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Vorwort 
 
Die überdurchschnittlich hohen Abgabensätze, mit denen nach dem Zwei<
ten Weltkrieg insbesondere Zigaretten und Kaffee in Westdeutschland be<
lastet waren, führten dazu, dass diese Erzeugnisse zwischen 1946 und 1954 
illegal eingeführt wurden. Allein im Jahre 1949 wurden nach Feststellungen 
der „Alliierten Hohen Kommission“ 6 Milliarden Zigaretten und 30.000 
Tonnen Kaffee ohne Entrichtung der Eingangsabgaben eingeschmuggelt 
sowie Zölle und Verbrauchsteuern in Höhe von mehr als einer Milliarde 
DM hinterzogen. 

Neben anderen, vor allem nachkriegsbedingten Ursachen haben die 
besonderen geografischen Verhältnisse im Raum Bad Reichenhall–Freilas<
sing–Laufen diesen Schmuggel begünstigt. Nacht für Nacht schleppten 
regelrechte Banden Zigarettenkartons und Kaffeesäcke von Salzburg über 
die grüne Grenze – jenen Teil der Staatsgrenze zwischen den offiziell zuge<
lassenen Grenzübergängen – in die grenznahen Orte Bayerns, von wo aus 
sie in aller Regel sofort in die großen Schwarzmarktzentren Westdeutsch<
lands weitergeleitet wurden, wie etwa in die Münchener Möhlstraße. Dieser 
durch seine exklusive Architektur geprägte Straßenzug war nach der Be<
schlagnahme der dortigen leerstehenden Häuser durch die US<Militär<
behörden zu einem der bedeutendsten deutschen Zentren des Schwarz<
handels avanciert, der hier bis zum Jahre 1950 unter dem Schutz der 
Militärbehörde betrieben wurde. 

Die vorrangig für die Schmuggelbekämpfung zuständige Zollverwal<
tung war in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg noch im 
Aufbau begriffen und konnte daher dieser an organisierte Kriminalität 
grenzenden illegalen Tätigkeit anfangs nur wenig entgegensetzen. Erst 
allmählich wurde sie durch eine Reihe von organisatorischen, personellen 
und technischen Maßnahmen in die Lage versetzt, das Phänomen des 
Schmuggels wirksam zu bekämpfen. Als das Bundesfinanzministerium im 
Sommer 1953 die Steuersätze drastisch senkte und damit die illegale 
Einfuhr von Zigaretten und Kaffee unrentabel machte, waren die meisten 
Schmuggler bereits abgeurteilt oder warteten auf ihren Prozess.  

Die vorliegende Studie ist das Ergebnis jahrelanger Forschungen, die 
neben dem einschlägigen Quellenstudium auch die Befragung von Zeit<
zeugen beinhalten. Da mehrere der damals am Schmuggel aktiv Beteiligten 
noch leben und um eine gewisse Diskretion in dieser doch recht pikanten 
Angelegenheit zu wahren, wurde auf die Nennung vollständiger Namen 
verzichtet und statt des Familiennamens eine Initiale verwendet. 
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Ziel dieses Buches ist es nicht, sämtliche Schmuggelfälle aus der Re<
gion zu erfassen, sondern anhand signifikanter Vorfälle allgemeine Ent<
wicklungen und Tendenzen nachzuzeichnen. 

Es ist den Verfassern eine angenehme Pflicht, jenen Personen und 
Einrichtungen zu danken, deren Unterstützung wesentlich zum Entstehen 
dieses Buches beigetragen hat: Rosa Thurnhuber (Bayerisch Gmain) und 
Maria Hafner (Surheim) sowie Paul Aschauer (Marzoll), Dr. Christof Bach<
mann (München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv), Martin Berger (Walser<
berg), Josef Eisl (Großgmain), Georg Ernst (Bad Reichenhall), Josef Ertl 
(Karlstein), Engelbert Fuchs (Wals, Polizeiinspektion), Johann Gassner 
(Marzoll), Franz Harl (Großgmain), Jürgen Hegemann (Hamburg, Deut<
sches Zollmuseum), Georg Hillebrand (Großgmain), Hubert Hillebrand † 
(Großgmain), Andreas Hirsch (Bad Reichenhall), Fritz Hörtlackner 
(Großgmain), Ignaz Joiser † (Großgmain), Helga Jungreithmair 
(Großgmain), Dr. Peter F. Kramml (Salzburg, Stadtarchiv), Horst 
Kirchmair (Unterjettenberg), Alois Klinger (Großgmain), Matthias Koch † 
(Großgmain), Erich Navratil (Großgmain), Michael Ofensberger 
(Surheim), Georg Posch (Weißbach), Rudolf Posch (Unken), Franz 
Ragginger (Wals), Josef Ragginger (Wals), Franz Reiter † (Großgmain), 
Fritz Sattlecker (Großgmain), Friedrich Schmuck (Großgmain), Sebastian 
Schöndorfer (Weißbach), Dr. Hubert Schopf (Salzburg, Landesarchiv), 
Heinrich Schrofner (Großgmain), Matthias Vitzthum † (Großgmain), 
Thomas Weidenholzer (Salzburg, Stadtarchiv), Rudolf Weiß (Kolbermoor), 
Franz Wembacher (Großgmain) und Ernst Zimprich (Mitterfelden). 

Im Besonderen wollen wir Franz Mackner (Großgmain) erwähnen, der 
unermüdlich darum bestrebt war, Kontakte zu den noch lebenden Zeit<
zeugen herzustellen. Zu danken haben wir ferner Norbert Lublasser (Wals) 
und dem Verlag Anton Pustet (Tittmoning) für die Erlaubnis, das Zei<
tungsarchiv für die „Salzburger Nachrichten“ und die „Salzachblätter“ 
auswerten zu dürfen, Rudolf Schicht (Bad Reichenhall) für die Umschlag<
gestaltung sowie Rosi Lindner (Wals), die das Schlusslektorat übernommen 
hat.  

Ein herzliches Dankeschön gilt schließlich der Stadt Bad Reichenhall 
sowie den Gemeinden Großgmain, Bayerisch Gmain und Wals für die 
ideelle und finanzielle Unterstützung, wodurch die Drucklegung des 
Buches überhaupt erst ermöglicht wurde. 
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Die Welt des regionalen Schmuggels 
 

�!����"�����������"��
����������������#���$��	���

�

(Stoßseufzer einer Mutter beim  
Zubettbringen ihrer Kinder) 

 
Unter Schmuggeln, einem Begriff aus dem Niederdeutschen, der eigentlich 
„geduckt lauern, sich versteckt halten“ bedeutet,1 versteht man das heimli<
che Verbringen von Waren über die Grenze, um den Zoll oder ein Verbot 
zu umgehen.2 In Bayern sagt man dazu auch „Schwärzen” oder „Paschen”, 
wobei umstritten ist, ob der Ausdruck „Schwärzen” in der einschlägigen 
Szene entstanden oder ob er von den geschwärzten und unkenntlich 
gemachten Gesichtern jener entlehnt ist, die dieses meist nächtliche Ge<
schäft betrieben haben.3 „Paschen”, eigentlich „Auspaschen oder Ein<
paschen”, bedeutet: Waren auf verbotene Art und Weise über die Grenze 
bringen.4  

Geschmuggelt wird, seit es Grenzen gibt. Ungleiche Lebens< und Wirt<
schaftsbedingungen, insbesondere aber unterschiedlich hohe Abgabensätze 
waren schon immer verlockend, sich etwas dort zu holen, wo es billiger zu 
bekommen ist. Armut, Abenteuerlust, aber auch das Bestreben, schnell zu 
viel Geld zu kommen, sind stets die Hauptmotive, sich dieses Preisgefälle 
zunutze zu machen.  

Das Risiko, beim Schwärzen erwischt zu werden, wurde – insbesondere 
von jenen Schmugglern, die ihr Handwerk gewerbsmäßig betrieben – 
durch präzise Planung, Vorbereitung und Durchführung vermindert. 
Dabei spielten und spielen auch die örtlichen Verhältnisse sowie gewisse 
Traditionen eine Rolle, was Fritz Schäffer, nach dem Zweiten Weltkrieg 
erster bayerischer Ministerpräsident und zugleich Finanzminister sowie 
von 1949 bis 1957 Bundesminister der Finanzen der Bundesrepublik 
Deutschland, im Jahre 1952 zu folgender Feststellung veranlasst hat:  
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Mit der Gegend an der deutsch<österreichischen Grenze meinte Schäf<
fer den Grenzabschnitt zwischen dem Hallthurm und der Einmündung der 
Salzach in den Inn nördlich von Burghausen; denn was hier in den Jahren 
zwischen 1946 und 1954 an Waren hinüber< und herübergeschmuggelt 
wurde, kann sich durchaus messen mit der Hochburg des Schmuggler<
wesens nach dem Zweiten Weltkrieg, der Region rund um Aachen an der 
deutsch<belgischen Grenze. 

Saalach und Salzach, einst Schifffahrtswege für den Salzhandel, waren 
keine unüberwindlichen Hindernisse, wenn es galt, Zigaretten, Rohkaffee 
und hochprozentigen Alkohol des Nachts von Österreich nach Bayern zu 
schaffen. Auf dem Landweg, und hier vor allem im Raum Großgmain – 
Wals, waren, begünstigt durch die Geländeverhältnisse, Nacht für Nacht 
regelrechte Schmugglerbanden unterwegs, die für einen Trägerlohn von 
100,< DM kartonweise amerikanische Zigaretten und für 60,< DM zentner<
schwere Säcke mit Rohkaffee illegal über die grüne Grenze schleppten. 

Indessen war der Schmuggel kein spezielles Phänomen aus der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg. So musste beispielsweise die Gemeinde Sie<
zenheim im Jahre 1872 den Antrag eines gewissen Josef Eckmann ableh<
nen, auf dem Walserberg beim sogenannten „Hansenbauern“ ein Gasthaus 
mit Fleischhauerei zu errichten, weil das Gebäude ein Versteck für 
Schmuggler war und die dortigen Heustadel sowie der hundertjährige Wald 
Verstecke für heimliche Grenzgänger und andere zwielichtige Gestalten 
boten.6 

Als zu Beginn der Achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts in Salzburg die 
Maul< und Klauenseuche grassierte und das Königreich Bayern die Einfuhr 
von lebendem Vieh aus Österreich verbot, wurden verstärkt Ochsen und 
Kühe über die Grenze am Walserberg nach Bayern geschmuggelt. Sowohl 
bei Tag als auch bei Nacht versuchten die Schwärzer, wie die Schmuggler 
im Volksmund genannt wurden, das Vieh über die Grenze zu treiben, und 
nicht selten soll dabei sogar geschossen worden sein.7 

Über die Verhältnisse an der bayerisch<österreichischen Grenze nach 
dem Ersten Weltkrieg legt die akribisch geführte Chronik des Gendarme<
riepostens Großgmain beredtes Zeugnis ab:8 ��
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Waren, die von den Gendarmeriebeamten des Postens Großgmain wäh<
rend der Schmugglerperiode beschlagnahmt worden waren; darunter be<
finden sich sechs Ochsen, ein Kalb, ein Pferd samt Wagen, mehrere Dut<
zende Tierhäute, Fleisch, Butter und Käse sowie Zigaretten, Tabak und 
Branntwein. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Schmugglertradition 
fortgesetzt. Zunächst ging es allerdings ausschließlich darum, den täglichen 
Bedarf an Lebensmitteln und unbedingt notwendigen Gebrauchsgegen<
ständen sicherzustellen. Das war in der Regel nur durch Tauschhandel 
möglich, für den selbst alter Familienbesitz – die wenigen noch vorhande<
nen Habseligkeiten –, ja manchmal sogar das letzte Hemd illegal über die 
Grenze geschafft wurde.  

Etwa ab dem Jahre 1947 änderten sich die Motive. Denn das Bestre<
ben, durch den Schmuggel bestimmter, in aller Regel mit hohen Zöllen< 
und Verbrauchsteuern belasteter Waren Gewinne zu erzielen, die ungleich 
höher waren als der sonstige Verdienst, trat immer mehr in den Vorder<
grund. Um diese Gewinne einzufahren, war nahezu jedes Mittel recht. Der 
Schmuggel wurde nicht mehr nur gelegentlich betrieben, sondern in ge<
werblicher Absicht, meist in bandenmäßig organisierter Form und manch<
mal sogar auf gewaltsame Art und Weise. 

Die Zollverwaltungen Österreichs und Deutschlands, die den Waren<
schmuggel zu bekämpfen hatten, waren anfangs weder personell noch auf 
Grund ihrer Ausstattung in der Lage, diesen Auftrag wahrzunehmen. Erst 
als sich die durch den Schmuggel bedingten Steuerausfälle erhöhten und 
jährlich dreistellige Millionenbeträge erreicht hatten, entschlossen sich die 
zuständigen Stellen, das Personal entsprechend anzuheben und dessen 
technische Ausstattung zu verbessern. Dazu kam noch eine Reihe organi<
satorischer Maßnahmen, so dass die anfängliche Überlegenheit der 
Schmuggler zusehends dahinschwand. Am Ende trug die staatliche Macht 
den Sieg davon. 
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Ordnung aus dem Chaos – 
Grenzüberwachung nach dem Zweiten Weltkrieg 
 
Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen und damit 
auch das sogenannte „Dritte Reich“. Alle Macht lag in der Händen der 
siegreichen Alliierten. Bayern war – mit Ausnahme der Bodenseestadt 
Lindau – von amerikanischen Truppen besetzt und wurde von einer Mili<
tärregierung verwaltet. 

Mit dem Gesetz Nr. 161 namens „GRENZ<KONTROLLE“ der Mili<
tärregierung wurde die Grenze zu Österreich wiederhergestellt. Jeglicher 
Personenverkehr über die Grenze und die Ein< und Ausfuhr von Waren 
und Vermögenswerten waren verboten. Zuwiderhandlungen wurden durch 
die Militärgerichte bestraft; auch die Todesstrafe war nicht ausgeschlossen. 
An den Grenzübergängen nach Österreich führten amerikanische Soldaten 
die Personen< und Warenkontrollen durch; die grüne Grenze wurde von 
berittenen Militärstreifen streng überwacht. 
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Der Grenzübertritt sowie die Ein< und Ausfuhr von Gütern waren nur 

den Angehörigen der alliierten Streitkräfte sowie Personen, die von der 
Militärregierung eine entsprechende Erlaubnis besaßen, gestattet. Das so< 
genannte 0@��(;�
���, eine Ausreiseerlaubnis, bekam in den ersten Jahren 
nach dem Krieg aber fast niemand. Erst im Juli 1950 wurde dieses Doku<
ment überflüssig. Danach reichte ein Reisepass, der allerdings einen Sicht<
vermerk aufweisen musste. Einem entsprechenden Antrag wurde aber nur 
stattgegeben, wenn diesem ein polizeiliches Führungszeugnis, eine Unbe<
denklichkeitsbescheinigung des Finanzamts und der Spruchkammer<
bescheid über das Ergebnis der Entnazifizierung beigefügt werden 
konnten.9 Ausnahmeregelungen gab es ab März 1948 für die Bewohner des 
grenznahen Bereichs: Sie erhielten einen „Grenzübertrittsschein“, der 
anfangs auf einen Monat befristet, später ein Jahr gültig war.10 

Über die Verhältnisse an der bayerisch<österreichischen Grenze be<
richtete der seinerzeitige Grenzreferent des Oberfinanzpräsidiums Mün<
chen, Oberregierungsrat Wirth, der im Oktober 1945 die Grenzregion in 
Südostbayern bereist hatte und seine Eindrücke recht anschaulich in seinen 

www.heimatkundeverein-reichenhall.de
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„Reisebemerkungen“ festhielt.11 Am 8. Oktober 1945 etwa besuchte er den 
Grenzübergang Freilassing:���
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dem Walserberg hielt Wirth fest: 7$���������
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Auf österreichischer Seite hatte die amerikanische Besatzungsmacht die 
Zollverwaltung schon früher in die Grenzüberwachung mit einbezogen: 
Bereits im Juni 1945 war die Finanzlandesdirektion Salzburg von der ame<
rikanischen Militärregierung angewiesen worden, Vorbereitungen zur Auf<
stellung einer Zollwache zu treffen. Diese sollte die Kontrolle von Zivil<
personen an den Grenzübergängen und die Überwachung der grünen 
Grenze mit eigenen Kräften wahrnehmen. Als erste wurde am 15. Juli 
1945 die Zollwachabteilung Dürrnberg errichtet. Es folgten in kurzen Ab<
ständen die Zollwachabteilungen Saalbrücke, Hangendenstein (20. Juli) 
und Walserberg (28. August), um nur die wichtigsten zu nennen.12 

Die Zollwachabteilung Großgmain wurde am 19. September errichtet, 
woran sich deren erster Leiter, der seinerzeitige Zollwachrevisor Friedrich 
Hörtlackner, erinnert:13 �6D2���/�������'�����
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Die Neuaufstellung der österreichischen Zollwache war mit der Errich<
tung der Zollwachabteilung Siezenheim am 1. November 1945 abgeschlos<
sen. Zur besseren Dienst< und Fachaufsicht wurden am 16. August 1947 in 
Salzburg und in Unken mit Zollwachoffizieren besetzte Zollwachabtei< 
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lungsinspektorate ein<
gerichtet. Zusätzlich 
schuf man im Februar 
1950 noch den Posten 
eines Inspizierenden 
der Zollwache (vgl. 
Anhang 1).14 

Offiziell teilte die 
amerikanische Militär<
regierung in Bayern zu 
Anfang Januar 1946 
ihre Absicht mit, die 
Grenzüberwachung 
durch eigene Kräfte 
mit Beginn des Monats März einzustellen und in bayerische Hände zu 
legen.15 Bereits im Juli 1945 wusste die Staatsregierung davon, dass die 
Militärregierung befohlen hatte, zur Bekämpfung des Schmuggels an der 
bayerischen Landesgrenze umgehend eine Grenzpolizei aufzustellen.16 Sie 
sollte aus zwei Verbänden bestehen: nämlich dem Zollgrenzschutz für die 
Kontrolle des Warenverkehrs sowie besonderen Grenzpolizeidienststellen, 
die für die Überwachung des Personenverkehrs zuständig sein sollten.  

Der bayerische Ministerpräsident und Finanzminister Fritz Schäffer 
lehnte die Aufstellung einer eigenen Grenzpolizei strikt ab. Vielmehr woll<
te er die Grenzüberwachung ausschließlich mit der zu seinem Geschäftsbe<
reich gehörenden Zollverwaltung durchführen,17 womit er sich bei der 
amerikanischen Militärregierung jedoch nicht durchsetzen konnte. Nach 
deren Auffassung durften – in Anlehnung an die Verhältnisse in den Ver<
einigten Staaten von Amerika – nur Polizeibeamte bewaffnet sein; die Be<
satzungsmacht war indes bereit, auch den Zollbeamten das Tragen von 
Waffen zu gestatten, wenn sie ihre Tätigkeit unter dem Dach einer Grenz<
polizei ausübten. Nur widerwillig und aus taktischen Gründen erklärte sich 
daher das Bayerische Finanzministerium dazu bereit, den Zollgrenzschutz 
der zum Geschäftsbereich des Innenministeriums gehörenden Landes<
grenzpolizei unterzuordnen. 

Am 28. Februar 1946 stellte die amerikanische Militärregierung die 
Grenzüberwachung durch eigene Kräfte ein. Sowohl das Finanz< als auch 
das Innenministerium hatten die Monate zuvor genützt und das für die 
Besetzung der geplanten Dienststellen des Zollgrenzschutzes und der Lan<
desgrenzpolizei erforderliche Personal vorgehalten. Daher konnte die 
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Grenzüberwachung planmäßig zum 1. März 1946 mit eigenen Kräften 
übernommen werden. 

Zwischen den beteiligten Ministerien bestand Übereinstimmung darin, 
dass für die Überwachung des Warenverkehrs der Zollgrenzschutz, für die 
Kontrolle des Personenverkehrs jedoch die Landesgrenzpolizei zuständig 
seien.18 Zollbeamte und Grenzpolizeibeamte trugen die gleichen Unifor<
men. Die Dienstgradabzeichen waren auf einem der beiden Kragenspiegel 
angebracht; der andere Spiegel blieb bei den Grenzpolizisten leer, während 
bei den Zöllnern ein „Z“ aufgestickt war. Das gemeinsam zu tragende 
Ärmelschild trug die Inschrift: „Landesgrenzpolizei – Border<Police“.19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die am 1. März 1946 in Kraft getretene „Verordnung Nr. 72 des 
Staatsministeriums des Innern über die Bildung einer Bayerischen Landes<
grenzpolizei“20 bestimmte im Paragraphen 4, dass der Zollgrenzschutz als 
Spezialorganisation der Landesgrenzpolizei angehören solle. Hinsichtlich 
der Überwachung und des Vollzugs der Zoll< und Devisengesetze unter<
stand der Zollgrenzschutz allerdings der Oberaufsicht des Staatsministeri<
ums der Finanzen.  

Diese neue Organisation lehnte sich eng an jene an, die vor dem soge<
nannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahre 1938 ge<
golten hatte. Den Hauptzollämtern an der Grenze unterstanden die „Be<
zirkszollkommissariate Grenze“ (BZKom G), denen die jeweils für die 
Überwachung der grünen Grenze erforderliche Anzahl von „Zollaufsichts<
stellen (Grenze)“ (ZASt G) nachgeordnet war (vgl. Anhang 2). Jede ZASt 
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(G) war anfangs mit vier Beamten besetzt, die je nach den örtlichen Ver<
hältnissen einen mehr oder weniger langen Grenzabschnitt zu überwachen 
hatten. Die Überwachung erfolgte „dynamisch“, d.h. durch einen unregel<
mäßigen Streifen< und Postierungsdienst. Bewaffnet waren die Zollbeam<
ten mit einem Karabiner, einer Pistole sowie einer Stahlrute, und sie ver<
richteten ihren Aufsichtsdienst zunächst ausschließlich zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad. 

Auf Grund der raschen wirtschaftlichen Erholung der westlichen Be<
satzungszonen nach der Währungsreform 1948 und des sprunghaft anstei<
genden Warenschmuggels sowie Schwarzhandels verlangten die Besat<
zungsmächte die Errichtung einer zonenübergreifenden Zollverwaltung. 
Das daraufhin erlassene „Gesetz über die Zolleitstelle und den Zollgrenz<
dienst“21 war ein erster Schritt zur Errichtung einer einheitlichen westdeut<
schen Zollverwaltung: Aus dem Zollgrenzschutz entwickelte sich der Zoll<
grenzdienst; Führungsorgan wurde die Zollgrenzdirektion Süd in Mün<
chen.22 Die Bezirkszollkommisariate (G) erhielten nun die Bezeichnung 
„Zollgrenzkommissariate“ (ZGKom) und die Zollaufsichtsstellen (G) wur<
den in „Grenzaufsichtsstellen“ (GASt) umbenannt. 

Diese Neuregelung war jedoch nur als Provisorium vorgesehen, das bis 
zum Inkrafttreten des „Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland“ 
vom 24. Mai 1949 galt.23 Nach dessen Artikel 108 werden Zölle, Finanz<
monopole und Verbrauchsteuern durch Bundesbehörden verwaltet. Das 
zur Durchsetzung dieser Bestimmung erlassene und ab 9. September 1950 
geltende „Gesetz über die Bundesfinanzverwaltung“24 schuf aus den Zoll<
verwaltungen der einzelnen Bundesländer und den zonalen Zollgrenz<
dienstbehörden eine einheitliche Bundeszollverwaltung, deren oberster 
Dienstherr der Bundesminister der Finanzen war. An der örtlichen Gliede<
rung änderte sich in der Folge wenig; sie wurde bis zum Beitritt Öster<
reichs zur Europäischen Union am 1. Januar 1995 im Wesentlichen beibe<
halten. 

Der bayerischen Landesgrenzpolizei (vgl. Anhang 3) hingegen oblag der 
polizeiliche Schutz der Landesgrenze. Im Einzelnen hatte sie folgende Auf<
gaben zu erfüllen: 
1. Überwachung des ordnungsgemäßen Grenzverkehrs durch Prüfung 

der Reisepapiere, Erteilung von Ausnahmesichtvermerken usw. 
2. Verhinderung unerlaubter Grenzübertritte durch die Überwachung der 

grünen Grenze, Zurückweisung unerwünschter Personen, Fahndung 
nach gesuchten Verbrechern und Verfolgung von Passvergehen sowie 
sonstiger strafbarer Handlungen, die bei der Grenzkontrolle fest<
gestellt wurden. 
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3. Bekämpfung des Schmuggels und Unterstützung der Zollbehörden bei 
der Überwachung und dem Vollzug der Zoll< und Devisengesetze. 

4. Verhinderung der Einfuhr unerwünschter Druckschriften. 
5. Sammlung von Nachrichten, die eine Gefährdung der Grenze betref<

fen.25 
Die Unterstellung des Zollgrenzschutzes unter die Landesgrenzpolizei<

direktion wirkte sich in der Praxis nur insofern aus, als die Anweisungen 
der Militärregierung nicht nur an die nachgeordneten Grenzpolizeidienst<
stellen, sondern auch an die Oberfinanzpräsidenten München und Nürn<
berg weitergegeben wurden, die sie an die Hauptzollämter weiterleiteten. 
Ihren Streifen< und Postierungsdienst verrichteten die Beamten des Zoll<
grenzschutzes hingegen ausschließlich nach den Anordnungen der Zoll<
verwaltung, insbesondere nach der seinerzeit gültigen „Dienstanweisung 
für Bezirkszollkommissariate und Zollaufsichtsstellen“.26 

Auf der mittleren Verwaltungs<
ebene war das Verhältnis zwischen 
Zoll und Grenzpolizei ungetrübt, 
während es bei den örtlichen 
Dienststellen immer wieder zu er<
heblichen Konflikten kam. Aller<
dings bestand Einigkeit darüber, 
die Vorhand in der Überwachung 
des Warenverkehrs dem Zollgrenz<
schutz, hingegen die Kontrolle des 
Personenverkehrs der Ladesgrenz<
polizei zu überlassen.27 

Als am 1. Juli 1949 die Zoll<
grenzdirektion Süd die Leitung des 
taktischen Einsatzes und die Füh<
rung der Verwaltungsgeschäfte für 
den bayerischen Zollgrenzdienst – 
wie der Zollgrenzschutz jetzt offi<
ziell hieß – übernahm, erklärte sie 
in ihrer ersten Verwaltungsanord<
nung den Zollgrenzdienst als von der Bayerischen Landesgrenzpolizei 
losgelöst und ließ das ungeliebte Abzeichen am linken Ärmel des Uniform<
rocks entfernen.28 
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Das Aufkeimen des organisierten Schmuggels –  
Die Rolle der „Displaced Persons“  
 
Die Probleme, mit denen die Bevölkerung in der unmittelbaren Nach<
kriegszeit zu kämpfen hatte, waren enorm. Größere Orte, wie Salzburg, 
Bad Reichenhall und Freilassing, hatten durch Bombardierungen stark 
gelitten, so dass die vorherrschende Wohnungsnot eines der Hauptpro<
bleme jener Tage darstellte. In Bad Reichenhall beispielsweise war die Be<
völkerungszahl von rund 11.600 Einwohnern vor dem Krieg auf ca. 17.000 
angestiegen, hauptsächlich verursacht durch den Zuzug von Evakuierten, 
Verletzten und Flüchtlingen. In der Folge – vor allem 1947 – kamen 
weitere Flüchtlinge und Vertriebene aus den deutschen Ostgebieten hinzu, 
deren Zahl sich bei 5.000 bewegte. Mit – statistisch betrachtet – 3,04 Ein<
wohnern je Wohnraum galt das Heilbad gar als die am stärksten belegte 
Gemeinde in ganz Bayern. 

Die innerhalb kürzester Zeit stark angewachsene Bevölkerung stellte 
die Ortschaften vor immense Herausforderungen, galt es doch, neben dem 
Wohnraum auch genügend Lebensmittel bereitzustellen wie auch Arbeits<
plätze zu schaffen, was freilich kaum gelang. Tatsächlich herrschte zeitwei<
se eine so große Arbeitslosigkeit, dass noch 1950 jeder Vierte in Bad Rei<
chenhall keine Arbeit hatte. Am Schwarzhandel und am Schmuggel war 
daher die gesamte Bevölkerung beteiligt, angefangen bei den Angehörigen 
der Besatzungsmacht über die Einheimischen bis hin zu den Angehörigen 
der verschiedenen Flüchtlingsgruppen. In der Wahrnehmung der Bevölke<
rung aber waren es in erster Linie Ausländer, vor allem sogenannte 
„Displaced Persons“, die sich an verantwortlicher Stelle an illegalen Ge<
schäften beteiligten.29 

Als „Displaced Person“ – kurz DP genannt – bezeichnete man im Eng<
lischen eine „verschleppte Person“. Dieser Begriff umfasste all jene Perso<
nen, die infolge des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat durch Kriegsein<
wirkung und deren Folgen vertrieben, geflohen oder von der deutschen 
Wehrmacht verschleppt worden waren. Darunter befanden sich Zwangs<
arbeiter, die während des Krieges in deutschen Betrieben beschäftigt wa<
ren, Kriegsgefangene, ehemalige Konzentrationslagerhäftlinge und Men<
schen aus Osteuropa, die 1944 vor der sowjetischen Armee geflohen wa<
ren. Hinzu kamen Menschen jüdischen Glaubens, die sich im Sommer und 
Herbst 1946 nach Pogromen in Polen in die westlichen Besatzungszonen 
Deutschlands und Österreichs geflüchtet hatten.30 
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Sowohl im Land Salzburg als auch in Bayern waren die DPs meist in 

Sammellagern untergebracht, wo sie von der mit den Militärregierungen 
zusammenarbeitenden „United Nations Relief und Rehabilitation Admi<
nistration“ (UNRRA), einer Hilfsorganisation der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge und Verschleppte, betreut und auf die Rückkehr in ihre Hei<
matländer oder auf die Auswanderung vorbereitet wurden. Im Juli 1947 
übernahm die „International Refugee Organization“ (IRO) die Betreuung 
dieser Sammellager. 

In der Stadt Salzburg, in der sich 1946 mehr als 30.000 Vertriebene, 
Flüchtlinge und DPs aufhielten, gab es 19 derartige Lager.31 Als Ausgangs<
punkte für den Zigaretten< bzw. später den Kaffeeschmuggel waren jedoch 
nur die Lager „Neu Palästina“, Parsch und Maxglan von Bedeutung. In 
Großgmain war die „Pension Greiner“ zu einem DP<Quartier umfunktio<
niert worden, das etwa 30 Personen beherbergte.32 

In Bad Reichenhall richtete die UNRRA in der einstigen Gebirgsjäger<
kaserne, nachdem diese von den Besatzungstruppen geräumt worden war, 
ein DP<Lager ein. Zunächst wurden dort polnische Zivilarbeiter und ehe<
malige Kriegsgefangene, später vor allem Polen jüdischen Glaubens unter<
gebracht.33 Im Herbst 1947 war die Kaserne mit mehr als 5.000 Menschen  
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belegt; weitere 150, vor allem Kinder, befanden sich in dem zu einem DP<
Quartier umgewandelten „Hotel am Forst“ in Bayerisch Gmain, 2.200 
Ukrainer und 700 Letten in zwei Lagern in Berchtesgaden<Strub, 400 Men<
schen jüdischen Glaubens in Ainring und 2.000 Ungarn in Piding.34 

Sowohl in Österreich als auch in Bayern war den Polizei< und Zollorga<
nen der Zugang zu diesen Lagern verboten.35 Eine eigene Lagerpolizei 
sorgte für die Aufrechterhaltung der Ordnung, strafbare Handlungen wur<
den, soweit nicht eigens eingerichtete Lagergerichte zuständig waren, von 
den amerikanischen Militärgerichten geahndet. Diese Rechtsimmunität 
eröffnete freilich diverse Gelegenheiten zur illegalen und sogar kriminellen 
Betätigung, konnte man sich doch bei Zusammenstößen mit den Behör<
den in relativer Sicherheit wägen. Hinzu kam, dass den DPs auf Grund der 
Ghettoisierung kaum Arbeits< und Verdienstmöglichkeiten offenstanden; 
gleichwohl waren auch sie auf Finanzmittel angewiesen, denn die ersehnte 
Auswanderung nach Israel oder in die USA war mit einem erklecklichen 
Geldbetrag verbunden. Was lag also näher, als sich dieses Geld beim 
Schmuggeln zu beschaffen, zumal die DPs üblicherweise über ein ausge<
zeichnetes Verbindungsgeflecht über die Grenzen hinweg verfügten? Ging 
etwas schief, so waren die Folgen wenig dramatisch: Denn bei aufgedeck<
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ten Schmuggel< und Schwarzhandelsgeschäften beschränkte sich die Mili<
tärpolizei in der Regel auf eine Beschlagnahme der Waren, verzichtete aber 
auf eine Strafverfolgung. 

