
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Dezember 2022     

Jagdhornbläser-Gilde e.V. 

Verband der reiterlichen Jagdhornbläser 

GILDEPOST 



Liebe Jagdhornbläserinnen und Jagdhornbläser, 
 

das Jagdhornbläserjahr neigt sich zu langsam dem Ende zu, und wir möchten 

einen kurzen Rückblick auf 2022 machen. Es war endlich mal wieder für Viele 

ein relativ normales Jahr, was die bläserischen Aktivitäten betrifft. 

Leider musste das Hessenseminar, diesmal aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen, im Frühjahr 

erneut abgesagt werden. Aber Proben fanden wieder statt, Auftritte wurden möglich, und so konnte 

das 45jährige Jubiläum der Gilde zusammen mit dem 40jährigen der Petersberger im Mai in 

Petersberg gebührend gefeiert werden. Unser allerherzlichster Dank gilt vor allem der 

Toporganisation vor Ort durch Frank Herzig und seine super motivierte Mannschaft! Es war ein Fest 

mit allem, was dazu gehört. 

Im Hochsommer dann hatte Sabine Mäser zum wiederholten Male zum Kinder- und 

Jugendseminar geladen. Dies ist eine Veranstaltung, die sich für sie sehr als aufwändig und 

zeitraubend darstellt, ohne dass letztendlich der gewünschte Effekt, mehr Jungbläser für die Gilde zu 

gewinnen, einstellt. Somit hat sich Sabine dazu entschlossen, zumal die wenige Gildemitglieder schon 

im erwachsenen Alter sind, das Seminar nicht mehr zu machen. Auch ihr gilt unser höchster Respekt 

und Anerkennung für die geleistete Arbeit über viele Jahre. Aber vielleicht findet sich ja hier noch 

eine Lösung, um Kindern und Jugendlichen das Jagdhorn näher zu bringen.  

Anfang September dann war noch das große Event in Stolberg/Südharz, das „Stolberger 

Histörchen“. Dr. Clemens Ritter von Kempski hatte fast 1 Jahr zuvor mit uns Kontakt aufgenommen 

und seine Idee von der Bläserbeteiligung und wie er sich das alles vorstellt zum Ausdruck gebracht. 

In vielen Gesprächen und auch Besuchen vor Ort wurde dann ein sehr umfangreiches Programm 

entwickelt, an dem sich über 70 Bläser aus 9 Gruppen beteiligten. Unter www.stolberger-

histoerchen.de sowie auf youtube sind hierzu tolle Filmbeiträge von diesem einzigartigen Erlebnis zu 

sehen. Am 2. + 3.September 2023 wird es dann wieder heißen: Kommt nach Stolberg und erlebt 

dieses einmalige Event, dessen Ziel es ist, sich als fester Bestandteil zu etablieren.  

Der gesamte Vorstand bedankt sich bei allen Beteiligten bei diesen Veranstaltungen und wünscht 

Euch allen eine besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachten und ein gesundes Wiedersehen in 

2023 zum Hessenseminar mit der Jahreshauptversammlung. 

 

Euer Vorstand 

 

 

 

 

 

Terminvorschau für 2023: 

 

03. - 05. Februar    Hessen-Seminar in Schlitz         

 

        05. Februar    Jahreshauptversammlung in Schlitz            

 

18. - 21. Mai     Bundeswettbewerb in Philippseich  

 

02. + 03. September   Stolberger Histörchen im Südharz   



Jagdhornbläser – Gilde e.V. 
Verband der reiterlichen Jagdhornbläser                  

                 1. Gildemeister  
 
           Andreas Rometsch Heilbronner Str. 18, 71723 Großbottwar 

                     0174 3259903        andreas.rometsch@web.de 

 
Einladung zur Mitgliederversammlung 2023     
 
Liebe Jagdhornbläser und Jagdhornbläserinnen,                                                         24.Oktober 2022    
                                             

der Vorstand der Jagdhornbläser-Gilde e.V. lädt alle Mitgliedsgruppen und persönlichen Mitglieder 
zur satzungsgemäßen Mitgliederversammlung für 2023 ein.  

