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EINFÜHRUNG

Das Verbrechen als unmenschliches Vorgehen gegen 
Leib, Leben und Sachen stellte schon immer den Spie-
gel des gesellschaftlichen Umfelds und der geistig-mo-
ralischen Einstellung bestimmter Menschen dar. Dabei 
kristallisierten sich stets andersdenkende und unter-
schiedlich empfindende Zeitgenossen deutlich heraus, in-
dem sie in ihrer eigenbestimmten Art das friedliche Zu-
sammenleben und Nebeneinander in der Gemeinschaft 
durchbrachen. Die Motivation lag darin, sich persönliche 
Vorteile zu verschaffen oder andere, bereits zuvor began-
gene Straftaten zu verdecken. Auch Rache an Menschen 
zu nehmen, die nicht den eigenen Vorstellungen ent-
sprachen oder dem Täter nicht in seinem Sinne nachge-
kommen waren, sind Gründe für körperliche Übergriffe. 
Verzweiflung und Ausweglosigkeit waren nicht selten 
Ursachen für Handlungen, von denen niemand betrof-
fen werden wollte und die nicht immer nur Ausnahmen 
blieben.

Das vorliegende Werk beschreibt außergewöhnliche 
Tötungsdelikte in der Eifel, grenzübergreifend nach Bel-
gien hinein, begangen vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, 
einer Zeit, in der Leben und körperliche Unversehrtheit 
anderer Menschen der Habgier und persönlichen Berei-
cherung bestimmter Einzelpersonen und Gruppen un-
tergeordnet scheinen und offensichtlich einen niederen 
Stellenwert erfuhren. 

Bei der Durchführung von Gewalttaten wider das Le-
ben gab es unterschiedlichste Motive. Auch variiert die 
Anzahl der daran beteiligten Täter.

Auffallen wird bei der Beschreibung einiger Fälle, dass 
es zu sogenannten »Übertötungen« kam. Das bedeutet, 
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dass rohe körperliche Gewalt über das eigentliche Maß 
einer Tötungsabsicht und Tötungsvollendung hinaus-
ging, ein Begriff aus der heutigen Kriminalistik, der 
zwei Gründe für derartiges Verhalten vorsieht. Einer-
seits konnte sich ein Täter in einem unkontrollierbaren 
Blutrausch befinden, vielfach noch von Mittätern ange-
feuert und von zuvor ausgiebigem Alkoholkonsum ge-
steuert. Er konnte von seinem Opfer nicht ablassen, ob-
wohl er selbst nicht mehr realisierte, wie er da eigentlich 
handelte. Andererseits konnte es auch gezielte Absicht 
gewesen sein, sozusagen auf »Nummer sicher« zu gehen, 
dass später die Opfer ihre Täter nicht mehr beschreiben 
und gegen sie aussagen konnten. Es deutete vieles bereits 
im Vorfeld darauf hin, dass Täter ohne Gesichtsmasken 
bei ihrer Tatausführung schon mit dem Vorsatz erschie-
nen, ihre Opfer ohnehin zu töten und unschädlich zu 
machen, ganz gleich, wie sich der Überfall und das Ergeb-
nis der Beute gestalten würden.

Es waren Einzeltäter bekannt, die ihre Taten genau 
planten, aber auch solche, die spontan zum Verbrecher 
wurden. Das zeigt sich zum Beispiel im Mordfall von 
Großlangenfeld im Jahr 1929. Ein Mann war im Bereich 
Bleialf in der Schneifel zu Fuß unterwegs, angeblich auf 
der Suche nach seiner eigenen Frau, die ihn verlassen hat-
te. Auf einem abgelegenen Hof traf er dann auf eine Frau, 
die ihn in ihrem Haus sogar noch mit Brot und Kaffee 
versorgte. Noch nichts deutete zu diesem Zeitpunkt auf 
eine Gewalttat hin. Nach Verlassen des Anwesens besann 
sich der Mann mit einem Male anders, kehrte zurück und 
übte spontan und ohne lange Vorplanung ein grausames 
Verbrechen aus.

Ein Einzeltäter anderer Kategorie trieb Anfang des 20. 
Jahrhunderts sein Unwesen im Bereich von Boos in der 
Nähe von Kelberg. Seine Sozialprognose erwies sich be-
reits von frühester Kindheit als nicht vielversprechend. 
Sein Erzeuger hatte gleich nach der Geburt das Weite ge-
sucht, die Mutter verfügte über keinen festen Wohnsitz, 
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in der Regel eine wichtige Voraussetzung für die Erzie-
hung eines Kindes. Sie war also nicht sesshaft, hielt sich 
mal hier, mal da auf. Immer wieder traten andere Men-
schen in ihr Leben. Das Kind lebte ohne positive soziale 
Perspektiven, Verlässlichkeit, Halt, Gewöhnung an über 
längere Zeit anwesende Personen und Liebe blieben auf 
der Strecke, wurden ihm nicht zuteil. Als er später zu al-
lem Überfluss bei einem Unglücksfall auch noch einen 
Unterarm verlor, war seine Zukunft besiegelt. Es gelang 
ihm nicht mehr, Fuß zu fassen, wurde von der Gesell-
schaft ausgestoßen, verrohte schnell durch die Ableh-
nung der Menschen, die ihm begegneten. Er schlug sich 
notgedrungen mit Wilderei durch, hielt sich überwiegend 
versteckt in den dichten Wäldern auf und war zudem zu 
allem bereit, nur um sich selbst vor der Gesellschaft zu 
schützen, der er nicht mehr angehörte. Es kam sogar so 
weit, dass eigentlich ihm noch vertraute Personen ihr Le-
ben lassen mussten, weil sich sein Misstrauen in unbe-
dingten Selbstschutz steigerte. Er betrachtete schließlich 
alle Menschen als Verräter und befürchtete, von ihnen an 
die Behörden ausgeliefert zu werden.

