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Vorwort zur letzten Auflage

Die Titelgeschichte dieses Buches hat mich vor etwa einem halben Jahrhundert 
in die Jagdliteratur eingeführt. Damals war Otto Freiherr von Dungern Schrift
leiter der »Deutschen JägerZeitung«. Er war als ritterlicher Mann und Offizier 
eine Idealgestalt seiner Zeit, vor allem der Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg. 
Mit ihm verband die Familie meiner Mutter eine alte, enge Freundschaft. 
Meine Hemmungen überwindend, brachte ich ihm in Berlin einmal ein paar 
Jagdgeschichten, die ich während meiner ersten Studienjahre geschrieben 
hatte. Sie fanden seine Zustimmung. Er hat die »Heuraffler« damals in der zur 
»Grünen Woche« erscheinenden Ausgabe der »Deutschen JägerZeitung« ver
öffentlicht, deren Umfang er sogar erweitern mußte, weil er die Erzählung nicht 
kürzen mochte. Nach manchen Enttäuschungen mit meinen schriftstelleri
schen Arbeiten auf anderen, nichtjagdlichen Gebieten war dieser Erfolg in der 
Jagdpresse für mich richtunggebend und ein Anlaß, weiter bei Stoffen zu 
bleiben, die meinem Herzen näherstanden als andere aus dem täglichen Leben.

Auch das viel später unter dem Titel »Die Heuraffler« entstandene Jagd
buch war erfolgreich und hat mir manche wohlwollende Beurteilung ein
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gebracht. Auf dieser Basis baute ich dann weiter, wobei nicht zuletzt das stete 
Entgegenkommen des Verlages Paul Parey und die besondere Anteilnahme 
von Dr. phil. Arthur Georgi dazu beitrugen, daß im Verlauf von fünfund
zwanzig Jahren sechs weitere Bücher von mir veröffentlicht und fast durch
weg in mehreren Auflagen verbreitet wurden.

Das »Heuraffler«Buch, als einziges in einem anderen Verlag erschienen, 
sollte dort, obwohl es nach wie vor mit der Sympathie und dem Interesse 
der Leser rechnen durfte, nicht wieder aufgelegt werden. Und wieder ist es 
dem Verlag Paul Parey zu danken, wenn »Die Heuraffler« jetzt eine Wieder
erweckung gefunden und die Reihe meiner Bücher geschlossen haben. 
Mein Dank für diese Entwicklung gilt aber auch vielen meiner Leser, die 
sich im Lauf der letzten Jahre immer wieder mit Anfragen an mich gewandt 
und die Wiederkehr der »Heuraffler« gewünscht haben.

Mit ihr ist die heilige Sieben meiner Jägerbücher erreicht bzw. bewahrt 
worden, was für mich nicht nur eine Autorengenugtuung, sondern weit mehr 
noch im Rückblick auf meine jungen Jahre eine Freude ist, denn nur der 
Jugend scheint eine so vorbehaltlose Hingegebenheit an die von ihr ergrif
fenen Stoffe, hier also an das jagdliche Erleben und das Leben der Wälder, 
vergönnt zu sein.

Wahrscheinlich hat es Jahre gedauert, bis die Erzählung von den »Heu
rafflern« sich langsam und unbewußt immer wieder von neuen Begebnissen 
befeuert, in mir aufgebaut hat. Vielleicht bringt sie jetzt nach so vielen ver
ändernden, zerstörenden, auslöschenden und von schlimmem Erleben ge
zeichneten Jahren denen, die mit mir alt geworden sind, Stunden erfreulicher 
Rückschau und den Jungen, die trotz aller bösen Eingriffe des Schicksals 
und Anfeindungen von der Umwelt her noch mit Liebe am Waidwerk hän
gen, eine Belebung ihres guten Bemühens, Verbliebenes zu erhalten und 
möglichst viel des guten Alten neu aufleben zu lassen.

Neben dem Verlag, der die »Heuraffler« und alle anderen Geschichten 
dieses Buches vor der Vergessenheit gerettet hat, danke ich allen, die durch 
Jahrzehnte den »Heurafflern« ihr Wohlwollen bewahrt haben.
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Danken möchte ich auch in alter Verbundenheit dem verehrten Freund und 
Mitkämpfer für die Schönheiten unserer Landschaft, dem Fotografen Max 
Baur, von dem die in diesem Buch wiedergegebenen Aufnahmen stammen.

Hohenaschau, 1982 Ludwig Benedikt Frhr. von Cramer-Klett
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Die Heuraffler

Eine Jagderzählung

»Heuraffel …« Wenn ich mir dieses Wort vorsage, dann taucht die Gestalt eines 
breitspurig dasitzenden Riesen vor mir auf. Eine unförmige Felsspitze ragt in 
den herbstlich lichtblauen Himmel, auf der einen Seite schroff und felsig 
abstürzend, auf der anderen bis zum Scheitel hinauf von Lahnern und Laub
latschen überzogen. Das ist der Kopf des Riesen, »Heuraffelkopf« nennt ihn der 
Volksmund. Zu seiner Rechten fällt die Linie der Schulter und des Armes bis 
zum Knie in einem zerklüfteten Felsgrat ab, den alte Rauhfichten krönen. Das 
Bein verschwindet in vielen herbstbunt leuchtenden Buchenkronen. Sein 
linker Arm verliert sich auf der Schneid zwischen der Grubalm in seinem Rü
cken und der ihm zu Füßen liegenden Elandalm, während sein linkes Knie sich 
in einem breiten Streifen Fichtenwaldes darstellt und den südlichen Rand der 
eben genannten Elandalm bildet. Zwischen diesen beiden HeuraffelKnien, die 
in kraftvollem Behagen weit auseinanderstehen, fällt, wie der Lederschurz eines 
ausruhenden Schmiedes, eine steile, ziemlich breite Mulde zur Elandalm ab.
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Jedem erfahrenen Bergjäger schlägt beim Anblick des Heuraffel das Herz 
höher, denn gerade in dieser Mulde, die von der undurchdringlichsten 
 Buchenjugend bestockt und von unzähligen Rillen und Rinnen, Wänden, 
Felsköpfen und Geröllfeldern durchzogen ist, hat alles Wild, Gams, Reh 
und insbesondere das Rotwild, einen kaum je gestörten, einen ganz siche
ren Einstand. Zu sicher nur! Die Hirsche im Heuraffel sterben steinalt den 
Schneetod, ohne daß je ein menschliches Auge ihren Hauptschmuck ge
schaut hat.

