
Blüten aus der Bank !
Die warme Maisonne schien in den Hafen von Nizza. Der leichte Südostwind wehte den 
Geruch von Tang und Fisch bis in die Stadt hinein. Es war noch früher Morgen, aber wie in 
Nizza üblich schon recht starker Autoverkehr. !
Vor seinem Restaurant „Poisson Volant“ saß Paul Giacobi und trank seinen Milchkaffee. 
Während er mit der linken Hand sein Croisson in den Kaffee stippte, blätterte er mit der 
rechten Hand die Seiten der Zeitung um. Wie nicht wenige Menschen las er die Zeitung von 
der letzten zur ersten Seite. Er war nämlich der Meinung, dass die wirklich wichtigen Dinge 
entweder gar nicht in der Zeitung stehen, oder aber kleingedruckt auf den letzten Seiten.  
Heute allerdings interessierte er sich auch für einen Bericht auf der ersten Seite. Dort stand in 
großen Schlagzeilen zu lesen, dass Tresorknacker in der Nacht von Samstag auf Sonntag den 
Tresor der Bank von Paris fachgerecht aufgeknackt hatten.  Sie ließen 2,5 Millionen Euro, die 
in Packpapier eingepackt waren, im Tresor liegen und nahmen nur einige Aktien und 
ausländische Devisen im Wert von circa 20 000 Euro mit. Ganz Frankreich lacht über die 
dummen Gangster, schrieb der Reporter. 
Paul legte die Zeitung zur Seite und trank die Tasse leer. „Kaum zu glauben, dass 
Tresorknacker so dumm sein können“ , murmelte er vor sich hin. Vom Hafen her hörte er nun 
das gleichmäßige Geräusch eines Bootsmotors.  Ein blauweiß gestrichenes Boot lief in den 
inneren Hafen ein und legte am Kai an. Leon Trouville kletterte von Bord und kam bald, in 
jeder Hand einen Korb mit Fischen tragend, über die Straße. Wie immer scherte er sich nur 
wenig um den Verkehr. Allerdings war seine fast zwei Meter große Gestalt auch kaum zu 
übersehen. Er setzte die Körbe neben dem Eingang des Restaurants und ließ sich auf einen 
Stuhl fallen.  „Na, hat sich der Fang gelohnt ?“ wollte Paul wissen.  „Besser als nicht“, 
antwortete Leon und strich sich seinen rotblonden Vollbart glatt, „für die Restaurantküche 
wird es gerade reichen. Deine Frau will anscheinend Bouillabaisse machen.“ 
Nachdem der Kellner ihm ein Pastis gebracht hatte, begann er lang und breit über die 
Verschmutzung des Meeres zu sprechen. Gerade wollte er erklären, warum er in der letzten 
Zeit immer schlechtere Fangergebnisse gehabt hatte, als ihn Paul unterbrach: „Lass das lieber 
nicht Inspektor Bozetti hören, du hast doch gar keine Lizenz zum Fischen mit dem Netz.“  !
Tatsächlich hielt direkt vor ihnen ein Polizeiwagen und der genannte Inspektor stieg aus dem 
Auto. Er war wie immer sehr elegant gekleidet ,galt aber als größter Dummkopf der 
Kriminalpolizei  von Nizza. „Bon jour meine Herren“, grüßte er und setzte sich auf einen 
Stuhl. „Wie geht es Kommissar Brunette ?“ ragte Paul Giacobi. „Nun, wir stecken mitten in 
den Ermittlungen wegen der Einbruchsgeschichte in der Bank von Paris“, antwortete Bozetti. 
„Habt ihr schon irgendwelche Spuren?“ fragte Leon dazwischen. Der Inspektor sah ihn an 
und antwortete hochnäsig: „ Das erledigen wir doch mit der linken Hand. Wenn Gangster so 
dumm sind, dass  sie 2,5 Millionen übersehen, dann haben wir sie auch bald 
geschnappt.“  „Viel Erfolg“, sagte Paul trocken dazwischen.  „Für mich ist der Fall ganz 
klar“, sprach Bozetti weiter, „der Einbruch wurde aus dem Nachbarhaus heraus begangen. 
Dort befindet sich ein kleines Geschäft, das mit Antiquitäten handelt.. Unter dem Geschäft ist 
ein Lagerkeller und dort haben die Burschen die Wand durchbrochen, um in den Tresorraum 
zu gelangen..“  „Haben sie den Geschäftsinhaber schon verhört?“ fragte der Detektiv den 
Inspektor.  „Natürlich“, antwortete Bozetti eifrig, „er behauptet seit zwei Wochen in Urlaub 
gewesen zu sein und erst am Sonntagabend wieder nach Nizza zurückgekehrt zu sein. Wir 



haben ihn gleich in seiner Wohnung vernommen. Diese liegt über seinen Geschäftsräumen. 
Für mich ist es klar, dass er einer der Täter ist.“  „Na dann ist ja alles klar und man kann ihnen 
zu ihrem Erfolg nur gratulieren“, sagte Leon trocken, um den Redefluss des Inspektors zu 
bremsen. 
Dieser verabschiedet sich mit der Bemerkung, dass ein Beamter nicht den ganzen Tag 
herumsitzen könne wie andere Leute, und er fuhr mit seinem Auto davon. 
Am nächsten Tag war groß in der Zeitung zu lesen: Antiquitätenhändler verhaftet. Das Blatt 
berief sich auf die Aussagen des Inspektor Bozettis. Paul Giacobi las kopfschüttelnd den 
Bericht und sagte zu Leon Trouville:  „ Wenn der Antiquitätenhändler wirklich zu den Tätern 
gehören würde, dann wäre er doch nicht aus den Ferien zurückgekommen, sondern hätte sich 
irgendwo ins Ausland abgesetzt.“  „Bozetti will doch nur angeben“, meinte Leon, 
„wahrscheinlich ist die Polizei noch keinen Schritt weiter gekommen. Wie dem auch sei, ich 
habe mich heute morgen mit einigen Touristen verabredet, die mit mir einen kleinen Ausflug 
aufs Meer machen wollen.“ !
Gegen Abend betrat ein ziemlich zerlumpt aussehender Mann das Restaurant „Poisson 
Volant“ und wollte Paul Giacobi sprechen. Madam Giacobi war an dergleichen gewöhnt und 
ließ ihren Mann holen. „Sie an Pedro“, begrüßte Paul den Zerlumpten, „willst du ein Glas 
Rotwein mit mir trinken ?“  „Danke Patron“, erwiderte dieser und setzte sich umständlich an 
einen Tisch in der Ecke. Paul Giacobi kannte Pedro schon seit Jahren. Pedro war spanischer 
Abstammung und hatte früher als Messerwerfer in vielen Varietes Frankreichs sein Geld 
verdient. Dann hatte er Pech und verletzte bei einer Vorstellung seine Partnerin so schwer, 
dass sie auf dem Weg ins Krankenhaus starb. Seitdem zog er als Clochard durch die Lande 
und schaute jedes Jahr ein- oder zweimal bei Paul vorbei. 
„Wie geht es dir den so ?“, fragte ihn Paul und schenkte das Glas nochmals randvoll. „Mir 
geht es soweit ganz gut“, antwortete dieser, „ nur die Beine wollen nicht mehr so wie früher. 
