


Beach betrieb. Seine Frau Mathilda half
ihm, wenn sie nicht gerade damit
beschäftigt war, nach Justus zu suchen und
ihm einen ihrer gefürchteten
Arbeitsaufträge zu verpassen. Oder aber
sie lebte sich in der Küche aus. Da war sie
wirklich vom Fach. Der Ruf von Tante
Mathildas Kuchen war weit über den
Schrottplatz hinausgedrungen und ihre Eis-
Nachspeisen waren ebenso köstlich.
Doch in diesem Moment hatte Tante
Mathilda andere Sorgen. Der Wind drohte
die Badetücher herunterzureißen, die sie
zum Trocknen an einer Leine über den Hof
gespannt hatte. Sie stürzte aus dem Haus
und begann die Tücher eilig abzunehmen.
Belustigt beobachtete Justus, wie sie mit
einem Strandtuch kämpfte. »Helfen wir
ihr!«, entschied er dann.



Die Freunde verließen die Zentrale.
Knallend warf ein starker Windstoß die
Tür hinter ihnen zu. Sandkörner flogen
ihnen entgegen. Sie kniffen die Augen
zusammen und eilten zu Tante Mathilda,
die gerade dabei war, sich von dem Tuch
zu befreien, das sich um ihren Kopf
gewickelt hatte. Zusammen bekamen sie
die Sache in den Griff und in wenigen
Minuten hatten sie die Wäsche ins
Wohnhaus gerettet.
Gerade als sich Justus und Bob wieder in
den Campingwagen zurückziehen wollten,
glitt ein vornehmer Rolls-Royce in den
Hof. Überrascht blickten Justus und Bob
auf. Morton saß am Steuer – und auf der
Rückbank hockte Peter.



Film ab!

»Wegen des bisschen Windes lässt er sich
chauffieren wie die Königin von
England!« Bob konnte es nicht fassen.
Justus hingegen runzelte die Stirn. Peters
Gesichtsausdruck gefiel ihm gar nicht. Und
warum Morton? Inzwischen war er zwar
längst zu einem Freund der drei ???
geworden, aber sie hatten die Dienste des
Chauffeurs schon länger nicht mehr in
Anspruch genommen. Früher, als Peter
und Bob noch nicht über eigene Autos
verfügten, war das anders gewesen. Da
hatten sie jubiliert, als die
Mietwagenfirma ihr Angebot an die drei
???, Fahrer und Rolls kostenlos zu nutzen,
von dreißig Tagen auf unbestimmte Zeit



verlängert hatte. Ohne Morton und seine
Chauffeurdienste hätten sie, als sie noch
keine Führerscheine besaßen, viele ihrer
Kriminalfälle gar nicht lösen können.
Inzwischen war Peter aus dem Wagen
gesprungen. Er lief auf Strümpfen. Seine
Inliner hatte er sich unter den einen Arm
geklemmt, in der anderen Hand hielt er
die Kamera. Peter nickte Morton zu, der
den schweren Wagen auf dem Vorplatz
wendete. Bevor Morton wieder das große
Einfahrtstor passierte, grüßte er Justus und
Bob, indem er mit einer etwas steif
wirkenden Bewegung seine Hand an die
Chauffeurmütze legte.
Peter hatte sich schon abgewendet und
nahm schnurstracks Kurs auf den
Campingwagen. Die Haare hingen ihm
wirr ins Gesicht und das Hemd war aus



der Hose gerutscht. »Kommt rein!«, brüllte
er seinen Freunden durch den Wind
entgegen.
Justus sah ihm kopfschüttelnd hinterher.
»Ich fürchte, Peter steckt in
Schwierigkeiten«, sagte er und stapfte los.
»Ach Quatsch! Der spielt sich nur auf!«
Bob kannte Peter lange genug um zu
wissen, dass sein Freund zu dramatischen
Auftritten neigte. Aber auch er setzte sich
in Bewegung, kräftig hustend, weil der
Wind den Dreck aus den hintersten
Winkeln des Schrottplatzes über den Hof
trieb.
Als der dritte Detektiv die Tür hinter sich
zuzog, hatte sich Peter bereits in einen
Sessel fallen lassen. Doch bevor jemand
etwas sagen konnte, stand er schon wieder
auf und begann nervös hin und her zu
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