Kein Steig quert die Mulde oder dringt auch nur ein Stück weit in die 
Buchendickung ein zu irgendeiner der kleinen Blößen oder einem der Aus
blick gewährenden Felsköpfe. Es widerstrebt dem Waidmann, durch seine 
stillsten, heimlichsten Revierteile noch so versteckte Menschenpfade und 
damit Unruhe und Unbehagen zu leiten. Irgendwo auf dieser, Gott sei’s 
geklagt, so bevölkerten Erde muß doch ein bißchen Wildnis, ein bißchen un
entweihtes Gebiet erhalten werden! Ob außerdem so ein Steig drei Jahre, 
nachdem er angelegt wurde, noch gangbar wäre, ist sehr zweifelhaft, denn 
in dem unerforschten Buchenhang steinelt es in einem fort, bald leise rie
selnd und klappernd, bald mit lautem Knall und schwerem Krachen, wenn 
ein Felsbrocken von den Wänden niederstürzt, eine steinerne Träne aus 
dem Antlitz des HeuraffelRiesen, geweint über aller Dinge, auch des här
testen Felsens Vergänglichkeit.

Die Elandalm ist wohl der beste Brunftplatz des Reviers. Rings Dickun
gen und Hochwälder. Das Rotwild zieht am Abend von allen Seiten in den 
langgestreckten, ernst anmutenden Almkessel herunter, nach allen Rich
tungen am Morgen in die umliegenden Wälder hinauf. Weither kommen 
alljährlich im Oktober die Hirsche, um auf Eland Brautschau zu halten. Da 
wird es nachts lebendig in dem sonst so stillen Kessel, überall tönt sehn
süchtig, verliebt oder zornig der Hirschschrei. Geröll rieselt, Steine poltern, 
harte Fluchten trommeln über den Almgrund hin, bis es gegen Morgen 
stiller wird, der Harem verteilt ist und auf getrennten Wechseln kleine Rudel 
mit ihren Gebietern ins Waldesdunkel einziehen. Fünf, sechs, sogar sieben 
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Hälse habe ich in manchen Nächten schon unterschieden auf der Alm, die 
kaum hundert Tagwerk Fläche hat.

Der Heuraffel bietet wenig Äsung in seinem felsigen Teil, nur Lahner
gras, das im Herbst schon dürr ist und modrig riecht, »stinkt«, wie der 
Bergler sagt. So muß im Oktober das HeuraffelWild auf die Alm herunter, 
und wo das Wildbret hinzieht, dahin zieht in der Brunft auch der Hirsch. 
Aber so oft es auch gelingen mag, an einem der vielen anderen Aus und 
Einwechsel den verfrühten oder verspäteten Hirsch zu erwarten oder ab
zufangen, an den zahlreichen Wechseln des Heuraffels gelingt dies fast nie. 
Weshalb, darüber hat sich schon mancher hirschgerechte Waidmann in 
langen Hüttennächten den Kopf zerbrochen, darüber ward mancher Kriegs
rat am verglimmenden Herdfeuer gehalten, herausgebracht haben wir’s 
nie. Teilweise läßt sich’s ja erklären: Der Almboden reicht weit hinein unter 
den Gürtel alter Fichten, der als breiter, dunkelbrandender Wipfelwall die 
Buchenjugend umgürtet, weshalb das Wild, obwohl schon eingezogen, 
noch lange ruhig sich fortäsen kann. Auch ist die Alm am Rand der Heu
raffelDickung besonders schmal, so daß ein Rudel, wenn es in der Mitte des 
Kessels steht, bei Anbruch der Dämmerung kaum einen Büchsenschuß 
weit bis zum schützenden Wald zu ziehen hat. Aber es ist dies an den übri
gen Seiten nicht viel anders, und das Wild zieht auch nicht nur der Äsung 
halber auf die Alm, sondern weil es einmal am Tag eine freie Fläche betreten 
will. Jedes Schalenwild sucht des Nachts freie Flächen auf, wohl des weiteren 
Ausblicks und der größeren Sicherheit wegen, vielleicht auch, weil ein na
türlicher Drang es veranlaßt, die Beengung des geschlossenen Waldes zu 
verlassen. Und wie gern erwartet es so im Freien die ersten Sonnenstrahlen!

Es wurden gewiß ab und zu Hirsche an jenen Wechseln geschossen, 
doch – man wird mich auslachen – es waren dies keine echten »Heuraffler«, 
wie sie, lange bevor ich den ersten Schuß getan, schon mein Großvater 
taufte. Das waren andere Hirsche von irgendwoher, vom Weißenberg, von 
den Zeller Wänden, vom Schoßbachgraben, die, einer Laune ihres Kahl
wildes folgend, gerade einmal eine kurze Gastrolle im Heuraffel gaben oder 



12

durch seine weiten Buchenjugenden hindurchzogen, fernen Brunftplänen 
zu oder von solchen her. Auch das waren gute Hirsche, andere schoß man 
nicht, mit oft sehr ansehnlichem Hauptschmuck. Aber »Heuraffler« waren 
es nicht, Söhne des steinernen Riesen mit gewaltigen, knorrigen Geweihen, 
so wie der Großvater eines in seinem Zimmer hängen hatte von einem 
Zwölfer, stark zurückgesetzt, doch astig und schwarz bis in die Spitzen der 
knuffigen Enden.