Immerhin werde ich bald siebzig.“  „Kann ich irgendwas für dich tun ?“ sagte Paul zu ihm 
und zog seine Brieftasche. „Aber nicht doch, ich wollte doch nicht betteln“, wehrte Pedro ab. 
Er schaute sich vorsichtig um und zog dann aus der Manteltasche eine Handvoll angebrannter 
Papiere. Zu Pauls großer Überraschung waren es angebrannte Aktien. Manche waren nur 
leicht angesengt, andere waren zur Hälfte verbrannt. „Nanu“, sagte Paul erstaunt, „ wo hast du 
denn die her?“  „Da staunen sie aber“, antwortete Pedro und wischte sich mit dem 
Handrücken Rotweintropfen aus seinem Bart,  „die habe ich in einem Mülleimer dort oben 
gefunden.“ Er deutete mit der Hand auf die andere Hafenseite, wo die Straße nach Monaco 
sich den Berg hoch schlängelte und viele reiche Leute ihre Villen stehen haben. „Kannst du 
dich nicht mehr auf das Haus besinnen, vor dem  der Mülleimer stand?“ fragte Paul Giacobi  
und man konnte die Spannung in seiner Stimme hören.  „Leider nein“, erwiderte Pedro, „ich 
war nicht so ganz nüchtern, als ich die Mülleimer nach Brauchbaren untersuchte. Allerdings 
entsinne ich mich, dass dort eine Straßenlaterne stand, denn sonst hätte ich gar nicht bemerkt, 
dass es sich um Aktien handelte.“ Er machte eine Pause, um das Glas zu leeren. „Wie sie 
wissen, habe ich in meinem früheren Leben selbst einige davon besessen“, fuhr er mit etwas 
wehmütiger Stimme fort.. Dann stand er auf und verbeugte sich, wie bei einer Vorstellung: 
„Bis bald Monsieur und vielen Dank für den Wein. Wenn mir noch was einfällt, komme ich 
mal wieder vorbei. „  „Moment Pedro“, rief Paul hinterher, aber der Clochard war trotz seines 
Alters schnell zur Tür hinaus und verschwand um die nächste Ecke. !



Nachdenklich betrachtete Paul die Reste der Aktien. Wenn er herausbekommen könnte, wo 
Pedro der Clochard diese angebrannten Papiere gefunden hätte, dann wäre man schon ein 
Stück weiter. Andererseits, was ging es ihn an  Die Polizei sollte ihren Fall selbst klären. Er 
nahm die angebrannten Aktien und zog sich in sein keines Büro zurück, das hinter dem Laden 
für Schiffsbedarf lag. Auf  seinem Schreibtisch lag noch die Zeitung, in der die gestohlenen 
Aktien aufgelistet waren. Paul Giacobi war nicht überrascht in der Aufzählung auch die 
Aktien zu finden, deren Überreste jetzt auf seinem Schreibtisch lagen. Er packte sie in die 
Zeitung ein und verschloss das ganze sorgfältig in seinem Stahlschrank. !
Die nächsten Tage brachten anscheinend für die Polizei keinen Fortschritt in der 
Einbruchsangelegenheit. Nach dem Zeitungsbericht der „Nice Matin“ mussten sie sogar den 
Antiquitätenhändler wieder freilassen. Sein Alibi schien in Ordnung zu sein. Die Polizei hatte 
sorgfältig Wohnung und Geschäft durchsucht, ohne irgendetwas belastendes zu finden. Selbst 
seine Zweitwohnung, die dieser Händler auf der Straße nach Monaco, dem Boulevard Carnot 
unterhielt, wurde ergebnislos durchsucht !
Eines Abends tauchte Kommissar Brunette im „Poisson Volant“ auf. Er beteuerte zwar rein 
privat dazusein, wollte aber nach dem zweiten Glas Bier die Meinung von Paul Giacobi zu 
diesem Fall wissen. „Sehen sie“,  sagte er,  „ insgesamt ist der Schaden ja recht gering. Die 
Versicherung wird wohl in den nächsten Tagen die paar Tausend Euro zahlen. Das ist für die 
keine riesengroße Summe. Der Direktor der Bank, Monsieur Coustelle, meint auch, dass wir 
den oder die Täter höchstens durch Zufall fassen können.“  Er machte eine Pause und schaute 
Paul Giacobi durchdringend an:  „ Trotzdem würde ich gerne ihre Meinung zu der 
Angelegenheit wissen. Sie haben uns doch auch im Fall Lycroft einen guten Tipp gegeben.“ 
Leon Trouville, der mit am Tisch saß, grinste verstohlen seinen Freund an. Der lächelte und 
sagte zu dem Kommissar: „ Irgendwie kommt mir die ganze Sache komisch vor. Ich 
persönlich glaube nicht, dass die Angelegenheit schon beendet ist. Allerdings kann ich auch 
nicht sagen, warum. Es ist nur so ein Gefühl. Vielleicht weil ich nicht glauben kann, dass es 
so dumme Gangster gibt.“ 
„Wir werden sehen“, meinte Brunette und erhob sich,  „ im übrigen haben wir den Fall 
keineswegs zu den Akten gelegt. Ich persönlich bin mit einem Einbruch in ein 
Juweliergeschäft befasst, aber Inspektor Bozetti verfolgt den Fall weiter.“ 
Als er gegangen war, holte sich Paul ein Telefonbuch. „Was suchst du denn im        
Telefonbuch ?“ wollte Leon wissen. „Moment, ich hab es gleich“, antwortete Paul,                 
„ Coustelle, Jean, Boulevard Carnot Nummer 112.“  Paul Giacobi klappte das Buch mit einem 
Knall zu und sah seinen Freund an:“ Der Bankdirektor wohnt also auch in der Straße nach 
Monaco.“  „Wieso auch“, wollte dieser wissen.  Nun musste ihm Paul die Geschichte von 
Pedro erzählen, der gerade in dieser Straße die angesengten Aktien in einem Mülleimer 
gefunden hatte. Leon hörte aufmerksam zu und meinte dann:“ Wie wäre es, wenn wir morgen 
und das Haus, in dem der Direktor wohnt und auch das Haus, wo der Antiquitätenhändler 
seine Zweitwohnung hat, mal ansehen.“  !
Da weder Paul noch Leon große Lust hatten, den steilen Boulevard Carnot am nächsten 
Morgen hoch zu laufen, beschloss man mit dem Auto zu fahren. Die Sonne brannte schon 
heiß auf das Pflaster, als sie sich zu dem alten Schuppen im Hinterhof begaben, in dem das 
Auto von Leon stand. Seit der Geschichte in Monaco hatten sie den alten Citroenkastenwagen  
nicht mehr benutzt. Die Reifen waren zwar ziemlich platt, aber Leon meinte, dass man das 



kleine Stück schon schaffen würde. Als Paul sich ächzend auf den Beifahrersitz klemmte, 
wirbelte eine Staubwolke auf. Schnell klappten sie die Fenster auf, um keinen Hustenanfall zu 
bekommen. 
