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Jagdmusik am Kaiserhof
zu Wien
Kein Instrument ist so mit der Jagd verbunden
wie das Horn. Seit Urzeiten verständigen sich
Jäger mit Hornsignalen. Die Halbmondform
des Signalinstruments ist bereits aus etruskischer Zeit überliefert, der Cornubläser auf
der römischen Trajanssäule von 117 n. Chr.
bläst ein „Ur-Parforcehorn“. In der Zeit des
Sonnenkönigs Ludwig XIV. entstanden in
Frankreich die ersten Trompe de chasse,
Parforcehörner. In der Klassik waren Jagd
motive in Symphonien und Streichquartetten
in ganz Europa beliebt. Die Romantiker wie

Hunting Music at the Imperial
Court in Vienna
No other instrument is so closely associated
with hunting as the horn. Since time imme-
morial huntsmen have communicated with
horn signals. The half-moon form of the
signal instrument was known already at the
time of the Etruscans; on the Trajan Column
dating from 117 A.D. in Rome one of the very
first hunting horns is depicted. In France
trompes de chasse, hunting horns, were
first created at the time of the Sun King,
Louis XIV. Hunting motifs were popular
throughout Europe in classical symphonies

Carl Maria von Weber, Richard Wagner, Felix
Mendelssohn Bartholdy oder Anton Bruckner
setzten Jagdmotive, natürlich mit viel Hörnerschall, in Opern und symphonischen Werken
dramaturgisch gezielt und stimmungsvoll
ein. In der 1. Symphonie Gustav Mahlers,
dem wir noch mehrmals begegnen werden,
geleiten im 3. Satz „die Waldtiere den Sarg
des verstorbenen Försters zu Grabe“. Sogar
dort, wo sich Komponisten der Moderne
kritisch mit dem Waidwerk auseinander
setzen, wie in Benjamin Brittens „Our
Hunting Fathers“, lässt sich die Tradition
der Jagdmusik nicht vermeiden.

Jagdmusik am Wiener Hof ist seit dem
frühen 15. Jahrhundert dokumentiert, doch
leider wurde sie zunächst kaum aufgezeichnet.
Im späten 19. Jahrhundert erlebte die Jagdmusik für Parforcehörner eine Blütezeit am
Kaiserhof in Wien. Kaiser Franz Joseph I. war
einer der größten Jäger seiner Zeit. Begabte
Komponisten, immer waren es virtuose
Hornisten und meist Mitglieder der Wiener
Philharmoniker, schufen nicht nur Jagdsignale
und Fanfaren, sondern auch Tanzmusik und
kleine Charakterstücke im Stil der StraussDynastie, der erfolgreichsten Unterhaltungsmusik des 19. Jahrhunderts.

Die vorliegenden CDs bieten eine repräs
entative Auswahl dieser feinen Kostbarkeiten.

and string quartets. Romantic composers
such as Carl Maria von Weber, Richard
Wagner, Felix Mendelssohn-Bartholdy and
Anton Bruckner introduced hunting motifs
into operas and symphonic works with horns
resounding to great dramatic and emotional
effect. In the third movement of Gustav
Mahler’s First Symphony the “forest animals
accompany the coffin of the deceased forester
to the grave”. Even modern composers who
adopted a critical stance towards hunting,
for instance, Benjamin Britten in Our Hunting
Fathers, the tradition of hunting music is
not to be avoided.

Hunting music at the Viennese court has
been documented since the early 15th
century but regrettably to begin with not
much of it was written down. In the late 19th
century hunting music for horns became
immensely popular at the imperial court in
Vienna. Emperor Franz Joseph I was one of
the most enthusiastic hunters of his time.
Talented composers – always virtuoso horn
players and in most cases members of the
Vienna Philharmonic – composed hunting
signals and fanfares as well as dance music
and small character pieces in the style of the
Strauss dynasty, the most successful light
music of the 19th century.

On these CDs you can hear a representative
selection of these exquisite pieces.

Die Komponisten
Josef Schantl, 1842 in steirischen Straden
geboren, kam aus einer Familie von Volks
musikanten und erlernte beim Steiermärkischen Musikverein in Graz das Spiel auf
dem Waldhorn. Ein Vierteljahrhundert danach
war er Solohornist der k. u. k. Hofoper und
komponierte die Jagdmusik für den legendären Festzug zur silbernen Hochzeit des
Kaiserpaares Franz Joseph und Elisabeth
über die Wiener Ringstraße, den der einer
Epoche seinen Namen gebende Maler Hans
Makart, übrigens gebürtiger Salzburger,
künstlerisch prunkvoll gestaltete.

