
20 Jahre Kurpfälzer

Jagdhornbläserkreis Heidelberg

1986: Mit Reinhold Stief (1.v.r.)

und dem 1. Hornisten Norbert

Breusch (8.v.1.).

Musikalische

Botschafter der Jagd:

Die Jagdhornbläser

Kraichgau-Steinsberg.
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i-l0rlterki4$t$i: Wie kanren $i* aunr Waidw*rk, insb***n-
derc aä:*r uurn Jagdh*rnhtas*n?
Norbert Breusch: Mein Vater war Berufsjtiger und Büch-
senmacher. Als passionierter Itiger betreute er das Revier
seines lagdfreundes Dr. Engelhard Freiherr v. Weichs auf
Gut Wenne im Sauerland. Beide waren meine jagdlichen

Ziehvriter und Vorbilder. Nach kigerprüfung und Wehr-

dienst zog es mich 1965 in die Heimat meines Vaters, den

Kraichgau. In Kraichtal, meiner neuen Arbeitsstritte, war
mein Onkel Ptichter einer 1000-ha-Gemeindejagd. So wur-
de der schöne Kraichgau auch mir zur geliebten Heimat.

Zumlagdhornblasen kam ich 1972 durch einen Arbeits-
kollegen, kiger und lagdhornbldser, der mich zum Ein-
tritt in die lagdhornbläsergrupp e,, Kraichgau- Steinsberg"
animiert hatte. Zum Fürst-Pless-Horn gesellte sich 1975

ein Es-Parlorcehorn.
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H1rfiertq,Lßi't4: Sie hatten dar Gl{ick, *rit dem,,d*utsch*n

Jagdhornpxpst" *einhold §tief wirken :u drJrfen. kVas iararen

di* stär"kst*n impulse und Frägungen?

Norbert Breusch: Reinhold Stief wurde durch Bläser seiner

Gruppe auf mein Talent aufmerksam und berief mich 1979
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Festlich m.4e stAtiscll Nr:rben Breusch
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V.'1mil Wiederholung. dunn t).{: l:is Fine

Notenheft-Tipp: Lieder, Fanfaren und konzertante Stücke für Parforcehörner in Es,

24 Seiten, 10 Euro plus Versand. Direktbezug bei Norbert Breusch, Bruchstr. 328,74889

Sinsheim C 07 261-4928 6] norbert.breusch@gmail.com I jagdmusik.net


