
Das Boot aus Monaco !
Es war ein glasklarer Morgen im September. Die See lag fast spiegelglatt unter einem 
tiefblauen Himmel. 
Weit vom Land entfernt dümpelte ein größeres Boot vor sich hin. Zwei Männer saßen im 
Heck und beobachteten die Hochseeangeln, die sie ausgeworfen hatten. Der erste der beiden 
Männer war von bärenhafter Gestalt. Er trug einen rotblonden Vollbart und einen Haarschopf 
von gleicher Farbe. Sein Kamerad war wesentlich kleiner dafür aber um so dicker. Sein 
buschiger Schnauzbart und sein volles Gesicht gaben ihm das gutmütige Aussehen eines 
Seehundes. 
Die beiden Männer träumten vor sich hin. Sie kannten sich schon seit vielen Jahren, so dass 
keiner den anderen in seinen Gedanken stören würde.  Erst als ein leichte Brise aufkam 
schüttelte der kleinere von alle Gedanken ab und wandte sich an den Rotblonden:“ Was 
meinst du Leon, beißt heute noch ein Fisch an ?“ Der angesprochene zuckte die Achsel und 
lächelte:“ Eigentlich ist mir das auch egal. Jedenfalls ist es wunderschön in der Frühe auf See. 
Vor allem ist es viel ruhiger als in Nizza.“ 
Während der andere sich eine Pfeife ansteckte, beobachtete er den Horizont. Das war so seine 
Art, denn im Nebenberuf war er Privatdetektiv. Im Norden sah man als schmalen Streif die 
südfranzösische Küste. Bis auf eine Segelyacht, die von Osten her Kurs auf die beiden 
Männer hielt, war der Horizont leer.  Da der Wind sehr schwach war, fuhr die Segelyacht 
zusätzlich noch mit Motorkraft, so dass sie bald in Rufweite war. 
An Deck konnte man ein älteres Paar ausmachen, dass irgendetwas aufgeregt herüberrief. 
Paul Giacobi, der Detektiv, formte seine Hände als Trichter und brüllte hinüber:“ Sie müssen 
näher herankommen, wir können sie nicht verstehen!“ 
Nach einigen Minuten lag die fremde Yacht längsseits. Aufgeregt zeigten die beiden älteren 
Leute in Richtung Osten und versuchten klarzumachen, dass sie dort etwas seltsames gesehen 
hatten. Schließlich konnte man ihren Reden entnehmen, dass in der gezeigten Richtung ein 
führerloses Motorboot trieb. Als sie näher heranfuhren, hatten sie einen Mann an Bord sitzen 
sehen, der allerlei nicht zu verstehendes Zeug vor sich hinredete.  „Warum sind sie nicht an 
Bord gegangen ?“ fragte Leon Trouville die beiden Alten.  „Nun, wissen sie, meine Frau hatte 
wohl Angst und bat mich inständig ich sollte sofort weiterfahren und irgendwo Hilfe holen. 
Während wir auf Nizza zuhielten, sahen wir ihr Boot und änderten den Kurs.“  „Ich kann ihre 
Frau durchaus verstehen“, meinte Paul Giacobi freundlich, „mein Freund und ich werden und 
das Boot mal näher ansehen.“ 
Sie kurbelten ihre Angelschnüre auf und nahmen Kurs auf einen winzigen Punkt, den sie mit 
dem Fernglas ausgemacht hatten. Die „Jeanne“, das blauweiß gestrichene Motorboot von 
Leon hatte einen starken Dieselmotor und lief nun in schneller Fahrt in Richtung des 
führerlosen Bootes. Bald konnte man ausmachen, dass es  sich um einen sogenannten 
Daycruiser handelte, der sehr heruntergekommen aussah, denn überall war die Farbe stark 
abgeblättert. Als sie das Boot umrundeten rief Leon erstaunt aus:“ Ich sehe weder einen 
Bootsnamen, noch eine Registriernummer und die Bezeichnung des Heimathafens.“  
Er legte die „Jeanne“ längsseits, und Paul sprang trotzt seiner rundlichen Gestalt mit einem 
Satz an Bord des Bootes. 
Nachdem Leon die beiden Boote miteinander vertäut hatte, kletterte er ebenfalls auf das 
fremde Boot. Paul kniete dort neben einem Mann und flößte ihm aus seiner Taschenflasche 
etwas Cognac ein. Der Fremde war schäbig gekleidet, er trug abgewetzte Jeans und ein vom 



vielen Waschen ausgefranstes Hemd, das wohl ehemals blau war. Aus seinen schmutzigen 
Turnschuhen schauten an einigen Stellen die Zehen heraus. 
Plötzlich fing der Fremde an zu husten und wollte sich aufrichten. Paul Giacobi zog ihn an die 
Bordwand, so dass er nicht nach hinten fallen konnte. Aus seinem unrasiertem Gesicht 
blickten zwei stahlblaue Augen unstet von einem zum anderen. „Nun“, sprach ihn Paul 
behutsam an, denn er merkte, das der Fremde Angst hatte,“ geht es ihnen besser?  Was ist 
passiert, dass sie hier mitten auf dem Meer treiben ?“  Der Mann antwortete nicht, sondern 
starrte nur ängstlich von einem zum anderen. „Sie brauchen vor uns keine Angst zu haben“, 
versuchte ihn nun auch Leon zu beruhigen und legte ihm besänftigend die Hand auf den Kopf. 
Der Fremde schrie plötzlich auf, so dass Leon seine Hand wieder zurückzog, und rutschte zur 
Seite weg. „Moment“, sagte Paul, als Leon den Bewusstlosen wieder auf richten wollte, „ ich 
will ihn mal gründlich untersuchen.“ Er legte den Mann in die Seitenlage und betrachtete 
seinen Kopf. Als er die strähnigen Haare zur Seite schob, entdeckte er eine Beule, die über 
den halben Kopf lief.  „Es sieht so aus, als hätte er einen gewaltigen Schlag auf den Kopf 
bekommen, und zwar von hinten.“ Inzwischen begann Leon das Boot zu untersuchen. Er 
kroch als erstes in die kleine Kajüte im Vorschiff. Plötzlich kam er ohne ein Wort zu sagen 
herausgesprungen und warf mit aller Kraft einen kleinen schwarzen Kasten im weiten Bogen 
ins Meer. Bevor Paul Giacobi noch etwas sagen konnte gab es eine gewaltige Detonation und 
eine hohe Fontäne stieg aus. Die beiden Boote wurden auf und nieder gerissen aber bald 
beruhigten sich die Wellen wieder. Paul Giacobi hatte genug zu tun gehabt sich und den 
bewusstlosen Fremden festzuhalten. Erst jetzt rief er erstaunt aus:“ Nom de dieu, da war ja 
eine Sprengladung an Bord. Die hätte uns alle leicht ins Jenseits befördern 
können.“ „Jawohl“, erwiderte Leon und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht,“ wer 
konnte auch wissen, dass eine Zeitbombe ab Bord war. Jedenfalls fängt die Sache an mich zu 
interessieren. Wir wollen doch mal sehen, ob noch so hübsche Spielzeuge an Bord versteckt 
sind.“ !
Doch trotz genauester Untersuchung konnten sie nichts finden, was ihnen gefährlich werden 
konnte. Außer einer alten Persenning und gebrauchten Putzlappen befand sich überhaupt 
nichts ab Bord. Das Boot war im übrigen vollkommen untermotorisiert. Es hatte nur einen 
schwachen Außenbordmotor. Als Paul den Motor genauer begutachtete, entdeckte er am 
Schaft ein kleines Schild. „Aha“, meinte er zu Leon, „ der Motor wurde von einer Firma in 
Monaco ausgeliefert. Wahrscheinlich stammt das Boot auch aus Monaco.“  „Also schleppen 
wir es nach Monaco, das ist auch nicht weiter als Nizza. Der Mann muss dringend in ärztliche 
Behandlung.“ 
Zuerst brachten sie den immer noch Bewusstlosen in die Kajüte der „Jeanne“, dann 
befestigten sie das fremde Boot an eine Schleppleine und steuerten nun, so schnell es das 
geschleppte Boot zuließ, den Hafen von Monaco an.  
Leon stellte eine Seefunkverbindung zum Hafenkapitän in Monaco her, dieser wollte sich 
sofort um einen Krankenwagen kümmern.  Bald umrundeten sie den Felsen , auf dem sich 
neben dem fürstlichen Schloss auch ein berühmtes Marinemuseum befindet. Gegründet wurde 
es von einem Vorfahren des jetzigen Fürsten, der selbst ein bekannter Forscher, vor allem in 
der Arktis war. Kommandant Cousteau hat dann viele wertvolle Stücke zur Ergänzung der 
Sammlung beigetragen. 
Die „Jeanne“ wurde von Leon vorsichtig in den Innenhafen gesteuert. Da sie sich hier 
auskannten, fuhren sie auf die Anlegestelle der Polizei zu. „Hier können sie nicht 



