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Tante Mathilda ist verschwunden
Justus merkte sofort, daß etwas nicht stimmen konnte, als er
die Klinke herunterdrückte. Verwundert grapschte er in der
rechten Hosentasche nach seinem Schlüssel und schloß die
Haustür auf. Es roch intensiv nach gebratenem Fleisch. Er
stürzte in die Küche, warf den Blumenstrauß auf den Tisch und
öffnete das Backrohr, vor dem ein angekokeltes, rauchendes
Geschirrtuch hing. Heißer Qualm und beißender Gestank
schlugen ihm ins Gesicht. Mit einigen raschen Handbewegungen versuchte er, den Rauch zu verteilen, aber immer neue
Schwaden drangen ihm entgegen. Er bekam das Geschirrtuch
zu fassen und warf es in hohem Bogen in die Spüle. Er wandte
sich ab und atmete tief durch, dann hielt er sich die Nase zu
und fingerte mit der anderen Hand nach einem zweiten Tuch,
das neben dem Geschirrschrank an der Wand hing. Er bückte
sich, griff, ohne etwas zu sehen, ins Rohr, bekam einen Henkel
zu fassen und zog daran. Die alte Eisenpfanne kam zum Vorschein. Mit einem geschickten Handgriff hob er sie heraus.
Durch den Qualm sah er einen total verkohlten Braten. Er
stellte das schwere Ding auf die Ablage neben der Spüle,
drehte das Backrohr ab und öffnete das große Fenster.
»Puuuh.« Justus fuhr mit der Hand über die Stirn. Der Braten
dampfte noch immer und erinnerte stark an ein stinkendes
Stück Holzkohle. Verwundert sah er sich in der verrauchten
Küche um. Zweimal hatte ihm Tante Mathilda eingeschärft,
auch ganz bestimmt pünktlich um sieben Uhr zum Abendessen
daheim zu sein. Weil es wie jedes Jahr am Valentinstag Rinderbraten gab – eine gute alte Tradition in der Familie Jonas.
Und nun war sie selbst nicht da.
Mit spitzen Fingern zog er an einer Ecke des verkokelten
Geschirrtuchs, das in dem Becken lag. Nach den rabenschwarzen Brandflecken zu urteilen, hatte nicht viel gefehlt und es
hätte Feuer gefangen. Noch einmal wischte er sich den
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Schweiß ab.
Dann ging er langsam in den Flur. Er schloß die Küchentür
hinter sich, wie es Tante Mathilda tat, wenn sie Fisch zubereitete und nicht wollte, daß der Geruch durchs ganze Haus zog.
Durch den Spalt der Wohnzimmertür fiel ein schmaler Lichtstrahl. »Seid ihr da?« hörte er sich überflüssigerweise fragen.
Es blieb still im Haus. Tante Mathilda mußte das Haus verlassen haben, sonst wäre die Tür nicht versperrt gewesen.
Nachdenklich kehrte er in die Küche zurück. Der Rauch zog
langsam durch das große Fenster ab. Erst jetzt sah er die Teller
und Gläser neben der Spüle. Obenauf lag benutztes Besteck.
Seltsam, dachte Justus und schloß das Küchenfenster. Dann
ließ er sich auf einen Stuhl fallen. Normalerweise war es Onkel
Titus’ Aufgabe, nach dem Mittagessen das Geschirr abzuwaschen. Heute aber war er schon in aller Herrgottsfrühe nach
Santa Barbara gefahren, um Mister Eagleburger zu treffen,
einen befreundeten Antiquitätenhändler. Titus Jonas betrieb
seit Jahren einen florierenden Altwarenhandel samt Schrottplatz in Rocky Beach.
Justus sah auf die Uhr. Es war kurz nach halb acht. Um sieben hatte auch Onkel Titus zurück sein wollen. Und Tante
Mathilda? Warum war sie weggegangen und hatte den Braten
im Rohr vergessen? Noch einmal fiel sein Blick auf das Geschirr. Zu Mittag gegessen hatte Tante Mathilda noch. Und
dann? Justus zupfte an seiner Unterlippe, wie immer, wenn er
angestrengt nachdachte. Als er am Morgen mit Bob und Peter
aufgebrochen war, um im Park von Rocky Beach beim Einpakken der Rosenstöcke zu helfen, die vor dem plötzlichen
Wintereinbruch geschützt werden mußten, war keine Rede
davon gewesen, daß sie das Haus bei dem kalten Schmuddelwetter verlassen wollte.