Manche unredlichen Zeitgenossen fühlten sich aber 
stärker und vielleicht auch mutiger, wenn sie Mittäter 
an ihrer Seite hatten, vorstellbar auch als Selbstschutz, 
wenn sie bei Entdeckung oder Festnahme die Schuld auf 
andere schieben konnten. Mit drei Mann – eher eine 
kleine Gruppe und noch nicht als eigentliche Bande zu 
betrachten – wurde im Jahr 1928 zur Nachtzeit lediglich 
ein Überfall auf einen reichen, alten Mann in Waldesch 
bei Mayen geplant. Allerdings führten unvorherseh-
bare Umstände und missverständliche, unkoordinier-
te Verfahrensweisen bei der Tatausübung schließlich 
zum Tod des Opfers. Der vielzitierte Kommissar Zufall 
brachte zwei Jahre später die Klärung des Falls, nach-
dem die Ermittlungen ins Stocken geraten waren. Zeu-
gen zur Tatzeit waren nicht verfügbar. Das spätere Ge-
richtsverfahren gestaltete sich dann schwierig, weil es 
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durch gegenseitige Schuldzuweisungen der Beteiligten 
geprägt war.

Allzu oft fielen unschuldige und rechtschaffene Men-
schen, die nur auf redliche Art ihren Lebensunterhalt 
verdienen und mit der Familie in Frieden leben wollten, 
Verbrechen zum Opfer.

Johann Greber war bekannt als ein korrekter Bahnar-
beiter, der sich selbst in den schlechten Zeiten nach dem 
Ersten Weltkrieg nicht zu zweifelhaften Geschäften hin-
reißen ließ, obwohl die Versuchung stets groß war. Die 
Wälder im deutsch-belgischen Grenzgebiet galten da-
mals als unsicher, besonders nachts. Es wimmelte dort 
von Schmugglern und anderen zwielichtigen Gestalten, 
die bestrebt waren, den ersteren wiederum die Waren 
abzunehmen. Täglich musste der Bahnarbeiter dieses 
zweifelhafte Gebiet passieren, um von Hauset nach Aa-
chen-Ronheide zu seinem Arbeitsplatz und zurück zu 
gelangen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis durch ei-
nen heimtückischen Raubüberfall mit Waffengewalt in 
diesem Bereich das Leben des Neununddreißigjährigen 
beendet wurde. Das Verstecken des Lohnes in seinen So-
cken war offenbar ein allseits bekanntes und angewand-
tes Versteck und hatte ihm nichts genutzt. 

Verzweiflung über den viele Jahre unverändert ne-
gativen Verlauf des Lebens und vermeintliche Ausweg-
losigkeit führten zu sinnlosen Taten, die sich in ihrer 
Grausamkeit steigerten. Anlass waren da unabwendbare 
Schicksalsschläge, aufgestaute Schulden, nicht zu bewäl-
tigende Krankheit und vor allem die Befürchtungen, bei 
den anderen Dorfbewohnern ins Gerede zu kommen. 
Diese Ansammlung negativer, unüberwindbarer Fakten 
veranlasste einen Familienvater in Waldesch bei Mayen 
im Jahr 1937 zum Schlimmsten. Zunächst hatte er in sei-
ner Verzweiflung die Absicht, sich das Leben zu nehmen, 
um den Gegebenheiten zu entfliehen. Aber offenbar 
private Missverständnisse führten schließlich zur Aus-
löschung einer ganzen Familie.
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Einsam gelegene Gehöfte, Mühlen und andere Anwe-
sen waren besonders beliebte Ziele von Räuberbanden. 
Hier stand im Vordergrund, dass die Möglichkeit einer 
schnellen Hilfe für die Betroffenen nach einem Überfall 
kaum bestand. Die einsame Lage und die schlechte oder 
kaum bestehende Infrastruktur standen dem entgegen. 
Der Rückzug vom Tatort bedurfte keiner großen Eile. 
Dichte Wälder, unzählige Höhlen, verlassenes Gemäuer 
oder Burgruinen und alte Herrschaftssitze waren belieb-
te Aufenthaltsorte von Banden, in denen sie nach den Ta-
ten ihre Beute ungestört und in Ruhe aufteilen konnten. 
Dort fühlten sich die Verbrecher sicher, da sich in den un-
ruhigen Zeiten ohnehin niemand dorthin wagte.

