


»Da wäre tatsächlich etwas, wobei Sie
behilflich sein könnten«, sagte der Navcom.
»Ich habe den Einfuhrzoll für unsere Fracht
berechnet und brauche Ihre Genehmigung, um
die Zahlung anzuweisen.«

»Ach, ja? Wie viel?«
»2000 Kredite.«
Hal fuhr kerzengerade im Pilotensessel

hoch. Kaffee platschte über die
Steuerkonsole. »Das ist mehr als die Hälfte
unseres Honorars!«

»Sie haben dem Kunden LFH-Zustellung
zugesagt.«

»Was soll das heißen?«
»Lieferung frei Haus: Wir übernehmen

sämtliche anfallenden Gebühren.«
Hal fluchte. »Ich hatte doch gleich den

Eindruck, dass der Kunde mich allzu
zufrieden angeschaut hat.«

»Genehmigen Sie die Zahlung?«



»Bist du dir sicher, dass du keinen Fehler
gemacht hast?«

»Ich mache keine Fehler«, versicherte
der Computer kühl. »Selbst ein Mensch kann
ausrechnen, was zehn Prozent von 20.000
ergibt.«

»Zehn Prozent! Das ist Diebstahl!«
»Der Zoll erscheint tatsächlich ein wenig

hoch. Übrigens tropft gerade eine Flüssigkeit
in meine Schaltkreise.«

Hal wischte den verschütteten Kaffee mit
einem Ärmel seiner Fliegermontur von der
Steuerkonsole. »Wie hoch ist der Zoll auf
Roboterteile?«

»Zwei Prozent. Und es würde nicht
funktionieren.«

»Was würde nicht funktionieren?«
»Sie können unsere Fracht nicht einfach

als etwas ganz anderes deklarieren.«
»Wie wäre es mit etwas Ähnlichem?«



»Zum Beispiel?«
»Bettlaken.«
»Zwölf Prozent Einfuhrzoll.«
»Vorhänge?«
»15 Prozent.«
Hal musterte seinen kaffeegetränkten

Ärmel. »Wie steht es mit Putzlumpen?«
Der Navcom zögerte. »Es gibt keinen

Einfuhrzoll auf Putzlumpen.«
»Da hast du deine Antwort!« Hal strahlte.

»Ändere die Angaben in den Frachtpapieren
in Putzlumpen um und schick sie so los.«

»Aber unsere Fracht besteht aus
brandneuen Stoffbahnen auf Rollen.«

»Dann ändere die Angaben in brandneue
Putzlumpen auf Rollen um.«

»Aber …«
»Navcom, woraus bestehen Putzlumpen?«
»Aus Stoff«, erwiderte der Computer

widerwillig. »Aber …«



»Kein Aber. Ändere die Frachtpapiere.«
»Umdeklarierung ist erfolgt. Nächster

Posten: zwölf Kisten Früchte.«
»Einfuhrzoll?«
»Negativ. Unbearbeitete Lebensmittel

unterliegen keinerlei Einfuhrzoll.«
»Gut. Sonst noch was?«
»Wir müssen Klunk verzollen.«
»Klunk ist Teil der Mannschaft!«
»Die Behörden werden Ihnen den

Einfuhrzoll rückerstatten, sobald Sie den
Planeten wieder verlassen. Bis dahin müssen
Sie zwei Prozent seines Wertes an
Einfuhrzoll zahlen.«

»Zwei Prozent von nichts ist nichts.
Selbst ein Computer sollte das ausrechnen
können.«

»Wollen Sie etwa behaupten, dass Klunk
keinerlei Wert besitzt?«



»In finanzieller Hinsicht ist er völlig
wertlos.« Hal warf einen verstohlenen Blick
über die Schulter. Zum Glück befand sich
außer ihm niemand auf der Brücke. »Verrate
ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Er könnte
die Sache … ääh … missverstehen.«

»Ich wage die Vermutung, dass er die
Aussage, ein wertloser Roboter zu sein, nicht
missverstehen würde.«

»So habe ich das nicht gesagt!«
»Sie haben gesagt, er hätte keinen Wert.«
»Also gut, setz ihn mit 500 Krediten an.

Sonst noch was?«
»Wir müssen alles verzollen, was einen

Wert besitzt.«
Hal grinste. »So was wie mich, meinst

du?«
»Nein, alles, was mit einem messbaren

Wert zu beziffern ist.«
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