The Composers
Josef Schantl, born in 1842 in Straden
in the province of Styria, came from a
family of folk musicians. He learned to
play the hunting horn at the Styrian Music
Association in Graz. Twenty-five years later
he was solo horn player in the imperial and
royal court opera orchestra, and composed
the hunting music for the legendary procession
commemorating the silver wedding anniversary
of the imperial couple Franz Joseph and
Elisabeth along the Ringstraße in Vienna.
The painter Hans Makart, born in Salzburg,
was responsible for the magnificent design

Schantl schrieb seine Stücke im vierstimmigen
Satz für die damals vorherrschenden
Dampierrehörner, Parforcehörner in Es,
benannt nach Marc-Antoine de Dampierre,
dem aristokratischen Jagdmusik-Meister
Ludwigs XV. von Frankreich. So entstanden
48 „Fanfaren der höchsten und hohen Jagdherren“ sowie ein „Jagd-An- und –Abblasen“.
Schantl bereiste bis zu seinem Tod im Jahre
1902 mit seinem Hornquartett und der
ebenfalls von ihm gegründeten „Lainzer
Jagdmusik“ halb Europa. Das kaum für möglich
gehaltenen Pianissimo der Waldhornisten
wurde bewundert und gerühmt.

Schantls Wiener Zeitgenosse Siegmund
Weill (1848–1915, wohl nicht verwandt mit
Kurt Weill) hat nicht viel mehr hinterlassen
als ein effektvolles „Halali“. Dagegen war Karl
Stiegler einer der berühmtesten Hornisten
der Musikgeschichte. 1876 in Wien als Sohn
des Archivars der Oper und der Philharmoniker
geboren, war er ein Schüler Schantls und
leitete bereits als 15jähriger sein eigenes
Hornquartett sowie ein Blechbläser-Trio mit
seinen Brüdern, die später als Posaunist und
Trompeter ebenfalls philharmonische Karrieren
machten. Karl Stieglers Karriere begann in
der Kapelle von Eduard Strauß und in Wiesbaden, ehe ihn 1899 niemand Geringerer als

Gustav Mahler an die Wiener Hofoper engagierte. Bis zu seinem Tod 1932 war er Solohornist der Wiener Philharmoniker, gastierte
europaweit als gefeierter Solist mit Mozarts
Hornkonzerten und den Stücken, die ihm seine
Wiener Freunde auf den Leib schrieben. Zu
diesen zählten neben Mahler, der ihn mit
unter zu Aufführungen seiner 5. Symphonie
nach Deutschland mitnahm, Arnold Schönberg, Franz Schmidt, Richard Strauss und
Max Reger. Nach Schantls Tod war Stiegler
„Chefinstruktor“ der Kaiserlichen Jagdmusik
und Professor an der Wiener Musikhoch
schule. Er gilt auch als einer der wesentlichen
Väter der Pflege des „Wiener Horns“.

and organization of the parade. Schantl
composed his pieces in four parts for the
prevalent Dampierre horns, hunting horns
in E flat, named after Marc-Antoine de
Dampierre, the aristocratic master of hunting
music at the court of Louis XV of France.
This led to the creation of 48 Fanfares for
the Highest and Most Noble Huntsmen as
well as hunting calls for the beginning and
ending of a hunt. Schantl travelled throughout
most of Europe with his horn quartet and
another ensemble which he founded, the
Lainz Hunting Music, until his death in 1902.
The sustained pianissimo of the hunting horn
players was admired and became famous.

Schantl’s Viennese contemporary Siegmund
Weill (1848–1915, not related to Kurt Weil)
did not leave much behind other than an
effective mort. Karl Stiegler on the other
hand was one of the most famous horn
players in music history. Born in 1876 in
Vienna as the son of the archivist of the
opera and of the Vienna Philharmonic, he
was a pupil of Schantl, and already at the
age of fifteen he directed his own horn
quartet as well as a brass trio with his
brothers, who later went on to have careers,
one as trombonist, the other as trumpeter
in the Vienna Philharmonic. Karl Stiegler’s
career began in Eduard Strauß’s orchestra

and in Wiesbaden before in 1899 none other
than Gustav Mahler appointed him to the
Vienna Court Opera. Karl Stiegler was solo
horn player with the Vienna Philharmonic
until his death in 1932. He performed
throughout Europe as a celebrated soloist
in Mozart’s horn concertos and the pieces
that his Viennese friends dedicated to him.
Besides Mahler, who occasionally took him
with him for performances of his Fifth
Symphony in Germany, these included Arnold
Schoenberg, Franz Schmidt, Richard Strauss
and Max Reger. After Schantl’s death Stiegler
was “chief instructor” of the imperial hunting
music and professor at the Vienna Academy

Der ewige Junggeselle, der Zigarren-Kettenraucher war, starb völlig unerwartet an einer
Embolie. Seine Schule wirkt bis heute nach.

beachtlicher Komponist der österreichischen
Spätromantik.