Von den meisten Hirschen, die in seinen Zimmern hingen, hatte mir der 
Großvater die Geschichte erzählt. Von dem Vierzehnender in der Schreck, 
den er bei Schnee und Mondschein aus dem Hüttenfenster geschossen, von 
dem alten Sechser und dem Zwölfer, die in der Grub miteinander gekämpft 
hatten, von dem kapitalen Kronenzehner am Hochboden, der plötzlich auf 
dem Steig vor ihm stand und mit den rauhen Stangen zornig in einen 
Ameisenhaufen schlug. So hatte jedes Geweih seine mehr oder minder eigen
artige Legende, die ich mit eiserner Beharrlichkeit dem Großvater abrang, 
und deren Erzählung ich dann mit angehaltenem Atem lauschte. Die Ge
schichte jenes HeuraffelZwölfers aber habe ich nie aus ihm herausgebracht, 
obwohl er einer seiner allerbesten Hirsche war. Stets, wenn ich ihn danach 
fragte, ging er darüber hinweg – »ein andermal«, und nur einmal hat er ein 
wenig mehr darüber angedeutet.

Das erste Revier, in dem ich auf den Brunfthirsch waidwerken durfte, lag 
weitab vom Heuraffel und der Elandalm. An diesen Hauptplätzen jagten zu 
der Zeit nur würdige alte Waidgenossen des Großvaters oder er selbst. Es 
war auch gut so, denn wo der Tisch nicht so reich gedeckt, da ist die Birsch
arbeit härter, und dabei lernt ein junger Jäger mehr. Erst als die Zahl guter 
Geweihe die Wände meiner kleinen Turmzimmer beinahe schon ausfüllte, 
durfte ich den Großvater zum erstenmal auf die Elandhütte begleiten. Zwei 
seiner alten Freunde waren gestorben, den dritten hielt die Gicht auf dem 
Krankenlager. Ein sonniger Michaelitag stand über der dunstigen Berg
landschaft. Auf die Flanken der Buchenhänge hatte der Herbst das erste 
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gilbende Rot gehaucht, da und dort flammte schon in eitlem Gold ein Ahorn. 
Am Morgen war das Vieh von den Almen heruntergekommen. Wirr durch
einander klangen die vielen Glocken und die Rufe der Knechte und Senne
rinnen das Tal entlang. Die Laute drangen durch die kleinen Fenster in meine 
Turmstube, in der ich gerade zusammenpackte für den Aufstieg in mein 
gewohntes Revier. Da ließ der Großvater mich rufen. Als wäre es gestern 
gewesen, seh’ ich ihn noch vor mir inmitten seines langgestreckten Arbeits
zimmers, ein Telegramm in Händen: »Clemens hat abgesagt, wenn du willst, 
kannst du auf Eland mitkommen.«

Besonders still und nachdenklich stieg der hochgewachsene, sehnige 
Mann, dem man nicht ansah, daß er über Siebzig war, an dem Tag vor mir 
her, den steinigen Viehweg erst steil hinauf und dann, links abbiegend, fast 
eben zur Alm hinüber. Schon lugte unter rauhzottigen Fichtenarmen der 
Giebel der Jagdhütte hervor, in der uns Balthasar, der Förster, der wohl schon 
zur fünfundzwanzigsten Hirschbrunft hier heraufgestiegen war, erwartete. 
Da blieben wir beide stehen und horchten auf. Der erste Brunftschrei! Tief, 
ernst, beinah traurig kam das kurze Knören aus dem HeuraffelDickicht. 
Der Großvater nickte hinauf, als habe ihn ein alter Freund begrüßt: »Er ist 
wieder da heuer.«

Es folgten glückliche Tage. Ich schoß bald einen guten Hirsch, kurz da
rauf der Großvater einen noch besseren, dann wanderte auf Eland ein alter 
Sechser zu, ein Raufbold, wie er in den Wäldern zwar selten vorkommt, 
dafür aber in den meisten Jagdromanen beschrieben wird. Dem opferte von 
da ab der Großvater seine Birschen, während ich mit dem wackeren Baltha
sar entferntere Plätze aufsuchte. Hirsche gab’s zu jener Zeit noch überall.

Des Heurafflers ward selten Erwähnung getan. Hie und da, wenn wir 
uns vor der Hütte sonnten und ein kurzer Brummer aus dem lohenden 
Buchendickicht ertönte, sahen der Großvater und der Balthasar sich wie in 
bedeutungsvollem Einverständnis an, und ich wagte längere Zeit nicht zu 
fragen. Wenn sie aber beide vormittags schliefen, saß ich hinter der Hütte, 
brachte das Glas nicht mehr von den Augen und suchte jede winzige Lücke, 
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jede Rinne, jeden Graben immer und immer wieder ab, ob ich des geheim
nisvollen Hirsches nicht ansichtig werden könnte. Kaum ein Stuck bekam 
ich zu Gesicht. Aber etwas brachte ich doch heraus – zwei Hirsche schrieen 
im Heuraffel! Der eine ganz oben unter den Wänden, wo die Dickung in die 
Latschen überging, der andere in aller Mitte der Buchenjugend. Der obere 
war wohl der jüngere, sein Hals war tief genug, aber dennoch heller als der 
des anderen, ein wenig markiger, wilder, doch auch er gab selten an. Der 
untere brummte nur abgrundtief und rostig. Ein Heldenbariton und ein 
dramatischer Baß, Kurwenal und Marke im Wagnerischen Tristan, das 
bezeichnet am besten den Unterschied dieser beiden Hälse. Sie schrieen 
sich niemals gegenseitig an, keiner kam dem andern je zu nahe, und selbst 
wenn es geschehen wäre, so glaubte ich, hätten sie es beide vornehm über
gangen. Wie zwei alte Bekannte waren sie, die durch viele Jahre einander 
achten gelernt. Vielleicht zogen sie während der Feistzeit gemeinsam ihre 
Wechsel. Das alles schloß ich aus ihrem seltenen Brummen, das fast nie zu 
einem offenen Schrei wurde. Jeder Nichtjäger wird lachen und mich für 
einen Narren erklären. Aber trotzdem: Arm ist, wer sich nicht in die Ge
heimnisse der Wälder hineinzuträumen vermag.