Abrupt stand er auf und ging zum Telefon im Flur. Vielleicht
hatte Tante Mathilda eine Nachricht hinterlassen.
Aber der Block war leer. Der Anrufbeantworter im Wohnwa5

gen, schoß es Justus durch den Kopf. Mit seinen Freunden
Peter Shaw und Bob Andrews betrieb Justus in der gemeinsamen Freizeit ein erfolgreiches Detektivbüro. Ein Wohnwagen
beherbergte die mit Computer, Fotolabor und Anrufbeantworter ausgestattete Zentrale der drei ???, der in einem Winkel des
Schrottplatzes stand. Er selber war Erster Detektiv, Peter
Zweiter Detektiv und Bob für Archiv und Recherchen zuständig.
Justus nahm das Piepsgerät aus der Hosentasche, mit dem der
Anrufbeantworter fernabgehört werden konnte, und wählte
zügig die Nummer.
»Hallo«, hörte er die atemlose Stimme von Onkel Titus,
»hallo, hier Titus Jonas. Ich bin auf der Suche nach Mathilda,
Tante Mathilda«, sagte Onkel Titus, der wie viele Menschen
nur ungern auf einen Anrufbeantworter sprach und sich dann
immer etwas unbeholfen ausdrückte. »Mathilda wollte den
ganzen Nachmittag zu Hause sein. Ich habe es schon drei Mal
versucht. Justus oder ein anderer von euch, wenn ihr kommt,
ruft hier bei Mister Eagleburger an.« Es klickte in der Leitung.
Justus ließ den Hörer langsam auf die Gabel gleiten und fuhr
sich durch seine kurzgeschnittenen Haare. Auf einer Kartonkarte an der Wand waren verschiedene Nummern aufgeführt.
Eagleburger: 562-786.
Der Antiquitätenhändler meldete sich sofort. »Hier spricht
Justus Jonas«, Justus zögerte kurz, »ich bin auf der Suche nach
meinem Onkel Titus. Ist er noch bei Ihnen?« Die freundliche
Stimme am anderen Ende der Leitung verneinte. Vor einer
guten Stunde sei er aufgebrochen, ziemlich aufgeregt, weil er
seine Frau nicht habe erreichen können.
»Danke«, murmelte Justus und legte auf. Mechanisch wählte
er Bobs Nummer. Mrs. Andrews war am Apparat. Auch sie
wußte nichts von Tante Mathilda und holte ihren Sohn ans
Telefon.
»Mach dir keine Sorgen«, beruhigte Bob seinen Freund, »ich
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fahre bei Peter vorbei, und wir kommen zu euch.«
Ratlos sah sich Justus im Flur um. Seit er ein kleiner Junge
war, lebte er bei Tante Mathilda und Onkel Titus. Einmal, ging
es ihm plötzlich durch den Kopf, hatte sie ihn nicht vom
Kindergarten abgeholt. Er hatte gedacht, sie komme nie mehr
wieder. Und ein anderes Mal war er im Drugstore zwischen
den hohen Regalen verlorengegangen. Ganz laut hatte er nach
seiner Tante geschrieen, bis sie endlich zwischen den großen
Gurkenfässern wieder aufgetaucht war.
Quietschende Bremsen rissen ihn aus seinen Gedanken. Er
sprang zur Tür, aber noch ehe er sie erreichte, stürmte Onkel
Titus herein.
»Hallo, Junge«, sagte er mit ernster Miene, »ist Mathilda
aufgetaucht?«
Justus schüttelte den Kopf. »Sie hat den Braten vergessen«,
begann er langsam.
»Das ist doch jetzt das Geringste«, antwortete Onkel Titus
und warf seinen Hut auf die Ablage.
»Im Rohr vergessen, meine ich. Ganz schwarz ist er geworden, und die Küche war voll Rauch. Ein Geschirrtuch hatte
schon fast …«
»Waaas?« Onkel Titus riß die Augen auf, und sein schwarzer
Schnurrbart zitterte. »Deshalb riecht es hier so komisch.« Er
stutzte und fuhr nervös mit der flachen Hand über das ganze
Gesicht. »Es ist irgend etwas passiert. Ich weiß genau, irgend
etwas muß passiert sein.«
»Komm erst mal in die Küche.« Justus zog ihn am Oberarm.