In der Anfangszeit des Zigarettenschmuggels versuchten die DPs 
noch, ihre Schmuggelware im Raum Großgmain – Bayerisch Gmain selbst 
über die Grenze zu bringen. Da sie jedoch mit den örtlichen Verhältnissen 
wenig vertraut waren, scheiterten diese Versuche meist. Teils fanden die 
DPs die für die Übergabe der Zigaretten vereinbarten Treffpunkte nicht, 
teils wurden sie von den österreichischen oder bayerischen Grenzern ge<
stellt. Daher beschränkten die DPs ihre Tätigkeit sehr rasch darauf, die 
Zigaretten bei der Salzburger „Stadtvertretung“ aufzukaufen, den Trans<
port in die in Grenznähe gelegenen Depots zu organisieren und den Kon<
takt zu den Abnehmern auf bayerischer Seite herzustellen. Für den eigent<
lichen Transport der Zigaretten über die grüne Grenze aber verpflichteten 
sie fast ausschließlich Einheimische, denen das Grenzgebiet bestens ver<
traut war. 

Es verwundert deshalb nicht, dass nur in seltenen Fällen DPs beim Zi<
garettenschmuggel von den Grenzbeamten überrascht wurden. Konnte 
wirklich einmal jemand von ihnen bei der illegalen Einfuhr von Zigaretten 
ertappt werden, so distanzierte er sich von dem geplatzten Schmuggelun<
ternehmen, selbst wenn die Beweislage noch so eindeutig war. Im privaten 
Gespräch räumte er jedoch ein, er sei gezwungen, derartige Geschäfte zu 
machen: Für die geplante Auswanderung benötige er Geld, das er von der 
staatlichen Fürsorge angeblich nicht bekommen würde.36 

Wie einfach die Verpflichtung einer Einheimischen durch einen DP 
vor sich gehen konnte, ist einem Bericht zu entnehmen, der damals in der 
regionalen Presse erschienen ist: 4�
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In den folgenden Monaten schmuggelte sie mit Unterstützung eines 
Großgmainers und zweier Reichenhaller Hunderttausende von Zigaretten 
von Salzburg nach Bad Reichenhall, bis man im Januar 1949 ihrem Tun 
Einhalt gebot. 
 

www.heimatkundeverein-reichenhall.de



 24 

Die Zigarette: Genuss7 und Zahlungsmittel 
 
Das nationalsozialistische Regime hatte den Zweiten Weltkrieg weitgehend 
mit Hilfe der Notenpresse finanziert. Die Folgen der inflationären Geld<
vermehrung seit 1936 konnten bis zum Ende des Krieges durch Preis< und 
Lohnstopp, durch Zwangssparen und durch die Rationierung der Kon<
sumgüter verschleiert werden. Umso härter wirkte sich der 1945 sichtbar 
werdende Ruin der reichsdeutschen Währung aus: Den 300 Milliarden 
Reichsmark, die sich nach Kriegsende in Umlauf befanden, stand kaum ein 
Warenangebot gegenüber.  

Das staatliche Wirtschaftssystem des Dritten Reiches, das von den 
Besatzungsmächten beibehalten wurde, zerbröckelte am „Schwarzen 
Markt“. Angesichts der relativen Wertlosigkeit von Geld und Lebensmit<
telkarten sah sich der „Normalverbraucher“ auf Schwarzhändler und 
Schieber angewiesen, da er auf dem offiziellen Markt des Rationierungssys<
tems das Lebensnotwendige nicht erhielt.  

Deutschland war ein Land mit drei Währungen geworden: Löhne, 
Gehälter und Steuern wurden in Reichsmark (RM) bezahlt. Seit August 
1946 gab es für den Verkehr zwischen alliierten und deutschen Stellen von 
den Siegermächten gedrucktes Besatzungsgeld, das nicht in Reichsmark 
umgewechselt werden konnte. Wichtigstes Zahlungsmittel aber waren 
Zigaretten, für die man auf dem Schwarzen Markt fast alles erhalten konn<
te. Deutschland schien damit in den archaischen Zustand der Naturalwirt<
schaft zurückgefallen, denn Waren konnten nur gegen Waren getauscht 
werden. 

Da nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst kein Tabak nach West<
deutschland importiert werden durfte, war man auf die Inlandsproduktion 
angewiesen. Bedeutendstes Anbaugebiet in den westlichen Besatzungszo<
nen war die Gegend um Hamburg; es stand unter der Kontrolle der briti<
schen Militärregierung, die versuchte, eine minimale Versorgung der Be<
völkerung zu gewährleisten. Die Tabakbauern mussten ihre Ernte abliefern 
und erhielten für 100 kg Tabak 200,– RM. Auf dem Schwarzen Markt ließ 
sich allerdings bereits für ein einziges Kilo derselbe Preis erzielen. Trotz 
der hohen Strafen, die bei einem Verstoß gegen die Ablieferungspflicht 
verhängt wurden – für Großschieber galt teilweise die Todesstrafe – schlu<
gen fast alle Tabakbauern Profit daraus: Der Schwarzhandel mit Tabak lief 
zur Hochform auf! 

Auf dem Schwarzen Markt wurden vor der Währungsreform für eine 
heimische Zigarette 2,50 bis 3,50 RM, für eine Schachtel hingegen 50,– bis  
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100,– RM bezahlt. Man kaufte die Zigaretten jedoch lieber stück< als 
schachtelweise, schließlich wurden sie überall als Zahlungsmittel akzeptiert, 
denn sie waren leicht teilbar. Für 14 Zigaretten beispielsweise bekam man 
einen Zentner Kohlen. 

www.heimatkundeverein-reichenhall.de



 26 

Das äußerst knappe Angebot heimischer Tabakwaren bildete freilich 
einen großer Anreiz, den Markt durch illegale Einfuhren zu bedienen. Da<
her verwundert es nicht, dass der Zigarettenschmuggel blühte, zumal die 
Verdienstmöglichkeiten enorm waren: Ein „Großhändler“ musste für eine 
amerikanische Zigarette 2,– bis 3,– RM, der Konsument jedoch 5,– bis 7,– 
RM bezahlen. Der Großhändler konnte dabei mehrere Millionen, ein 
„Kleinhändler“ immer noch etliche tausend Reichsmark im Monat verdie<
nen. Im Vergleich dazu betrug der durchschnittliche Stundenlohn eines 
Industriearbeiters damals 99 Pfennig (Pf)! 

Der Schwarze Markt in Westdeutschland wurde im Wesentlichen aus 
zwei Quellen mit billigen Zigaretten versorgt: Zum einen aus den Bestän<
den der Besatzungsmächte und zum anderen durch illegale Einfuhren aus 
dem Ausland. Da ein sehr großer Teil der Zigaretten, die in Bayern auf 
dem Schwarzen Markt landeten, über die österreichisch<bayerische Grenze 
eingeschmuggelt wurde, muss zunächst auf die Frage eingegangen werden, 
auf welchen Wegen diese Zigaretten nach Österreich gekommen sind; 
denn bei den geschmuggelten Tabakwaren handelte es sich keineswegs um 
österreichische Erzeugnisse. Woher kamen also die gewaltigen Mengen an 
Zigaretten und wer waren die Drahtzieher, die hinter diesen Transaktionen 
standen? 

Ein Teil der ausländischen Zigaretten, die nach dem Zweiten Welt<
krieg den Schwarzen Markt Österreichs überschwemmten, kam aus dem 
Dreiländereck Österreich/Ungarn/Tschechoslowakei. Er stammte aus 
amtlich zugelassenen Vorratslagern, die jenseits der österreichischen Gren<
ze eigens zum Zweck der illegalen Ausfuhr in andere Länder eingerichtet 
worden waren. Wer aus einem derartigen Vorratslager Zigaretten erwerben 
und illegal nach Österreich einführen wollte, benötigte einen sogenannten 
Ausfolgeschein, der bei der ungarischen Botschaft in Wien zu bekommen 
war. Nach Vorlage des Dokuments beim Lagerverwalter erhielt man die 
gewünschte Menge, in der Regel eine aus einer Million Zigaretten beste<
hende LKW<Ladung. Gleichzeitig wurden einem die von dem hervorra<
gend aufgestellten Nachrichtendienst gemeldeten „grenzsicheren Stunden“ 
mitgeteilt: der Zeitraum, in dem bestochene Zollbeamte dafür sorgten, 
dass der illegale Zigarettentransport anstandslos die Grenze nach Öster<
reich passieren konnte!38 

War der Transport erst einmal in Österreich angekommen, so wurden 
die Zigaretten zunächst von sogenannten Stadtvertretungen übernommen 
und eingelagert. Bei diesen Stadtvertretungen handelte es sich um 
Schwarzhandels< und Schmuggelsyndikate, deren Angehörige für die Poli<
zeibehörden und die Justiz unerreichbar waren.39 Eingeweihte wissen zu 
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berichten, dass es bei diesen Geschäften hohe und höchste Komplizitäten 
auf amerikanischer wie auf österreichischer Seite gegeben hat, die in kei<
nem einzigen Fall enttarnt, vor ein Gericht gestellt und abgeurteilt worden 
wären.40 

Aus den Lagern der Stadtvertretungen bezogen sogenannte Subvertre<
ter jene Zigaretten, mit denen einerseits der Schwarze Markt innerhalb 
Österreichs versorgt wurde, andererseits die Abnehmer in Westdeutsch<
land beliefert werden sollten (vgl. Anhang 4). Und durch eine ausgeklügelte 
Logistik war sichergestellt, dass die benötigten Zigarettenmengen zur rich<
tigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung standen. 

Ein weiterer Teil der zur Versorgung des Schwarzen Marktes bestimm<
ten Zigaretten stammte aus den großen Garnisonen der Besatzungsmacht 
in Salzburg. Dieser war entweder über den Hafen von Triest eingeschmug<
gelt worden41 oder stammte aus den Rationen der Angehörigen der ameri<
kanischen Streitkräfte, bekam doch jeder GI wöchentlich 300 Zigaretten – 
eine Menge, die in der Regel weit über den persönlichen Bedarf hinaus<
ging! 

Schließlich wurden große Teile jener Zigaretten, die ab März 1947 aus 
der Schweiz nach Österreich eingeführt wurden und als „Liebesgaben“ für 
die Insassen der zahlreichen Flüchtlingslager bestimmt waren, von den 
Schmuggel< und Schwarzmarktsyndikaten abgefangen und für den 
Schmuggel nach Bayern bereitgehalten.42 
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Von Schmugglerkönigen und 7banden 
 
Aus jener Zeit, als die amerikanische Besatzungsmacht die Grenzkontrolle 
an der bayerisch<österreichischen Grenze ausübte, gibt es leider keine Mit<
teilungen über Schmuggelfälle. Das änderte sich zunächst auch nicht, als 
am 1. März 1946 der Zollgrenzschutz und die Bayerische Landesgrenzpoli<
zei den Schutz der Landesgrenze übernahmen. Die erste Meldung über 
einen letztlich misslungenen Versuch, illegal Zigaretten nach Deutschland 
einzuführen, stammt vom Jahresende 1947: 0�����������
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Zwischen Berchtesgaden und Burghausen erzielte der Zollgrenzschutz 
im Jahre 1947 an der grünen Grenze insgesamt 841 Aufgriffe, darunter 410 
wegen Zoll< und Devisenvergehen und 268 Festnahmen wegen illegalen 
Grenzübertritts. Beschlagnahmt wurden dabei u.a. über 500.000 Blatt Zi<
garettenpapier, 17.400 Zigaretten, elektrische Glühbirnen, Feuersteine, 
Rasierklingen, Maschinenteile und 180.000 Aspirintabletten.45 

Durch die von den DPs angeheuerten einheimischen Träger, die in ih<
rem Auftrag die Zigaretten über die grüne Grenze transportierten, kam es 
zur Entstehung des „Bandenschmuggels“. In den Ortschaften beiderseits 
der Grenze bildeten sich ab dem Jahre 1947 regelrechte Schmugglerban<
den, die Nacht für Nacht sowohl über die Saalach und Salzach als auch 
über die trockene Grenze zwischen dem Buchenhof bei Schwarzbach und 
dem Hallthurmpass Zigaretten en gros von Österreich nach Bayern brach<
ten. Ihre Mitglieder waren fast ausschließlich österreichische und deutsche 
Staatsangehörige, die entweder wegen des in Aussicht gestellten Verdiens<
tes oder – nicht selten – aus Lust am Nervenkitzel als Träger arbeiteten. 
Immerhin bekamen sie für jeden gelungenen Transport eines Kartons mit 
10.000 Zigaretten über die grüne Grenze 100,– DM, was üblicherwiese 
einem zweiwöchigen Arbeitslohn entsprach. 
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Jede Schmugglerbande hatte ihren Anführer. Er verhandelte mit den 
Auftraggebern und Abnehmern, er bestimmte, wann ein Schmuggelgang 
erfolgen sollte und wer als Träger in Frage kam. Häufig war nur er allein 
informiert über die Dienstpläne der österreichischen und deutschen 
Grenzbeamten – eine Kenntnis, die in der Regel nur durch Bestechung zu 
erlangen war! Er kassierte den Trägerlohn von seinen Auftraggebern und 
entlohnte nach einem erfolgreichen Schmuggelgang seine Helfer. Und na<
türlich beanspruchte er den Löwenanteil des für einen Schmuggelgang er<
zielten Lohnes.  

Im Laufe der Zeit gelang es ein paar besonders abenteuerlustigen und 
gewieften Burschen beiderseits der Grenze, aus den Erlösen ihrer 
Trägertätigkeit so viel Geld anzuhäufen, dass sie den Zigarettenschmuggel 
nicht mehr im Auftrag, sondern unabhängig unternehmen konnten. Franz 
S. aus Großgmain, Martin N. aus Bayerisch Gmain, Josef R. aus Wals und 
Alfred H., genannt „Stockei Fred“, aus Surheim – um nur die bekanntesten 
zu nennen – waren die landauf landab bekannten „Schmugglerkönige“. Ihr 
Monatsverdienst soll in der Hochblüte des Bandenschmuggels bei 10.000 
DM gelegen haben.46 Mit Statussymbolen, wie den begehrten schweren 
BMW<Motorrädern, wussten sie ihr Image zu pflegen. Wenn sie nach Aus<
zahlung der Trägerlöhne in den Gasthäusern im Kreise der Bandenmitglie<
der ihre „Erfolge“ über die Grenzer feierten, dann soll sich der eine oder 
andere von ihnen schon einmal die obligatorische Zigarette demonstrativ 
mit einem Einhundertmarkschein angezündet haben. Der Übermut kannte 
offenbar keine Grenzen. Überliefert ist der Ausspruch der Freundin eines 
Bandenführers: 1���� ����� ��
	����
� ��
� #���$��	�
/)���� ��"� ����� ���� ���� ����
#���$��	�
/)�����. Sie hatte eine Passion für Schuhe und soll mehr als 30 
Paar davon besessen haben, was damals durchaus bemerkenswert war. 

Den wenigsten von ihnen aber hat das beim Schmuggeln verdiente 
Geld Glück gebracht. Von dem einen oder anderen wird später noch die 
Rede sein. Franz S. aus Großgmain wurde von österreichischen Zollwa<
chebeamten erschossen, Martin N. aus Bayerisch Gmain hatte bei der 
Zollverwaltung so hohe Steuerschulden, dass er sein Hoferbe nicht antre<
ten konnte, Max J. aus Freilassing kam ins Zuchthaus und Alfred H. aus 
Surheim zerrann das Geld ebenso schnell zwischen den Fingern, wie er es 
verdient hatte.  

Gelang es einem Schmuggler allerdings, das beim Schwärzen verdiente 
Geld geschickt zusammenzuhalten, dann konnte er sich – wie in Groß<
gmain geschehen – ein für damalige Verhältnisse stattliches Haus errichten, 
das von der Bevölkerung in Anspielung auf die vom Hausbesitzer bevor<
zugt geschmuggelten amerikanischen Zigaretten sinnigerweise „Villa Ches<
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terfield“ genannt wurde.47 Aus späterer Zeit ist diesbezüglich der 
Ausspruch überliefert: �����3�$�&$
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Wie aber erfolgte nun der Bandenschmuggel mit Zigaretten? Josef R. 
aus Wals erinnert sich: 0
���	����������7$ �
��"������$���������		���	���9���
�����(
�
��8�
���������:�
���$�/.���
�"�����������������������;(4���
��������@�	���
$���/�$ ���������&.�����������+���������
���� ������ .
"��������9���
�������������
=������
��
��������
�����&$
���+�0��&���
����������������-
��8�
���	���'�
����
�
���$ �
�����������#�	��$
��
�-�@� ��
�
������+�����9���
������&$
�����������
��
�����
���	��
����������#���$����$&+�'�
���/�"��������	��$������'���
	��������$�
��� ����
1�	���&�������	���
�+�!$
��'�
������
������ �������������������-
���
����"��������
��������������$�
��$
����"����������$�������9&��/�������$�
�������+�����9���
��(
���� &�
��� ������&���� ��� !�
���� '�
8��/�L� ���� !�
���� ������	�� 2�� #������� N� ����
9���
�����"��	����+����9���
������$���&������������
��	��J�/�+�5���
�-
���
������
���������������.
��	�������!�
�����$ ������.�/���$���������'�
������
$�+�E��
��	��
���!� �
�����
�1��
"�&������#��	��������������� 
��$	��
�� ��"�&$
�����
��
��� 	$�
�$�,$���$
��&����"�$���
��	�����!� �
�����
�1��
�����$������&�
�����#��	�$������+�
��

�
9&������;������$�������	�
$�/� �������

����#���$��	�
�������
����	������	��������"��
����#��	�����$�,$���$��$
��&����+�

�

www.heimatkundeverein-reichenhall.de



 31 

7����:�
������F �
��������
��������!
� � ��
��$����
���"�����������9���
������
'�
	�����&$
���+�7$������
��
 �	�������������	$������E
��$���#��		�+������	��&�
��$�
�������.���	��$�������
�		��$���8���� �������3��������L����������	��&$
��� �
��
�$� 3�$�"� ����� �$ � �
$��� 	���� ����	�����
� ����� �������$����� '�
�
�$��� ����
�������
+�7���	���������������$
.�/����)��

���������F �
+�3��
�&$
��������-
���
�
'�����
� ���	�����$���'�
��&������ �����
��$�/�	����+������	��&$
��������$
"�&����
���F���
������� ��	$�����&�
+�#������
��� ��
�#���$���	����"�&��	��
�����������$ (
��$������$�������9���
�����/�
��������&�
 ���&�
�����$���"���������������.
	����
/������-
���
	���+�

Denn nicht immer stand am bayerischen Ufer sogleich ein Fahrzeug 
zur Übernahme und zum Abtransport bereit. In diesen Fällen mussten die 
über die Saalach geschmuggelten Zigaretten vorübergehend in der Nähe 
der Grenze bis zur Abholung gelagert werden. Recht beliebt war eine 
Kiesgrube in der Nähe von Freilassing, wie die folgenden beiden Fälle aus 
den Monatsberichten für Februar und März 1949 zeigen: 7$ � ������'�
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Im selben Monat ereignete sich ein Vorfall in den Saalachauen, der für 
die Vorgangsweise der Zigarettenschmuggler in diesem Grenzabschnitt 
geradezu beispielhaft war: 0��� ������
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Allein in den Monaten Januar, Februar und März 1949 konnten die 
Zöllner im Raum Freilassing – Hammerau sieben größere Aufgriffe verbu<
chen, bei denen insgesamt mehr als 170.000 über die Saalach einge<
schmuggelte Zigaretten beschlagnahmt wurden. 
 
 
Höhepunkt und Ende des Zigarettenschmuggels 
 
Im Grenzabschnitt Marzoll – Bayerisch Gmain – Großgmain erwies sich 
eine andere Methode als erfolg< und ertragreich: Salzburger Taxifahrer 
übernahmen die Zigarettenkartons in den entsprechenden DP<Lagern und 
fuhren damit, teilweise eskortiert von Fahrzeugen der amerikanischen Mili<
tärpolizei, auf der Autobahn bis zum Grenzübergang am Walserberg. Dort 
drehten sie vor dem Schlagbaum um und fuhren auf der Gegenfahrbahn 
zurück bis zur Autobahnunterführung der Großgmainer Landstraße, da 
auf dieser Fahrbahnseite die Träger versteckt in den Büschen lagen. War 
die Luft rein – waren also keine Zollwachebeamten unterwegs –, dann 
blieben die Taxis kurz stehen, die Fahrer warfen die Zigarettenkartons 
über die Böschung hinunter und fuhren anschließend zurück nach Salz<
burg. Die verabredungsgemäß wartenden Trägergruppen aus Marzoll oder 
aus Großgmain schnallten sich die Kartons auf den Rücken und vor die 
Brust und marschierten damit im Wald links der Großgmainer Landstraße 
in Richtung Wartberg. Auf die bayerischen Träger warteten in Schwarz<
bach bereits jene Fahrzeuge, welche die Zigaretten ins DP<Lager nach Bad 
Reichenhall oder sogleich weiter nach München transportieren sollten. Die 
Großgmainer Träger hingegen brachten die Zigaretten in ihre Depots, von 
wo aus die Ware bei nächster Gelegenheit gleichfalls über die Grenze ge<
schmuggelt wurde.52 

Gelegentlich gelang es den Grenzbeamten, eine der Trägergruppen 
dingfest zu machen, wie der Großgmainer Heinrich S. zu berichten weiß: 
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Nicht nur die Beamten der österreichischen und der deutschen Zoll<
verwaltungen waren darum bemüht, den Zigarettenschmuggel in den Griff 
zu bekommen. Unterstützt wurden sie dabei auch von Polizei und Gen<
darmerie. Im Mai 1949 kontrollierte eine Streife der Bayerischen Landpoli<
zei in der Nähe von Bad Reichenhall eine Pferdedroschke. Die Ladung 
bestand aus zwei Säcken und einem Rucksack, die insgesamt 16.620 Ziga<
retten enthielten. Wenig später überprüften Landpolizeibeamte den Fahrer 
eines Lieferwagens, der drei Pakete mit insgesamt 3.000 Zigaretten im 
Auftrag eines Unbekannten zum Postamt Bad Reichenhall brachte. Ein 
paar Tage später fiel ihnen dieses Fahrzeug wieder auf. Sie unterzogen es 
einer erneuten Kontrolle und entdeckten in einem Geheimfach 17.000 
Zigaretten. In keinem der genannten Fälle konnte der Nachweis einer 
rechtmäßigen Herkunft der Zigaretten erbracht werden, so dass die La<
dung nebst den Fahrzeugen beschlagnahmt wurde. Beim Verhör der Fah<
rer und der Begleitpersonen tauchte immer wieder der große Unbekannte 
auf, in dessen Auftrag Gepäckstücke, Kartons und Kisten irgendwohin 
gebracht werden sollten.53 
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Aus dem Jahresbericht des Grenzpolizeikommissariats Freilassing geht 
hervor, dass 1949 in diesem Bereich 210.000 amerikanische Zigaretten 
beschlagnahmt werden konnten.54 Beim bayerischen Zollamt Schwarz<
bach<Autobahn wurden in jenem Jahr sogar insgesamt 650.000 Zigaretten 
sichergestellt.55 Bei Straßenkontrollen gelang der Salzburger Polizei im 
selben Jahr die Beschlagnahme von immerhin 4,5 Millionen Zigaretten, 
womit deren Schmuggel nach Bayern verhindert werden konnte. Österrei<
chische Zollwachebeamte, die Anfang Januar 1950 ein Salzburger Taxi auf 
der Autobahn in Richtung Grenze Walserberg kontrollierten, entdeckten in 
dem Fahrzeug 45.600 Zigaretten. Drei Männer konnten festgenommen 
werden; einem vierten – vermutlich der Drahtzieher – gelang die Flucht.56 

Wie eine solche Straßenkontrolle erfolgte, schildern die „Salzachblätter“ 
unter der Schlagzeile #���$���	����
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Der finanzielle Schaden, der dem westdeutschen Fiskus durch den Zi<
garettenschmuggel entstand, war enorm. Laut einer Bilanz, die 1950 auf 
einer von der HICOG (High Commissioner for Germany = Hochkom<
missare für Deutschland) veranstalteten Konferenz vorgestellt wurde, be<
trug der durch den Zigarettenschmuggel verursachte Steuerausfall im Jahre 
1949 stolze 420 Millionen DM.58 

Und obwohl es den bayerischen Zollbehörden in den letzten drei Mo<
naten des Jahres 1948 gelungen war, nahezu 50 Millionen Zigaretten zu 
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beschlagnahmen59 , war das nur der berühmte Tropfen auf den heißen 
Stein. Denn Kenner der Materie schätzten, dass nur etwa 10% der einge<
schmuggelten Zigaretten durch Beschlagnahme dem Schwarzen Markt 
entzogen werden konnten. 

Als das Jahr 1949 zu Ende ging, setzte ein rapider Verfall der Zigaret<
tenpreise auf dem Schwarzen Markt ein, denn geschmuggelte Zigaretten 
waren auf Grund der hohen Beschaffungskosten plötzlich nicht mehr 
gefragt. Was war geschehen? Nach der am 21. Juni 1948 in Westdeutsch<
land durchgeführten Währungsreform waren Zigaretten im Überfluss vor<
handen. Legal gekaufte Zigaretten waren jetzt deutlich billiger als vor der 
Einführung der Deutschen Mark (DM). Eine Zigarette kostete nur noch 
10 Pf, davon entfielen 7 Pf auf die Tabaksteuer. Allerdings sank die Kauf<
kraft, da jetzt Geldmittelknappheit herrschte. Also blühte der Schwarzhan<
del mit geschmuggelten Zigaretten zunächst weiter; denn die Ware war 
steuerfrei und kostete deshalb weniger. 1949 beklagte sich die Zigaretten<
industrie darüber, dass der Verbrauch an geschmuggelten Zigaretten mo<
natlich zwischen 300 und 400 Millionen, im Jahr also etwa 4 Milliarden 
Stück betragen habe. Das waren 20% der gesamten deutschen Erzeugung 
(von rund 21 Milliarden Stück inländischer Zigaretten) im Bundesgebiet.60 
Der Nachschub an Tabakwaren kam jedoch bald in ausreichender Menge 
und wesentlich billiger aus den großen Garnisonen der alliierten Streitkräf<
te Westdeutschlands. Damit entfiel der Anreiz, Zigaretten illegal über die 
Grenze einzuführen. Angesichts der immer geringer werdenden Rendite 
wollte sich niemand weiterhin der Gefahr aussetzen, beim Schmuggeln 
erwischt und deswegen bestraft zu werden. Diese Abkehr fiel auch gar 
nicht schwer, denn mittlerweile hatte sich ein neues und nicht minder ver<
heißungsvolles Betätigungsfeld aufgetan: der Schmuggel mit grünen Kaf<
feebohnen! 
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Das Erbe der Zigarette: Die grüne Kaffeebohne  
 
Am 30. September 1948 nahm der Frankfurter Wirtschaftsrat in seiner 22. 
Vollversammlung innerhalb von fünf Minuten in erster, zweiter und dritter 
Lesung die Drucksache Nr. 601 an. Damit wurde in Westdeutschland die 
Kaffeesteuer für ein Kilogramm Rohkaffee auf 10,– DM und für ein Kilo<
gramm gebrannten Kaffee auf 14,– DM festgesetzt. Vermutlich versprach 
man sich davon eine Konsolidierung der prekären westdeutschen Haus<
haltslage, doch ein größeres Geschenk hätte man den Schmugglern und 
Schwarzmarkthändlern kaum machen können.61 

Der Weltmarktpreis für 1 
kg Rohkaffee betrug im Jahre 
1948 unverzollt und unver<
steuert 4,20 DM.62 An Ein<
gangsabgaben mussten dafür 
in Westdeutschland 11,60 
DM entrichtet werden. Sie 
setzten sich zusammen aus 
10,– DM Kaffeesteuer und 
1,60 DM Zoll und Umsatz<
ausgleichsteuer. Damit war 
Kaffee in Deutschland so 
teuer wie in keinem anderen 
westeuropäischen Land, denn 
in den meisten Ländern 
bewegten sich Zoll und Steu<
er pro kg Rohkaffee zusam<
mengerechnet bei deutlich 
unter einer DM. Belgien und 
Luxemburg sahen dafür sogar 
Zoll< und Steuerfreiheit vor. In 
Österreich wurde für die glei<
che Menge Rohkaffee lediglich Zoll in Höhe von 1,10 DM erhoben.63 
Dieser gravierende Unterschied wirkte sich folglich auf die Ladenverkaufs<
preise aus: Während man in Österreich für 1 kg gebrannten Kaffee ca. 8,– 
DM bezahlen musste, betrug im Jahre 1948 in Westdeutschland der Ein<
zelhandelspreis bis zu 48,– DM64 – ein Preis, der angesichts der damaligen 
Einkommensverhältnisse für Normalverdiener kaum bezahlbar war! 
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Der aus Feigen, Eicheln, Zichorien und verschiedenen Getreidesorten 
hergestellte Ersatzkaffee erlebte nun eine letzte große Blüte, zumal es mit 
der „Andre<Hofer<Feigenkaffee<Fabrik“ bis zum Jahre 1964 auch in Frei<
lassing einen Betrieb gab, der im großen Stil den koffeinfreien „Mucke<
fuck“ (von frz. ������  �$@ = falscher Kaffee) als „Arme<Leute<Getränk“ 
produzierte. Das Verlangen nach koffeinhaltigem Kaffee war damit freilich 
keineswegs gestillt, weshalb es nicht verwundert, dass in Westdeutschland 
damals wesentlich mehr geschmuggelter als legal importierter Kaffee ge<
trunken wurde (vgl. Anhang 5). Die Fachverbände der Kaffeeimporteure,  
<großhändler und <röster stellten durch Marktbeobachtung fest, dass in 
weiten Teilen Westdeutschlands der Anteil des geschmuggelten Kaffees 
am Gesamtumsatz im Jahre 1949 zwischen 50% und 70% lag. In Bayern 
aber, insbesondere an der Südostgrenze und in München, wo die Möhl<
straße als Schwarzmarktzentrale berüchtigt geworden war, lag der Anteil 
des Schmuggelkaffees sogar bei 90%.65 

Auf dem Schwarzen Markt Österreichs, den die Schmuggelsyndikate 
durch systematische Aufkäufe diktierten, kostete 1 kg Rohkaffee ca. 6,50 
DM. Etwa 17,– DM zahlten dafür die Schwarzhändler in der Reichenhaller 
Kaserne oder in der Möhlstraße. Der Endverbraucher musste schließlich 
auf dem Schwarzen Markt in Westdeutschland zwischen 22,– und 26,– 
DM auf den Tisch legen.66 Wem es also gelang, 1 kg Rohkaffee auf dem 
Schwarzmarkt in Salzburg zu erwerben, diesen illegal über die Grenze nach 
Bayern zu schmuggeln und in Bad Reichenhall oder in München weiter zu 
verkaufen, der konnte einen Reingewinn von mehr als 10,– DM erzielen.  

Kein Wunder also, dass sich dieselben Kreise, die bisher mit dem 
Schmuggel von Zigaretten große Gewinne erzielt hatten, nunmehr dem 
mindestens ebenso einträglichen Geschäft des Kaffeeschmuggels wid<
meten! Denn die Logistik brauchte nicht geändert zu werden. Jene, die 
bisher bei Nacht und Nebel Zigarettenkartons über die grüne Grenze 
getragen hatten, schleppten nun Kaffeesäcke von Salzburg nach Bayern. 
Warum aber war es ausgerechnet das Grenzgebiet zwischen dem Hall<
thurm und der Einmündung der Salzach in den Inn bei Haiming, das bei 
den Kaffeeschmugglern so beliebt war?  

Rohkaffee wird weltweit in 60 kg<Säcken gehandelt, weshalb ein Träger 
ungewöhnlich viel Kraft dazu benötigt. Man wählte für Schmuggelgänge 
daher ein Gelände, in dem die mit Fahrzeugen zu befahrenden Wege mög<
lichst nahe an die Grenze heranreichten, so dass die Kaffeesäcke nur noch 
über kurze Strecken getragen werden mussten. Und solch günstige Voraus<
setzungen bot der Grenzabschnitt zwischen dem Hallthurm und Haiming 
in Hülle und Fülle.  
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Die von Berchtesgaden nach Bad Reichenhall führende „B 20“ verläuft 

südlich von Bayerisch Gmain im Abstand von hundert Metern und weni<
ger neben dem die Grenze bildenden Augustinerbach; zwei Nebenwege, 
nämlich der „Wolfschwangerweg“ und ein Güterweg beim Grenzstein 
„51“ führen unmittelbar über die Grenze. Hinzu kommt, dass die beiden 
Gemeinden Großgmain und Bayerisch Gmain – historisch bedingt – ge<
wissermaßen zusammengewachsen erscheinen. Die Weißbachstraße und 
die Straße durch das Leopoldstal verlaufen unmittelbar neben dem die 
Landesgrenze bildenden Weißbach, über den beim „Spechthäusl“ sogar 
eine Brücke führt. Zahlreiche Anwesen sind lediglich durch den Grenz<
bach voneinander getrennt. 