Erstaunlicherweise sprang der Motor schon beim vierten Versuch an.  „Gute Batterie“, sagte 
Leon und blickte Paul stolz an. Leider war jedoch der Auspuff im Laufe der Zeit noch mehr 
verrostet, so dass nur noch ein Teil des Motorlärms gedämpft wurde. Knatternd bogen sie auf 
die Straße ein und behinderten so den Verkehr, dass sich hinter ihnen die Autos stauten. Sie 
überquerten den Place Ille de Baute und den Boulevard de Stalingrad. Nun ging es ziemlich 
steil bergauf. Leon musste zuerst den zweiten und dann sogar den ersten Gang einlegen.  Zum 
Glück war die Straße hier breit genug, so dass die anderen Autofahrer sie überholen konnten.  
Der Boulevard Carnot wird auch Cornich du Bord de Mer genannt, denn er stellt eine der drei 
Straßenverbindungen nach Monaco dar, und zwar diejenige, die am Meer längs führt.  
Sie fuhren nun an alte Villen vorbei, mit schmiedeeisernen Gitterzäunen umgeben. Aber auch 
einige moderne Appartementhäuser waren zu sehen. !
Leon steuerte seinen Kastenwagen bis zu der Stelle, wo die Straße wieder zum Meer abfällt. 
Dann wendete er und sie fuhren wieder bergab. „Stop da vorne mal“, sagte Paul und wies auf 
eine altertümliche Villa, die halb hinter einer hohen Hecke verborgen lag. „Dies scheint die 
Hausnummer 112 zu sein“, meinte Leon und kletterte aus dem Wagen. Um den alten Citroen 
zu sichern, schob er einen Ziegelstein vor das Hinterrad. „Die Bremsen müssen mal wieder 
gerichtet werden“, sagte er zu Paul, der verwundert auf den Stein starrte. 
Unauffällig schlenderten die beiden nun an dem Anwesen vorbei. Die Villa schien schon 
ziemlich alt zu sein, befand sich aber in einem tadellosen Zustand. Der Rasen links und rechts 
der Auffahrt wurde gerade von einem älteren Mann bewässert.  
Sie gingen die Straße weiter herunter. Als sie an einem modernen Appartementhaus 
vorbeikamen, wäre Leon fast mit einer Straßenlaterne zusammengestoßen, die noch die 
schöne alte Form der Gründerzeit aufwies. „Sieh an“, sagte Paul und betrachtete die Laterne 
von oben bis unten, als wollte er etwa besonderes an ihr entdecken. Beinahe wären sie über 
volle Mülleimer gestolpert, die dort standen und überquollen. Die Müllmänner waren wieder 
einmal in den Streik um bessere Löhne getreten. Paul Giacobi zog einen Zettel aus der Tasche 
und las: „ Jean Berger,  Boulevard Carnot  70,  das muss hier sein.“  Auf dem Klingelbrett war 
der Name Berger vermerkt.   Ohne aufzufallen betrachteten die beiden das Gebäude. 
Anscheinend waren mehr oder weniger alle Bewohner abwesend, denn nichts rührte sich 
hinter den Fensterscheiben.  Hatte doch der Händler Berger mit dem Einbruch zu tun? 
„Das beste wäre sicherlich“, meinte Leon,  „wenn Pedro mit uns mitkäme. Vielleicht könnte 
er sich erinnern, ob er hier die Aktien aus dem Mülleimer gezogen hat.“  „Das hat wenig 
Sinn“, entgegnete Paul, „ wenn Pedro in den Mülleimern herumsucht, dann ist er immer 
ziemlich betrunken. Außerdem weiß ich nicht, wo er jetzt steckt.“ 
Da es nichts mehr zu tun gab, gingen die beiden zum Kastenwagen zurück. Nachdem Leon 
den Ziegelstein  weggezogen hatte, rollen sie die Straße Richtung Hafen herunter. Allerdings 
nur bis kurz vor dem Restaurant „Poisson Volant“, denn plötzlich hustete der Motor noch 
einmal und verstummt. Leon Trouville kratzte sich am Kopf :“ Wahrscheinlich kein Benzin 
mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal getankt habe.“    !
Ein paar Tage später erschien am frühen Morgen Kommissar Brunette in dem kleinen 
Geschäft für Schiffsausrüstung. Jean- Pierre, Pauls Gehilfe war gerade in den Tiefen des 
Kellers verschwunden, so dass Brunette seine große Neuigkeit ohne weitere Zuhörer 



loswerden konnte. „Morgen wird es in allen Zeitungen stehen“, schimpfte er aufgebracht, „als 
wenn wir nicht schon genug am Hals hätten.“  „Um was geht es eigentlich?“  fragte Paul 
Giacobi und schob erleichtert die Steuererklärung für das Finanzamt beiseite, an der er gerade 
herumgeschrieben hatte.  „Nun“, sagte der Kommissar und ließ sich auf einen Stuhl fallen, 
„gestern und vorgestern ist Falschgeld sowohl hier in Nizza als auch in Paris aufgetaucht. Ein 
Tabakhändler in der Rue Berlioz , ganz in der Nähe des Bahnhofes, hatte drei falsche 50- 
Euro Scheine. In Paris hat ein Unbekannter einen Gebrauchtwagen bar bezahlt. Alles mit  
50-Euro Scheinen. Als der Verkäufer sie in der Bank einzahlen wollte, merkte ein 
aufmerksamer Kassierer, dass sie gefälscht waren.“ Brunette machte eine Pause und wischte 
sich mit einem riesigen karierten Taschentuch den Schweiß von der Stirn.  „Allerdings „, fuhr 
er dann fort, „ sind die Fälschungen genial gemacht. Ein Laie würde sie niemals bemerken.“ 
„Wenn das so ist“, sagte Paul und sah den Kommissar lächelnd an, „dann sind sicher noch 
mehr falsche Scheine im Umlauf.“  Er öffnete die Kasse und holte ein Bündel von 50- Euro 
Scheinen heraus, die er Brunette unter die Nase hielt. Der wehrte erschrocken ab :“Wie ich 
schon sagte, nur ein Fachmann kann die falschen Scheine erkennen.“   „Warum kommen sie 
eigentlich mit dieses Falschgeldgeschichte zu mir?“ fragte Paul Giacobi und blickte den 
Kommissar an,  „ sie haben doch ausgezeichnete Kräfte in ihre Abteilung, ich denke da zum 
Beispiel  an Inspektor Bozetti.“  Brunette verdrehte die Augen. Gerade als er antworten wollte 
klingelte sein Handy. Nach ein paar Minuten war das Gespräch beendet, Er wandte sich an 
Paul Giacobi: „ Es war die Polizei aus Paris. Man hat herausbekommen, dass der Autokäufer 
hier aus dem Departement stammt. Der Verkäufer hat gesehen wie der Mann ein 
Nummernschild mit den Entziffern 06 montiert hat.“  „Nun“ ,meinte Paul Giacobi bedächtig, 
„ da der Verkäufer ja wohl wissen wird, welches Auto er verkauft hat, haben wir immerhin 
eine gewisse Spur.“  „Es war ein Kastenwagen von Renault“, antwortete Brunette eifrig,  „die 
Farbe war hellgrün.“  „Eine etwas ungewöhnliche Farbe“, sagte Paul, „ wenn der   Wagen 
nicht inzwischen umgespritzt worden ist, müsste man ihn eigentlich schnell finden.“  „Ich 
habe bereits alles in die Wege geleitet“, brummte der Kommissar und erhob sich, „vielleicht 
kann uns auch die Kraftfahrzeugmeldestelle der Präfektur weiterhelfen.“  Er wandte sich zum 
Gehen, blieb aber an der Tür noch mal stehen:“ Im Übrigen habe ich vom Polizeidirektor 
Vollmacht bekommen, auch Privatpersonen in die Ermittlungen einzuschalten. Es darf bloß 
nicht allzu viel kosten. Sie wissen, die Staatskassen sind nicht besonders voll. Wenn sie sich 
mal umhören könnten.“  Ist dies nun ein offizieller Auftrag oder nicht ?“  fragte Paul gelassen 
und doch war ihm sehr gelegen in die Falschgeldsache einzusteigen.  „Also gut“, antwortete 
Brunette, „ sie bekommen hiermit offiziell den Auftrag und jede vertretbare 
Unterstützung.“  „Das wichtigste, was ich brauche „, sagte der Detektiv, „ ist ein falscher 50-
Euro Schein und eine schriftliche Vollmacht, dass ich im Auftrage der Polizei handle.“  !
