
ihr, die Sache noch einmal zu über¬
prüfen und die 275 Franken vorläufig
als Anzahlung zu betrachten. Hierauf
durfte Rööse mit ihrer Nichte, die ihr
die Schwester als Begleitung mitgege¬
ben hatte, den Heimweg antreten,
ohne dass einer derBeamten auch nur
den geringsten Verdacht geschöpft
hätte.

Schweissgebadet erreichten die bei¬
den die Mitte des Rheins. Im Haus des
Zolleinnehmers, das an der Balzner
Rheinstrasse - etwa 50 m rechts vor
der Brücke - stand, entledigte sich die
schlaue Schmugglerin ihres allzu en¬
gen Korsetts. Sie bezahlte die sehr
minimen Zollgebühren und konnte
vom Erlös, den ihr das Gummiband
einbrachte, ihrer Nichte das geborgte
Geld und auch den Kaufpreis der Bän¬
der sogleich wieder mitgeben.

Einmal hatte sich Schmed-Simmas
Rööse mit einer anderen Balznerin
nach Buchs begeben. Dort kauften sie
mehrere hundert «Budelzapfa». Ge¬
duldig stopften sie diese fest ineinan¬
der, trennten die Pelzkragen ihrer
Mäntel auf und nähten die «Nuggi»
sorgfältig in diese ein. So begaben sich
die beiden wackeren Balznerinnen
zur Zollkontrolle an der Buchser
Rheinbrücke. Frau Gantenbein, die
Frau des Zöllners, nahm ihre Arbeit
sehr ernst und liess die beiden sich bis
aufs Hemd ausziehen. Ausser einem
Fläschchen Rheumabalsam, welches
ihr Rööse freiwillig zeigte, konnte die
pflichtbewusste Zöllnerin aber nichts
finden.

Eine Woche später hielt sich Rööse
wieder in Buchsauf, fand jedoch keine
geeignete Schmuggelware und konnte
deshalb für einmal völlig unbelastet
der Zollkontrolle entgegensehen. So¬
fort wurde sie von Frau Gantenbein
ins Zollhaus geführt. Dort meinte die¬
se triumphierend: «So leicht wie letz¬
tes Mal geht es heute nicht!» Und sie
begann, Rööses Mantelkragen gründ¬

lich zu untersuchen. Etwas beschämt
musste sie ihren Irrtum einsehen und
Rööse ungebüsst den Heimweg anlre-
ten lassen. Für Rööse war dies jedoch
eine Lehre, mit gelungenen Unterneh¬
mungen nicht mehr zu prahlen, son¬
dern sie still für sich zu behalten.

Den Schlusspunkt bildet die amüsan¬
te Geschichte, die man sich vom Balz¬
ner Schmuggler-Original Albrecht
Wolfinger erzählt:

Rache ist süss

Wieder einmal wurde Albrecht Wol¬
finger von einem Finanzer dabei er¬
tappt, wie er versuchte, die Grenze
von der Luziensteig her heimlich zu
überqueren. Die besondere Aufmerk¬
samkeit des Zollbeamten erregte da¬
bei ein Sack, den der schlaue Balzner
bei sich trug. Zu gerne hätte der Zöll¬
ner hineingeschaut. Doch der starr¬
köpfige Wolfinger liess dies nicht zu.
Der pflichtbewusste Beamte nahm
den Delinquenten mit ins Zollhaus,
was dieser ohneWiderrede geschehen
liess.

Im Zollhaus versuchten einige Fi¬
nanzer gemeinsam, den sonderbaren
Kauz dazu zu bringen, seinen zweifel¬
los Geheimnisse bergenden Sack zu
öffnen. Sie probierten es mit Güte -

vergebens. Erst als sie Albrecht Wol¬
finger drohten, seinen Sack gewalt¬
sam zu öffnen, gab er nach. «Wänner
halt unbedingt wänd, so läär e min
Sagg scho uus.» «So leer schon», war
die auffordernde Antwort der Finan¬
zer. Albrecht Wolfinger tat, wie ihm
geheissen. Er leerte den Sack mit ei¬
nem schadenfrohen Lächeln mitten
auf den Fussboden aus: ein ganzes
Nest grosser schwarzerWaldameisen,
«Klammara» genannt.

Anmerkungen

1 Gewährsleute: Fidel Büchel (Manzele
Fideele) Rosa Vogt-Seeberger (Schmed-
Simmas Rööse)

2 Babyschnuller
3 Schöpfgerät für Jauche
4 Nach seinem Lieblingsspruch:

«A la bonne heure!» (Das ist schön!
So ist's recht!)

5 Hüterbub, Kuhhirt

40