Die Blumen lagen noch immer auf dem Tisch. Justus nahm
ein Glas aus dem Schrank und wässerte sie ein. »Sie muß
überstürzt aufgebrochen sein«, sagte er geschäftsmäßig. »Sonst
hätte sie das Geschirr abgewaschen und ganz bestimmt das
Fleisch aus dem Rohr getan.«
»Oder sie dachte, sie kommt gleich wieder«, fuhr Onkel Titus
fort. Er hatte sich etwas beruhigt und ging dankbar auf Justus’
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sachlichen Ton ein. »Wir waschen erst mal das Geschirr ab«,
schlug er vor.
Mit einem traurigen Blick beförderte Onkel Titus Braten und
Geschirrtuch in den Mülleimer. Dann machten sie sich gemeinsam über das schmutzige Geschirr her. Dabei sprachen sie kein
Wort. Im Handumdrehen waren sie fertig.
»Hast du Hunger?« fragte Justus schließlich. Dieses Schweigen machte ihn nervös.
Onkel Titus schüttelte den Kopf. »Und du?« Justus hatte,
empfand es aber als unpassend, zuzugeben, daß sein Magen
ganz schön knurrte. Das Klingeln an der Tür ersparte ihm die
Antwort. Mit einem lauten »Hallo« traten Bob und Peter ein.
Sie begrüßten Onkel Titus mit Handschlag und ließen sich am
Küchentisch nieder.
»Riecht irgendwie seltsam bei euch«, stellte Peter fest.
»Der Rinderbraten ist verkohlt«, antwortete Justus. »Tante
Mathilda hat ihn im Rohr vergessen. Wenn ich später gekommen wäre –« Er beendete den Satz nicht.
»Wollt ihr was trinken?« wechselte Onkel Titus das Thema.
»Ich mach’ uns einen Tee.« Er sah verstohlen auf die Uhr,
dann nahm er den Teekessel vom Herd und setzte Wasser auf.
»Das paßt gar nicht zu Mathilda«, sagte er unvermittelt. »Deshalb mache ich mir auch solche Sorgen.« Er brach ab und
zuckte die Schultern.
Niemand sagte ein Wort, bis der Kessel pfiff. Onkel Titus
zuckte richtig zusammen.
»Lassen Sie, Mister Jonas.« Bob stand auf und goß das kochende Wasser in eine Kanne. Dann stellte er vier Tassen auf
den Tisch.
»Vielleicht ist sie bei ihrer besten Freundin«, meinte Peter,
dem die Stille unangenehm war.
»Emily!« rief Justus. »Natürlich. Ich rufe bei Emily an. Darauf hätten wir schon längst kommen können.«
»Hab’ ich schon«, unterbrach Onkel Titus den Enthusiasmus
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seines Neffen. »Niemand da.«
»Trotzdem.« Justus wollte so schnell nicht aufgeben. »Ich
versuch’s noch mal.«
Er ging in den Flur und fuhr mit dem Finger über die Kartonkarte, bis er an der gesuchten Nummer angekommen war: 235576.
»Laß mich.« Onkel Titus stand hinter ihm und nahm ihm den
Hörer aus der Hand. Er wählte hastig. »Titus Jonas«, rief er ins
Telefon. »Emily, bist du’s? Ich suche Mathilda. Sie ist –
Was?« Onkel Titus’ Schnurrbart zitterte. »Unfall?« Er wurde
blaß, und Justus bekam feuchte Hände. Peter und Bob standen
jetzt auch im Flur und warfen Justus fragende Blicke zu.
»Was ist denn los?« wollte Justus wissen.
»Pst!« Onkel Titus machte bloß eine abwehrende Handbewegung und hörte weiter angespannt zu. »Im Krankenhaus. Ich
verstehe. Gut. Danke … Ääh … Und gute Besserung.«
Onkel Titus drückte mit dem Zeigefinger die Gabel herunter,
behielt den Hörer aber in der Hand, während er sich zu den
Jungs umdrehte. »Das war Emilys Nichte. Emily hatte einen
Unfall im Haus. Statt den Krankenwagen anzurufen, alarmierte
sie Mathilda.« Er lachte sanft. »Das hat deine Tante offenbar
ziemlich durcheinandergebracht.«
»Da kenne ich noch andere«, unterbrach Justus seinen Onkel.
»Sei nicht frech«, sagte er streng, kam dann aber zur Hauptsache. »Jedenfalls ist Emily etwa gegen drei Uhr ins
Krankenhaus gekommen, und Mathilda weicht seither nicht
von ihrer Seite.« Er zuckte die Schultern. »Fragt mich nicht,
warum sie nicht angerufen hat. Emilys Nichte hat ihrer Tante
das Notwendigste zusammengepackt und fährt jetzt selber
hin.« Er begann eine Nummer zu wählen. »Und ich sage im
Krankenhaus Bescheid, daß ich Mathilda abholen komme.«
Keine zwei Minuten später war er aus dem Haus. Nicht ohne
den Jungs einen klaren Auftrag erteilt zu haben: Sie sollten sich
ums Abendessen kümmern.