Nördlich von Bayerisch Gmain – Großgmain verläuft auf österreichi<
scher Seite die Großgmainer Landesstraße auf weiten Strecken gleichfalls 
in unmittelbarer Nähe zur Landesgrenze. Hier bildeten der Höhenzug des 
Tumpen, der über die Grenze führende Feldweg beim Grenzstein „29“ 
(wo früher die „Hagg’n<Mühle“ stand), die Brücke über das Fuchsenbachl 
beim „Weiherhäusl“, die Wartbergwiesen und die Gegend um den „Bu<
chenhof“ neuralgische Punkte. 
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Jenseits der Autobahn Salzburg<München stellen die Saalach und im 
weiteren Verlauf die Salzach die Landesgrenze dar. Die Saalach ist ober<
halb des Käferheimer Wehrs noch unreguliert, und bei normalem Wasser<
stand ist es ohne weiteres möglich, durchzuwaten. Unterhalb des Wehrs 
zeigt sich der Fluss zwar reguliert, jedoch verhältnismäßig schmal, so dass 
man ihn mit Schlauchbooten rasch überqueren kann. Auch die breitere 
Salzach lässt sich bei normalem Wasserstand problemlos mit einem 
Schlauchboot befahren. Sowohl an Saalach als auch an Salzach verlaufen 
an beiden Ufern breite, auch mit Fuhrwerken und Kraftfahrzeugen be<
fahrbare Wege. 

Der Grenzabschnitt war also geradezu prädestiniert für den Kaffee<
schmuggel, denn die schweren Kaffeesäcke konnten bis unmittelbar an die 
Grenze herantransportiert werden. An der trockenen Grenze brauchten 
diese von Trägern nur noch aufgenommen  und wenige Schritte bis ins 
benachbarte Bayern getragen zu werden. An der nassen Grenze hingegen 
verlud man sie in Schlauchboote und ruderte damit über den Fluss ans 
andere Ufer. Auf der bayerischen Seite wurden die Kaffeesäcke entweder 
grenznah (z.B. in Bauernhöfen) deponiert oder sofort in bereitstehende 
Kraftfahrzeuge verladen und in die Zentren des Schwarzen Marktes wei<
terbefördert. 

Nur wenn die Strecke, die mit einem Kaffeesack auf dem Rücken zu<
rückgelegt werden musste, sehr lang und beschwerlich war – wenn die 
Träger z.B. den Weg über den Untersberg nahmen – dann wurde der In<
halt aufgeteilt, so dass jeder Mann „nur“ 30 kg zu tragen hatte. Der Träger<
lohn richtete sich nach dem Gewicht; pro Kilogramm wurde im Durch<
schnitt 1 DM bezahlt. Allerdings galt dies nur, wenn das Unternehmen 
auch gelang. Wurde die Trägergruppe von Grenzbeamten gestellt und 
zersprengt, und mussten die Kaffeesäcke abgeworfen werden, dann gingen 
die Träger leer aus. 
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Großgmain –   
Das „sündige Dorf“ 
 
Für die Drahtzieher des Salzburger Schwarzmarkt< und Schmuggelsyndi<
kats galt Großgmain als der ideale Ort, um Rohkaffee in allen nur er<
denklichen Mengen in grenznahen Depots zu lagern und von dort aus auf 
dem kürzesten Weg über die grüne Grenze nach Bayern zu bringen. Allein 
im November 1949 sollen nach Einschätzungen der bayerischen Zollbe<
hörden rund 3.000 kg Rohkaffee in Großgmain eingelagert gewesen sein.67 

Viele Großgmainer, die ihre Anwesen in unmittelbarer Grenznähe be<
saßen, waren nur zu gerne bereit, gegen entsprechende Bezahlung – üblich 
waren etwa 2,– S je Kilogramm Rohkaffee68 – ihre Nebengebäude für die 
vorübergehende Lagerung der schweren Kaffeesäcke zur Verfügung zu 
stellen. Dabei legten sie größten Wert darauf, dass diese Gebäude – Scheu<
nen, Stallungen oder dergleichen – in angemessenem Abstand zum Haupt<
haus standen und nicht verschließbar waren. Dort sollte nämlich jeder<
mann ungesehen ein< und ausgehen können; und wenn etwa bei einer 
Hausdurchsuchung durch die Zollwache oder Gendarmerie die Schmug<
gelware entdeckt wurde, so konnte man immerhin behaupten, dass die 
Einlagerung ohne Wissen des Eigentümers geschehen sei – ein Umstand, 
der schwer nachweisbar war! Standen keine unversperrbaren Nebengebäu<
de zur Verfügung, dann war man notfalls auch bereit, die Kaffeesäcke im 
Hauptgebäude zu lagern. In diesen Fällen wurden sie aber so gut versteckt, 
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dass sie nahezu unauffindbar waren, wie der Fall des Franz R. aus Groß<
gmain zeigt: Unter der auf dem Bretterboden angeschraubten Kreissäge 
befand sich ein Hohlraum, in dem mehrere Säcke mit Rohkaffee Platz 
fanden. Zugänglich war dieses Versteck nur, wenn man die Kreissäge samt 
dem angeschraubten Bretterboden umlegte.69 (Der Fantasie waren keine 
Grenzen gesetzt: In Freilassing beispielsweise wählte der als Schmuggler 
bekannte Totengräber den Aufbewahrungsort für die grünen Kaffeeboh<
nen unter dem Katafalk der dortigen Aussegnungshalle, weshalb die Be<
hörden im Privathaus des Totengräbers bei ihren zahlreichen Durchsu<
chungen nicht fündig wurden.70) 

Die Kontakte zu den Besitzern der Anwesen stellten in der Regel DPs 
aus den Lagern von Salzburg oder Bad Reichenhall her. Sie  fuhren von 
Haus zu Haus und versuchten mit lukrativen Versprechungen die Besitzer 
davon zu überzeugen, dass die Einlagerung, die grundsätzlich in der Nacht 
erfolgen würde, vollkommen ungefährlich sei und außerdem großzügig 
abgegolten würde. Viele Beteiligte, vor allem aus dem Großgmainer Orts<
teil Hinterreith, erinnern sich noch heute an die „Blonde Margot“, eine 
gutaussehende junge Frau aus Maxglan, die im Auftrag von Salzburger 
DPs mit einem Motorrad im Dorf herumfuhr, nach Depotplätzen Aus<
schau hielt und die Eigentümer geeignet erscheinender Höfe und Häuser 
zu überreden versuchte.71 

War man mit dem Besitzer des Anwesens handelseinig geworden, so 
konnte mit der Anlieferung der Kaffeesäcke begonnen werden. Häufig 
waren es Taxifahrer aus Salzburg, die den Kaffee aus den DP<Lagern in die 
Depots nach Großgmain brachten. Im Kofferraum eines Autos konnten 
bis zu fünf Säcke transportiert werden. Je Kilogramm Rohkaffee erhielt der 
Taxifahrer 4,– S, was damals etwa 1,– DM entsprach. Aber auch Angehö<
rige der amerikanischen Besatzungsmacht brachten das Schmuggelgut von 
Maxglan nach Großgmain, teils benutzten sie Militär<, teils Zivilfahrzeuge. 
In diesen Fällen bestand eine Partie aus maximal zwölf Säcken. Die ameri<
kanischen Soldaten trugen dabei stets Uniform.72 Franz R. aus Großgmain 
erinnert sich, dass einmal sogar ein Angehöriger der Salzburger Bundessi<
cherheitswache – Vorläufer der mittlerweile mit der Gendarmerie vereinig<
ten Bundespolizei – mit einer dienstlich zugelassenen Beiwagenmaschine 
und in voller Uniform zwei Säcke Rohkaffee zum Großgmainer Konrad<
bauern brachte. 

Zu Konflikten mit den Lieferanten kam es dann, wenn Kaffeesäcke 
aus den Depots verschwanden. Von einem amerikanischen Soldaten waren 
mit einem Lastwagen der Besatzungsmacht während der Nacht zwölf Sä<
cke Rohkaffee angeliefert und in einem landwirtschaftlichen Anwesen in 
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Hinterreith eingelagert worden. Als später die zwölfköpfige Trägergruppe 
erschien, um den Kaffee zu übernehmen und über die grüne Grenze nach 
Bayern zu schmuggeln, waren nur noch elf Säcke vorhanden. Am nächsten 
Tag erschien bei dem Bauern ein wutentbrannter DP aus Salzburg, be<
schuldigte ihn des Diebstahls und drohte mit Repressalien.73 Die Rede war 
vom Verprügeln und Erschießen! 
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Die Trägergruppen stammten entweder aus dem Ort selbst oder aus 
dem benachbarten Bayerisch Gmain, zur bekanntesten zählte jene des 
Großgmainers Franz S. Zwar hielt die örtliche Gendarmerie den gelernten 
Maurer für schmuggelverdächtig, konnte ihm aber lange nichts nachwei<
sen.74 Über die Zusammensetzung dieser Gruppe ist auch noch heute 
kaum etwas zu erfahren, doch sollen ihr nicht nur örtliche, sondern auch 
bayerische Träger angehört haben. Heinrich S. aus Großgmain wurde ein<
mal als Träger von Franz S. angeheuert: 1�
�&�
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Eine andere Großgmainer Trägergruppe arbeitete für einen einheimi<
schen Geschäftsmann, der einen Weinhandel sowie ein Taxiunternehmen 
betrieb. Er ließ den Kaffee von dem bei ihm angestellten Anderl J. mit 
dem firmeneigenen Lieferwagen in Salzburg abholen und lagerte ihn vor<
wiegend in der Postgarage in Großgmain ein.  

Bevor ein Schmuggelgang angetreten wurde, musste versucht werden, 
in den Besitz der Dienstpläne der österreichischen sowie deutschen Zöll<
ner und Grenzpolizisten zu gelangen, um das Unternehmen möglichst 
gefahrlos durchführen zu können. Hierbei scheint es ein paar schwarze 
Schafe in den Reihen der Grenzer selbst gegeben zu haben, denn über die 
„ungefährlichen Zeiten“ waren die Schmuggler recht gut informiert. Es ist 
bekannt, dass ein Angehöriger des Grenzpolizeipostens Bayerisch Gmain 
Durchschriften der Dienstpläne an die Schmuggler verkauft hat und des<
wegen seinen Dienst quittieren musste. Was nun die österreichischen 
Zollwachebeamten anbelangt, so hat Friedrich Hörtlackner, erster Leiter 
der Zollwachabteilung Großgmain nach dem Zweiten Weltkrieg, zwar 
versichert, dass die von ihm erstellten Dienstpläne immer in seinem 
Schreibtisch im Zollamtsgebäude aufbewahrt wurden. Zugang dazu hatten 

aber alle Angehörigen der 
Dienststelle, denn sie muss<
ten sich ja auch dann über 
den ihnen vorgeschriebenen 
Dienst informieren können, 
wenn der Abteilungsleiter 
nicht im Dienst war. Daher 
ist nicht auszuschließen, 
dass auch die Zeiten, in de<
nen sich Zollwachebeamte 
auf Streife befanden, den in<
teressierten Kreisen bekannt 
waren. 
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Vor einem Schmuggelgang musste zunächst die Verbindung der An<
bieter in Salzburg mit den Abnehmern in Bayern hergestellt werden, deren 
örtliche Beauftragte sich in den meisten Fällen im DP<Lager in Bad Rei<
chenhall aufhielten. Bestimmte Verbindungsleute, die keinen verdächtigen 
Eindruck erwecken durften, waren selbstverständlich im Besitz eines 
Grenzübertrittsscheins, womit sie jederzeit und unbehelligt den Grenz<
übergang Großgmain/Bayerisch Gmain benutzen und die notwendige 
Kommunikation zwischen hüben und drüben herstellen konnten. Übli<
cherweise in Wirtshäusern trafen sie mit den Beauftragten der Abnehmer 
zusammen und erhielten von diesen die bis ins Detail gehenden Anwei<
sungen, so etwa wann ein Schmuggelgang stattfinden sollte, wie viele Kaf<
feesäcke zu transportieren waren, wo und an wen die Ware zu übergeben 
bzw. wo diese auf bayerischer Seite zu deponieren war. Außerdem wurde 
der Trägerlohn ausgehandelt, sofern dieser nicht vom Lieferanten in Ös<
terreich beglichen werden musste. Waren die Einzelheiten des Schmuggel<
gangs besprochen, dann begaben sich die Verbindungsleute zurück nach 
Großgmain und unterrichteten die Anführer der in Betracht kommenden 
Trägergruppen über den Ablauf der Schmuggelgänge, die wiederum ihre 
Helfer verständigten (vgl. Anhang 6).  

Eine Trägergruppe bestand üblicherweise aus fünf bis sechs kräftigen 
Burschen, die in der Lage sein mussten, die 60 Kilogramm schweren Kaf<
feesäcke über eine längere Strecke tragen zu können. Um die randvollen 
Jutesäcke besser tragen zu können, wurden entweder Steine oder Kartof<
feln in die Sackzipfel gesteckt. Ein bis zwei Stunden vor Mitternacht traf 
sich die Gruppe beim Depot. Man war dunkel gekleidet, um in der Fins<
ternis nicht aufzufallen. Im Winter, wenn Schnee lag, tarnte man sich mit 
weißen Leintüchern. Gelegentlich heuerte der Anführer der Gruppe auch 
ein oder zwei 15< bis 16<jährige Jugendliche als „Späher“ an, die bestimmte 
Geländepunkte besetzten, um Ausschau zu halten, ob die Luft rein war. 
Erspähten sie eine Streife des Zolls oder der Grenzpolizei, so warnten sie 
die Trägergruppe mit einem zuvor vereinbarten Signal, meist einem beson<
deren Pfiff. Späher erhielten in der Regel die Hälfte des Trägerlohns, also 
50 Pfennig je Kilogramm. 

Die Stellen, an denen die Grenze überschritten werden sollte, wurden 
zur Sicherheit ständig gewechselt; trotzdem bildeten sich gewisse Schwer<
punkte heraus. Die Hinterreither Trägergruppen etwa wählten in der Regel 
den kürzesten Weg hinunter ins Leopoldstal oder über den Tumpen nach 
Weißbach, während die Großgmainer Gruppen das Gelände um die Weiß<
bachstraße in Bayerisch Gmain, das „Gasthaus Dreisessel“ sowie das 
Wald< und Wiesengelände am Augustinerbach bevorzugten. Hatten die 
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Salzburger Auftraggeber das „Bruchhäusl“ als Depotplatz für die Kaffee<
säcke auserkoren, so führte der Schmuggelgang der Trägergruppe über den 
etwa 1 km entfernten Wolfschwanger Weg ins Bayerische. 

Wenn Schnee lag, wurde der Transport mitunter erleichtert, indem die 
Kaffeesäcke auf einen Schlitten verladen und per Hand oder von einem 
Pferd bis in unmittelbare Grenznähe gezogen wurden. Dabei achtete man 
sorgfältig darauf, die verräterischen Spuren im Schnee sogleich zu beseiti<
gen, um einer zufällig patrouillierenden Zollstreife keinen Anlass zum Ver<
dacht zu bieten. 

Hatte die Träger<
gruppe den Auftrag, das 
Schmuggelgut in ein 
grenznahes Anwesen auf 
bayerischer Seite zu 
bringen, wo es bis zum 
Abtransport zwischen<
gelagert werden sollte, 
so wurde die Grenze 
zügig an der vorgesehe<
nen Stelle überschritten. 
Am Zielort angelangt, 
entledigte man sich der 
Last und verschwand so 
schnell wie möglich in 
der Dunkelheit. Gele<
gentlich kam es jedoch 
zu unerwarteten Zwi<
schenfällen, die eine ra<
sche Heimkehr verhin<
derten, wie Heinrich S. zu berichten weiß: 0�&�
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In der Mehrzahl der Fälle wurde der Rohkaffee aber nicht in nah gele<
gene bayerische Depots transportiert, sondern jenseits der Grenze in 
Kraftfahrzeuge verladen und sofort abtransportiert. Voraussetzung für das 
reibungslose Funktionieren war eine bis ins Detail gehende Planung, denn 
das Schmuggelgut musste auf die Minute genau an der vereinbarten Stelle 
sein. Jede Verzögerung barg die Gefahr in sich, dass plötzlich eine Zoll<
streife auftauchte und das ganze Unternehmen zum Platzen brachte. 

Bevorzugtes Gebiet für derartige Unternehmungen waren das Wald< 
und Wiesengelände beiderseits des Augustinerbaches sowie das Leo<
poldstal. Zur vereinbarten Zeit lagen die Schmuggler mit ihren Kaffee<
säcken, versteckt in den Büschen, auf der österreichischen Grenzseite und 
warteten, bis sich auf der nur wenige Meter entfernten Straße ein Auto 
näherte. Blieb dieses stehen und schaltete in kurzer Abfolge die Lichter aus 
und wieder ein, so handelte es sich um die Komplizen. Rasch wurden die 
Kaffeesäcke geschultert, und nach wenigen Schritten hatte man das Fahr<
zeug erreicht, dessen Koffer< oder Laderaum bereits offen stand. In Se<
kundenschnelle ging die Übergabe vonstatten, das Fahrzeug entfernte sich 
wieder und die Schmuggler verschwanden. 

Für den Weitertransport des Rohkaffees in das DP<Lager nach Bad 
Reichenhall oder in das Schwarzmarktzentrum von München wurden  
ebenfalls häufig Privatfahrzeuge von Angehörigen der amerikanischen Be<
satzungsmacht eingesetzt. Sie führten ein besonderes Kennzeichen, das aus 
dem Buchstaben „C“ und einer fünfstelligen Nummer zusammengesetzt 
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war;  allgemein wurden sie nur als „C<Fahrzeuge“ bezeichnet. Es kamen 
allerdings auch Autos zum Einsatz, die auf die Flüchtlingshilfsorganisatio<
nen UNRRA (United Nations Relief an Rehabilitation Administration) und 
IRO (International Refugee Organization) zugelassen waren. Offiziell wa<
ren diese Organisationen nicht in die Schwarzmarkt< und Schmuggelge<
schäfte involviert; aber einzelne dort Beschäftige nutzten ihre dienstliche 
Stellung aus und verwendeten unerlaubterweise die Autos ihrer Arbeitge<
ber. Die Benutzung der C<Fahrzeuge bzw. der auf die Hilfsorganisationen 
zugelassenen Automobile erfolgte in der trügerischen Hoffnung, damit vor 
der Verfolgung durch Polizei< und Zollbehörden besser gefeit zu sein. 

Damit die Fahrer auch tatsächlich an den vereinbarten Stellen anhiel<
ten, hatte man sich auf einen einfachen Hinweis geeinigt: Sobald sich eine 
Trägergruppe in Lauerstellung begeben hatte, schlich einer der Träger an 
den Straßenrand hinüber und legte einen Fichtenast so auf die Fahrbahn, 
dass seine Spitze zur Straßenmitte wies: Dies war das vereinbarte Zeichen 
für den Fahrer, anzuhalten und die Konterbande zu übernehmen.75 

Aber nicht immer gelang es den Großgmainer Trägern, ihre Kaffee<
säcke unbemerkt von Zöllnern und Grenzpolizisten über die grüne Grenze 
zu schleppen. Erich N. wurde einmal bei dem Versuch, nachts einen Sack 
Rohkaffee nach Bayern zu schmuggeln, von einem Grenzbeamten gestellt. 
Als er über die Grenze zurück nach Österreich flüchten wollte, schoss der 
Grenzer auf ihn. Obwohl der Schuss fehlging, stolperte N. und stürzte; er 
wurde festgenommen und in das Amtsgerichtsgefängnis in Bad Reichen<
hall eingeliefert. Dort musste er die nächsten sechs Wochen in Untersu<
chungshaft verbringen, weil niemand in der Lage oder dazu bereit war, die 
geforderte Kaution für seine vorzeitige Freilassung aufzubringen. Schließ<
lich wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 2 ½ Monaten verurteilt und 
musste außerdem 12.000 S Strafe zahlen. 

Einem anderen Großgmainer Bauernburschen passierte ein peinliches 
Missgeschick: Er lag kurz nach Mitternacht mit einem Sack Rohkaffee in 
den Büschen am Augustinerbach und wartete auf das Fahrzeug, das die 
Ladung übernehmen sollte. Zur vereinbarten Zeit bemerkte er einen PKW, 
der mit eingeschalteten Scheinwerfern den Hallthurmer Berg hinabfuhr. 
Der Bursche schulterte seinen Sack und rannte über die Wiese zur Straße 
hinüber. Dort hatte das Fahrzeug bereits angehalten und der Fahrer den 
Kofferraum geöffnet. Der Träger warf den Sack in den Kofferraum und 
staunte nicht schlecht, als ihm daraufhin eröffnet wurde, dass er festge<
nommen sei.  

Der Fahrer des PKW entpuppte sich nämlich als der Leiter des Bad 
Reichenhaller Zollgrenzkommissariats, der sich auf einer nächtlichen Strei<

www.heimatkundeverein-reichenhall.de



 49 

fenfahrt befunden und zufällig bemerkt hatte, wie der mit einem schweren 
Sack beladene Träger über die Wiese der Bundesstraße 20 zueilte. Da er 
aus beruflichen Gründen mit den Gepflogenheiten der Kaffeeschmuggler 
bestens vertraut war, hatte er sich zunächst so verhalten, als sei er der er<
wartete Fahrer, der den Kaffeesack übernehmen wollte. Die nächsten Wo<
chen musste der ertappte Schmuggler in Untersuchungshaft im Bad Rei<
chenhaller Gefängnis verbringen.76 
 
 
Bayerisch Gmain –   
Ein Zentrum des Kaffeeschmuggels 
 
Auch auf bayerischer Seite fanden sich in jener Zeit Burschen, die über ein 
gewisses Organisationstalent verfügten und mit Hilfe meist arbeitsloser 
Einheimischer und Heimatvertriebener regelrechte Schmugglerbanden auf<
stellten. In Bayerisch Gmain agierten in den Jahren 1950/51 mehrere sol<
cher Banden. 

Den Angehörigen von drei dieser Banden wurde im Januar 1953 vor 
dem Landgericht in Traunstein ein Aufsehen erregender Prozess ge<
macht.77 Dabei flog die gesamte Geschichte der Banden auf: Auf Anregung 
unbekannt gebliebener DPs – vornehmlich aus Bad Reichenhall – schuf 
der später flüchtige Angeklagte Georg H., ein aus Hessen stammender 
arbeitsloser Lehrer, bereits im Mai 1950 eine Trägergruppe, die regelmäßig 
nachts auf Schleichwegen Rohkaffee aus Großgmain über die Grenze nach 
Bayerisch Gmain brachte. Der geschmuggelte Rohkaffee wurde meist so<
fort von den Auftraggebern in unmittelbarer Grenznähe übernommen und 
ins Landesinnere verschoben. 

Die Vorgangsweise blieb immer dieselbe: War ein Schmuggelgang vor<
gesehen, so verständigte H. die dafür in Betracht kommenden Träger, 
mindestens sechs, manchmal auch acht und mehr Männer, sowie zwei bis 
drei Späher und vereinbarte mit ihnen einen bestimmten Treffpunkt in 
Großgmain zu einer festgelegten Uhrzeit, üblicherweise gegen Mitternacht. 
Die Träger und Späher schlichen sich einzeln, gelegentlich auch in kleinen 
Gruppen an unbewachten Stellen über die Grenze, wo an einem bestimm<
ten Ort der in Säcken abgefüllte Rohkaffee bereitgestellt war. Die Träger 
übernahmen ihre Lasten, die Späher eilten voraus, angewiesen vom Führer 
der Trägergruppe. Hintereinander, in einigem Abstand, ging es zurück über 
die Grenze nach Bayern zu einer nahe gelegenen Straße. An Straßenstellen, 
die je nach Gefahrenlage wechselten, wurde der Kaffee in bereits wartende  
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Automobile mit amerikanischem C<Kennzeichen geladen. Danach ver<
schwanden die Träger und Späher einzeln in der Dunkelheit. 

Als Leiter der Gruppe erhielt H. von den Auftraggebern das Geld und 
verteilte erst am nächsten Tag die Löhne. Konnte die Übergabe des Kaf<
fees auf der Straße einmal nicht sofort erfolgen, so wurde dieser in einem 
Kellerraum des Gasthofs „Alpgarten“ in Bayerisch Gmain zwischengela<
gert und später bei günstiger Gelegenheit abgeholt. Dieser Raum war 
durch ein offenes Fenster zugänglich und gehörte nicht zu den Räumen 
des Gasthofpächters. Allmählich entwickelte sich der „Alpgarten“ zu ei<
nem zentralen Treffpunkt der Schmuggler, die dort ihre Anweisungen 
erhielten und ihre Löhne empfingen. Die Träger des H., meistens Männer 
aus Großgmain, blieben unbekannt. Nur einer der Träger stammte aus 
Bayerisch Gmain. 

Im September 1950 nahm der in Bayerisch Gmain wohnhafte Helmut 
U. Verbindung mit Georg H. auf. U., ein ehemaliger Angehöriger der Bay<
erischen Landesgrenzpolizei, der kurz zuvor ausgeschieden war,78 weil er 
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angeblich die Dienstpläne an Kaffeeschmuggler verraten hatte,79 war ver<
heiratet und hatte nach seiner Entlassung Schwierigkeiten damit, seinen 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Er war seit längerer Zeit arbeitslos und 
erhielt lediglich eine geringe Unterstützung. Nur auf kurze Gelegenheits< 
und Aushilfsarbeiten angewiesen, war keine wesentliche Verbesserung 
seiner Lebensverhältnisse in Sicht. 

Helmut U. beteiligte sich zunächst einige Male als Träger an der Grup<
pe des Georg H. Innerhalb einer bemerkenswert kurzen Zeit gelang es ihm 
jedoch, eine ähnliche Stellung wie sein Anführer zu erreichen, denn aus 
dessen Gruppe wurde allmählich die „Gruppe U.“ Träger und Späher er<
hielten ihre Anweisungen nunmehr von Helmut U., der mit den DPs ver<
handelte und die Auszahlung des Geldes übernahm. 

Die führende Rolle von U. blieb in der Szene nicht unbemerkt. In der 
Folgezeit wandten sich junge Männer aus Bayerisch Gmain an ihn, in der 
Hoffnung, künftig viel Geld verdienen zu können. So stießen zwischen 
Oktober 1950 und April 1951 insgesamt neun Burschen zur U.<Gruppe, 
die zusammen mit unbekannt gebliebenen Leuten aus Großgmain Träger< 
und Späherdienste für ihren Anführer verrichteten. 

Ihre Schmuggeltätigkeit dauerte bis Anfang Juni 1951. Obwohl die 
Gruppe flexibel operierte und die Grenzübertrittsstellen laufend wechselte, 
wurde sie wiederholt von Grenzbeamten entdeckt und zersprengt. So stö<
berte der Diensthund einer Streife der Bayerischen Landespolizei am 14. 
Dezember 1950 gegen 5 Uhr früh eine sechs bis sieben Mann starke 
Schmugglergruppe auf, die auf Anruf ihre Waren abwarf und im unüber<
sichtlichen Gelände unerkannt flüchten konnte. Beim Absuchen des Ge<
ländes wurden fünf Säcke mit insgesamt 36.400 Stück amerikanischen 
Zigaretten, drei Säcke mit insgesamt 84 kg Rohkaffee sowie Tüten mit 5 kg 
gebranntem Kaffee gefunden, beschlagnahmt und anschließend der Zoll<
verwaltung übergeben.80 

Trotz mehrerer fehlgeschlagener Unternehmungen gelang es den 
Schmugglern  zunächst, unerkannt zu bleiben. Der Kaffeeschmuggel war 
so lange wirtschaftlich rentabel, wie von drei Schmuggelgängen zwei er<
folgreich blieben.81 Aber auch im Fall der U.<Gruppe bewahrheitete sich 
das Sprichwort, dass der Krug so lange zum Brunnen geht, bis er zerbricht: 
In der Nacht vom 8. auf den 9. Juni 1951 gegen 2 Uhr früh hatte Helmut 
U. mit seinen Leuten wieder einmal eine Partie Rohkaffee beim „Specht<
häusl“ im Leopoldstal über die grüne Grenze gebracht und gerade in einen 
in Höhe der Strohmühle auf der Straße wartenden amerikanischen PKW 
verladen, als plötzlich eine Zollstreife der Grenzaufsichtsstelle Bayerisch 
Gmain auftauchte. Streifenführer war der Zollgrenzassistent Otto Bra<
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chatz. Ihn fürchteten die Kaffeeschmuggler wegen seiner fintenreichen 
Fahndungsmethoden wie der Teufel das Weihwasser. So etwa brachte er es 
fertig, stundenlang im kalten Wasser des Weißbaches zu hocken, auf dem 
Kopf zur Tarnung ein umgestülptes Seerosenblatt, um den Schmugglern 
aufzulauern. Brachatz firmierte daher bei den Schmugglern unter dem 
Spitznamen „Bachratz“.82  
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Bevor nun Brachatz und sein Kollege den Wagen erreichen konnten, 

war der Fahrer mit seiner Ladung davongebraust. Sie machten sich daher 
auf die Suche nach den geflüchteten Schmugglern und entdeckten Helmut 
U. und einen der Träger in einem nahen Getreidefeld. Beide wurden fest<
genommen83 und noch am gleichen Tag den Beamten der Zollfahndungs<
stelle München zur Durchführung der weiteren Ermittlungen übergeben. 
Unter der Last der vorliegenden Beweise war U.  zu einem zumindest teil<
weisen Geständnis bereit. Dadurch konnten weitere Träger und Späher 
ausfindig gemacht werden, die von ihrer Festnahme so schockiert waren, 
dass sie bei ihren ersten Vernehmungen zugaben, innerhalb eines halben 
Jahres bis zu hundertfünfzigmal den begehrten Kaffee nach Bayern einge<
schmuggelt zu haben, und zwar meist in Säcken zu 60 kg, die nur etwa 100 
m weit zu den bereits wartenden Fahrzeugen getragen worden seien. Die 
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Ermittlungsbehörden gingen daher davon aus, dass die Bande insgesamt 
etwa 9 Tonnen Rohkaffee im Raum Bayerisch Gmain eingeschmuggelt 
und dadurch Steuern in Höhe von rund 100.000 DM hinterzogen hatte. 
Ein Träger, der etwa hundertmal über die Grenze gegangen war, soll dabei 
6.000 DM verdient haben, was ein Vermögen darstellte.  

Bei der Verhandlung vor dem Landgericht Traunstein, auf deren Aus<
gang wir später noch zurückkommen werden, waren U. und seine Gefähr<
ten dann angesichts der drohenden Strafen, der zu erwartenden Folgen 
und der Abgabennachforderungen der Zollverwaltung wesentlich kleinlau<
ter, was ihre Schwärzertätigkeit anging. Schließlich konnten ihnen nur fünf<
zehn Schmuggelgänge nachgewiesen werden, und die Kaffeesäcke waren 
nach den Erkenntnissen des Gerichts nicht 60 kg, sondern nur noch 30 kg, 
in Ausnahmefällen 45 kg schwer. 
 
 
Aufstieg und Fall eines Bandenchefs 
 
Treffpunkt und gemeinsames Zechlokal der U.<Bande war der Gasthof 
„Alpgarten“ in Bayerisch Gmain gewesen. Als Bedienung arbeitete dort 
Emmi S., die mit dem Bayerisch Gmainer Bauernsohn Martin N. verlobt 
war. Ihr Verlobter kam daher öfter in die Wirtschaft, wo er vom Treiben 
der U.<Gruppe und ihren Erfolgen erfuhr. Er beschloss daher, eine eigene 
Träger< und Spähergruppe aufzubauen. Dank genauer Ortskenntnis – sein 
Elternhaus lag nur wenige hundert Meter von der Grenze entfernt – waren 
die Schmuggelgänge seiner Gruppe, die sich anfänglich vornehmlich aus 
Großgmainern zusammensetzte, stets erfolgreich. 

Zu dieser Zeit war die Gruppe des U. mehrmals gesprengt worden, und 
ihre Träger hatten die Lasten abwerfen müssen. Die Rede, dass ein Gang 
mit Martin N. sicherer sei und damit besseren finanziellen Erfolg verspre<
che, verbreitete sich rasch, was drei Träger der U.<Gruppe dazu bewog, zur 
N.<Gruppe überzuwechseln. Zu Anfang 1951 stießen zwei weitere dazu, 
unter ihnen der Bruder Martins. 

Die Organisation und die Abwicklung der einzelnen Schmuggelgänge 
glich jener der H.< und der U.<Gruppe. Trägerlöhne und Spähervergütun<
gen zahlte N. meist selbst aus; hin und wieder tat dies auch Emmi S., die 
über die Tätigkeit der Trägergruppe ihres Verlobten genau Bescheid wuss<
te. Im Gegensatz zu Helmut U. ging Martin N. bei allen Unternehmungen 
seiner Gruppe selbst mit. 
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Aber auch die Tätigkeit der N.<Gruppe verlief nicht ohne Zwischenfäl<

le. Im Februar 1951 beschlagnahmte die Stadtpolizei Bad Reichenhall in 
einer Garage der „Kuranstalt Wilhelmsbad“ fünf Säcke zu je 60 kg Rohkaf<
fee, einen PKW der Marke „Mercedes“ und ein Damenfahrrad.84 Die Tä<
ter, drei Personen, konnten zwar flüchten, aber auf Grund eines zurückge<
lassenen auffällig gemusterten Lodenmantels, in dessen Taschen sich ein 
Paar Lederhandschuhe, eine Streichholzschachtel des Gasthofs „Alpgar<
ten“ und ein benutztes, mit Blut beflecktes Taschentuch befanden, sowie 
auf Grund der Tatsache, dass Emmi S. Mieterin dieser Garage war, stießen 
die in die Ermittlungen eingeschalteten Beamten der Zollfahndungsstelle 
München rasch auf die Spur des Martin N. Dieser wurde am 22. Februar 
1951 festgenommen und als Untersuchungshäftling ins Gefängnis eingelie<
fert, wo er fast einen Monat blieb.  