Es dämmerte in den Straßen von Nizza, als zwei ziemlich abgerissene Gestalten eine spärlich 
beleuchtete Kneipe betraten. Bis auf zwei Männer älteren Semesters war die Kneipe leer. Der 
Wirt erhob sich hinter dem Schanktisch und begann gähnend die Gläser mit einem etwas 
schmuddligem Handtuch zu polieren. Er blickte die beiden an und fragte: „Was darf es sein?“  
„Zwei Bier“, antwortete der kleinere der beiden. Er schien es ebenso, wie sein hünenhafter 
Begleiter ziemlich eilig zu haben, denn er bezahlte sofort mit einem nagelneuen 50-Euro 
Schein. Der Wirt trat an den seitlich der Theke gelegenen Verkaufstisch für Tabakwaren und 
hielt dort den Geldschein gegen eine kleine Lampe.  „Tut mir leid meine Herren“, sagte er 
und räusperte sich nervös, „ den Schein kann ich nicht annehmen, der ist falsch.“   „Das 
wundert mich gar nicht, dass du das merkst“ brummte der eine der beiden Männer lachend,    



„ deshalb sind wir ja auch zu dir gekommen.“  Der Wirt blickte die beiden schärfer an. 
„Monsieur Giacobi und Monsieur Trouville!“ rief er überrascht aus, „ ich freue mich, dass sie 
mal wieder zu Pierre dem Fälscher gefunden haben.“  „Nicht so laut“, beschwichtigte ihn der 
Detektiv, „ aber du hast recht, wir waren sicher schon zwei Jahre nicht mehr bei dir, das war 
damals als überraschend falsche 20- Euro Scheine auftauchten.“  „Reden sie nicht mehr 
davon“, sagte der Fälscher und verdrehte die Augen..  „Na, was sagst du zu dem Scheinchen“, 
gab Paul dem Gespräch eine andere Wendung. Der Angeredete zog eine Lupe aus der 
Schublade, stellte die Lampe genau ein und untersuchte sorgfältig den Schein. Paul schaute 
Leon belustigt an.  „Erstklassige Arbeit“ murmelte der Fälscher, „ könnte direkt von mir sein, 
ist es aber nicht.“  „Das haben wir auch nicht angenommen“, beruhigte ihn Leon. „Nach dem 
Papier zu urteilen“, fuhr Pierre fort, „ wurde der Schein im Ausland hergestellt., 
wahrscheinlich in Südamerika.“  
Der Detektiv trank sein Bier aus. „Hast du mal irgendwas läuten hören“, fragte er und sah den 
Wirt zwinkernd an.  „Bis jetzt noch nicht“, antwortete dieser, „ sie wissen, dass ich keine 
krummen Sachen mehr mache.“  „Wenn du etwas hörst, dann ruf mich an“, verabschiedete 
sich Paul. Leon legte einen echten 10- Euro Schein auf die Theke, Paul steckte den falschen 
Schein wieder ein und die beiden Freunde verließen die Kneipe Während sie die Straße 
entlang schlenderten, versuchte Paul zusammenzufassen, was man eigentlich wusste. Es war 
nicht sehr viel.  
Am nächsten Morgen klingelte in seinem Laden das Telefon. Der Fälscher war am Apparat: 
„Können sie bei Gelegenheit bei mir vorbeikommen, ich habe was interessantes für sie.“  Da 
Leon mit seinem Boot unterwegs war, fuhr Paul mit dem Lieferwagen zur Kneipe des 
Fälschers. Dieser grinste ihn freudig an, kaum konnte er sich das Lachen verbeißen „Kommen 
sie mal mit in die Küche Monsieur Giacobi“, sagte er bedeutungsvoll. Der Detektiv folgte 
neugierig. Pierre schloss die Tür sorgfältig, überhaupt tat er sehr geheimnisvoll. „Na, was gibt 
es denn Neues“, fragte Paul und sah den Fälscher erwartungsvoll an. Pierre griff mit seiner 
schlanken Hand in die Jackeninnentasche und warf ein Bündel 50-Euro Noten auf den Tisch.  
„Na und ?“ fragte Paul. „Alle falsch“, gab Pierre zurück.  „Welcher Gauner hat die denn dir 
angedreht?“, fragte nun der Detektiv gespannt. „Der Gauner ist sehr bekannt und heißt 
Banque Populaire. „, war die erstaunliche Antwort.  Paul Giacobi war sprachlos, so dass 
Pierre, der Fälscher, ihm die Sache erklären musste. Er hatte am Morgen Geld von dieser 
Bank geholt, da noch im Laufe des Tages der Weinlieferant vorbeikommen wollte. Dieser 
würde immer Bargeld bevorzugen.  Zu Hause dachte ich an die gestrige Unterredung mit 
ihnen und habe die Scheine gleich überprüft. Sie sind alle falsch. Er grinste, so dass man seine 
Goldzähne blinken sehen konnte.   !
