Der Alte im Hülser Bruch – Rekonstruktion eines
Mordfalls vor 100 Jahren
Am 7. November 1909 wurde der Jagdaufseher Wilhelm Ellmann ermordet

von Jürgen Schram
„Der erste Rauhreif hatte über die Landschaft
einen feinen Hauch gezogen. Die Tritte der
drei Männer, denen die Sorge für Forst und
Wald obliegt, markierten sich auf den sandigen Wegen. Eines jeden Standort war im
voraus bestimmt und an diesem Morgen
sollten die Wilderer gestellt werden. Im Osten kämpfte das Zwielicht mit dem leichten
Nebel, der Tag versprach schön zu werden.
Hier gabelt der Weg, rechts führt er den Berg
hinan und links liegt die Mollenaarsche Waldvilla, in deren Richtung der jüngste der Jagdschutzbeamten sich anstellen musste. Seine
Kameraden gingen weiter und nahmen ihre
Plätze ein. Die Standorte waren leider zu gut
gewählt…“
Mit diesen fast poetischen Worten begann
vor 100 Jahren ein Bericht von Heinrich Klee
im Generalanzeiger für Krefeld und den Niederrhein über ein Verbrechen, dessen Kunde
sich am Sonntagmorgen des 7. Novembers
1909 wie ein Lauffeuer in Krefeld verbreitete.
Der fast allen Krefeldern bekannte Jagdaufseher Wilhelm Ellmann war um 7.15 Uhr bei
dem Versuch, Wilderer zu stellen, erschossen
worden. Die ihn begleitenden Jagdhüter Hohl
aus Waldwinkel / Orbroich und Tenberg aus
Hüls waren durch Schüsse schwer verletzt
worden.

dem geflohenen Wilderer aus dem Hinterhalt
in den Kopf und danach in die Brust geschossen. Der Schütze hatte sich in einem Kiefernwäldchen an der Molenaarstraße (heute Haus
Orbroich) versteckt.
Ellmann versuchte daraufhin, sich und die Gefangenen in eine mehr geschützte Deckung
zu bringen – leider zu spät. Wilhelm Ellmann
– und hier berichtet die Zeitung blumig weiter –
„kam nicht weit, denn ein weiterer Schuss des
feigen Mörders streckte auch ihn auf den taufrischen Waldboden. Ein Rauschen des Entsetzens strich durch die Föhren und erschreckt
flohen die Vögel des Waldes. – Dann brach die
alte Sonne siegreich durch die Nebelwand und
leuchtete über den Mordplatz. Wie ein Lauffeuer ging die Nachricht von der entsetzlichen
Tat durch die Landschaft: Ein Jagdaufseher
erschossen, zwei schwer verletzt.“
Die Krefelder Zeitung beschreibt den Mord
mit weniger blumigen Worten. Dort „erhielt Ellmann aus einer Hecke einen vollen

„Es waren Fremde mit Rädern“ konnte der
schwer verletzte Hohl weiteren durch die
Schüsse herbei gelockten Helfern noch entgegen stammeln, bevor er bewusstlos wurde.
Der da tot auf dem Acker lag, war den Krefeldern gut bekannt. Es war der kinderliebe,
immer freundlich und begeistert erklärende
Jagdaufseher, der mit seinem markanten
weißen Bart zum Hülser Bruch einfach dazugehörte (Abb. 1).
Noch 1977 erinnern sich in einem Artikel der
Westdeutschen Zeitung Kinder, wie der zur
Tatzeit zehnjährige Arthur Winkler: „Jedes
Wochenende zogen wir aus der Stadt hierher. Wir Jungens hatten (…) Ellmann gern. Er
war ein netter Herr und wahrhaft kein Kinderschreck!“
Bei diesem waren inzwischen neben allen
Krefelder Jagdaufsehern zahlreiche Gendarmen mit ihren blitzend polierten Helmen aufgetaucht. Die polizeiliche Untersuchung des
Tatortes sollte schon bald zur Ergreifung der
Täter führen.

