  am Theater im Kurpark in Gernnsbach mit, was allen 

viel Spaß bereitete, beteiligte sich zusammen mit den Bühler Bläsern am Umzug an den Bühler 

Heimattagen und am Festumzug in Reichental und stand sogar schon einmal Modell für eine Gruppe 

japanischer Journalisten, die einen Artikel über die Jagdhornmusik im „Yamaha-Journal“ veröffentlichten- 

allerdings auf japanisch! 

Da neben den klassischen kleinen Fürst-Pless-Hörnern, die man vor allem von  den Jagden her kennt- auch 

Plesshörner mit Ventilen und die großen Parforcehörner geblasen werden, beschränkt sich der 

musikalische Umfang nicht nur auf die Jagdsignale, sondern die Gruppe hat sich mittlerweile ein großes 

Repertoire auch an konzertanter Jagdmusik erarbeitet.  

Zudem hat sich neben der gemischten Gruppe mittlerweile auch eine Es-Horngruppe etabliert, die am 

Samstag, 31.10.2015 ihr erstes Es-Hornkonzert in Neuburg am Rhein gab. 

Am Sonntag, 22.11.2015 werden die Jagdhornbläser Murgtal auch am Bazar der Lebenshilfe 

Gaggenau/Murgtalwerkstätten in der Festhalle in Bad Rotenfels zu hören sein. 

Die Jagdhornbläser Murgtal sind  neben den Bühler Bläsern  eine von zwei Bläsergruppen des Kreisvereins 

Badische Jäger Rastatt/Baden-Baden e.V. und proben immer mittwochs ab 20.00 Uhr in den 

Murgtalwerkstätten im Pionierweg in Ottenau. 

 

 