Jagdausflug in Altösterreich

horn player in the supreme Viennese
orchestra, and his son, Alexander Wunderer
(1877–1955) was a masterly player of the
Viennese oboe and a highly regarded composer
of the Austrian late romantic era.

A Hunting Excursion to
Imperial Austria

Der Wiener Anton Wunderer (1850–1902)
war Mitglied von Josef Schantls Hornquartett,
Dirigent und Korrepetitor an der Hofoper
und Komponist von etwa 300 Stücken, die
ihm den Ruf eines „Johann Strauss des
Hornquartetts“ einbrachten. Wunderer
stammte aus einer wahren philharmonischen
Dynastie; so war auch sein Bruder Christian
Hornist im Wiener Eliteorchester und sein
Sohn, Alexander Wunderer (1877–1955),
war ein Meister der Wiener Oboe und ein

of Music. He is also considered to be one
of the most important figures in fostering
the Viennese horn. A confirmed bachelor
and chain smoker of cigars, he died of a
pulmonary embolism. His teaching legacy
continues to this day.
Anton Wunderer (1850–1902) from Vienna,
was a member of Josef Schantl’s horn
quartet, conductor and répétiteur at the
court opera and composer of about 300
pieces which gave him the reputation of
being a “Johann Strauss of the horn quartet”.
Wunderer came from a true philharmonic
dynasty: his brother Christian was also a

Der unterhaltsame Jagdausflug beginnt
mit Josef Schantls „Jagd anblasen“, Stieglers
„Morgengruß“ und Weills „Halali“, ehe die
anonym überlieferte, kurzen, das jeweilige
Tier charakterisierenden „Totsignale“ der
österreichischen Jagd erklingen. Hirsch, Reh,
Wildsau und – außerordentlich tonmalerisch
– das in den letzten Zuckungen noch flügelschlagende Federwild und der seinem Ende
entgegen brummende Bär werden als erlegte
Beute präsentiert. Eine „Wildstrecke“ wird
diese Beute waidmännisch – und längst auch
„waidweiblich“ – genannt. Aristokratische

The entertaining hunting excursion begins
with Josef Schantl’s Jagd anblasen, (the start
of the hunt) Stiegler’s Morgengruss (morning
greeting) and Weill’s Mort before the
anonymous short signals characterizing the
death of the relevant animal in the Austrian
hunt are heard. Stag, deer, wild boar, and –
extraordinarily onomatopoeic – the game
birds still twitching and fluttering their
wings, and the bear growling towards its
end are presented as the bag.

Jägerinnen dienen ja schon seit der Antike
der Jagdgöttin Diana und seit dem Mittel
alter dem Heiligen Hubertus. Diana, die
griechische Artemis, ist nebenbei auch noch
die Schützerin der Mädchen und Frauen und
die Herrin des Mondes. Der Jagdheilige
Hubertus dagegen ist eine historische Figur,
lebte zwischen etwa 655 und 727, war
zunächst Pfalzgraf am fränkischen Hof und
wurde als Witwer zum wohltätigen Bischof
von Maastricht und Lüttich. Der Legende
nach hat ihn zu dieser geistlichen Wende ein
Hirsch mit einem Kruzifix im Geweih bekehrt.
Die Hubertus-Choräle wie der von Schantl
gehören zur christlichen Jagdmusik wie ein

Since antiquity aristocratic huntresses have
served the hunting goddess Diana and since
the Middle Ages St. Hubert. Diana – the
Greeks referred to her as Artemis – also
protects young girls and women and is the
mistress of the moon. On the other hand,
Hubert, the patron saint of the hunt, is a
historic figure who lived between 655 and
727 and was initially a Palatine count at the
Franconian court, and then as a widower
became the benevolent Bishop of Maastricht
and Liège. According to the legend a stag
bearing a crucifix in its antlers converted
him. The Hubertus chorales such as the one
by Schantl belong to Christian hunting music

romantischer „Waldesgruß“ und ein
„Gebet der Jäger“.
Mit Schantl, Wunderer und Stiegler unternehmen wir nun eine vergnügliche musikalische Reise in verschiedene Jagdgebiete.
Alle diese Piecen sind in jener Stilistik verfasst,
die, ausgehend von Wien, die ganze Welt
erobert hat. Franz Schubert, Josef Lanner und
die Strauss-Dynastie waren die Vorbilder für
viele andere Komponisten, die heute oft zu
Unrecht im Vergleich zu den genannten Größen
vernachlässigt werden. Bei unserem Trio
kommt noch die ganz spezielle Klangfarbe
der Hörner dazu – warm und leuchtend kann