Im Jahr 1800 war das einsam gelegene Wirtshaus Dütt-
ling bei Hergarten in der Nordeifel und 1946 der Burger-
hof bei Andernach Ziel von brutalen Überfällen, die in 
regelrechte Hinrichtungen der dort lebenden Menschen 
ausarteten. Sogar vor unschuldigen Kindern machten die 
Raubbrenner nicht halt. Denn auch diese wären in der 
Lage gewesen, über Tathergang und beteiligte Personen 
Auskunft zu geben. Bei Überfällen durch Banden, eine 
ganz berüchtigte war die sogenannte Moselbande, soll es 
üblich gewesen sein, dass sich die Mitglieder bei ihren 
blutrünstigen Taten gegenseitig anstachelten und sich in 
ihren Brutalitäten zu übertreffen versuchten, was wiede-
rum zu unnötigen Ausschreitungen während der eigent-
lichen Tötungen führte. 

Neben dem traurigen Schicksal, nahestehende Men-
schen durch ein grausames Gewaltverbrechen verloren 
zu haben, traf es die Angehörigen besonders hart, wenn 
Ermittlungsarbeiten nicht in dem Maße und Umfang 
betrieben wurden oder betrieben werden konnten, die 
Täter schnell zu ermitteln und der gerechten Strafe zu-
zuführen. Bereits um 1900 galt die Gegend um Aachen 
erwiesenermaßen als ein gefährlicher Bereich, besonders 
für Frauen. Aber darüber hinaus war die Gefahr grund-
sätzlich für jedermann groß, Opfer eines Verbrechens 
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zu werden. Als nach einem Mord im Drimborner Wald 
kein Täter ermittelt und seiner gerechten Strafe zuge-
führt werden konnte, steigerte sich deshalb die Unruhe 
in der Bevölkerung. Stimmen wurden laut, die die Fähig-
keit von Polizei und Justiz in Zweifel stellten. In einem 
Fall im Jahr 1906 gerieten die Behörden in Aachen derart 
unter Druck, dass sogar das Innenministerium in Berlin 
eingeschaltet werden musste.

Menschenverachtend und skrupellos war sehr oft 
nicht nur die Vorgehensweise von Tätern, an ihre Beute 
zu gelangen und ihre Opfer, die als Zeugen hätten aussa-
gen können zu töten, sondern auch das Verhalten direkt 
nach der Tat. Sie nahmen sich sogar noch die Zeit, den 
später ermittelnden Behörden die Arbeit zu erschwe-
ren, wenn sie die Gesichter und Hände ihrer Opfer bis 
zur Unkenntlichkeit zerstörten oder sogar in einem Fall 
bei zwei Opfern die Köpfe vertauschten. Damals ohne 
DNA-Abgleiche waren andere Maßnahmen erforderlich, 
die heute Routine sind.

Wenn durch gemeinsame Interessen Menschen zu-
sammenkommen, bedeutet das in der Regel eine positi-
ve Verbindung, die von gegenseitigem Vertrauen getra-
gen wird. Anders allerdings erwies es sich, als im Jahr 
1966 kriminelle Absichten bestimmter Personen im 
Vordergrund standen. Weil Straftäter jedem, selbst Tat-
beteiligten, grundsätzlich aus Gründen des Eigenschut-
zes misstrauen mussten, kam es zu einem Mord an ei-
nem Komplizen, dessen Loyalität von seinen Mittätern 
plötzlich infrage gestellt wurde. Ein Mitwisser einer 
Kleinbande aus Köln mit ihrem »Tätigkeitsbereich Ei-
fel« musste beseitigt werden. Tatort war der Innenraum 
eines Autos, der Fundort des ahnungslosen Opfers zwi-
schen Eupen und Ternell in Belgien. Dank der damals 
schon gut funktionierenden grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zwischen der belgischen Gendarmerie 
und der Kölner Kriminalpolizei konnte diese Tat schnell 
aufgeklärt werden.
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Besonders Förster standen häufig im Fokus von Ver-
brechern, die sich nicht damit abfinden konnten, dass 
nach jahrhundertelanger »Selbstbedienung« an Wild 
und Holz Recht und Ordnung im Wald einkehren soll-
ten. Um 1900 kam es daher zu einer gezielten Ermor-
dung am Förster Michel in Hertogenwald am Hillbach. 
Persönliches Engagement von zwei Zollbeamten, das 
über die dienstlichen Pflichten hinausreichte, führte zur 
Ergreifung der Täter. Hier wurde der Einsatz der Beam-
ten besonders gewürdigt und mit einer Anerkennungs-
prämie bedacht.