Um 6.00 Uhr hatten die drei Jagdaufseher
Schüsse gehört, die nur von Wilderen stammen konnten, und sie hatten beschlossen,
diese zu stellen. Tenberg war es, der die drei
Wilderer, die mit Gewehren und Fahrrädern
unterwegs waren, zunächst entdeckt und die
Verfolgung aufgenommen hatte. Die flüchtenden Wilderer gaben auf ihn drei Schüsse ab,
auf Kopf, Rücken und zuletzt Beine; sie verletzten den Forstschutzbeamten schwer.
Von diesen Schüssen gewarnt, eilten die
beiden Forstaufseher Hohl und Ellmann vom
Bahnhof am Hülser Berg heran, um ihrem
Kameraden zu helfen. Nach einem kurzen
Feuergefecht gelang es den beiden, zwei der
Wilderer zu entwaffnen, während der dritte
jedoch fliehen konnte. Noch während der
Senior der Jagdaufseher, der fast 80-jährige
Privatförster Wilhelm Ellmann in sein Notizbuch die Worte „Colonie Repelen“, als Ergebnis des Verhörs der beiden Gefangenen
notierte, wurde dem Jagdaufseher Hohl von

Schuss ins Gesicht, der ihn sofort tötete, da
die Schrotkörner durch das Auge ins Gehirn
drangen. Er fiel auf das Gesicht und blieb in
dieser Lage liegen.“

Abb. 1. Der Privatförster Wilhelm Ellmann mit
dem charakteristischen weißen Bart

Diese hatten zwei Fahrräder und zwei Gewehre am Tatort zurückgelassen. Die wirklich wichtigen Spuren aber wurden mit den
damaligen „Hightech“-Methoden gefunden.
Aus Hagen wurde der berühmte Polizeispürhund „Roland“ telegraphisch beordert. Aber
es war der Krefelder Polizeihund „Friedel“ des
Polizeiinspektors Fimmers, der die wichtigen
Spuren liefern sollte. Er wurde auf die Fährte
des geflohenen Wilderers gesetzt. „Er nahm
sie auf und hielt sie unter Ueberwindung großer Schwierigkeiten bis zum Hauptweg, wo
sie sich in eine Fahrradspur verwandelte und
mit 100 anderen Radspuren zusammenlief.
Der feinsinnige, treue Hund kam zurück und
versuchte es von neuem. (…) und suchte den
Tatort ab. Jetzt ging ein Ruck durch seinen
Körper und die Nase fährt tiefer ins Gras.
Er apportiert seinem Herren die Hülse einer
frisch abgeschossenen Patrone. Ermuntert
suchte der brave Hund weiter und fand einen
Handschuh, dann wieder eine Hülse und jetzt
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Abb. 2. Ellmann mit seinem treuen Begleiter

steht er fest vor. Der Hund zittert; eine heftige
Aufregung schüttelt seine Glieder; er fasst zu
und bringt seinem Herrn den zusammengeknüllten Teil einer Zeitung.“

der Tatort am Nachmittag gegen 17.00 Uhr
vollkommen abgesperrt. Bei professionellen
Kriminaltechnikern wird heutzutage ein solcher geduldeter Volksauflauf am Tatort natürlich Unverständnis hervorrufen, aber zur
damaligen Zeit ohne bildgebende Medien
war das eine der wenigen Möglichkeiten,
die Sensationslust der Menschen zu befriedigen. Jahrmärkte zeigten – für uns heute
unverständlich unmenschlich – Menschen
mit Abnormitäten, und Hinrichtungen waren
Publikumsmagneten. Betrachtet man heutzutage, welche Quoten gerichtsmedizinische
Sendungen in unseren Fernsehsendern erlangen und wie unsere Gesellschaft Bilder
von Katastrophen in den Medien verschlingt,
so muss uns das damalige Verhalten verständlicher erscheinen.

ren der Stadt, ja man möchte sagen in der
Stadt selbst – denn ringsum liegt städtisches
Eigentum – geschieht ein Mord: Bei den verwickelten Grenzverhältnissen ist man sich zuerst nicht einmal darüber klar, auf welchem
Gemeindegebiete die Tat geschehen ist.
Das Landgericht Krefeld hat mit der Sache
nichts zu tun, da Hüls und Benrad ... zum
Landgerichtsbezirk Kleve gehören.“ Ähnliche
Phänomene sind in unserer heutigen Gesellschaft in vielen Bereichen immer noch ein
Problem. Sowohl in der Jurisdiktion als auch
im Bildungswesen sind Landesgrenzen heutzutage noch mit fatalen Folgen behaftet. So
sind Hochschulabschlüsse zwar europaweit
– ja fast weltweit – einheitlich, während sie
zwischen unseren Bundesländern nicht einheitlich bewertet werden.