 

Sonntag, den 5. Februar 2023 um 13.30 Uhr 
(Mandatsprüfung ab 13.00 Uhr) im Anschluss an das Hessenseminar 

 

in der Landesmusikakademie Hessen 
Schloss Hallenburg 

Gräfin-Anna-Str. 4, 36110 Schlitz 
 
Tagesordnung:   
        

01. Begrüßung und Totenehrung 
 

02. Feststellung der Stimmenzahl und Beschlussfähigkeit  
 

03. Behandlung von Anträgen  
 

04. Genehmigung des Protokolls  
      der Mitgliederversammlung in Schlitz am 27.Februar 2022 
 

05. Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
 

06. Kassenbericht  
 

07. Bericht der Kassenprüfer  
 

08. Entlastung des Vorstandes    

 

09. Neuwahl des Schatzmeisters 
 

10. Aktivitäten 2023 
 

11. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge für 2023 
 

12. Verschiedenes    
 

Anträge zur Tagesordnung sind lt. § 8 der Satzung bis spätestens 14 Tage vor der Versammlung 
schriftlich bei dem 1. Gildemeister einzureichen.  
 
Aufgrund der sich evtl. ändernden Situation, was Treffen und Versammlungen angeht, kann eine 
kurzfristige Absage der Versammlung nicht ausgeschlossen werden.  
 
 
 

Mit besten Grüßen  

 
Andreas Rometsch  

  

Eingetragener Verein  Bankverbindung:  1. Gildemeister: Andreas Rometsch                  Hornmeister: Kunibert Zirkel 

Amtsgericht Memmingen  Raiffeisenbank 86465 Welden  2. Gildemeister: Momme Petersen        Beisitzer:       Brigitte Spranger 
Vereinsregister Nr. 386 BLZ  720 692 74  Schatzmeister:    Dr.Gerd Höher                            Frank Herzig 
Eintragung vom 15.3.1977 Konto Nr. 72 10 116  Info:http./www.jagdhornblaeser-gilde.de                          



 

Jubiläum 

in 

Petersberg 

 

Zum großen Jubiläumsfest der Jagdhornbläser hatten am 21. + 22.5.2022 das 1. Jagdhornbläserkorps 

Petersberg e.V. und die Jagdhornbläser Gilde e.V. nach Petersberg eingeladen. Endlich durfte nach 

über 2 Jahren mal wieder ein großes, gemeinsames Bläserfest gefeiert werden. Und es kamen viele 

Jagdhornbegeisterte nach Petersberg in das wunderschöne Gemeinschaftshaus. Dieses war zuvor von 

den Petersbergern ansprechend und geschmackvoll dekoriert worden. Fassbier und andere Getränke 

standen gut gekühlt zur Verfügung sowie eine komplette Grillhütte mit vielen verschiedenen 

Leckereien luden zum Verzehr ein. 

 

Die Teilnehmer auf dem Marktplatz 

Vor Beginn des Festes wurden nochmals die beiden neu komponierten Jubelfanfaren gemeinsam in 

“B“ und in „Es“ geprobt und eingeblasen, um sie dann zur Eröffnung jeweils im Massenchor auf dem 

Marktplatz vorzutragen. Leider konnte Anne Greisl, die das „Es“ Stück geschrieben hatte, 

krankheitsbedingt nicht am Fest teilnehmen. Auch das Gründungsmitglied, Anne Fröhling, hatte 

krankheitshalber ihre Teilnahme abgesagt. Beiden wurde von der Gilde ein Erinnerungsgeschenk, 

samt aktuellem Bild des Massenchores auf dem Marktplatz, zugeschickt.  

Dafür konnte aber die ehemalige, langjährige Gildemeisterin, Maren Hoff aus Berlin, begrüßt werden. 

Sie hat auch dankenswerterweise das Dirigat der Es-Bläser auf dem Marktplatz übernommen. Die B-

Bläser unterstanden dem Hornmeister Kunibert Zirkel. Eröffnet wurde das Fest traditionell mit einem 

großen Bläserchor in „B“. Zuvor konnten sich alle mit Kaffee und Kuchen, sogar zwei 

Jubiläumstorten mit den Jahreszahlen 40 für Petersberg und 45 für die Gilde waren extra dafür 

vorbereitet worden, versorgen.  



Es folgten die Eröffnungsreden durch Frank Herzig als 1. Vorsitzenden der Petersberger sowie dem 

Stellvertreter des Bürgermeisters, Herrn Torsten Jahn und dem Vertreter des Landkreisabgeordneten, 

Herrn Hermann Müller. Diese hatten auch noch jeweils eine Geldspende für die beiden Vereine mit 

dabei. Herzlichen Dank an dieser Stelle dafür! 

Nach dem der 1. Gildemeister, Andreas Rometsch, dann das Fest mit einem Rückblick über 45 Jahre 

Gildegeschehen eröffnet hatte, wurde es auch Zeit für ein gemeinsames „Horrido“ mit einem Glas 

Prosecco. Anschließend begann dann das gemeinsame Gebläse auf dem Marktplatz, wo zu dem 

Zeitpunkt zufälliger Weise auch noch ein Brautpaar sich im Rathaus das Ja-Wort gegeben hatte. Mit 

so viel Jagdhornmusik hatten die bestimmt nicht gerechnet. 