Soweit ein kurzer einführender Einblick in einige der 
hier geschilderten spektakulären Verbrechen, die Hinter-
gründe derartiger brutaler Straftaten und ihre Ausfüh-
rungsweisen … 
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DAS GRAUSAME 
MASSAKER IN DER 
SPRINKER MÜHLE 

Die Sprinker Mühle bei Mückeln im Alfbachtal in der 
heutigen Verbandsgemeinde Daun war Ende des 18. Jahr-
hunderts im Besitz des Klosters Springiergsbach. Die an-
gesehene und wohlhabende Familie Krones hatte diese 
Mühle für vierzig Reichstaler pro Jahr angepachtet und 
betrieb sie schon sehr viele Jahre zur Zufriedenheit aller, 
die ihre Dienstleistung in Anspruch nahmen.

Der Müller Johann Krones hatte seine Frau Maria, ge-
borene Bell, im Jahr 1768 geheiratet. Sie war gebürtig aus 
Strohn, einem zehn Kilometer nördlich gelegenen Ort. 
In den Jahren 1770 bis 1792 bekamen die Eheleute zwölf 
Kinder. 

Die verwandtschaftlichen Verbindungen der Müller-Fa-
milie Krones reichten bis zu den Betreibern der Mühlen in 
Hasborn, Oberscheidweiler und Oberöfflingen. 

Das Familien- und Arbeitsleben in der Sprinker Mühle 
verlief in geordneten Bahnen. Die Menschen waren flei-
ßig, hielten zusammen und unterstützten sich gegensei-
tig. Die ganze Familie Krones kam jahrein, jahraus einer 
schweren körperlichen Arbeit nach und erreichte damit 
gute Lebensverhältnisse. Alle waren mit ihrem Dasein 
mehr als zufrieden, keiner musste sich beklagen.

Allerdings ganz ohne tägliche Sorge konnten die Men-
schen, nicht nur in der Mühle, in damaliger Zeit nicht 
leben. Es streunten Räuberbanden, aber auch Einzeltäter 
durch das Land, die immer wieder Überfälle verübten, 
um fremden Eigentums habhaft zu werden, sich daran 
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zu bereichern und ihren Lebensunterhalt dadurch zu be-
streiten. Angst vor dieser ständigen Bedrohung trübte 
das Leben der Menschen. Ihnen war durch andere Vorfäl-
le bekannt, dass das Handeln der Täter zu oft mit großer 
Brutalität einherging, dass diese ihre Opfer regelrecht 
abschlachteten, um sicher zu gehen, dass spätere Zeugen-
aussagen nach einer möglichen Festnahme nicht zu ihrer 
Überführung führen konnten.

Bei den brutalen Verbrechern in der Region, in der die 
Familie Krones lebte, soll es sich überwiegend um die 
sogenannte Moselbande gehandelt haben, die das Land 
unsicher machte. Ihr Anführer war ein gewisser, aus Reil 
stammender, Johann Schiffmann.

Am 22. August 1796 hielt sich dieser auf dem Markt 
in Manderscheid auf. Auch Johann Krones hatte sich an 
diesem Tag in den Eifelort begeben, um Besorgungen zu 
machen. Als ihm Schiffmann zufällig begegnete, nahm 
Krones die Gelegenheit wahr und sprach ihn an. Er er-
innerte ihn an einen Geldbetrag, den dieser ihm noch 
schuldig war. Krones glaubte, dass der Schuldner die 
Rückzahlung einfach nur vergessen hatte. Dieser nicht 
böse gemeinte Hinweis sollte sich aber schon bald als 
Beginn eines Schreckenswegs erweisen. Schiffmann, der 
sich als Anführer einer fast zwanzigköpfigen Räuberban-
de immer im Recht sah und weder Widersprüche noch ir-
gendwelche Maßregelungen duldete, geriet wegen dieser 
Andeutung von Krones derart in Wut, dass er dem Mül-
ler mit eindringlicher und bedrohlicher Stimme ankün-
digte, in einer der nächsten Nächte mit ihm abrechnen zu 
wollen. Der Teufel solle ihn bezahlen, ergänzte er. Dieser 
verbale Wutausbruch erfolgte so lautstark, dass es zahl-
reiche Marktbesucher und Händler mitbekamen. Unbe-
eindruckt ließ Schiffmann von seinen in der Öffentlich-
keit ausgestoßenen Androhungen unvorsichtigerweise 
nicht ab. Er kündigte sogar zusätzlich lautstark und sie-
gessicher an, dass er schon eine Möglichkeit finden wer-
de, sich die Sprinker Mühle, auch wenn sie Erb bestand 
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sei, anzueignen. Ähnlich lautende Drohungen hatte er be-
reits vor einiger Zeit ausgestoßen, nur Krones hatte diese 
schwerwiegende Bedeutung nicht ernst genommen oder 
vielleicht auch nicht erkannt. Deutlich wurde dadurch al-
lerdings, dass die Übernahme der Sprinker Mühle schon 
von langer Hand geplant worden war.

