Am Menschenkopf
Sagen und Storys im Huckelheimer Wald
Der Huckelheimer Wald ist voller Legenden, eigenartiger Geschichten und
zeitgenössischer Dramen. Bereits in der Forstkarte von 1618 ist eine dramatische Szene eingezeichnet, die auf ein Verbrechen - oder die Legende eines
Verbrechens hinweist. Aber beginnen wir bei einem merkwürdigen Bergnamen, dem Menschenkopf:
„Menschenkopf“ und „in der frawen“
Um die Entstehung des Namens „Menschenkopf“ rankt sich eine düstere Sage:
Die Magd des Müllers in der mittleren
Kahlmühle war allein zu Hause, denn es
war Sonntag und die Herrschaften besuchten die heilige Messe. Das Mädchen
bemerkte einen Eindringling und wusste
sich zu wehren. Sie verpasste ihm mit
dem Beil einen kräftigen Schlag auf den
Kopf. Der Körper des Mannes fiel in den
Mühlbach. Als der Müller nach Hause
kam, suchten sie, fanden aber nur Blutspuren. Die Leiche war spurlos verschwunden. Zehn Jahre später arbeitete
die Magd in der Kreuzziegelhütte bei Huckelheim. Dort lernte sie einen Knecht
kennen, der nie seinen Hut absetzte. Dieser wollte sie heiraten. Bei einem Sonntagsspaziergang kamen sie an einen Graben, wo er seinen Hut abnahm. Es stellte
sich heraus, dass er der Eindringling war
und verletzt überlebt hatte. Aus Rache
schnitt er dem Mädchen an der Stelle den
Kopf ab. Ihre Leiche warf er in den Graben, der deshalb heute „Mordgraben“ genannt wird. Ihren Kopf versteckte er in
einem hohlen Baum am Berg, dem „Menschenkopf“.

Bernhards Herrgott
Weniger düster sind die drei Sagen, die um
den so genannten „Bernhards Herrgott“
kursieren. Nach der einen, die früher von
den älteren Leuten in Huckelheim erzählt
wurde, gab es in Huckelheim einen seltsamen Mann, der „Betbernhard“ genannt
wurde. Singend und betend und ein mit einem Rosenkranz umschlungenes Kreuz
tragend durchwanderte er die nähere und
weitere Umgebung. Er soll sogar in Rom
und Jerusalem gewesen sein. Als er alt und
schwach wurde und die Gicht ihn plagte,
ließ er sein Kreuz auf dem Berg zwischen
Großkahl und Westerngrund anbringen.
Die zweite Geschichte erzählt von einem
jungen Huckelheimer namens Bernhard, Das Kruzifix am Bernhards Herrgott
der im Wald Holz holte. Auf dem Heimweg
geriet sein Wagen an einem Abhang ins Rollen und sauste in die Tiefe. Der
junge Mann kam jedoch nicht hinterher. Auf wundersame Weise blieben Tiere
und Wagen heil. Zum Dank gelobte er Gott, jeden Tag auf den Berg zu gehen
und zu beten. Dies tat er bis ins hohe Alter. Als er sein Ende nahen fühlte, ließ
er sein Kreuz an eine Eiche auf dem Berg hängen. Nach seinem Tod erhielt
der Berg den Namen „Bernhards Herrgott“.

Die Herkunft der Flurbezeichnung „in der
frawen“ auf der Forstkarte von 1618 liegt im
Dunkeln. Die Stelle lässt sich an der Grenze der heutigen Staatswaldabteilungen Hinterer Hoheberg und Dreiherrenstein ermitteln. Der Zeichner der Forstkarte stellte hier
eine Mordtat dar. Vielleicht wollte er nur den
Namen des Ortes illustrieren, vielleicht liegt
aber auch eine wahre Begebenheit
zugrunde: Auf der Waldlichtung ermordet
ein abgesessener Reiter zwei Frauen in
bunten Gewändern. Eine der Frauen liegt
bereits in ihrem Blut, die zweite ersticht er
gerade mit seinem Spieß. Die Flurkarte von
1847 verzeichnet dort eine abgesteinte Ödoder Wiesenfläche. Heute wachsen auf dieser Feuchtstelle 120 Jahre alte mächtige
Fichten.

Unheimlich wirkt die Meldung im „Beobachter am Main“ von 1875, die von einem Selbstmörder berichtet, der im Huckelheimer Wald
aufgefunden wurde.