Nach seiner Entlassung nahm N. die Schmuggeltätigkeit unvermittelt 
wieder auf. Seine Trägergruppe bestand nun aus seinem Bruder Ernst, fünf 
Burschen aus Bayerisch Gmain und weiteren aus Großgmain stammenden 
Personen. In der Nacht vom 7. auf den 8. April 1951 führte die N.<Gruppe 
wieder einmal einen Schmuggelgang durch. Doch aus ungeklärter Ursache 
klappte es diesmal nicht mit dem sofortigen Weitertransport des Kaffees, 
so dass Martin N. gezwungen war, den geschmuggelten Rohkaffee in ei<
nem unmittelbar neben dem väterlichen Hof stehenden Stadel notdürftig 
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unter einer Schütte Stroh zu verstecken. Die Zollfahndung, die Wind von 
dem nächtlichen Unternehmen bekommen hatte, durchsuchte noch am 
selben Tag das Bauerngut und fand vier Säcke mit insgesamt mehr als 230 
kg Rohkaffee. 

Martin N. aber wurde diesmal nicht festgenommen; er scheint seine Tä<
tigkeit vielmehr fortgesetzt zu haben, wie man aus einer Anzeige des Zoll<
grenzassistenten Eduard Menge schließen 
kann: 7���J+��>+��62��8����
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Der Zollbeamte verfolgte Martin N., 
den er einwandfrei erkannt hatte und 
konnte ihn in der Nähe seines Eltern<
hauses stellen. Als er ihm die vorläufige 
Festnahme androhte, beschimpfte N. den 
Zollbeamten einen „Rotzbuben“ und 
drohte damit, ihn bei nächster Gelegenheit zusammenzuschlagen. Der 
Aufforderung des Beamten, ihn zum Zollamt Bayerisch Gmain zu beglei<
ten, verweigerte sich N., erschien aber wenig später dort und bestritt, illegal 
die Grenze überschritten zu haben. Es nützte ihm jedoch nichts, die Be<
weise waren so erdrückend, dass er wegen Beamtennötigung und anderer 
Delikte zu einer vierwöchigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde.85 

Erst im Zusammenhang mit der nur zwei Tage später erfolgten Zer<
schlagung der U.<Gruppe wurden auch alle Mitglieder der N.<Gruppe fest<
genommen und in das Untersuchungsgefängnis eingeliefert. Im Januar 
1953 wurde beiden Gruppen gemeinsam vor dem Landgericht in Traun<
stein der Prozess gemacht.86 Außer den beiden Anführern Helmut U. und 
Martin N. – das Verfahren gegen Georg H., der Bayerisch Gmain mittler<
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weile mit unbekanntem Aufenthalt verlassen hatte, war vom Gericht abge<
trennt worden – hatte die Staatsanwaltschaft noch weitere dreizehn Baye<
risch Gmainer angeklagt. Der Gruppe des U. konnten 15, jener des N. 17 
erfolgreiche Schmuggelgänge nachgewiesen werden. Martin N. erhielt eine 
Freiheitsstrafe von 20 Monaten sowie eine Geldstrafe von 550,– DM, Hel<
mut U. eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten sowie eine Geldstrafe von 
750,– DM. Die übrigen Angeklagten wurden zu Freiheitsstrafen zwischen 
vier Monaten und einem Jahr sowie Geldstrafen zwischen 200,– und 250,– 
DM verurteilt. Der beschlagnahmte Kaffee (911 kg), drei PKW und drei 
den Angeklagten gehörende Motorräder, die sie sich aus den Schmuggeler<
lösen angeschafft hatten, wurden eingezogen. 

Außerdem musste für jedes Kilogramm eingeschmuggelten, aber nicht 
beschlagnahmten Rohkaffees eine Wertersatzstrafe von 17,– DM entrich<
tet werden, wofür alle Angeklagten gemeinschaftlich hafteten. So entfielen 
auf die U.<Gruppe 45.900 DM, auf die des N. gar 60.000 DM. Hinzu 
kamen noch Abgabennachforderungen der Zollverwaltung in Höhe von 
31.320 DM bzw. 35.500 DM. 

Einem Angeklagten, dem Fahrer Anton A. aus Bayerisch Gmain, konn<
te die Teilnahme am Bandenschmuggel nicht nachgewiesen werden. Er 
wurde jedoch wegen versuchter Steuerhehlerei zu einer Gefängnisstrafe 
von sechs Wochen und einer Geldstrafe von 80,– DM verurteilt, weil er 
von zwei Stadtpolizisten bei dem Versuch, in einem in Belgien zugelasse<
nen PKW neun Säcke mit rund 380 kg geschmuggelten Rohkaffee nach 
München zu bringen, erwischt worden war. Sein Einwand, er habe nicht 
gewusst, dass in dem PKW Schmuggelware geladen gewesen sei, wurde 
vor Gericht mit folgender Begründung zurückgewiesen: %���������������		�
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Die Verfahren gegen Heinz W., den jüngsten Angeklagten, und gegen 
die mittlerweile verheiratete Emmi S. musste abgetrennt und im April 1954 
nachgeholt werden.87 W. gestand, beiden Gruppen als Späher gedient zu 
haben. Er habe aber nur, so seine Argumentation, mitgemacht, um vor den 
anderen nicht als feige dazustehen! Die Strafe dafür: 10 Monate Gefängnis 
und 520,– DM Geldstrafe. Emmi S., die nach ihrer Verhaftung im Juni 
1951 vor Beamten des Zollfahndungsamts München gestanden hatte, die 
Löhne an die Träger der N.<Bande ausbezahlt zu haben, wollte von dieser 
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Aussage allerdings nun nichts mehr wissen: Sie habe das Geständnis nur 
abgelegt, weil ihr versprochen worden sei, sie werde aus der Untersu<
chungshaft entlassen. Auch sei sie nicht die Mieterin der Garage gewesen, 
in der im Februar 1951 die Stadtpolizei Bad Reichenhall fünf Säcke mit 
Rohkaffee entdeckt und beschlagnahmt hatte. Ein Münchener DP, so Em<
mi S., sei dafür verantwortlich gewesen und habe ihr das Geld geschickt, 
damit sie es an den Vermieter abliefere. Das Gericht indessen glaubte ihr 
nicht und verurteilte sie zu einer Gefängnisstrafe von zwei Monaten, die 
durch die Untersuchungshaft verbüßt war, sowie zu einer Geldstrafe von 
60,– DM. 

Somit wurden von den insgesamt 19 Angeklagten der Schmugglerban<
den 17 zu Freiheitsstrafen von zusammen 130 Monaten Gefängnis und 
Geldstrafen in Höhe von 6.440 DM verurteilt. Zwei Angeklagte wurden 
freigesprochen – einer davon war der Pächter des Gasthofs „Alpgarten“ in 
Bayerisch Gmain, dem ein strafbares Verhalten nicht nachgewiesen werden 
konnte. 

Am Beispiel des Anführers der N.<Bande wird deutlich, welche Folgen 
die Schmuggeltätigkeit nach sich ziehen konnte: Martin N. wurde nach den 
Bestimmungen der Reichsabgabenordnung und des Militärregierungsgeset<
zes Nr. 53 wegen ��
������ ��
�  �
���������� ��&�
��������� $��� ��������������
9�		�����
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$�� verurteilt. – ,�
�������, weil er, wie alle Mitangeklagten, von 
vornherein den Vorsatz auf wiederholte Durchführung der Schmuggelgän<
ge hatte! – ��&�
������, weil er sich dadurch eine Einnahmequelle ver<
schaffen wollte! – �����������, weil bei den einzelnen Schmuggelgängen 
drei und mehr Personen zugegen waren! – Und ����.�/ �		, weil er, wie vier 
andere Angeklagte, bereits einschlägig vorbestraft war! �����
$�� lag vor, 
weil für die Einfuhr von Kaffee nach den Vorschriften des Militärregie<
rungsgesetzes Nr. 53 eine Einfuhrgenehmigung bestehen hätte müssen. 
Diese strafverschärfenden Kriterien – vor allem ��&�
�(�$�������������� – 
führten zwingend zu einer Freiheitsstrafe, die nicht unter drei Monaten 
liegen durfte. 

Die vom Gericht verhängte Wertersatzstrafe für den geschmuggelten 
und bereits verkauften Kaffee wurde streng von der verhängten Geldstrafe 
getrennt. So wie die Geldstrafe musste auch der Wertersatz in barer Münze 
bezahlt werden, wobei das Gesetz auch Ratenzahlungen vorsah. Sie richte<
ten sich nach den Einkommens< und Vermögensverhältnissen des Verur<
teilten und blieben dem Ermessen des Gerichts überlassen. Nur wenn der 
Verurteilte nicht in der Lage war, den im Urteil festgesetzten Wertersatz 
aufzubringen, musste die ersatzweise vorgesehene Haft angetreten werden. 
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Martin N., der künftige Erbe eines Bauernhofes, saß schließlich auf ei<
nem Schuldenberg von rund 100.000 DM. Für diesen Betrag hafteten zwar 
auch seine Mitverurteilten; sie aber zahlten – wenn überhaupt – in Raten, 
und diese waren angesichts der damaligen legalen Verdienstmöglichkeiten 
in der Regel nicht höher als 5,– DM im Monat. Eine vollständige Tilgung 
der Schulden erschien daher erst nach mehreren Jahrzehnten möglich. 
Hätte Martin N. zuvor das Hoferbe angetreten, so wäre der Bauernhof 
sofort vom Hauptzollamt Bad Reichenhall mit einer Zwangshypothek 
belegt und versteigert worden. N. war also gezwungen, nach der verbüßten 
Gefängnishaft einer legalen Erwerbstätigkeit nachzugehen.  
 
 
Von großen Fischen …  
 
Die wahren Ausmaße des Kaffeeschmuggels im Raum Großgmain – Baye<
risch Gmain kamen im Prozess gegen den Bad Reichenhaller Fuhrunter<
nehmer Ludwig A., der im August 1952 vor der Großen Strafkammer des 
Landgerichts München I geführt wurde, zu Tage.88 Ihm wurde zur Last 
gelegt, in der Zeit vom Mai 1949 bis Januar 1950 insgesamt 70.000 kg 
Rohkaffee, 6.000 kg Kakao und 5.500 kg Schokolade unverzollt und un<
versteuert in Bad Reichenhall und Bayerisch Gmain bzw. in München 
übernommen, in 37 Transporten in die Schwarzmarktzentren Deutsch<
lands transportiert und dafür 40.000 DM erhalten zu haben. Die hinterzo<
genen Eingangsabgaben lagen bei 900.000 DM, der Wertersatz allein für 
den Rohkaffee betrug 1,3 Millionen DM! Auftraggeber waren auch hier 
unbekannt gebliebene DPs, die nicht zur Verantwortung gezogen werden 
konnten. 

Was die aus dem hiesigen Raum abgegangenen 13 Transporte anbe<
langt, so handelte es sich um Schmuggelgut, das in Bayerisch Gmain über 
die grüne Grenze gebracht und zunächst dort und in Bad Reichenhall de<
poniert worden war. Als Lagerstätten dienten das Gelände einer Baufirma 
in Bayerisch Gmain, das Gehöft eines Landwirts in Bad Reichenhall, der 
dortige Fischerbräustadel, das renommierte „Grandhôtel Axelmannstein“ 
sowie der städtische Schlachthof von Bad Reichenhall. 

Allein 350 Sack Rohkaffee, also insgesamt 21 Tonnen, waren – nach<
dem sie von Schmugglerbanden bei Nacht und Nebel über die grüne 
Grenze geschafft worden waren – in der Halle einer Bayerisch Gmainer 
Baufirma deponiert worden. Der Fuhrunternehmer A. hatte sie dort abge<
holt und in sieben Teilpartien – wie in allen anderen Fällen unter Brettern 
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und Bauplatten versteckt – entweder nach München oder weiter in den 
Norden Deutschlands transportiert. Die Schwägerin des Inhabers der Bau<
firma hatte die Zwischenlagerung des Rohkaffees erlaubt, der Sohn beim 
Ab< und Aufladen geholfen und eine Büroangestellte für die entsprechende 
Beleuchtung gesorgt. Der Firmeninhaber selbst wollte, so gab er vor Ge<
richt an, von der ganzen Angelegenheit nichts mitbekommen haben. 

Zwei Partien Rohkaffee waren mit Genehmigung des seinerzeitigen Di<
rektors des „Axelmannstein“, Franz G., in einem Raum zwischengelagert 
und später wieder abgeholt worden, wofür der Direktor als Entschädigung 
angeblich 600 Zigaretten erhielt. 0�������������	��������� ���4����"�&�� ����
������ ������ ,��	�
� ������, resümierte er später. Eine entscheidende Rolle 
dürfte dabei aber seine Sekretärin gespielt haben, denn sie gehörte zum 
Clan der oben erwähnten Baufirma aus Bayerisch Gmain. 

Zwei weitere Schmuggeltransporte lagerten im städtischen Schlachthof 
von Bad Reichenhall. Dort hatte der Hausmeister Albin L. einem Auslän<
der einen Schuppen für die Lagerung von mindestens 3.300 kg Rohkaffee 
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zur Verfügung gestellt. Wie aber war der Kaffee in den Schlachthof ge<
kommen? In Bayerisch Gmain erzählt man sich, dass ein Bad Reichenhal<
ler Metzger, der damals in dem Grenzort eine Filiale betrieb, immer dann, 
wenn er bei den umliegenden Bauern Schweine und Kälber abholte und in 
den Schlachthof  brachte, auch ein paar Säcke Rohkaffee mitnahm, die zu<
vor über die grüne Grenze eingeschmuggelt und bei den diversen Bauern 
versteckt worden waren. 
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Der Fuhrunternehmer Ludwig A. wurde schließlich zu einer Freiheits<

strafe von 2 Jahren und 1 Monat, einer Geldstrafe von 40.000 DM sowie 
einer Wertersatzstrafe von 1.166.000 DM, von den 12 Mitangeklagten 
wurden 8 zu Freiheitsstrafen sowie zu Geldstrafen verurteilt. Das Ermitt<
lungsverfahren dauerte annähernd drei Jahre. Obwohl A. die Namen, Ad<
ressen und sogar Autokennzeichen seiner Auftraggeber genannt hatte, war 
es der Zollfahndung nicht gelungen, die dafür in Frage kommenden DPs 
festzunehmen, da ein Haftbefehl vom amerikanischen Ermittlungsrichter 
sofort aufgehoben worden wäre. Denn die DPs unterstanden zu jener Zeit 
nicht der deutschen Gerichtsbarkeit. 

Als der Prozess gegen den in der Bevölkerung achtbaren Fuhrunter<
nehmer unmittelbar bevorstand, wurde erstmals nachweislich versucht, 
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Druck auf die Berichterstattung der örtlichen Presse auszuüben, standen 
diesmal doch keine Bauernburschen, Arbeitslose oder Flüchtlinge vor Ge<
richt, sondern Bayerisch Gmainer und Reichenhaller Bürger, die zu den 
besseren Kreisen der Gesellschaft zählten. Man möge, so die Forderung, 
doch – wenn überhaupt – möglichst knapp und ohne Nennung der Na<
men berichten; die Redaktion des Südost<Kuriers ließ sich indes davon 
nicht beeindrucken. 

Besonderes Aufsehen erregte auch der Fall des Mietwagenunterneh<
mers Anton H. aus Bad Reichenhall. Während sich andere Taxifahrer in 
den ersten Nachkriegsjahren gerade so über Wasser halten konnten, muss<
ten sie mit ansehen, wie die Geschäfte ihres Konkurrenten scheinbar  
bestens florierten. Dieser hatte sich nämlich rasch einen aus drei PKWs 
bestehenden Fuhrpark zugelegt und außerdem erhebliche Summen in den 
Ausbau seines Hauses gesteckt. Man redete darüber, man munkelte, nur 
etwas Genaues war nie zu erfahren. Auch die Zollfahndung wurde auf H. 
aufmerksam, weil er mit seinen eigenen, aber auch mit anderen, teilweise 
der UNRRA gehörenden Fahrzeugen oft weite Fahrten unternahm. Doch 
all das reichte nicht aus, um ihn zu überführen. 

Im Januar 1950 fand eine Reichenhallerin beim Holzsammeln im Wald 
beim Hallthurm einen Sack, in dem sich 10.000 amerikanische Zigaretten 
befanden. Die Frau war gerade dabei, das Fundgut auf ihr Handwägelchen 
zu laden, um es bei den Behörden abzuliefern, als Anton H. und sein 
Komplize, der Schreiner Franz S. aus Bad Reichenhall hinzukamen. Franz 
S. sprang aus dem Wagen und entriss ihr gewaltsam den Sack mit den 
Worten: ������$��
�9�$�O Danach brausten die beiden samt den Zigaretten 
davon und versteckten die Ware im sogenannten „Wieninger Stadel“ in 
Bad Reichenhall.89 

Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich anderthalb Jahre später: In ei<
ner Juninacht des Jahres 1951 stieß eine Fahrradstreife der Landpolizei im 
Leopoldstal auf mehrere Schmuggler, die sich am Waldrand neben der 
Straße versteckt hielten. Diese konnten in der Dunkelheit unerkannt 
entkommen, doch beim Absuchen des Gebiets wurden acht Säcke mit 470 
kg Rohkaffee gefunden.90 

Noch am selben Tag kontrollierten Grenzaufsichtsbeamte in der Nähe 
des Tatorts einen PKW, in dem sich Anton H. und ein DP namens K. 
befanden. Die Schlinge zog sich allmählich zu, und am 24. April 1952 
konnten Anton H. und seine Komplizen schließlich verhaftet sowie in 
Untersuchungshaft genommen werden. 

Die Anklageschrift belastete die Schmuggler schwer: %������5��
����6D6�
����62������7�����3+��$��������������������	�
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Während Anton H. bereits in der Voruntersuchung die ihm zur Last 
gelegten Schmuggelgeschäfte teilweise gestanden hatte, bestritt Otto B. 
konsequent jede Mitwirkung. Am wenigsten belastet erschien Franz S., 
dem lediglich Beihilfe in einem einzigen Fall vorgeworfen wurde, was er 
auch zugab. Die Staatsanwaltschaft bot fünf Zeugen auf, darunter die 
Holzsammlerin vom Hallthurm sowie zwei ehemalige Träger der 
Schmugglerbande. Ganz Reichenhall wartete mit Spannung auf den Aus<
gang dieses Prozesses: Würde es gelingen, die Beweisführung aufrecht zu 
halten? Würden die Angeklagten bei ihren Geständnissen bleiben? Was 
würde die Verteidigung zu Gunsten ihrer Mandanten ins Feld führen? 

Der Zuschauerraum im Amtsgericht Bad Reichenhall war bis auf den 
letzten Platz gefüllt, als der Amtsrichter das Urteil verkündete: Wegen der 
unerlaubten Einfuhr von 4.500 kg Kaffee und 20.000 amerikanischen Zi<
garetten im Gesamtwert von 100.000 DM wurde Anton H., der vergeblich 
versucht hatte, seinen Beitrag klein zu reden, zu einer Gefängnisstrafe von 
einem Jahr und einer Geldstrafe verurteilt. Der Wertersatz für die nicht 
mehr beizubringende Schmuggelware wurde auf 78.500 DM festgesetzt. 
Ein dem Angeklagten gehörender PKW wurde eingezogen. 

In der Begründung seines Urteils führte der Richter aus, dass es sich 
hierbei um einen Fall gewerbsmäßigen Großschmuggels handle. Immerhin 
habe er über 300 Angeklagte in gleicher Sache verhandelt, '��� /	������ ���
�$�� ����������� ���������		�
"� ����� #����� ���
� ��
$ � �
����&��� �$� ��
.�/��������+ 
Unter dem Deckmantel seiner früheren Verdienste als Sportler und unter 
Ausnutzung seines Gewerbes als Taxifahrer seien Anton H.’s Taten be<
sonders verwerflich: 1�
� �������
�9���� ��������
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H. wurde die Untersuchungshaft nicht angerechnet; außerdem verhängte 
man ein zweijähriges Berufsverbot gegen ihn.92 

�
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Was im Raum Bayerisch Gmain – Bad Reichenhall an Großschmuggel<

fällen anfiel, fand eine Entsprechung auch weiter nördlich, im Raum Mar<
zoll – Schwarzbach. Dort waren zwei Trägergruppen aktiv; eine davon 
arbeitete mit einer österreichischen Gruppe zusammen, die nachts Kaffee<
säcke bis zu einer Baumgruppe beim „Weiherhäusl“ brachte und dort  
deponierte, wo die Ware von Marzoller Trägern später abgeholt wurde. 
Einige Schmuggler sollen dabei stets ihre Schuhe ausgezogen und zusam<
mengebunden um den Hals getragen haben, um im Notfall schneller flie<
hen zu können. Als tatsächlich einmal eine Zollstreife auftauchte und die 
Gruppe zersprengte, warfen die Träger die Kaffeesäcke und ihre Schuhe 
weg und flüchteten – vermeintlich unerkannt – in der Dunkelheit. Am 
nächsten Morgen fand einer von ihnen seine Schuhe vor der eigenen 
Haustür wieder: Die Zöllner hatten ihn offensichtlich erkannt und ihm 
sein Eigentum zurückgegeben.93 Der Besitzer dieser Schuhe wurde übri<
gens viele Jahre danach als Arbeiter beim Zollamt Schwarzbach<Autobahn 
angestellt. – Ein Zeichen dafür, dass die Zollverwaltung nicht nachtragend 
war! 
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Schmuggel über die nasse Grenze 
 
Die Gegend jenseits der Autobahn Salzburg – München, dort, wo die 
Staatsgrenze zwischen Deutschland und Österreich von der Saalach gebil<
det wird und man den Kaffee nicht mehr trockenen Fußes über die grüne 
Grenze schaffen konnte, war das Revier der Walser Schmugglerbanden. 
Einer von ihnen stand Georg F., Sohn eines Gastwirts aus der Ortschaft 
Walserberg, vor. Auch er bezog seinen Rohkaffee aus dem DP<Lager in 
Maxglan, holte ihn dort mit seinem LKW selbst ab und deponierte ihn in 
seiner Garage. Seine Träger mussten die Kaffeesäcke nachts meist über 
den Walserberg zu dem auf bayerischer Seite gelegenen „Buchenhof“ 
schleppen, wo die Säcke in einem Bienenhaus abgelegt und von dem Päch<
ter des Guts später abtransportiert wurden. Gelegentlich musste die Trä<
gergruppe die Saalach bei Bichlbruck durchwaten und ihre Lasten in ein 
am anderen Ufer stehendes Fahrzeug einladen. Als vereinbartes Zeichen 
dafür, dass Lieferanten und Empfänger zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
waren, wurden Steine in den Fluss geworfen.94 

Die von dem Walser Bauernsohn Josef R. angeführte Schmugglergrup<
pe entwickelte sich zu einer der erfolgreichsten. R., der sich sein erstes 
Geld mit dem Schmuggel amerikanischer Zigaretten von Salzburg nach 
Bayern verdient hatte, stieg später auch groß ins Geschäft mit dem Roh<
kaffee ein, und er verstand es, sich einige österreichische wie auch bayeri<
sche Zollbeamte durch entsprechende Zuwendungen geneigt zu machen. 
Denn diese versorgten ihn regelmäßig mit den erforderlichen Informatio<
nen über ihre Streifentätigkeit. Derart gut unterrichtet war es für ihn ein 
Leichtes, seine Schmugglertätigkeit erfolgreich zu organisieren. 

R. selbst kaufte den Rohkaffee im DP<Lager in Maxglan und deponierte 
ihn zunächst in einem in der Nähe des Lagers gelegenen Bauernhof. Gele<
gentlich holte er den Kaffee eigens mit einem Pferdefuhrwerk in Maxglan 
ab und versteckte die Säcke unter einer Ladung Biertreber, den er zuvor als 
Viehfutter in der Stieglbrauerei in Salzburg geladen hatte. War ein nächtli<
cher Schmuggelgang geplant, so ließ er die Kaffeesäcke von Salzburger 
Taxifahrern ans österreichische Ufer der Saalach bringen, wo seine Träger 
schon zur Übernahme bereit standen. Bei Niedrigwasser wurde die Saalach 
oberhalb des Käferheimer Wehrs zu Fuß überquert, sogar im Winter! Die 
Anforderungen, die R. an Kraft und Kondition seiner Helfer stellte, waren 
außergewöhnlich. Und manch einer, der unbedingt beim Kaffeetragen 
dabei sein wollte, saß gegen Mitternacht vollkommen erschöpft und wei<
nend inmitten der Saalach auf einer Sandbank und traute sich weder vor 
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noch zurück. Am bayerischen Ufer – in der Nähe von Bichlbruck – warte<
te schon ein Fahrzeug an der alten Reichenhaller Landstraße und über<
nahm die Konterbande zum Weitertransport nach Bad Reichenhall oder 
nach München. Noch an Ort und Stelle erfolgte die Bezahlung. 

Unterhalb des Käferheimer Wehrs, wo die Saalach bereits reguliert ist, 
war ein Durchwaten des Flusses nicht möglich. Hier regelte man den 
Transport der Kaffeesäcke mittels Schlauchbooten, die aus den Beständen 
der deutschen Wehrmacht stammten und vor jedem Einsatz erst von 
Hand oder mit Pressluftflaschen aufgepumpt werden mussten. Mit einer 
Fahrt wurde jeweils eine aus sechs 60 kg<Säcken bestehende Partie Rohkaf<
fee ans bayerische Ufer gebracht. 

 

 
 

 
Allerdings gelang nicht jedes Unternehmen: So etwa bemerkten im 

Februar 1949 Zollgrenzschutzbeamte der Zollaufsichtsstelle Hausmoning 
in der Nähe des Flusskilometers 4,6 mehrere Personen am österreichischen 
Ufer, die sich anschickten, in einem Schlauchboot Gepäckstücke ans baye<
rische Ufer zu bringen. Als die beiden Beamten sechs Schmuggler beim 
Betreten des Ufers stellen wollten, ergriffen diese die Flucht und konnten 
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in der Dunkelheit entkommen. Das Schlauchboot und 140 kg Rohkaffee 
wurden allerdings sichergestellt.95 

Nachdem Zöllner eines Nachts R.’s Schlauchboot dem Bandenchef un<
ter dem „Allerwertesten“ weggeschossen hatten, das Boot mitsamt der 
Ladung untergegangen und er sich selbst ans österreichische Ufer hatte 
retten müssen, änderte Josef R. seine Methode: Mit Hilfe eines kleinen 
Bootes wurde ein starkes Seil über die Saalach gespannt, woran ein mit 
Kaffee beladenes, aber unbemanntes größeres Boot ans andere Ufer 
hinübergezogen wurde. 

Die Salzachauen nördlich von Freilassing waren das Terrain Surheimer 
und Antheringer Schmugglerbanden. Da die seinerzeitige Trasse der von 
Freilassing nach Laufen führenden Bundesstraße weitab von der Salzach 
verlief, mussten hier die mit Booten über den Grenzfluss gebrachten Kaf<
feesäcke zunächst in grenznahen Bauerngehöften zwischengelagert wer<
den, bevor sie in die Schwarzmarktzentren Westdeutschlands weitertrans<
portiert werden konnten. 

Exemplarisch dafür, wie man sich die Hilfsbereitschaft – besser gesagt, 
den Geschäftssinn – der Besitzer grenznaher landwirtschaftlicher Betriebe 
zu Nutze machte, steht die Geschichte eines in der Nähe von Surheim 
lebenden Landwirts, dem sein Verhalten teuer zu stehen kam: Unbekannt 
gebliebene DPs ließen ihn durch einen Arbeitslosen fragen, ob er bereit 
sei, Transporte aus den Salzachauen zu übernehmen. Er glaubte zunächst, 
dass es sich um Holzfuhren handeln würde und verlangte pro Transport 
8,– bis 10,– DM. Tatsächlich handelte es sich jedoch um zwei Sendungen 
mit insgesamt 45 Säcken Rohkaffee, die in Schlauchbooten über die Salz<
ach geschmuggelt worden waren und die er vorübergehend bis zum Wie<
tertransport in seinem landwirtschaftlichen Anwesen lagern musste. Als 
Entschädigung dafür erhielt er 100,– DM. Von der Durchführung des 
zweiten Transportes bekamen jedoch die bayerischen Grenzorgane Wind: 
Frische Wagenspuren führten zu seinem Gehöft, und die anschließende 
Durchsuchung des Anwesens offenbarte 30 Säcke Rohkaffee; 15 weitere 
Säcke waren von den Auftraggebern bereits abgeholt worden. Im Dezem<
ber 1949 verurteilte ihn der Amtsrichter von Laufen zu einer Freiheitsstra<
fe von 2 Monaten und einer Geldstrafe von 500,– DM. Für die nicht mehr 
vorhandenen 15 Säcke Rohkaffee musste er eine Wertersatzstrafe von 
11.503 DM bezahlen! Schließlich wurden der Fuhrlohn von 100,– DM und 
das zum Transport des geschmuggelten Kaffees benutzte Fuhrwerk nebst 
dem vier Pferde umfassenden Gespann eingezogen.96 

Nicht immer reichten die von der Zollfahndung und der Staatsanwalt<
schaft zusammengetragenen Beweise aus, um die Verdächtigen hinter  
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Schloss und Riegel zu bringen. Dies zeigt der im Juni 1951 vor dem Amts<
gericht in Laufen geführte Prozess gegen den aus Gerstpoint bei Surheim 
stammenden Alfred H., vulgo Stockei Fred, der unter der Bezeichnung 
„Schmugglerkönig von Surheim“ amtsbekannt war. Der Gerichtsreporter 
einer Regionalzeitung verfasste unter der Überschrift�F���&����
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Alfred H. aber konnte später gestellt werden. Im März 1955 verurteilte 
ihn das Amtsgericht Laufen zu einer Freiheitsstrafe, einer Geldstrafe und 
einer Wertersatzstrafe, weil er zwischen Oktober 1949 und Februar 1950 in 
drei Fällen an der illegalen Einfuhr von insgesamt 36 Säcken Rohkaffee 
beteiligt gewesen war.98 Die Mühlen der Justiz mahlen zuweilen langsam, 
aber sicher! 

Dass der Kaffeeschmuggel über die Salzach durchaus gefährlich war, 
verdeutlicht ein tragischer Zwischenfall, der sich im Mai 1952 in der Lau<
fener Gegend ereignete: Der Bauernsohn Franz L. aus Triebenbach war an 
einem Freitagabend zusammen mit dem Sohn eines Landwirts aus Nie<
derheinig mit einem Schlauchboot auf der Höhe von Triebenbach über die 
Salzach gerudert, um am österreichischen Ufer eine Partie Rohkaffee zu 
übernehmen, aber der Lieferant, ein DP aus Salzburg, erschien nicht. An 
seiner Stelle tauchte hingegen eine Streife der österreichischen Zollwache 
auf und nahm die beiden potentiellen Schmuggler fest. Beim Zollamt  
Oberndorf wurden die beiden Bauernsöhne mit einer Ordnungsstrafe belegt 
und anschließend auf freien Fuß gesetzt; das Schlauchboot wurde aller<
dings eingezogen. Da ihre Ausweise nicht in Ordnung waren und sie schon 
einmal die Salzach illegal überquert hatten, getrauten sich die beiden nicht, 
über den Grenzübergang Laufen nach Bayern zurückzukehren. Sie be<
schlossen also die Salzach schwimmend zu überqueren, was Franz L. je<
doch zum Verhängnis wurde: Er ertrank in den Fluten des Grenzflusses.99 

Gelegentlich kam es vor, dass sich Trägergruppen das Schmuggelgut 
gegenseitig abjagten. In Surheim, wo damals mehrere Gruppen am Kaffee<
schmuggel über die Salzach beteiligt waren, erzählt man sich noch heute 
folgende Geschichte: Eine Gruppe hatte erfahren, dass eine andere Grup<
pe in einer bestimmten Nacht wieder unterwegs sein würde, um Kaffee<
säcke zu schleppen. Also zogen die Angehörigen der ersten Gruppe alte 
Militäruniformen an, so dass man sie – insbesondere auf Grund der Ba<
schlikmützen – im Dunkel der Nacht leicht mit Zöllnern verwechseln 
konnte, und legten sich in einem Waldstück auf die Lauer. Als die zweite 
Gruppe erschien, sprangen sie hinter den Bäumen hervor und brüllten: 
3�	�"��
���������O�#�������	���������
�&�
��������O Die anderen warfen, bevor 
sie die Flucht ergriffen, die Kaffeesäcke ab, die danach von der 
Konkurrenz seelenruhig abtransportiert werden konnten.100 

Auch in Großgmain wollte B., Besitzer der bereits erwähnten „Villa 
Chesterfield“, ohne großen Aufwand zu einer Partie Rohkaffee kommen. 
Er hatte in Erfahrung gebracht, dass eine Trägergruppe – es waren die 
berüchtigten Metzgergesellen aus Bad Reichenhall – in einer bestimmten 
Nacht Kaffee über die Grenze nach Bayern schmuggeln wollte. Mit einer 
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Schrotflinte bewaffnet und begleitet von einem gewissen H. aus Groß<
gmain wartete er in einem Hohlweg, durch den die Schmuggler kommen 
mussten. Als diese auftauchten, stellte er sich ihnen in den Weg, brüllte 
3�	�"� 9�		&����O und feuerte mit seiner Schrotflinte in die Luft. Die Metz<
gergesellen ließen sich jedoch nicht täuschen, sondern verpassten den bei<
den vermeintlichen Zöllnern eine derartige Tracht Prügel, dass diese sich 
tagelang nicht mehr aus dem Hause trauten. Die Geschichte kam deshalb 
auf, weil H. Hochzeitslader in Großgmain war und drei Tage später mit 
verschwollenem Gesicht bei einer Hochzeit antreten musste.101 
 
 
„Kommissar Zufall“ 
 
Meist kamen die Zöllner den Schmugglern erst nach mühseligen, langwie<
rigen und aufwendigen Ermittlungen auf die Schliche. Gelegentlich jedoch 
half ihnen „Kommissar Zufall“.  