Als Paul mit seinem Lieferwagen gerade abfahren wollte, klingelte sein Handy. Kommissar 
Brunette war am Apparat:“ Kommen sie sofort zur Bank von Paris“, sagte er aufgeregt, „hier 
ist was Schlimmes passiert.“  
Vor dieser Bank standen lauter Wagen von Geschäftsleuten, so dass der schäbige Lieferwagen 
von Paul Giacobi direkt auffallen musste. Er parkte hinter zwei Polizeifahrzeugen.  Während 
in der Kundenhalle alles seinen gewohnten Gang ging, konnte er in einem Raum direkt rechts 
vom Eingang mehrere Herren ausmachen, mittendrin Kommissar Brunette und Inspektor 
Bozetti. Brunette war augenscheinlich erleichtert, als er den Detektiv erblickte. Er stellte ihn 
den beiden anwesenden Bankmanagern vor. Der etwas rundliche mit Glatze war der 
Bankdirektor Coustelle. Er schaute Paul Giacobi mit stechenden Augen an, wahrscheinlich 
hielt er nicht viel von Privatdetektiven Wesentlich freundlicher wurde Paul von dem 



Subdirektor Coletti begrüßt:“ Ich freue mich, dass die Polizei auch fähige Leute aus ihrer 
Branche  in solchen Fällen heranzieht“  Inspektor Bozetti lächelte hochnäsig, während 
Brunette den Detektiven in den hinteren Teil des Raumes zog. Dort kniete der Polizeiarzt auf 
dem Boden und untersuchte eine regungslose Gestalt.  „Was ist passiert?“  wollte Paul 
Giacobi wissen.  „Mord“, brummte Brunette, „ es ist der Hausmeister der Bank, Charles 
Tardeau ist sein Name. Man hat ihn heute morgen mit eingeschlagenem Schädel hier 
aufgefunden.  Die Tatwaffe liegt hier, ein schwerer Aktenlocher. Fingerabdrücke gibt es 
genug, aber die können uns nicht weiterhelfen, denn fast jeder Angestellte benutzte diesen 
Locher wegen seiner enormen Durchschlagskraft.“   
„Allerdings hat ihn wohl einer zweckentfremdet gebraucht“, sagte Paul trocken und schaute 
auf den Toten  Dieser war von ziemlich kräftiger Gestalt und trug einen grauen Kittel. Nun 
trat der Polizeiarzt zu ihnen. „Der Tod muss kurz vor acht Uhr eingetreten sein“, bemerkte er,                   
„das andere ist nun ihre Aufgabe.“  Er tippte an seinen Hut und ging. Da keine Spur von 
einem Kampf zu sehen war, musste der Täter dem Hausmeister bekannt gewesen sein, oder 
ihn von hinten überrascht haben.  „Wohin führt diese Tür ?“ fragte Paul Giacobi und deutete 
auf eine Holztür am Ende des Raumes.  Der Subdirektor Coletti trat hilfsbereit heran:“ Die 
führt in den eigentlichen Hausmeisterraum. Kommen sie, ich kann es ihnen zeigen.“  
Der Raum sah aus, wie jeder Hausmeisterraum. Ein kleiner wackeliger Tisch, Schlüsselbretter 
an den Wänden, Sicherungskästen, ein Besenschrank und ein Kühlschrank waren gleichmäßig 
auf den Raum verteilt. Ein kleines Fenster führte, ebenso wie eine Holztür, auf eine 
Durchfahrt.  „Da geht es zum privaten Parkplatz der Bank“, erläuterte Coletti, als er den 
fragenden Blick Paul Giacobis sah. Kommissar Brunette, der mit hinzugetreten war, versuchte 
die Tür zu öffnen. Sie gab nach und schon standen die drei in der Durchfahrt. Coletti war sehr 
erstaunt:“ Wieso ist die Tür offen, sie muss aus Sicherheitsgründen immer abgeschlossen sein. 
Das ist ja eine Schlamperei.“ „Wer hat denn durch diese Tür Zugang zur Bank?“ fragte der 
Detektiv interessiert und sah den Subdirektor an. Dieser räusperte sich:“ Für diese Tür haben 
alle leitenden Angestellten einen Schlüssel, also Monsieur Coustelle, ich  und die beiden 
Abteilungsleiter. Der Hausmeister hatte natürlich auch einen Schlüssel.“  Paul Giacobi klopfte 
an die Holztür und meinte:  „Die scheint sehr solide zu sein.“  Coletti lächelte und sagte: „Die 
hat natürlich einen Stahlkern.“ 
Paul Giacobi zog den Kommisar an die Seite:“ Lassen sie doch mal feststellen, wer von den 
Herren hier durchgegangen ist Ich glaube im Moment können wir hier nichts machen.“ 
Als sie Richtung Ausgang gingen, kam ihnen Inspektor Bozetti  entgegen und sagte eifrig: 
„ Ich glaube der Fall ist ganz einfach. Der Hausmeister war damals an dem Einbruch beteiligt 
und wurde von einem Komplizen umgebracht. Wahrscheinlich sind sie bei der Teilung der 
Beute in Streit geraten.“  „So einfach ist die Sache sicher nicht“, meinte der Detektiv zum 
Kommissar, als dieser ihn nach draußen begleitete, „trotzdem kann Bozetti in sofern recht 
haben, als dass her ein Zusammenhang besteht.“ !
An einem Tischchen vor dem Restaurant „Poisson Volant“ saßen Paul Giacobi, Leon 
Trouville, Pierre der Fälscher sowie ein gutgekleideter Herr in den 50-er Jahren. Es war der 
Hauptkassierer der Banque Polpolaire .  Er kam auch sofort ohne Umschweife auf das Thema. 
„Hier Monsieur Fabre“, sagte er und deutete auf den Fälscher, „der ein Kunde unser Bank ist, 
brachte mir heute tausend Euro zurück, weil es sich hier angeblich um Falschgeld handeln 
sollte. Leider hat er recht gehabt. Daraufhin habe ich alle 50- Euro Scheine überprüft, die 
meisten sind falsch.“   „Interessant“, unterbrach ihn der Detektiv, „wie kommt denn ihre Bank 
an so viel Falschgeld ?“  „Das war leicht festzustellen“, antwortete der Kassierer, „ ich selbst 



habe nämlich die Scheine in einer größeren Transaktion bei einer anderen Bank 
abgeholt.“  „Und wie heißt die Bank?“ fragte Paul Giacobi zurück, obwohl er die Antwort 
schon wusste. 
„Bank von Paris“, antwortete der Hauptkassierer. 
„Da komme ich gerade her“, berichtete Paul, „der Hausmeister ist nämlich heute früh 
erschlagen worden.“  Nachdem der Kassierer gegangen war, erzählte der Fälscher, warum er 
sofort zur Banque Populaire gegangen war: „Ich wollte nämlich nicht in einen faschen 
Verdacht kommen.  Der Direktor dieser Bank hielt es für besser, erst mal einen Privatdetektiv 
um Rat zu fragen, bevor er die Polizei informierte.“ !
Kurze Zeit später erschien Kommissar Brunette im Gefolge des hochnäsigen Bozetti. „Nach 
den Aussagen der leitenden Bankangestellten“, begann er seinen Bericht, „ ist heute morgen 
keiner durch den Nebeneingang in die Bank gegangen. Dieser Nebeneingang wurde von 
ihnen nur dann benutzt, wenn sie nach Geschäftsschluss noch Arbeiten zu erledigen hätten. 
Sonst kämen sie grundsätzlich durch den Haupteingang.“ 
„Wenig aufschlussreich“, sagte Paul nachdenklich, „ aber es muss nicht wahr sein. „Na, hören 
sie „, sprach Bozetti, „Leute in solchen Positionen lügen doch nicht.“ „Wenn es um viel Geld 
geht“, antwortet Paul trocken, „ lügt auch der Gentleman.“  Als der Kommissar ihn fragend 
ansah, sprach der Detektiv weiter: „ Erinnern sie sich noch, wie in den Zeitungen über die 
dummen Bankräuber gelästert wurde, auch einige Polizisten haben über diese Dummköpfe 
herzhaft gelacht. Wie kann man nur 2,5 Millionen im Safe übersehn ? Ich behaupte jetzt, 
nachdem ich einige Informationen erhalten habe, dass gerade diese Summe gestohlen worden 
ist.“  Bozetti strich sich aufgeregt über seine fettigen Haare: „ Ich begreife gar nichts mehr. 
