
 

7-MÜTZENICH 
 
Mützenich, das Dorf an der „sündigen Grenze“ 

Zwischen 1948 und 1953 blühte an der deutsch-belgischen Grenze der Kaffeeschmuggel. In 

Geschichtsbüchern hielt dieses Stück Nachkriegsgrenze als „Aachener Kaffeefront“ Einzug. Kaffee 

war in deutschen Haushalten begehrt. Doch er war sehr, sehr teuer, die Steuern auf das 

koffeinhaltige Heißgetränk hoch. Begünstigt wurde der Kaffeeschmuggel nicht nur durch das 

Preisgefälle zwischen Belgien und Deutschland, sondern auch durch günstige Rahmenbedingungen 

wie der durch die Grenzziehung der Vennbahn geschaffenen En- bzw. Exklaven. Mützenich, damals 
eine deutsche Exklave auf belgischem Staatsgebiet, lag im Zentrum der Schmuggellinien. Es ging als 

Dorf an der „sündigen Grenze“ in die deutsche Zeitgeschichte ein. 

  

Ein Dorf mit Sinn für „goldige“ Ideen 

Mützenich liegt nahe am Steling, mit 658 Metern die höchste Erhebung der Städteregion Aachen. Der 

erste urkundliche Nachweis des Dorfes ist mit 1361 datiert. Auf seinem Gemeindewappen prangt ein 

Römerhelm, nachdem ein solcher Ende des 18. Jahrhunderts beim Torfstechen entdeckt wurde. Um 

die Kopfbedeckung der Mütze drehen sich auch die Deutungen des Ortsnamens. Im Dorflied "e 

Dörpsche lid im Monscher Land" („Ein Dörfchen liegt im Monschauer Land“) wird für den Ortsnamen 

der hier nicht seltene strenge Westwind verantwortlich gemacht. Dieser fegte den Bewohnerinnen 
und Bewohnern immer wieder die Mützen davon, "un daropp ewischlisch, häisst dat Dorp nu 

Mötzenisch!" Für eine andere Interpretation wird mit einigem Augenzwinkern gleich Karl der Große 

zitiert: Als ihm einer seiner Bediensteten auf der Bettstatt liegend eine Kopfbedeckung angesichts 

herrschender Kälte reichte, soll er diese mit „Mütze nich“ zurückgewiesen haben. Schulgebäude, 

Kirche und Pfarrhaus wurden erst im 19. Jahrhundert errichtet. Seit dem 1. Januar 1972 ist 

Mützenich ein Teil der Stadt Monschau. In der Folge wurde Mützenich einige Male mit Gold im 

Rahmen des Bundeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet. Doch der Titel „Golddorf“ 

kann auch anders gedeutet werden. Die Mützenicher haben oftmals eine goldene Kreativität an den 

Tag gelegt. Das bewiesen sie in der Folge auch im Umgang mit „Grenzfällen“. 

  
Nach dem Zweiten Weltkrieg wird um die Grenze gefeilscht 
Ähnlich wie nach dem Ersten war auch nach dem Zweiten Weltkrieg der deutsche Grenzraum zu 

Belgien Reparationsraum. Nach der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus verlief die 

Westgrenze Deutschlands zunächst wieder wie vor dem Krieg. Auf die durch die Vennbahn 

gezogenen Grenzverhältnisse musste auch nach dem Zweiten Weltkrieg Rücksicht genommen 

werden. Gegen Kriegsende brachten jedoch belgische Kreise immer mehr Wünsche nach einer 

Ausdehnung des Königreichs auf Kosten Deutschlands ins Spiel. Im November 1949 richtete Belgien 

an die alliierten Großmächte die Forderung nach Einverleibung der fünf Enklaven entlang der 

Vennbahn sowie der beiden Grenzgemeinden Mützenich und Roetgen. Die Londoner Sechs-Mächte-

Konferenz befürwortete dies. Im Gegenzug forderten Bürgermeister von Eifler Grenzgemeinden vor 
dem Hintergrund grenzdurchschnittener Grundstücke und familiärer Verbindungen die Eingliederung 

möglichst großer Teile der Kreise Monschau und Schleiden. Teilen der deutschen Grenzbevölkerung 

erschien ein Staatenwechsel zu Belgien lukrativ, um dem Nachkriegselend in Westdeutschland zu 

entkommen. Belgien war damals ein wohlhabender Staat mit einer noch funktionierenden Industrie. 