Christof Kirchmair, Grenzoberjäger I. Klasse vom Grenzpolizeiposten 
Bayerisch Gmain, wohnte in den ersten Nachkriegsjahren in einem Zoll<
dienstwohngebäude am südlichen Ende der dortigen Weißbachstraße. 
Nebenan befindet sich das Gasthaus „Dreisessel“, unmittelbar an der ös<
terreichisch<bayerischen Grenze gelegen, wo damals noch ein Güterweg 
die Verbindung mit Großgmain herstellte. Dort spielten im Juni 1949 die 
beiden Kinder des Grenzpolizisten, Horst und Volkmar, als sie bemerkten, 
wie ein amerikanischer Armeelastwagen über die Grenze fuhr und sich in 
Richtung Bad Reichenhall entfernte. Horst eilte rasch nach Hause und 
erzählte seine Beobachtung dem im benachbarten Hause wohnenden Zoll<
assistenten Anton Fischer, der sich sofort auf sein Motorrad schwang und 
dem LKW hinterherjagte. Kurz vor der Einfahrt in das DP<Lager von Bad 
Reichenhall, also gerade noch rechtzeitig, gelang es dem Beamten, das 
Fahrzeug anzuhalten. Ein Blick in den Laderaum genügte: es waren 1,5 
Tonnen Rohkaffee geladen. Der Beamte nahm den Fahrer fest und be<
schlagnahmte den LKW samt Ladung.102 

Ein halbes Jahr später erhielt Christof Kirchmair vom Leiter der In<
spektion des Zollgrenzdienstes Rosenheim ein Dankschreiben: 7���+�5$���
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     Manchmal wurde den Schmugglern ihre Redseligkeit zum Verhängnis. 
Der Besitzer der auf bayerischer Seite im Leopoldstal gelegenen Strohmüh<
le, der auch ein Sägewerk sein Eigen nannte, hatte sich einen besonderen 
Trick ausgedacht, um Rohkaffee, der in seinem Anwesen zwischengelagert 
worden war, unbemerkt ins Hinterland zu bringen: Er hatte ein dickes 
Holzbrett so ausgehöhlt, dass im Innern eine große Menge Rohkaffee 
verborgen werden konnte, ohne dass man dem Brett von Außen etwas 
anmerkte. Immer dann, wenn er eine Ladung Schnittholz nach Bad 
Reichenhall brachte, war auch dieses ominöse Brett dabei, dessen Inhalt in 
der Regel mehr brachte als die ganze Holzladung. Der Schwindel wäre 
wohl nie aufgeflogen, hätte der Sägewerksbesitzer sein Mundwerk besser in 
Zaum gehalten. Als er einmal am Wirtshaustisch mit seiner Schläue prahlte 
und sich dadurch verriet, dauerte es nicht mehr lange, bis ihm die 
Zollverwaltung das Handwerk legte. Als die Strohmühle in den 1970er 
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Jahren den Besitzer wechselte und renoviert wurde, machte man eine 
Entdeckung, die bestätigte, dass die Strohmühle in der Nachkriegszeit ein 
Umschlagplatz für Schmuggelware gewesen ist: Ein Raum des Hauses war 
mit einem gut 50 cm tiefen doppelten Boden ausgestattet, in dem sogar 
verstreut noch grüne Kaffeebohnen herumlagen.104 
 
 
Post, Bahn und Rotes Kreuz:  
Im Dienste des Schwarzhandels 
 
Nicht nur Bauernburschen, Arbeitslose und Flüchtlinge traten beim 
Schmuggeln in Erscheinung; auch Angehörige des öffentlichen Dienstes, 
wie z.B. Post< und Bahnbeamte sowie Mitarbeiter des Roten Kreuzes nutz<
ten ihre dienstliche Stellung aus, um ihr damals nicht gerade üppiges Salär 
aufzubessern. 

Einer der gravierendsten Fälle dieser Art in Südostbayern war jener des 
Freilassinger Postamtsvorstehers Franz K. Dieser ließ sich im Herbst 1949 
von einem Mietwagenunternehmer aus Freilassing und einem DP aus 
Salzburg dazu überreden, den Schmuggel von Rohkaffee mit Dienstfahr<
zeugen der Bundespost zu ermöglichen. Die Gemeindepolizei Freilassing 
hatte wiederholt Hinweise erhalten, dass mit Hilfe von Kraftwagen des 
Postamtes Freilassing und unter Ausnutzung des Postgeheimnisses 
Schmuggelware in die Absatzgebiete des Hinterlandes befördert würde. 
Auf Grund des zu vermutenden überregionalen Charakters der Affäre 
verzichteten die Polizeibeamten darauf, selbst tätig zu werden, sondern 
schalteten die Zollfahndung ein. In einer gemeinsamen Aktion der Zoll<
fahndung und der Gemeindepolizei wurde am 27. Januar 1951 der größte 
Teil der an dem Schmuggel Beteiligten festgenommen. Die Ermittlungen 
ergaben folgendes Bild: ��
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Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich Postmeister K. 
auch als Zigarettenschmuggler betätigt hatte. Er hatte durch seinen Bruder, 
der als Bahnpostbeamter im grenzüberschreitenden Zugverkehr eingesetzt 
war, aus Salzburg 20.000 Zigaretten im Postwaggon einschmuggeln und 
diese dann auf dem Postweg an Abnehmer nach München und Rosenheim 
verschicken lassen. Weitere 2.000 geschmuggelte Zigaretten hatte K. an 
einen Freilassinger Konditor verkauft. 
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Franz K. wurde vom Schöffengericht Traunstein zu 1 Jahr, 3 Monaten 
Gefängnis und einer Geldstrafe verurteilt. Sein Bruder erhielt eine Gefäng<
nisstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, außerdem eine Geldstrafe. 
Die übrigen Beteiligten wurden zu Freiheitsstrafen zwischen vier und fünf 
Monaten verurteilt. Der Salzburger DP M., der eigentliche Drahtzieher, 
war – wie so oft – nicht mehr zu fassen; er hatte sich nach Argentinien 
abgesetzt … 

Auch in Bayerisch Gmain wurden geschmuggelte Zigaretten per Post 
versandt. Am 15. Februar 1951 kontrollierte ein Grenzpolizist einen Beam<
ten des Postamts Bayerisch Gmain. Dieser war ihm aufgefallen, weil er ein 
Päckchen auf dem Gepäckträger seines Fahrrads mit sich führte. Der 
Postbeamte befand sich im Dienst und verweigerte unter Hinweis auf das 
Postgeheimnis eine Kontrolle des Pakets. Das daraufhin eingeschaltete 
Zollgrenzkommissariat Bad Reichenhall veranlasste die Beschlagnahme, 
öffnete das Paket und entdeckte darin 4.000 amerikanische Zigaretten. Im 
Zuge der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Absenderin, 
eine gewisse Wally W. aus Bayerisch Gmain, die unverzollten und unver<
steuerten Zigaretten an einen DP nach Rosenheim schicken wollte. An<
hand der bei einer Hausdurchsuchung entdeckten Paketkartenabschnitte 
konnte nachgewiesen werden, dass die Frau schon vorher acht bis zehn 
derartige Pakete versandt hatte.106 

Auch bei der Deutschen Bundesbahn gab es Mitarbeiter, die ihre 
dienstliche Stellung ausnutzten und so dem Schmuggel Vorschub leisteten. 
Besonderes Aufsehen erregte der Fall des Bundesbahnbeamten Max J. aus 
Freilassing, dem im Oktober 1950 vor der 2. Strafkammer des Landge<
richts München I der Prozess gemacht wurde. Nach der Anklageschrift der 
Staatsanwaltschaft wurde ihm und neun weiteren Beschuldigten folgender 
Sachverhalt zur Last gelegt: 

0����#���$��	�
�����"���
���3�$8��������&��
�#��$�	�#+�B��������#���/C�&�
�
B 
.��
�&����� �����#�	��$
�"�*�����$���/�������7$ �����	�C� .�
���0�����6D6�������
�
����� !�  ��(� $��� #���/�	�������$���	� '��� ?��

����� ����� ��$���	���� �����  �	(
�������;	�����$
��G��������������	�����F#(,
�����
�� ���'���#�	��$
������ �
�������
$���������
���
��'����������	����1������&$
��������3�	 ����������������������(
�������� ��� ,
��	����� ���� ��$��� 1����8�8��
��� �$��������� $��� ��� ����
��$�����
�����) �� $���	�����"� &�� %�����
� ������
� 7���	$��	���� �� .
� ��&������ &$
���"� ����
F�(�$���7�	��$����$���������+�7$ ������1����&$
���� .� �1����������
$���>2���
���/�  ��� $��� 2� �� #���/�	���� ����� ��$���	���� ��������$���	�� $��� '�
��&������
���
��$ �����#��&�
������
/�+��J 

Am 6. Oktober 1949 traf der erste Waggon von Salzburg kommend 
am Bahnhof in Freilassing ein. Dieser war den Papieren nach mit Umzugs<
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gut eines Angehörigen der amerikanischen Besatzungsmacht, der in seine 
Heimat zurückkehrte, beladen; tatsächlich aber befanden sich darin Kaffee 
und Schokolade. Samuel S. trat an J. heran, gab ihm neue Wagenzettel 
nach Hammerau, die J. am Waggon anbrachte und ließ sich von ihm den 
US<Frachtbrief sowie den alten, nach Bremerhaven lautenden Wagenzettel 
aushändigen. Da ein deutscher Frachtbrief fehlte, fertigte der Bahnbeamte 
als Ersatz einen sogenannten Nachsendeschein aus und dirigierte den 
Waggon auf das Anschlussgleis des Mühlen< und Sägewerksbesitzers Ste<
fan S. in Feldkirchen bei Hammerau. Für seine Tätigkeit erhielt J. von dem 
Unbekannten 400,– DM. 

Auf dem Betriebsgelände des S. angekommen, wurden der Rohkaf<
fee und die Schokolade von drei Helfern ausgeladen und im Lagerhaus 
deponiert. Wenige Tage später bestellte man einen Leerwaggon,  der von 
Helfern mit dem Schmuggelgut beladen und nach München aufgegeben 
wurde. Dort nahm ein Student den Waggon auf einem Anschlussgleis in 
Empfang und entlud ihn. Fuhrunternehmer aus Bad Reichenhall – sie 
kassierten pro Fahrt bis zu 2.000 DM – sorgten für den Weitertransport in 
die Innenstadt von München, wo die Ladung schließlich an DPs ging. 

Am 10. November 1949 trafen zwei weitere Waggons aus Salzburg in 
Freilassing ein. Stefan S. hatte zuvor im Auftrag des Fuhrunternehmers 
Ludwig P. zwei Waggons bestellt, die mit Brettern beladen wurden. Man 
füllte die Frachtbriefe aus, von denen einer an einen Holzhändler in Mün<
chen und der andere an den Studenten H. in München<Perlach gerichtet 
war. Die Waggonnummern wurden bei der Abfertigung nur mit Bleistift 
eingetragen, so dass nachher an deren Stelle jederzeit die Nummern der 
Salzburger Waggons eingetragen werden konnten. Dadurch erreichte man, 
dass Wagenpapiere mit dem Aufgabeort Freilassing nicht aufschienen. So 
handelte es sich offiziell um Bretter, und die zollgebundene Ware kam mit 
innerdeutschen Frachtbriefen unbehelligt nach München. 

Später wurden auf dieselbe Weise noch einmal zwei Waggons mit Kaf<
fee und Schokolade aus Salzburg nach Deutschland umgeleitet. Der Ge<
samtwert der eingeschmuggelten Ware betrug 950.000 DM, die hinterzo<
genen Eingangsabgaben beliefen sich auf stolze 800.000 DM. Erst nach 
umfangreichen und langwierigen Ermittlungen kam die Zollfahndungsstel<
le München in Zusammenarbeit mit der Bahnkriminalpolizei den 
Schmugglern auf die Schliche, nachdem der 31<jährige und seit kurzem 
verheiratete Bahnbeamte Max J. zuvor von der örtlichen Presse als 
„Schmugglerkönig von Freilassing“ gefeiert worden war.  

Seit Januar 1950 saß er als Untersuchungshäftling in der Strafanstalt 
München<Neudeck und wurde in erster Instanz wegen Beamtenbeste<
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chung, Urkundenunterdrückung und Beihilfe zum Bandenschmuggel zu 
einer Zuchthausstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten, außerdem zu 5.000 
DM Geldstrafe und zur Zahlung einer Wertersatzstrafe in Höhe von 
345.000 DM verurteilt; die bürgerlichen Ehrenrechte wurden ihm auf die 
Dauer von 4 Jahren aberkannt. Seine Komplizen erhielten Freiheitsstrafen 
oder kamen mit Geldstrafen davon. Das Haupt der Schmugglerbande, 
Samuel S., konnte nicht mehr belangt werden, baute er sich doch mittler<
weile in Kanada mit Millionenwerten eine neue Existenz auf.108 

Nicht einmal vor dem Missbrauch des Rot<Kreuz<Zeichens schreckten 
die Schmuggler zurück: �����>(*��
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Bald darauf stand das Schmugglertrio vor dem Bad Reichenhaller 
Amtsrichter. Freiheitsstrafen zwischen vier und fünf Monaten und Geld<
strafen waren die Folge. Anton H. und dem Mann der Maria H. war zuvor 
bereits von ihren Arbeitgebern gekündigt worden. 

Eine peinliche Affäre erschütterte wenig später die Bergwachtbereit<
schaft des Roten Kreuzes in Freilassing: Mit einem Freilassinger Kranken<
wagen waren in einer Aprilnacht des Jahres 1950 Tausende von Zigaretten 
in Bad Reichenhall abgeholt und zu einem unbekannten Ziel transportiert 
worden. Obwohl die Beteiligten festgenommen wurden und ein offenes 
Geständnis ablegten sowie ein Teil des Schmuggelerlöses – fast 1.000 Dol<
lar – beschlagnahmt worden war, wurde der Strafantrag später zurückge<
nommen. Denn ein Freilassinger DP, der an der Tat maßgeblich beteiligt 
war, hatte es verstanden, den Deutschen Strafverfolgungsbehörden diesen 
Fall zu entziehen und fortan von der amerikanischen Militärjustiz verfol<
gen zu lassen. Diese sah, da keine Zigaretten sichergestellt worden waren, 
keine Möglichkeit, die Beteiligten der Schuld zu überführen und hob die 
Haftbefehle auf.110 

Wie problematisch die Strafverfolgung deutscher Behörden gegen DPs 
war, zeigt auch folgender Fall, der in der Nähe von Friedolfing seinen An<
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Begründet wurde diese seltsame Vorgehensweise mit dem Umstand, 
dass die Staatsanwälte vor den HICOG<Gerichten die amerikanische 
Strafprozessordnung anwendeten, die eine lückenlose Beweisführung für 
die Schuld der Angeklagten vorschreibt. Die deutschen Strafverfolgungs<
behörden – Zoll und Polizei – aber seien, so der Vorwurf, unfähig gewe<
sen, diese Beweisführung zu leisten. 
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Kaffeeschmuggel und „Bauernschläue“ 
 
Sowohl auf bayerischer als auch auf salzburgischer Seite gab es Bauernhö<
fe, sogenannte grenzdurchschnittene Betriebe, zu denen Grundstücke je<
weils jenseits der Grenze gehörten. Zur Bewirtschaftung durften die Ei<
gentümer mit den dazu notwendigen Gerätschaften, Fahrzeugen und Tie<
ren die Grenze außerhalb der Zollstraßen überschreiten, d.h. sie waren 
nicht gezwungen, einen zugelassenen Grenzübergang zu benutzen; sie 
durften vielmehr die grüne Grenze passieren. Dass dies zum Schmuggeln 
ausgenützt wurde, war nahezu selbstverständlich, fanden doch Kontrollen 
durch den Grenzaufsichtsdienst und die Zollwache nur sporadisch statt. 

Es gab mehrere Marzoller Bauern, die Grundstücke auf österreichi<
schem Staatsgebiet besaßen. Zur Blütezeit des Kaffeeschmuggels zwischen 
1948 und 1951 machten sie regelmäßig Abstecher zu einem als Depot 
dienenden landwirtschaftlichen Anwesen, versteckten ein paar Säcke mit 
Rohkaffee unter dem zuvor gemähten Grünfutter oder dem eingebrachten 
Heu und fuhren mit der Konterbande ungehindert über die Grenze nach 
Bayern zurück. Der Sohn der seinerzeitigen Pächterin des Gasthofs „Wart<
berg“ musste den Bauern stets beim Beladen und Verstecken der 
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Kaffeesäcke helfen, erhielt aber an Stelle des zu erwartenden Lohns höchs<
tens ein „Vergelt’s Gott“. Für die Marzoller Bauern galt dies als Nachbar<
schaftshilfe, und die war kostenlos!112 

Auch ein Großgmainer Bauer, der im Bereich des heutigen Sportplat<
zes von Bayerisch Gmain eine Wiese besaß, durfte wenn er die Wiese dün<
gen wollte, abseits der Zollstraße mit seinem Jauchefass über die grüne 
Grenze fahren. Aber nicht immer befand sich darin übel riechende Gülle, 
sondern wertvoller Rohkaffee, den der Landwirt im Haus Hohenfried ab<
lieferte, bevor dessen Transport ins Hinterland erfolgte. Wiederholt wurde 
der Bauer bei seinen Fahrten von österreichischen oder bayerischen Gren<
zern kontrolliert, die ihn aber – man kann sich denken, warum – niemals 
aufgefordert haben, den Deckel des Güllefasses zu öffnen.113 

Fernab des Zigaretten< und Kaffeeschmuggels kam es zu Schmuggel<
aktionen, mit denen die sprichwörtliche Bauernschläue unter Beweis ge<
stellt wurde: Ein Bauer aus Großgmain hatte auf einem Viehmarkt in Nie<
derbayern vier Schweine erstanden, die er ohne Abgabenentrichtung und 
die vorgeschriebene veterinärpolizeiliche Untersuchung nach Österreich 
bringen wollte. Zuvor hatte er mit dem Besitzer eines in Grenznähe gele<
genen Gasthofs in Weißbach vereinbart, die Tiere vorübergehend in des<
sen Stall einstellen zu dürfen. In einer der folgenden Nächte holte der 
Landwirt die Schweine ab und brachte sie über die grüne Grenze nach 
Großgmain. Sollte, so hatte man zuvor vereinbart, in der Nacht zufällig 
eine Zollstreife vorbeikommen, so würde der Wirt die Grenzer auf seine 
Kosten zu einer Brotzeit einladen und so für reine Luft sorgen.  

Als der Landwirt ein weiteres Mal versuchte, dem Fiskus auf diese 
Weise ein Schnippchen zu schlagen, wurde er von einer bayerischen Zoll<
streife gestellt, vorläufig festgenommen und in Bad Reichenhall ins Ge<
fängnis gesteckt. Nach Entrichtung einer Kaution wurde der Bauer tags 
darauf wieder auf freien Fuß gesetzt und kehrte nach Großgmain zurück. 
Zur Gerichtsverhandlung erschien er nicht, woraufhin er in Abwesenheit 
verurteilt wurde, während die geleistete Kaution (250,– DM) einbehalten 
und zum Zwecke seiner Ergreifung ein Haftbefehl erlassen wurde. Zwei 
Jahre lang getraute sich der Bauer nicht mehr nach Bayern …114 

Eine beliebte Methode der österreichischen Bauern, ihren Bestand an 
landwirtschaftlichen Geräten zu erneuern, verdeutlicht folgendes Beispiel: 
Ein Großgmainer fuhr mit einem von zwei Ochsen gezogenen Fuhrwerk, 
das bereits etliche Jahre auf dem Buckel hatte und kaum mehr seinen 
Zweck erfüllte, über die Wartbergwiesen zu einem Bauern nach Marzoll, in 
dessen Scheune bereits ein nagelneuer, gummibereifter Anhänger stand, 
den der Großgmainer Tage zuvor bei einem Pidinger Landmaschinenhänd<

www.heimatkundeverein-reichenhall.de



 80 

ler erworben hatte. Die beiden Ochsen wurden umgespannt und unbehel<
ligt ging es über die Grenze zurück nach Österreich.115 

Es kam sogar vor, dass Grenzbeamte – allerdings unbewusst – beim 
Schmuggel Unterstützung leisteten, wie sich Hias Koch an ein Erlebnis aus 
dem Jahre 1934 erinnert: #�� ��� �
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Exkurs: Eine Schmugglerkarriere 
 
Die Eltern von Josef E. hatten die „Schwaigmühle“ in Großgmain gepach<
tet, eine kleine Landwirtschaft mit zwei Kühen und ein paar Tagwerk 
Grund. Im letzten Kriegsjahr hatte E. noch zur Wehrmacht einrücken 
müssen; nach Kriegsende war er zunächst arbeitslos. Danach verdingte er 
sich als Knecht, ehe er 1949 eine Zimmererlehre bei einem Großgmainer 
Unternehmen begann. Sein Wochenlohn betrug 50,– S. 

Der erste Kontakt mit Schmugglern kam im Herbst 1949 zustande: 
Beim Heimweg von der Berufsschule in Salzburg – es war schon dunkel – 
bemerkte er, ohne selbst entdeckt zu werden, eine aus acht bis zehn Män<
nern bestehende Gruppe, von denen jeder einen großen Karton auf dem 
Rücken trug. Vermutlich handelte es sich um amerikanische Zigaretten, die 
nach Bayern geschmuggelt werden sollten. Obwohl die Männer ihre Ge<
sichter geschwärzt hatten, glaubte er, den einen oder anderen von ihnen 
erkannt zu haben. In der Folge hörte er von den immensen Summen, die 
man mit dem Schmuggel von Kaffee und Zigaretten verdienen könne und 
bemühte sich – allerdings zunächst vergeblich – in einer Trägergruppe 
unterzukommen.  

Im Frühjahr 1950 erbarmte sich seiner die Ehefrau des Großgmainers 
Franz K., der offensichtlich einer Trägergruppe vorstand, und erreichte, 
dass E. als Träger angeheuert wurde. K., der seinerzeitige „Latschenwirt“ 
Franz V. und er trafen sich eines Abends gegen 21.00 Uhr beim „Bruch<
häusl“. Dort nahm jeder einen prall gefüllten Rucksack auf, dessen Inhalt 
unbekannt war. Man machte sich auf den Weg in Richtung Grenze, der 
über Wolfschwang und danach an den Hängen des Untersberges entlang in  
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Richtung Hallthurm führt. Ziel war der Bauernhof Pompoint in Winkl, wo 
die Abnehmer wohnten. 

Kurz nach dem Überschreiten der Grenze leuchteten plötzlich Ta<
schenlampen auf, und es erschallte der Ruf: 3�	�"� �
���������O K. warf 
seinen Rucksack ab und verschwand in Richtung Österreich; V. und E. 
wurden hingegen von zwei Grenzpolizeibeamten des Postens Winkl fest<
genommen und zur Dienststelle gebracht. Dort inspizierte man die Ruck<
säcke, in denen Radiergummis zum Vorschein kamen.  

Die beiden Schmuggler wurden getrennt voneinander verhört. Wäh<
rend E. über die Hintermänner des Unternehmens Stillschweigen bewahr<
te, soll V. alles verraten haben. Um fünf Uhr früh wurden sie mit einem 
Lastwagen nach Bad Reichenhall gebracht, in Untersuchungshaft genom<
men und im Laufe des Tages dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der sie 
gegen eine Kaution auf freien Fuß setzte. Als E. am nächsten Tag wieder 
zur Arbeit erschien, wurde er von seinem Chef mit den Worten empfan<
gen: #�"����$���	���$���$��$��O 

Zwei Monate später standen die beiden verhinderten Schmuggler vor 
dem Amtsrichter in Berchtesgaden, der sie zu je drei Monaten Gefängnis 
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mit dreijähriger Bewährungsfrist verurteilte. Die von V.’s Schwester geleis<
tete Kaution musste E. in Raten zurückzahlen, was sich über einen Zeit<
raum von zwei Jahren hinzog. Zunächst hatte E. genug vom Schmuggeln.  

Ein Jahr später, im Frühjahr 1951, teilte ihn Franz K. erneut als Träger 
zu einem Schmuggelgang mit Rohkaffee ein. Man traf sich, fünf bis sechs 
Mann stark, um Mitternacht wieder beim „Bruchhäusl“. Jeder erhielt einen 
etwa 30 kg schweren Rucksack voller grüner Kaffeebohnen, die zuvor von 
amerikanischen Soldaten in einem Jeep angeliefert worden waren. Als Trä<
gerlohn waren pro Mann 200,– S vereinbart. Diesmal ging es über den 
Friedrichsteig in Richtung Winkl, wo der Kaffee in einen auf der Bundes<
straße wartenden amerikanischen PKW verladen werden sollte. 

Als die Schmuggler die Grenze erreicht hatten, sahen sie das amerikani<
sche Fahrzeug auf der Bundesstraße hin< und herfahren, in seinem 
Schlepptau allerdings eine motorisierte Streife der bayerischen Grenzpoli<
zei. Sie versteckten sich auf der österreichischer Seite der Grenze und woll<
ten abwarten, bis die Luft rein war. Plötzlich wurden sie von bayerischer 
Seite angerufen: 1�
� &���� ����"� ��� ��
� ��
�� 	����+� !����� �$
� ��
�$O K. 
entschied daraufhin, das Schmuggelunternehmen abzubrechen und ging 
zurück zum „Bruchhäusl“, versteckte dort den Kaffee und begab sich nach 
Hause. Trägerlohn gab es keinen. Als man in der nächsten Nacht den Kaf<
fee für einen erneuten Versuch abholen wollte, war er verschwunden.  

Josef E., der vermutete, dass K. den Kaffee an sich genommen habe, ist 
später nur noch einmal mit der K.<Gruppe gegangen: Dabei wurden – 
diesmal endlich erfolgreich – 30 kg Rohkaffee über die auf dem Unters<
berg in rund 1.600 Meter Seehöhe gelegenen „Vierkaser“ und den Jäger<
steig nach sechsstündigem Weg zum Pompointbauern nach Winkl ge<
bracht.  

Zwischendurch wollte sich E. Geld mit amerikanischen Zigaretten 
verdienen: Auf dem Heimweg von der Berufsschule erwarb er im DP<
Lager in Maxglan fünf Stangen amerikanischer Zigaretten, wobei er vier 
Stangen in der Schultasche und eine Stange in seiner Hose versteckte. Kurz 
vor Erreichen des elterlichen Hofes wurde er vom Postenkommandanten 
der Gendarmerie Großgmain gestellt und aufgefordert, seine Schultasche 
zu öffnen. Der Gendarm nahm die Zigaretten an sich und fragte ihn, was 
er denn in seiner Hose mitführen würde. Damit war auch die letzte Stange 
weg. E. wurde an Ort und Stelle mit einer Geldstrafe von 250,– S belegt, 
die er in fünf Monatsraten abstottern konnte. – Alles in allem eine eher 
bescheidene Schmugglerkarriere! 
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Von kleinen Fischen … 
 
Auch der Gelegenheitsschmuggel blühte damals. So etwa besserten Haus<
frauen damit ihre schmale Haushaltskasse auf, und Schulkinder verdienten 
sich ein Taschengeld. – Immerhin gab es genügend Abnehmer! Noch heu<
te werden in der Bevölkerung unzählige Geschichten darüber erzählt; hier 
nur einige bezeichnende Beispiele: 

Mehrere Hausfrauen aus Marzoll suchten damals regelmäßig das jen<
seits der Grenze gelegene Gasthaus „Wartberg“ auf. Nach dem Motto 
„Kleinvieh macht auch Mist“ verkaufte die Pächterin kiloweise Kaffee an 
die Gelegenheitsschmuggler. Der Umsatz war so groß, dass ihr Sohn nur 
zur Versorgung dieser Klientel jeden zweiten Tag nach Maxglan fahren 
und einen 60 kg<Sack Rohkaffee besorgen musste.117 Nicht weit vom 
Wartberg entfernt, im sogenannten Wolfsberggraben, gab es zudem ein 
Lebensmittelgeschäft, wo außer Kaffee weitere Waren, deren Schmuggel 
sich lohnte, gekauft werden konnten. 
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Da der Besitz privater Kraftfahrzeuge in den ersten Jahren nach dem Krieg 
die Ausnahme bildete, die potentiellen Abnehmer des Schmuggelgutes sich 
jedoch in Bad Reichenhall befanden, mussten die Frauen für die Fahrt 
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dorthin in aller Regel den Linienbus benutzen. Nachdem die Zöllner mit 
Motorrädern ausgerüstet worden waren, fuhren sie hinter den Linienbus<
sen her und kontrollierten bei jeder Haltestelle die Aussteigenden. Als eine 
Marzollerin – ihr präparierter Unterrock war voll mit grünen Kaffeeboh<
nen – die Zollbeamten erblickte, geriet sie derart in Panik, dass sie sich vor 
dem Aussteigen noch im Omnibus der Konterbande entledigte: Ein Zug 
an einer Schnur – und der Rohkaffee rieselte zu Boden! Der Busfahrer soll 
den Kaffee später aufgelesen und selbst verkauft haben …118 Dazu be<
merkte eine Zeitzeugin: 1��������4�$�����&$��������"�&������#���$��	�
������(
��	�����!�  ���'�
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Wollten die Frauen sich nicht selbst in Gefahr bringen, so heuerten sie 

Helfer an. Ein Mädel aus Weißbach, dessen Eltern im Schmuggelgeschäft 
nicht unerfahren gewesen sein sollen, überredete einen Bäckerlehrling, der 
täglich Semmeln und Wecken mit dem Fahrrad nach Bad Reichenhall 
bringen musste, eingeschmuggelten Kaffee mitzunehmen. Als er wieder 
einmal mit 10 Kilopäckchen unterwegs nach Bad Reichenhall war, wollte 
es das Schicksal, dass Zöllner den Burschen kontrollierten und den unter 
den Backwaren versteckten Kaffee entdeckten. Er musste sich wegen 
Steuerhehlerei vor Gericht verantworten, und auch der jungen Frau, die 
ihn dazu angestiftet hatte, verging das Lachen, als die Zöllner an ihrer Tür 
läuteten.120 

Auch Schulkinder betätigten sich als Schmuggler. Buben und Mädchen 
aus Großgmain versteckten ihr Pfund Kaffee im Latz der kurzen Lederho<
se bzw. in der Unterwäsche, überquerten die grüne Grenze und gingen 
über den sogenannten Hessing in die Bad Reichenhaller Rinckstraße, wo 
ihnen ein in der „Villa Romana“ untergebrachter DP die Schmuggelware 
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abkaufte. Hin und wieder 
wurden sie von Zöllnern beim 
Schmuggeln erwischt, woraufhin 
die strafunmündigen Kinder in 
der Dienststelle so lange fest<
gehalten wurden, bis ein Eltern<
teil erschien und die fälligen 
Abgaben bezahlte.121 Sogar in 
Seifenkisteln, mit denen Kinder 
und Jugendliche heiß umkämpf<
te Rennen bestritten, wurde Kaf<
fee geschmuggelt: Schulkinder 
aus Bayerisch Gmain, welche die 
Gefällstrecke vom Gasthof 
„Vötterl“ in Großgmain über 
den Grenzübergang hinunter ins 
Leopoldstal als Trainingsstrecke 
benutzen durften, versteckten 

gelegentlich ein paar Pfund Kaf<
fee unter der „Motorhaube“ und 
brachten diese so illegal über die 
Grenze.122 

In Weißbach bei Marzoll agierte damals eine regelrechte Kinderbande, 
wie sich der 1937 geborene Georg P. erinnert: 0�������$�����5��
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Dreistigkeit im großen Stil –   
Der Schmuggel über die Grenzzollämter 
 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde nicht nur über die grüne Grenze, 
sondern – eine gleichermaßen riskante  wie dreiste Form – auch über die 
Grenzzollämter geschmuggelt. Das Verkehrsaufkommen war anfangs sehr 
gering und beschränkte sich üblicherweise auf militärische Fahrzeuge sowie 
auf Privatfahrzeuge der Angehörigen der Besatzungsmacht.  