Das Geld hat man doch unversehrt im Tresor gefunden.“  „Kommen sie mit meine Herren, ich 
möchte ihnen etwas interessantes zeigen“, sagte Paul Giacobi und stand auf. Sie quetschten 
sich in den Wagen des Kommissars. Während Paul ihn anwies zur Bank von Paris zu fahren, 
führte er noch ein kurzes Telefongespräch.  
An der Bank angekommen, betraten sie die Kassenhalle. Paul mit ernstem Gesicht, Leon  
lächelnd und die beiden Polizeibeamten neugierig.  
Zufällig stand dort der Direktor Coustelle im Gespräch mit einem Kunden vertieft. 
Er kam sofort herüber und sagte: „Haben die Herren noch Fragen an mich?“  „Eigentlich 
nicht“, antwortet Paul Giacobi freundlich, „aber wenn sie uns bitte zur Kasse begleiten 
wollen.“ Ohne eine Antwort abzuwarten begab er sich zum Kassenschalter gefolgt von den 
anderen. Er reichte dem Kassierer zwei 100-Euro Scheine und sagte: „ Können sie mir dafür 
bitte vier 50-Euro Scheine geben, aber bitte schöne glatte Scheine.“  „Aber selbstverständlich 
Monsieur“, wurde ihm geantwortet und bekam die Scheine durch den Drehteller 
zugeschoben. Er schaute sich einen Schein nach dem anderen gegen Licht an und sagte zum 
Direktor gewendet: „Die scheinen alle vier falsch zu sein.“  „Was?“ rief der Direktor empört, 
„Das kann doch nicht wahr sein.“ Er nahm die Scheine und begab sich zum Nachbarschalter, 
an dem ein kleiner Apparat stand, dieser kann normalerweise falsche Banknoten erkennen. 
„Na bitte“, rief er triumphierend , „die Scheine sind echt!“  „Nicht echt, aber excellent 
gefälscht,“ widersprach der Detektiv, „ aber wir wollen uns nicht streiten, da kommt ein 
Experte.“ 
Durch die Halle schritt Pierre Fabre, auch genannt der Fälscher. Er machte eine kurze 
Verbeugung und sprach: „ Wenn ich die Scheine mal sehen dürfte?“  Dann zog er eine 
Riesenlupe mit eingebauter Lampe aus der Tasche und betrachte die vier Banknoten 



sorgfältig. Dann gab er sie Paul zurück und lächelte: „Wunderbare Arbeit, aber leider keine 
echten Banknote.“  
Inzwischen war der Kassierer aus seinem Sicherheitsschalter gekommen. Er lieh sich die 
Lupe aus und betrachtete nun ebenfalls einen Schein nach dem anderen. Langsam erbleichte 
er und sagte unsicher: „ Ich glaube der Herr hat recht. Am Wasserzeichen ist jeweils ein 
winziger Fehler zu sehen. 
Nun wurde der Direktor lebendig: „Um Gotteswillen, wie kommt das Falschgeld in unsere 
Bank. Wenn das die Kunden erfahren, können wir dichtmachen.“ 
„Ich glaube, die Sache lässt sich nicht mehr verheimlichen“, sagte Paul Giacobi und lächelte, 
„immerhin handelt es sich um 2,5 Millionen Euro.“  „Was so viel?“ rief der Kassierer 
erschrocken aus. Er machte plötzlich ein nachdenkliches Gesicht  und sagte dann:“ Aber das 
ist ja genau die Summe, die die Gangster bei dem Einbruch übersehen haben.“  Er holte die 
Tresorschlüssel und alle begaben sich in den Tresorraum der Bank, die im Keller lag. Mit 
zitternden Händen schloss der Kassierer die massiven Stahltüren und dann den Tresor selbst 
auf. Er nahm ein Paket heraus und öffnete es. Es enthielt 50-Euro Scheine sauber gebündelt. 
Mit Hilfe der großen Lupe des Fälschers untersuchte er einige Banknoten, dann drehte er sich 
um und sagte betrübt: „Alles Falschgeld“.  
„Jetzt begreif ich alles“, rief Leon Trouville aus, „ die 2,5 Millionen Euro sind damals geraubt 
worden und durch Falschgeld ersetzt worden.“   „Wie haben sie das herausbekommen?“ 
fragte Kommissar Brunette. „Der Zufall war hier mit im Spiel“, antwortete der Detektiv 
knapp, denn er wollte sich nicht näher äußern, immerhin war der Fall lange noch nicht 
geklärt. Ein Toter war schon zuviel.   !
Als die beiden Freunde die Bank verlassen hatten, blickte sich Paul unauffällig um, dann zog 
er Leon schnell am Arm und sie betraten den Antiquitätenladen. Der Besitzer Monsieur 
Berger war selbst anwesend Paul stellte sich und Leon vor: „Wir arbeiten im Auftrag der 
Polizei an der Einbruchgeschichte in der Bank nebenan. Könnten wir mal den Keller sehen, 
wo der Durchbruch gemacht wurde?“  „Selbstverständlich“, antwortete Monsieur Berger und 
führte die beiden eine steile Treppe hinunter, dann einen Gang entlang.  „Mein Keller liegt 
zum Teil unter der Durchfahrt der Bankparkplätze“, erklärte der Antiquitätenhändler. Dann 
standen sie vor einer frisch gezogenen Mauer.  „Der ganze Schutt lag bei mir“, beklagte sich 
der Händler, „die Bauarbeiter mussten alles per Hand die steile Treppe hoch tragen.“  Paul 
Giacobi machte ein nachdenkliches Gesicht, sagte aber vorerst nichts. Sie stiegen wieder die 
Steiltreppe ins Geschäft hinauf. „Sagen sie mal“, fragte Paul den Händler, „wie sind die 
Ganoven eigentlich in ihr Geschäft gekommen ?“   „Hier schauen sie. Die Eingangstür haben 
sie mit einem Meißel aufgehebelt“, antwortete der angesprochene.  Der Detektiv schaute sich 
die Tür von beiden Seiten an und ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Monsieur Berger 
fügte hinzu: „ Ein Inspektor Bozetti von der Polizei hat sich auch alles genau angesehen.“  
Leon bemerkte erstaunt, das Paul nur mit Mühe ein Gelächter zurückhalten konnte.  
Eine Weile gingen die beiden schweigend durch die Straßen von Nizza. Dann sagte Paul 
unvermittelt: „Sag mal Leon, ist dir an der Eingangstür nichts aufgefallen ?“  Leon überlegte 
kurz und meinte: „ Nun die Tür ist nicht besonders stabil, da war der Einbruch leicht.“ „Und 
wo waren die Spuren des Einbrechwerkzeuges am deutlichsten zu sehen?“ fragte Paul weiter.  