Die einzelnen Gruppenvorstellungen im Saal machte dann in souveräner Weise Frank Herzig. Jede 

Gruppe stellte sich dazu mit 2-3 Stücken auf der Bühne vor. Obwohl es 12 Gruppen mit insgesamt 

83 sowie noch 13 Einzelbläsern, die eine gemeinsame Gruppe erstellten, waren, ging es sehr 

kurzweilig und flott vonstatten. Parallel dazu lief auf einem großen Bildschirm eine Bildershow über 

45 Jahre Jagdhornbläser Gilde ab. 

Jeder Teilnehmer der Gilde bekam nach seinem Auftritt als Erinnerungsgeschenk ein graviertes 

Sektglas und die Gast-Gruppen der Petersberger eine Flasche Hochprozentiges. Als Dank für all die 

Mühe im Vorfeld, überreichte Frank Herzig seiner Frau einen großen Blumenstrauß. Ebenso dankte 

die Gilde Ann-Kathrin Werner-Herzig mit einem Blumengeschenk für ihre Arbeit, auch 

stellvertretend für die gesamte Mannschaft hinter den Kulissen, die ein so stimmungsvolles Fest erst 

ermöglichten.  

 

Dann nahm ein fröhlicher Abend seinen Lauf, nur unterbrochen durch viel Jagdhornmusik, Gesang, 

natürlich Essen und Trinken, sowie guten Gesprächen mit alten Bekannten aber auch neuen 

Gesichtern, die vielleicht doch langfristig noch weitere Treffen nach sich ziehen.  

In den frühen Morgenstunden war dann Zapfenstreich, da ja am nächsten Morgen um 10.30 die Messe 

in der ehrwürdigen Lioba-Kirche oberhalb des Marktplatzes anstand. Es war ein ökumenischer, sehr 

ansprechender Gottesdienst unter Mitwirkung des 1.Jagdhornbläserkorps Petersberg e.V., unterstützt 

von den Parforcehornbläsern St. Georg Saarbrücken im Wechsel mit den Jagdhornbläsern Albtal.  

Nach dem Gottesdienst ertönte das Horn nochmals vor der Kirche, auch mit der Ehrenfanfare für die 

ausrichtenden Bläserfreunde vor Ort. Eine Stärkung noch zum Mittag und schon waren die vielen 

fröhlichen Bläserstunden wie im Nu vergangen und alle reisten wieder in alle Himmelsrichtungen 

nach Hause. Etwas Wehmut im Gepäck, dass alles so schnell vorüber war, aber mit der 

Unbeschwertheit eines schönen und vor allem gut organisierten Bläserfestes und dem Versprechen, 

sich möglichst bald mal wieder zu sehen.  



 
Eröffnung im Saal traditionell mit der Begrüßung in „B“ 

 

     
Stellvertreter des Bürgermeisters Torsten Jahn      Der Gildevorstand von links: Frank Herzig, 

und der Vertreter des Landkreisabgeordneten        Gerd Höher, Kunibert Zirkel, Momme Petersen,  

Hermann Müller                                                       Brigitte Spranger und Andreas Rometsch 

 

 
Es wird auf das Fest gemeinsam angestoßen.  



 
„B“ und „Es“ trifft sich auf dem Marktplatz zum gemeinsamen Blasen. 

 

 
Massenchor in „B“ 

 

 
Massenchor in „Es“   



 
Gastgebende Gruppe 1. Jagdhornbläserkorps Petersberg e.V. 

 

     
Das Große Freie in „B“…                                       … und „Es“ 

 

 
Gemischte „Es“ Gruppe aus pers. Mitgliedern und Schanzer Parforce  



 
Jagdhornbläser der Jagdreiter Westfalen e.V. 

 

 
Parforcehornbläser „Bien Aller“ aus Verden 

 

 
Jagdhornbläser Albtal  



 
Gemeinsames Blasen - spontan, … 

 

     
… bunt zusammengewürfelt                                     … und bis spät in die Nacht 

 

Zusammensitzen bei guten Getränken!  