Da diese Fahrzeuge von den bayerischen Zollbeamten nicht kontrol<
liert werden durften, lag die Schmuggelbekämpfung in diesen Fällen zu<
nächst ausschließlich in den Händen der sogenannten Customs Unit, einer 
Spezialeinheit der Militärpolizei, deren Angehörige jedoch unerfahren in 
der Kontrolltechnik waren. Von Seiten der bayerischen Behörden bot man 
den amerikanischen Kollegen daher eine enge Zusammenarbeit an. So et<
wa ging die erfolgreiche Aufdeckung zweier amerikanischer LKW<
Schmuggeltransporte am Zollamt Schwarzbach<Autobahn, wobei 600 kg 
Rohkaffee beschlagnahmt wurden, auf diese enge Kooperation zurück.124 

Mit Vorliebe schmuggelten deutsche und österreichische Fuhrunter<
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Im September 1951 stand der 36 Jahre alte Kaufmann Albert M. aus 
Bayerisch Gmain vor dem Schöffengericht in Traunstein. Die Staatsan<
waltschaft beschuldigte ihn, zusammen mit seinem in St. Johann in Tirol 
ansässigen Schwager Max P. 55 Säcke Rohkaffee auf der Fahrt von Salz<
burg nach Lofer über das Zollamt Schwarzbach<Autobahn unerlaubt ein<
geführt zu haben. Dabei hatten die Schmuggler, die offensichtlich mit allen 
Wassern gewaschen waren, vorgepresste österreichische Zollplomben 
benutzt. Der LKW hatte anstandslos die Grenze passiert, war nach Bad 
Reichenhall dirigiert und der Rohkaffee mit Hilfe eines Angestellten sowie 
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eines Nachtwächters in einer Reichenhaller Lebensmittelgroßhandlung 
eingelagert worden. Anschließend hatte man den LKW mit der entspre<
chenden Stückzahl von Zementsäcken beladen, ihn mit den manipulierten 
Plomben verschlossen und über das Zollamt Melleck wieder nach Öster<
reich ausfahren lassen. 

Die 3,3 Tonnen Rohkaffee waren auf einen deutschen LKW verladen 
und in die Möhlstraße nach München gebracht worden. Als der Schmuggel 
aufflog, fiel die Strafe entsprechend hoch aus: Der Bayerisch Gmainer 
Kaufmann wurde zu neun Monaten Gefängnis ohne Bewährung und einer 
Geldstrafe von 2.000 DM verurteilt. Außerdem haftete er zusammen mit 
den anderen Beteiligten für eine Wertersatzstrafe von 51.000 DM.126 

Außergewöhnlich fintenreich war die Methode des Reichenhaller 
Fuhrunternehmers F., dem es im Jahre 1950 im Verlaufe von nur zehn 
Monaten gelang, 350 Zentner Rohkaffee im Wert von 280.000 DM nach 
Bayern einzuschmuggeln: Er transportierte in seinen Lastkraftwagen ge<
löschten Kalk nach Österreich. Auf den Rückfahrten, bei denen die Fahr<
zeuge dem Zollamt stets als „leer“ deklariert wurden, befanden sich jeweils 
zwei Zentner Rohkaffee in einem knapp 2 cm hohen, äußerst geschickt 
getarnten Hohlraum im Boden der Ladebrücken. 

 

�
 
Obwohl diese Fahrten den Zollbeamten schon seit längerer Zeit ver<

dächtig vorkamen und die Kraftfahrzeuge scharfen Kontrollen unterzogen 
wurden, konnten keine Anzeichen einer Schmuggeltätigkeit festgestellt 
werden. Schließlich kam den Beamten der Zufall zu Hilfe: In Wasserburg 
wurde beobachtet, wie in der Garage des Mietautounternehmers Hans M. 
aus einem dieser LKW Rohkaffee ausgeladen wurde. Denn der Wasser<
burger Polizei war der zunehmende Autoverkehr zur Garage des M. aufge<
fallen. Sie observierte das Anwesen und stellte fest, dass in regelmäßigen 
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Abständen Kraftfahrzeuge in die Garage fuhren, woraufhin die Tore ge<
schlossen wurden und wenig später Personenwagen das Gebäude in Rich<
tung München verließen. 

Als wieder einmal ein LKW in die Garage fuhr, griff die Polizei zu – 
gerade, als Kaffee aus dem doppelten Boden ausgeladen und in einen 
PKW verfrachtet wurde. In Zusammenarbeit mit Zollfahndungsbeamten 
konnten schließlich sieben Personen festgenommen werden, die ein um<
fangreiches Geständnis ablegten. Dabei stellte sich heraus, dass der Rei<
chenhaller Fuhrunternehmer das Haupt dieser Schmugglerbande gewesen 
war. 127 

 
 
Schmuggel und Gewalt 
 
Im Allgemeinen gingen die Schmuggler direkten Konfrontationen mit den 
Grenzern aus dem Weg. Wurden sie von einer Streife gestellt, dann warfen 
sie üblicherweise die Kaffeesäcke ab und suchten ihr Heil in der Flucht. 
War dies nicht möglich, so ergaben sie sich in der Regel mit Gleichmut 
ihrem Schicksal, ließen sich festnehmen und einsperren, und sie hofften 
vor Gericht auf Verständnis und Milde. Als der bereits erwähnte Martin 
N., Anführer einer Bayerisch Gmainer Schmugglerbande, seinen Banden<
mitgliedern gegenüber einmal ernsthaft die Absicht äußerte, bei künftigen 
Schmuggelgängen eine Pistole mitführen zu wollen, stieß das bei den übri<
gen auf entschiedene Ablehnung.128 – Das Schmuggeln sollte, wenn mög<
lich, ein gewaltfreies Geschäft bleiben!  

Es gab allerdings Ausnahmen. Denn immerhin bildeten die gesell<
schaftlichen Umstände in der Nachkriegszeit den geeigneten Nährboden 
für einen bestimmten Grad an allgemeiner Gewaltbereitschaft. So etwa 
wurde im Mai 1946 der Nonner Tagweinerbauer von einer vierzehnköpfi<
gen Bande Reichenhaller DP’s erschossen, die sich zuvor sogar eine Schie<
ßerei mit der Polizei geliefert hatten. Zeitweise war die Lage, besonders in 
der Nacht, derart unsicher, dass die Militärregierung auf Drängen der dor<
tigen Stadtverantwortlichen die unmittelbar nach dem Krieg verhängten 
Ausgangssperren wieder einführte. Entsprechend gefährlich konnten Zu<
sammenstöße zwischen Schmugglern und Grenzern verlaufen, wie es das 
Schicksal des Zollwachoberrevisors Alois Mühlleitner von der Zollwachab<
teilung Großgmain zeigt: 7$ ��
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man sich, dass der Überfall auf das Konto von Mitgliedern der wegen ihrer 
Brutalität bekannten Bande der Bad Reichenhaller „Metzgergesellen“ ging. 
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Wie gefährlich es für die Grenzer mitunter werden konnte, zeigt ein 

Vorfall, der sich am 22. Juni 1951 in Bad Reichenhall abspielte: Zwei Zoll<
beamte wollten in der Salzburger Straße einen PKW anhalten, dessen Fah<
rer durch seine unsichere Fahrweise ihnen aufgefallen war. Sie stellten sich 
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vor das Auto und forderten den Fahrer zum Anhalten auf, der sich jedoch 
nicht darum scherte und sich mit hoher Geschwindigkeit der Beiwagenma<
schine der Grenzer näherte. Sie konnten einen Zusammenprall nur da<
durch verhindern, dass sie auf den Gehsteig auswichen. Am Bahnhofsplatz 
stellten sie den Flüchtigen: Es war ein amtsbekannter, aber sichtlich ange<
trunkener Schmuggler aus Weißbach. Anstatt die Beamten zur Dienststelle 
der Stadtpolizei zu begleiten, versetzte er ihnen einen Fausthieb, woraufhin 
er festgenommen und der Polizei übergeben wurde. Im Laufe der Ver<
nehmung erklärte er auf die Frage, warum er die Zöllner bedroht habe: ����
,�������������
$��
������$���������,�����O Ferner drohte er damit, einen der 
Zollbeamten, der seinen Bruder kürzlich des Schmuggels überführt hatte, 
bei passender Gelegenheit zusammenzuschlagen, $���&���������������
�J">2�
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Prügel setzte es für einen Zöllner in Hammerau, als er in den Saal<
achauen eine Schmugglerbande stellte: ���������
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Im August 1950 erstattete das Oberfinanzpräsidium München bei der 
Staatsanwaltschaft des Landgerichts Traunstein Anzeige gegen vier Ham<
merauer wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Beleidigung: 7��>+�
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Gerichtsverfahren, das von Seiten der Beschuldigten bis zum Bayerischen 
Obersten Landesgericht gelangte, wurden die vier Hammerauer rechtskräf<
tig verurteilt.133 

Ein Überbleibsel aus den damaligen wilden Zeiten des Kaffee<
schmuggels ist das „Reichenhaller Schmugglerlied“, das in den Schmugg<
lerhochburgen Bad Reichenhall und Umgebung, Freilassing, Saaldorf, Sur<
heim, ja sogar in Laufen begeistert gesungen wurde und auch heute noch 
allseits bekannt ist. Das Lied stammt von den Musikanten der „Pidinger 
Schrammeln“ und wurde nachweislich im Februar 1952 erstmals zum 
Besten gegeben. Damals waren beim „Grenzerball“ im Gasthaus „Altwirt“ 
in Piding zahlreiche Schmuggler zusammengekommen, die von den gleich<
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falls anwesenden Grenzern zum allgemeinen Faschings<Gaudium sofort 
eingesperrt wurden, hatte eine genauere Untersuchung doch ergeben, dass 
die „Inhaftierten“, unter denen vor allem Ungarn, Chinesen, Zigeuner und 
Spanier vertreten waren, eine Unmenge an Humor, guter Laune und Froh<
sinn in die Faschingsveranstaltung eingeschmuggelt hatten. Es würde zu 
weit führen, alle „Grenzvergehen“, die bei dieser Veranstaltung unter den 
gestrengen Augen der Gesetzeshüter an der Bar und in den Gasträumen 
des „Altwirts“ begangen wurden, zu schildern. Die mit tosendem Beifall 
aufgenommene Uraufführung des „Reichenhaller Schmugglerliedes“ war 
aber wohl der Höhepunkte dieser Veranstaltung. In Anlehnung an die Me<
lodie des 1943 von Gerhard Winkler komponierten und 1949 durch den 
Interpreten Rudi Schurike zum Welterfolg avancierten Liedes „Die Capri<
Fischer“ wurde das Schmugglerlied immerhin zum Renner der regionalen 
Faschingssaison 1952.134 Der Text lautet folgendermaßen: 
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Es geht auch umgekehrt:  
Der Schmuggel nach Österreich 
 
Der Schmuggel nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte nicht nur von Salz<
burg nach Bayern, sondern auch in umgekehrter Richtung: Bei dieser Kon<
terbande handelte es sich meist um Dinge des täglichen Gebrauchs, wie ein 
Fund vom Februar 1951 bei der Grenzaufsichtsstelle Schwarzbach zeigt: 
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2� �$�/��/�"� D� �$����.		��+�M> Im November desselben Jahres gelang es 
Beamten des Grenzpolizeipostens Marzoll, den ortsansässigen Johann H. 
aufzugreifen, der auf seinem Fahrrad 7 Küchenuhren, 16 Reisewecker, 45 
Armbanduhren und verschiedene Schmuckgegenstände im Gesamtwert 
von ca. 5.000 DM nach Österreich schmuggeln wollte.137  

Bereits im September war den Beamten der österreichischen Zollwa<
che in Großgmain ein besonderer Fang gelungen: Auf einem Lastwagen 
konnten sie zwei aus Deutschland eingeschmuggelte Pakete mit 1.960 Roll<
filmen beschlagnahmen. Der Fahrer des Lastwagens gab an, dass er die 
Pakete von einem Ungarn, der mit dem Omnibus hinterherkommen woll<
te, zur Mitnahme erhalten habe, aber von deren Inhalt nichts wisse. Als 
österreichische Zollwachebeamte hinter dem Bus hergefahren waren, sei 
der Ungar aus dem fahrenden Bus gesprungen und im Wald entkommen.138 

Eine der Ursachen dafür, dass bestimmte Waren von Westdeutschland 
nach Österreich geschmuggelt wurden, war das hohe Preisgefälle, so etwa 
für Rasierklingen. Denn eine Rasierklinge kostete diesseits der Grenze 
nach der Währungsreform ca. 3 Pfennig: Im Nachbarland hingegen musste 
man dafür das Zehnfache bezahlen. Und obwohl deutsche Rasierklingen 
bei der legalen Einfuhr nach Österreich mit einem immens hohen Zoll 
belastet wurden, waren deutsche Rasierklingen in Österreich fast überall zu 
bekommen, denn diese waren nicht nur erheblich billiger, sondern angeb<
lich auch besser als heimische Erzeugnisse. Vermutlich wurde der jährliche 
österreichische Inlandsbedarf, der seinerzeit bei etwa 50 Millionen Klingen 
lag, zur Hälfte aus illegalen Quellen, also durch Schmuggel, gespeist. Die 
Folgen für die heimische Wirtschaft waren verheerend: Von den sechs ur<
sprünglich in Österreich produzierenden Rasierklingenfabriken mussten 
drei ihre Unternehmen schließen, während die übrigen zu Betriebsein<
schränkungen gezwungen waren.139 

Welche Dimensionen der Schmuggel mit Rasierklingen im südostbaye<
rischen Raum annahm, veranschaulichen zwei Beispiele: Am 11. März 
1952 führte die Zollfahndungszweigstelle Bad Reichenhall mit Unterstüt<
zung der Kriminalpolizei sowie mit Beamten des Grenzaufsichtsdienstes 
bei elf verdächtigen Personen in Traunstein Hausdurchsuchungen durch. 
Neben zahlreichen anderen Waren, die teilweise aus Beständen der ameri<
kanischen Armee stammten, wurden 80.000 Rasierklingen beschlagnahmt, 
die nach Österreich ausgeführt werden sollten.140 

In einer Gerichtsverhandlung vor der Strafkammer des Landgerichts 
Traunstein, bei der es um Verstöße gegen das Devisenbewirtschaftungsge<
setz und um die illegale Warenausfuhr ging, machte der Vorsitzende, 
Landgerichtsdirektor Dr. Schmidt, folgende Bemerkung, die vom Ge< 
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nannte Rasierklingenmenge lediglich auf ein einziges Verfahren, das im 
Frühjahr 1952 unter Verhängung empfindlicher Freiheits< und Geldstrafen 
abgeschlossen worden war. Und Dr. Schmidt fuhr fort: 1.
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/��+�D� Dieser Segen aber schwand schon bald, als im Laufe des Jahres 1954 
in Österreich der Zollsatz für Rasierklingen auf 35% des Wertes gesenkt 
wurde. Ab diesem Zeitpunkt rentierte sich der Rasierklingenschmuggel 
nicht mehr.  

Ein weiterer gewichtigerer Grund, Waren illegal nach Österreich zu 
exportieren, bestand in den damals geltenden, äußerst restriktiven Aus<
fuhrbestimmungen: Denn noch 1949 war es allgemein verboten, sogar 
legal Waren aus Deutschland zu exportieren. Genehmigungen wurden, 
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wenn überhaupt, lediglich im Rahmen der jeweiligen Devisenfreigrenze 
erteilt. Diese Freigrenze betrug damals im kleinen Grenzverkehr 5,– DM, 
wurde später auf 10,– DM erhöht und war 1954 mit 20,– DM begrenzt. In 
dringenden Fällen durften Ersatzteile bis zu einem Wert von 100,– DM 
ausgeführt werden. Entsprechende Genehmigungen wurden allerdings nie 
beantragt, denn zwischen Antragstellung und Genehmigung vergingen in 
der Regel gut und gerne drei Monate.142 

In vielen österreichischen Wirtschaftsbetrieben wurde mit Maschinen 
„Made in Germany“ produziert. Ging nun eine solches Gerät kaputt und 
benötigte man zur Reparatur Ersatzteile, dann war eine dreimonatige War<
tezeit völlig undenkbar. Man musste also zusehen, wie man möglichst 
rasch an die benötigten Teile kommen konnte, am einfachsten und 
schnellsten durch Schmuggel! Die österreichischen Betriebsinhaber bestell<
ten bei deutschen Lieferanten die relevanten Ersatzteile und ließen sie mit 
der Post, der Bahn oder durch Speditionen an Adressaten auf bayerischer 
Seite liefern. Diese waren zuvor diesbezüglich informiert worden und dazu 
bereit, gegen eine entsprechende Beteiligung die Zwischenlagerung zu 
übernehmen. Den Transport über die grüne Grenze nach Österreich 
übernahmen all jene, die Erfahrung hatten im Schmuggel mit Zigaretten 
oder Rohkaffee. 

Hans G. aus Marzoll hat auf diese Weise Kugellager und Erich N. aus 
Großgmain Rasierklingen von Bayern nach Österreich geschmuggelt. 
Friedrich Sch. aus Großgmain wurde bei dem Versuch, 30.000 Nähma<
schinennadeln über die grüne Grenze zu transportieren, von einem Zoll<
wachebeamten gestellt. Er ließ sich indes von dem Beamten nicht ein<
schüchtern, sondern versetzte ihm mit der Faust einen Stoß, so dass dieser 
zu Boden fiel, und ergriff die Flucht. Der Beamte schoss zwar mit seiner 
Pistole hinterher, traf ihn aber nicht. Die Nähmaschinennadeln waren für 
Rumänien bestimmt, wo sie angeblich als Schlagbolzen in Militärgewehren 
Verwendung fanden.  

Mit dem Schrecken davon kam auch Georg H. aus Großgmain: Er 
holte eines Nachts in einem grenznah gelegenen Gasthaus in Weißbach 
einen Rucksack voller Wecker ab, um sie nach Österreich zu bringen. Ge<
rade, als er über die grüne Grenze geschlichen war und sich bereits auf 
österreichischem Boden befand, fing in seinem Rucksack ein Wecker an zu 
klingeln. Vor lauter Schreck, aber auch aus Angst, eine Streife der Zollwa<
che auf sich aufmerksam gemacht zu haben, versteckte er sich in einem 
Graben und wagte erst nach Stunden, seinen Schmuggelgang fortzusetzen. 
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Was kostet ein Dienstplan? –  
Schwarze Schafe in Uniform 
 
Der teils sagenhafte Verdienst, der beim Schwarzhandel und beim 
Schmuggel mit Zigaretten, Rohkaffee und anderen hochwertigen Gütern 
zu erzielen war, weckte auch bei dem einen oder anderen Gesetzesvertreter 
Gelüste – sei es, indem er sich selbst daran beteiligte, oder z.B. durch Ver<
rat der Dienstpläne seinen Beitrag dazu leistete. Verwunderlich war das 
nicht, denn das monatliche Salär eines Zoll< oder Polizeibeamten fiel ma<
ger aus. Ein neu eingestellter Grenzjäger (= Zollgrenzassistent / Zoll<
grenzangestellter) erhielt vor der Währungsreform ein Monatsgehalt von 
164,– RM. Dafür bekam man auf dem Schwarzen Markt gerade einmal 20 
bis 25 Zigaretten oder ein halbes Pfund Butter. Das monatliche Salär eines 
verheirateten Grenzoberjägers (= Zollassistent) betrug rund 192,– Reichs<
mark.143 Versuche, Beamte zu bestechen, blieben daher nicht aus. 

Ende Dezember 1947 bot ein Spediteur aus Bad Reichenhall im Auf<
trag eines DP einem Zollbeamten des Zollamts Melleck 16.000 RM an, 
wenn er auf Zollbegleitscheinen für Transitgut nach Österreich die Aus<
fuhr bestätigen würde. Der Beamte ging zum Schein auf das Angebot ein, 
verständigte aber sogleich seinen Vorgesetzten, woraufhin der Spediteur 
von Zollfahndungsbeamten festgenommen und zu einer fünfmonatigen 
Freiheitsstrafe verurteilt wurde.144 

Im November 1949 trat ein DP an einen Beamten des Zollamts Lau<
fen heran und bot ihm 1.000 DM, wenn er einen LKW, in dem sich Um<
zugsgut befinden sollte, unkontrolliert einfahren lassen würde. Auch in 
diesem Fall verständigte der Zollbeamte seine vorgesetzte Dienststelle. Als 
der angekündigte Transport wenige Tage später beim Zollamt Laufen ein<
traf, wurde er ohne Kontrolle abgefertigt, in Waging jedoch von der zuvor 
verständigten Landpolizei abgefangen. Dabei stellte sich heraus, dass die 
Fracht aus 2,7 Millionen amerikanischen Zigaretten bestand.145 

Am Zollamt Schwarzbach<Autobahn boten Salzburger Schwarzhänd<
ler einem Grenzbeamten immerhin zwischen 100.000 DM und 200.000 
DM an, wenn dieser dafür einen illegalen Transitverkehr zwischen den 
Niederlanden und Österreich mit gefälschten Papieren passieren lassen 
würde. Auch er ging scheinbar auf den Vorschlag ein; deshalb konnten, als 
der erste Transport am Grenzübergang eintraf, vier Beteiligte verhaftet 
werden.146 

Über einen Bestechungsversuch an einem österreichischen Zollbeam<
ten berichtete eine Salzburger Zeitung: 0���#��)  ����
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��'�
$
���	(

www.heimatkundeverein-reichenhall.de



 99 

3�	�$��F+�B�����������	�C�'���
4�����
���8�	����8�������:�
�����������

&$
������	���"�����
������8	�����
���#���$��	�
�'�
/�$ �������+�

��������������M�*��
�����#8�������������		����!�
	��+�&����� '�
$����
���
	���$���
�$��7������
�$���$���0�� $�
�����
$����$���������������&�
���!�
/�
�$���
2+���� #���		���� ��	��
� �+� 7$��
���� ���� ��� ��
����� '�
 .��"� ���� �
�  .
� ����� !����
$�'�
��		��
� =:	���
.�8 �"� ���� �
� ���� 3�	 �� '��� 3����
�����
�� '�
������� �����"�
�M+J��� #���		���� �
	���+� 7$��
� ���� �����
$��� B��� ��+�K+�6D6C� ������ �+� ��� �6+�
#�8�����
��6D6� ���#�	��$
�� ������9�		��������� '�
8
�����"� ���� �
� ����  .
� *�����
���� �
������� ,
�����
�� �  .
� ���� -
�����$�� �+���� #���		���� ������ &.
��+� 7$��� ���
�
�����	��� �� ����$��!���������=:	���
.�8 ��"����� �
�����������������;�8��
������
��������������$������%�	����'�
��������/)�����T�DJ 

Zwar stellte der deutsche Fi<
nanzminister Fritz Schäffer in ei<
ner Rede vor dem Deutschen 
Bundestag den in der Schmuggel<
bekämpfung eingesetzten Zollbe<
amten ein überwiegend gutes 
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Aber nicht immer widerstanden 
die Grenzbeamten den Beste<
chungsversuchen.  

Zu dem Zollsekretär Johann 
L. vom Zollamt Schwarzbach<
Autobahn kam an einem No<
vemberabend des Jahres 1948 ein 
Fremder und behauptete, er habe eine Wagensendung Webwaren aus Bel<
gien nach Deutschland eingeführt. Die Zollbegleitscheine lauteten aber auf 
zollfreie Durchfuhr nach Österreich. Der unbekannte Importeur erklärte, 
er habe die Waren bereits im DP<Lager Freimann ausgeladen und verkauft 
und ersuchte nun den Zollbeamten, ihm die Ausfuhr der Waren nach Ös<
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terreich auf den Zollbegleitpapieren wider besseres Wissen zu bestätigen. 
L. nahm die falsche Bestätigung vor und erhielt dafür 40 Dollar. Wenige 
Tage später erschien der Fremde erneut, und das Spiel wiederholte sich mit 
einer neuen Warensendung, wofür L. nun 500,– DM bekam. 

Ein Jahr danach stand der Zollbeamte vor dem Schöffengericht in 
Traunstein. Er entschuldigte sein Verhalten damit, dass ihm der Unbe<
kannte bei seinem ersten Besuch eine Zigarette gegeben habe, nach deren 
Genuss er nicht mehr in der Lage gewesen sei, klar zu denken und zu han<
deln. In diesem Zustand habe er die unrichtige Bestätigung über die er<
folgte Ausfuhr der Waren nach Österreich abgegeben – eine Erklärung, die 
ihm freilich vom Gericht niemand glaubte. Im weiteren Fall habe ihm der 
Fremde gedroht, und er habe befürchtet, verraten zu werden, wenn er dem 
Wunsch des Schmugglers nicht nachgekommen wäre. 

L. erhielt sieben Monate Gefängnis und verschiedene Nebenstrafen. 
Da sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Angeklagte mit diesem Ur<
teil nicht einverstanden waren und Berufung eingelegt hatten, musste die 
Angelegenheit noch einmal verhandelt werden – diesmal vor der Großen 
Strafkammer des Landgerichts Traunstein. Doch nun kam L. vom Regen 
in die Traufe: Nicht nur, dass die Richter seinen Aussagen keinen Glauben 
schenkten; sie verschärften das Urteil sogar: 14 Monate Gefängnis, 1.000 
DM Geldstrafe und 5.000 DM Wertersatz. Darüber hinaus verlor L. seinen 
Beamtenstatus, seine Bezüge und die erworbenen Pensionsansprüche!149 

Am 16. März 1951 überraschte der Südostkurier seine Leser mit fol<
gender Schlagzeile: �
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Einen Tag später erschien folgende ergänzende Notiz, die wohl auf 
Veranlassung der um Schadensbegrenzung bemühten Zollverwaltung ab<
gedruckt wurde: 9$�$��
�
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Mehr ist über diese Affäre nicht zu erfahren. Knapp zwei Jahre später 
veröffentlichte die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Traunstein den 
Tenor eines vom Schöffengericht Traunstein erlassenen Urteils. Daraus 
geht hervor, dass neben einem Schuhmacher und einem Metzgermeister – 
beide aus Bad Reichenhall – auch drei ehemalige Zollgrenzangestellte we<
gen einer Reihe von Delikten, darunter aktive und passive Bestechung, 
fortgesetzter gewerbsmäßiger Bandenschmuggel, Begünstigung im Amt 
sowie Steuerhehlerei, zu Gefängnisstrafen zwischen 12 und 16 Monaten, 
Geldstrafen zwischen 200,– DM und 500,– DM sowie zu einer Wertersatz<
strafe von 16.000 DM verurteilt worden waren.152 Wenn es sich bei dem 
zur Last gelegten Vergehen tatsächlich um den Schmuggel von Rohkaffee 
gehandelt haben sollte, dann dürfte dies etwa eine Tonne gewesen sein! 

Nicht nur strafbar, sondern zudem auch peinlich erwies sich die Hand<
lungsweise der Ehefrau eines Zollbeamten, der in der Schmuggelbekämp<
fung eine führende Position bekleidete. Die Frau wurde von Beamten der 
Stadtpolizei Bad Reichenhall, die in der Bahnhofstraße eine Razzia durch<
führten, beim Kauf geschmuggelter amerikanischer Zigaretten ertappt.153 

In Salzburg wurden im Juli 1950 zwei Zollbeamte und zwei Spediteure 
wegen Missbrauchs der Amtsgewalt festgenommen, weil sie in mehreren 
Fällen fingierte Zollabfertigungen vorgenommen hatten, wobei dem Staat 
ein Schaden von 700.000 S entstand. Die beiden Spediteure hatten mit 
Zustimmung der Zollbeamten aus für Deutschland bestimmten Waggons 
Schokolade und Kaffee entnommen.154 Im Mai 1950 wurde Georg D., 
provisorischer Wachmann der Bundessicherheitswache in Salzburg, entlas<
sen, weil er vom deutschen Zollgrenzdienst beim Schmuggeln von Zigaret<
ten erwischt worden war.155 

Die Quelle, aus der vor allem die Großgmainer Schmuggler ihre In<
formationen über die Dienstplangestaltung der dortigen Zollwachabteilung 
bezogen, wird wohl immer ein Rätsel bleiben. Denn den meisten 
Schmugglern waren jene Zeiten bekannt, in denen die Großgmainer Zöll<
ner auf Streife gingen, so dass sie ihre Schmuggelgänge einigermaßen si<
cher planen konnten. Auch Josef R., der Schmugglerkönig von Wals, war 
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über die Dienstpläne sowohl der Zollwachabteilung am Walserberg als 
auch der Siezenheimer Zollwachebeamten gut unterrichtet, und er kannte 
die Zeiten, während der die bayerischen Zöllner und Grenzpolizeibeamten 
ihre Streifengänge absolvierten. Auch im Verband der Bayerischen Landes<
grenzpolizei gab es schwarze Schafe, so etwa den bereits erwähnten Hel<
mut U. aus Bayerisch Gmain, der seinen Dienst quittieren musste, weil er 
die Pläne seiner Dienststelle an Schmuggler verkauft und danach sogar 
selbst eine eigene Trägergruppe angeführt hatte. 

Im Juni 1949 stand ein 
35<jähriger Grenzjäger auf 
Probe vor dem Amtsrichter 
in Bad Reichenhall. Der 
Staatsanwalt hatte ihn wegen 
des Verdachts der schweren 
passiven Bestechung ange<
klagt, weil er sich bereit er<
klärt hatte, für eine entspre<
chende Belohnung bei der 
illegalen Einfuhr von drei 
Millionen Zigaretten über 
den Güterweg beim „Drei<
sesselwirt“ in Bayerisch 
Gmain behilflich zu sein. Der 
Angeklagte, der die ihm zur 
Last gelegten Vorwürfe be<
stritt, vertrat seine eigene 

Version: Im November 1948 
habe ihm in Großgmain ein 
Unbekannter mitgeteilt, dass 
in einer der folgenden Nächte 
ein größerer Zigarettentrans<
port auf Höhe des „Dreises<

selwirts“ über die Grenze gehen solle. Die Einfuhr der Tabakwaren, so 
habe man ihm versichert, sei vollkommen rechtens und legal, weshalb man 
ihn bitte, den LKW „durchzuwinken“. Diese „Gefälligkeit“ solle keines<
wegs gratis sein, vielmehr wolle man ihm dafür etwas geben, was ihn stut<
zig gemacht habe. In der fraglichen Nacht habe sich der Grenzpolizist in 
Zivil zum „Gasthaus Dreisesselwirt“ begeben, angeblich in der Absicht, 
auf sich allein gestellt �������
�����#��	������������#���$��	�
�$���$� .�
��.  
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Allerdings hatte er nicht schlecht gestaunt, als er dort auf eine 
Zweimannstreife des Zollgrenzschutzes stieß. Die Zollbehörde hatte näm<
lich ebenfalls Wind von dem beabsichtigten Zigarettentransport bekom<
men und – unter Geheimhaltung – entsprechende Maßnahmen getroffen. 
Also hatten die Zöllner den Ausweis des Grenzjägers verlangt und ihn 
nach seinem Namen gefragt. Rund eine halbe Stunde später rollte tatsäch<
lich ein LKW mit drei Millionen Zigaretten über die Grenze und wurde 
von den beiden Zöllnern gebührend in Empfang genommen, nachdem der 
Grenzjäger sich bereits zuvor auf sein Fahrrad geschwungen hatte und 
nach Hause gefahren war.  

Bei der Kontrolle hatte der Grenzjäger – aus welchen Gründen auch 
immer – einen falschen Namen angegeben, was man ihm, zusätzlich zu 
den übrigen Merkwürdigkeiten, vor Gericht vorhielt. Nun versuchte sich 
der Angeklagte damit herauszureden, er habe geglaubt, es im Falle der 
beiden uniformierten Zöllner mit verkleideten Schmugglern zu tun zu 
haben. Bei der Hauptverhandlung wurde deutlich, wie sehr sich der Ange<
klagte immer mehr in Widersprüche verstrickte, weshalb er zu einer drei<
monatigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde.156 

Auch in den Reihen der Landpolizei gab es schwarze Schafe: Ein DP 
aus Salzburg namens Z. unterbreitete drei Beamten des Landpolizeipostens 
Berchtesgaden während einer Verkehrskontrolle das Angebot, gegen Be<
zahlung Zigaretten aus Salzburg nach Bayern einzuschmuggeln. Anstatt 
den DP wegen Bestechung anzuzeigen, gingen die Polizeibeamten auf das 
Angebot ein und schmuggelten wiederholt Zigaretten, und zwar jedesmal 
20.000 bis 30.000 Stück über das Zollamt Schellenberg. Dabei benutzten 
sie ihren Dienstwagen und trugen Uniformen, so dass sie an der Grenze 
nie kontrolliert wurden. Auf den Geschmack gekommen, ließen sie sich 
auch von dem Berchtesgadener Kaufmann W. dazu überreden, Zigaretten 
gegen entsprechende Entlohung herüberzuschmuggeln. 