Der lange Zeitraum bis zum Abtransport der
Leiche war Folge der damaligen politischen
Situation. Auch wenn die Krefelder Polizei den
Tatort sofort untersuchte und die Täter festnehmen konnte, erschien erst gegen 18.00
Uhr die zuständige Gerichtskommission aus
dem sonntags so schlecht zu erreichenden
„fernen“ Kleve, um den Tatort gerichtstechnisch zu untersuchen. Erst hiernach konnte
die Leiche abtransportiert werden.

Zwei der Täter wurden später in Kleve zu
Haftstrafen, der Mörder jedoch zum Tode
verurteilt und in Kleve durch das Fallbeil hingerichtet.

Die Krefelder Zeitung nahm dieses Ereignis
zum Anlass, die Notwendigkeit einer Erweiterung des Landgerichtsbezirks Krefeld zu
fordern. Wie bei der Kommunalreform der
siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts fühlte
sich Bevölkerung durch eine damalige staatliche Grenzreform überrollt. „Vor den To-

Die Familiengeschichte des Autors dieses
Artikels, dessen Vorfahr Wilhelm Ellmann
war, weiß in diesem Zusammenhang noch zu
berichten, dass der zum Tode Verurteilte bei
seinem letzten Gange noch einem Wächter
ein Ohr abgebissen haben soll.
Wilhelm Ellmann wohnte am Albrechtsplatz 2.
Hier befinden sich noch heute prächtige Häuser aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts.
Sie waren gebaut worden, als das Wohnen im
südlichen Teil der Stadt, vom Albrechts- über
den Alexander- bis hin zum Corneliusplatz

Diese zurückgelassene, durch Fett glasig gewordene Moerser Zeitung, die wohl aufgrund
der Eindrücke zum Verpacken der Patronen
gedient hatte, wurde zur wichtigsten Spur zu
den Tätern. Auf ihr stand, von unbeholfener
Kinderhand mit blasser Schultinte geschrieben, der Name „J. Gerhardts“.
In Verbindung mit der Notiz von Ellmann, dem
Hinweis auf die Bergarbeitersiedlung Colonie
Repelen, wurden die Täter Friedrich Gebhardt aus Asberg und die Brüder Karl und
Hermann Oste aus Repelen noch am selben
Tag gegen 17.00 Uhr gefasst. Hermann Oste
war verletzt, er hatte bei dem Feuergefecht
einen Schuss durch die Wade erhalten.
Alle drei waren Bergarbeiter, die mit der Wilderei versuchten, sich den Lebensunterhalt
aufzubessern. Wahrscheinlich war ihnen die
Situation am Sonntagmorgen außer Kontrolle geraten und dadurch bis zum Mord eskaliert.
Die Täter wurden eher gefasst, als die Leiche
von Wilhelm Ellmann abtransportiert worden
war. Er lag noch bis 18.00 Uhr und damit fast
10 Stunden auf dem Feld (Abb. 3).
Tausende entsetzte Krefelder machten den
Tatort zum Ziel ihres Sonntagspazierganges.
Aufgrund des Menschenandranges wurde
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Abb. 3. Der Tatort des sonntäglichen Verbrechens mit der Leiche des Jagdaufsehers

und zur Corneliusstraße noch von Wohlhabenden bevorzugt wurde. Inzwischen, nach
1905, hatten sich die Wohnungen der Wohlhabenden in das Bismarkviertel und andere
Randbereiche der Stadt verlagert. Das Leben
in der Innenstadt war nicht mehr modern. Die
Familie Ellmann jedoch war dem Stadtleben
treu geblieben.
Zur Flucht in die Natur gab es für den begeisterten Jägers Wilhelm Ellmann ein Haus
am Hülser Berg. Er hatte Verdienste und
Vermögen im Brauwesen erlangt und hatte
sich an seinem Lebensabend ganz der Tätigkeit des Jagdaufsehers – als Privatförster
– gewidmet. Einer seiner Söhne wanderte als
Braumeister nach England aus.
Viele der bekannten Honoratioren Krefelds
zählte Ellmann zu seinen Freunden. Man
traf sich unter Männern am Wochenende im
Forsthaus im Hülser Bruch und augenscheinlich hatte man viel Vergnügen dabei. Bei der
gemeinsamen Freizeitgestaltung wurden hier
Netzwerke gepflegt und Seilschaften – wie sie
bis heute in Krefeld üblich sind – gesponnen.
Abbildung 4 zeigt Wilhelm Ellmann im Kreise seiner Freunde. Ellmann spielte in seiner
sprichwörtlichen Bescheidenheit eine zentrale Rolle bei diesen Treffen. Die Sommerfrische hatte damals eine ähnliche Funktion wie
heutzutage exklusive Sportarten.