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»Spaghetti«, entschied Justus. »Das ist nämlich das einzige,
was ich wirklich kann.«
Peter holte einen großen Topf aus dem Schrank. »Kommen
die Nudeln in heißes oder in kaltes Wasser?« wollte er wissen.
Justus und Bob hatten die Antwort wie aus einem Munde
parat, und Peter mußte einen Kurzlehrgang über die richtige
Konsistenz italienischer Nudeln und die Zusammensetzung
einer schmackhaften Gemüsesoße über sich ergehen lassen.
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Das blaue Auge
»Jetzt bin ich aber satt.« Tante Mathilda schob den Teller weg
und faltete ihre Serviette sorgfältig zusammen. »Es hat alles
auch seine guten Seiten«, sagte sie mit einem verschmitzten
Lächeln. »Ohne mein Mißgeschick wäre uns weiter verborgen
geblieben, was für talentierte Jungköche hier tagtäglich einund ausgehen.«
Erstaunlich, dachte Justus, wie schnell sie die Sache mit dem
verkohlten Brandsatz im Backrohr weggesteckt hat. Zwar
schwärmte Tante Mathilda seit ihrer Jugend für Gruselfilme
und hatte schon oft Nerven wie Drahtseile bewiesen, wenn ein
besonderer Thriller über den Fernsehschirm flimmerte.
Aber diesmal war es kein Film gewesen. Das ganze Haus
hätte abbrennen können. Justus schüttelte sich.
»Ich muß dir wirklich noch einmal danken.« Tante Mathilda
erriet seine Gedanken. »Aber Emily war so aufgeregt.« Sie
zuckte die Schultern. »Nun gut, jetzt zu euch.« Mit einem
strahlenden Blick schaute sie von Justus zu Bob, von Bob zu
Peter und von Peter wieder zu Justus. »Ich habe eine Überraschung für euch.« Sie legte die Hand auf Onkel Titus’ Arm.
»Auf der Herfahrt haben wir zwei schon alles besprochen.«
Onkel Titus stand auf. »Und deshalb muß ich jetzt zwei Telefonate führen«, sagte er augenzwinkernd und ging hinaus.
Verwundert sahen ihm die drei Jungen nach.
»Ihr erinnert euch vielleicht, daß meine alte Schulfreundin
Emily nie geheiratet hat«, begann Tante Mathilda in ihrer
typischen, manchmal ziemlich weitschweifigen Art zu erzählen. »Sie ist Haushälterin bei dem berühmten Spieleverleger
Michael Julius Oames. Heute vormittag war sie mit den Vorbereitungen für einen zweiwöchigen Ausflug in Oames’
Ferienhaus am Lake Tahoe beschäftigt, als sie, das wißt ihr ja
schon, von der Leiter gefallen ist. Beckenprellung, sagt der
Arzt. Tut fürchterlich weh.« Tante Mathilda sah sehr betrübt in
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die Runde.
»Wirklich Pech für sie«, sagte Peter wenig einfühlsam. »Aber
was hat das mit uns zu tun?« Dafür erntete er von Justus einen
bösen Blick.
»Immer langsam und der Reihe nach.« Tante Mathilda runzelte die Stirn. Sie schätzte es gar nicht, unterbrochen zu
werden. »Ich hab’ schon ein paar Mal bei Emily ausgeholfen.
Dieser Oames ist noch gar nicht so alt, aber doch schon ein
bißchen wunderlich. Allein in dem Haus will er nicht sein. Er
fühlt sich einsam und verlassen.«
»Kombiniere, du fährst nach Tahoe«, warf Justus ein.
»Falsch«, antwortete Tante Mathilda und machte eine Kunstpause. »Wir fahren nach Tahoe.«
Der Jubelsturm begann noch einmal von vorn, als Onkel Titus
zurückkam und verkündete, die Eltern von Peter und Bob
hätten nichts gegen einen Skiurlaub ihrer Söhne in den Schulferien einzuwenden.