Der Zeitpunkt war gekommen, an dem die skrupellose 
Bande offenbar ein härteres Vorgehen gegenüber der Fa-
milie Krones durchsetzen wollte, zumal der älteste Sohn 
der Familie, Johann Adam, drei Monate zuvor von Schiff-
mann übel malträtiert und mit schweren Verletzungen 
hilflos am Straßenrand zurückgelassen worden war. Weil 
dieser Angriff ohne einen ersichtlichen Grund erfolgt 
war, sah Krones sich und seine Familie nach den jüngs-
ten Androhungen von Schiffmann nun in noch größerer 
Gefahr als je zuvor. In diesem Zusammenhang erinner-
te sich Krones, dass ihm Schiffmann zu einem anderen 
Zeitpunkt bereits angekündigt hatte, ihm eines Tages den 
Hals brechen zu wollen.

Krones ahnte nicht, dass bereits am 23. August 1796, 
gerade nur einen Tag nach der besorgniserregenden 
Begegnung mit Schiffmann auf dem Manderscheider 
Markt, die Drohungen in Realität umschlagen und ihm 
und seiner Familie einen schweren Schicksalsschlag zu-
fügen würden. 

Am Morgen des 24. August 1796 wurde fast die ganze 
Müller-Familie in ihrer Mühle von einem Gehilfen, der 
in einem anderen Ort wohnte und jeden Tag zur Arbeit 
in der Mühle erschien, tot aufgefunden – alle bestialisch 
ermordet und über das Maß der Tötung entstellt.

Umgehend wurde der Richter in Manderscheid infor-
miert, der zeitnah in Begleitung von zwei Ärzten und 
Ermittlungsbeamten zum Tatort Sprinker Mühle eilte. 
Die Art der Verletzungen, die den Opfern in grausamer 
und unmenschlicher Vorgehensweise zugefügt worden 
waren, ließ selbst den Ärzten, die schon manches körper-
liche Leid gesehen und miterlebt hatten, den Atem sto-
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cken. Sie fanden vier tote Menschen vor, die nahezu bis 
zur Unkenntlichkeit verstümmelt waren. Es war ein An-
blick des Schreckens, der ein sofortiges Handeln lähmte. 
Ratlos standen sie zuerst da und fragten sich, was nun zu 
tun sei. Aus medizinischer Sicht war eindeutig, dass wei-
tere Maßnahmen, gleich welcher Art, nicht mehr helfen 
würden.

Der grausame Tathergang musste sich am späten 
Abend kurz vor dem Zubettgehen oder etwas später 
schon zur Schlafenszeit der Opfer ereignet haben. Die 
Müllerin war mit einem Nachthemd bekleidet und wur-
de als erste in einem kleinen Raum im Erdgeschoss quer 
über einer Backmulde entdeckt. Ihr Kopf hing über den 
Rand hinunter. Während der eingehenden Untersuchung 
stellte sich heraus, dass ihr Schädel mit fünf kräftigen 
Schlägen mit einem harten Gegenstand zertrümmert 
worden war. Aus allen offenen Wunden quoll Hirnmasse 
hervor. Das unnatürliche Herabhängen des Kopfes war 
darauf zurückzuführen, dass ihr zusätzlich die Kehle 
fast völlig durchtrennt worden war und nur noch einige 
Muskelfasern das Hinabfallen verhinderten. Zudem war 
ihr ein Ohr fast gänzlich abgetrennt worden. 

Der Müller lag unmittelbar neben seiner Frau. Er war 
nur mit einer Hose bekleidet. Auch bei ihm war der Tod 
durch heftige Schläge auf den Kopf herbeigeführt worden.

Auf dem Bett im selben Raum lag der von unzähli-
gen Schlag- und Stichwunden gezeichnete siebenjäh-
rige Matthias. Die Art des Vorfindens und der Zustand 
seines leblosen Körpers ließen darauf schließen, dass er 
mit all seiner geringen kindlichen Kraft um sein Leben 
gekämpft haben musste. Das hatte zur Folge, dass ihm 
die Finger beider Hände abgerissen worden waren und 
überall im Raum verteilt herumlagen. 

Die dreiundzwanzigjährige Anna wurde ebenfalls mit 
schwersten Schädelverletzungen in ihrer Schlafkammer 
in der ersten Etage aufgefunden. Offenbar um sicherzu-
gehen, dass auch sie nicht als Zeugin des Massakers aus-
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sagen könne und somit unbedingt den Tod finden musste, 
wurde ihr zusätzlich noch siebenmal mit einem Messer 
in den Rücken gestochen.

Es war zu diesem Zeitpunkt davon auszugehen, dass 
sie während des Überfalls durch die verzweifelten Todes-
schreie ihrer Eltern und ihres Bruders aus dem Schlaf ge-
rissen worden war. Dann musste sie verzweifelt versucht 
haben, durch das geöffnete Fenster ihres Zimmers die 
Bewohner auf dem in Sichtweite liegenden Nachbarhof 
auf die schrecklichen Vorgänge in der Sprinker Mühle 
aufmerksam zu machen. In panischer Angst muss ihr da-
bei entgangen sein, dass der oder die Täter hinter ihrem 
Rücken durch die Tür den Raum betraten und ohne Vor-
warnung auf sie einschlugen. Durch ihren Abwehrkampf 
büßte sie ebenfalls zwei Finger ein. Bei dem brutalen An-
griff wurden ihr zudem mehrere große Haarbüschel aus-
gerissen, die nun über den Boden des Zimmers verteilt 
waren.