Einige Zeit lang waren sie recht erfolgreich, doch auch ihnen kam die 
Zollfahndung auf die Schliche. Die drei Beamten wurden verhaftet und 
wegen Flucht< und Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft genom<
men. Am 21. Juni 1949 wurden sie vom Schöffengericht Traunstein wegen 
fortgesetzter schwerer passiver Bestechung und unerlaubter Wareneinfuhr 
zu Freiheitsstrafen verurteilt. In der Berufungsverhandlung, die im August 
1949 vor der Großen Strafkammer des Landgerichts in Traunstein statt<
fand, wollten die Verteidiger der drei Polizisten das Gericht davon über<
zeugen, dass die Verurteilung wegen passiver Bestechung zu Unrecht  
erfolgt und die Fortdauer der Untersuchungshaft unzulässig sei. Zum Tat<
bestand der passiven Bestechung gehöre, so die Verteidiger, dass sich der 
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Beamte für die Vornahme einer Amtshandlung habe bestechen lassen. Der 
Schmuggel aber sei keine Amtshandlung! Die Strafkammer ging aber auf 
diese doch sehr seltsame juristische Spitzfindigkeit nicht ein, sondern stell<
te lapidar fest, dass es sich um den schwersten Fall von Schmuggel handle, 
den man sich vorstellen könne, seien doch die Polizeibeamten gerade dazu 
da, den Schmuggel zu unterbinden und zu bekämpfen. Daher sei die Fort<
dauer der Untersuchungshaft angebracht.157 
 
 
Exkurs: Beispiel mit Signalwirkung –  
Die Lindauer Kaffeeschmuggelaffäre 
 
Dass es Vorfälle von Beamtenbestechung  und <kollaboration auch im gro<
ßen Rahmen gab, zeigt das Fanal der sogenannten „Lindauer Kaffee<
schmuggelaffäre“,  worauf – auf Grund der in ganz Deutschland Aufsehen 
erregenden Umstände – im Folgenden kurz eingegangen werden soll: Im 
Herbst 1945 hatte der amerikanische Militäroberbefehlshaber und Militär<
gouverneur in Deutschland, General Dwight D. Eisenhover, in der „Pro<
klamation Nr. 2“ die Ausgliederung des Kreises Lindau aus Bayern festge<
legt.158 Diese Sonderstellung Lindaus ging auf den besonderen Wunsch der 
französischen Besatzungsmacht zurück, um eine Landverbindung zwi<
schen deren Besatzungszone Deutschlands und dem ebenfalls von franzö<
sischen Soladaten besetzten Vorarlberg zu schaffen.159 

Dadurch erlangte Lindau die vergleichbare Stellung eines selbstständi<
gen Landes mit eigener Finanzhoheit, wodurch Zölle und Verbrauchsteu<
ern mangels übergeordneter Regierung in die Kasse des Kreises flossen. 
Denn das Hauptzollamt Lindau war weder dem Finanzministerium in 
München noch jenem des Landes Württemberg<Hohenzollern unter<
stellt.160 Seine Haupteinnahmen schöpfte der Kreis Lindau unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Steuern einer Tabakfabrik, die infol<
ge der Kriegsverhältnisse nach Weiler im Allgäu verlagert worden war. 

Als im Jahre 1949 eine Verlegung des Standortes nach Westdeutsch<
land geplant wurde und zudem die Verbrauchsteuern, die immerhin die 
Hälfte des Steueraufkommens von Lindau ausmachten, an den Bund abge<
führt werden sollten, verschlechterte sich die bis dahin äußerst günstige 
Finanzlage Lindaus schlagartig. Daher wandte sich der Finanzreferent des 
Lindauer Kreispräsidenten noch im selben Sommer an den Vorsteher des 
dortigen Hauptzollamtes mit der Bitte, einen gangbaren Weg zu finden, 
um die veranschlagten drei Millionen DM Mindereinnahmen auszuglei<
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chen. Daraufhin wies der Vorsteher des Hauptzollamtes auf die Möglich<
keit, durch den Einsatz von V<Männern und sogenannten Probe< oder 
Toleranzsendungen erhöhte Schmuggelaufgriffe und damit beträchtliche 
Einnahmen zu erzielen.161 
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Die Vorsteher des Zollamts Lindau<Ziegelhaus und der Zollfahn<

dungsstelle Lindau waren damals von einem österreichischen Kollegen 
darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Schieberbande in der 
Schweiz die Absicht habe, 700 Tonnen Rohkaffee nach Westdeutschland – 
in den Großraum Frankfurt / Main – zu schmuggeln. Ein Vorarlberger V<
Mann bot sich an, die Verbindung mit den Schweizer Lieferanten sowie 
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den deutschen Empfängern herzustellen, die freilich keine Ahnung von 
den Absprachen des V<Manns mit den Lindauer und Frankfurter Zollbe<
hörden hatten. Allerdings waren deren Absprachen selbst äußerst krimi<
nell: Ein Teil der Kaffeelieferungen dürfe als Probe< oder Locksendung 
ohne Entrichtung der Eingangsabgaben nach Deutschland eingeführt wer<
den, der größte Teil aber würde von den Zollbehörden beschlagnahmt und 
anschließend verwertet. Nach Abzug einer zehnprozentigen Belohnung für 
den V<Mann würde der Verwertungserlös unter den Finanzbehörden Hes<
sens und Lindaus aufgeteilt.  

Auf diese Weise wurden zwischen dem 19. Juli und 9. Oktober 1949 
tatsächlich insgesamt 433 Tonnen Rohkaffee aus der Schweiz über das 
Zollamt Lindau<Ziegelhaus eingeführt. Aus dem Verwertungserlös erhielt 
die Kreiskasse Lindau knapp 2,5 Millionen DM.162 

Das abgekartete Spiel flog auf, und im April 1955 standen die daran 
Beteiligten vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg. 
Obwohl bei der gesamten Aktion rund 5 Millionen DM an Zoll, Kaffee<
steuer und Umsatzausgleichsteuer hinterzogen worden waren, wurden alle 
Angeklagten von dem Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen. 
Ausschlaggebend dafür war die Aussage des seinerzeitigen Oberfinanz<
präsidenten der Oberfinanzdirektion München gewesen, es habe damals, 
als der Schmuggel von den Angehörigen der Besatzungsmächte in einem 
nie dagewesenen Umfang gefördert worden sei, von Seiten der deutschen 
Zollverwaltung zur Schmuggelbekämpfung kein anderes Mittel gegeben als 
die „Probesendungen“. Außerdem rechtfertigte der Lindauer Finanzrefe<
rent seine Handlung damit, er habe das „Probeverfahren“ als geeignet 
angesehen, um wenigstens einen Teil der dem Kreis Lindau zustehenden 
Zollabgaben zu retten.163  
 
 
Exkurs: Die unbekannte Schöne und der Kommissar 
 
Eine geradezu komisch anmutende Geschichte ereignete sich 1949 in Frei<
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Die Folgen des Schmuggels 
 
Der Schmuggel von Zigaretten und Kaffee wurde, wie übrigens der 
Schmuggel allgemein, als Steuerhinterziehung nach § 396 Abs. 1 der Abga<
benordnung (AO) bestraft. Die ursprüngliche Strafandrohung, nämlich 
Geldstrafe in unbeschränkter Höhe sowie Gefängnis bis zu zwei Jahren, 
wurde im Frühjahr 1949, wohl auf Grund des überhand nehmenden 
Schmuggels, verschärft: Sie lautete nunmehr grundsätzlich auf Gefängnis< 
und eine zusätzliche Geldstrafe in unbeschränkter Höhe. Nur im Falle 
mildernder Umstände, insbesondere bei geringen Vergehen, durfte das 
Gericht ausschließlich auf eine Geldstrafe erkennen.165 Auch der Versuch 
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der Steuerhinterziehung sowie die Beihilfe zur Steuerhinterziehung waren 
strafbar und wurden so wie die vollendete Tat bestraft.166 

Wurde der Schmuggel in qualifizierter Form begangen, nämlich ge<
werbsmäßig – wiederholt und mit dem Ziel, sich eine dauernde Einnah<
mequelle zu verschaffen –, bandenmäßig – durch das Zusammenwirken 
von drei und mehr Personen – oder gewaltsam – unter Mitführung von 
Waffen –, dann musste das Gericht eine Gefängnisstrafe verhängen, die 
nicht unter drei Monaten liegen durfte.167 Dieselbe Strafe drohte allen, die 
bereits einmal rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung vorbestraft waren 
und innerhalb von drei Jahren erneut einschlägig straffällig geworden wa<
ren.168 

Außerdem mussten oder konnten die Gerichte noch eine Reihe von 
Nebenstrafen zusätzlich verhängen. Zollpflichtige geschmuggelte Waren 
sowie Beförderungsmittel, die zur Tat benutzt worden waren, waren 
grundsätzlich einzuziehen.169 War das Schmuggelgut bereits veräußert, so 
musste eine Wertersatzstrafe in entsprechender Höhe festgesetzt und ver<
hängt werden.170 Außerdem konnte das Gericht in bestimmten Fällen an<
ordnen, dass die Bestrafung auf Kosten des Verurteilten in der örtlichen 
Presse bekanntgemacht wurde171 und unter Umständen auf den Verlust der 
bürgerlichen Ehrenrechte erkennen.172 
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Gleiche Bestimmungen galten übrigens auch in Österreich. Dort war 

die deutsche Abgabenordnung am 14. April 1938, also nach dem soge<
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nannten Anschluss an das Deutsche Reich, eingeführt worden und galt 
auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis weit in die Mitte der 
50er<Jahre.173 

In jenen Fällen, in denen der Beschuldigte den Schmuggel vorbehaltlos 
einräumte und nur eine Geldstrafe in Betracht kam, konnte er sich der 
Strafe unter Verzicht auf den Erlass eines Strafbescheides sofort unterwer<
fen.174 Dieses sogenannte Unterwerfungsverfahren wurde in Westdeutsch<
land bei den Hauptzollämtern und in Österreich bei den Finanzlandesdi<
rektionen durchgeführt. Musste die strafbare Handlung zwingend mit einer 
Gefängnisstrafe geahndet werden, so kam ein Unterwerfungsverfahren 
nicht in Betracht; für die Aburteilung waren vielmehr die ordentlichen 
Gerichte zuständig. In Österreich wurde damals übrigens wesentlich häufi<
ger von diesem vereinfachten Verfahren Gebrauch gemacht als in West<
deutschland. Auch der Bandenschmuggel, auf den in Deutschland eine 
Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten stand, wurde von der Finanz<
landesdirektion in Salzburg in aller Regel im Unterwerfungsverfahren ab<
gehandelt. 

War das Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen, so machte die 
Zollverwaltung die Ansprüche des Staates auf die Eingangsabgaben (Zoll, 
ggf. Verbrauchsteuer und Umsatzausgleichsteuer) geltend. Diese betrugen 
11,60 DM für ein Kilogramm Rohkaffee und 15,60 DM für ein Kilo<
gramm gebrannten Kaffee. Für einen 60 kg schweren Sack Rohkaffee, der 
über die Grenze geschmuggelt worden war, mussten also Eingangsabgaben 
in Höhe von insgesamt fast 700,– DM entrichtet werden. Und bei den 
gewaltigen Mengen, die damals illegal über die Grenze geschafft wurden, 
kamen sehr rasch Beträge zusammen, die im vier< bis fünfstelligen Bereich 
lagen.  

Ein Zeitungsartikel, der unter der Überschrift ,���	���(-
��)����� �$
���
#���$���	'�
����� im Februar 1950 in einer Regionalzeitung erschien, veran<
schaulicht drastisch die Ahndung von Steuervergehen: 
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Die strafverschärfende Regel, dass einem Schmuggler, der rückfällig 
geworden war, die Mindeststrafe von drei Monaten Gefängnis drohte, galt 
auch bei sogenannten Kleinschmuggelfällen, wie der folgende Fall einer 
53<jährigen Frau aus Bayerisch Gmain zeigt: 
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Freilich fehlte es nicht an Ermahnungen hinsichtlich der Gefahren 
beim Schmuggeln. Im Mai 1950 veröffentlichte das Oberfinanzpräsidium 
München eine ?  ���	����� 1�
�$�� in der Tagespresse, in der noch einmal 
auf die Auswirkungen und die Folgen des Schwarzhandels mit unversteu<
erter und unverzollter Ware – insbesondere Zigaretten, Kaffee und Tee – 
hingewiesen wurde.177 

Im April 1950, kurz nachdem Franz W. aus Leperding von österreichi<
schen Zollwachebeamten erschossen worden war, veröffentlichten die 
„Salzachblätter“ unter dem Titel #���$���	� eine Osterbetrachtung des 
Surheimer Pfarrers Johannes Baumann. In der Art einer österlichen Ge<
wissenserforschung stellte er die Frage, ob für einen Christen, der die 
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Steuerverordnungen des Staates übertreten hat und dafür bestraft worden 
ist, der Fall damit erledigt sei oder nicht: 
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Für den Geistlichen stellte das Schmuggeln also eine Bereicherung auf 
Kosten der Mitmenschen dar, was für einen Christen verboten sei. 

Dass das Schmuggelproblem weder mit behördlichen Warnungen 
noch mit moralischen Appellen an das Gewissen der Beteiligten in den 
Griff zu bekommen war, stellte der Redakteur einer Lokalzeitung resigniert 
fest, wobei er vor allem die Jugend scharf angriff: ,
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Tödliche Schüsse 
 
Der Schaden, der dem Fiskus durch den Schmuggel alljährlich entstand, 
war enorm: Nach Feststellung der Alliierten Hochkommission für 
Deutschland wurden allein im Jahre 1949 insgesamt 30.000 t Rohkaffee, 6 
Milliarden Zigaretten, 300.000 Tonnen Benzin, 2 Millionen Liter Wein<
brand, 10 Millionen Paar Nylonstrümpfe und 25.000 Tonnen Schokolade 
illegal nach Deutschland eingeführt. Der dadurch entstandene Ausfall von 
Zöllen und Verbrauchsteuern betrug über eine Milliarde DM.180 1951 ver<
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ringerte sich der Steuerausfall durch den Schmuggel auf 600 Millionen 
DM, 1952 waren es noch 500 Millionen DM und 1953 nur mehr 300 Mil<
lionen DM.181 Der Wert der Ware, die zwischen 1951 und 1954 durch die 
Hände jener ging, die sich des Schmuggels bedienten, wurde auf rund 2,5 
Milliarden DM geschätzt.182 

Angesichts dieser immensen Summen, die der deutschen Volkswirt<
schaft durch den Schmuggel entgingen, musste der Staat reagieren. Und er 
tat es, indem er die Zollverwaltung sowohl personell als auch technisch 
aufrüstete. Außerdem wurde zusätzlich noch eine Reihe von organisatori<
schen Maßnahmen ergriffen.  
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Den Zollbeamten standen für die Erfüllung ihrer Aufgaben eine Reihe 
von Befugnissen zu: Im Zollgrenzbezirk, einem etwa 15 km breiten Strei<
fen entlang der Staatsgrenze, musste jedermann auf entsprechende Auf<
forderung hin stehen bleiben und sich ausweisen. Gepäck und Beförde<
rungsmittel durften, ohne dass ein konkreter Verdacht vorlag, auf den 
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„zollredlichen Besitz“ mitgeführter Waren kontrolliert werden. Bei Ver<
dacht musste man sich durchsuchen und gegebenenfalls sogar untersuchen 
lassen. Gab es Anhaltspunkte dafür, dass in bestimmten Räumen oder Ge<
bäuden Schmuggelgut oder Beweismittel versteckt waren, durften diese 
gleichfalls durchkämmt werden. 

Zur Durchsetzung ihrer Befugnisse konnten Zollbeamte notfalls 
Zwang anwenden, wozu auch der Einsatz der Schusswaffe – des Karabi<
ners oder der Pistole – gehörte. Nach den ab 1946 zunächst gemeinsam für 
die Beamten des Zolls und der Bayerischen Landesgrenzpolizei geltenden 
Vorschriften über den Waffengebrauch durfte außer in Fällen von Not<
wehr und vorsätzlichem Widerstand auch dann von der Schusswaffe 
Gebrauch gemacht werden, wenn ein Festgenommener zu fliehen versuch<
te. Auf eine Person, die beim Schmuggel ertappt worden war und nach 
einmaliger Aufforderung nicht gehorchte oder zu fliehen suchte, durfte 
ebenfalls geschossen werden. 

Ein Flüchtender musste zunächst zweimal durch den Ruf „Halt, 
Grenzbeamter!“ zum Stehenbleiben aufgefordert werden, erst dann war 
der Schusswaffengebrauch anzudrohen. Dies erfolgte in der Regel zusam<
men mit der weiteren Aufforderung: „Halt Grenzbeamter, stehen bleiben 
oder ich schieße!“ Wurde die Flucht fortgesetzt, dann durfte geschossen 
werden, allerdings nur, um die fliehende Person fluchtunfähig zu machen: 
beispielsweise durch einen Schuss in die Beine. 

In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auf bayeri<
scher Seite sowohl von den Zollbeamten als auch von den Beamten der 
Landesgrenzpolizei nur in Ausnahmefällen von der Schusswaffe Gebrauch 
gemacht. In einschlägigen Kreisen der Grenzbevölkerung hatte sich daher 
schnell eine falsche und fatale Auffassung breit gemacht: Noch Anfang 
1949 waren Äußerungen an der Tagesordnung, wie etwa: %�
� �
�$���� /�����
7�����$������"������.
 ���*��������������������O 

Da sich diese irrige Meinung für manche unter Umständen verhängnis<
voll auswirken konnte, sah sich der Leiter des BZKom G Freilassing im 
März 1949 dazu veranlasst, in der Tagespresse auf die Vorschriften über 
den Waffengebrauch des Grenzaufsichtspersonals eindringlich hinzuwei<
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Anlässlich des Inkrafttretens neuer Schusswaffenbestimmungen für die 
Beamten des Grenzaufsichtspersonals am 1. Oktober 1951, die sich von 
den bisher geltenden Regelungen nur unwesentlich unterschieden, forderte 
die Zollverwaltung in der Presse sowohl die Bewohner als auch die Besu<
cher des Zollgrenzbezirks in einem dramatischen Appell auf: 4��������3��(
���&���'���#���$���	"������� ��
����%�
�$���
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Dessen ungeachtet kamen bereits wenig später auf bayerischer Seite 
Schusswaffen zum Einsatz: Als eine Streife der Bayerischen Landesgrenz<
polizei am 9. Oktober 1951 gegen 23 Uhr am Hallthurm eine dreiköpfige 
Schmugglerbande stellte und zum Stehenbleiben aufforderte, diese aber 
der Weisung nicht folgte, schossen die Beamten und trafen einen der 
Flüchtenden in den Oberschenkel. Kurz darauf wurde der Haupträdelsfüh<
rer der Bande dingfest gemacht und in das Amtsgerichtsgefängnis Bad 
Reichenhall eingeliefert.185 

Ein Dreivierteljahr später feuerten Zollbeamte einer Zweimannstreife 
der Grenzaufsichtsstelle Freilassing in der Nähe der Wassermauth bei Salz<
burghofen zwei Warnschüsse sowie einen gezielten Schuss auf einen 
flüchtenden Jugoslawen ab, der auf frischer Tat beim Ausfuhrschmuggel 
ertappt worden war und eine gebrauchte Fahrradgabel als Schlagwaffe bei 
sich trug. Die Kugel traf ihn ins Gesäß , weshalb er seine Flucht nicht fort<
setzen konnte.186 

Auf österreichischer Seite waren die Beamten der Zollwache, bei denen 
ähnliche Bestimmungen über den Gebrauch der Schusswaffen galten, we<
niger zimperlich, wie die folgenden Vorfälle zeigen: Am 30. März 1950 
erschien in einer österreichischen Tageszeitung unter der Überschrift 0
(
������
� #���$��	�
� folgende Meldung: ��
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Den Vorfall ergänzte die Gendarmerie Oberndorf einen Tag später: 
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Die Sache sollte für einen Angehörigen des Landesgrenzpolizeipostens 
Surheim, der den Toten gefunden hatte, an dessen traurigem Schicksal aber 
unschuldig war, Folgen haben: Am Abend nach der Beerdigung marschier<
ten acht Surheimer Burschen vor der Wohnung des Grenzpolizeibeamten 
auf, sprachen schärfste Drohungen aus und warfen dem Beamten die 
Fensterscheiben ein. Als die zu Hilfe gerufenen Landpolizisten eintrafen, 
hatten die acht Burschen zwar bereits das Weite gesucht, doch deren Rä<
delsführer war bekannt. Beim Versuch ihn festzunehmen, bedrohte er auch 
die Beamten der Landpolizei und versuchte, einem von ihnen das Gewehr 
zu entreißen. Nur der Einsatz von Gummiknüppeln brachte den Wider<
spenstigen zur Raison.189 

Im April 1951 standen Franz P. und zwei weitere Beteiligte vor dem 
Amtsrichter in Laufen und mussten sich wegen dieser tödlich ausgegange<
nen Angelegenheit verantworten. Sie waren des versuchten, bandenmäßi<
gen und gewerbsmäßigen Schmuggels angeklagt – ein Delikt, für das ihnen 
eine Gefängnisstrafe drohte. Die Beweisaufnahme ergab folgenden Sach<
verhalt: Franz P., der in einer primitiven Baracke am Surheimer Bahnhof 
wohnte und so arm war, dass er nach eigenen Angaben oft nicht einmal 
einen Wecken Brot zum Beißen hatte, war von einem DP aus Freilassing 
angesprochen und dazu überredet worden, mit dem Schlauchboot Kaffee 
von Österreich nach Bayern über die Salzach zu schmuggeln. Zusammen 
mit dem arbeitslosen Franz W., den er als Helfer angeheuert hatte, fuhr er 
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erstmals am 20. März 1950 bei Villern über die Salzach, um Kaffee abzu<
holen. Doch aus dem verabredeten Unternehmen wurde nichts, da am 
österreichischen Ufer weder Kaffee gelagert noch ein Auftraggeber zu 
sehen gewesen war. 

Eine Woche später erhielt P. erneut den Auftrag, in Oberndorf eine 
Ladung Kaffee zu übernehmen. Zum Abtransport würde am bayerischen 
Ufer ein Kraftfahrzeug zur Verfügung stehen, zwei weitere, gleichfalls 
arbeitslose Träger wollten dabei behilflich sein. ����=�����&�
� ��
���		" er<
zählte P., $����	�&�
�����������
��F �
�/����"�&�
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�$�����+�W. stieg aus, um am Ufer Ausschau zu halten, als er von österrei<
chischen Zollwachebeamten gestellt wurde. Noch während er ins Boot 
stieg, krachten Schüsse, und W. rief, vor Schmerzen stöhnend: ��� ���S�
��&����"����$�����
�S�O Inzwischen waren die beiden Helfer verschwunden. 
P. schleppte den bereits verstorbenen Kameraden ans Ufer und suchte 
zunächst dessen Schwester auf, um ihr die Todesnachricht zu überbringen. 
Daheim angelangt, wurde er schon von der Polizei erwartet.190 P. erhielt 
eine viermonatige Gefängnisstrafe und eine Geldstrafe von 300,– DM, die 
auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Seine beiden Komplizen 
wurden ebenfalls zu Gefängnisstra<
fen verurteilt, die zur Bewährung aus<
gesetzt wurden.  

Ein weiterer Zwischenfall mit 
tödlichem Ausgang ereignete sich im 
Juni 1950 nahe Großgmain: %�� $�(
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Das Echo auf diesen Vorfall 
war unvergleichlich emotionsgela<
den. Der durchlöcherte „Tatra“, 
der mit seiner rechtsgesteuerten 
Lenkachse dem Fahrer vielleicht 
das Leben gerettet hatte, wurde 
noch mehrere Tage in Großgmain 
öffentlich zur Schau gestellt, doch 
sollte dies weniger für die 
Schmuggler als vielmehr für die 
Zöllner als Warnung verstanden 
werden.  

Drei Tage später fand unter 
sehr großer Beteiligung der Bevöl<
kerung das Begräbnis von Franz S. 

statt. Die Beerdigung wurde zu einer Machtdemonstration des organisier<
ten Schmuggelwesens: Von weit her pilgerten die Schmuggler zum Grab 
ihres Kollegen; zwei Musikkapellen, davon eine aus Bayern, begleiteten den 
Leichenzug. Eine derart groß angelegte Trauerkundgebung hatte der kleine 
Ort an der Grenze noch nicht gesehen. Der Weg von der Leichenhalle zur 
Grabstätte führte diesmal eigens über den Grenzübergang Bayerisch 
Gmain<Großgmain. Vor dem Amtsgebäude wurde der Sarg kurz abgestellt, 
und ein junger Mann rief den Zollwachebeamten, die sich wohlweislich ins 
Innere zurückgezogen hatten,�da sich der Volkszorn gerade gegen sie rich<
tete und Selbstjustiz nicht ausgeschlossen werden konnte, lauthals zu: 
����S���
"����&�
������������8��
��$���
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Der Zollwachebeamte, der den Todesschuss abgegeben hatte, konnte 
freilich seines Lebens nicht mehr sicher sein; die Fensterscheiben seiner 
Wohnung wurden von Unbekannten eingeworfen und täglich erhielt er 
Morddrohungen. Schließlich wurde er, wie in vergleichbaren Fällen üblich, 
an eine andere Dienststelle versetzt.  

�
�
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Drei Monate später hatte das Geschehen ein gerichtliches Nachspiel: 
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An jener Stelle, wo Franz S. erschossen wurde, erinnert noch heute ein 
Gedenkstein. Auf österreichischer Seite gab es noch einen dritten Toten: 
Am 25. November 1952 bemerkten zwei Zollwachebeamte bei einem 
Kontrollgang entlang der Saalach in der Nähe des Zollamts Saalbrücke 
einen Mann, der den Fluss überquert hatte. Als sie ihn stellen wollten, 
flüchtete er. Ein Zollwachebeamter machte von seiner Dienstwaffe 
Gebrauch, wobei der Unbekannte tödlich getroffen wurde.194 
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Horex, BMW und Deutscher Schäferhund –  
Die Zollverwaltung rüstet auf 
 
Bis Mitte 1949 verrichteten die Grenzaufsichtsbeamten ihren Dienst aus<
schließlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Das wöchentliche Dienstmaß 
betrug 48 Stunden, davon mussten 16 Stunden zwischen 22 nachts und 6 
Uhr früh verrichtet werden. Motorisiert waren nur der Kommissar sowie 
der in jedem Kommissariat eingeteilte Beamte zur besonderen Verwen<
dung (BzbV), der den Kommissar bei der Dienstaufsicht unterstützte und 
dem eine schwere Beiwagenmaschine zur Verfügung stand.  

Es verwundert daher nicht, dass die Erfolge bei der Schmuggelbekämp<
fung zunächst recht mäßig waren, zumal es damals noch keinen Funkver<
kehr gab. Oft nur durch Zufall war eine Fußstreife einmal rechtzeitig zur 
Stelle, wenn Kaffee eingeschwärzt wurde. Und war der Kaffee erst einmal 
in eines der schweren und schnellen amerikanischen Autos verladen, dann 
hatten die Zöllner in der Regel das Nachsehen. Wie schwierig es war, mit 
den damaligen Mitteln einer Schmugglerbande habhaft zu werden, geht 
anschaulich aus folgendem Bericht des Hauptzollamts Bad Reichenhall 
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Auf Grund solcher und ähnlicher Vorkommnisse entschloss sich die 
Zollverwaltung, die Mobilität der Beamten in den betroffenen Gebieten zu 
erhöhen. Noch im September 1949 wurden in Bad Reichenhall und Frei<
lassing motorisierte Grenzaufsichtsstellen (GASt mot) errichtet, jeweils 
sechs Mann stark und mit zwei 350 ccm<Beiwagenmaschinen der Marke 
„Horex“ ausgestattet.196 Diese Streifen wurden hauptsächlich zur Überwa<
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chung der Verkehrswege, der öffentlichen Verkehrsmittel, der besonders 
kritischen Abschnitte an der grünen Grenze und in Bereichen schwach 
besetzter Fuß<Grenzaufsichtsstellen eingesetzt. Bereits ein Vierteljahr spä<
ter hatten sie ihre Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit hinreichend unter 
Beweis gestellt, denn sie waren prozentual in hohem Maße an den 
Schmuggelaufgriffen beteiligt; der Wert der in diesem Zeitraum sicher<
gestellten Waren belief sich auf knapp 60.000 DM.197 

 

 
Ein ehemaliger Schmuggler erinnert sich: %��3�
����6D6���/�����������:(

�
�������
����
�����

���
��������&����+�%����
�=����� $�
�������$��3�		��$
�(
8������$ +���
�����	�����������������
�$������4������$�$��� $�
������4��
	�$ �
����#�
�����������:�
�������������$���
+������������$����&�
��)		�����$ 8���"�
�����&�
��)
����$��������������������
�
����������"�&�����������
/����+�

Die folgende Meldung über ein ������
����
/�����������
��
���� ver<
deutlicht, welche Erfolge in der Schmuggelbekämpfung möglich waren, 
nachdem durch den Einsatz motorisierter Streifen deren Beweglichkeit 
vergrößert und die Einsatzräume erweitert worden waren: 7�� M+� �+� �62��
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Im Mai 1953 wurden die Beteiligten vom Landgericht Traunstein zu 
Gefängnisstrafen zwischen drei und sieben Monaten sowie zu Geldstrafen 
zwischen 100,– DM und 1.000 DM verurteilt. Der amerikanische Ober<
leutnant aber, der sein privates Fahrzeug zur Verfügung gestellt hatte, weil 
man irrigerweise der Meinung gewesen war, dass ein solches Auto gegen<
über den Zollorganen größere Sicherheit bieten würde als ein deutsches 
Fahrzeug, wurde nach 19 Dienstjahren unehrenhaft aus der amerikanische 
Armee entlassen.199 

Die „Horex“<Beiwagenmaschinen erwiesen sich im täglichen Einsatz 
schon bald als zu leicht, zu reparaturanfällig und zu langsam. Mit einer 
Höchstgeschwindigkeit von nur 80 km/h konnte etwa ein PKW auf der 
Autobahn nicht eingeholt werden. Sie wurden daher nach und nach durch 
die legendären 600 ccm<Beiwagenmaschinen von „BMW“ ersetzt. Im April 
1950 wurde bei den motorisierten Grenzaufsichtsstellen Bad Reichenhall 
und Freilassing der Personalstand auf je acht Beamte und der Maschinen<
park auf je drei Beiwagengespanne erhöht,200 und Ende August erhielt das 
für die schmuggelträchtigste Gegend zuständige Zollgrenzkommissariat 
Bad Reichenhall weitere sechs Beiwagenmaschinen.201 Zwei Jahre später 
wurde den Zollgrenzkommissariaten Bad Reichenhall und Freilassing noch 
zusätzlich je ein Motorrad vom Typ „BMW R 68“ als sogenannte Verfol<
gungsmaschine zugewiesen, deren Höchstgeschwindigkeit bei 35 PS im<
merhin 160 km/h betrug. Bevor diese leistungsfähigen Maschinen zum 
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Einsatz kamen, hatten die Fahrer einen einwöchigen Rennfahrerkurs auf 
dem Nürburgring zu absolvieren.202 Auch die Zahl der Grenzaufsichtsstel<
len wurde um fünf vermehrt und die GASt Bayerisch Gmain, in deren 
Bereich sich die meisten Schmuggelfälle ereigneten, wurde in die GASten 
Obergemeinde (mit zwölf Beamten) und Untergemeinde (mit elf Beamten) 
geteilt.203 

Schließlich ergriff die Zollverwaltung noch eine weitere Maßnahme, 
um den Schmuggel über die grüne Grenze in den Griff zu bekommen: Die 
Förderung des Zollhundewesens. Bereits im Jahre 1908 hatte die damalige 
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Bayerische General<Zoll<Administration den Zöllnern die Mitnahme eines 
Hundes auf eigene Kosten und eigenes Risiko zugestanden. Offensichtlich 
hatte sich dieses Vorgehen derart gut bewährt, dass der allgemeine Ruf 
nach Hunden im Streifendienst immer lauter geworden war. In den 1920er 
Jahren hatte schließlich das Reichsfinanzministerium das Mitführen geeig<
neter, auf Kosten der Zollverwaltung beschaffter und unterhaltener Hunde 
im Grenzdienst gebilligt. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hatte es be<
reits 2.000 Zollhunde gegeben, von denen jedoch die meisten den Kriegs<
handlungen zum Opfer gefallen waren. Aus diesem Grunde musste nach 
1945 das Zollhundewesen völlig neu aufgebaut werden, zumal es die rege 
Nachkriegsschmuggeltätigkeit zu bekämpfen galt. 

Die Zollhunde – überwiegend Rüden der Rasse „Deutscher Schä<
ferhund“ – wurden zunächst ausschließlich als Schutz< sowie Fährtenhun<
de ausgebildet und eingesetzt. Sie sollten den Zollbeamten vor Angriffen 
Dritter schützen sowie flüchtende Schmuggler verfolgen und stellen. Im<
mer mehr Zöllner ließen sich zu Hundeführern ausbilden, so dass etwa ab 
dem Jahre 1951 bei nahezu jeder Grenzaufsichtsstelle mindestens ein Zoll<
hundeführer vorhanden war. Eine ähnliche Entwicklung verzeichnete die 
Bayerische Landesgrenzpolizei. 