Gegen den Wechsel sprachen sich vor allem Beamte und auswärts beschäftigte Industriearbeiter aus. 

Der damalige belgische Außenminister Paul-Henri Spaak, 1957 Träger des internationalen 

Karlspreises der Stadt Aachen und spätere NATO-Generalsekretär, hielt im Blick die veränderte 

politische Großwetterlage in Europa – der Kalte Krieg zwischen den Westalliierten unter der Führung 

der USA und der Sowjetunion hatte eingesetzt – wenig von weitreichenden Annexionsplänen. 

  
Holz wurde verbotenerweise aus dem eigenen Gemeindewald geholt 
Mit den Versailler Verträgen wurde Mützenich durch die belgische Vennbahn zu einer Enklave. Doch 

der Gemeindewald war auch belgisch geworden und die Mützenicher mussten dafür Grundsteuer an 

den belgischen Staat zahlen, wie im Grenzabkommen vereinbart. Durch Nutzholz und Jagdpacht floss 



 

auch Geld in die Gemeindekassen. 1944 wurde deutsches Eigentum in Belgien beschlagnahmt, auch 

der Gemeindewald. Belgien erlaubte zwar das Fällen und die Ausfuhr von Holz, Deutschland verbot 

aber die Einfuhr. Also blieb den deutschen Mützenichern nichts anderes übrig, als sich doch das Holz 

aus ihrem Wald zu holen und sich damit eine ihrer langvertrauten Lebensgrundlagen zu sichern. 

Formalrechtlich ist es nach dem gesetzlichen Stand der Dinge damals Diebstahl gewesen. Dennoch 

mussten sie nach neuen Einnahmequellen Ausschau halten. Zu Beginn der 50er Jahre war die 

existenzielle Situation in den Eifelgemeinden an der Grenze noch immer trist. 

  

Nach dem Krieg liebäugelten einige Mützenicher mit einem Wechsel zu Belgien 
Am Karfreitag 1949, wenige Tage nach Gründung der NATO, verzichtete Belgien jedoch überraschend 

auf seine Gebietsforderungen. Gemutmaßt wird darüber, dass wirtschaftliche Überlegungen im Spiel 

waren wie auch die Einschätzung, dass eine Wiederaufnahme des Personenverkehrs auf der 

Vennbahn zwischen Eupen und St. Vith niemals rentabel sein würde. Die Bevölkerung von Mützenich 

reagierte mit Enttäuschung über die nicht erfolgte Eingliederung. Einige Mützenicher wollten damals 

in das benachbarte, reichere Belgien wechseln. Unter ihnen waren Bürgermeister Weißhaupt, einige 

Gemeinderatsmitglieder und weitere Bewohner. Doch diese waren in der Minderheit, betont Werner 

Thoma.   Der Bürgermeister wandte sich an Belgiens Außenminister Spaak, um ihm doch für eine 

Eingliederung Mützenichs zu gewinnen. Diese Revolte der Mützenicher – sie dauerte bis zum 

Spätsommer 1949 - kam verständlicherweise bei der Düsseldorfer Landesregierung gar nicht gut an. 
Die durch den Aachener Regierungspräsidenten verhängte Suspendierung des Mützenicher 

Gemeinderats wurde vom nordrhein-westfälischen Innenminister bestätigt. Dem war auch eine 

„Grenzlanddankkundgebung“ vorausgegangen, deutsche Plakate forderten zum Bleiben auf. Aber auf 