Im Stockwerk darüber wurde der ältere Sohn Ger-
hard schwer verletzt und hilflos aufgefunden. Er lebte 
noch. Von den schrecklichen Ereignissen in den beiden 
unteren Bereichen des Hauses muss er zunächst nichts 
mitbekommen haben. Dann machten sich schließlich die 
Eindringlinge auch über ihn her, während er noch schlief. 
Auch ihm wurden schwerste Kopfverletzungen zugefügt. 
Mehrere Zähne waren ihm ausgeschlagen worden, die 
Zunge hatten ihm die Täter gespalten, sodass er sich nur 
unter heftigsten Schmerzen und kaum zu verstehenden 
Worten zu dem äußern konnte, was ihm in der Nacht 
widerfahren war. 

Er versicherte, dass er keinen der Täter erkannt habe 
oder kenne, weil er ja geschlafen habe, abrupt geweckt 
worden war und dann gleich unter den ihm zugefügten 
Schmerzen das Bewusstsein verloren habe. Später stell-
te sich im Rahmen der weiteren Ermittlungen allerdings 
heraus, dass diese Aussage nicht den Tatsachen entsprach. 
Es wurde vielmehr rekonstruiert, dass ein nahezu abge-
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rissener Zeigefinger auf seine heftige Gegenwehr bei 
dem Angriff schließen ließ. Es war daher denkbar, dass 
er entgegen seiner Aussage einen der Verbrecher erkannt 
hatte und deshalb glaubte, sich mit seiner gegenteiligen 
Aussage selbst schützen zu können, da sich schließlich 
die Täter noch auf freien Fuß befanden und nicht identi-
fiziert waren. Er befürchtete bei wahrheitsgemäßer Aus-
sage die mögliche Rückkehr der Täter, die sich dann ver-
mutlich eines lästigen Zeugen hätten entledigen können. 

Den Ermittlern war klar, dass noch mehr Menschen 
den brutalen Tätern zum Opfer gefallen wären, hätten sie 
sich zum Zeitpunkt der Tat in der Mühle aufgehalten. Je-
der Zeuge des Verbrechens wäre mit großer Wahrschein-
lichkeit rücksichtslos beseitigt worden. Deshalb kam der 
zwölfjährige Sohn der Familie, Johannes Krones, in dieser 
tragischen Nacht unversehrt und mit seinem Leben da-
von, weil er sich bei Verwandten in Mückeln aufgehalten 
und dort übernachtet hatte.

Die Ermittlungsbeamten standen zunächst vor der 
Frage, wo sie mit ihrer schwierigen Arbeit beginnen 
sollten. Es gab keine Tatzeugen, an deren Aussagen sie 
hätten einen Anfang finden können. Über ein mögliches 
Motiv waren sie sich vollkommen im Unklaren.

In der Bevölkerung allerdings mutmaßte man bald 
vorsichtig, dass die berüchtigte Moselbande möglicher-
weise in Verbindung mit dem Verbrechen gebracht wer-
den könnte, zumal sich die Nachricht darüber wie ein 
Lauffeuer verbreitete. Einige Leute erinnerten sich zu-
dem an den spektakulären Vorfall vom Vortag auf dem 
Markt, sodass schnell eine Verbindung zu den schreckli-
chen Ereignissen geknüpft wurde. Sogar Namen wurden 
jetzt leise ins Spiel gebracht, wie eben Johann Schiffmann 
aus Reil an der Mosel, der auch den Beinamen »Tuch-
hannes« trug. Weiter waren da Hans Bastian Nikolay aus 
Krinkhof, der Metzger Bruttig aus Bertrich und Jakob 
Krämer mit dem Beinamen »Iltis Jakob«. Dieser stammte 
ursprünglich aus dem Gebiet jenseits der Mosel, also dem 
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Hunsrückbereich, hatte sich aber auf dem Trautzberger 
Hof bei Strohn niedergelassen und sich schnell mit den 
Gegebenheiten vor Ort vertraut gemacht.