festmachen“, rief ihnen ein aufgeregter Polizist zu,“ das ist für uns reserviert.“ Leon tat so als 
wenn er nichts gehört hätte, hängte die Fender raus und machte am Boot der Polizei fest.  
Dann kletterte Paul über das Polizeiboot an Land. Er sagte zu dem aufgeregten Polizisten:“ 
Wir haben einen bewusstlosen Mann an Bord, der muss sofort ins Krankenhaus.“ Ehe der 
Polizist noch etwas sagen konnte, kam auch schon der Krankenwagen mit Blaulicht auf den 
Kai gefahren. Als der Bewusstlose abtransportiert war, erklärte Paul dem jungen Beamten den 
Sachverhalt. „Das hört sich ja interessant aber auch sehr merkwürdig an“, meinte dieser, „ich 
muss sofort den Kommissar anrufen.“ 
Während der Polizist nun telefonierte, saßen die beiden an Bord der „Jeanne“ und rauchten 
ihre Pfeifen.  „Vielleicht wollte der Mann Selbstmord machen“, sagte nach einer Weile des 
Schweigens Leon. „Unsinn“, brummte Paul,“ glaubst du, er hat sich selber von hinten auf den 
Kopf geschlagen ?“   „Na ja“, meinte nun auch Leon Trouville nachdenklich,“ die Sache sieht 
schon eher wie ein Verbrechen aus. Der Mann sollte wohl umgebracht werden. Aber wer 
sollte Interesse daran haben, so einen schäbig gekleideten Menschen umzubringen?“ 
Bevor Paul ihm antworten konnte, erschien am Ende des Kais ein Polizeiwagen. Ein großer 
fast kahlköpfiger Mann stieg aus und kam auf sie zu. Der Mann kam an Bord und stellte sich 
als Inspektor Lunetti vor, er entschuldigte das Fehlen seiner Uniform, da er eigentlich 
dienstfrei habe. Der diensthabende Kommissar war aber mit einer Angelegenheit außerhalb 
befasst, so dass man ihn informiert habe. 
Der Inspektor ließ sich ausführlich von Paul und Leon die Sache berichten und machte sich 
dabei ausführlich Notizen. Paul Giacobi erwähnte allerdings mit keinem Wort, dass der 
Privatdetektiv sei. Nachdem der Inspektor noch ihre Adressen notiert hatte, konnten die 
beiden die Rückfahrt nach Nizza antreten. !
Wie fast jeden Morgen saß Paul Giacobi vor seinem Geschäft und studierte die Tageszeitung. 
Besonders interessierten ihn die Prognosen für das Pferderennen, denn es war Sonntag und er 
wollte im Tierce wetten. Viele vor allem männliche Franzosen setzten gerne auf Pferde. 
Heute allerdings konnte er sich nicht so richtig konzentrieren, sondern musste immer noch an 
das gestrige Ereignis denken. In seinen Gedanken wurde er von seiner Frau Giselle 
unterbrochen, die vor der Tür erschien und ihm seinen Morgenkaffee brachte. „Na,“ meinte 
sie,“ ich kann dir ansehen, dass du mit deinen Gedanken noch immer bei diesem fremden 
Motorboot  und dem verletzten Mann bist. Die Polizei in Monaco wird die Sache schon 
klären.“ Damit verschwand sie um die zahlreiche Kundschaft zu bedienen. Paul musste ihr im 
Stillen recht geben und vertiefte sich nun in die Voraussagen der verschiedenen Pferdekenner. 
Einige Zeit später wurde er ans Telefon gerufen. Inspektor Lunetti war am Apparat :“ 
Monsieur Giacobi, ich rufe wegen der Geschichte von gestern an. Wir haben 
herausbekommen, dass das gefundene Boot einem hier ansässigen Südafrikaner namens 
Maertens gehört. Er hatte den Verlust nämlich vor drei Tagen bei uns gemeldet.“ „Kannte 
dieser Maertens denn den verletzten Mann, der an Bord war ?“, fragte Paul Giacobi zurück. 
„Er behauptet, dass er ihn nicht kennen würde. Im übrigen haben wir noch nichts näheres von 
dem Verletzten erfahren können, er ist noch nicht vernehmungsfähig.“  „Warum haben sie 
mich eigentlich angerufen ?“ fragte Paul Giacobi lauernd. Der Inspektor räusperte sich und 
antwortete:“ Als ich meinen Bericht Kommissar Cabris vorlegte, stutzte er als er ihren Namen 
las. Dann sagte er zu mir, dass sie ihren Beruf zwar richtig mit Gastwirt und Bootsausrüster 
angegeben haben, aber eigentlich ein bekannter Privatdetektiv wären. Kurz und gut, er bittet 
sie morgen nach Monaco zu kommen, wenn es ihnen möglich ist.“ !



Paul Giacobi besaß nur einen größeren Lieferwagen. Dieser war aber zur Zeit in Reparatur, da 
Jean-Claude, der Angestellte in Pauls Laden für Bootsbedarf, am Vortag den glorreichen 
Einfall hatte einen Hydranten umzufahren. Den Wagen seiner Frau konnte er auch nicht 
nehmen, da diese dringende Einkäufe beim Großhändler machen musste. Als er dieses kleine 
Problem mit Leon besprach, sagte dieser:“ Du hast wohl vergessen, dass ich auch ein Auto 
besitze.“ Jetzt erinnerte sich Paul an den alten  2 CV Kastenwagen, den Leon ganz selten 
benutze.  Mit gemischten Gefühlen folgte Paul seinem Freund zu einem kleinen Schuppen auf 
dem Hinterhof. Nachdem sie mit etwas Gewalt die verzogene Schuppentür aufgesprengt 
hatten, kam ein uraltes Vehikel zum Vorschein. Anscheinend war da Auto früher einmal grau 
gewesen, jetzt zeigte es überall bunte Flecken von Rostschutzfarben. Der Staub lag fingerdick 
auf den Blechen und den Scheiben, so dass man nicht hineinsehen konnte. „Sollen wir nicht 
doch lieber dein Boot oder ein Taxi nehmen ?“ meine Paul.  Leon lachte:“ Ich wisch nur noch 
den Staub ab und pumpe die Reifen auf, dann läuft der Wagen.“  So geschah es auch, jedoch 
wollte der Motor nicht anspringen, so dass die beiden den Wagen anschieben mussten. !
Über die Nationalstraße 7 fuhren sie nach Monaco. Diese Straße bildet die mittlere der drei 
Straßenverbindungen  zwischen Nizza, Monaco und Menton. 
Im Polizeikommissariat empfing sie der ihnen bekannte Lunetti, diesmal in Uniform. Er 
führte sie sofort zu Kommissar Cabris. Dieser war von kräftiger Gestalt und trug einen feinen 
grauen Oberlippenbart. Er erhob sich von seinem Stuhl und schüttelte Paul die Hand. Dieser 
stellte Leon Trouville vor.  „Es freut mich meine Herren, dass sie gekommen sind. Wie sie 
sicher wissen verfügt das Fürstentum nur über eine äußerst kleine Polizeitruppe. Außerdem ist 
dieser Fall für mich sehr rätselhaft. Kurz und gut, es käme uns sehr gelegen, wenn sie den Fall 
übernehmen wollen. Ich hoffe nur, dass sie nicht zu hohe Honorarforderungen stellen.“ Der 
Kommissar sah Paul Giacobi erwartungsvoll an. Paul lächelte:“ Wie sie vielleicht wissen, 
arbeite ich als Detektiv nicht des Geldes wegen, ich habe ja noch zwei andere Berufe wo ich 
mein Geld verdiene. Es müsste nur sicher sein, dass die hiesige Polizei mich bei Bedarf 
unterstützt und ich ansonsten freie Hand habe.“  „Selbstverständlich“, sagte Cabris,“ im 
übrigen werden wir ihnen ein gutes Hotelzimmer reservieren, damit sie an Ort und Stelle 
operieren können.“  „Vielen Dank“, meinte Paul,“ mir wäre es lieber, wenn sie im Hafen für 
unser Boot einen Platz fänden. Wir wären so auch unabhängiger.“  „In Ordnung“, sagte der 
Kommissar und verabschiedete die beiden,“ ich werde noch heute mit dem Hafenkapitän alles 
regeln.“  !
Am nächsten Morgen fuhr die „Jeanne“ in den Hafen von Monaco ein. Leon meldete sich 
vorschriftsmäßig beim Hafenkapitän. Dieser sagte:“ Aha, sie sind also die beiden Sportfischer 
aus Nizza. Ihr Freund Kommissar Cabris hat sie schon angemeldet.“  Während er ihnen einen 
Liegeplatz zuwies, sagte Paul leise zu Leon:“ Cabris versteht sein Handwerk. Es braucht 
keiner zu wissen, weshalb wir hier sind.“  Aus den mitgebrachten Lebensmitteln bereitete 
Leon mit viel Geschick das Mittagessen, während Leon sich zum Krankenhaus begab, um mit 
dem behandelnden Arzt zu sprechen. Der Kommissar hatte ihn dort schon angemeldet. 
Als er wiederkam machte er ein enttäuschtes Gesicht. Der Kranke ist zwar bei Bewusstsein, 
aber er darf noch nicht vernommen werden, da er der vollkommenden Ruhe bedarf. 
Ansonsten konnte der Arzt auch nur berichten, dass die schwere Kopfverletzung 
höchstwahrscheinlich von einem Schlag herrührt. Wäre der Mann irgendwo heruntergestürzt, 
dann hätte er noch andere Verletzungen. !