Wenn es auf den anderen Hängen noch so lebhaft zuging, im Heuraffel 
herrschte stets so etwas wie Zurückhaltung. Um die Mittagszeit gab der obe
re kurz und rauh an, eine halbe Minute später brummte der untere seinen 
Gruß zurück. Dann störte bis gegen Abend kein Ton mehr die herbstlich 
sonnige Stille über dem HeuraffelDickicht.

Einmal ertappte mich der Balthasar bei meinem heimlichen Spekulieren.
»Da derseh’n S’ koan …«, ertönte es plötzlich ein wenig spöttisch hinter 

mir. Er setzte sich neben mich. »Was i da scho spekuliert hab und gangen 
drauf, der Exlenz und i!«

»Warum geht Ihr denn heuer nicht drauf?«
»Bedeut’t nix«, gab er gleichmütig zur Antwort. »Die Heuraffler san net 

zum krieg’n.«
»Warum nicht, sind doch auch nicht verhext?!«
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»Ja, mei, was kann mer sag’n? Alt san s’ halt, ganz alt und ganz guate Hirsch, 
und die san halt fast net zum derschau’n. An oanzigen hat der Exlenz g’schos
sen, und da war i noch net da.«

»Achtzehnhunderteinundachtzig!« ergänzte ich. Das stand auf der grau
gelben Hirnschale des Zwölfers. »13. Oktober 1881, im Heuraffel.« Auswen
dig wußte ich es. »Im Heuraffel«, merkwürdig, also nicht auf der Alm?

»Heuraffel«, wenn ich mir dieses Wort vorsage…
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»Und sonst ist nie einer geschossen worden?« fragte ich den Balthasar weiter.
»An oanzigen woaß i, vor viele Jahr …« Er erzählte mir die Geschichte. 

Ein alter Sechser war’s gewesen mit enggestellten endshohen Stangen, der 
hatte – etwas Seltenes bei den Heurafflern – einen Abstecher zum Weißen
berg hinübergemacht, gut zwei Wegstunden von hier. Als er nach drei
tägiger Abwesenheit und gehörigem Umtreiben auf allen Schlägen und 
Almlichten dort im ersten trüben Morgenschummer wohlverrichteter Din
ge heimwechselte, verriet ihn sein tiefes, befriedigtes Brummen dem Adolf, 
dem Jagdgehilfen des dortigen Revierteils. Ende der Brunft, der Adolf hatte 
einen Deputathirsch frei. »Werd z’ guat sein für mi, aber nachschau’n kost’t 
nix«, dachte er. Er erriet die Richtung, in welcher der Hirsch zog und – 
rennen konnte er ja wie ein Bergesel – schnitt ihm an der Rafenschneid 
den Wechsel ab. – Dunkel war’s noch, verflucht dunkel, aber der Hirsch 
mußte über die kahle Schneid, und dabei sah der Adolf die erschreckend 
hohen Sechserstangen, nur einen Augenblick, aber doch genau genug, 
um das Herz bis in die Hand, bis in den Kolbenhals und den Lauf hinein 
schlagen zu fühlen. Als endlich der Schuß brach, machte der Hirsch eine 
riesige Flucht, schlug um über die Schneid zurück, und dabei sah der Adolf, 
daß ein Vorderlauf nicht mittat. Hoher Laufschuß! Die Dickungen des 
Weißenbergs schlugen über dem Hochgeweihten zusammen. Es kam der 
Tag, und aus den Tiefen kroch langsam der Nebel herauf. Der Adolf rannte 
ins Tal und meldete sehr betreten dem gestrengen Forstverwalter sein Miß
geschick.

Der hatte auf laufkranke Hirsche seine eigene Methode. »A solcher laßt 
si zum Teufel hetzen, wann mer’n net glei scharf anpackt«, pflegte er zu 
sagen. Und so trommelte er zunächst sämtliche verfügbaren Jäger und Hunde 
zusammen, stellte, so gut sich’s machen ließ, die Hauptwechsel ab, und setz
te eine der roten Schweißbracken nach der andern nebst einigen Dackeln 
vom Anschuß weg auf die dünne Rotfährte. Bald war der Hirsch hoch, die 
Hunde, hitzig durch Neid und Ehrgeiz, hinter ihm her. Aber da wogte auch 
der Nebel wieder empor, und als die wilde Jagd mit Jiff und Jaff auf dreißig 
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Schritt ausgerechnet am Adolf vorbeikam, fehlte der, wegen des Nebels wohl 
und vielleicht auch wegen des einem bedächtigen Gebirgsschützen unge
wohnten Tempos. Das Geläut der Hunde hielt aber jetzt stichgerade auf 
Eland zu, auf das Leibgehege des »Exlenz«. Der Forstverwalter fluchte, der 
Adolf zitterte im Innersten, und die anderen hatten lange Gesichter. Aber 
nach mußte man jetzt, sonst war alles vergebens.

Vor der Elandhütte, die am Morgen der letzte Gast verlassen hatte, 
spülte der Balthasar gerade die Kaffeetassen am Brunnen, da meinte er 
plötzlich weit unten Hunde jagen zu hören. Er horchte genauer hin. Rich
tig, das war mehrstimmiger Hetzlaut! Aber was tun? Gleich unter der 
Alm, die in strahlender Herbstsonne dalag, begann der Nebel. Es war zweck
los, hinunterzusteigen! Jedenfalls holte er seinen Stutzen aus der Hütte, 
und als er, um besseren Ausblick zu haben, ein kleines Köpferl oberhalb 
der Rauhfichten erklommen hatte, kam das helle Geläut schon direkt auf 
ihn zu, und dann preschte plötzlich der kranke Kapitalhirsch auf die freie, 
mittagssonnige Alm heraus, gefolgt von fünf gierig halsgebenden roten 
und schwarzen Hunden. Der Balthasar war ganz starr, meinte zu träumen. 
So was gab’s doch heutzutag gar nicht mehr! Schon hatte die Hetzjagd die 
Alm beinah überquert, da stellte sich der Hirsch, vom steinernen Almzaun 
aufgehalten. Die wehrhaften Sechserstangen dräuten den Verfolgern böse 
entgegen. Im selben Moment krachte es, der Heuraffler sank lautlos in sich 
zusammen, und über ihn her fiel in rotschwarzem Knäuel die Meute. Zu 
Füßen des steinernen HeuraffelRiesen, kaum zehn Schritt vor der alten 
Heimat, welcher der Hirsch in Todesangst und höchster Not zugestrebt, 
lag er nun, von Balthasars Kugel gefällt.