Leon blieb abrupt stehen, schlug sich vor die Stirn und sagte: „ Na innen an der Tür, das 
bedeutet, dass die Tür von innen aufgehebelt worden ist. Aber warum nur ?“  Paul sprach die 
schwerwiegende Antwort gelassen aus: „ Erstens war der Ganove schon im Haus und 
zweitens wäre er draußen bei dem vielen Verkehr wohl aufgefallen.“  „Und wie ist er ins Haus 



gekommen ?“ wollte Leon weiter wissen. „Ganz einfach“, meinte Paul,“ durch das Loch in 
der Mauer. Überleg mal, der Antiquitätenhändler sprach von dem vielen Schutt in seinem 
Keller, dass deutet doch darauf hin, dass der Mauerdurchbruch von der Bankseite her gemacht 
worden ist.  Jemand der Zugang zur Bank hatte, hat das ganze inszeniert, er wollte den 
Verdacht auf den Antiquitätenhändler lenken. Außerdem ist mir aufgefallen, dass der Tresor 
überhaupt nicht beschädigt war, also wurde er ohne Gewalt geöffnet. “  „Aber warum hat er 
denn die Tür des Geschäftes aufgebrochen“, fragte Leon.  „Ich, glaube dafür gibt es nur einen 
Grund, er konnte nicht durch die Bank zurück, weil ihn jemand gesehen hatte“, erwiderte der 
Detektiv. !
Am Nachmittag saßen Paul Giacobi und Leon Trouville vor dem Restaurant „Poisson Volant“ 
und diskutierten den ganzen Fall noch mal durch. Paul war der Meinung, dass einer der vier 
Männer, die Zugang zu den Schlüsseln der Bank hatten, als Täter in Frage kämen. Das waren 
die beiden Direktoren und die beiden Abteilungsleiter. Der Hauptkassierer käme nicht in 
Frage, weil er sich jeden Morgen neu die Tresorschlüssel bei einem der beiden Direktoren 
holen müsse und diese abends wieder abliefere. Außerdem hatte er keine Schlüssel zum 
Bankgebäude selbst.  Und was den Mord an den Hausmeister beträfe, so war es sicher so, 
dass der etwas bemerkt haben muss und deshalb umgebracht wurde. Aber wer war der Täter? !
„Zuerst fahren wir mal zum Flugplatz“, sagte Paul und stand auf  Mit Leons alten 
Kastenwagen erreichten sie bald den Flughafen, der in Nizza direkt an der Küste liegt. 
An einem Schalter fragte eine hübsche Dame nach ihren Wünschen. Paul legte ihr einen 
Zettel hin, mit den Namen der vier Verdächtigen. Außerdem zeigte er die Vollmacht der 
Polizei vor. „Können sie mal nachsehen, ob einer dieser Personen in den letzten Monaten 
einen Flug nach Südamerika gebucht hat ?“ fragte er.  Die Dame setzte sich an einen 
Computer, gab wohl die Namen ein. Nach einer Weile erschien sie wieder und sagte: „Nach 
Südamerika nicht, aber Monsieur Coustelle war vor einigen Monaten in Paris. Die drei 
anderen Namen konnte ich hier nicht finden.“  !
Auf dem Rückweg kamen sie an der Bank von Paris vorbei. Dort verließen die Angestellten 
gerade das Gebäude. Paul Giacobi entdeckte den Kassierer, der die Straße entlang 
schlenderte. „Folg ihm mal“, sagte er zu Leon. Sie fuhren eine Weile hinter dem Kassierer 
her, dann stoppten sie neben ihm und Paul fragte ihn, ob er ein paar Minuten Zeit hätte, es 
wären noch einige Dinge zu klären. Leon parkte den Wagen vor einem Straßencafe und 
zusammen mit dem Kassierer setzten sie sich an einem der freien Tische. Nachdem der 
Kellner die Bestellung aufgenommen hatte, fragte Paul  den Kassierer: „Wie lange sind sie 
schon bei der Bank von Paris ?“   Der Kassierer war über diese Frage erstaunt aber er 
antwortete: „ Das müssen jetzt so ungefähr dreißig Jahre sein. Direkt nach meinem Studium 
habe ich dort angefangen. Natürlich nicht sofort als Kassierer.“  „Wie lange sind denn die 
beiden Direktoren und die Abteilungsleiter schon bei der Bank?“  fragte Paul zurück. 
„Monsieur Coletti ist schon lange dabei und die beiden Abteilungsleiter auch schon einige 
Jahre.  Direktor Coustelle ist erst letztes Jahr dazu gekommen“, antwortete der Gefragte.  
„Wissen sie, was er vorher gemacht hat ?“ sagte Paul und schaute den Kassierer gespannt an. 
„Nun“, sprach dieser, „ er hat eine Filiale der Bank in einer Stadt südlich von Buenos Aires 
geleitet. Außerdem war er dort auch der französische Honorarkonsul. Er wollte aber nach 
Frankreich zurück, weil seine Frau dort das Klima nicht vertrug.“   „Ich glaube, sie haben uns 
viel geholfen“, sagte Paul und schüttelte dem Kassierer die Hand.  



Auf dem Heimweg fragte Paul Giacobi seinen Freund Leon Trouville:“ Was würdest du mit 
dem vielen Geld machen, wenn du der Bankräuber wärst?“  Leon überlegte kurz und 
antworte: „Ich würde es auf eine ausländische Bank deponieren, da fragt keiner, wo es 
herkommt, zum Beispiel in der Schweiz.“  „Das wäre aber riskant, denn man könnte an der 
Grenze bei der Ausreise kontrolliert werden“, meinte Paul.  „Na dann einfach in Monaco, das 
liegt ja am nächsten. Außerdem kontrolliert hier der Zoll äußerst selten“, sagte Leon. 
„Gut kombiniert“, sprach der Detektiv, „außerdem kann ich vielleicht auf die Hilfe der 
dortigen Polizei rechnen.“   !
Am nächsten Morgen fuhr Paul Giacobi, Leon war wieder mit Angler unterwegs, mit seinem 
Lieferwagen nach Monaco.  Er parkte vor der Polizeistation und fragte im Büro nach 
Kommissar Cabris.  Dieser hatte ihn schon vom Nebenzimmer aus gehört und kam ihm 
freundlich entgegen: „ Nur herein Monsieur Giacobi. Für sie bin ich immer zu sprechen.“ 
Nachdem er die Tür geschlossen hatte und sie Platz genommen hatten sagte er:“ Nett dass sie 
mich mal wieder besuchen, seit dem Fall mit den Diamanten haben wir uns ja nicht mehr 
gesehen.“  „Ja, das stimmt“, meinte der Detektiv, „ich bin heute aber aus einem ganz 
besonderen Grund hier. Es ist eine etwas delikate Angelegenheit. Sie haben sicher von dem 
Einbruch in die Bank von Paris in Nizza, sowie den Mord an den Hausmeister gehört.“ Er 
berichtete nun dem Kommissar von dem Falschgeld, das anstelle der 2,5 Millionen im Tresor 
der Bank aufgetaucht war und schloss mit der Vermutung, dass das echte Geld vielleicht von 
einem der Täter auf dem Konto einer Bank in Monaco deponiert wurde. Er deutete an, dass er 
einen bestimmten Verdacht hege, aber noch keine entgültigen Beweise habe. 