Mützenicher Plakaten war auch „Hoch lebe Belgien!“ zu lesen. In der Folge konnten die Gemüter 

besänftigt werden. Nach Ansicht des Historikers Christoph Brüll handelte es sich dabei aber vor allem 

um einen »Hilfeschrei in Richtung Düsseldorf«. Denn nachdem die Landesregierung den Grenzkreisen 

materielle Hilfe hatte zukommen lassen, verstummte der Protest. Mit dem   "Vertrag zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien über eine Berichtigung der deutsch-

belgischen Grenze und andere die Beziehungen zwischen beiden Ländern betreffende Fragen vom 

24. September 1956 (BGBl. 1958 II S. 263)" begann die Zeit des Vertrauens und der Zusammenarbeit. 
Doch dem ging noch die Zeit des Schmuggels voraus. 

  

Der Schmuggel mit Kaffee belebte die notleidende Region 

Der Schmuggel von Kaffee war nach dem Zweiten Weltkrieg lukrativ. Der Hintergrund dafür war 

jedoch ein spezifischer. Die Bewohner der deutschen Grenzgebiete litten Not, Gebäude waren oft 

zerschossen, Wiesen und Felder von Panzern malträtiert. Weitgehend besteht Konsens, dass der 

Großteil des Schmuggels als Notwendigkeit zum Überleben betrieben wurde. Einige wenige 

verdienten sich damit auch eine   goldene Nase. Ungefähr zwei Drittel des Kaffees, der in den Jahren 

1945 bis 1953 an Rhein und Ruhr getrunken wurde, waren Schmuggelware. Vorerst wurden nur 

kleine Mengen von Belgien nach Deutschland über die Grenze gebracht. Der Genuss von Kaffee ließ 
bei Deutschen in der Tristesse der Nachkriegszeit Glücksmomente aufkommen. Doch erst mit der 

Einführung der D-Mark 1948 wurde der Schmuggel von Kaffee viel lohnender als jener mit Zigaretten. 

Dafür sorgte vor allem der deutsche Steuersatz, der mit zehn Mark pro Kilogramm sehr hoch ausfiel. 

In Belgien konnte ein Kilo Röstkaffee für acht Mark eingekauft, in Deutschland für das Doppelte 

verkauft werden. "Ein Schmuggler konnte in einer Woche doppelt so viel verdienen wie ein 

Zollbeamter im Monat", sagt der ehemalige Zollfahnder Walter Pohl. Da konnte man hin und wieder 

ruhig einem Zöllner auch noch die Herausgabe von Dienstplänen honorieren. Doch ab 1948 wurden 

systematisch Strukturen eingerichtet. Kolonnen von Kaffeeträgern wurden aufgebaut, die von 

Kolonnenführern geleitet wurden. 1953 wurde die Sondersteuer auf Kaffee abgeschafft. Von da an 

lohnte sich der Schmuggel nicht mehr. Eine Ära ging zu Ende. In den acht Jahren seit 1945 wurden 
geschätzte 1000 Tonnen Kaffee über die Grenze gebracht. Mit geschätzten 20 Millionen D-Mark 

Jahresumsatz hat der Kaffeeschmuggel wesentlich zum Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg 

in der Region Aachen beigetragen. 

  



 

Nicht nur Kaffeepanzer und Besenporsche, sondern auch Fahrräder an der Aachener Kaffeefront 

Der Schmuggel von „braunem Gold“ an der „Aachener Kaffeefront“ spornte die Kreativität der 

Schmuggler bei der Wahl der Mittel und Wege an. Manchmal nahm das Räuber- und Gendarmen-

Spiel zwischen Schmuggler und Zöllnern Züge des Wettlaufs zwischen Hase und Igel an. Aus der 

belgischen Armee ausrangierte Panzerspähwagen wurden zu Röstkaffee-Transportern, die sich leicht 

über Büsche und Hecken hinwegsetzen konnten. Aber auch der Zoll rüstete nach. Einige Zollbeamte 

wurden zu Rennfahrern, als zwei Porsche-Flitzer mit erreichbaren Höchstgeschwindigkeiten von 180 

Stundenkilometern zum Einsatz kamen. Vorne wurden sie mit in Sekundenschnelle absenkbaren 