»Hat mi g’reut der«, schloß er seine Geschichte »mit samt sein’n Mör
derg’weih. Und des is der oanzige HeuraffelHirsch, wo g’schossen is word’n, 
seitdem, daß i da bin.«

Nun war ich natürlich erst recht darauf erpicht, die Geschichte von des 
Großvaters Zwölfer zu erfahren. Doch am Abend war der Großvater sehr 
ernst. Er war wiederum vergeblich auf seinen Schadhirsch gegangen. In 
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solchen Fällen war er nie verstimmt, auch diesmal war er’s nicht, aber doch 
ernster als gewöhnlich.

»Ich hätte noch rasch zur oberen Mulde hinauflaufen sollen, um auch 
dort hineinzuschauen, aber da hinauf ist’s steil«, sagte er, und nach einer 
Weile mit einem schwachen Lächeln: »So wie vor zwanzig Jahren geht es 
halt jetzt auch nimmer.«

»Ah«, meinte der Balthasar, der dem Großvater viel sagen durfte, »wenn 
a jeder Jager mit Siebazge noch a so beinand war wie der Exlenz, nachan 
wurden d’ Hirsch bald weniger auf der Welt.«

»Schon recht, Balthasar, sogar wenn’s wahr wäre, was du sagst. Altwer
den ist eine traurige Geschichte!«

Am nächsten Morgen ließ ich einen recht guten ungeraden Zehner zie
hen, der mir auf dem Heimweg zur Hütte faul brummend über einen freien 
Schlag kam, denn es hatte auf der Alm in der Früh wieder nicht gekracht. 
Der Großvater schlief schon, als ich ankam.

»Wieder nix«, brummte der Balthasar, als er die große Kaffeetasse vor 
mich hinstellte, »heut war’s überhaupt’s ganz stad. Und hätt si soviel plagt, 
der Exlenz.«

Ich saß den Vormittag wieder hinter der Hütte und suchte mit dem Glas 
den Heuraffel ab. Es war wirklich merkwürdig still heute. Der sechste Jagd
tag, die Sonne meinte es gut, kein Wunder, daß ich einschlief. Ich träumte 
von den Hirschen, wildes, unzusammenhängendes Zeug: Kapitale Geweihe, 
darunter weit aufgerissene Äser, die mir ins Gesicht schrieen, laut und im
mer lauter, so daß ich plötzlich ganz benommen auffuhr. Die Hirsche hörten 
aber nicht auf zu schreien. Unter den Zeller Wänden war ein wildes Kon
zert im Gang, zwei oder drei Hirsche schienen da aneinandergeraten zu 
sein. Trotz der Mittagsstunde röhrten sie aus vollem Hals.

Ich kannte mich noch gar nicht recht aus, da stand auf einmal der Förs
ter neben mir. Er hatte sein messingnes Spektiv ausgezogen in der Hand: 
»Schau’n S’ umi auf d’ Ries!« Ich riß das Glas an die Augen: Da stand in 
einem breiten Lawinenfeld des Großvaters Sechser ganz frei und von der 
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Sonne voll beschienen, daß die dunklen Lichter bei jeder Wendung des 
Hauptes blitzten. Das Geweih war niedrig, nicht gut, nur die Augsprossen 
waren ungewöhnlich lang.

»An Zehner hat er ausg’holzt, der scho seit a halben Stund s’ Stuck trieben 
hat da drüben«, raunte mir Balthasar zu. Die Stimme des Vertriebenen ward 
immer ferner und in immer längeren Pausen hörbar, während der Sechser 
unaufhörlich tief und zornig orgelte. Er schlug ingrimmig an einem Fichten
busch, trat unruhig hin und her, voll reizbarer Kampfeslust, und tat sich 
endlich, immer noch grollend, in einer Mulde nieder, so daß nur noch das 
schwere Haupt sichtbar war. – Von uns weg betrug die Entfernung an die 
fünfhundert Meter. Es war unmöglich, über die freie Alm ungesehen an den 
jenseitigen Waldrand zu gelangen, also ließen wir den Großvater schlafen.

Es mußte gerade Mittag sein, denn im Heuraffel, wo bis dahin alles still 
gewesen, brummte der obere Hirsch träg seinen Mittagsschrei, eine halbe 
Minute später antwortete der untere abgrundtief.

Da war der Sechser drüben plötzlich wieder auf den Läufen. Die faulen 
Brummer schien er, gereizt wie er nun einmal war, für eine Herausforde
rung zu halten, mit einem kurzen, wütenden Schrei setzte er sich in jenen 
eigentümlichen schnellen Troll, der an alten Hirschen stets etwas befrem
dend wirkt, weil er nicht zu der Majestät ihrer Erscheinung paßt, und ver
schwand im Wald gegen den Heuraffel zu.

»Der geht in ’n Heuraffel«, sagte jetzt sehr aufgeregt der Balthasar, »da 
wird er glei wieder herausd sein.« Und mit einigen Sätzen war er in der 
Hütte, den Großvater zu wecken. Ich blieb und beobachtete. Nach wenigen 
Minuten erschien der Sechser am Rand der Almlichte, verhielt überlegend 
ein wenig, brummte drohend und überquerte die Alm blitzschnell an der 
schmälsten Stelle, dann tauchte er in die schwarzen Randfichten des Heu
raffels, der in stiller Sonnenruhe dalag.

Wenn nur der Großvater käme! – Da kam er endlich.
»Dort oben, Großvater, dort am Wassertrog ist er hinüber, an der schma

len Stelle!« Der Großvater sah kurz hinauf, dann ging er schnell über die 
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Alm und stieg den steilen Hang hinauf. Wir blieben, damit kein unnützer 
Lärm entstünde.