Sie fuhren auf dem Interstate 80 von Sacramento kommend
durch den Eldorado National Forest. Morton hatte es sich nicht
nehmen lassen, Tante Mathilda und die drei ??? zu chauffieren,
nachdem Mister Oames zwar gnädig der Aushilfe samt Besuch
zugestimmt, sich aber um den Transport keine weiteren Gedanken gemacht hatte. Der schwarze Rolls-Royce glitt trotz der
fast geschlossenen Schneefahrbahn wie auf Schienen dahin.
Die drei ??? hatten vor einigen Jahren als Hauptgewinn eines
Preisausschreibens Freifahrten mit dem edlen Gefährt gewonnen. Einer ihrer Kunden, ein spendabler Millionär, sorgte
später dafür, daß sie die Dienste des britischen Chauffeurs
jederzeit in Anspruch nehmen konnten.
Seit sie selbst den Führerschein und eigene Autos zur Verfügung hatten, griffen die drei ??? allerdings nur noch selten auf
diese Annehmlichkeit zurück.
»In längstens einer Stunde sind wir da«, flüsterte Peter. Justus
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nickte und vertiefte sich noch einmal in die Landkarte. Tante
Mathilda döste in der linken Ecke des großen Fonds, Bob in
der rechten.
»Wenn wir jetzt immer weiterführen, kämen wir nach Reno
auf den Highway 50. Und dann nach Eureka oder nach Austin«, murmelte Justus. »Da wohnen mitten in der Einöde 300,
400 Leute. Mit absolut nichts und niemandem drum rum.«
»Da bleib’ ich lieber in Rocky Beach«, raunte Peter und
erntete einen wissenden Blick von Justus. Der Zweite Detektiv
sah nicht nur gut aus, er war auch der sportlichste der drei ???.
Und er legte großen Wert auf modisches Outfit. Aus diesen
und anderen Gründen war er sehr beliebt bei den Mädchen, vor
allem bei seiner Freundin Kelly und ihrem Cheerleader-Team.
Ein Kaff an der einsamsten Straße Amerikas, wie der Highway
50 auch genannt wurde, mitten in der Salzwüste, das wäre
sicherlich nichts für ihn.
»Wir sind jetzt über 2000 Meter hoch«, erklärte Justus im
Flüsterton. »Hast du gewußt, daß es hier so schön ist?«
Peter schüttelte den Kopf. Die drei ??? waren mit der Schule
schon mehrfach in den Bergen östlich von Los Angeles Skilaufen gewesen. Das Grenzland zwischen Kalifornien und Nevada
war ihnen dagegen völlig fremd.
»Seht euch das an!« rief Justus plötzlich. Bob und Tante
Mathilda schreckten hoch. Wie ein blaues Auge lag der See vor
ihnen, zwischen zerklüfteten Felsen und schneebedeckten
Hängen.
»Holaretürio«, versuchte sich Peter passend zur Landschaft
als Tiroler Jodler. Tante Mathilda stöhnte auf. »Hoffentlich
sind deine Skikünste überzeugender«, bremste sie seine Begeisterung.
»Jedenfalls ist er der beste von uns dreien«, kam Bob dem
Freund zu Hilfe, während er sich streckte und reckte, soweit
der Rolls-Royce es zuließ. Auch er war ziemlich sportlich,
mußte aber auf der Piste wie auf dem Tennisplatz Peter eindeu13

tig den Vortritt lassen. Nur auf den Kurzstrecken im
Schwimmbad zogen sie beide den Kürzeren. Denn da war der
sonst eher unsportliche Justus erstaunlicherweise unschlagbar.
»Gnädige Frau«, tönte Mortons Stimme durch einen kleinen
Lautsprecher aus dem mit einer Glaswand abgeteilten vorderen
Teil des Wagens, »ist es Ihnen recht, wenn wir zuerst zum
Haus fahren und ich dann die Einkäufe allein erledige?«
»Selbstverständlich«, flötete Tante Mathilda, die zum ersten
Mal mit Morton unterwegs war und den Chauffeur gleich ins
Herz geschlossen hatte.
Obwohl der Himmel wolkenverhangen war, bot der See einen
atemberaubenden Anblick. Kein Wunder, daß er sommers wie
winters Tausende von Touristen anlockte. Vorbei an einem
kleinen Flughafen, an mehreren winterfesten Campingplätzen
und dem Startplatz einer Zwanzig-Kilometer-Loipe fuhren sie
nach Baldwin Beach. Hinter dem kleinen Ort direkt am See
wurde der Wald wieder dichter, bis sich nach einer scharfen
Kurve eine kleine Bucht öffnete, die wie ein Mini-Blinddarm
an dem See hing.