 
Quelle: www barrierefrei@petersberg.de  

 

 
Abschlussgottesdienst am Sonntagmorgen in der „Liobakirche zu Petersberg“ 

 

     
Das Orga-Team aus Petersberg:                                     In Memoriam: Walter Herzig  

Ann-Kathrin Werner-Herzig, Frank Herzig, 

Uschi Wiegend-Stupp 





 



 



 



KJS 2022 – Bericht von Merle Obermann 

Vom 18. August bis 21. August fand dieses Jahr wieder das Kinder- und Jugendseminar im 
Leipziger Naturfreundehaus in Grethen statt. Anreise war, traditionell wie jedes Jahr, am 
Donnerstagnachmittag. Mit großer Freude wurden alte Bekannte, aber auch neue Gesichter von den 
Übungsleitern in Empfang genommen und nach einem schnellen Einzug in die Zimmer, das 
kommende Wochenende mit der ersten Übungseinheit eingeleitet.  
 

 
 

Während Freitag und Samstag weiter fleißig an Atmung, Anstoß oder auch Stand gefeilt wurde, viel 
leider das zuvor geplante Freibadprogramm wortwörtlich ins Wasser. Dies vertrieb uns jedoch nicht 
die Laune, da uns dank der großen Kreativität unserer Betreuer eine witzige Alternative geboten 
wurde. Abends ließen wir unser Gelerntes sowie verbessertes Können auf den Fürst Pless Hörnern 
und auf den Parforcehörnern mit tollen Lagerfeuern, trickreichen Versteckspielen und 
entspannenden Massagenkreisen ausklingen.  
 

     
 

Wie jedes Jahr kam auch in diesem Sommer der Sonntag viel zu schnell. Bei unserem 
Abschlusskonzert am Sonntag zeigten wir stolz unser können, was von den „alten Hasen“ auf 
unterhaltsame Art und Weise zunächst etwas anders ausgelegt wurde.  
 
Eins steht nach diesem rasant vergangenen Wochenende aber wieder fest: Das Kinder und 
Jugendseminar ist einmalig und ohne Sabine könnte dieses viertägige Abenteuer nicht stattfinden.  
Danke an alle Übungsleiter und Betreuer sowie hoffentlich bis 2023! 
 
Merle Obermann (20 Jahre) ist langjährige Teilnehmerin im Register Es 

Bilder: S. Mäser/ H. Stieler/ P. Fischer  



16. Kinder- und Jugendbläserseminar                 

Rückblick und Abschied 

Vom 18. bis 21. August konnten sich immerhin schon zum 16. Mal wieder interessierte Kinder und 
Jugendliche bzw. junge Erwachsene in Grethen am Jagdhorn weiterbilden lassen.   
 
Drei ganz kurzfristig krankheitsbedingte Ausfälle gab es leider im Vorfeld, so dass statt der 
angemeldeten 24 Teilnehmer* „nur“ 21 Teilnehmer und natürlich auch die Übungsleiter* und 
Betreuer* am Donnerstagnachmittag in Grethen anreisten. 
 
Die Tendenz der Teilnehmerzahlen der letzten Jahre im Überblick: 
2017: 16     -     2018: 25     -     2019: 27     -     2020: 28 (Absage wg. Corona-Pandemie) 
2021: 23     -     2022: angemeldet 24, angereist 21 
 

         
 

Fünfzehn Teilnehmer kamen aus Sachsen, drei Teilnehmer aus Hessen, zwei aus Niedersachsen und 
ein Teilnehmer hatte den Weg aus Sachsen-Anhalt nach Grethen gefunden. Das Alter der 
Teilnehmer für dieses Seminar reichte von 11 bis 24 Jahren. Das Durchschnittsalter für dieses 
Seminar lag bei 16 Jahren. Im Register Es ließen sich 6 Teilnehmer schulen, der Rest auf dem B-
Horn (Fürst Pless). 
 

     
 

Unter fachkundiger Anleitung der acht Übungsleiter, welche ebenfalls nicht nur aus Sachsen, 
sondern auch aus Bayern, Hessen und Thüringen kamen, konnten die Blaswilligen in kleinen und 
altersgerechten Gruppen gezielt und individuell über die vier Tage hinweg unterrichtet werden.  



Neben technischen Grundlagen wurde natürlich auch 
die korrekte Wiedergabe der traditionellen Jagdsignale 
geschult, z.B. auch die Pflichtstücke der letzten 
Ausschreibung des Bundeswettbewerbs der 
Jagdhornbläsergilde. Die beiden Betreuer sicherten 
nicht nur einen reibungslosen organisatorischen 
Ablauf vor Ort, sondern hatten für die gemeinsame 
Geselligkeit so manche Überraschung vorbereitet.  
 
