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Die Jagdhornbläsergruppe Reutlingen besteht zur 
Zeit aus 26 Mitgliedern, die alle jagdlich aktiv sind. 

 
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das 
jagdliche Brauchtum und die deutsche Waid-
gerechtigkeit zu erhalten und zu fördern. Als 
anerkannter Naturschutzverband nach §29 sind wir 
Garant für die Erhaltung eines artenreichen, 
gesunden Wildbestandes und einer intakten 
Umwelt. Hobby, Berufung und Auftrag liegen 
unzertrennlich beisammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Geschichte der Bläsergruppe 
 

1952-2004 
 

1952 fanden sich einige Jäger aus der 
näheren und weiteren Umgebung von 
Reutlingen zusammen, um die alte Tradition 
des Jagdhornblasens wieder aufleben zu 
lassen. Durch den Krieg und die Besatzung 
der Franzosen gab es keine deutsche 
Jagdhoheit – kein Verband – und keine 
Bläsergruppe. 
 
Aus einem losen Zusammenschluss wurde 
eine organisierte Gruppe, die auf Jagden 
und feierlichen Anlässen Signale und 
Märsche darbot. 
 
Anlässlich der Hochzeit eines Bläser-
kameraden schaffte man sich Uniformen an, 
die aber mangels Uniformschneidereien im 
eigenen Land aus Österreich besorgt werden 
mussten. Aus dieser Not heraus entstand der 
erste Ausflug der jungen Gruppe und der 
Beginn einer aktiven und musikalisch 
hervorragenden Jagdhornbläsergruppe, die 
ihr Können bei hunderten von Ver-
anstaltungen unter Beweis stellen konnte. 
 
Das Jagdhorn, die Jagd, die Kameradschaft 
und die Freude an der Natur ließen die 
Gruppe bis in unsere Zeit weiter bestehen. 
 



Bilder aus der Gründerzeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jungbläser 
 
Seit Jahren sind wir erfolgreich bemüht, 
Interessierten die Möglichkeit zu geben, das 
Jagdhornblasen zu erlernen. Wir bieten 
deshalb jährlich einen Jungbläserkurs an, 
der etwa von Juni bis Dezember dauert. 
Nach dieser Zeit können die Teilnehmer bei 
den Aktiven mitspielen. Aber auch 
außerhalb dieser Zeit ist ein Kennenlernen 
der Gruppe möglich. Hierfür können sie 
sich mit unserem Bläserobmann Wolfgang 
Auer in Verbindung setzen. 
 
Der Kurs zum Erlernen des Jagdhornblasens 
findet alle 2 Jahre jeweils montags von 2000 
bis 2030 Uhr in der Hermann Hesse 
Realschule statt. Es sind keine Vor-
kenntnisse erforderlich. Auch verpflichtet 
der Kurs zu nichts. Einzig sollte der Spaß 
im Vordergrund stehen. 
 
Wer Interesse hat, kann einfach am Montag 
vorbeikommen oder sich mit Matthias Luik 
in Verbindung setzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Geschichte des Jagdhorns 
 

Schon in grauer Vorzeit hatte man entdeckt, dass 
der angebohrten konischen Röhre des Stierhorns 
ein dumpfer, aber durchdringender Ton zu 
entlocken ist. Er war geeignet als Signalton unter 
den im Gelände verteilten Jägern Informationen zu 
vermitteln. Diese ursprünglichen Jagdhörner waren 
in ihrer Länge begrenzt und hatten fast keine 
Möglichkeit, mehr als ein oder zwei Töne von 
verschiedener Tonhöhe hervorzubringen. Die 
Jagdsignale der Vorzeit bis hinein ins hohe 
Mittelalter bestanden aus gleichhohen Tönen, aber 
verschiedener Tondauer. Der beschriebene Horntyp 
wurde als "Hifthorn" oder später als "Rüdenhorn" 
von den Jägern bis zum Anfang des 19. 
Jahrhunderts gebraucht.  
Die Metallhörner haben im 18. Jahrhundert die 
Tierhörner endgültig abgelöst und das Parforcehorn 
kam mehr in Mode. Im 19. Jahrhundert wurde das 
große Jagdhorn aus dem Jagdbetrieb in 
Deutschland verdrängt. Der Bürger erhielt das 
Jagdrecht und als Jäger "zu Fuß" bevorzugte er aus 
praktischen Gründen das kurze Signalhorn, ab 1870 
das Pleßhorn. Für bläserisch ungeübte Jäger wurde 
am Ende des Jahrhunderts ein kleines "Hifthorn" 
gefertigt, bei dem die Tonerzeugung durch 
einfaches Hineinblasen mit Hilfe einer eingebauten 
Metallzunge möglich war. Als sogenannte 
"Bahnwärterhupen" sind diese Röhren auf der Jagd 
verpönt.     
Die heutigen Jäger blasen in Deutschland und in 
den deutschsprachigen Nachbarländern das 
Pleßhorn in B ("in B" bedeutet: die geschriebene 
Note C klingt aus dem Rohr als Ton B), das 
sogenannte Parforcehorn in B und das Parforcehorn 
in Es (auch umschaltbar in B/Es). 
 