Schon während der Fahrt hatten die drei ??? Tante Mathilda
mit Fragen über das Ferienhaus gelöchert, die sie allerdings
nicht beantworten wollte. Daß Emily immer nur von einer
»Traumvilla« schwärmte, hatte Tante Mathilda den Jungs
verschwiegen, um die Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben.
Was sich hinter dem fast unscheinbaren geschnitzten Holztor
darbot, das wie von Geisterhand aufging, nachdem Morton
geklingelt hatte, verschlug ihnen allen die Sprache. Selbst Peter
drückte wortlos seine Nase an der Autoscheibe platt. Im rechten Winkel zur Einfahrtsstraße, neben einem etwas abseits
gelegenen flachen Holzhaus, stand eine prächtige Villa.
»Einfach edel«, fand Bob als erster die Sprache wieder. Das
dreistöckige Haus war in einem sonnigen Gelb verputzt. Über
die gesamte Vorderfront zogen sich dunkelbraune, aufwendig
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aus Holz geschnitzte Vorbauten, die über dem Eingangstor von
einem geschwungenen Glasvordach ergänzt wurden.
»Jugendstil.« Tante Mathilda hatte ihre Kennermiene aufgesetzt. »Und das fast am Ende der Welt. Was sagt man dazu?«
»Am besten gar nichts.« Andächtig ließ Peter den Blick über
diese imposante Fassade wandern. »Wenn ich das Kelly
erzähle, glaubt sie wieder, ich übertreibe.«
Morton brachte den Wagen lautlos vor dem Nebenhaus zum
Stehen. Emily hatte ihnen den Schlüssel für die Wohnung
mitgegeben, die sie normalerweise bewohnte, wenn sie mit
Oames an den See fuhr. Zuvorkommend half der Chauffeur
Tante Mathilda aus dem Wagen und begann dann, das Gepäck
ins Haus zu tragen. Die Jungs montierten unterdessen ihre Ski
ab.
Im Ferienhaus fanden sie sich schnell zurecht. Von einer
quadratischen Diele gingen vier Zimmer, ein kleiner Salon und
die Küche ab.
»Wenn mir das gehörte, wär’ ich schon zufrieden«, brummte
Bob. »Dieser Oames muß ja steinreich sein.«
»Und wir sind mit schuld«, ergänzte Justus nachdenklich.
Bob zog die rechte Augenbraue hoch und sah ihn verständnislos an. »Hast du nicht auch ›Such-das-Bild‹ und ›Labyrinth‹
und ›Hexenkessel‹ gespielt? So wie ich und Millionen anderer
Kinder. Kommt alles aus seiner Fabrik.«
»Auf zur Zimmerverteilung«, unterbrach sie Tante Mathilda
energisch. »Jeder von euch kann eins haben.« Sie machte eine
große Geste. »Ihr dürft’s euch aussuchen.«
Dank Mortons Hilfe, der ohne viel Aufhebens im Kamin
einige Holzscheite anzündete, war es schnell mollig warm in
dem kleinen Haus. Tante Mathilda machte sich fertig, um in
die Villa zu Mister Oames zu gehen. Die drei ??? bezogen ihre
Zimmer. Dann brach der Chauffeur mit einer langen Einkaufsliste nach South Lake Tahoe auf. Er wollte noch über Nacht
bleiben und erst am nächsten Tag den Heimweg nach Los
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Angeles antreten.
»Und wir«, entschied Justus, als sie sich wieder im Wohnzimmer versammelt hatten, »wir schauen uns erst einmal
gründlich um. Oder hat einer was dagegen?«
»Oames vielleicht«, gab Bob zu bedenken.
»Der muß uns ja nicht sehen.« Peter konnte seine Neugierde
kaum bremsen. »Wir sind doch keine Anfänger.« Sie schlüpften in ihre dicken Pullover, schnürten die Winterstiefel und
brachen auf.
»Ein Wahnsinnsschuppen«, staunte Peter noch einmal, als
sein Blick wieder auf die Villa fiel. »Jugendstil! Hab’ leider
keinen blassen Dunst, was das ist.« Natürlich wußte er, was
jetzt unweigerlich kommen würde.
»Eine Stilrichtung der angewandten Künste und der Architektur«, legte Justus prompt los. Dabei ahmte er fast perfekt den
Tonfall eines Museumsführers nach, so daß die beiden anderen
schon nach den ersten Worten grinsen mußten. »Hier links«,
Justus zeigte auf die Villa, »sehen Sie ein besonders schönes
Exemplar der mitteleuropäischen Strömung, mit flächengebundenen Liniengebilden im Schnitzwerk, die ursprünglich von
Pflanzenmotiven ausgehen.«
Bob starrte ihn an. Darauf war er nicht gefaßt gewesen.