Kommissar Cabris sah den Detektiv nachdenklich an und meinte dann: „Das ist wirklich eine 
delikate Angelegenheit. Sie wissen das Bankgeheimnis. Aber hier handelte es sich ja nicht nur 
um Einbruch, sondern um Mord. Ich will schauen, was ich tun kann. Wenn ich was weiß, 
werde ich sie benachrichtigen.“ 
Schon am nächsten Tag rief Kommissar Cabris bei Paul Giacobi an: „ Ich hatte Glück, ein mit 
mir befreundeter Bankdirektor hat mir die Auskunft gegeben, dass am Montag nach dem 
Einbruch eine größere Summe auf ein Konto seiner Bank deponiert wurde. Er war zufällig 
selber dabei, als dies geschah. Wenn sie ein Foto des Verdächtigen hätten, könnte er sich das 
anschauen. Kommen sie doch heute Abend mal vorbei. Wir treffen uns an einem neutralen 
Ort, nehmen wir doch das kleine Cafe, gegenüber der ehemaligen Villa von Maertens, pardon 
van Neven.“ !
Paul Giacobi überlegte, wie sollte er an Foto der leitenden Bankangestellten kommen?  Dann 
fiel ihm der Kassierer ein, vielleicht konnte ihm der weiterhelfen.  Er begab sich umgehend 
zur Bank von Paris. Es herrschte an den Schaltern Hochbetrieb. Der Kassierer erkannte ihn 
sofort, schloss kurz seinen Schalter und winkte Paul in ein kleines Nebenzimmer. „Kann ich 
ihnen irgendwie helfen, oder wollten sie nur Bankgeschäfte erledigen ?“ fragte er höflich. Er 
war erstaunt, als ihm Paul erklärte, dass er Fotos der leitenden Angestellten brauchte.  
Der Kassierer öffnete einen Schrank und wies auf ein großes Foto, dass in der Schranktür mit 
Klebeband befestigt war. „Hier sind alle Angestellten der Bank zu sehen, das Bild wurde vor 
ein paar Wochen gemacht, als unsere Chefsekretärin in den Ruhestand verabschiedet wurde. 
Sie können es sich gerne ausleihen.“ Er holte einen großen Umschlag heraus und packte das 
Bild ein.   !



Am Abend fuhr Paul Giacobi mit seinem Freund Leon nach Monaco. Der Wirt Berton war 
erfreut die beiden mal wieder in seinem Cafe zu sehn. Nach kurzer Zeit kam auch Kommissar 
Cabris mit einem gutgekleideten Herren mittleren Alters, es war der Bankdirektor, von dem 
Cabris gesprochen hatte. . Sie setzten sich an einen Tisch weit vom Tresen entfernt. Nachdem 
sie etwas bestellt hatten sagte der Bankdirektor leise: „Meine Herren, es muss alles, was hier 
gesagt wird oder geschieht streng geheim bleiben, sie wissen ja, das Bankgeheimnis.“ Paul 
Giacobi nickte zustimmend und sagte: „ Ihr Name wird auf keinen Fall irgendwo erwähnt 
werden. Dafür gebe ich ihnen mein Ehrenwort.“  Dann zog er das Bild aus dem Umschlag, 
wo alle Bankangestellten den Abschied der Sekretärin feierten und reichte es dem 
Bankdirektor. Dieser setzte seine Brille auf und schaute genau hin. Dann deutete er zielsicher 
auf eine Person und flüsterte: „Dieser Mann hat das Geld eingezahlt.“   !
Am nächsten Tag wurde der Direktor der Bank von Paris Monsieur Coustelle verhaftet. Zuerst 
tat er sehr empört und wollte alles ableugnen. Aber als man ihm sagte, dass das Geld, dass er 
in Monaco auf die Bank gebracht habe, beschlagnahmt sei, brach er zusammen. 
Es stellte sich heraus, dass er in Argentinien in dunkle Geschäfte verwickelt wurde. Er 
schuldete einigen einflussreichen Ganoven größere Summen. Als diese hörten, dass er 
Direktor der Bank in Nizza werden sollte, hatten sie die Idee mit dem Falschgeld. Bei seinem 
Umzug reiste das Falschgeld im Diplomatengepäck mit nach Frankreich. Aus Argentinien 
reisten zwei Mittäter an, die bei dem vorgetäuschten Einbruch halfen.  
Kommissar Brunette, der das Verhör leitete, fragte ihn: „ Und warum haben sie den 
Hausmeister umgebracht ?“   Coustelle antwortete kleinlaut: „ Ich weiß auch nicht, was der in 
der Nacht in der Bank zu suchen hatte, jedenfalls hörte er wohl Geräusche und wollte 
nachsehen. Er kam die Treppe zum Tresorraum herunter,  deshalb mussten wir durch das 
Antiquitätengeschäft fliehen. Dabei hat er mich anscheinend erkannt. Als er mich erpressen 
wollte, musste ich ihn leider mundtot machen.“  Paul Giacobi, der zum Ärger des 
Bankdirektors beim Verhör auch anwesend war,  mischte sich nun  ein: „ Auf ihre Spur sind 
wir gekommen, als die angebrannten Aktien im Mülleimer des Antiquitätenhändlers gefunden 
wurden. Sie wollten den Verdacht auf diesen lenken.“  Coustelle sagte: „Erst wollte ich die 
Aktien verbrennen, sie waren schon im Kamin, aber dann kam mir die Idee den Verdacht auf 
den Händler zu lenken.“   „Wo ist eigentlich der Rest des Geldes ?“ wollte der Kommissar 
wissen, „ in Monaco war ja nur die Hälfte.“   „Die haben die beiden Argentinier 
mitgenommen und sind gleich verschwunden, ich weiß noch nicht einmal, wie die heißen“, 
antwortete Coustelle.    !
Noch bevor der Prozess gegen den ehemaligen Bankdirektor begann, kam eines Tages der 
Subdirektor Coletti ins Restaurant „Poisson Volant“. Er unterhielt sich angeregt mit Paul 
Giacobi über den Fall. Kurz bevor er ging, zog er einen Umschlag aus der Tasche und sagte 
zu dem Detektiv : „ Die Zentrale unser Bank in Paris hatte eine Belohnung ausgesetzt, um den 
Mord an dem Hausmeister aufzuklären. Sie haben den Fall geklärt, hier ist der Scheck.“ Ehe 
Paul noch was sagen konnte war er schon zur Tür hinaus.  
Noch am Abend besuchte Paul Giacobi und Leon Trouville Pierre den Fälscher. Sie 
unterhielten sich angeregt über dies und das, vor allem über Falschgeld. Als sie wieder 
gingen, schob Paul dem Fälscher Pierre einige Geldscheine hin.   „Was ist das ?“ fragte dieser 
erstaunt. „Es war eine Belohnung zur Klärung des Falles ausgesetzt“, antwortete Paul, „du 
warst uns sehr hilfreich.“   Der Detektiv wollte auch noch den Clochard beteiligen, aber der 
blieb vorerst unauffindbar.  



Da Paul Giacobi und seine Frau Giselle kinderlos waren, erhielt wieder mal ein Kinderheim 
in den Bergen hinter Nizza einen größeren Geldbetrag. Der Überbringer war fast von 
hünenhafter Gestalt. Als man ihn ausfragen wollte, stieg er ohne ein Wort zu sagen in einen 
alten Kastenwagen und fuhr knatternd davon.        
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