Ein sehr herzliches Dankeschön an Brigitte Spranger, 
Cedrik Lengnick, Dietrich Schlät, Hella Stieler, Horst 
Bieber, Marcus Kuhn, Markus Wißkirchen, Tom Gero 
Domel und Winfried Jupt für eure alljährliche oder 
erstmalige ehrenamtliche Unterstützung für das 
Seminar. Ohne euch hätte das alles gar nicht 
stattfinden können.  
 

Der lang ersehnte und notwendige Regen ermöglichte dann sogar Lagerfeuerromantik am Abend, 
auch wenn das bedeutete, dass wir als sonst sehr sonnenverwöhnte Seminargruppe einige 
Tagesabläufe kurzfristig umdisponieren mussten. Aber das weitläufige Gelände mit den liebevoll 
gestalteten Außenanlagen des Naturfreundehauses bietet zum Glück genug Möglichkeiten auch für 
Outdoor-Unterrichtseinheiten im Trocknen.  
 

         
 

Mit einem etwa eineinhalbstündigen Abschlusskonzert am Sonntag vor Eltern, Großeltern, 
Geschwistern usw. konnten alle Teilnehmer zeigen, was sie in den vier Tagen gelernt hatten.  
 
Gefördert wurde das Seminar wieder aus Mitteln der sächsischen Jagdabgabe sowie erstmals 

in diesem Jahr aus Fördermitteln des Bundes-Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“/ 

„Aufholpaket kulturelle Bildung“. 

 

     



Leider muss ich hier an dieser Stelle 
mitteilen, dass ich keine Kinder- 
und Jugendseminare mehr im 
Namen der Jagdhornbläsergilde 
organisieren werde. Die Gründe 
dafür sind vielfältig. Es waren elf 
schöne Jahre in der „KJS-Familie“. 
Ich sage noch einmal „Dankeschön“ 
an alle ehemaligen und zuletzt 
aktiven Übungsleiter und Betreuer, 
Unterstützer* und Spender* und 
natürlich an alle Teilnehmer, dass 
ihr dem Format „Kinder- und 
Jugendseminar“ so viele Jahre die 
Treue gehalten habt.  
 

 
Für Fragen stehe ich gern zur Verfügung: smaeser@web.de oder 0173 577 2916. 

 

Eure Sabine 

 
*gemeint ist natürlich immer: m/w/d 

 
Text: S. Mäser/ Leiterin der Jagdhornbläsergruppe Herbert Dießner/ Bockwen 

Bilder: S. Mäser/ H. Stieler/ P. Fischer 

 
 

Ausflug in die Berge 

Die Steiermark in Österreich war kürzlich das Ziel für aktive und passive Mitglieder der 

Parforcehorngruppe „Da Capo“ aus Ramsloh (Saterland). Neben einem touristischen Programm wie 

dem Erklimmen des ca. 3000 m hohen Dachsteingletschers, einer Drei-Seentour und dem Kennen-

lernen der Oberkogleralm gab es für die mitgebrachten Instrumente eine Vielzahl von Klang-

erlebnissen. Nicht zuletzt im Hinblick auf anstehende heimische musikalische Verpflichtungen  

haben die Urlaubstage auch den Zusammenhalt der Gruppe insgesamt nachhaltig positiv geprägt. 

 
Text und Foto: Kunibert Zirkel 



Stolberger Histörchen 2022 
 
Bereits im Frühling 2022 berichtete Momme Petersen mir, dass im 
September ein sogenanntes "Stolberger Histörchen" im Südharz 
stattfinden soll. Was sollte das wohl sein?  
Da war die Rede von einem den Bläsern sehr zugewandten Baron, der 
eine Vision hat und ein Experiment mit Jagdhornbläsern versuchen 
will. Also das klang interessant und sogleich berichtete ich auf unserem 
nächsten Übungsabend davon. 

Dank der guten Organisation, insbesondere von Momme, fuhren wir am ersten September-
wochenende mit drei Autos bei bestem Wetter von Schleswig-Holstein nach Stolberg im Südharz.  
Dort angekommen klappte alles wie am Schnürchen. Hotelzimmer beziehen, kurze 
Erfrischungspause und ab in die Kirche zur Probe mit den Jagdhornbläsern Albtal für die gemeinsame 
Hubertus-Messe am Abend. Eine so große Kirche hatte ich nicht erwartet im beschaulichen Stolberg. 
Herr Thoms ist der Pfarrer der Kulturkirche St. Martini in Stolberg, und seine Predigt war großartig!  
 

      
Die Kulturkirche vor….                                            … und die Bläser nach der gemeinsamen Messe 
 

Im Anschluss an die Messe wurden wir bestens versorgt mit Speisen und Getränken auf dem 
Saigertor-Platz. Dort fand nämlich ein Grillfest statt. 
  