Stahlbesen versehen, um von Schmugglern ausgestreute Krähenfüße aus dem Weg zu fegen. Und 
auch die Schmuggler waren sehr kreativ im Tarnen von fahrbaren Untersätzen. So stellte ein 

Besenporsche auch einmal einen Leichenwagen, ein anderes Mal einen „Rot-Kreuz-Wagen“ mit 

Röstkaffee. Den letzten kriminalistischen Ermittlungsschritt besorgte dann ein auf Kaffeeduft 

abgerichteter Schäferhund. Schon grotesker war es, wenn Radfahrer weniger mit strammen Waden 

als mit „Elefantenfüßen“ nachts durch das Grenzgebiet eierten. Der in den Nylonstrümpfen 

versteckte Kaffee war nach unten gerutscht! Wer erwischt wurde, musste drei Monate ins Gefängnis. 

Ein Schnellgericht in Aachen urteilte Hunderte solcher Fälle ab. Nicht immer ging es am Ende derartig 

glimpflich ab. Es hat nicht nur oft Verletzte und auch Schwerverletzte gegeben, sondern auch Tote. 

Denn zwischen 1946 bis 1952 seien – so der Aachener Lokalhistoriker und Journalist Wolfgang Trees 

in seinem Buch "Schmuggler, Zöllner und die Kaffeepanzer" - 31 Schmuggler und zwei Zöllner 
erschossen worden. 

  

Die Schmuggler von Mützenich – Arnold Koch war einer von ihnen 

Die Mützenicher Schmuggler unterschieden sich von anderen an der „Aachener Kaffeefront“. D ie 

Schmugglerszene war hier eher passiv ausgerichtet, keiner war bewaffnet. Wer ertappt wurde, warf 

den Kaffeesack weg und lief davon. Fünf organisierte Schmuggelkolonnen brachten mehrmals pro 

Woche Zentner Kaffee von Eupen nach Deutschland. Arnold Koch, 1928 geboren, ist einer der 

Mützenicher, die damals geschmuggelt haben. „Aber“, so fügt er hinzu, „abgeworfen habe ich nie!“. 

So wurde er auch nie erwischt und ist damit auch nie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. 

Ursprünglich, 1946, wurden, so Arnold Koch, nur Zigaretten und Kaffee für den privaten Konsum über 
die Grenze gebracht. Doch dann „gab es immer mehr Leute, die Kaffee holen gingen“. 1948 setzte 

seiner Erinnerung zufolge der Kaffeeschmuggel richtig ein. Arnold Koch übernahm seine Kaffeesäcke 

an einer Anlieferstelle unweit der Wesertalsperre bei Eupen. Dann ging es Richtung Mützenich, im 

Bereich der parallel zur Straße verlaufenden „Ewigkeitsschneise“. Die Grenze wurde nur etwa 100 

Meter entfernt vom Zollamt überschritten und dann an einem Bauernhof deponiert. Andere 

Schmuggler passierten auch weiter entfernte Übergänge. Mit Motorrädern wurde dann der Kaffee 

„ins Landesinnere“ transportiert. Die Fahrer haben die Träger kaum zu Gesicht bekommen. Nicht zu 

Gesicht bekommen haben auch die Zollbeamten Arnold Koch. Dafür nutzten sie günstige Momente 

an der Zollstelle aus. Ein solcher war gegeben, wenn sich die Scheinwerfer auf den Straßen-

grenzübertritt und Zollhäuschen richteten und damit die Blicke auf die Übertrittsstelle der 
Schmuggler verblendet war. Arnold Koch war wie viele andere Träger zwei bis drei Mal pro Woche 

mit Kaffee auf der etwa zehn Kilometer langen Schmugglerroute unterwegs. Dass so viele „gingen“, 

war für Arnold Koch sonderbar. Aber so resümiert er auch: „Es war eine schöne Zeit, man war ein 

freier Mann.“ Etwas anders berichtet Werner Thoma über den Kaffeeschmuggel. Nach der Übergabe 

auf deutscher Seite wurde der Kaffee mit starken amerikanischen Autos abtransportiert. Der Sitz 

wurde entfernt, der Fahrer saß auf einer mit Kaffee-Säcken gefüllten Holzkiste. Im Kofferraum saß 

ein Beifahrer mit einem Sack. Darin waren allerdings Krähenfüße, die er bei Verfolgung durch die 

Grenzbeamten auswarf. 