Bei den Bandenmitgliedern musste man nicht davon 
ausgehen, zumindest, was die Tat in der Sprinker Mühle 
anging, dass ein uneingeschränkter Zusammenhalt der 
Gruppe bestand. Da muss es eine undichte Stelle gegeben 
haben. Der Grund, warum Bastian Nikolay Einzelhei-
ten des Tathergangs ohne besondere Aufforderung einer 
fremden Frau offenbarte, ist unverständlich. Jedenfalls 
beschrieb er unvorsichtigerweise genau die Vorgänge 
und den Ablauf der Tat in der Sprinker Mühle. Das wa-
ren Tatsachen, die nur jemandem bekannt sein konnten, 
der unmittelbarer Augenzeuge oder selbst Mittäter ge-
wesen war. Demnach war es Tuchhannes, der, als er am 
Tatabend auf den Müller der Sprinker Mühle gestoßen 
sei, unvermittelt brutal auf ihn eingeschlagen und da-
bei die gleichen hasserfüllten Worte benutzt habe, wie 
tags zuvor auf dem Manderscheider Markt. Die Mülle-
rin habe weinend danebengestanden und händeringend 
um Gnade gefleht. Als diese erkennen musste, dass alles 
Bitten und Betteln den Täter von seiner Schandtat nicht 
abhalten konnte, habe sie sich sogar vor den Verbrechern 
hingekniet und um ihr und ihres Mannes Leben mit er-
hobenen, gefalteten Händen gebetet. All dies war aber 
vergebens. Nachdem die brutalen Eindringlinge ihre Tat 
an dem Müller vollendet hatten, führten sie ungeachtet 
aller Wehklagen der Müllerin ihr abscheuliches Handeln 
fort und brachten auch diese in brutalster Weise um, zu-
mal sie als lästige Zeugin der Vorgänge ohnehin beseitigt 
werden musste.

Dieser Nikolay soll sich sogar später einmal gegen-
über dem Überlebenden und nach längerer Zeit von dem 
Überfall genesenen Gerhard Krones im volltrunkenen 
Zustand zu der Tat geäußert haben. Er bedauerte, dass die 
ihm in der Mühle verabreichten Hiebe nicht zu einem 
anderen Ergebnis geführt hätten. Damit drückte er ein-
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deutig aus, dass die Verletzungen leider nicht zu einem 
erfolgreicheren Ergebnis, nämlich dem Tod des Zeugen, 
ausgereicht hatten. 

In der Gesamtrekonstruktion der Tat ist allerdings nicht 
auszuschließen, dass dieses grausige Ende überhaupt nicht 
geplant war. Möglicherweise sollte der Müller Johannes 
Krones nur an die Übermacht der Bande erinnert und ihm 
Furcht eingeflößt werden, was allerdings nicht ohne kör-
perliche Schmerzen geschehen sollte. Als die körperlichen 
Übergriffe dann ausuferten, die Schläge auf den Kopf un-
kontrollierbar wurden und zum Tode führten, gab es kei-
nen anderen Weg für die Täter, als die anderen Familien-
mitglieder als Zeugen ebenfalls zu beseitigen. Es ist auch 
nicht auszuschließen, dass die Bandenmitglieder vor der 
Tat Alkohol zu sich genommen hatten, wodurch ein Über-
maß in ihrem Verhalten verursacht wurde.

Wären den Behörden viele dieser Fakten zu Beginn 
der Ermittlungen bekannt gewesen und von Gerhard 
aus Furcht vor den flüchtigen Tätern nicht verschwiegen 
worden, hätte die Aufklärung des Falles und die Abur-
teilung der Täter schneller erfolgen können. Diese Ver-
säumnisse ermutigten sie jedoch weitere sechs Jahre, in 
denen sie noch mehr Straftaten begehen konnten. So 
wurden ein französischer Fuhrknecht aus Ürzig und ein 
Theodor Mungel aus Waldkönigen Opfer der brutalen, 
skrupellosen Bande.

Schließlich konnten eines Tages die Aufenthaltsorte 
einiger Bandenmitglieder ermittelt und diese festgenom-
men werden. Hinweise führten zu weiteren Mitgliedern 
der Bande.

Es war der 1. September 1799, an dem gegen dreizehn 
inhaftierte und drei noch auf freiem Fuß befindliche Ban-
denmitglieder vor dem Koblenzer Gericht wegen einer 
großen Anzahl von Schwerverbrechen Anklage erhoben 
wurde. 

Überraschend war die Tatsache, dass Nikolay als Belas-
tungszeuge gegen seine Kumpane auftrat. Dieser hatte 
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in früherer Zeit in mehreren Fällen zwischen den Ban-
denmitgliedern und den Opfern Vermittlungsversuche 
unternommen. Allerdings rutschte er wegen des ständi-
gen Kontakts zur Bande immer tiefer in ihre Fänge und 
Machenschaften, bis er schließlich eine höhere Stellung 
in der Banden-Hierarchie einnahm, sich sozusagen hoch-
gearbeitet hatte. Offenbar wegen der zunehmenden Zer-
splitterung der Gruppe, die in der Folgezeit durch stetige 
ermittlungstechnische Festnahmen erfolgte, sah er das 
nahende Ende dieser kriminellen Verbindung und wollte 
seiner Bestrafung entgegenwirken oder wenigstens Mil-
de erreichen. Allerdings nutzte ihm diese Absicht nichts. 
Das Gericht vertrat eine andere Auffassung. Auch er soll-
te wegen der gemeinschaftlich begangenen Taten seine 
gerechte Strafe erhalten.