as do a romantic Forest Greeting and
Hunters’ Prayer.
We now set out on an enjoyable musical
journey with Schantl, Wunderer and Stiegler
to various hunting regions. All these pieces
are composed in a style that, starting from
Vienna, set out to conquer the whole world.
Franz Schubert, Josef Lanner and the Strauss
dynasty were the models for many other
composers who, in comparison with the
other great names, are nowadays unjustifiably neglected. In the case of our trio of
composers an additional aspect is the very
special sound colour of the horns – it can be

sie sein, natürlich schneidig und fesch, doch
auch feinnervig die Natur malend, sei es bei
der Hermesvilla im Lainzer Tiergarten, dem
alten habsburgischen Jagdgelände zu Wien,
sie es im steirischen Mürzsteg beim DreiKaiser-Treffen der Herrscher von ÖsterreichUngarn, Deutschland und Russland, sei es
in den Hochalpen, im böhmischen Chlumetz
oder in Neuburg, welcher der vielen Orte
mit diesem Namen auch damit gemeint
sein mag.
Auf einen stilvollen Rückgriff in die Klassik,
dem Menuett für eine Königin, folgen zwei
Polkas und ein Ständchen Anton Wunderers

warm and brilliant, naturally dashing and
spirited, but also presenting a sensitive
evocation of nature. The setting could be
near the Hermes Villa in the Lainz Nature
Park, the former hunting territory of the
Habsburgs in Vienna; in Mürzsteg in Styria
at the meeting of the three emperors and
rulers of Austria-Hungary, Germany and
Russia; in high Alpine territory, in Chlumetz
or Neuburg in Bohemia.
A stylish reminiscence of the classical era,
the minuet for a queen, is followed by two
polkas and a little tune by Anton Wunderer
which sound strangely like salon music.

mit eigentümlichem Salonmusik-Tonfall. Wer
jagt, wird durstig und besucht eine fröhliche
Waldschänke, ehe er weiter wandert, vielleicht
ein Liedchen summend. Stieglers schwungvoller „Jägermarsch“ leitet über zu dessen
überraschend symphonischer Jagdfantasie
„Auf, auf zum fröhlichen Jagen“, in der der
Mahler-Freund ein Mahler-Thema verwendet
hat, aus dem 2. Satz der 1. Symphonie.
Beider Inspiration stammt aus der Volks
musik, doch liegt es nahe, dass Stiegler dem
hoch verehrten Meister damit eine kleine
Ländler-Hommage zugeeignet hat.

Anyone who goes hunting gets thirsty and
visits a jolly forest tavern before wandering
on further, perhaps humming a little song.
Stiegler’s jaunty Hunters’ March leads into
his surprisingly symphonic hunting fantasy
Auf, auf zum fröhlichen Jagen, in which the
friend of Mahler used a theme by Mahler,
from the second movement of his First
Symphony. The inspiration for both is taken
from folk music, yet it is obvious that Stiegler
dedicated a small tribute in the form of a
ländler to the highly revered master.

Österreichische
Jagdmusik
Austrian
Hunting Music

Josef Pöschl
Eigenverlag
www.poeschl.jagdmusik.info

Allerhöchste Jagdherren
14.000 Mitwirkende und 200.000
Zuschauende soll es gegeben haben
beim Makart-Festzug von 1879, der einem
kaiserlichen Paar galt, das nur mehr die
Fassade einer Beziehung wahrte – längst
hatten sich die Wege des obersten Jägers
Franz Joseph und der obersten Heinrich
Heine-Leserin Elisabeth getrennt, längst
waren die Weichen für ein letales Finale der
alten Monarchie gestellt. Aber noch feierte
sie mit Glanz und Gloria und hatte noch
Jahrzehnte vor sich, in denen Kunst und
Wissenschaft blühten, noch stand der

Most noble hunters

Hansjörg Angerer, Foto: Chris Weisz

In 1879 there were allegedly 14,000
participants and 200,000 spectators in the
Makart Procession for the imperial couple.
Their marriage was only a façade, as the
interests of the most senior huntsman,
Franz Joseph, and his wife Elisabeth,
an enthusiastic reader of Heinrich Heine,
had long gone separate ways, and the
catastrophic finale of the old monarchy
already seemed to be looming on the
horizon. In that year, however, it was still
celebrated with great pomp and circumstance, and was to continue for a few more

faszinierende, rauschhafte Totentanz der
Jahrhundertwende bevor.
Die Fanfaren Josef Schantls im üblichen
Sechsachteltakt – nur die Ungarn jagten
im Zweivierteltakt! – galten dem Kaiser
und dem Kronprinzen Rudolf, der ein ebenso
großer Jäger gewesen ist und ein tragisch
gescheiterter Visionär, dem abgedankten
Großherzog der einst österreichischen
Toskana, dem konservativen russischen
Zaren Alexander III., dem eher machtlosen
italienischen König, seinem trickreichen
serbischen Kollegen, dem operettenhaften
Fürsten von Montenegro, dem alten deutschen

decades during which art and science
flourished. The fascinating, ecstatic dance
of death at the turn of the century was still
to come.
Josef Schantl’s fanfares in customary 6/8
time – only the Hungarian hunted in 2/4
time! – were dedicated to the Emperor and
Crown Prince Rudolf, who was an equally
enthusiastic hunter but a tragically failed
visionary; to the Grand Duke (who had
abdicated) of Tuscany, formerly part of the
Austro-Hungarian Empire, to the conservative
Russian Tsar Alexander III, the powerless
Italian king, his cunning Serbian colleague,