  

Der Exodus der Mützenicher Männer in den „Eifeler Hof“ 
Im Unterschied zu anderen war die Mützenicher Schmugglerszene eher passiv ausgerichtet und ging 

sehr diskret vor. Aufsehen erregte vielmehr das gerichtliche Nachspiel. Denn 1952 warteten 52 

Schmuggler im „Klingelpütz“ zu Köln, einem damals weithin bekannten Gefängnis, auf ihren Prozess. 

Von diesen kamen alleine aus Mützenich 45. Man begrüßte sich dort schon mit „Willkommen im 



 

Eifeler Hof“. Der 3.000 Blatt starke Gerichtsakt war laut dem Magazin „Der Spiegel“ damals "der 

gewaltigste Aktenberg seit den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen". Im Blick auf Mützenich 

konstatierte die Staatsanwaltschaft, dass nahezu die gesamte männliche Jugend des Dorfes intensiv 

in den Schmuggel involviert war. Das führte zu grotesken Auswirkungen. Wegen des Verfahrens 

schaffte der lokale Fußballverein, der „TuS Mützenich“ nicht den Aufstieg in die nächste Spielklasse, 

da nicht mehr genügend Spieler verfügbar waren. Pastor Scheidt, Mützenichs junger katholischer 

Seelsorger, besuchte seine ihre Untersuchungshaft absitzenden Schäflein, um ihnen nicht nur Trost 

zu spenden. Denn er gab ihnen auch den Rat, den Mund zu halten, „denn keiner braucht den 

anderen hereinzulegen“. Er sprach sich dafür aus, den Mützenichern ihre Kaffee-Sünden zu verzeihen 
und es bei dem gerichtlichen Warnschuss zu belassen. Sie würden nur aus Bedürftigkeit heraus 

diesem Gewerbe zusprechen. Er dachte dabei vielleicht auch an den Kölner Kardinal Frings, der in der 

Silvesterrede 1946 dafür plädierte, dass sich in Zeiten der Not „der einzelne das wird nehmen dürfen, 

was er zur Erhaltung seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise, durch seine 

Arbeit oder Bitten, nicht erlangen kann." Und außerdem wären es die Mützenicher wegen ihrer 

engen Bande zu Belgien ohnehin gewöhnt, „immer schon europäisch zu denken“. 

 

 

Der Grenzort Mützenich heute 

Am 3. Juni 2012 haben die Mützenicher und Mützenicherinnen den Schmugglern von einst am 
Straßen-Grenzübergang zu Belgien ein Denkmal gesetzt. Die Bronzeskulptur stammt aus den Händen 

des Mützenicher Bildhauers Klaus Gehlen. Sein Vater war einer der Schmuggler von Mützenich 

ebenso wie jener von Jaqueline Huppertz, der heutigen Ortsvorsteherin von Mützenich. Wenn an 

den Grenzen der Schmuggel florierte, dann wurden Grenzen besonders als harte 

Rahmenbedingungen wahrgenommen. Heute haben sie sich mit dem Schengenabkommen und dem 

Euro ganz wesentlich verändert, haben uns unempfindlich gemacht für die formalen Unterschiede zu 

den Nachbarn, für das Abrupte des Grenzübertritts. Man vermeint Grenzen nur mehr als klare Linien 

auf der Straßen- und Radwanderkarte wahrzunehmen. Der kleine Grenzverkehr, auch der illegale, ist 

beinahe zu einer volkskundlichen Erinnerung geworden. Aber diese neue Grenzsituation führt auch 

zum Nachdenken über das Europa mit seinen vier Grundfreiheiten. 
 