Am Sonntagvormittag wurde das Stolberger 
Histörchen offiziell eröffnet. Unter Anführung 
eines Fanfarenzuges zogen über 100 Bläser 
vom Bahnhof zum Marktplatz. Dort 
angekommen bliesen die "B" Bläser unter der 
Leitung von Hornmeister Kunibert Zirkel eine 

sehr sauber 
vorgetragene 

Begrüßung.  
Es folgten 
diverse Reden 
der politischen 
Prominenz und 
natürlich dem 
Visionär dieser 
besonderen Veranstaltung, Dr. Clemens Ritter von Kempski. Nach 
unseren Darbietungen in "Es" gingen wir auf den Berg um das 
besondere Klangexperiment zu beginnen. 
 
Gildemeister Andreas Rometsch im Interview  



Auch… 
 

 

 
 

…e 
 

 

 

 

 

Die „B“-Bläser 

unter der Leitung 

von Kunibert Zirkel 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hausinschrift in Stolberg 

 
 
 
 

 
 

Massenchor der „Es“-Bläser  

Leitung: Dr. Gregor Steidle 
 

Mit einem großartigen Blick über das Tal und die Dächer von Stolberg bezogen die Bläsergruppen 
"Hinter der Meute", die "Jagdhornbläser Albtal", die "Parforcehornbläser Rendsburg-Schleswig" und 
die Petersberger Parforcehorn-Bläser die ihnen zugeteilten Standorte.  
 

Ich kann berichten, dass die 
drei Gruppen oben am Berg 
sich gegenseitig gut hören 
konnten. Leider waren die 
Bergbläser unten im Tal 
nicht überall gut zu hören. 
Die Petersberger Bläser auf 
dem Marktplatz waren für 
die Zuhörer mit Ihren 
musikalischen Klängen 
umso besser zu hören.  
 

Die Kanonenschüsse und das wunderschöne Geläut der Kirche wurden aber von allen 
wahrgenommen, unten wie oben.  
 

Nach dem Abstieg zogen alle Bläsergruppen zu ihren Wanderkonzerten durch die 13 Höfe der Stadt, 
in denen es verschiedene Handwerkskünste, regionale Köstlichkeiten und viel Informationen über die 
Region zu bestaunen gab. Wir haben sie fast alle geschafft. Auf jedem Hof bliesen wir drei Stücke. 
Alle Menschen dort waren freundlich und erfreuten sich an der Musik.   



Am Nachmittag dann waren wir alle abgeblasen und glücklich. Es war ein großartiges Gefühl mit so 
vielen Bläsern vereint zu sein. Abschließend erhielt jeder Bläser ein sehr wertschätzendes Geschenk. 
Mein Dank geht an Dr. Clemens Ritter von Kempski, aber auch an die Gilde! Ihr habt uns mit viel 
Engagement und Freude ein erlebnisreiches Wochenende im Harz ermöglicht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text: Vera Fricke, Parforcehornbläser Rendsburg/Schleswig e V.  

Bilder: Vera Fricke, Marie Reeker, Andreas Rometsch, Ritter von Kempski Privathotels 

Anmerkung der Redaktion:  
Weitere Infos und Filme von der Veranstaltung  
siehe www.stolberger-histoerchen.de  
Und zum Vormerken:  
3. Stolberger Histörchen am 3. September 2023  



           Aus der lokalen Presse:  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Nach 36 Jahren: Abschied aus dem Masteramt 

Staub, Schweiß und (versteckte) Tränen – so ließe sich die Jagd der Niedersachsenmeute in 

Dreilingen zusammenfassen. Aber da war viel mehr noch als die bekannt guten Jagdhorn-Signale im 

Spiel: Nach 36 Jahren verabschiedete sich Egbert von Schultzendorff aus dem Masteramt und er hatte 

sich dazu die 36. Ausgabe der Veranstaltung des Reit-und Fahrverein Ebstorf und Umgebung St. 

Mauritius e.V. ausgesucht. „Diese Jagd ist mir einfach ans Herz gewachsen, auch weil sie jedes Jahr 

anders ist: immer eine Herausforderung für die Hunde und auch für den Master“, begründete v. 

Schultzendorff seine Wahl.  

Mit dem 70. Geburtstag scheint es ihm an der Zeit, sich 

zurückzuziehen. Das Notariat ist mit Erreichen dieser 

Altersgrenze beendet, jetzt werden nach und nach die 

zahlreichen Ehrenämter abgebaut. Das Masteramt hat ihn 

als Hausherr in Dorfmark sicher am intensivsten gefordert 

und die tägliche (!) Hundearbeit will er auch weiter 

betreiben. Aber jetzt muss mehr Zeit geschaffen werden 

für die Familie mit den sechs Enkeln, bald werden es acht 

sein. Dreilingen war die einzige Jagd, bei der er jemals mit allen vier Söhnen gemeinsam geritten ist. 

