
Der Fall Lycroft !
Wenn man von Westen kommend, Nizza erreicht hat, fährt man über die berühmte Promenade 
des Anglais vorbei an dem steinigen, langgezogenen Strand und den alten weltbekannten 
Hotels. 
Nachdem man nun das Chateau – einen klotzigen Hügel – umrundet hat, liegt das 
Hafenviertel vor einem. 
Bunte Fischerboote und  schmucke Yachten liegen an des Kais und Anlegestegen vertäut. 
Neben den kleinen Bootswerften rosten Bleche vor sich hin, bunte Bojen und alte 
Fischernetze liegen wahllos herum. 
Umgeben wird der innere Hafen von den drei Kais Papcino, de la Douane und Lunel. 
Am letzteren , nämlich im Haus Nr.6 befindet sich eine Kneipe mit dem schönen Namen 
Poisson Volant  was Fliegender Fisch bedeutet . Tatsächlich hängt über der Theke ein ziemlich 
großer ausgestopfter Fisch. Geleitet wird die Kneipe, in der man auch Tabak kaufen kann, 
Lotto spielen und auf Pferde setzten kann, von Madam Giacobi. Zwei weibliche Verwandte 
unterstützen sie bei der Arbeit, denn hier kann man auch hervorragend und preiswert essen. 
Monsieur Paul Giacobi, der eigentliche Besitzer hält sich nicht so oft hier auf, denn er betreibt 
nebenan einen Laden für Schiffsbedarf.  Zwar ist dieses Geschäft nur klein, besitzt aber einen 
großen Lagerraum im Keller in dem man alles findet, was man für ein Ruderboot, ein 
Fischerboot oder eine Luxusyacht braucht.  Ein junger Mann, Jean-Pierre bedient die 
Kundschaft, wenn Monsieur Giacobi nicht da ist. Die Junge ist zwar nicht besonders 
intelligent aber sehr fleißig und zuverlässig, außerdem ist er der Sohn eines verstorbenen 
Freundes. !
Paul Giacobi liebt zwei Dinge. Das eine ist gutes Essen und Trinken und das andere ist 
geheimnisvollen Dingen auf die Spur zu kommen. Das erstere bekommt er in seinem eigenen 
Lokal, was man seiner zwar kräftigen aber ziemlich rundlichen Gestalt auch ansehen kann. 
Mit geheimnisvollen und kriminalistischen Angelegenheiten hatte er sich schon seit seiner 
Jugend beschäftigt. 
Seine Eltern besaßen ein kleines Cafe in Nizza und wollten, dass aus ihrem Sohn etwas 
besseres würde, nämlich ein Studierter. Sie schickten ihn aufs Gymnasium, wo er allerdings 
nichts nennenswertes zustande brachte, bis auf die Aufklärung einiger Diebstähle. Er ging 
vom Gymnasium ab und wurde Schiffskoch. Irgendwann wurde er zum Militärdienst 
eingezogen. Dort wurde man auf seine kriminalistischen Fähigkeiten aufmerksam und 
versetzte ihn zur Gendarmerie. In seiner Heimatstadt Nizza konnte er einige spektakuläre 
Fälle lösen. Allerdings war er als Beamter nicht so recht geeignet, da er die Bürokratie nicht 
gerade liebte und außerdem im rechten Augenblick Mademoiselle Giselle Faber kennen 
lernte. 
Erstens war sie hübsch, zweitens nicht unvermögend und drittens eine gute Geschäftsfrau. 
Also quittierte er den Dienst und zusammen bauten sie sich diese Existenz am Kai Lunel auf. 
Paul Giacobi hätte jetzt ein ruhiges Leben führen können, aber zum heimlichen Kummer 
seiner Frau hatte er eine Lizenz als Privatdetektiv beantragt und erhalten. In gewissen Kreisen 
der Unterwelt und der Polizei war er bekannt und wurde gefürchtet.  