Ein Großgmainer erin<
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Zur Blütezeit des Kaffee<
schmuggels wurden Zollhun<
de auch als Spürhunde ausge<
bildet. Als sogenannte Kaffee<
schnüffler setze man sie vor al<
lem bei den Grenzzollämtern 
ein, wobei die Tiere zu beacht<
lichen Erfolgen beitrugen. 
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Wie schlagkräftig und erfolgreich die örtlichen Dienststellen der Zoll<
verwaltung mittlerweile geworden waren, geht aus dem Bericht des Haupt<
zollamts Rosenheim vom Januar 1951 an die Oberfinanzdirektion Mün<
chen hervor: 
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Aus einem internen Vermerk des Zollgrenzkommissars Georg Klinger 
aus Burghausen geht übrigens hervor, dass die Operation durch einen 
��&���� [+� ��� +++ verraten worden war, dem man ��		���
&���� ����� /	����� 0��(
������$��� B���"H� ��C zahlen wollte. Das Bundesfinanzministerium in 
Bonn betrachtete diese gemeinsame Aktion der Zollfahndungsstelle Mün<
chen und des Zollgrenzkommissars Burghausen sodann als �
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„Unternehmen Otto“ und Co. –  
Großoperationen der Zollverwaltung 
 
1951 begann die Zollverwaltung, den überhand nehmenden und zum 
Großteil bandenmäßig betriebenen Schmuggel durch zahlreiche groß ange<
legte Operationen zu bekämpfen. Diese Unternehmungen wurden norma<
lerweise von heimischen Grenzaufsichtsbeamten durchgeführt, in einigen 
Fällen aber auch von Einsatzkräften des Zollgrenzdienstes, die dafür aus 
dem gesamten Bundesgebiet herangezogen wurden. 

So etwa kam es auf Anweisung des Bundesfinanzministeriums in der 
Zeit vom 5. März bis 10. Mai 1951 an der bayerisch<österreichischen 
Grenze zwischen Kiefersfelden und Passau zum „Unternehmen Otto“: 
270 Beamte aus ganz Westdeutschland, die man bei der Zollschule Bonn 
zu einem Schmuggelbekämpfungslehrgang vereinigt hatte, sowie 23 Beam<
te einer motorisierten Zollfahndungsstelle wurden mit 20 Mannschafts<
transportwagen, 20 Beiwagenmaschinen und 12 Automobilen zur ver<
schärften Überwachung jener oberbayerischen Grenzabschnitte in Marsch 
gesetzt, die als besonders schmuggelträchtig galten. Sie hatten den Auftrag, 
die Landstraßenzollämter zu verstärken, um eine durchgreifende Kontrolle 
aller einfahrenden Kraftfahrzeuge sicherzustellen. Sie richteten ständige 
Kontrollpunkte an den ins Landesinnere führenden Hauptverkehrsstraßen 
ein, hielten alle Fahrzeuge auf und kontrollierten sie auf mitgeführtes 
Schmuggelgut. Nebenstraßen und das weitere Gelände im Zollgrenzbezirk 
wurden verstärkt durch motorisierte Streifen überwacht, ebenso Bahnhöfe, 
Eisenbahnzüge, Postanstalten und Omnibushaltestellen, um ein Auswei<
chen der Schmuggler auf öffentliche Verkehrsmittel zu verhindern. 

Von den zusätzlich zur Verfügung stehenden Kräften setzte man 35 
im Bezirk des ZGKom Burghausen, 86 im Bezirk des ZGKom Freilassing, 
81 im Bezirk des ZGKom Bad Reichenhall und 16 im Bezirk des ZGKom 
Berchtesgaden ein. Zusammen mit dem Stammpersonal dieser vier Dienst<
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stellen stand schließlich an dem fast 200 km langen Grenzabschnitt zwi<
schen Haiming im Norden und dem Sonntagshorn im Süden die geballte 
Macht von 350 Zollbeamten – nahezu zwei Beamte auf einen Kilometer 
Grenzlänge – bereit, um den Kampf mit den Schmugglerbanden aufzu<
nehmen. Auch die amerikanische Customs Unit, eine Sondereinheit der 
Militärpolizei, wurde von dem Unternehmen unterrichtet und beteiligte 
sich mit eigenen Fahrzeugen an der Kontrolle von Militär< und Zivilfahr<
zeugen der Besatzungsmacht. 
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Ein bezeichnendes Licht auf das damals vorherrschende schlechte  
Verhältnis zwischen dem Zollgrenzdienst und der bayerischen Landes<
grenzpolizei wirft die Anweisung der Einsatzleitung, für den Zeitraum des 
„Unternehmens Otto“ die gemeinsame Aufstellung von Dienstplänen zu 
unterlassen. Auch ein gegenseitiger Austausch der Dienstpläne fand nicht 
statt. Vielmehr wurde bewusst in Kauf genommen, dass unter Umständen 
das eine oder andere Mal ein Grenzabschnitt doppelt kontrolliert wurde. 
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Dem „Unternehmen Otto“ blieb der erwartete große Erfolg jedoch 
versagt, denn die Schmuggler waren rechtzeitig davon unterrichtet worden 
und reagierten entsprechend: Entweder verschoben sie ihre geplanten 
Unternehmungen auf einen späteren Zeitpunkt oder sie verlagerten ihre 
Geschäfte in andere Gegenden, die weniger scharf kontrolliert wurden. 
Josef R. etwa, der Schmugglerkönig von Wals, kaufte sich einen kleinen 
Lastwagen, fuhr mit seinen Helfern, den zu schmuggelnden Kaffeesäcken 
sowie seinem Schlauchboot ins tirolische Kössen und brachte die Konter<
bande auf der 16 km langen Tiroler Ache nach Marquartstein – ein vor 
allem bei Hochwasser lebensgefährliches Unterfangen! 

Wer nicht ausweichen wollte oder das Ende des „Unternehmens Otto“ 
nicht abwarten konnte, ging neue Wege: Vor allem der Transport über das 
fast 2.000 m hohe Plateau des Untersbergs kam nun auf. Dafür musste 
freilich wesentlich mehr Zeit aufgewendet werden: je nach Routenwahl 
sechs bis acht Stunden! Den Trägerlohn von maximal 30,– DM musste 
man sich hart verdienen … 

Vor allem junge kräftige Burschen, die sich aus den bisherigen 
Schmuggelerlösen schwere Motorräder angeschafft hatten und denen nun 
auf Grund der verschärften Grenzüberwachung das Benzingeld auszuge<
hen drohte, unterzogen sich den Strapazen dieser anstrengenden Bergtour. 
Einer von ihnen war der 1926 in Bad Reichenhall geborene Maurer Josef 
E., der zusammen mit seinem Bruder nach Salzburg fuhr und im Maxgla<
ner DP<Lager einen Sack mit 60 kg Rohkaffee erwarb. Anschließend ließen 
sich die beiden Brüder von einem Taxi zum dem nahe Glanegg gelegenen 
„Haus Rositten“ fahren. Dort angekommen, verteilten sie den Kaffee auf 
zwei Rucksäcke und stiegen zur Mittagsscharte auf. Beim Abstieg über den 
sogenannten Eingeschossenen Steig nach Marktschellenberg mussten sie 
allerdings erkennen, dass man nicht einmal auf dieser ungewöhnlichen 
Route sicher sein konnte: Als sie den in die senkrechte Felswand einge<
sprengten Tunnel verließen, wurden sie von einer Zweimannstreife der 
Grenzaufsichtsstelle Schellenberg gestellt, festgenommen und abgeführt. 
Der Widerstand des Josef E. gegen die Amtsgewalt bestand darin, dass er 
sich weigerte, seinen 30 kg schweren Rucksack weiter hinunter ins Tal zu 
tragen. %�
������ ��������	�������"��	�����)
���
����������
���
L�$�������	���
��S�
���������$��������, meinte er zu den beiden Zollbeamten, die wohl oder übel 
die Last selbst übernehmen mussten.206 

Einer ausgetüftelten Methode, um an Benzin für sein Motorrad zu 
kommen, bediente sich Hans G., Sohn der Pächterin des Gasthofs „Wart<
berg“, der eine Beschäftigung im „Schlossberghof“ in Marzoll gefunden 
hatte. Dort war auch eine motorisierte Einsatzgruppe der Zollbereitschaft 
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Bonn einquartiert, deren schwere Beiwagenmaschinen außerhalb der 
Dienstzeit in einer zum Anwesen gehörenden Scheune untergestellt waren, 
zu der auch Hans G. Zugang hatte. Nachts schlich er sich regelmäßig dort 
hinein und entnahm mittels eines Schlauches Benzin aus den Tanks der 
Motorräder – allerdings jedem Tank nicht mehr als einen Liter, weshalb 
der Diebstahl unbemerkt blieb. Die Beamten führten den erhöhten Ben<
zinverbrauch wohl auf das gebirgige Gelände in hiesiger Gegend zurück.207 

Bis zum 12. April 1951 kontrollierten die Einsatzkräfte des „Unter<
nehmens Otto“ rund 9.000 PKW, 3.000 LKW und mehr als 1.100 Motor<
räder. Sie beschlagnahmten 2.623 kg Kaffee, 18.490 Zigaretten, außerdem 
kleinere Mengen Tee, Kakao und Branntwein sowie Feuerzeuge und An<
zugstoffe. Zudem stellten sie vier PKW und ein Motorrad sicher, die als 
Beförderungsmittel zum Schmuggeln benutzt worden waren. Trotz des 
alles in allem mäßigen Gesamtergebnisses bezeichnete Oberfinanzpräsi<
dent Prugger von der Oberfinanzdirektion München die Operation als 
Erfolg, weil das Steueraufkommen in diesem Zeitraum um etwa eine Milli<
on DM gestiegen war.208 
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Ungleich größeren Erfolg zeitigte die unmittelbar danach eingetroffene 

Ablösung der Einsatzkräfte. Bereits in der Nacht auf den 13. April 1951 
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konnte sie am Ufer der Salzach Freilassings berüchtigtsten Schmuggler, 
einen DP namens Sch. stellen, der gerade dabei war, 9 ½ Zentner Bohnen<
kaffee von Trägern in ein bereitstehendes Auto verladen zu lassen. Nur 
wenige Tage später flog bei Fridolfing ein umfangreicher Bandenschmug<
gel mit Rohkaffee auf; sieben Personen konnten festgenommen werden, 
zwei PKW, ein Schlauchboot und ein Pferd samt Bretterwagen wurden 
beschlagnahmt.209 

Vom 1. bis zum 31. August 1951 fand ein weiteres überregionales Un<
ternehmen statt, das unter dem Decknamen „Emil“ 21 Einsatzkräfte der 
Zollschule Bonn abwechselnd in den ZGKom<Bezirken Bad Reichenhall 
und Freilassing band. Der Operation war jedoch kein Erfolg mehr be<
schieden, was man sich damit erklärte: =��������I$��
$�������
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�����')	/�(
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scheinen die überbezirklichen Unternehmen der Zollverwaltung zumindest 
eine abschreckende Wirkung gehabt zu haben! 

Eine bestimmte Maßnahme der Zollverwaltung diente ausschließlich 
der Abschreckung und trug ebenfalls zur Eindämmung des Schmuggelwe<
sens bei: die amtliche Veröffentlichung von Urteilen in der regionalen 
Tagespresse. Erstmals im November 1950 machte das Hauptzollamt Ro<
senheim von der juristischen Möglichkeit Gebrauch, mit Zustimmung des 
Gerichts und auf Kosten des Verurteilten den Tenor eines rechtskräftigen 
Urteils des Amtsgerichts Bad Reichenhall unter Angabe von Vor< und 
Zunamen, Geburtsdatum und genauer Anschrift zu veröffentlichen.211 
Zwischen 1950 und 1954 wurden auf diese Weise allein in der Zeitung 
„Südost<Kurier“, dem Vorgänger des „Reichenhaller Tagblatts“, mehr als 
90 Delinquenten, überwiegend aus Bad Reichenhall und Bayerisch Gmain 
stammend, öffentlich an den Pranger gestellt – eine Maßnahme, die der 
schmachvollen Bloßstellung diente! 

Schließlich errichtete die Oberfinanzdirektion München am 1. Oktober 
1951 auf Weisung des Bundesfinanzministeriums Bonn in Bad Reichenhall 
eine Zollfahndungszweigstelle, die im alten Zollamtsgebäude in der Post<
straße 25 untergebracht und mit drei Beamten des gehobenen und zwei 
Beamten des mittleren Dienstes sowie einer Schreibkraft und einem Kraft<
fahrer besetzt war. Durch diese Maßnahme wurden die im Anschluss an 
einen Aufgriff meist noch erforderlichen Ermittlungen nach den Hinter<
männern beschleunigt und intensiviert sowie die Geschäftsstellen der Zoll<
grenzkommissariate entlastet. Allein das ZGKom Bad Reichenhall hatte im 
Jahr zuvor über 700 Schmuggelfälle bearbeiten müssen. 
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All diese Maßnahmen zeigten 
allmählich Wirkung: Während in 
den Monaten April bis Septem<
ber 1950 im Bezirk des ZGKom 
Bad Reichenhall noch monatlich 
5.000 kg Rohkaffee aufgegriffen 
worden waren, so sank die Zahl 
im Oktober 1950 schlagartig auf 
1.100 kg. Einer der Gründe 
dafür war die mittlerweile erfolg<
te massive Motorisierung des 
Grenzaufsichtsdienstes. In den 
folgenden Monaten blieb die 
monatlich beschlagnahmte Men<
ge an Rohkaffee mehr oder we<
niger gleich.212 Nach der Zer<
schlagung zweier bekannter 
Gruppen aus Bayerisch Gmain 
verminderte sich die beschlag<
nahmte Menge Rohkaffee auf 
monatlich ca. 300 kg und nahm 
danach noch weiter ab. Nach<
dem die Köpfe und Hauptak<
teure des Bandenschmuggels aus 
dem Verkehr gezogen worden 

waren, ließ der Schmuggel in diesem Grenzabschnitt spürbar nach. 
Im Dezember 1951 gelang ein letzter großer Schlag gegen den organi<

sierten Bandenschmuggel: Bei der Kontrolle eines PKW auf der Autobahn 
zwischen Neukirchen und Siegsdorf durch Beamte der Zollfahndung und 
der Einsatzgruppe Bonn wurden 15 Zentner Rohkaffee entdeckt, die von 
einer Trägergruppe über die grüne Grenze geschafft worden und zum Teil 
noch in den eigens dafür vorgesehenen Trägersäcken verpackt waren. Zwei 
Personen wurden festgenommen, die ein umfassendes Geständnis ableg<
ten. 

Im Jahr darauf ging den Zollbeamten gelegentlich noch eine Gruppe 
von Kaffeeschmugglern ins Netz; die durchschnittlich in einem Monat 
beschlagnahmte Kaffeemenge aber sank bis auf 150 kg. Allerdings stellte 
man gleichzeitig fest, dass die im Raum Bayerisch Gmain noch immer 
agierenden Kaffeeschmuggler nun sogar bewaffnet waren. 
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Im September 1952 stellte der „Südost<Kurier“ unter der Schlagzeile 
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Im Jahre 1953 waren die Schmuggler auf bayerischer Seite entweder 
verurteilt, oder sie warteten auf ihren Prozess; Freiheitsstrafen wurden, 
soweit sie nicht zur Bewährung ausgesetzt waren, schnell abgesessen. Was 
blieb, waren die hohen Wertersatzstrafen und die Abgabennachforderun<
gen. Während die Wertersatzstrafen durch Freiheitsstrafen abgegolten 
werden konnten, hingen die Steuerschulden wie ein Damoklesschwert über 
den Häuptern der Betroffenen. Die Schmuggler riskierten regelmäßig nicht 
nur Kopf und Kragen, sondern auch Haus und Hof: Mindestens zwei 
Bauernhöfe, einer in Bayerisch Gmain, ein anderer in Marzoll, konnten 
von den potentiellen Hoferben nicht übernommen werden. Kraftfahrzeu<
ge von Schmugglern mussten auf deren Ehefrauen zugelassen werden, weil 
ansonsten die Pfändung und anschließende Versteigerung gedroht hätte.  
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Jahrelange Freundschaften zerbrachen. Gestandene Männer, die mit<
einander Zigaretten und Kaffee geschmuggelt hatten, standen sich nicht 
selten nach den Schmuggelaktionen feindselig gegenüber. Meist war die 
Ursache ein versprochener, aber nicht ausbezahlter Trägerlohn. Als einem 
der Schmugglerkönige die Verhaftung drohte, überredete er einen Freund, 
sein Motorrad auf dessen Namen zuzulassen. Nachdem der Schmuggler 
seine Gefängnisstrafe abgesessen hatte und sein Fahrzeug wieder haben 
wollte, verweigerte der „Freund“ die Herausgabe und verwies auf die amt<
lich bestätigten  Eigentumsverhältnisse …214 

Über viele Jahre mussten überführte Straftäter ihre Steuerschulden bei 
der Zollverwaltung abstottern; Ratenzahlungen – teils 5,– DM im Monat –
belasteten das Familienbudget. Erst anfangs der 1960er<Jahre räumte das 
Bundesfinanzministerium den Schuldnern die Möglichkeit ein, mit einer 
Schlusszahlung in Höhe der Hälfte der Restschuld von weiteren Zahlun<
gen befreit zu werden. Für die meisten hat sich daher – auf lange Sicht 
betrachtet – das Schmuggeln wirtschaftlich nicht rentiert. 
 
 
Das Ende des Kaffeeschmuggels 
 
Bereits zu Beginn des Jahres 1950 hatten sowohl die Zigarettenindustrie als 
auch die Fachverbände der Kaffeeimporteure, <großhändler und <röster 
beim Bundesfinanzministerium in Bonn die Herabsetzung der Steuer für 
Zigaretten und Kaffee beantragt. Denn ihrer Ansicht nach stellten die 
überhöhten Steuersätze den Hauptgrund für den anhaltenden Schmuggel 
dar. Die Anträge wurden vor allem von der Bayernpartei unterstützt, die 
eine Senkung der Kaffeesteuer um 75% forderte, wozu sich der Bundesfi<
nanzminister Fritz Schäffer allerdings damals nicht in der Lage sah. Eine 
Herabsetzung konnte seiner Meinung nach nur gewagt werden, wenn eine 
sichere Aussicht bestünde, dass ein Einnahmeausfall ausgeschlossen sei. 
Das aber war höchst fraglich.215 Zwei Jahre später, im Mai 1952, ließ der 
Minister jedoch Kompromissbereitschaft erkennen: Sollte der schwarze 
Umsatz trotz der großen Schmuggelbekämpfungsaktionen nicht zurückge<
hen, so wollte er sich mit dem Gedanken an eine Verbilligung der 
deutschen Erzeugnisse durch Steuersenkung auseinandersetzen.216 

Es sollte bis zum Frühjahr 1953 dauern, ehe Bewegung in die Angele<
genheit kam. Anfang April brachten die Regierungsparteien einen Initiativ<
Gesetzesentwurf ein, der eine Senkung der Kaffeesteuer auf 3,– DM pro 
Kilogramm vorsah; der Verkaufspreis würde sich dadurch auf 8,50 DM bis 
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9,– DM je Pfund ermäßigen. Fritz Schäffer trat allerdings für eine Rück<
nahme dieses Antrags ein, weil seiner Meinung nach der zu erwartende 
Steuerausfall erheblicher sein würde als der durch die Senkung zu erzielen<
de Mehrabsatz.217 Gegen den Widerstand des Bundesfinanzministers be<
schloss der Deutsche Bundestag Anfang Juli 1953 allerdings mit großer 
Mehrheit, die Kaffeesteuer von 10,– DM/kg Rohkaffee auf 3,– DM zu 
senken.218  

Die regionale Presse kommentierte diese Steuersenkung unter dem Ti<
tel !�  �����$��	�
��.������8�	�������G �$
�������#��/$�����
�!�  ����$�
������
�
�$���
�8$�	�/� ��� ��
� ����
� ��� #.�����:�
�� �	.������ !�  ��(#���$���	� $�
������	�
��&�
���� $��� ������ ')		��� $���
�$����� &�
���+� %�� ��&���� 4�/�	��� ��
� #�	��$
��
�
7	������$�����
���:�
�������
����������� ��������������&�
�����.

������������
+�
��
�&�� �	��$�������������
������#���$��	�
/)������$�����
��3���	����
������������
7$&��"���
��	�������������� ��"���������������&�����7
�����F�$���������
������"�
 �
��������$�/)����+����� ������&�		����$�������
��!�  ��(%�8�
��$
�� ���
� (��
�
���
�
&�
���"���������
������
� ���� ��
/�
��$ �����#���$���	� '����8���������
����"���(
������(0
������	��"�����/�����������
�#8��	&�
���'�����:�
�������?��

�����'�
	�(
���+�7$���'���7/� ����$�����$���� ����&$
�����8
�����+�Unter Hinweis auf die 
Träger, die bei jedem illegalen Gang über die Landesgrenze 60,– DM bis 
75,– DM verdient hatten, fährt der Berichterstatter fort: 4�����
��&�
��������
7
����	��"���$�
�/������"�,	.���	����"�!
���'�
��
��� ���
� ��������
���-�$ �	"� ����
*��������������0�������!�  �����$���	����8�	��������/)����+��6 

Völlig vorbei war der Spuk freilich noch nicht. Denn im Dezember 
1953 berichtete eine Münchener Tageszeitung unter der Überschrift: ��
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Ein ehemaliger Marzoller Schmuggler erinnert sich daran, dass auch 
nach der Senkung der Kaffeesteuer noch gelegentlich Rohkaffee sackweise 
von einzelnen Personen über die grüne Grenze getragen wurde. Bei einem 
Reingewinn von 2,– DM pro Kilogramm ließen sich mit einem 60 kg<Sack 
immerhin 120,– DM verdienen, was damals immer noch beträchtlich war.  

Tatsächlich wirkte sich die Senkung der Kaffeesteuersätze auf die 
volkswirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland posi<
tiv aus: Der Kaffeeverbrauch hob sprunghaft an; schon 1953 lag er um 
47% über dem des Vorjahres. Man konnte also fast von einer Verdoppe<
lung des Konsums sprechen, zumal der Verbrauch pro Kopf um fast ein 
Pfund gestiegen war.221 
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Herbst der großen Schmuggelzeit:  
Illegale West7Ost7Geschäfte 
 
Zu Ende 1953 geriet das südostbayerische Grenzgebiet ein letztes Mal in 
die Schlagzeilen, denn ausgerechnet der beginnende „Kalte Krieg“ zwi<
schen den Ländern des Ostblocks und den NATO<Staaten verhalf den 
ausgedienten Kaffeeschmugglern beiderseits der Staatsgrenze zu neuen 
Verdienstmöglichkeiten: Zur Erzeugung von Edelstahl, das in der Rüs<
tungs< und Schwerindustrie unentbehrlich war, benötigten die Länder des 
Warschauer Pakts Nickel und Cadmium. Man versuchte daher, sich die 
Metalle von den westlichen Staaten zu beschaffen. Hauptumschlagplatz 
dieser illegalen Geschäfte, bei denen viele Millionen verschoben wurden, 
war die Schweiz. Als wichtige Zwischenstationen auf dem Schmuggelweg 
über Deutschland und Österreich galten München, Salzburg und Wien.222 

Im Gegenzug lieferten die von der sowjetischen Besatzungsmacht in 
Österreich betriebenen und dem „USIA<Konzern“ (УCИА) einverleibten 
Unternehmen 94<prozentigen Alkohol zu Billigpreisen in den Westen. Für 
einen Liter Weingeist stellten sie 2,– DM in Rechnung, während die gleiche 
Menge auf dem legalen Markt der Bundesrepublik Deutschland infolge der 
hohen Branntweinsteuer 15,– DM kostete. 

Über Salzburgs Rolle als neue alte Schmuggelhochburg berichtete die 
„Süddeutsche Zeitung“: �����
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Im Dezember 1953 konnte man in einer Münchener Boulevardzeitung 
erstmals von dieser neuartigen Schmuggelmethode lesen: 0�����������'�		�
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Etwa zur gleichen Zeit wurden am Grenzübergang Freilassing zwei 
Angehörige der „Dienststelle Singer“, deren Aufgabe die Wertpapierberei<
nigung war und die dem Auswärtigen Amt in Bonn unterstanden, verhaf<
tet: Sie hatten versucht, im Kofferraum eines Dienstwagens 200 kg Nickel 
nach Salzburg zu schmuggeln. Der Fahrer hatte nicht einmal den Versuch 
unternommen, sein Schmuggelgut zu verstecken – so sicher hatte er sich in 
dem Auto gefühlt!225 

Im Dienste der Großschmugglerbande stand auch Josef R. aus Wals, 
der sich zuvor erfolgreich im Zigaretten< und Kaffeeschmuggel betätigt 
hatte. Er schmuggelte allerdings nicht Nickel, sondern Cadmium, das unter 
anderem bei der Atomspaltung eine Rolle spielt, von Deutschland nach 
Österreich. Für jede Fahrt, bei der er jeweils 200 kg des wertvollen Metalls 
beförderte, erhielt er von seinen Auftraggebern 8.000 S. Darüber hinaus 
bekam er von der „USIA“ 94<prozentigen Alkohol, der in 200<Liter<
Fässern nach Wals geliefert wurde. Im Keller seines elterlichen Anwesens 
füllte sein Bruder Franz, damals 15 Jahre alt, den Alkohol in nächtelanger 
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Arbeit in kleinere Gebinde ab, die von der immer noch bestehenden Trä<
gergruppe in altbewährter Weise mit Schlauchbooten über die Saalach nach 
Bayern geschmuggelt wurden.  

Zwölfmal konnte Josef R. ungehindert die Grenze am Walserberg pas<
sieren und das Cadmium bei seinen Auftraggebern in Salzburg abliefern. 
Am 10. März 1954, ausgerechnet bei der 13. Fahrt, schlug die Münchener 
Zollfahndung zu: Sie hatte offensichtlich einen entsprechenden Hinweis 
erhalten und legte sich zusammen mit der Funkstreife der dortigen Stadt<
polizei bei der Autobahneinfahrt in Ramersdorf auf die Lauer. Tatsächlich 
gelang es ihnen, das Fahrzeug auszumachen und abzufangen. Bei der  
Überprüfung des PKW fanden sie in einem raffiniert eingebauten Ge<
heimversteck 500 Stäbe Cadmium (ca. 220 kg).226 Josef R. und sein Beglei<
ter, ein Walser Bauernsohn, wurden vorläufig festgenommen und dem 
zuständigen Amtsrichter in München vorgeführt, der die Untersuchungs<
haft über sie verhängte. In einer Münchener Garage stellte die Zollfahn<
dung übrigens später noch 15.000 Rasierklingen und 800 Kugelschreiber 
sicher, die von den beiden Walsern ebenfalls nach Österreich geschmuggelt 
werden sollten, aber im Geheimfach des PKW keinen Platz mehr gefun<
den hatten.  

Viereinhalb Monate saß Josef R. im Gefängnis Stadelheim, bis er ge<
gen eine Kaution in Höhe von 30.000 DM entlassen wurde. Zur Gerichts<
verhandlung erschien er nicht – lieber ließ er die Kaution verfallen! Die 
nächsten zehn Jahre galt Westdeutschland für ihn als verbotenes Land; erst 
als seine Straftaten verjährt waren, getraute er sich wieder über die Grenze. 
Aber da war die große Zeit des Schmuggelns längst vorüber … 
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Auch andere, ehemals am Zigaretten< und Kaffeeschmuggel Beteiligte 
betätigten sich im Alkoholschmuggel. Im Herbst 1954 entdeckte der Poli<
zeimeister Rupert Winter von der Bayerischen Landesgrenzpolizei im Wald 
nahe dem Zollamt Schwarzbach<Autobahn zwei herrenlose Kanister voll 
mit Weingeist: 0
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Der Schmuggel mit Buntmetallen lief noch einige Jahre. Soweit sich 
erkennen lässt, stand der südostbayerische Raum nach den Aufsehen erre<
genden Aufgriffen vom Frühjahr 1954 nicht mehr im Fokus des Interesses. 
Den Großschmugglerbanden war das Pflaster hier offensichtlich zu heiß 
geworden. Deren Transportroute verlagerte sich nunmehr von Belgien 
über Aachen in die Deutsche Demokratische Republik.228 

Auch an der grünen Grenze war Ruhe eingekehrt. Das in West<
deutschland einsetzende Wirtschaftswunder sorgte allerorten für Vollbe<
schäftigung. Aus ehemaligen Zigaretten< und Kaffeeschmugglern wurden 
wieder brave Bürger, die ihren Lebensunterhalt nunmehr auf ehrliche Art 
und Weise verdienten. 
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Anmerkungen 
 
 
Abkürzungen 
 
AO  Abgabenordnung 
BayHStA  Bayerisches Hauptstaatsarchiv München 
BMF  Bundesministerium für Finanzen 
BZKom (G) Bezirkszollkommissariat (Grenze) 
GASt (mot) Grenzaufsichtsstelle (motorisiert) 
GASt  Grenzaufsichtsstelle 
HZA  Hauptzollamt 
OFD  Oberfinanzdirektion 
OFPräs  Oberfinanzpräsidium 
PA Kühnel  Privatarchiv Albin Kühnel, Bad Reichenhall 
PI  Polizeiinspektion 
SB  Salzachblätter 
SN  Salzburger Nachrichten 
StA München  Staatsarchiv München 
SOK  Südost<Kurier 
ZA  Zollamt 
ZASt (G)  Zollaufsichtsstelle (Grenze) 
ZGKom  Zollgrenzkommissariat 
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Finanzlandesdirektion für Salzburg (Anhang 1) 
 

Zollwachabteilungsinspektorat Salzburg 
 

9�		&��������	$�����
 

Oberndorf 

Siezenheim 

Golling 

Anthering 

Salzburg<Bhf.<Fracht 

Saalbrücke 

Dürrnberg 

Glanegg 

Eching 

Salzburg<Bhf.<Perron 

 
Zollwachabteilungsinspektorat Lofer 

9�		&��������	$�����

 
Unken 

Krimml 

Hirschbühel 

Walserberg 

Hangendenstein 

Steinpass 

Lofer 

Wartberg 

Großgmain 

 
 
Quelle: Josef Gmachl, 150 Jahre Zollwache 1830 – 1989 
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Hauptzollamt Rosenheim (Anhang 2) 
 

Bezirkszollkommissariat (Grenze) Berchtesgaden 
9�		�$ ������		���B�
����C�

 

Hintersee 
Berchtesgaden 

Au 
Zill 

Schellenberg 
 

Bezirkszollkommissariat (Grenze) Bad Reichenhall 
9�		�$ ������		���B�
����C�

 

Melleck 
Unterjettenberg 
Bad Reichenhall 
Bayerisch Gmain 

Marzoll 
Schwarzbach 

 
Bezirkszollkommissariat (Grenze) Freilassing 

9�		�$ ������		���B�
����C�
 

Piding 
Hammerau 

Hausmoning 
Freilassing 

Laufen 
 

Bezirkszollkommissariat (Grenze) Burghausen 
9�		�$ ������		���B�
����C�

 

Fridolfing 
Tittmoning 

Raitenhaslach 
Burghausen 

Haiming 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Oberfinanzpräsidium München (Hg.), Vorläufige Grenzorganisation im Oberfinanzbezirk  
            München, 20. August 1945
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Bayer. Landesgrenzpolizeikommissariat Freilassing (Anhang 3) 
 
 

Grenzpolizeistation 
Berchtesgaden 

 
�
���8�	����8�����

�
Hintersee 
Königsee 

Au 
Zill 

Gern 
Winkl 

 
 

Grenzpolizeistation 
Laufen 

 
�
���8�	����8���� 

 
Surheim 
Laufen 

Fridolfing<Lebenau 
Tittmoning 

 
 

Grenzpolizeistation 
Burghausen 

 
�
���8�	����8�����

�
Burghausen 

Raitenhaslach 
Haiming 
Nunreit 

 

Grenzpolizeistation 
Bad Reichenhall 

 
�
���8�	����8�����

 
Bad Reichenhall<Straßenposten 

Melleck 
Unterjettenberg 

Bayerisch Gmain 
Marzoll 

Schwarzbach<Ort 
Schwarzbach<Landstraße 
Schwarzbach<Autobahn 

 
 

Grenzpolizeistation 
Freilassing 

 
�
���8�	����8�����

 
Freilassing<Brücke 

Freilassing<Eisenbahnbrücke 
Freilassing<E<Werk 
Freilassing<Bahnhof 

Hausmoning 
Hammerau 

Piding 

 
 
 
 
Quelle: Festschrift „30 Jahre Bayerische Grenzpolizei 1946 – 1976“ 
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Kommunistische 
Staatsregierungen 

Alliierte 
Besatzungsmacht 

Internationales 
Schmuggelsyndikat 

Displaced Persons  / 
DP<Lager 

Taxifahrer bzw. Fuhrunterneh<
mer  zu grenznahen Depots 

Träger schaffen Konterbande 
über die grüne Grenze 

Taxifahrer bzw. Fuhrunterneh<
mer zu Depot bzw. DP<Lager 

Abnehmer / Großschmuggler in 
den Schwarzmarktzentren 

Der Weg der geschmuggelten Zigaretten (Anhang 4) 
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Erzeugerstaaten 

Internationales Schmug< 
gelsyndikat kauft auf 

Displaced Persons  / 
DP<Lager 

Taxifahrer bzw. Fuhrunterneh<
mer  zu grenznahen Depots 

Träger schaffen Konterbande 
über die grüne Grenze 

Taxifahrer bzw. Fuhrunterneh<
mer zu Depot bzw. DP<Lager 

Abnehmer / Großschmuggler in 
den Schwarzmarktzentren 

Der Weg des geschmuggelten Kaffees (Anhang 5) 
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Verbindungsmann / 
Anbieter 

Verbindungsmann / 
Abnehmer 

Anführer einer 
Schmugglerbande 

Taxifahrer Späher Träger / Mitglieder 
einer Schmugglerbande 

Kommunikation vor einem Schmuggelgang (Anhang 6) 
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