die gesellschaftliche Ordnung in Frage. Sie
negierten in ihrem Tun die Besitzrechte der
Adeligen an dem sonst allgemein zugänglichen Wald. Robin Hood, Garibaldi und viele
andere „Sozialrebellen“ waren Wilderer. 1848
wird das Jagdprivileg des Adels abgeschafft –
und dennoch bleibt die Wilderei eine Straftat.
Die wird dabei weniger als Verstoß gegen den
Naturschutz, sondern vielmehr als Angriff auf
die Machtstruktur gesehen. Diese Tradition
wird im ausgehenden 19. Jahrhundert in der
deutschen Kunst oftmals widergespiegelt.
Gerhard Hauptmanns Biberpelz wie auch die
oftmals als „natürliche Helden“ dargestellten
Gebirgs-Wildschützen sind Beispiele dieser
Betrachtungsweise. Berühmte Zeitgenossen
der Wilderer am Hülser Berg sind der als eine
Art bayerischer Robin Hood verehrte Mathias
Kneißl und Georg Jennerwein. In der Berichterstattung über die Vorgänge am Morgen
des 7. Novembers 1909 werden die Begriffe
Wilderer, Arbeitersiedlung und Bergarbeiter
besonders hervorgehoben gedruckt. Hier im
Rheinland pflegt die öffentliche Meinung die
damaligen Vorurteile der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber sozial Minderprivilegierten.
Nur durch diese Umstände wird verständlich,
wie sehr dieses grausame Verbrechen, das
sich in diesem Jahr zum hundertsten Male
jährt, die Krefelder Bevölkerung schockiert.
Trotz der schnellen Aufklärung hinterließ die
Tat noch lange ihre Spuren.

tat, die sich rasch am Niederrhein verbreitete
(Abb. 5):

Wer kennt ihn nicht, den lieben, treuen Alten,
Den mit dem jugendfrischen, freien Blick,
Der Wald und Wild geweiht sein sorglich Walten,
Des trotz’ger Mut ihm schuf ein hart Geschick?
Im Bruch – Der erste Reif bedeckt die Zweige,
Die Rehe ziehn den Wechsel durchs Gestell,
Der Mordbub späht und lauert tückisch, feige,
Und streckt aufs Moos den alten Weidgesell.
Entsetzen lähmt des Waldes herbstlich Fluten,
Ein Racheschrei durchgellt den jungen Tag,
Den Mörder her! Der Feige muß verbluten,
Der diesen treuen Lebensfaden brach.

Nicht endgültig geklärt werden konnte bisher die Autorenschaft des Textes. Die Initialen H. K. sowie die Wortwahl lassen jedoch
den Journalisten Heinrich Klee, Urheber des
obigen Zeitungsartikels, als Autor möglich erscheinen.

Unter dem Titel „Der Alte im Hülserbruch“
wurde die Geschichte des Försters Ellmann
in der damals üblichen Weise zu einer Mori-

Wilhelm Ellmann wurde auf dem Krefelder
Friedhof begraben. Sein Grab hatte lange
Zeit zumindest einen treuen Besucher. Die
Familiengeschichte des Autors berichtet unbelegt, dass der auf der Abbildung 2 dargestellte treue Hund des Försters fast täglich
vom Albrechtsplatz entwich und zum Grab
des Försters lief. Auf diesem soll er auch bald
darauf gestorben sein.

Abb. 4. Bekannte Krefelder Honoratioren mit Wilhelm Ellmann (2.v.r.) am Forsthaus am Hülser
Berg

Abb. 5. Moritat auf Wilhelm Ellmann und seinen Tod

Dem hohen Prestige des Forstaufsehers in
der bürgerlichen Gesellschaft vor dem Ersten
Weltkrieg stand der Ruf der Wilderer entgegen.
Seit dem Mittelalter stellten sie mit Ihrem Tun

die Heimat 80/2009

215