»Blufft der?« Er stieß Peter in die Seite. »Kennst ihn doch«,
stöhnte Peter. »Unser fleischgewordenes Lexikon.«
»Und das in zwanzig Bänden«, stammelte Bob feixend. »Es
ist nicht zu fassen.« Auf diesem Gebiet war Justus wirklich
alles zuzutrauen. Und noch ein bißchen mehr.
»Soll ich weitermachen?« fragte Justus mit treuherzigem
Blick, während sie auf ein kleines Wäldchen hinter ihrem
Ferienhaus zusteuerten.
»Bitte nicht.« Peter hob abwehrend die Hände. »Wir wollen
lieber die Stille der Natur auf uns wirken lassen.«
»Dann eben später«, drohte Justus und stapfte voraus.
Bei näherem Hinsehen stellte sich das kleine Wäldchen,
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hinter dem sie eigentlich den See vermutet hatten, als ziemlich
dichter, ansteigender Nadelwald dar. Über einen schmalen
Weg kletterten sie immer höher.
»Ob das alles noch zu Oames’ Gelände gehört, oder ob er
einfach auf einen Zaun verzichtet hat?« fragte Bob, ohne eine
Antwort zu erwarten.
Sie kamen an einen kleinen Geräteschuppen, in dem offenbar
Waldarbeiter ihre Werkzeuge aufbewahrten. Trotz der schweren Schuhe kletterte Bob behende auf das Dach des Verschlags.
»Siehst du mehr?«
»Kann man nicht behaupten«, antwortete Bob und sprang in
den Schnee.
»Noch weiter hinauf«, kommandierte Peter. »Langsam wird’s
dunkel.«
Sie mühten sich durch den Schnee, bis der Wald lichter wurde. Dann deutete Peter auf einen kleinen Aussichtsturm.
Sie gingen hinüber. »Bay View«, stand auf einer gehämmerten Messingtafel, »erbaut von Michael Julius Oames, 1960«.
»Also immer noch sein Gelände«, murmelte Bob. Von der
kleinen Plattform war aus der Vogelperspektive das ganze
Anwesen zu sehen.
»Daß wir so hoch sind, hätte ich nicht gedacht«, wunderte
sich Justus.
»Ist eben ein ausgesuchter Platz«, antwortete Peter. Er schüttelte den Kopf. »Ich glaub’s nicht, ein Pool direkt an einem
See, so etwas Verrücktes.«
Unter ihnen lag der Lake Tahoe, ebenso die Villa, der
schneebedeckte Vorplatz, ihr Ferienhaus, eine Garage, die sie
erst jetzt entdeckten, und eine Gartenlaube neben dem Pool.
Zwei geschwungene Wege führten symmetrisch von der Villa
zum See. Dazwischen lagen große dunkle Beete, die im Sommer offenbar mit Blumen bepflanzt wurden. Der Blick war
atemberaubend. In Gedanken machte Peter sich einen Knoten
ins Taschentuch, damit er das nächste Mal nicht das Fernglas
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vergaß.
»Seht mal da drüben!« Bob wurde auch ohne Feldstecher
fündig und zeigte auf einen Hang rechts hinter der Garage, an
der ihrem Ferienhaus gegenüberliegenden Seite des Anwesens.
»Ein richtiger kleiner Skilift.« Er grinste. »Bestimmt sind unter
der Schneedecke noch drei oder vier Tennisplätze versteckt.«
»Wie in einem Spielzeugland«, sagte Justus.
Die drei ??? waren durch ihre Detektivarbeit immer wieder an
reiche Kunden geraten. Aber dieser Mister Oames sprengte alle
Grenzen. Im Gänsemarsch verließen sie die Plattform wieder.
Justus runzelte die Stirn. Ihm war das alles entschieden zu
großspurig. Peter ging der gleiche Gedanke durch den Kopf.