Der Mörder im Tannendickicht
Im Frühwinter des Jahres 1971 spielte sich tatsächlich das Ende eines Dramas im Huckelheimer Wald ab. Die Polizei fand mit Hilfe eines Huckelheimer
Bürgers mitten im Wald einen Mann, der sich seit über einem Monat auf der
Flucht befunden hatte. Was war geschehen ?
Der Mann schlug sich bereits seit mehreren Jahren von Gartenhäuschen zu
Gartenhäuschen durch. Er brach jeweils in die Gebäude ein, übernachtete
dort und nahm sich mit, was er brauchte.
Bei der Übernachtung in einer Hütte bei Urberach (bei Darmstadt) wurde er
überrascht und erschoss den Besitzer
mit seinem Kleinkalibergewehr. Anschließend befand sich der
Wohnsitzlose auf der
Flucht, die ihn unter
anderem nach Eichenberg führte. Zuletzt
flüchtete er in den Huckelheimer Wald, wo
ihn die Polizei durch frische Spuren im
Schnee von seinem
letzten Zufluchtsort, einer Waldhütte, bis ins
Dickicht verfolgen
konnte. Dort ließ sich
der Mann widerstandslos festnehmen.
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In der dritten Sage sind die ersten beiden miteinander kombiniert und um
einige weitere Details ergänzt. Der junge Mann traf auf einen Jäger des Grafen von Schönborn, der ihn erkannte. Die Dorfbewohner behaupteten, Bernhard sei nicht ganz richtig im Kopf. Er wurde also zu dem seltsamen Mann
aus der ersten Sage. Die Reisen ins heilige Land und nach Rom wurden als
Phantasien Bernhard hingestellt. Der Platz, an dem er sein Kreuz anbringen
ließ habe im Volksmund „Bernhards Herrgott“ geheißen.

Waldgeschichte
Oben: Der Huckelheimer
Wald war im Mittelalter im
Besitz der Familien Ulner
und Groschlag von Dieburg. 1666 erfolgte der
Verkauf an die Grafen
von Schönborn. Nach
mehreren Besitzerwechseln seit dem Ende des
19. Jahrhunderts wurde
der Wald in den 1920er
Jahren schwer in Mitleidenschaft gezogen, als
der damalige Besitzer
Schäfer weite Flächen
zur Herstellung von Grubenholz fällen ließ. Die
anschließend nötig gewordene Aufforstung
wurde so mangelhaft
durchgeführt, dass der
Wald auf Druck der staatlichen Forstüberwachung
verkauft werden musste.
Seit 1928 befindet sich
der Huckelheimer Wald in
Besitz der evangelischen
Kirchenverwaltung Stuttgart. Unten: Das Forsthaus im Huckelheimer Wald war zunächst nur ein Stall mit Obergeschoss. Später wurde das
Erdgeschoss umgebaut.

The tablet at the place called »Menschenkopf« (Man’s Head) tells a sinister murderer’s legend, but also in the recent past the tragedies of a suicide
and a murder took place here. On the positive side there is the legend of
»Bernhard’s Herrgott« (B’s Lord) also related to this place. Much of the Huckelheim
forest was overused when mining was still important here in the 18th century, and in 1924
it was clear-cut for a quick profit. In 1928 the forest was taken over by the Lutheran
church administration at Stuttgart, and since then is on the way of recovery.
Le panneau d’information qui se trouve au »Menschenkopf« (»la Tête
d’homme«, colline haute de 465 m.) raconte l’histoire morne de maintes
affaires de meurtre. Même au temps actuel, on parle de la tragédie d’un
suicide et d’un meurtre. Un contraste cependant qui nous soulage est offerte par la
légende de »Bernhards Herrgott«, c’est-à-dire »Bernhard et le Seigneur«, légende qui
semble originaire de la région. Si l’on étudie l’histoire de la forêt de Huckelheim (au centre
de laquelle il y a le »Menschenkopf«), ce qu’on va constater c’est une suite de
défrichements, premièrement causée par l’installation de mines, deuxièmement, et cela
plus tard, causée par l’avidité de profit. En 1928, la forêt de Huckelheim, heureusement,
a été acquise par les autorités de l’Eglise protestante de Stuttgart, et, comme une
convalescente, elle est en train de se rétablir de toutes ses fatigues.
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