Wenn man ihn allerdings in seinem Lokal oder in seinem kleinen Laden stehen sah, breit von 
Gestalt und stets ein verschmitztes Lächeln in seinem vollen Gesicht, würde man nie ahnen, 
einen der gewiegtesten Spürhunde Frankreichs vor sich zu sehen. !



Wie gewöhnlich an jedem Morgen um acht saß Paul Giacobi neben der Tür seines Restaurants 
und las, während er an seinem Expresso nippte, Nice Matin, eine Tageszeitung, die in Nizza 
und der Provence gelesen wird. 
Während er ab und zu einen Gast begrüßte, beobachtete er gleichzeitig das Leben und Treiben 
im Hafen. Mit seinem Fernglas konnte er sogar bequem die Fährschiffe sehen, die vom 
Außenhafen nach Korsika und manchmal auch nach Nordafrika fuhren. !
Gerade tuckerte ein blauweiß gestrichenes Motorboot durch die Hafeneinfahrt. Das Boot 
gehörte Leon Trouville, einem Freund Pauls, der auch in seinem Haus hoch unter dem Dach 
wohnte. Leon lebte davon, dass der mit seinem Boot Angler, Taucher und manchmal auch 
Touristen aufs Meer fuhr. Bei dieser Gelegenheit fischte er manchmal auch mit einem kleinen 
Netz für die Küche des „Poisson Volant“. 
Nachdem Leon das Boot am Kai befestigt hatte, kam er schneller als sonst üblich , die 
Hafentreppe hoch und überquerte die Straße. Er scherte sich wenig über den starken Verkehr, 
denn er meinet das man seine ziemlich große Gestalt nicht übersehen konnte. 
Paul Giacobi beobachtete interessiert, wie Leon, nervös seinen blonden Bart streichend, mit 
großen Schritten auf ihn zukam. „Was ist los ?“, fragte er ihn.  „Zuerst brauch ich mal nen 
Cognac „, erwiderte Leon Trouville mit seiner tiefen ruhigen Stimme. Auf einen Wink Paul 
holte der Kellner, der gerade vor die Tür geschaut hatte und den letzten Satz mitbekam eine 
Flasche und zwei Gläser. 
Leon nahm einen kräftigen Schluck dann sagte er :“ Ich hab ne Leiche aufgefischt, sieht nicht 
mehr ganz gut aus“. Paul trank ebenfalls einen Schluck und sagte in dem er aufstand:“ Sehen 
wir uns die Leiche doch mal an.“ 
Die Leiche lag mittschiffs auf einem Haufen alter Fischernetze. Es handelte sich um eine 
männliche Person, die sehr gut gekleidet war. Die beigen Hosen und das Tweedjacket waren 
allerdings zerfetzt. Das Gesicht der Leiche war arg zugerichtet, so dass man über das Alter des 
Toten wenig sagen konnte. 
Paul schob seine Schiffermütze in den Nacken und sagte zu Leon:“ Bloß gut, dass du keine 
Passagiere mithattest, denen wäre sicher hundeübel geworden. Am besten du rufst jetzt die 
Polizei an. Verlange Captain Brunette, der ist noch der fähigste der Truppe.“ 
Während Leon über die Straße trabte, betrachtete Paul den Toten mit großer Sorgfalt. Er 
konnte allerdings nichts außergewöhnliches entdecken. Schließlich untersuchte er die Taschen 
des Toten. In der Innentasche der Jacke befaand sich ein ziemlich aufgeweichter britischer 
Reisepass. Trotz der Nässe konnte man erkennen, dass er auf den Namen Charles Lycroft 
wohnhaft in Liverpool ausgestellt war. Nachdem er den Pass sorgfältig wieder zurück 
gesteckt hatte, setzte er sich auf eine leere Fischtransportkiste und zündete sich eine Zigarette 
an. Plötzlich stand er auf du kniete sich neben den Füßen der Leiche. Tatsächlich,er atte 
richtig gesehen. Der rechte Schuh war sicherlich eine Nummer größer als der Linke. Ob 
Brunetti das wohl merkt, dachte Paul und setzte sich wieder auf die Fischkiste.  