Nach dem Essen schlenderten die beiden durch das Hafengebiet und machten sich dann auf 
zur Rue Albert, dort sollte im Haus Nummer 24 der Besitzer des gefundenen Bootes wohnen. 
Während die meisten Häuser Monacos aus Platzgründen in den Himmel hinein gebaut worden 
sind, war das gesuchte Haus eine große alte Villa mit einem kleinen Park. Das Tor zum 
Eingang war mit schmiedeeisernen Gittern verschlossen und wurde über eine Kamera 
bewacht. Das war allerdings nichts besonderes für Monaco. Die vielen Millionäre, die hier 
ansässig sind, haben anscheinend Angst.  „Gehen wir hinein ?“, fragte Leon seinen Freund. 
Dieser sah ihn erstaunt an und fragte: “Und was willst du den Besitzer fragen ?“  Er wartete 
auf keine Antwort sondern steuerte ein kleines Cafe an, das sich auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite befand. Von hier aus konnte man nicht nur die Villa beobachten, sondern auch 
einen Teil des Hafens sehen.  Paul bestellte zwei Pastis beim Wirt. Da sich sonst keiner in 
dem Cafe aufhielt, kamen sie bald mit dem Wirt ins Gespräch. Sehr unauffällig, Leon staunte 
immer, wie Paul das machte, wurde der Wirt über die Bewohner der gegenüberliegenden Villa 
ausgefragt. So erfuhr man, dass der Besitzer Jan Mertens das Anwesen vor circa sechs Jahren 
gekauft hatte. Er wohnte dort mit einigen Bediensteten, hatte aber augenscheinlich keine 
Familie. „Sehen sie“, sagte der Wirt,“ da kommt sein Fahrer. Er trinkt ab und zu ein Cafe oder 
ein Bier bei mir.“ 
Der Fahrer, er wurde vom Wirt mit Monsieur Jacques angeredet, setzte sich zu ihnen und bald 
entspann sich ein hochinteressantes Gespräch über die Sportangelei. Monsieur Jacques 
erklärte, dass er oft mit seinem Patron, der eine Hochseeyacht unten im Hafen hatte, auf 
Angeltour ginge. Auch für heute sei eigentlich eine geplant gewesen. „Stellen sie sich vor, 
Monsieurs „,sagte er mit verärgerter Stimme, „ ich hatte alles schon vorbereitet, aber nun will 
der Patron aus irgendeinem Grunde nicht mehr. Überhaupt ist er in letzter Zeit schlecht 
gelaunt, während er früher zu uns Angestellten sehr höflich und freundlich war. Aber ich 
langweile sie sicher damit. Außerdem muss ich wieder hinüber, ich bin ja noch im Dienst.“ !
Am Abend packte Paul sein Angelzeug und verschwand in Richtung Hafeneinfahrt. Leon 
machte inzwischen Klarschiff und begab sich dann in eine der Hafenkneipen. Allerdings 
waren sie nicht mit denen in Nizza zu vergleichen, hier ging es viel vornehmer zu. Als er 
später am Abend wieder auf die „Jeanne“ kletterte, hörte er aus der Koje schon die 
Schnarchtöne seines Freundes Paul. Im Kühlschrank lagen sauber ausgenommen drei Loup, 
eine Wolfsbarschart.  !
Beim Frühstück am nächsten Morgen sagte Paul Giacobi zu Leon Trouville: „ Wir können 
nicht weiter so untätig herumsitzen, wir müssen etwas unternehmen. Ich will mal zu 
Kommissar Cabris gehen, vielleicht hat er etwas erfahren. 
Nach einer halben Stunde erschien er triumphierend mit einem Foto in der Hand. „Dies ist der 
unbekannte Mann. Wir müssen herausfinden, ob ihn irgendjemand hier gesehen hat.“  
Am besten ist es wir trennen uns, und jeder versucht Leute zu finden, die den Mann vielleicht 
kennen.“  Sie steuerte ein Zeitungsgeschäft an, wo man auch Fotokopien machen konnte. 
Dann zog jeder in eine andere Richtung davon. Sie hatten vereinbart sich gegen Mittag in den 
kleinen Cafe zu treffen, wo sie gestern den Chauffeur Jaque kennen gelernt hatten. 
Leon hatte schon das zweite Bier getrunken, als Paul endlich im Cafe eintraf. „Na“, fragte er, 
“ hast du Erfolg gehabt ?“  „Leider nicht“, antwortete Paul, „ und wie sieht es bei dir 
aus ?“ „Anscheinend kennt keiner den Mann. Vielleicht stammt er nicht von hier , sondern ist 
irgendwo anders auf das Boot gekommen.“ 



