


vergessen?« Peter schnappte sich einen
Zettel, der zwischen tausend anderen
Sachen auf dem Schreibtisch lag, und
faltete ihn auseinander. »Hört zu, was
diese Mrs Jones, die das Hotel leitet,
schreibt:
›Sehr geehrte Gäste! Wir freuen uns, dass Sie
sich für Adventure Reisen entschieden haben.
Sie freuen sich zu Recht auf eine Woche des
Abenteuers und des Grusels. Sie haben viel Geld
bezahlt und sollen einen bleibenden Eindruck
von den Tagen behalten. Der Effekt wird für Sie
intensiver, wenn Sie sich an einige Ratschläge
halten. Die Geisterburg liegt einsam und abseits
in den Rocky Mountains. Bitte lassen Sie Ihr
Handy zu Hause und geben Sie sich für eine
Woche vollkommen ungestört dem Urlaub hin.
Glauben Sie uns: Ohne Verbindung in Ihre
gewohnte Welt werden Sie für unsere Einfälle



viel empfänglicher sein! Ohnehin ist in dieser
Region kein Handyverkehr möglich. Für Notfälle
stehen im Haus selbstverständlich ein Telefon
und auch eine Funkanlage bereit. Am besten,
Sie melden sich bei Ihren Verwandten, Freunden
und Kollegen für eine Woche vollkommen ab.
Erklären Sie ihnen, dass Sie nur in dringenden
Fällen über das Reisebüro erreichbar sind. Auch
auf Radiogeräte bitten wir Sie zu verzichten.
Ihre Zimmer haben keine Fernseher. Es gibt im
Haus nur einen einzigen Computer, nämlich
den, der unsere Installation steuert. Verzichten
Sie also auf Internet und E-Mails. Gönnen Sie
sich die Freiheit – und den Luxus der
Unerreichbarkeit!‹«
Peter blickte auf. »Was habe ich euch
gesagt?«
»Schweineteuer, und noch nicht mal eine
Glotze auf dem Zimmer!«, moserte Bob.



»Zum Glück haben wir die Reise
gewonnen.«
Peter blätterte in den Unterlagen. »Ich bin
mal gespannt, wer sonst noch zu den
Gästen zählt. Im Prospekt steht was von 25
Betten.«
»Wenn du auf nette Mädels spekulierst,
wirst du wohl enttäuscht werden, Zweiter!
Ich tippe eher auf reiche Rentner«, grinste
Justus und legte das Handy wieder zur
Seite. »Gelangweilte Singles und
dazwischen zwei Detektivteams. Aber wie
ich uns kenne, werden wir den Laden
schon aufmischen!«
Inzwischen hatte Peter den Brief weiter
überflogen. »Die Geisterburg ist nur mit
dem Zug erreichbar«, fasste er zusammen.
»Man wird dann an der Station ›Haunted
Corner‹ vom Hoteljeep abgeholt. So, und



wo bitte schön steht da was von dieser
schrecklichen Höhle?«
»Ich fürchte, der Prospekt ist in dem
Chaos auf dem Schreibtisch
untergegangen«, mutmaßte Bob. Nach ein
paar Sekunden fischte er ein tiefschwarz
bedrucktes Blatt hervor. »Hier steht’s,
Freunde:
›Ganz besonders freuen wir uns, Sie zum
allerersten Mal in die ›Höhle des Grauens‹ zu
führen. Es ist wahrlich eine Sensation: Eine
Höhle, auf die wir während der Bauarbeiten
zum Hotel der Geister gestoßen sind und die wir
in monatelanger Arbeit von Dreck und Schlamm
befreien mussten! Lassen Sie sich überraschen
von der indianischen Mystik des Raums, von
dem Geheimnis des alten Skeletts – und
erschrecken Sie nicht vor dem schwarzen
Henker, der die Höhle bewacht.‹«



Mit einer würdevollen Bewegung faltete
Bob den Zettel zusammen und steckte ihn
sich in die Jackentasche.
Peters Abenteuerlust war nun gänzlich
verflogen. »Ich glaube, ihr könnt doch
alleine fahren!«, nörgelte er. »Das klingt
nach einem Albtraum!«
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