Wird’s gelingen? Wird’s gelingen? Mir schlug das Herz wie selten auf der 
Jagd. Wenn die Heuraffler den Sechser ausjagten, dann kehrte er wohl auf 
demselben Wechsel zurück, und war der Großvater dann schon bei dem 
alten Ahorn oben, zweihundert Schritt vom Wassertrog, vierhundert Schritt 
von uns, dann war des alten Schadhirsches Schicksal besiegelt.

Zunächst war noch alles still. Nur der Balthasar an meiner Seite redete.
»Wie der Moo steigt, mit siabazg Jahr, schau’n S’ nur grad auffi. Beten 

kannt i, beten, daß er den Hirsch kriegt.«
Ich schaute schon hinauf, hätt’s auch ohne Balthasars Worte getan, kein 

Auge ließ ich von der lieben hohen Gestalt, die überlegt und berggewandt 
dem Ahorn immer näherkam.

Jetzt tat der Sechser schon ziemlich tief im Heuraffel einen herrischen 
kampfgelaunten Schrei. Unheimliche Stille folgte, abermals schrie der Ein
dringling, diesmal in voller, dumpfgrollender Wut, aber an derselben Stelle, 
wie es schien. Lange Stille, da endlich ein kaum hörbarer, sehr tiefer Brum
mer des unteren HeuraffelHirsches. Fast verächtlich klang es.

Mit rasselndem Sprengruf, jegliche Fassung vor Zorn verlierend, stürm
te der Sechser darauf zu. Steine polterten und krachten, deutlich hörte 
man’s herunter, aber dann war es plötzlich ganz still. Einmal vermeinte ich, 
einen fahlgelben, mächtigen Wildkörper sich über eine Rinne schieben zu 
sehen. Stille, lautlose Stille.

Was, zum Teufel, war denn los?!
Inzwischen hatte der Großvater den Ahorn wirklich erreicht und saß, 

vom Stamm gedeckt, schußfertig da. Jetzt kam es nur darauf an, wer der 
Stärkere war da drinnen! Da stieß mich der Förster schon in die Seite: Oben 
am Wassertrog tauchte ein Hirsch aus den Fichten, der Sechser. Er zog 
langsam ein paar Schritte auf die Lichte heraus, dann drehte er sich plötz
lich wieder gegen den Heuraffel hin, blieb stehen und senkte das Haupt. 
Da erklang dicht am Waldrand, höchstens sechzig Schritt von ihm entfernt, 
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ein sonderbar böser, langgezogener Schrei und zweihundert Schritt höher 
stieß rauh und mächtig ein anderer Hals an. Es war, als drücke eine unsicht
bare Kraft dem Sechser das Haupt zur Seite. Er wendete und zog ohne ei
nen Laut langsam weiter zu den Zeller Wänden zurück. Plötzlich aber 
schnellte er mit allen Vieren empor, raste ein Stück bergab, da hörten wir 
erst des Groß vaters Schuß, und gleich danach wankte der Hirsch über die 
steile Lehne herunter, bis er in einer Sinke liegenblieb.

»Eine rätselhafte Sippe, die Heuraffler, das haben sie heute wieder bewiesen«, 
sagte der Großvater, als wir wenige Stunden später den Kaffee auf der kleinen 
Hüttenterrasse tranken. »Und sie haben sich nicht geändert seit mehr als 
dreißig Jahren, die ältesten, die vorsichtigsten und wohl auch die besten 
Hirsche, die wir haben. Ich habe mich an sie gewöhnt wie an alte Freunde, 
habe ihnen jedes Jahr Birschen gewidmet, kenne ihre Eigenschaften, ihre Ge
wohnheiten, habe sie oft zum Teufel gewünscht und möchte sie doch in der 
Erinnerung meines Jägerlebens nicht missen. Bekommen habe ich nur einen, 
den Zwölfer, weißt du, dessen Geschichte ich dir nie erzählt habe. Ich erzähl 
sie dir auch heute nicht.«

Er lächelte belustigt über mein gespanntes Gesicht. »Du wirst nicht 
glücklicher dadurch. Weißt du, es gibt Erfahrungen, die immer wieder nur 
durch Erfahrung gewonnen werden können, die kein noch so kluger Er
fahrener einem noch so gutgewillten Unerfahrenen übermitteln kann. Ich 
bin durch jenen Zwölfer damals nicht glücklicher geworden, als er endlich 
vor mir lag. Im Gegenteil, ärmer war ich, wie man’s so oft wird durch Er
füllung. Die Heuraffler sind der größte Reichtum dieser schönen Elandalm, 
weil sie ihr Geheimnis sind, das Verborgene, Unerreichte. Und um dieses 
Geheimnis würde ich dich ärmer machen, wenn ich dir verriete, wie ich zu 
meinem einzigen Heuraffler kam. Ich kann dich, der du mir in vielem so 
ähnlich bist, nicht davor schützen, einmal auf eigene Faust die Erfahrung 
zu machen, die ich gemacht habe. Das Leben würde sehr langweilig werden, 
könnte man das. Aber dir den Weg weisen, den ich vor dreißig Jahren schon 
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einmal gegangen bin und den ich – für mich – als falsch erkannte, das will 
ich auch wieder nicht. Ich sage dir das alles, nicht weil ich im großen Rah
men des Lebens die Heuraffler, so sehr ich sie respektiere, für etwas allzu 
Gewichtiges halte, son dern weil ich dich doch schließlich auch auf anderen 
Gebieten als auf dem der Jagd erzogen habe und stets davon absah, dir meine 
Meinung aufzu nötigen. Denk später nicht, ich hätte versäumt, dir Erfah
rungen mitzuteilen, die dir nützen konnten. Ich habe das oft mit vollem Be
wußtsein unterlas sen, aber nur aus der Erwägung heraus, daß du, wenn du 
einmal dieselben bitteren oder schönen Dinge erfährst, sie allein und auf 
dich gestellt erleben sollst. Das gilt vor allem dann, wenn du unterlassen soll
test. Die Jugend  unterläßt nichts, weil das Alter es ihr abrät, und wie ich 
schon sagte, es ist gut so, das Leben würde ärmer dadurch an Schmerz, an 
Enttäuschung, aber auch an Freude, an Hoffnung und Gläubigkeit. Salomo 
hatte recht, als er im reifen Mannesalter sagte: ›Vanitas‹, und er war deshalb 
nicht bedauernswert. Hätte er es als Jüngling gesagt, dann hätte er ebenso 
recht gehabt, er wäre aber bedauernswert gewesen, bedauernswert, weil 
arm. – Du bist sehr eigenwillig und selbständig. Ich war früher genau so. Lebe, 
wie du willst und mußt, mach deine Erfahrungen, jeder muß sie machen! Du 
wirst irren und enttäuscht werden und als warmherziger Mensch darunter 
leiden, aber du sollst dann nicht noch das beschämende Gefühl haben: Der 
alte Großvater hatte doch recht, als er mich warnte. Warum habe ich ihm 
nicht gefolgt!? Und ich bin froh, dir zu keiner Enttäuschung warnend den 
Weg gewiesen zu haben, und lege – alle Eitelkeit in Ehren – wahrhaftig 
keinen Wert auf solch ein Zugeständnis, ob ich’s noch höre oder nicht.«