Der Wirt hatte mit einem Ohr zugehört und fragte neugierig:“ Sie suchen jemanden? 
Vielleicht kann ich ihnen helfen. Ich bin hier geboren und kenne viele Leute.“ Paul hielt ihm 
das Foto vor die Nase. „Moment“, sagte der Wirt aufgeregt, „das Gesicht habe ich schon mal 
gesehen.“  „Versuchen sie sich zu erinnern“, sagte Paul schnell, „aber vielleicht täuschen sie 
sich auch.“  „Jetzt fällt es mir ein,“ sagte der Wirt und ließ sich auf einen Stuhl fallen,“ Dieser 
Mann war in der letzten Woche wohl zweimal in meinem Cafe. Er saß hier am Fenster und 
schaute auf die Straße. Im übrigen war er ein Ausländer, denn er konnte kein französisch 
sprechen. Allerdings wohnen hier ja bald mehr Ausländer als Monegassen.“ „War er lange in 
ihrem Cafe und hat er etwas besonderes gefragt ?“, versuchte Paul näheres zu erfahren. „Ich 
kann mich nicht mehr so genau besinnen“, meinte der Wirt, „ aber er hat immer nur zum 
Fenster herausgestarrt. Jetzt fällt mit ein, dass er jedes Mal Whisky getrunken hat. Das wird 
selten bei mir verlangt, höchstens von Engländer und Amerikaner.“ 
„Sie haben uns ein Stück weiter geholfen“, sagte Paul Giacobi anerkennend, „ wenn sie sich 
noch an irgendetwas erinnern, dass diesen Mann betrifft, dann teilen sie uns das bitte mit. Wir 
wohnen unten im Hafen auf einem Boot der „Jeanne“. Die Kosten bekommen sie 
selbstverständlich erstattet.“   
Zum Mittagessen verspeisten sie die gestern gefangenen Fische, zu denen Paul eine herrliche 
Remoulade bereitet hatte.. Kaum war der Tisch abgeräumt, erschien ein kleiner schlaksiger 
Mann an Bord. Er war äußerst elegant gekleidet und stellte sich als Assistent von Kommissar 
Cobris vor. „Meine Herren“, sprach er,“ der Chef würde sie bei Gelegenheit gerne bei sich im 
Büro empfangen.“ „Sagen sie dem Kommissar, dass wir heute Nachmittag vorbeischauen 
würden“, antworte Paul Giacobi , wobei er sich eines Lächelns nicht erwehren konnte, denn 
dieser Polizist sah doch wohl eine Spur zu elegant aus. Allerdings fiel das hier in Monaco 
wohl kaum auf. 
Cabris saß hinter seinem Schreibtisch und hatte die Hände über seinen rundlichen Bauch 
gefaltet. „Nun meine Herren, haben sie irgendetwas erfahren, was die seltsame Geschichte 
betrifft ?“ „Eigentlich nichts“, antwortete Paul Giacobi, „anscheinend kennt ihn hier in 
Monaco kein Mensch.“  Zu Leons Überraschung verschwieg Paul das Gespräch mit dem 
Cafehauswirt.   
„Vielleicht können wir gleich etwas erfahren“, sprach der Kommissar, „man hat aus dem 
Krankenhaus angerufen. Der Patient wäre zwar noch sehr schwach, aber vernehmungsfähig. 
Kommen sie meine Herren, wir fahren sofort zum Krankenhaus.“ 
Im Krankenhaus brauchten sie nicht lange zu warten. Der Chefarzt erschien persönlich und 
führte sie in das Zimmer des Patienten.  „Nanu!“ rief er erstaunt aus, wer hat denn erlaubt, 
dass der Verletzte aufstehen darf. Er ist ja gar nicht in seinem Zimmer.“ Ärgerlich läutete er 
nach der Krankenschwester. Diese, eine blonde Schönheit, erschien nach kurzer Zeit an der 
Tür und war nicht wenig erstaunt, den Chef nebst drei Herren hier vorzufinden. „Wo zum 
Donnerwetter ist denn der Patient ?“ rief der Chefarzt aufgebracht. Die Schwester riss erstaunt 
die Augen auf, als sie das leere Bett sah und stotterte:“ Vor zwanzig Minuten habe ich ihn 
noch gesehen .Er war ja kaum in der Lage allein aufzustehen.“ Inzwischen war Paul Giacobi 
an die offene Balkontür getreten und schaute auf die Straße. Da sie sich im zweiten Stock 
befanden, war es nicht besonders tief zum Bürgersteig. Außerdem entdeckte er eiserne 
Feuerleiter. Er trat wieder ins Zimmer und sagte:“ Der Mann ist über die Feuerleiter 
entwischt.“ „Dann müsste ihm jemand geholfen haben,“ meine der Arzt. Sie begaben sich 
zum Eingang. Dort beteuerte der Pförtner, dass in der letzten Stunde keine Person außer dem 
Kommissar und seinen beiden Begleitern das Krankenhaus betreten habe. Im übrigen hat auch 
keiner das Haus in dieser Zeit verlassen. 



„Wir sollten uns mal draußen umsehen“, meinte Paul gleichmütig.  Vor dem Krankenhaus 
spielten ein paar Kinder mit einer Frisbeescheibe, die sich immer wieder zuwarfen. „Hallo 
Kinder“, rief der Kommissar, „hat einer von euch irgendwelche Leute gesehen, die die 
Feuerleiter dort hoch oder heruntergestiegen sind ?“ Die Kinder schüttelten ihre Köpfe, doch 
plötzlich rief ein kleines Mädchen:“ Ich habe einen alten Lieferwagen hier gesehen. Er parkte 
auf dem Bürgersteig, dicht an der Hauswand. Dann kletterte ein Mann mit Eimer und 
Putzlappen die Leiter dort hoch. Mehr habe ich nicht gesehen, weil wir dann die Straße etwas 
höher gegangen sein, um dort oben weiterzuspielen.“  Jetzt erinnerten sich auch die anderen 
Kinder an den Lieferwagen , aber mehr als das kleine Mädchen wusste auch keiner zu sagen. !
„Wir müssen den Patienten schleunigst finden“, sagte der Chefarzt und schaute den 
Kommissar streng an, „er braucht unbedingt noch ärztliche Behandlung, sonst kann er nicht 
gesund werden.“ „Wir werden unser möglichstes tun“, meinte Kommissar Cabris und bestieg 
mit Paul Giacobi und Leon Trouville   seinen Dienstwagen. 
Unterwegs sprachen sie über die Angelegenheit kein Wort. In der Nähe des Casinos bat ihn 
Paul anzuhalten und er stieg mit Leon aus. „Wir werden den fremden Mann schon finden“, 
sagte er nur zum Abschied. 
Da es Zeit für das Abendessen war, suchten sie das kleine Cafe auf, das der Ville des 
Südafrikaners Maertens gegenüber lag. Der Wirt begrüßte sie freundlich:“ Meine Herren, 
wenn sie nicht gekommen wären, hätte ich sie noch heute aufgesucht. Mir ist nämlich 
eingefallen, dass der gesuchte Fremde, als er das zweite Mal hier war, sich draußen mit einem 
anderen Mann getroffen hat. Dieser war von kräftiger Gestalt und trug einen gewaltigen 
Schnurrbart. Die beiden standen kurz vor meinem Cafe und dann gingen sie die Straße 
hinunter.“  „Vielen Dank“, sagte Paul, „ich glaube, sie haben uns sehr damit geholfen.“ 
Das ihnen vorgesetzte kleine Menü war so reichhaltig, dass zum Schluss Leon sich befriedigt 
mit der Serviette den Mund putzte, sich vom Stuhl hoch wuchtete und schmunzelt meinte: 
„Ein ausgezeichnetes Essen. Jetzt muss ich mich aber erst mal erleichtern.“  Paul schaute sich 
in dem Cafe um, denn es hingen einige schöne Aquarelle an den Wänden. Plötzlich bemerkte 
er, das der Wirt, der hinter der Theke hantierte, ein erstauntes Gesicht machte. 
Geistesgegenwärtig nahm der Detektiv eine Zeitung vom Nachbartisch und schlug sie so auf, 
dass sein Gesicht fast völlig verdeckt war.  Er hörte, wie sich die Eingangstür des Cafes 
öffnete und jemand  zur Theke schritt. Über die Zeitung hinwegschauend gewahrte er den 
breiten Rücken eines Mannes. Auf dem Kopf saß eine Schiffermütze. Der Mann bestellte sich 
etwas , er schien es sehr eilig zu haben, denn er trank schnell aus, bezahlte und drehte sich 
um, um das Cafe zu verlassen. Bevor er nach draußen verschwand, konnte Paul noch gerade 
ein Blick in das von Wind und Wetter gegerbte Gesicht des Mannes werfen. 
Kaum war der Fremde verschwunden, da kam der wirt hinter dem Tresen hervorgestürzt und 
rief aufgeregt:“ Das ist der zweite Mann, von dem ich ihnen erst vorhin erzählt habe. 
Allerdings hat er seinen Schnurrbart etwas gestutzt, aber ich habe ihn gleich wiedererkannt.“    
Ehe Paul Giacobi noch etwas dazu sagen konnte erschien Leon wieder und meinte:“ Jetzt 
könnte ich nach diesem ausgezeichneten Essen einen Cognac gebrauchen.“  „Das kannst du 
später machen“, sagte Paul, „ jetzt beeile dich nach draußen zu kommen. Rechts die Straße 
herunter geht ein Mann mit blauem Pullover und einer Schiffermütze. Folge ihm unauffällig , 
stelle fest, wo er hingeht und komm dann wieder hier her.“ Bevor Leon noch etwas fragen 
konnte schob in Paul schon zur Tür hinaus. 