Preußenkaiser Wilhelm I., dem späteren
Luxemburger Großherzog Adolf von Nassau
– übrigens ist dies nicht die einzige Dynastie
in dieser Liste, die anno 2013 immer gekrönte
Staatsoberhäupter stellt, denn auch das Haus
Liechtenstein regiert ja noch in seinem kleinen
Ländle. Die seit Königin Victoria und Prinz
gemahl Albert vereinigten deutsch-britischen
Häuser Hannover und Sachsen-Coburg-Gotha
regieren eigentlich ebenfalls noch, allerdings
unter dem Namen Windsor.
Der Rest liest sich wie ein Verzeichnis des
österreichisch-ungarisch-böhmischen Hochadels. Familien wie die Auersperg, die Festetics,

the operetta-like Prince of Montenegro, the
old Prussian Emperor Wilhelm I, and to the
later Grand Duke of Luxembourg, Adolf von
Nassau. Incidentally this is not the only
dynasty in this list which in the year 2013
still has crowned heads of state because
even the house of Liechtenstein still rules
over its tiny territory. Similarly, the German
and British houses of Hanover and SaxonyCoburg-Gotha, united from the time of
Queen Victoria and Prince Albert, still reign,
now under the name of Windsor.
The remaining names seem to come from
a catalogue of Austrian, Hungarian and

Kinsky, Pálffy oder Schwarzenberg sind ja bis
heute populär geblieben und stellen auch in
den der Monarchie nachfolgenden Demokratien ihre Männer, vom berühmten Kontrabassisten über den beliebten Wissenschaftler
bis zum erfolgreichen Politiker. Franz Graf
Meran war der Sohn des Erzherzogs Johann
und der geadelten steirischen Postmeisterstochter Anna Plochl und der Urgroßvater
von Nikolaus Harnoncourt. Auch die ColloredoMannsfeld, in Salzburg wegen des letzten
Fürsterzbischofs ein Begriff, sind noch nicht
ausgestorben und schon gar nicht die alte
Post-Dynastie der Thurn und Taxis. Hört man
all diesen Fanfaren genau zu, dann erkennt

man feine Unterschiede. Josef Schantl scheint
durchaus ein wenig an den Widmungsträgern
musikalisch Maß genommen zu haben und
hat verschiednen Temperamente in seine
virtuosen Hornquartett-Stücke gepackt. So
entstehen Charakterbilder aus Altösterreich.

Bohemian high aristocracy. Families such
as the Auersperg, Festetics, Kinsky, Pálffy
or Schwarzenberg have indeed remained
popular until today and play important roles
in the democratic republics that came after
the monarchy, for instance the famous double
bass player, the popular scientist and even
the successful politician. Franz Count Meran
was the son of Archduke Johann and the
ennobled Styrian daughter of the postmaster
Anna Plochl and the great grand-father
of Nikolaus Harnoncourt. Even the line of
Colloredo-Mannsfeld, familiar in Salzburg
because of the last prince-archbishop has
not yet died out and certainly not the old

post dynasty of Thurn and Taxis. If all
these fanfares are listened to carefully, fine
differences can be made out. Josef Schantl
certainly seems to have had the dedicatees
in mind when composing his music as he
imbued his virtuoso horn quartets with a
great variety of temperaments, thus producing
character studies from the Austria of times
past.
Gottfried Franz Kasparek

Als „Zeremonienmeister“ der 48 Jagdfanfaren
ist auf der zweiten CD Kammerschauspieler
Robert Meyer zu erleben.

Gottfried Franz Kasparek

The 48 hunting fanfares are announced on
the CD by a master of ceremonies – the
renowned actor Robert Meyer.
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Palárikovo
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Parforcehorn
Unter den Hörnern, die das 17. Jahrhundert
entwickelt hatte, war das Parforcehorn das
Malerischste und Leistungsfähigste. Deshalb
finden wir es auf zahlreichen Jagdbildern bis
ins 18. Jahrhundert hinein, das die Parforcejagd besonders pflegte.
Die weitwindigen und ventillosen Parforcehörner haben neben ihrem naturhaft
urwüchsigen, dabei doch romantisch
poesievollen Jagdhornklang, wie alle
„Naturinstrumente“ eine, für unsere auf
modern-temperierte Stimmung eingestellten