»Ob der Kerl auch noch etwas anderes tut mit seinem Geld,
als sich hier sein eigenes Reich anzulegen?«
Justus zuckte die Schultern. Dieser schrullige Millionär war
ihm unheimlich, obwohl er ihn noch gar nicht kannte. »Aber
das«, murmelte der Erste Detektiv entschlossen, »wird sich
morgen ändern.«
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Mr. Oames frühstückt nicht
Justus irrte sich gewaltig. Nicht einmal Tante Mathilda bekam
Oames am nächsten Vormittag zu Gesicht. Aber Emily hatte
sie gewarnt: Der Hausherr lasse sich oft bis zum Mittagessen
nicht blicken. Was keineswegs bedeutete, daß er nicht frühstücken wollte, ganz im Gegenteil. Tante Mathilda hatte sehr
genaue Anweisungen, womit sie den Servierwagen beladen
mußte, bevor sie ihn vor Oames’ Tür schob: ein halber geschälter Apfel, heißer Lindenblütentee mit eineinhalb Löffeln
Zucker und drei backofenfrische Madeleines.
Bisher hatten die Jungs dieses französische Biskuitgebäck
nicht gekannt. Nicht einmal Justus konnte mit Einzelheiten
darüber aufwarten. Nachdem sie reihum davon probiert hatten,
empfahlen sie Tante Mathilda dringend, sich das Rezept für die
goldgelben ovalen Törtchen zu besorgen und die Fertigung in
ihr Repertoire aufzunehmen.
»Wenn uns Oames nicht empfangen will«, sagte Peter unternehmungslustig und leerte seine Kaffeetasse in einem Zug,
»dann gehen wir eben sofort skifahren.«
Der Erste Detektiv verzog keine Miene. Er war zwar nicht
besonders scharf darauf, mit langen unförmigen Dingern an
den Beinen wenig elegante Bewegungen auf irgendwelchen
Hängen zu vollführen. Andererseits handelte es sich bei ihrem
Ausflug nun mal um einen Skiurlaub. Er wußte genau, daß es
kaum überzeugende Argumente gab, sich zu drücken.
Außerdem würden ihn Bob und Peter ohnehin überstimmen.
»Gute Idee«, fügte sich Justus in sein Schicksal.
Morton bot an, sie ins nahe Cedar Crest zu fahren. Der Tag
war wunderbar. Die Sonne strahlte. Selbst Justus hatte seinen
Spaß. Auch wenn er bei weitem nicht so elegant und sicher auf
den Brettern stand wie Peter und Bob, fuhr er in dem wunderbar weichen Pulverschnee noch lange nicht hinterher.
Zu Mittag aßen sie Hamburger und Salat an einem der unzäh19

ligen Kioske neben den Pisten, zu denen man einfach hinfahren
und, ohne die Skier abschnallen zu müssen, bestellen und
bezahlen konnte. Später schleppten Justus und Bob zwei
Liegestühle heran, für ein geruhsames Bad in der Wintersonne.
Peter dagegen, der in seiner schwarzen Skihose und dem
neongelben, hüftlangen Windhemd ausgesprochen eindrucksvoll aussah, konnte nicht genug bekommen, zumal sie einige
Mädchen aus Kellys High School getroffen hatten, die hier
während der Ferien Snowboarden lernten.
Kurz nach drei Uhr brachte der Skibus sie in nicht einmal
zwanzig Minuten zur Emeral Bay. Mit den schweren Skischuhen an den Füßen stapften sie die Straße zu Oames’ Anwesen
entlang. Sie waren müde und zufrieden. Justus lag in Gedanken
bereits in der Badewanne.
»Wieso ist das Tor offen?« fragte Bob plötzlich. Die drei ???
blieben stehen und sahen sich um. Beide Flügel des Holztores
standen offen. Im Schnee waren jede Menge Reifenspuren zu
sehen.
»Hmm.« Justus nahm die Bretter von der Schulter. Zum
zweiten Mal innerhalb von 48 Stunden hatte er das deutliche
Gefühl, daß etwas nicht stimmte.
»Uns will er nicht sehen«, sagte Peter gedehnt und zeigte auf
die Spuren. »Kaum sind wir weg, empfängt er ganze Heerscharen von Besuchern.«
»Laßt uns hinaufgehen«, entschied der Erste Detektiv. »Dann
werden wir ja sehen, was los ist.«
Schnaufend legten sie die letzten 400 Meter zurück. Unter
dem Glasdach der Villa stand eine unscheinbare schwarze
Limousine.
»Polizei«, sagte Bob atemlos.
Sie hasteten zum Ferienhaus, stellten die Skier ab und wechselten das Schuhzeug. Justus rief nach Tante Mathilda, bekam
aber keine Antwort. Dann liefen sie hinüber zum Haupthaus.
Im selben Moment, in dem Peter die Klinke herunterdrücken
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