Nun klärte der Detektiv den Wirt, der übrigens Berton heiß, so weit über den Fall auf, wie er 
es für nötig hielt. Jedenfalls hatte Berton ja schon gezeigt, dass er in diesem Fall von Nutzen 
sein konnte. 
Nun kamen andere Gäste und der Wirt hatte alle Hände voll zu tun. Paul Giacobi las 
inzwischen die Zeitung und blickte ab und zu auf die andere Straßenseite zur Villa des 
Südafrikaners, als ob da die Lösung des Falles läge.  Endlich klingelte sein Handy und Leon 
teilte ihm mit, dass er den Fremden bis zum Hafen gefolgt sei, dort sei dieser auf einen alten 
Kahn geklettert und befinde sich noch immer dort.“  „Gut gemacht“, antwortete ihm Paul, 
„beobachte das Schiff weiter und kommt in einer halben Stunde zu „Jeanne“, ich mache mich 
jetzt auch auf den Weg.“  !
Das besagte Schiff lag nicht weit von der „Jeanne“ entfernt. Es hieß „Baracuda“ und hatte als 
Heimathafen Marseille. Leon Trouville und Paul Giacobi saßen auf bequemen Deckstühlen an 
Bord der „Jeanne“ und beobachteten unauffällig das Schiff. Es war etwas größer als die 
„Jeanne“, wirkte aber ziemlich ungepflegt. Es war schon länger nicht mehr gestrichen 
worden, und an Deck lagen Taue und Eimer wild durcheinander. Von der Besatzung war 
keiner zu sehen. Nach und nach wurde es für die beiden Freunde langweilig auf das fremde 
Boot zu starren. Paul holte die Angelrute hervor, um sein Glück zu versuchen, und Leon 
verschwand in Richtung Stadt, um einzukaufen, was in Monaco gar nicht so einfach ist. Die 
Lebensmittelgeschäfte liegen meistens versteckt in kleinen Nebenstraßen, während in den 
Hauptstraßen hauptsächlich Geschäfte für Mode, Schmuck und ähnliches anzutreffen sind. 
Als er zurückkam saß Paul in der Kajüte und telefonierte. Als das Gespräch zu Ende war, 
sagte er zu Leon:“ Ich habe gerade mit Marseille telefoniert. Die „Baracuda“ gehört einer 
Bootsvermietung dort. Der Besitzer der Agentur  teilte mir mit, dass er das Boot vor zwei 
Wochen an zwei südafrikanische Sportangler namens Nicolson und Murphy verchartert habe. 
Sie hatten für vier Wochen im voraus bezahlt.“  „Sieh an“, meinte nun Leon nachdenklich,“ 
die beiden stammen aus Südafrika, beobachten das Haus von Maertens, der auch vor einigen 
Jahren aus Südafrika nach Monaco gekommen ist.“ „ Wir können mit Sicherheit annehmen, 
dass der aus dem Krankenhaus verschwundene Mann einer der beiden ist“, spann Paul die 
Überlegungen weiter, „ auf jeden Fall müssen wir die Baracuda weiter im Auge behalten und 
uns auch noch eingehend mit Maertens befassen.“  
Während Leon weiter unauffällig die „Baracuda“ beobachtete, bereitete Paul, da er keinen 
Fisch gefangen hatte, einen vorzüglichen Salat mit Thunfisch aus der Dose, Oliven, Kapern, 
hartgekochten Eiern und verschiedenen Gewürzen zu. 
Nach dem Abendessen saßen die beiden Freunde noch bei einem Glas Rotwein zusammen 
und ließen ihre Pfeifen qualmen. Leon war nicht gerade optimistisch: “Bisher haben wir nur 
wenige Tatsachen und ansonsten ein paar Vermutungen. Was nun hinter der ganzen 
Geschichte steht, das haben wir bisher nicht herausgefunden.“ „Ich glaube“, meinte Paul,“ das 
wir morgen mehr wissen. Ich habe nämlich noch ein zweites Telefongespräch geführt und 
zwar mit der Detektivagentur Walker in Johannisburg. Denen habe ich vor ein paar Jahren 
auch mal helfen können. Morgen kann ich sie wieder anrufen, dann wissen wir hoffentlich 
mehr.“  Leon konnte sich schon denken, was diese Agentur herausfinden sollte. 
Da de Abend sehr mild war, setzten sich die beiden auf das Achterdeck und genossen die 
abendliche Ruhe. Ab und zu fuhr noch ein Linienbus vorbei, aber sonst war wenig auf der 
Straße und im Hafen los. !



Mitten in der Nacht wurde Leon Trouville wach. Anscheinend hatte er beim Abendessen 
zuviel von dem Salat gegessen. Da er Durst hatte wälzte er sich aus seiner Koje und stolperte 
in die kleine Kombüse. Im Kühlschrank befanden sich verschiedene Getränke. Er holte eine 
Flasche Wasser heraus und als er ein Glas suchte, fiel sein Blick zufällig nach draußen. Bis 
auf den laufenden Motor eines Motorrads, das irgendwo in der Nähe stand, war es sehr still. 
Plötzlich sah er einen hellen Lichtschein, wie von einer Fackel und im gleichen Moment  
schoss das Motorrad mit heulendem Motor an der „Jeanne“ vorbei. Leon kletterte schnell an 
Deck, um festzustellen, was da los war. Tatsächlich, er hatte es fast geahnt, die „Baracuda“ 
brannte lichterloh. Blitzschnell war er wieder unten, weckte Paul durch lautes Geschrei auf, 
riss die beiden großen Feuerlöscher aus den Halterungen und stürmte wieder an Deck. Mit 
wenigen Sätzen hatte er die „Baracuda“ erreicht und begann sofort, während er Alarm schlug, 
dass es von den Häusern nur so widerhallte das Feuer zu bekämpfen. Schon war Paul neben 
ihm und hatte den zweiten Löscher ergriffen. Unerwartet ging die Tür zum Niedergang auf. 
Eine dunkle Gestalt erschien, vom Feuer gespenstig angestrahlt, die eine zweite auf dem 
Rücken schleppte. Zum Glück waren die Flammen inzwischen soweit gelöscht, dass sie 
einigermaßen unbehelligt von Bord kamen. Dabei wurden sie von Leon unterstützt, während 
Paul sich bemühte den Brand weiter einzudämmen. Während Leon die beiden zur „Jeanne“ 
dirigierte hörte man schon die Feuerwehr anrücken.  
„Nun setzen sie ihren Freund erst einmal dort auf die Bank“, sagte Paul freundlich aber 
bestimmt zu dem Fremden.“  „Thank you“,  murmelte dieser und ließ den anderen auf die 
Sitzbank gleiten. Paul schaltete das Decklicht an und betrachtete die beiden Männer. Der eine 
war zweifelsohne der Mann, den sie im Cafe kurz gesehen hatten und der andere war der 
verletzte Fremde von dem Boot. 
„Es wäre besser, wenn ihr Freund wieder schleunigst ins Krankenhaus zurückkäme“, 
eröffnete Paul erneut das Gespräch, „ warum haben sie ihn überhaupt aus dem Krankenhaus 
herausgeholt, das war doch eine große Dummheit von ihnen ?“ Der Angesprochene machte 
ein erstauntes Gesicht, während sein Kamerad apathisch auf der Bank saß und aufs Deck 
starrte: „Ich glaubte ihn bei mir besser aufgehoben. Außerdem versteht er kaum ein Wort 
französisch.“ „Besser aufgehoben“, schnaubte Paul Giacobi,“ da kann ich nur lachen. Wäre 
mein Freund nicht auf den Brand aufmerksam geworden, dann wären sie vielleicht nicht mehr 
am Leben.“ Bevor er weitersprechen konnte betrat Kommissar Cabris die „Jeanne“. „Selbst in 
der Nacht kommt man neuerdings nicht mehr zur Ruhe „ , brummte er und musterte die 
beiden Fremden. „Da haben wir ja unseren verschwundenen Kranken“, rief er erstaunt und 
ließ sich in einen Deckstuhl fallen. „Ehe sie sich näher mit der Sache befassen, wäre es 
angeraten den Mann sofort wieder ins Krankenhaus zu bringen“, meinte Paul zu ihm. Cabris 
zog sein Handy aus der Tasche und veranlasste das Nötigste,  vor allem ordnete er eine 
Bewachung des Mannes an. Dann wandte er sich an Leon Trouville:“ Können sie mir genau 
schildern was sie gesehen und getan haben.?“  Als Leon den Motorradfahrer erwähnte, 
verfinsterte sich das Gesicht des schnurrbärtigen Fremden und Paul beobachtete interessiert, 
wie er die Fäuste ballte. 
Als Cabris den Fremden, der seinen Namen mit Nicolson angab, näher befragte, gab dieser 
nur ausweichende Antworten. Er wisse weder, wie sein Freund Murphy in das alte Motorboot 
gekommen sei, noch kenne er jemand hier in Monaco. Den Freund habe er lediglich aus dem 
Krankenhaus geholt, weil er glaubte, dass sich dieser dort nicht wohlfühlte.  Kommissar 
Cabris war über diese Antworten verärgert und wollte in mit zur Polizeistation nehmen. Paul 
Giacobi aber gab ihn durch einen leichten Tritt auf den Fuß zu verstehen, dass er die 
Vernehmung jetzt beenden solle. Gerade fuhr der Krankenwagen mit Murphy ab und auch die 