Nach einigen Minuten erschien ein Polizeiwagen auf dem Kai und Brunetti kletterte 
unbeholfen heraus. Er war genau so di wie Paul, zog aber dauernd den Bauch ein, um eine 
bessere Figur zu machen. Hinter ihm erschien sein Assistent Bozetti, der stets hochnäsig 
aussah, in Wirklichkeit aber als der größte Trottel der Kriminalpolizei in Nizza galt. Er stelzte 
an seinem Chef vorbei und sagte zu Leo: „Sie haben also die Leiche aus dem Meer gefischt. 
Haben sie überhaupt eine Erlaubnis zum Fischen ?“ Paul Giacobi schaute ihn belustigt an und 
sagte:“ Jedes mal wenn ich sie sehe , sagen sie eine noch größere Dummheit.“ Bozetti drehte 
sich verärgert zu seinem Chef um, aber der winkte ab.  



Schließlich kam auch der Leichenwagen und mit ihm der Polizeiarzt. Er grüßte kurz die 
Anwesenden und nahm eine erste Untersuchung vor. Dann meinte er:“ Wahrscheinlich ist der 
Tod durch ein Unglück herbeigeführt worden, es sieht so aus, als sei er in eine 
Schiffsschraube geraten.“ Brunetti hatte inzwischen den Pass des Toten entdeckt, er sagte:“ 
Aha ein Brite, wahrscheinlich von einem Schiff gefallen“ Er gab den Befehl die Leiche 
abzutransportieren und wandte sich dann Giacobi zu:“ Haben sie noch etwas besonderes 
bemerkt ?“ fragte er lauernd. Paul sah ihn nachdenklich an, strich durch seinen Bart du sagte 
schlicht:“ Haben sie seine Schuhe nicht untersucht, Monsieur ?“ 
Brunetti runzelte die Stirn  und antwortete:“ Natürlich habe ich sofort gesehen, dass sie 
ziemlich neu sind und wahrscheinlich aus Italien stammen.“   .Dann gab er Bozetti ein 
Zeichen, sie kletterten in den Polizeiwagen und mit Blaulicht und Sirene fuhren sie davon. !
Am nächsten Morgen saß Paul Giacobi mit der Tageszeitung nachdenklich vor seiner 
Gaststätte und studierte den Bericht über den Leichenfund. Zum Glück wurde sein oder Leons 
Name mit keinem Wort erwähnt. Ansonsten stand nichts neues in diesem Bericht. Trotzdem 
wusste er instinktmäßig, dass dieser Fall noch nicht abgeschlossen war. 
Er hätte sich gerne mit Leon Trouville darüber unterhalten, dieser war jedoch mit einigen 
Sportfischern und seinem Boot unterwegs, in der trügerischen Hoffnung einen großen Fang 
zu machen. 
Zum Glück wurden seine Gedanken durch Kundschaft unterbrochen, die an diesem Tag 
besonders zahlreich eintraf. Eine Segelregatta von Marseille nach Nizza, die in der Vorwoche 
stattgefunden hatte, war vom Mistral überrascht worden und es einige Schäden  an Takelage, 
Segeln und Beschläge gegeben. Da Paul Giacobi mehreren Yachtklubs angehörte, war es 
selbstverständlich, dass man bei ihm kaufte. !