Der Großvater schwieg lange und sah, ein wenig bewegt, wollte mir 
scheinen, dem Rauch seiner Zigarre nach, der wie ein leichter, blauer Schleier 
über dem Almgrund talab zog, bis er sich in schwarzgrünen Fichten ästen 
verfing und verlor.

Von fern her klang das Röhren eines Hirsches, der wohl eben aus nach
mittäglichem Hindämmern erwacht war, und in der Hütte begannen des 
Balthasars schwer benagelte Sohlen zu poltern.
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»Wir müssen uns fertig machen«, sagte der Großvater, »diesen guten Abend 
wollen wir nicht versäumen. Die schöne Zeit, in der die Hirsche schreien, 
geht ohnedies so schnell vorbei.«

Einen Monat später traf den Großvater der Herzschlag, als er mit dem 
Balthasar nach erfolgreicher Gamsbirsch talwärts stieg. Am Rand der Hof
alm rasteten die beiden nochmals. Balthasar legte den Rucksack mit dem 
guten Gamsbock vor den Großvater hin, wie dieser es immer haben wollte. 
Im rotgoldenen Licht der sinkenden Novembersonne saßen sie da.

»Schön war’s«, sagte der alte Mann, »trotz aller Plage schön …!«
Als der Förster nach einer Weile zum Weitergehen mahnen wollte, sah 

er, daß sein Herr zur Seite gesunken war. In den halboffenen Augen glitzerte 
der letzte Sonnenstrahl, so lange, bis die derben Finger des Jägers sie behut
sam schlossen.

Einsam und voll wehmütigen Erinnerns hielt ich im Oktober des fol
genden Jahres Einzug auf Eland. Ein ernster, langgezogener Schrei kam 
vom Heuraffel herunter, dessen Felsenhaupt in dichten Nebeln lag. Ich zog 
den Hut und grüßte hinauf.

Die Brunft war flau in jenem Jahr. Viel Nebel, und die Hirsche schrieen 
schlecht. Nur die Heuraffler waren manchmal ein wenig lebhafter. Es waren 
ihrer wieder zwei. An manchen Tagen schrie auch ein dritter, der sich aber 
nicht weit in die Dickung hineinwagte und seinen Tageseinstand im Schat
ten des südlichen Geschröffs etwa da hatte, wo Wald und Laublatschen sich 
berührten. Sein Hals war markig, aber doch etwas jugendfrisch im Vergleich 
zu den alterstiefen Stimmen der beiden anderen. Merkwürdig war, daß er, 
auch wenn er gut meldete, von den Alten ruhig geduldet oder, besser gesagt, 
vollkommen wie Luft behandelt wurde.

Obwohl mir’s nicht ganz leicht fiel, beschloß ich, im Gedenken an den 
Großvater, den Heurafflern ein Jahr vollkommener Ruhe zu lassen. Ich 
birschte und schoß an anderen Plätzen, wenn kein Nebel war. Nebel aber 
war oft und zwang uns, den rotbärtigen Balthasar und mich, zu tagelangem 
Herumsitzen in der Hütte. Da packte ich nun gar bald einen dicken Band 
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aus, der in dunkles Pergament gebunden war und das Superexlibris des 
Großvaters trug. »Elandhüttenbuch« stand auf der ersten Seite in hohen 
gotischen Schriftzügen, darunter, zierlich wie von Mönchshand, Umstände 
und Jahrzahl seines Beginnens. Dann folgte ein Bild der Hütte, von einem 
längst verstorbenen Freund des Großvaters gemalt. Als ich ein Knabe war, 
hatte ich ihn noch gekannt. Er muß ein großer Meister gewesen sein in 
seinem Reich, das nicht allzu vielen Menschen zugänglich war. Immer wie
der schaue ich das kleine Bild im Hüttenbuch an, seh’ den zarten Silber
hauch auf den Schindeln, seh’ die Kupferpfanne am Brunnen blinken und 
den blauen Rauchschleier über dem Dach, der sich im satten, tiefen Grün 
der alten Fichten verliert. Wär’ man weit weg und wär’ es tiefster Winter, 
beim Anblick dieses Bildes glaubte man sonnenwarmen Waldesduft zu 
verspüren. Mehr Glück, Dankbarkeit und Erhobenheit hab ich vor dieser 
kleinen Seite Büttenpapier empfunden als vor mancher Leinwandriesen
fläche, die irgendwo in internationaler Berühmtheit thront. Was sind die 
Ursprünge, was die nährenden Quellen und was die Aufgaben der Kunst? 
Darüber dachte ich manchmal nach beim Genießen dieses Titelbildes in 
der rauchdurchsponnenen Stube der alten Elandhütte, wenn der Nebel vor 
ihren Fenstern lagerte, aber schließlich kehrten meine Gedanken immer 
wieder zu den Heurafflern zurück.