Hunting Horns
Of the horns developed in the 17 century
the hunting horn was the most picturesque
and the most versatile. That’s why we find
it on several hunting pictures until well into
the 18th century, when the hunting horn was
particularly popular.
th

Hunting horns have a long bore but no
valves and besides their natural, somewhat
rustic, nevertheless romantic and poetic
hunting sound, they have, like all “natural
instruments”, a particular characteristic that
is especially noticeable for our ears which

Ohren, auffallende besonders charakter
istische Eigenart: Von den zur Verfügung
stehenden Tönen der Naturtonreihe ist der
11. Naturton das notierte f´´ (typisch für
das Parforcehorn und das Alphorn) aus
physikalischen – naturgesetzlichen Gründen
zu hoch. Die historischen Parforcehörner
werden mit offener Stürze – ohne stimmungskorrigierende Manipulation mit der rechten
Hand - geblasen.
Hansjörg Angerer

are accustomed to the sound of instruments
with modern tuning: of the available notes
of the natural scale, the 11th natural note,
denoted as f’’(typical for the hunting horn
and the alpenhorn) is for physical reasons
and due to the laws of nature too high.
Historical hunting horns are played with an
open bell, without manipulation to correct
the tuning using a crook or the right hand.
Hansjörg Angerer

PRINZ PHILIPP VON THURN UND TAXIS
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Hansjörg Angerer
Der international renommierte Hornist
Hansjörg Angerer, wurde 1955 in Rattenberg –
Tirol geboren. Hornstudium in Innsbruck bei
Erich Giuliani und am Mozarteum in Salzburg
bei Josef Mayr und Michael Höltzel.
Repertoire-Studien bei Hermann Baumann,
Dirigieren bei Edgar Seipenbusch. Professor
für Horn an der Universität Mozarteum
Salzburg und an der Hochschule für Musik
Nürnberg – Solist und
Kammermusiker auf dem
Ventilhorn und dem historischen Naturhorn.

Hansjörg Angerer
The internationally renowned
horn player, Hansjörg Angerer,
was born in 1955 in Rattenberg, Tyrol. He
studied French horn under Erich Giuliani in
Innsbruck and under Josef Mayr and Michael
Höltzel at the Mozarteum in Salzburg. He also
studied repertoire under Hermann Baumann
and conducting under Edgar Seipenbusch.
From 1976 to 1981 Hansjörg Angerer
played French horn in the Innsbruck
Symphony Orchestra, he later took over
the horn classes at the conservatories of

1976 bis 1981 war Angerer Hornist im
Innsbrucker Symphonieorchester, dann
übernahm er Hornklassen an den Konser
vatorien Tirol und Vorarlberg. Seit 1988
ist Hansjörg Angerer Professor für Horn
an der Universität Mozarteum Salzburg
und im Jahr 2000 erhielt er ebenfalls eine
Berufung an die Hochschule für Musik
Nürnberg. Er gastierte in verschiedenen
Orchestern, u. a. Wiener Philharmoniker,
Camerata Salzburg und ist als Solist und
Kammermusiker auf dem
Ventilhorn und dem Naturhorn
zu hören. Er konzertiert mit
in- und ausländischen

Orchestern und Ensembles. Solist und
Referent bei den internationalen Hornsymposien in Wien, München, Detmold und
Lahti, Internationaler Meisterkurs „March
music days“ in Rousse, Bulgarien sowie im
Rahmen der Internationalen Sommerakademie Mozarteum Salzburg.

Tyrol and Vorarlberg. Hansjörg
Angerer has been professor of
French horn at the Mozarteum
University in Salzburg since
1988 and additionally, in 2000, he was
appointed professor at the University of
Music in Nuremberg. He has given guest
performances with various orchestras, for
instance, the Vienna Philharmonic Orchestra
and the Camerata Salzburg, and performs as
a soloist and chamber musician on the French
horn and the natural horn. He gives concerts
with Austrian and foreign orchestras and
ensembles. He has participated as a soloist
and lecturer at international horn symposiums

in Vienna, Munich, Detmold and Lahti and in
the international master course March Music
Days in Ruse, Bulgaria. He also teaches at
the International Summer Academy of the
Mozarteum in Salzburg.