Am Abend, Monsieur Giacobi war gerade dabei im umfangreichen Lager Bestellungen 
aufzunehmen, klingelte die Ladentür. Jean-Paul, der diensteifrig die Treppe hinaufgestürmt 
war, rief von oben:“ Es ist für sie Monsieur.“ 
Oben traf Paul Kommissar Brunetti, der einen etwas unruhigen Eindruck machte. „Der Fall ist 
eigentlich klar“, sagte er etwas verlegen und schaute dabei auf seine Schuhspitzen,“ die Frau 
des Toten, sowie der Portier des Negresco, der Charles Lycroft schon seit Jahren kennt, haben 
bestätigt, dass es sich bei der Leiche einwandfrei um Lycroft handelt.“  „Also ist der Fall doch 
klar“, sagte Giacobi,“ aber weshalb teilen sie mir das überhaupt mit ?“  „Na ja“, antwortete 
zögernd Brunetti  und steckte sich erst einmal eine Zigarette an, um Zeit zu gewinnen, „nun 
ist leider ein Freund der Lycrofts ein gewisser Ken Turner verschwunden. Turner war mit den 
Lycrofts seit vielen Jahren befreundet und außerdem Geschäftsführer der Spedition, die 
Lycroft gehörte. Nun ist er seit drei Tagen nicht mehr im Hotel gesehen worden, übrigens 
genau solange, wie Lycroft verschwunden war. Nur ist dies bedauerlicherweise nicht der 
Polizei gemeldet worden, weil man glaubte, das die beiden vom Mistral irgendwo in einem 
Hafen Schutz  gesucht hätten.“  „Mit was für einem Boot waren die beiden unterwegs?“ fragte 
Giacobi interessiert.  „Nach Aussagen seiner Frau besaßen sie eine Gib Sea 31 vor etwa drei 
Jahren gebaut. Bozetti, der selber segelt, meint, dass sie sicherlich beim Mistral gekentert und 
das Boot untergegangen ist. Wahrscheinlich ist Ken Turner unter Deck gewesen und mit der 
„Golden Star“, so hieß das Schiff, untergegangen, während Lycroft von Deck gespült wurde 
und später in eine Schiffsschraube gelang..“  Brunetti machte eine Pause und schaute Paul 
Giacobi erwartungsvoll an :“ Was sagen sie dazu ?“   „Wenn ein Fachmann ihrer Abteilung zu 
diesenSchlüssen kommt, will ich nicht widersprechen,“ antwortete Paul freundlich,“ trotzdem 



würde ich an ihrer Stelle sicherheitshalber eine Fahndung nach Ken Turner in die Wege 
leiten.“  „Vielen Dank für den Rat“, Brunetti und er erschien sehr erleichert, die 
Fahndungsmeldung ist bereits herausgegeben. Im übrigen habe ich mir die Schuhe des Toten 
noch einmal angesehen, der rechte Schuh hat die Größe 45 und der linke Schuh 44. Frau 
Lycroft hat mir übrigens bestätigt, dass ihr Mann zwei unterschiedlich große Füße besaß.“ !
Nachdem Brunetti gegangen war, sagte Paul Giacobi mehr zu sich selbst als zu seinem 
Gehilfen Jean-Pierre:“ Ich hoffe, dass der kluge Brunetti oder der noch schlauere Bozetti auch 
die Füße des Toten begutachtet hat.“ „Was meinen sie Patron?“ fragte Jean-Pierre erstaunt. 
