
 

 

 

 

Nachruf Peter Brehme 

 

Liebe Bläserfreunde, 
 
Unser Peter ist von uns gegangen. 
 
Mit ihm stirbt eine Ära, in der die jagdliche Welt noch in Ordnung war! 
Peter übte die Jagd über viele Jahre aus und ist so zu einem festen Bestandteil des Hegerings Hermannsburg-Müden ge-
worden.  
Doch hatte Peter die Jagd auch immer mit Traditionen und großem Respekt für die Kreatur verbunden, und es war ihm ein 
großes Bedürfnis, dem gestreckten Wild auch mit Totsignal und einem Halali die letzte Ehre zu erweisen.  
Peter war ein Jäger der alten Schule, ohne Fehl und Tadel, eine sicher angetragene Kugel war ihm wichtig, um dem Wild 
unnötige Qualen zu ersparen. In den Revieren um Baven wurde er daher geschätzt und geachtet. 
 
Peters Anfänge als Jagdhornbläser gehen nach Berlin zurück, wo er sich als Mitglied der Berliner Bläser seine ersten 
Sporen holte. Er trat 1974 in unsere Bläsergruppe ein nahm seitdem aktiv und regelmäßig an den Übungsabenden und 
Auftritten teil.    
 
Als sich 1979 eine Freundschaft mit einer schwedischen Jagdhornbläsergruppe anbahnte, war Peter natürlich Feuer und 
Flamme, organisierte hier u.A. auch Jagden in seinem Revier für unsere Freunde. Vor Allem die gemeinsamen Übungsein-
heiten mit unseren Freunden während der Besuchszeiten waren für Peter wichtig, konnte er ihnen doch dabei nützliche 
Tipps und Hilfen für öffentliche Auftritte geben. 
  
Peter war ein verlässlicher und hervorragender Bläser, aber auch eine kritische Stimme, wenn es seiner Meinung nach 
einmal nicht so „rund“ lief in der Gruppe.  Nach dem Tod von Walter Krause stellte sich Peter von 1988 – 1991 dann auch 
als Chorleiter zur Verfügung. Wichtig war für ihn immer eine transparente Führung und eine klare Linie in der Gruppe.  
In meiner Zeit als Chorleiter war er immer eine treue und sichere Bank, wenn es um die Zusammenstellung von Teilneh-
mern an Auftritten, Geburtstagen oder auch Beerdigungen ging.  
So bleibt er uns immer in Erinnerung als guter Kamerad und Freund, vor allem ein gutes Vorbild für die nachfolgende Gene-
ration der Jäger und Jagdhornbläser! 
 
In dem ewigen Kreislauf der Natur kehrt er zurück in den Schoß der Erde. 
Für uns aber lebt er weiter in unseren Herzen, unseren Erinnerungen und Erzählungen. 
+++ 
Lieber Peter, in Trauer und tiefer Verehrung nehmen wir Jäger und Jagdhornbläser mit einem grünen Bruch, einem letzten 
Halali und dem von Dir so gerne gehörten „Jäger aus Kurpfalz“ Abschied von Dir. 
Wir danken Dir für die vielen schönen Jahre, die wir mit Dir verbringen durften! 
 
Legt man mich einst in grünem Rasen, 
nach manch Pirsch und letzter Jagd, 
soll „Jagd vorbei“ der Freund mir blasen, 
dann tön „Halali“ unverzagt! 
Müd streck ich die Glieder 
tief drunten im Hag. 
Weck, Hörnlein mich wieder 
Zum ewigen Tag… 
 
+++ Ruhe in Frieden +++             
 
 
In stiller Trauer… 
Roland mit Deinen Bläserkameraden 
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