Eine Reihe zeitgenössischer Komponisten
(Paul Angerer, Eduard Demetz, Jörg Duda,
Helmut Eder, Paul Engel, Paul Walter Fürst,
Fritz Köll, Ernst Ludwig Leitner, Bernhard
Krol, Hermann Regner, Werner Pirchner, Kurt
Schwertsik) haben für Angerer komponiert.
Hansjörg Angerer hat solistisch auf dem Ven-

A number of contemporary composers
(Paul Angerer, Eduard Demetz, Jörg Duda,
Helmut Eder, Paul Engel, Paul Walter Fürst,
Fritz Köll, Ernst Ludwig Leitner, Bernhard
Krol, Hermann Regner, Werner Pirchner,
Kurt Schwertsik) have written works for
Angerer. As soloist on the French horn and
the natural horn and together with his
horn ensemble Hansjörg Angerer has

tilhorn und auf dem historischen Naturhorn
(u. a. Weltersteinspielung – Konzerte für
Naturhorn und Orchester von J. Punto und A.
Rosetti) sowie mit Hornensemble zahlreiche
CDs bei Koch Classic/Schwann eingespielt,
welche international für Furore sorgten.
Weitere CD-Einspielungen als Dirigent mit
der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg,
www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at
2006 erschien die sensationelle CD-Einspielung der Mozart Hornkonzerte auf dem
historischen Naturhorn mit der Hofmusik
Salzburg / Wolfgang Brunner. Diese Einspielung
erhielt den „Pasticcio“ Preis von ORF – Ö1.

recorded several compact discs (e.g. the
world premiere recording of the Concerti
for Natural Horn and Orchestra by J. Punto
and A. Rosetti) for Koch Classic/Schwann
to great international acclaim. He has also
recorded CDs as conductor of the
Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg.
www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at
In 2006 Hansjörg Angerer made a sensational
CD of Mozart’s Horn Concertos on the historic
natural horn accompanied by the ensemble
Salzburg Hofmusik conducted by Wolfgang
Brunner. This recording was awarded the
“Pasticcio Prize” by ORF-Ö1, Austrian Radio.
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MOZARTEUM PARFORCE HORNS

Die Hornisten und Hornistinnen des
Ensembles sind Absolventen/innen
der Universität Mozarteum Salzburg.
Sie spielen in internationalen Orchestern
und Ensembles.

The horn players are graduates of the
Salzburg Mozarteum University. They play
in international orchestras and various
ensembles.

Musikalische Leitung, Conductor
Hansjörg Angerer
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Burgschauspieler Robert Meyer übernahm
2007 die Direktion der Volksoper Wien.
Mit zahlreichen überaus erfolgreichen SoloAbenden sorgte Robert Meyer am Burgtheater
stets für ein volles Haus. Große Erfolge feierte
Robert Meyer auch an der Volksoper Wien.
Er hat bei zahlreichen Filmen als Schauspieler
mitgewirkt, ebenso war Robert Meyer in
zahlreichen deutschen und österreichischen
Fernseh- produktionen zu sehen. Robert Meyer
ist Träger des Nestroy Rings (1993) und der
Kainz Medaille (1999). 1997 wurde er zum
Kammerschauspieler ernannt.

Robert Meyer
Actor Robert Meyer was engaged at the
Vienna Burgtheater before taking up the
appointment as director of the Volksoper in
Vienna. His many successful solo evenings at
the Burgtheater always ensured a capacity
audience. Robert Meyer has also been highly
successful at the Volksoper. He has played
in several films and was to be seen in many
German and Austrian television productions.
Robert Meyer was awarded the Nestroy
Ring in 1993 and the Kainz Medal in 1999.
In 1997 he was given the honorary title
of Kammerschauspieler.

GRENZENLOSE JAGDPASSION
SEIT 1864

www.steyr-mannlicher.com

ROBERT MEYER

INSTRUMENTE – Parforcehörner in Es
Werkstätte Andreas Jungwirth

Werkstätte Robert Worischek

Instruments – hunting horns in E flat
Atelier of Andreas Jungwirth

Instruments – hunting horns in E flat
Robert Worischek Atelier

Die in der Werkstätte Andreas Jungwirth, historischer Blechblas
instrumentenbau Wien, A-3564 Freischling 21, www.jungwirth-horn.at
entstandenen Parforcehörner in Es wurden nach einer alten Mensur
der „k. u. k. priv. Hofinstrumentenfabrik Leopold Uhlmann“ gebaut.
Die Schallstücke wurden nach alter Wiener Tradition in Zwickelbauweise
gefertigt. Der typische „Wiener Schnitt“ ist schon bei Michael Leicham
schneider (um 1720) nachweisbar und hat sich in den über 250 Jahren
in verschiedenen Bauformen bewährt. In den „Wiener Hörnern“ lebt
diese Tradition bis heute wieder weiter.