„Na nichts“, murmelte dieser, „du verstehst es sowieso nicht und andere auch nicht.“ 
Am späten Abend, er hatte mehrere Telefonate geführt, erschien er in glänzender Laune in 
seinem Restaurant. Seine Frau musterte ihn kurz und sagte:“ Du scheinst ja gute Laune zu 
haben, dass heißt, du in irgendeinem Fall eine Spur gefunden.“ Grundsätzlich mischte sich 
Giselle Giacobi nie in die Angelegenheiten ihres Mannes und er handelte genau so in ihren 
Dingen. Wahrscheinlich war deshalb ihre Ehe so glücklich geblieben.  „Du hast wie immer 
recht“, gab Paul zurück, „ allerdings muss ich für ein paar Tage verreisen, und damit du 
unbesorgt bist nehme ich Leon mit. Außerdem geht es nicht ohne ihn, denn wir brauchen sein 
Boot. Wir machen eine kleine Bootstour.“ Leon, der gerade die Gaststätte betrat, hatte den 
letzten Satz noch mitbekommen und rief mit dröhnender Stimme:“ Ich bin dabei, hauptsache 
wir fahren mal ein bisschen weiter, als immer nur nach Menton oder Cannes.“ „Nun, dass 
kann man nicht voraussehen, jedenfalls werden wir mit deiner „Nussschale“ kaum bis Afrika 
kommen. Richte dich vorsichtshalber auf einige Tage ein.“ !
Am nächsten Morgen lief die „Jeanne“ ,so hieß Leons Boot, mit den beiden Männern ab Bord 
aus. Sie fuhren im weiten Abstand am Flughafen von Nizza vorbei und steuerten Kurs 
Südwest auf den Hafen von Antibes zu. Die „Jeanne“ war ein zehn Meter langes ehemaliges 
Fischerboot, dass Leon mit materieller Hilfe von Paul zu einem piekfeinen Schiff umgebaut 
hatte. Die Aufbauten waren aus Mahagoniholz und der 120 PS starke Dieselmotor gab dem 
Verdränger die nötige Geschwindigkeit.  
Bereits am Vorabend hatte Paul Giacobi mit dem Hafenmeister von Antibes gesprochen. 
Dieser bestätigte ihm nun noch mal, dass die „Golden Star“ vor 4 Tagen hier angelegt hatte 
um aufzutanken. „Sehen sie“, sagte der Hafenmeister,“ ich habe mit meinem Bruder 
zusammen selbst eine Gib Sea 31 , deshalb habe ich mir die Yacht auch näher 
angeschaut.Übrigens waren nur zwei Männer an Bord.“  „Fuhr das Boot nur mit Motorkraft 
oder lief sie unter Segel ?“ fragte Paul interessiert. „Soweit ich sehen konnte, lief das Boot nur 
mit Motor. Verwunderlich war, das nur zwei Personen an Bord waren. Die Gib Sea hat 
nämlich acht Kajütplätze..“  „Konnten sie feststellen, wo das Boot von hier aus hinwollte ?“ 
fragte Paul Giacobi den Hafenmeister weiter. „Als sie gestern anriefen, habe ich gleich mit 
dem Mann von der Tankstelle gesprochen. Dieser meinte, dass sie nach St.Tropez wollten, er 
war sich aber seiner Sache nicht ganz sicher“, gab der Hafenmeister zur Antwort. !
Vo Antibes aus steuerte Leon nach Weisung Pauls an den Inseln von Lerin vorbei, die vor 
Cannes liegen. Während Paul Giacobi lustig ein Liedchen pfiff, dachte Leon über etwas nach. 
Schließlich wandte er sich zu Paul und sagte:“ Wenn die Polizei doch recht hätte, müssten wir 
doch eigentlich das Gebiet zwischen Nizza und Monaco absuchen. Der Mistral könnte die 
Wrackteile nur in dieser Richtung getrieben haben“. Paul schaute seinen Freund belustigt an 
und sprach:“ Der Bozetti hat überhaupt keine Ahnung von Schifffahrt. Ich weiß genau, dass er 



nur ein winziges Schlauchboot mit noch einem winzigeren Motor besitzt. Dabei gibt er aber 
so furchbar an, dass man glaubt er besäße eine größere Segelyacht. Die Gib Sea ist schließlich 
keine Nussschale. Sie kann praktisch kaum kentern,vor allem wenn sie mit Motorkraft läuft. 
Wäre sie irgendwo auf ein Riff gelaufen, so hätte man sie schon längst gesichtet. Außerdem 
war der Mistral nicht so stark, das er einem solchen Boot nennenswerte Schäden beifügen 
konnte.“   !