Feuerwehr verschwand. Der Schaden auf dem angebrannten Schiff war nicht besonders groß 
und Nicolson wollte unbedingt dort nach dem Rechten sehen. Paul und Leon krochen wieder 
hundemüde in ihre Kojen. !
Als Leon am nächsten Morgen erwachte, hatte sich das Wetter verschlechtert, ein stürmischer 
Südostwind brachte die Boote zum Schaukeln. Von Paul war keine Spur zu sehen. Wenn es 
ernst wurde, war er Frühaufsteher. Nach einer Weile sah Leon den Detektiven den Kai entlang 
kommen. Er schien guter Laune zu sein, denn man hörte schon weitem, dass er ein Liedchen 
pfiff. Wie immer zwar laut, aber schief. 
„Ich habe von meinen südafrikanischen Detektiven erfahren“, sagte er und trank seinen 
Kaffee, „ dass Murphy und Nicolson vor über fünf Jahren an einem Diamantenraub beteiligt 
waren. Während der Anführer der Bande, ein Mann namens van Neven, mit der Beute 
entkommen konnte, nahm die Polizei die beiden Komplizen fest. Da sie nicht vorbestraft 
waren erhielten sie nur fünf Jahre Haft.“  „Sie an“, meinte der erstaunte Leon, „ wie hoch war 
denn der Wert der Beute ?“  „Nun, es waren Rohdiamanten, die geschliffen einen Wert von 
circa neun Millionen Euro darstellen würden. Dieser van Neven war übrigens ein Fachmann 
auf diesem Gebiet.“  „Glaubst du etwa, dass dieser Mertens mit dieser Geschichte zu tun 
hat ?“ fragte Leon nach.  „Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist er van Neven. Dafür 
sprechen verschiedene Umstände. Denk doch nur einmal an den Zeitpunkt, zu dem er in 
Monaco aufgetaucht ist.“  
„Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns den Nicolson ins Gebet nehmen 
müssen. Der Kerl weiß doch alles und will aber nicht reden.“ Mit diesen Worten stand Leon 
auf und kletterte an Land. Paul folgte ihm und sie begaben sich zur „Baracuda“. Leider war 
Nicolson nicht an Bord und Leon machte ein so enttäuschtes Gesicht, dass Paul lachen 
musste:“ Nun schau nicht so betrübt, ich kann mir denken, wo wir den Mister Nicolson 
finden. 
Er winkte ein Taxi und sie fuhren zu ihrem kleinen Cafe. Berton begrüßte sie und war nicht 
wenig erstaunt, als sie sich zu einem abgerissenen Clochard an den Tisch setzten. „Ihren 
Schnurrbart hätten sie sich gar nicht abrasieren müssen Nicolsen, oder glauben sie van Neven 
würde sie nicht erkennen“, sprach Paul den angeblichen Clochard an. Einen Fluch murmelnd 
nahm dieser seinen großen breitkrempigen Hut ab und schaute die beiden an:“ Was wollen sie 
denn von mir ?“ „Wir wollen die Wahrheit wissen“; antwortete Paul Giacobi höflich aber 
bestimmt. „Sind sie von der Polizei ?“ fragte Nicolson misstrauisch.  „Nein“, sagte Paul, 
„ trotzdem weiß ich alles über sie. Ich möchte es nur noch einmal genau aus ihrem Munde 
hören.“  
„Gut“, sagte dieser,“ wenn sie doch schon das meiste wissen, kann ich auch den Rest 
erzählen. Murphy und ich waren schon als Kinder dicke Freunde. Später kaufte er sich eine 
kleine Farm in der Nähe von Port Elisabeth. Ich  hatte dort im Hafen ein Fischerboot und 
ernährte mich mehr schlecht als recht vom Fischfang. In einer Hafenspelunke traf ich dann 
eines Tages van Neven. Als er merkte, da es mir finanziell nicht gut ging, erzählte er, dass er 
einen Weg wisse, wie man auf die schnelle steinreich werden könne. Er brauchte nur ein paar 
Helfer. Dummerweise willigte ich ein und zog dann auch noch Murphy ins Vertrauen., der 
damals dick in der Tinte saß. Nach einer Missernte war er hoch verschuldet.  
Auf einer Auktion in Johannesburg, auf der Rohdiamanten versteigert wurden, schmuggelte 
und van Neven ein. Er hatte es durch seine Beziehungen fertig gebracht, dass wir zwei als 
Wachmänner eingesetzt wurden, um die Diamanten zu bewachen. Noch bevor die 



Versteigerung losging, erschoss van Neven die beiden anderen Wachleute und wir flüchteten 
mit einem Nachschlüssel durch den Hinterausgang. Natürlich nahm er die Diamanten mit. 
Dort hatten wir ein schnelles Auto bereitgestellt, um sofort türmen zu können. Allerdings 
hatte van Neven nichts davon erwähnt, dass er die Wachleute umbringen wollte. Ich eilten zu 
einem der vielen kleinen Privatflugplätze, die rings um Johannesburg liegen. Von dort wollten 
wir zu dritt türmen. Als van Neven jedoch als erster ins Flugzeug gestiegen war, warf er uns 
ein paar Geldscheine zu und schloss die Flugzeugtür. Wir dagegen bedrohten ihn mit unseren 
Pistolen, die wir als Wächter erhalten hatten. Er aber lachte nur und meinte, dass sie nur mit 
blinder Munition geladen seien. Während er startete hielt er uns mit seinem Revolver in 
Schach.“ 
Paul Giacobi und Leon Trouville hatten sich mit Spannung die Geschichte angehört. „Was 
unternahmen sie dann ?“ fragte Leon nach ein paar Sekunden des Schweigens. „Zurück 
konnten wir nicht mehr, da man uns sicher wiedererkennen würde. Also schlugen wir uns ein 
paar Wochen mit dem wenigen Geld durch. Dann beschlossen wir mit meinem Boot heimlich 
in der Nacht Port Elisabeth zu verlasen. Doch dabei wurden wir geschnappt und zu fünft 
Jahren Haft verurteilt. Hätte das Gericht nicht geglaubt, dass wir mit dem Mord an den beiden 
Wachleuten  nichts zu tun haben, säßen wir immer noch im Gefängnis.“  Nicolson schwieg 
und wischte die Erinnerungen wie Schweißtropfen mit seinem Ärmel von der Stirn.  „Und 
jetzt sind sie hergekommen, um sich ihren Anteil von van Neven zu holen ?“ meinte Paul 
nachdenklich.  „Im Gefängnis wurde uns irgendwann zugeflüstert, dass van Neven hier in 
Monaco sein soll. Als wir dann entlassen wurden, begaben wir uns zuerst zu Murphys Farm. 
Die war aber unter dem Hammer gekommen und Murphy war arm, wie eine Kirchenmaus. 
Dagegen hatte ein befreundeter Fischer meinen Fischerkahn einigermaßen in Ordnung 
gehalten. Wir konnten ihn verkaufen und flogen mit dem ersten Flugzeug nach Frankreich. 
Durch Zufall landeten wir in Marseille und beschlossen per Boot weiter nach Monaco zu 
kommen. Nachdem wir schon einige Tagen in Monaco waren, bekamen wir heraus, wo er 
wohnte. Wir riefen ihn an. Er tat sehr erfreut wieder von uns zu hören. Wir bestanden darauf 
unseren Anteil von der Beute zu bekommen, anderenfalls wollten wir zur Polizei gehen.  
Er sträubte sich zuerst, dann verabredeten wir uns für den nächsten Tag in einer Bucht bei 
Menton. Murphy meinte, es wäre sicherer, wenn er nur alleine hinginge, ich dagegen sollte 
von See aus mit der „Baracuda“ nachkommen.“  „Das war leichtsinnig von ihnen beiden. Sind 
sie nicht an der verabredeten Bucht gewesen ?“ sagte Paul.  „Murphy war da, aber ich bin zu 
spät gekommen. Als ich gerade den Hafen verlassen hatte, streikte der Motor. Ich habe dann 
gemerkt, dass irgendeiner an der Benzinzufuhr herummanipuliert hatte. Als ich schließlich 
mit fast zwei Stunden Verspätung an der Bucht eintraf, war von Murphy und van Neven 
nichts mehr zu sehen. Den Rest kennen sie.“ 
„Sie haben ganz sicher unklug gehandelt“, meinte der Detektiv,“ nur ein Fachmann kann mit 
Rohdiamanten etwas anfangen. Irgendwann wären sie aufgefallen . Die 
Versicherungsgesellschaft, die damals für den Schaden aufkommen musste, würde sie 
regresspflichtig machen.“ Er dachte eine Weile nach und wandte sich wieder Nicolson zu:      
“ Sie und Murphy könnten die ganze Sache ein für allemal vom Hals haben, wenn sie 
mithelfen würden die Beute oder den Gegenwert wieder zu beschaffen und van Neven seiner 
verdienten Strafe zuzuführen.“ 
Nicolson überlegte eine Weile, dann sprach er mit leiser Stimme:“  Es wäre schon schön 
wieder in Ruhe leben zu können. Ich glaube Murphy ist damit einverstanden. Es wird 
sicherlich noch etwas dauern, bis er wieder  gesund ist. Da muss ich für ihn mit entscheiden.“   



