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Herr Wer cer fuhr der Grenze entgegen . Er hatte oich einige Tage im Aue

land aufgehalten und für seine Frau und für sich selbst in guter Laune Wo.

ren eingekauft, ohne sich wegen des Zolls Gedanken zu machen , Wird schon 

gut gehen, dachte er , der Staat hat andere .Sorgen als die, sich um mich 

und mein klappriges altos Auto zu kümmern. 

Jetzt, wo die Grenze sich näherte, begann sein Herz zu klopfen, Er war 

nicht geübt darin, ein achlechtos Gewissen zu haben. Die Vorstellung von 

uniformierten Beamten, Schranken und dergleichen machte ihn schaudern . Er 

hatte plötzlich Lust, den "ganzen Plunder" im Straßengraben abzuladen . 

Ich habe zuviel gekauft , eo.gte er eich, ich war gierig , ich konnte den 

Hals nicht vollkriegen, Zehn Flaschen Cognac wird W.r der edelJL.ütigstc Zöll

ner nic;ht als Reiseproviant genehmigen. Und wie steht's mit dem Parfüm , cit 

dem Kaffee , mit den Zigarren, rrl.t der Butter, mit dem Goldschmuck? Du lie

ber Himmel , was habe ich da bloß angestellt? 

Herr \'Ierner wußte nicht mehr genau, warWl or dies alles besitzen wollte. 

Weil es preiswerter gewesen war als daheim'? Oder der Qualität wegen? Oder 

weil es ihn gereizt hatte, zu schmuggeln? Vielleicht, überlegte er, .eehen 

sie über mich hinweg; denn mein Auto läßt an Alter und Häßlichkeit nichts 

zu suchen übrig. Wenn sie schlau sind, dann nehmen sie nur die Straßenkreu

zer und ihre wohlhabenden Besitzer unter Kontrolle, und das ist ja schließ

lich auch gerecht . 

Herr Wcrner schwitzte vor Angst. In seinem Rücken hörte er den Cognac 

unter dem Rücksitz glucksen, und er roch den scharf gebrannten Kaffee. Er 

schal t eich einen Narren, aber zahlen wlirde er nicht . Wenn er den vollen 

Preia entrichten müßte, dann hätte er genausogut zu Hause kaufen und sich 

Gewissensnot und Behördenärger er sparen können. M.o.nchmal, dachte or, machen 

s i e Stichproben, dann nehmen sie entweder den zehnten, den zwanzigotcn oder 

den f ünfundzwanzigsten unter die Lupe , • , 

Der Zöllner deo L.:tndes, das er soeben verließ, tat ihm nichts. Er lächel

te freundlich und gab den Weg frei. Er wollte nicht eini!ILll den Paß sehen , 

Aber jetzt stand Herr Werner in einer langen Reihe mit prächtigen, deutschen 

Wagen, die gelassen an den Schlagbaum heranrückten. 

Da vorne ging alles glatt und schnell vonstatten. Die Boamten warfen 

einen prüfenden Blick in die Papiere: "Danke, gute Reise, ms.ine Herrschaf

ten!" 

Nur ihn, Herrn Werner, winkten sie aus der Schlange heraus: "Haben Sie 

zollpflichtige Waren?" 

"Nein'1 , antwortete Herr Werner, "ein bißeben Rniaeproviant. Fragen Sie 

doch lieber die da!'' Er zeigte auf die Straßenkreuzer hinter sich. 

Aber die Beamten kümmerten sich nicht um seinen Ratschlag . Zu droion 
.;· 



VIII 
nahmen Gie sein altes Auto auseinander, bis <"-UIJ. letzten Versteck, Sie fan 

den sofar den Goldachmuck. Herr Werner wurde zur Ka~;se gebeten und durfte 

172.43 DM Zollgebühren entrichten. 

"Erklären Sie mir wenigstens", wandte e r sie!\ an den Beamten, "wo.ruo. 

Sie mich in oeinea alten Kasten bei~;eite geno!lllllen haben und die Straßen

kreuzer passieren ließen?" 

"Das kann ich Ihnen sagen", erwiderte der Mann und lächelte wie jemand, 

dem ein guter Witz einfällt, "Sie waren der fünfundz".anzigate!" 
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