Um die Mittagszeit erreichten sie St.Raphael. Da in den beiden großen Yachthäfen , die vor 
der Stadt liegen, kein Hafenmeister anzutreffen war, machte Leon an einem freien Liegeplatz 
sein Schiff fest und man beschloss getrennt die beiden Häfen abzusuchen. Als die beiden sich 
nach über einer Stunde wiedertrafen, war die Suche ohne Erfolg geblieben. Während Leon 
sich sehr enttäuscht gab, meinte Paul:“ Ich habe auch kaum damit gerechnet hier eine Spur 
von der Yacht zu finden. Am besten wir essen erst einmal.“ Dabei hatte er schon sehnsüchtige 
Blicke auf den enormen Korb mit Würsten, Schinken und Käse geworden, der von seiner Frau 
gepackt schon seit dem Morgen unbehelligt in der kleinen Kajüte stand. Nachdem Leon den 
Tisch gedeckt hatte, langten die beiden kräftig zu. Als das Mahl beendet war, steckte sich Paul 
Giacobi seine Pfeife an und breitete eine Seekarte auf dem Tisch aus. Er tippte mit dem 
Pfeifenstiel auf die Karte und sagte zu Leon:“ In der Bucht von St. Tropez sind alleine vier 
große Yachthäfen, nämlich Sainte Maxim, Port Grimaud, Cogolin und St. Tropez. Das wird 
eine schöne Arbeit sein, wenn wir sie alle absuchen müssten.“ „Wie willst du essonst 
machen,“ fragte Leon mit saurem Gesicht, denn er liebte es nicht gerade so ein Hafengelände 
zu Fuß abzusuchen.  „Wir werden uns die Sache etwas vereinfachen“, antwortete Paul mit 
schlauem Lächeln,“ in Sainte Maxime kenne ich den Chef der Gendarmerie. Ich habe ihm vor 
Jahren, als er noch in Nizza arbeitete ein paar mal helfen können. Er soll für uns die Häfen in 
Sainte Maxim und in Cogolin absuchen.“  Er ging mit seinem Notizbuch und Handy an Deck 
führte einige Telefongespräche und kam dann befriedigt zurück.“ Leclair von der 
Gendarmerie erledigt das für uns. Ich kann ihn heute Abend oder morgen früh wieder anrufen. 
Am besten ist wenn du jetzt Kurs auf Cap Camarat nimmst, so können wir auch die Strände 
südlich von St. Tropez  in Augenschein nehmen. !
Cap Camarat ist ein über hundert Meter hoher Felsvorsprung auf dem ein Leuchtturm steht. 
Außerdem befindet sich hier noch eine militärische Bobachtungsstation. Da es langsam 
dunkel wurde, gingen sie am Strand von Pampelonne vor Anker. Während Leon draußen an 
Deck das Essen bereitete, beobachtete Paul fasziniert, wie die Sonne hinter den Hügeln 
versank und die Dächer des Bergdörfchen Ramatuelle sich wie bunte Farbkleckse vom 
dunkelblauen Abendhimmel abhoben.   Nachdem ausgiebigen Abendessen fuhren sie mit 
ihrem Dingi an Land. Der Strand war um diese Jahreszeit menschenleer. Die Bar bei den 
Strandparkplätzen war noch geöffnet, so dass Paul  und Leon bei einem Glas Cote de 
Provence ihr weiteres Vorgehen besprechen konnten. 