Werkstätte Robert Worischek, Metallblasinstrumentenbau,
D-83679 Sachsenkam, www.worischek.de

The hunting horns in E flat were made in the atelier of Andreas Jungwirth,
maker of historic brass wind instruments in Vienna, A-3564 Freischling 21,
www.jungwirth-horn.at based on a former bore of the Imperial and
Royal Private Factory for Court Instruments Leopold Uhlmann. The bells
were made according to the old Viennese traditional Zwickelbauweise.
The typical Viennese form was documented already around 1720 by
the instrument maker Michael Leichamschneider and has stood the
test of time for over 250 years. This tradition still lives on today in the
Vienna Horns.
www.jungwirth-horn.at

Parforcehorn in Es, Modell Josef Schantl
Das Schantl Horn wird nach traditioneller altbewährter Handwerkskunst gefertigt. Das Schallstück ist handgehämmert und mit einem
Messingkranz ausgestattet, der das Ausbrechen des Tons in der höheren
Dynamik verhindert. Das Mundrohr ist aus Goldmessing gehämmert und
trägt sehr zur guten Ansprache bei.
Robert Worischek Atelier, makers of metal wind instruments
D-83679 Sachsenkam, www.worischek.de
Hunting horn in E flat, Josef Schantl model
The Schantl horn is crafted according to traditional tried and tested
methods. The bell is hammered by hand and fitted with a brass crown
which prevents the note from cracking in a higher dynamic range.
The mouthpiece is hammered from gold brass and contributes greatly
to a good embouchure.
www.worischek.de

JAGD CAPRICCIO für
historische Parforcehörner
Jagdmusiken von Paul Angerer – geblasen
auf historischen Parforcehörnern.
Mozarteum
parforce
horns

Jagd
capriccio
Werke von Paul Angerer
für historische
Parforcehörner

Hansjörg Angerer motivierte den Komponisten
Paul Angerer – der sich auch als ausübender
Instrumentalist schon von Anfang an mit
historischen Instrumenten, wie der Viola
d‘amore und den Naturhörnern, befasst hat –
Parforcehornmusik zu komponieren.
Durch die rege Zusammenarbeit und den
fruchtbaren gedanklichen Austausch der

HUNTING CAPRICCIO
For historic hunting horns
Hunting music by Paul Angerer – played on
historic hunting horns.

Hansjörg
Angerer

Bestellung im Onlineshop unter: www.blaeserphilharmonie-mozarteum.at
Kontakt per E-Mail unter: shop@blaeserphilharmonie-mozarteum.at

Hansjörg Angerer encouraged the composer
Paul Angerer, who as an instrumentalist has
long been preoccupied with historic musical
instruments such as the viola d’amore and
natural horns, to compose music for the
hunting horn.
By working together and engaging in a
fruitful exchange of ideas, the two musicians

beiden Musiker entstand eine Reihe von
verschiedenartigen Jagdmusiken und neuen
Werken für historische Parforcehörner:
Jagdfantasien – u. a. „La Grande Chasse –
un rêve“, „Die sibirischen Jäger – ein
Tongemälde“, „Eine Salzburger Jagd – mit
Leopold Mozart“ –, Jagdlieder, eine Jagdhornmesse, ein Solo-Capriccio für Parforcehorn
sowie Jagd-Suiten. Die Jagdfanfaren sind
dem CIC (International Council for Game
and Wildlife Conservation), der Salzburger
Jägerschaft und Persönlichkeiten der Jagd
gewidmet.

have created a series of very varied and
imaginative examples of hunting music
as well as new works for hunting horns:
hunting fantasies, including La Grande
Chasse – un rêve, The Siberian Hunters –
a painting in sound, A Hunt in Salzburg with
Leopold Mozart, hunting songs, a hunting
horn mass, a solo capriccio for hunting horn,
as well as hunting suites. The hunting
fanfares are dedicated to the CIC (Inter
national Council for Game and Wildlife
Conservation), to the Salzburg hunters,
and hunting personalities.

Hornkonzerte
Horn concertos
Konzert für Horn und
Orchester, Es-Dur, KV 495
Concerto for horn and
orchestra in E flat major, K 495

Kaiservilla
Bad Ischl

Konzert für Horn und
Orchester, D-Dur,
KV 412 & KV 514 (386 b)
Concerto for horn and
orchestra in D major,
K 412 & K 514 (386 b)
Konzert für Horn und
Orchester,Es-Dur, KV 447
Concerto for horn and
orchestra in E flat major, K 447

Franz Joseph und Elisabeth würden sich noch heute ohne Schwierigkeiten in
„ihrem Ischl“ zurechtfinden. Egal, ob auf den Spuren des Kaiserpaars, in der
herrlichen Seenlandschaft des Salzkammerguts bei Salzburg oder zu einem
erholsamen Kuraufenthalt: die Kaiserstadt Bad Ischl ist immer einen Besuch wert!

Konzert für Horn und
Orchester, Es-Dur, KV 417
Concerto for horn and
orchestra in E flat major, K 417

The imperial couple would still have no difficulty in recognising the “beloved
Ischl” that they once knew. Even today the imperial town of Bad Ischl is worth
a visit, whether to explore the magnificent landscape of the Salzkammergut
lake district, to take a health cure, or to follow in the footsteps of the imperial
Habsburg dynasty who shaped so much of our modern world.
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