Der Wirt Berton hatte schweigend aber mit großer Interesse zugehört. „Da kommt Monsieur 
Jacques“, sagte er plötzlich. Tatsächlich der Fahrer von Maertens überquerte die Straße und 
betrat das Cafe. „Stellen sie sich vor“, sagte und schaute den Wirt an, während er sein Bier 
trank, „mein Chef hat mich extra herübergeschickt, um ihnen mitzuteilen, dass e für einige 
Wochen verreisen muss. Sie sollen ab und zu mal ein Auge auf die Villa werfen. Heute Abend 
fliegt er von Nizza nach New York“.  „Nimmt er denn sein Personal mit ?“ fragte Berton ganz 
erstaunt.  „Den Dienstmädchen hat er vier Wochen Urlaub gegeben und der Butler begleitet 
ihn. Ich dagegen soll seine Yacht heute Abend noch nach Nizza bringen, damit sie Überholt 
wird. Wenn Monsieur Maertens zurückkommt, will er von Nizza aus eine mehrtägige 
Angelfahrt unternehmen. Er ist nämlich genau wie ich ein begeisterter Sportangler.“ 
Paul Giacobi und Leon Trouville hatten mit Erstaunen zugehört. „Sagen sie mal“, wandte sich 
Paul an den Fahrer,“ kam der Entschluss nach New York zu fliegen nicht etwas plötzlich ?“   
„Nein“, antwortete dieser, „mein Chef hat des öfteren geschäftlich in Amerika zu tun, sie 
wissen vielleicht dass er ein bedeutender Diamantenhändler ist. So, ich muss nun wieder los. 
Auf dem Schiff gibt es noch einiges zu tun.“  „Wir wollen sie nicht von ihrer Arbeit 
abhalten“, meinte Paul, „aber gestatten sie noch eine Frage. Fährt der Butler nicht ein 
schweres Motorrad, ich glaube ich habe ihn gestern noch spät in der Nacht im Hafen   
gesehen ?“  „Das könnte sein“, erwiderte der Fahrer, „ er fährt eine schwere BMW.“ !
Nachdem Monsieur Jacques  das Lokal verlassen hatte, sagte Paul zu Leon:“ ich glaube, dass 
Maertens genau weiß, dass wir hinter ihm her sind.“ „Warum lassen wir ihn nicht einfach 
durch die Polizei verhaften?“ fragte Leon zurück. „Wir müssen noch etwas warten“, 
entgegnete Paul, „ mir geht es darum, die Diamanten oder den Gegenwert für die 
Versicherungsgesellschaft wiederzubeschaffen“. !
Am frühen Abend, es wurde schon dämmerig, saßen die beiden Freunde mit Nicolson in der 
gemütlichen Kajüte der „Jeanne“. Paul hatte sich doch noch zu dem Entschluss 
durchgerungen Maertens in Nizza verhaften zu lassen. Die dortige Polizei war von 
Kommissar Cabris bereits verständigt worden.  Durch das Kajütfenster konnten sie sehen, wie 
auf der anderen Hafenseite die weiße Yacht von Maertens zur Abfahrt vorbereitet wurde. Ein 
Mann mit Schiffermütze, es musste der Fahrer Jacques sein, machte die Leinen zum Ablagen 
klar. Plötzlich kam ein Motorrad, eine schwere BMW, an den Kai gerollt. „Donnerwetter rief 
Leon aus, ! ich dachte der Butler würde nach New York mitfliegen ?“  Der Butler besprach 
anscheinend irgendetwas mit dem Fahrer. Dann schob er sein Motorrad zur Seite und kletterte 
auf Schiff. Schließlich legte die Yacht von Maertens ab und bald waren auch die Hecklichter 
nicht mehr zu sehen. 
Nun telefonierte Paul Giacobi mit der Polizei in Nizza.  „Stellt euch vor“, sagte er aufgeregt 
zu den anderen beiden, „ die Polizei konnte Maertens nicht festnehmen, weil er überhaupt 
nicht am Flughafen war.“  „Was sollen wir jetzt machen?“ fragte Leon mit verzweifelter 
Stimme. „Wir nehmen uns ein Taxi und fahren sofort zur Villa von Maertens“, antwortete 
Paul. 
Ein Taxi war schnell gefunden, und in wenigen Minuten erreichten sie die Villa. Diese lag 
völlig im Dunkeln. Auch auf wiederholtes Läuten öffnete niemand. Da das Taxi noch wartete 
stiegen sie wieder ein und Paul sagte zum Fahrer:“ Bitte zum Polizeikommissariat“.  
Kommissar Cabris war noch anwesen und empfing die drei mir vollendeter Höflichkeit. „Was 
kann ich für die tun, meine Herren.“  Paul Giacobi erläuterte den Stand der Ermittlungen und 
erzählte auch die Vorgeschichte, die sich in Südafrika abgespielt hatte. Der Kommissar hörte 