„Wenn Ken Turner nichts mit dem Tod von Lycroft zu tun hat, dann verstehe ich nicht, warum 
er sich nicht gemeldet hat,“ meinte nachdenklich Leon Trouville,“ andererseits sehe ich 
überhaupt keinen Grund, warum er ihn umgebracht haben soll.!  „Einen Grund gäbe es 
sicherlich“, antworte Paul Giacobi,“ ich habe nämlich durch das Hotelpersonal erfahren, dass 
Turner ein Verhältnis mit Madam Lycroft hatte. Außerdem hatte Lycroft eine 
Lebensversicherung in Höhe von 100 000 Pfund abgeschlossen, die im Fall seines Todes 
seiner Frau zugute kämen.  Aber sehen wir zu, dass wir in die Koje  kommen, morgen wartet 
ein langer Tag auf uns.“ 



!
Am nächsten Morgen umrundeten sie das Kap von St. Tropez und suchten aufmerksam mit 
dem Fernglas sowohl die Küste als auch die See nach einer Spur der verschwundenen 
„Golden Star“ ab, jedoch ohne Erfolg. Überhaupt waren nur wenige Boote unterwegs, die 
Saison war ja auch schon lange vorbei. Endlich tauchte an der Backbordseite die Festung von 
St.Tropez  auf, und sie liefen in den Hafen ein. 
Nachdem sie sich ordnungsgemäß beim Hafenmeister gemeldet hatten, begannen sie Fuß den 
Innen- und den Außenhafen abzusuchen. Plötzlich fasste Leon mit seiner Pranke Paul am Arm 
und sagte aufgeragt:“ Schau dahinten in der Bootswerft, dass könnte eine „Gib Sea 31“ sein.“ 
Unauffällig , aber doch mit langen Schritten umrundeten die beiden den verhältnismäßig 
kleinen Innenhafen. , in dem zwar große Luxusyachten liegen, die allerdings selten auslaufen, 
sondern tageweise samt Personal an betuchte Leute vermietet werden. 
Die Tore der Werft waren weit geöffnet, so dass man ungehindertden Arbeitern zusehen 
konnte. Tatsächlich, es war eine „Gib Sea 31“ . Paul fing schließlich mit dem Vorarbeiter ein 
Gespräch an. Leon musste wieder einmal bewundern, wie Paul es verstand die Leute 
auszufragen, ohne dass sie es bemerken. „Eines schönes Schiff“, bemerkte er leichthin zu dem 
Vorarbeiter, „ so was können sich nur reiche Leute leisten.“ „Nun“ entgegnete dieser 
diensteifrig, „ der Besitzer ist Monsieur Renard, er besitzt mehrere Textilgeschäfte hier in der 
Gegend. Die Yacht hat er vor zwei Jahren gebraucht gekauft und lässt sie jetzt überholen.“ 
Sie verließen die Werft und gingen zu ihrem Boot zurück. Leon machte ein enttäuschtes 
Gesicht. Paul sagte lachend:“ Es ist ja auch unwahrscheinlich, dass das Schiff in einer Werft 
auftaucht . Der Fall stand immerhin in allen Zeitungen an der Küste.“ !