»Heuraffel« stand fast auf jeder Seite der Hüttenchronik, in je nach Ver
anlagung knappen oder ausführlichen, spannenden oder recht nüchternen 
Berichten: »Der alte Herr im Heuraffel«, »Die Geheimräte oben im Heu
raffel« oder romantischer »Der Niegeschaute vom Heuraffel«, »Der Sagen
hirsch« und dergleichen mehr. Nur einer wußte etwas Genaueres, er be
richtete in einem jener mir recht unlieben dilettantischhumoristischen 
GästebuchGedichte von einer »Vierzehnspitze«, auf die sich »Felsenritze«, 
»schlechte Witze« und noch manches andere reimte. Immerhin mußte dieser 
Dichter einmal einen zu Gesicht bekommen haben. Wie man die Hirsche 
des Heuraffels aber auch benamt und besungen haben mochte, Endergebnis 
blieb immer: »Leider nicht bekommen.«
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Trotzdem entnahm ich dem alten Buch manche dienliche Neuigkeit, deren 
aufregendste wohl die war, daß die Hirsche vom Heuraffel zu später Nachtzeit 
häufig in nächster Nähe der Hütte meldeten. Als ich das zum zweiten Mal 
las, und zwar von einem sehr ernst zu nehmenden Jäger, befragte ich prompt 
den Balthasar.

»Dees stimmt scho«, sagte der, »jede Nacht brummt er um d’ Hütten 
umma und ganz nah’, weil’s HeuraffelWildbret allweil im Almgartl drin is.«

»Almgartl«, auch »Anger« genannt, das ist ein von einer Mauer umfrie
deter Fleck Almgrund, den kein Vieh betreten und abweiden soll, weil die 
Sennen darauf heuen, um bei etwaigen sommerlichen Schneefällen ein 
wenig Trockenfutter auf der Alm zu haben. Da dort auch gut gedüngt wird, 
und eine kaum meterhoch aus losen Steinen geschichtete Mauer den Hirsch
läufen kein Hindernis bedeutet, so ist auf allen Almen das »Gartl« ein Haupt
anziehungspunkt für das so genäschige Rotwild.

Daß des Nachts Hirsche um die Hütte schreien, das wußte ich natürlich. 
Oft hatte ich sie im Vorjahr in meine Träume hinein gehört, oder wenn 
wir am Abend noch beisammen saßen, klang durch die Hüttenwand ge
dämpft ein dunkler Grohner an unser Ohr, so daß wir eine Weile das halb
laute Gespräch stocken ließen und, uns bedeutungsvoll ansehend, in die 
Stille hineinlauschten. Aber daß ausgerechnet die Heuraffler das Almgartl 
und seine Umgebung zum Brunftplan erkoren hätten, das wagte ich selbst 
in den Oktobernächten auf Eland nach ausgiebigstem Schlaftrunk nicht 
zu träumen.

In der folgenden Nacht regnete es schwer und kalt. Ich erwachte oft, 
drehte mich auf der rostig ächzenden Matratze um und horchte viertelstun
denlang in die Schwärze der kleinen Stube hinein, in die kaum sichtbar die 
mattgrauen Quadrate der Fenster geschnitten waren. Aber kein Laut störte 
die Stille, außer dem Klatschen und Klopfen des Regens, dem Rieseln der 
Dachrinnen und dem Sprudeln des angeschwollenen Brunnens draußen.

Endlich, es mochte schon gegen drei Uhr sein, fuhr ich aus unruhigem 
Traum empor. Das war der Hirsch! Herrgott ja, keine zwanzig Gänge von 
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der Hütte mußte er stehen, und so abgrundtief, mürrisch und kurz gab nur 
der Heuraffler an. Alle zehn Minuten grollte der Hals des alten Hirsches 
irgend wo ganz nahe vor den kleinen Fenstern. Ich hatte lautlos das eine, 
welches zum Almanger hinschaute, geöffnet, die kühle Luft schlug mir ins 
Gesicht, und ich stand da mit einem ganz eigentümlich heimlichen Gefühl, 
lauschte und lauschte dem Heuraffler, der mir zum erstenmal so nahe war.

Gegen Morgen verloren sich die wunderbaren Laute nach der oberen 
Alm.

Es war gut, daß diese Brunft nicht mehr lange dauerte, sonst wäre ich 
noch, wie ein chinesischer Sträfling, an Schlaflosigkeit zugrunde gegangen. 
Denn Nacht für Nacht lag ich wach oder saß am Fenster, um die Stimme 
des Hirsches zu hören, der stets um zwei, drei Uhr früh in nächster Nähe 
der Hütte sein geheimnisvolles Wesen trieb. Es wurde mir auch täglich 
schwerer, die den Heurafflern zugesicherte Waffenruhe zu halten, aber ich 
hielt sie treu bis zum vorletzten Tag der Schußzeit, an dem mich die Um
stände allzu stark nötigten, sie zwar nicht im vollen Umfang, aber dennoch 
zu brechen.

Es mochte gegen zwei Uhr nachmittags sein, da stand plötzlich der Bal
thasar an meinem Feldbett, auf dem ich rauchend und lesend lag, machte 
mir ein Zeichen, schnell nachzukommen, und verschwand alsogleich wie
der lautlos durch die Hüttentür. In einem Hui hatte ich Schuhe und Joppe 
an und folgte, ebenso lautlos wie er, seinen Spuren. Noch eh’ ich die Hütte 
richtig verlassen hatte, hörte ich die Buchenhänge von mächtigen Schreien 
erhallen, und als ich endlich neben dem Jäger stand, merkte ich, daß im 
Heuraffel hellichter Aufruhr war. Der schon erwähnte dritte und neue Heu
raffelHirsch, der tagsüber stets am Rand der großen Buchenjugend gemeldet 
hatte, schien in wildester Empörung zu sein. Unablässig schrie er vom selben 
Fleck aus; wütend, ja haßerfüllt klang es. Der untere Heuraffler, derselbe, 
der nachts bei der Hütte schrie, brummte in seiner nächsten Nähe gefähr
lich und böse. Er schien erregt, denn auch er meldete gegen seine Gewohn
heit beinah’ unausgesetzt. Von diesem Lärm roglig gemacht, kam auch der 