Alle vier waren auch jetzt wieder dabei, Paul mit seiner Frau Marie und Leonard zu Pferd, Casimir 

und Johannes zu Fuß. Auch der andere Seniormaster, Camill v. Dungern und der langjährige erste 

Vorsitzende Carl-Armin Hincke hatten für diese Abschiedsjagd gesattelt.  

Fix um die Kurven war angesagt. Auf Sicht laufen konnten 

die Hunde jedenfalls nicht in der herrlichen 

Parklandschaft bei Eimke – zwischen Munster und 

Uelzen. Dazu war der Staub zu dick auf den wenigen (!) 

Ackerflächen, die zu überqueren waren zwischen den 

dichten Eichenwäldern und immer noch grünen Wiesen - 

erstaunlich in diesem dürren Jahrhundertsommer. Auf den 

Schleppen von Gregor Lünebach wirbelten schon die 

Hunde so viel feinen Sand auf, dass selbst die 

Equipagenpferde schon Schwierigkeiten gehabt haben dürften, dort einen Sprung zu erkennen. Aber 

die Hindernisse waren alle toll gebaut, sehr gelungen eingepasst in die Landschaft, viele Gräben, 

„mehr als bisher“, fand Detlef Klues als Jagdredner bei seiner Zusammenfassung des Tages.   

Man sah die Handschrift von Martin Bergmann, der mit seinem Dreilinger Team jedes Jahr neue 

Ideen entwickelt. Vor seiner Haustür (vom ehemaligen Traktorfahrerhaus, das zum elterlichen Hof 

gehörte) geht es los, und er kennt den Besitzer jedes noch so kleinen Stückchens im Gelände. Mit 

dem neuen Forstamtschef in der Klosterkammer kann er auch und so erwartete die 60 Reiter in diesem 

Jahr wieder ein Genussstückchen, das auch den 

Zuschauern viel bot, ohne dass lange Treckerschlangen 

den Ablauf gestört hätten. Bergmann ist seit Tag 1 der 

Dreilinger Jagden dabei, als Reiter und als Bläser noch 

von dem schon lange verstorbenen Ebsdorfer Klaus 

Krüger „angefüttert“. Inzwischen ist er 73, als Lehrer 

pensioniert und hat jetzt auch wieder ein neues Pferd 

gefunden, das zu passen scheint. Dass der Braune das 

Horn noch nicht so mag, das wird sich sicher noch ändern 

in seinem neuen Umfeld.  



 

Stilvoller als der Halaliplatz im Wald, gar nicht weit vom 

Hof, konnte die Stelle nicht gewählt sein für den letzten 

Sprung, das Curée als Dank an die Hunde, die so schwer 

gearbeitet hatten an diesem Tag und für die Musik der 

Bläser der bien aller aus Verden und der Dreilinger – 

auch Martin Bergmann reihte sich dort zu Fuß noch 

schnell ein. Solche Bilder bleiben im Gedächtnis und 

vergolden die Trübnis eines Abschieds.  

„Auf diesen Tag habe ich 30, 40 Jahre hingearbeitet“, 

fasste Egbert von Schultzendorff seine Biografie als 

Master zusammen. Vorbilder für einen „geordneten 

Rückzug“ sah er in der Familie. Bei der Heirat hat seine 

Frau Cosima ihre Mastership abgegeben, vor zehn Jahren 

seine Schwägerin Constanze Stahlberg sich verabschiedet 

und fast genauso lange ist auch am Aufbau der neuen 

Generation gearbeitet worden mit fünf Enkeln des 

Meutegründers Christian v. Loesch. „Wir haben immer 

noch sechs Master, und das ist mehr als manche andere Meute an Pikören bieten kann“, tröstete der 

Vorsitzende Jobst von Rehden sich und die 

Jagdgesellschaft beim abschließenden Schüsseltreiben in 

der schön geschmückten und schattigen Scheune und auf 

dem sonnigen Vorplatz wo die Feuerwehr kaum nachkam 

mit dem Löschen des Durstes aller Reiter und Zuschauer.  

Die Ehrenfanfare der Bläser war an diesem Tag weit 

mehr als zeremonielle Zugabe, die die protokollarische 

Pflicht vorschreibt.  

