
Ludwig  Benedikt

Freiherr von Cramer-kLett

Wenn Wälder und Felsen
uns hallend umfangen





3

Ludwig Benedikt 

Freiherr von Cramer-Klett

Wenn Wälder und Felsen
uns hallend umfangen

Mit 26 Illustrationen von Ludwig Hohlwein.

Herausgegeben von 

Peter Weber und Walter scHWartz

 
NeumaNN-Neudamm
editioN Walter SchWartz



4

ISBN 978-3-7888-1642-1

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver-
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne 
Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Edition Walter Schwartz
© 2014 Verlag J. Neumann-Neudamm AG, Melsungen
Hrsg.: Julius-Neumann-Stiftung / Deutsche Jagdbibliothek
Schwalbenweg 1, 34212 Melsungen
Tel. 05661-9262-0, Fax 05661-9262-20
www.neumann-neudamm.de
info@neumann-neudamm.de

Printed in the European Community
Satz und Layout: J. Neumann-Neudamm AG
Titelgestaltung: J. Neumann-Neudamm AG; Bild: „Der Fürst des großen Waldes“ 
von Prof. Ludwig Hohlwein
Druck & Verarbeitung: CPI books GmbH



Inhaltsverzeichnis

Vorwort ...................................................................................... 7

Wegscheid im Frühling .............................................................. 9

Von alten Auerhahnen .............................................................. 81

Graf Eigen .............................................................................. 115

Rund um einen Regenhirsch .................................................. 133

Ein Grenzhahn ....................................................................... 181

Eine Mauer um uns baue ....................................................... 211



6



7

Vorwort

„Was mir das Herz bezwang
Des Lied ich sang, 
Dem es zu Herzen geht,
Der es versteht, ...“

D ieser Anfang einer Autorenwidmung zu dem Buch „Glück-
selige Einsamkeit“ lässt die tiefe innere Verbundenheit 

Ludwig Benedikt Frhr. v. Cramer-Kletts zum Waidwerk erahnen.
Für ihn ist die Jagd im edlen, verantwortungsvollen Sinne mehr 

als nur Strecke machen und Stillung der Leidenschaft.
Sie ist für ihn eine Philosophie. Eine Lebensphilosophie sogar. 
Er sieht darin, wie er im Schlusskapitel zu „Besondere Füchse“ 

schreibt, ein Stück Leben, gesteigertes Leben und Schule des Le-
bens.

Das Jagen, das ihm Glück und Erfüllung, aber auch Enttäu-
schungen brachte, „bezwang ihm das Herz“ und er teilt uns dies 
in seinen Büchern mit.

Das nun vorliegende Buch mit bisher in Buchform unveröf-
fentlichten Geschichten ist ein Spiegelbild dieser seiner inneren 
Anschauung.

In der Erzählung „Graf Eigen“ hebt er die noble ethische Ge-
sinnung und die Verantwortung beim Jagen hervor.
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Obwohl „Graf Eigen“ wirklich existiert haben mag, kann man 
diese edle, vollendete Auffassung zum Jagen auf den Autor pro-
jizieren.

Die geschilderten noblen Attribute des „Graf Eigen“ sind der 
Leitfaden für das jagerische Leben des Freiherrn von Aschau und 
können im übertragenen Sinne Richtlinien für eine von ethisch-
moralischen Normen geprägte Lebensführung sein. 

Die herausragenden Charakteristika sind Anstand und Ver-
antwortung.

In der Erzählung „Eine Mauer um uns baue“ schlägt Ludwig 
Benedikt v. Cramer-Klett einen Bogen zum Mitgeschöpf Tier.

Hat das Tier eine Seele?
Für den Autor ist dies unbestritten und deshalb fordert er ei-

nen verantwortungsvollen und moralisch fundierten Umgang mit 
diesem von Gott erschaffenen Wesen.

In einer seiner Erzählungen schreibt er: „Ich hatte meinen Bru-
der, den Hirsch, getötet.“

Für Ludwig Benedikt Frhr. von Cramer-Klett ist das Streben 
zum Jagen in vollendeter Form die „Suche nach der blauen Blume“, 
die Suche nach den Werten des Lebens.

Aber nicht die „blaue Blume“ selbst, sondern, wie er schreibt, 
der Weg zu Ihr ist das Ziel!