Die Verhandlungen vor Gericht gingen zügig von-
statten, trotz der Vielzahl der zu befragenden Personen. 
Nachdem einundsiebzig Zeugen vernommen worden 
waren und sich ein umfangreiches Bild der Untaten dar-
stellte, kamen am 11. September 1799 die Geschworenen 
zu einem Urteilsspruch gegen die dreizehn anwesenden 
Angeklagten. Es wurde sechsmal die Todesstrafe sowie 
sechsmal eine langjährige Galeerenstrafe verhängt. Ein-
mal entschieden sich die Geschworenen in einem erwie-
senermaßen minderschweren Fall für einen Freispruch. 

Bereits am 17. Dezember 1799 wurden die Todesurtei-
le in Koblenz auf dem Klemensplatz vollstreckt. Mit der 
Guillotine wurden die Enthauptungen unter anderem 
von Bruttig und Iltis vollzogen.

Hierbei ist zu bemerken, dass sich die Strafe nicht auf 
die brutalen Morde in der Sprinker Mühle bezog. Zur 
Ahndung kamen zwei weitere Morde. Da Tuchhannes 
noch flüchtig war, erging gegen ihn das Todesurteil in 
Abwesenheit. Bei Bastian Nikolay war es noch nicht ge-
lungen, ihn der Mittäterschaft zu überführen. 

Aber weitere Zeugen machten in der Folgezeit ent-
sprechende sachdienliche Aussagen, die Nikolay massiv 
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belasteten. Unter den Zeugen waren wiederum andere 
Bandenmitglieder. Das Geflecht der Anschuldigungen 
wurde schließlich so eng, dass er am 21. August 1900 
auf dem Markt in Bausendorf festgenommen werden 
konnte.

Knapp ein Jahr später, am 31. Juli 1801, begann gegen 
Bastian Nikolay der Strafprozess in Koblenz. Zunächst 
wies er vehement jede Teilnahme an den Verbrechen der 
Bande zurück. Die ursprüngliche Absicht, gegen seine 
Kumpane auszusagen, wiegte ihn in Sicherheit, einer 
Strafe zu entgehen oder zumindest ein milderes Urteil 
erwarten zu können. Das Gericht allerdings erkannte 
zweifelsfrei seine Mittäterschaft an den brutalen Morden 
in der Sprinker Mühle. Das Todesurteil wurde am 3. Au-
gust verkündet, nachdem eine Revision kein anderes Er-
gebnis gebracht hatte. Die Vollstreckung folgte im Herbst 
des Jahres 1801.

Als letzter der Bande war jetzt nur noch Tuchhannes 
auf freiem Fuß. Ihm war zugetragen worden, dass er in 
Abwesenheit zum Tode verurteilt worden sei. Es blieb 
ihm nichts anderes übrig, als sich seiner Festnahme und 
somit der Bestrafung zu entziehen. Er verließ die Eifel, 
weil dort das Risiko einer Entdeckung zu groß war. Er 
tauchte daher im Lothringischen unter. Aber auch das 
brachte ihm keine Straffreiheit. Der Fahndungsdruck 
und vor allem sein Bekanntheitsgrad weit über die Gren-
zen der Eifel hinaus waren zu groß. So wurde schließlich 
sein Aufenthaltsort verraten, Tuchhannes verhaftet und 
nach Koblenz gebracht. 

Die Folge war, dass der Kriminalfall »Sprinker Mühle« 
erneut verhandelt werden musste. Der angebliche Auf-
enthaltsort des Angeklagten in der Tatnacht des Massa-
kers in der Sprinker Mühle erwies sich sehr schnell als 
nicht den Tatsachen entsprechend. Seine Frau hatte be-
stimmten Personen Geld zugesteckt, damit diese entspre-
chend entlastende Aussagen für ihren Mann zu Protokoll 
geben sollten. 
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Den Durchbruch in dem Prozess brachte schließlich 
Gerhard Krones. Er brach sein Schweigen, revidier-
te seine einstige Aussage, weil er nicht mehr die Rache 
der Bandenmitglieder zu fürchten hatte. Er sagte aus, 
Tuchhannes und Nikolay tatsächlich in der schrecklichen 
Nacht in der Sprinker Mühle als Täter erkannt zu haben.

Am 19. Juni 1802 erging das Todesurteil mit anschlie-
ßender Vollstreckung. 

Die berüchtigte und landesweit gefürchtete Moselban-
de war endgültig zerschlagen. Es ging keinerlei Gefahr 
mehr von dieser verbrecherischen, unberechenbaren 
Verbindung aus. Die Menschen in einem ganzen Land-
strich konnten aufatmen und besseren, furchtlosen Zei-
ten entgegensehen. 

Als einziger Überlebender des Massakers in der Sprin-
ker Mühle am 23. August 1796 verstarb Gerhard Krones 
am 11. Dezember 1842 im achtundsiebzigsten Lebens-
jahr in Strohn. Dort fand er auch seine letzte Ruhestätte.
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