Text: Petra Schlemm / Bilder: Babette Soltau und Petra Schlemm 



Jagdwochenende                                    

in Neustadt Dosse 
 

Am 14.10. war es wieder so weit, dass Thomas König und ich nach 

Neustadt Dosse zur großen Hubertusjagd eingeladen wurden. Das Haupt- 

und Landgestüt Neustadt/Dosse veranstaltete nach, zwei coronabedingten 

kleineren Hubertusritten ohne Zuschauerbegleitung, endlich mal wieder 

zusammen mit der Sportgemeinschaft des Deutschen Bundestages eine 

große Jagd. 

Traditionell begingen wir das Wochenende mit dem Ausritt der uns 

zugeteilten Gestütspferde am Freitagnachmittag. Begleitet vom 

Landstallmeister Dr. Henning Frevert und 

Andreas Henne, Jagdherr und Leiter der 

Sportgemeinschaft im Deutschen Bundestag. 

Das Wetter war traumhaft, nicht zu warm aber 

doch Sonne und der trockene Sandboden in 

Neustadt ist einfach unbeschreiblich. 

Abends traf man sich dann zum gemeinsamen Essen (und Trinken!) in „Olaf`s Werkstatt“, eine 

Kultkneipe in Neustadt/Dosse. Es wurden wieder viele Geschichten und Erlebnisse der letzten Zeit 

ausgetauscht und Revue passieren lassen.  

Der Samstag begann dann um 10.00 mit einem Sektempfang und Häppchen sowie viel Gebläse durch 

uns und Maren Hoff mit ihrer Gruppe „Brandenburger Parforce“, die auch die Messe um 10.30 

gestalteten sowie die Jagd vom Kremser aus mitbegleiteten. Nach der sehr stimmungsvollen 

Jagdandacht ging es dann um 11.30 zum „Stelldichein“.  

 

Von links: Landstallmeister Dr. Henning Frevert,  

Andreas Henne, Ltg. Sportgruppe Deutscher Bundestag,  

Dr. Ulrich Junghans, Wirtschaftsminister Brandenburg a.D. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagdandacht mit den Brandenburger Parforcehornbläsern 

 

Es trafen sich dort ca. 36 Jagdteilnehmer, die in 2 Felder, springendes und nichtspringendes, aufgeteilt 

wurden. Thomas und ich hatten wieder unseren Stammplatz direkt hinter dem Jagdherrn im 

Jagdherrenfeld. Geritten wurde traditionell hinter der Böhmer Harrier Meute mit Thorsten 

Mönchmeyer, die mit 7 ½ Koppeln angereist waren.  

Pünktlich um 12.00 bliesen wir „Aufbruch zur Jagd“, die sich dann über gut 30km, in 9 Schleppen 

aufgeteilt mit sehr vielen, vom Stutenmeister Rony Voigt, gut nach Vielseitigkeitskriterien 

aufgebauten Sprüngen, hinzog. Es gab zum Glück insgesamt keine großen Stürze, außer am Anfang 

von 2 Damen, die aber beide gleich wieder weiterreiten konnten. Begleitet wurde das ganze 

Geschehen von 9 Kremsern, die alle Zuschauer zu den besten Beobachtungsstellen transportierten.  



 

Dass die Jagd ohne Stopp abgehalten wurde, merkten wir so gegen Ende, als die Kehle immer 

trockener wurde und wir dann endlich nach fast 4 Stunden im Sattel das Halai und Curèe hinter dem 

Landstallmeisterhaus zelebrieren durften. Hier bekamen dann die Hunde ihren wohlverdienten 

Pansen und alle Teilnehmer ihren Bruch, Meuteknopf und natürlich auch die entsprechende 

Verpflegung.  

Das erste Getränk erreicht noch nicht einmal den Magen, denn es 

verdunstete auf dem Weg dorthin, so ausgetrocknet waren wir – aber 

es war wieder toll! Die ganze Jagd, die Stimmung, die guten 

Freunde, die Herzlichkeit der Gestüter, rundum eine superschöne 

und eindrucksvolle Veranstaltung, die wir dann irgendwann zu 

später Stunde beendeten. Denn am Sonntagmorgen hieß es wieder 

Richtung Heimat aufbrechen, und 650-700km lagen noch vor uns. 

Aber im nächsten Jahr, wenn wir dann zum 10ten Mal dort zur Jagd 

kommen, wird sicherlich ein kleines Jubiläumsfest daraus gemacht.     

 

 

Die Böhmer Harrier Meute  

mit ihrem Master  

Thorsten Mönchmeyer 

 

     

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Text und Fotos:  

Andreas Rometsch 
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