Peter Weber September 2014
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Wegscheid im Frühling

D ie Hahnfalzgeschichte, die ich erzählen möchte, hat sich 
zu einer Zeit abgespielt, da ich noch das Gymnasium 

besuchte. Meinem bis auf den heutigen Tag ziemlich treulich ge-
führten Schussbuch kann ich entnehmen, dass ich damals erst oder 
schon zwei große Hahnen geschossen hatte. In zwei aufeinander-
folgenden Frühjahren hatte es sich so getroffen, dass zu Ende der 
Osterferien der, wenn auch jahreszeitmäßig ein wenig verfrühte 
Abschuss des balzenden Urhahns sich durchführen ließ.

Stolz, zufrieden und innerlich befriedet war ich aus der Vakanz 
in die Stadt zurückgekehrt, hatte die verschiedenen Nachfreuden 
durchgekostet, das Abholen der entwickelten Filme im Fotoge-
schäft, das Besichtigen des unter den Händen des Präparators zu 
einer Art neuen Lebens erwachsenden Hahns, das Erzählen aller 
haarkleinen Einzelheiten von dem bedeutenden Ferienerlebnis bei 
meinen beiden väterlichen Freunden und Gönnern, bei Arthur 
Schubart, der damals noch in der Theresienstraße wohnte und 
etwa um den 8. Mai aus seinem Tiroler Hahnenrevier heimgekehrt 
war, und bei Ludwig Hohlwein in dem mit allerlei Kuriositäten 
und zum Teil sehr kostbaren Kunstschätzen übervoll ausgestatteten 
Atelier in der Gabelsberger Straße.

Und dann war plötzlich ein ganz unerwartetes Ereignis einge-
treten, das mich in große innere Erregung, gemischt aus freudiger 
Hoffnung und sorgenvollen Befürchtungen, versetzte. Mein Vater 
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hatte zu jener Zeit den großen Teil seines Hochwildrevieres ver-
pachtet an einen nicht nur durch seinen Reichtum hochgestellten, 
sondern durch Güte, Großzügigkeit und originellen Humor ganz 
einmaligen Mann. Ich habe schon an anderer Stelle von ihm er-
zählt, davon, dass er mein Todfeind gewesen und sehr schnell zu 
meinem Freunde geworden ist. Ich wollte es ihm, als ich von der 
Verpachtung unserer Reviere hörte, nie, niemals und überhaupt gar 
nie verzeihen, dass er, der Fremde, von weither Zugereiste, nun Herr 
über Wild und Waidwerk der heimatlichen Berge geworden war, 
in denen ich zu der Zeit zwar noch waffenlos, aber schon voll glü-
hender Liebe und Leidenschaft für all ihr Wildgetier heimlich teils 
und teils mit Genehmigung von Vater und Instruktor indianernd 
herumstieg. Gar nicht sehen wollte ich den fremden reichen Herrn 
und unter irgendeinem Vorwand sogar von der Mittagstafel weg-
bleiben, zu der er bei einem seiner ersten Besuche im Aschauer Tal 
eingeladen werden sollte. Die von ihm geschossenen Hirsche und 
Gamsböcke hatte ich, es war im Monat Oktober, sehr kritisch und 
voll kaum verhehlten Zornes im Zerwirkgewölbe bereits besichtigt.

Aber ihm selber kam ich auch nicht aus. Eines Tages, ich 
war soeben von dem obligaten Spaziergang zwischen der letz-
ten Schulstunde und dem Mittagessen zusammen mit meinem 
Lehrer heimgekehrt und hatte die Bergbahn bestiegen, die zu 
Anfang dieses Jahrhunderts von meinem Vater erbaut worden 
ist, um eine Menschen- und Pferdebeine entlastende und dabei 
schleunige Verbindung des auf hohem Fels gelegenen Schlosses 
mit dem Tal herzustellen. Schon mehr als ein Jahrhundert frü-
her hatten die Vorbesitzer, künftigen technischen Entwicklungen 
vorauseilend, beinahe an derselben Stelle und über dieselbe Li-
nie, zum gleichen Zweck eine riesengroße, mit stärksten Fäusten 
kaum umtreibbare Seilwinde in Betrieb genommen. Diese unsere 
Bergbahn bestand aus einem Coupé mit sechs Sitzplätzen für den 
Personenverkehr und einer dazugehörigen, fest damit verbunde-
nen eisernen Plattform, dem Gepäck und allerlei sonstigen Lasten 
zubestimmt. Schon saßen wir, der Magister und ich, auf unseren 