aufmerksam zu und fragte zum Schluss: „Was schlagen sie jetzt vor ?“  Paul antwortete ohne 
zögern: „ Wir müssen sofort das Boot von Maertens verfolgen. Ic glaube kaum, dass es nach 
Nizza gefahren ist, eher nach Korsika oder Italien. Unser eigenes Boot ist zu langsam, 
außerdem ist das jetzt Polizeiangelegenheit.“  Der Kommissar griff sofort zum Handy. Die 
anderen hörten mit, wie er die Besatzung des Polizeibootes zusammentrommelte. „Folgen sie 
meine Herren“, sagte er und stand auf, „ wir fahren zum Hafen“. 
Am Hafen wurden sie schon von zwei Polizeibeamten erwartet. In wenigen Minuten war das 
Polizeiboot abfahrbereit  und sie fuhren mit hoher Geschwindigkeit aus dem Hafen. Nach 
wenigen Minuten konnten sie auf dem Radarschirm ein Boot ausmachen, das in Richtung 
Korsika fuhr. Der Steuermann bekam seine Anweisungen und nun fuhren sie mit 
Höchstgeschwindigkeit hinter der Yacht von Maertens her.  
Nach circa zwei Stunden tauchten die Hecklichter der Yacht auf.. Sie fuhren dicht an die 
Yacht heran und vergewisserten sich mit dem Suchscheinwerfer, dass es das richte Schiff war. 
Mit dem Megaphon forderte der Kommissar die Yacht auf beizudrehen. Da sie nicht 
reagierten, forderte er den zweiten Polizisten einen Warnschuss abzugeben. Dieser feuerte 
gleich eine Salve aus einem Schnellfeuergewehr vor den Bug der Yacht. „Viel hilft viel“, 
sagte er zum Kommissar. Tatsächlich, nun drehte die Yacht bei. Kommissar Cabris sprang mit 
gezogener Waffe gefolgt von Paul und Leon an Bord.  
Am Steuerruder der Yacht stand der Fahrer Jacques und schaute die Männer verdattert an. 
„ Wo steckt der Butler von Maertens ?“ fragte der Kommissar mit drohender Stimme. „Der 
Butler ist nicht an Bord“, antworte Jacques mit zitternder Stimme, „ ich weiß auch nicht wo er 
ist.“ 
„Sie haben ihn falsch gefragt“ , mische sich Paul Giacobi ein, „ nicht der Butler ist hier an 
Bord, sondern Maertens selber.  „Da ist eben nichts mehr zu machen“, hörten sie eine Stimme 
aus der geöffneten Kajütentür, und ein etwa fülliger Mann, der wie ein Seemann gekleidet 
war, trat heraus. „Wahrscheinlich hat es keinen Zweck ihnen zu sagen, dass sie sich außerhalb 
des Hoheitsgebietes von Monaco befinden“, sagte er mit müder Stimme zum Kommissar. „Da 
haben sie Recht, aber wir haben ein Abkommen mit Frankreich, Monsieur van Neven sie sind 
verhaftet. Widerstand ist zwecklos.“  !
Kurz nachdem sie in Monaco eintrafen, wurde das Haus von van Neven, alias Maertens 
durchsucht. Bis auf einige wenige wertvolle Möbel fand man keinen Gegenstand von 
besonderem Wert. Der Safe stand sogar offen, er war leer. Van Neven selbst hatte bei der 
Vernehmung gesagt, dass er eigentlich ein armer Mann wäre. Die Villa wäre hoch beliehen 
und ein paar Rohdiamanten hätte er dem Butler geschenkt, den er entlassen hätte.  „Was sollte 
ich machen Herr Kommissar“, sagte er mit tragischer Stimme, „ nachdem Nicolson und 
Murphy mich hier in Monaco entdeckt hatten, blieb mir gar nichts übrig, als sie umzubringen. 
Wären nicht die beiden Herren hier aus Nizza dazwischen gekommen, säße ich noch in aller  
Ruhe in meiner Villa.“ 
Den Fahrer Jacques musste die Polizei bald entlassen. Er hatte anscheinend von den Straftaten  
seines Chefs keine Ahnung. Der Butler war wohl auch unschuldig. Den Brandanschlag auf 
das Boot von Murphy und Nicolson  hatte van Neven selbst ausgeführt. Die Polizei schrieb 
eine Fahndung über Interpol nach dem Butler aus. Jedoch wurde er niemals wieder gesehen. !
Am Abend saßen Paul Giacobi, Leon Trouvile und Nicolson beim Wirt Berton und feierten 
den Erfolg. Später kam noch der ehemalige Fahrer Jacques dazu, der jetzt ohne Stellung war. 



„Schade, dass wir die Diamanten nicht finden können. Ich bin überzeugt davon,  dass van 
Neven noch eine Menge davon hat und sie irgendwo versteckt sind.“, sagte Leon betrübt. 
„Du kannst recht haben“, meinte Paul, „ mit der Belohnung der Versicherungsgesellschaft 
wäre uns allen geholfen. Nicolson und Murphy sitzen hier praktisch ohne Geld fest und 
müssen noch eine hohe Krankenhausrechnung bezahlen. Monsieur Jack ist arbeitslos 
geworden. Nur man gut, dass unsere Auslagen von der hiesigen Polizei bezahlt werden.“ 
So saßen die Vier noch eine Weile beisammen und Berton der Wirt stiftete eine Flasche 
Champagner und setzte sich zu ihnen.  Plötzlich sagte Paul Giacobi zu Jacques:“ Ich sehe 
noch eine kleine Chance, wenn sie mir helfen könnten. Ist ihnen in der letzten Zeit 
irgendetwas besonderes an ihrem Chef aufgefallen ? Hat er vielleicht etwas gemacht, was er 
sonst nie gemacht hat ?“ Alle schauten gespannt auf Jacques, der verzweifelt nachdachte. 
Plötzlich erhellte sich seine Miene und er sagte:“ Wahrscheinlich ist es nichts Besonderes und 
kann ihnen gar nicht weiterhelfen. Jedenfalls hat mein ehemaliger Chef vor zwei Tagen 
eigenhändig alle Angeln an Bord der Yacht untersucht und in Ordnung gebracht. 
Normalerweise ist das meine Aufgabe und er hat sich immer darauf verlassen, das ich das 
mache.“ 
Paul Giacobi sprang auf.  „Zum Hafen“, brüllte er, „ schnell Herr Wirt, rufen sie ein 
Taxi!“  „Nicht nötig“, sagte Berton, „ich fahre selbst.“  Sie quetschten sich zu fünft in den 
kleinen Fiat des Wirtes und sausten durch Monaco. 
Im Hafen angekommen rannten sie im Laufschritt in Richtung der Yacht. Zum Glück fand 
Jacques noch einen Schlüssel der Yacht in seiner Tasche. Allerdings hatte die Polizei die Tür 
mit einem Siegel verplombt. Paul riss das Siegel ab und öffnete mit dem Schlüssel die Tür 
und stürzte auf den Ständer mit den Angeln zu. Er nahm eine heraus und schüttelte sie. 
Nichts. Die anderen waren schon enttäuscht, aber Paul sagte zu Leon:“ Gib mir mal dein 
Messer.“ Er klappe die Klinge heraus und zerschnitt den Glasfibergriff. Heraus quoll Watte, 
und in der Watte waren kleine Steine die im Licht der Bordlampe nur so funkelten. 
„Diamanten“, sagte Nicolson ehrfurchtsvoll. Auch die anderen Angeln wurden zerschnitten. 
Schließlich lagen auf dem Tisch der Kajüte einige Dutzend geschliffener Diamanten in allen 
Größen und Farben. !
Einige Wochen später saßen Paul Giacobi und sein Freund Leon Troville vor dem Restaurant 
„Poisson Volant“ bei einem Gas Pastis. Es war zwar Anfang Dezember, aber fast so warm, 
wie im Sommer. Leon las einen Brief, den sie aus Südafrika bekommen hatten. „Hier schreibt 
Nicolson, dass er zusammen mit Murphy eine kleine Farm gekauft hat und er bedankt sich 
nochmals bei dir. Du hast den beiden ehemaligen Ganoven doch nicht etwa das Geld der 
Versicherung gegeben?“  „Nicht alles “,sagte Paul lächelnd,  „immerhin hat Jacques dafür 
gesorgt, dass wir die Diamanten überhaupt gefunden haben. Das Haus von van Neven ist auch 
verkauft worden, es war gar nicht beliehen. Ich habe vom Staat das Boot von van Neven 
günstig gekauft und es Jacques geschenkt. Er fährt jetzt Touristen und Angler auf dem Meer 
spazieren, wie du. Außerdem habe ich noch ein paar Tausender übrig. Du kannst sie haben, 
wenn du willst.“  „So war es nicht gemeint“, sagte Leon, „ ich habe, was ich brauche. Von 
dem Geld will ich nichts haben.“ !
So erhielt wieder einmal ein Kinderheim in den Bergen hinter Nizza von einem Unbekannten 
eine größere Summe gestiftet. Man machte sich zwar Gedanken über den unbekannten 
Spender, aber forschte nicht weiter nach, denn dazu hätte man einen Privatdetektiven 
benötigt.   



     
    
      
            