Am späten Nachmittag befand man die beiden in Port Grimaud.  Da dieser neugebaute Ort , 
ähnlich wie Venedig ins Meer hineingesetzt  wurde, war es eine Riesenarbeit die 
weitverzweigten Kanäle, die es jedem Einwohner es ermöglichen mit seinem Boot direkt an 
der Haustür anzulegen, nach der „Gib Sea“ abzusuchen. Leon Trouville rieb seine Füße und 
sagte grollend.“ Vielleicht hat Bozetti doch recht und das Schiff befindet sich mit diesem 
Turner auf dem Meeresgrund.“ „Sehr unwahrscheinlich“, meinte Paul Giacobi gähnend,“ jetzt 
werde ich erst mal meinen Freund von der Gendarmerie anrufen. Vielleicht hat er eine Spur 
entdeckt.“  Er ging an der Anlegestelle auf und ab, während er telefonierte. Dann kam er zum 
Boot und sagte:“ Leider hatte er keinen Erfolg. Ich werde mich mal dort an der 
Bootstankstelle umhören.“  
Nach einer guten halben Stunde kam er wieder und erzählte Leon, dass er in der Bar neben 
der Tankstelle mit dem Wirt gesprochen habe. „Ich zeigte ihm ein Photo von Turner und er 
meinte, dass er einen ähnlichen Menschen vor zwei Tagen hier gesehen hätte. Er hätte einen 
Whisky getrunken und mit seinem Handy telefoniert, auf jeden Fall sprach er Englisch.  Ob er 
mit einem Boot oder mit einem Auto gekommen war, wusste der Wirt nicht zu sagen.“ 
„Na endlich eine Spur!“ rief Leon begeistert aus,“ wusste der Wirt vielleicht, wo der Mann 
hinwollte?“  „Das nicht“, erwiderte Paul, „da es aber Abend war und er anscheinend nicht in 
Port Grimaud  geblieben ist, kann er falls er wirklich mit einem Boot gekommen ist, nicht 
weit  gekommen sein.“  „Wir haben doch alle Häfen in der Umgebung abgesucht oder 
absuchen lassen,“ sagte Leon und schaute Paul fragend an,“ wo könnte er denn bei diesem 
Mistral sonst sein?“   Paul lächelte verlegen kraulte sich den Bart und bekannte:“ Ich hätte 
doch eine neuere Seekarte mitnehmen sollen, es gibt ein nämlich noch einen Yachthafen, er ist 
erst vor einigen Jahren fertiggebaut worden.“ „Was!“ rief Leon aus,“ du verkaufst selbst 
Seekarten und nimmst für so einen Törn eine uralte Karte mit. Wo liegt denn dieser Hafen ?“ 



„Dieser Hafen liegt nördlich von Sainte Maxime in einem Ferienort namens les Issambres.“  !
Am nächsten Morgen wurden sie von dem Klappern der Takelage der neben ihnen liegenden 
Segelboote geweckt. Das Wetter hatte sich über Nacht verschlechtert und es blies ein kräftiger   
 Südostwind. Sie nahmen das Frühstück in der Bar ein, in dem sich Paulgestern nach der „Gib 
Sea“ erkundigt hatte. Dann warfen sie die Leinen los und fuhren quer durch die Bucht. Die 
„Jeanne“ stampfte durch die ziemlich schwere See. Da sonst weit und breit kein Schiff zu 
sehen war, konnten sie sich ganz auf das Steuern ihres Bootes konzentrieren. Schließlich 
umrundeten sie nördlich von St.Maxime das Cap Sardinaux . Durch das Fernglas sah Paul, 
wie meterhohe Wellen auf den Strand von la Nartelle liefen. Schließen entdeckten sie die 
Hafeneinfahrt von les Issambres. Vorsichtig manövrierte Leon sein Schiff durch die Einfahrt.  
In diesem kleinen Hafen waren noch einige Plätze frei, so dass der Hafenmeister ihnen frei 
Wahl ließ. Paul wies Leon an, einen Platz in der Nähe der kleinen Reparaturwerft anzulaufen. 
Während Leon das Schiff festmachte, beobachtete Paul aufmerksam die Boote und Yachten , 
die ringsherum festgemacht hatte. „Sag mal Leon“, sagte er leise“, schau dir mal das Schiff 
an, dass hinter dem alten Fischerboot liegt“  „Donnerwetter“, flüsterte Leon aufgeregt,“ das 
ist doch eine „Gib Sea 31“. Bloß ob es das gesuchte Schiff ist , kann man noch nicht sagen. 
Kann man den Namen des Schiffes von hier aus nicht sehen ?“ „Moment“, erwiderte Paul,“ 
jetzt kann ich etwas erkennen. Es ist die „Moonlight 10“ mit dem Heimathafen London.“ 
„Wieder also nichts“ ,  sagte Leon enttäuscht,“ am besten ist, wir fahren trotz des schlechten 
Wetters gleich weiter. Wenn wir Glück haben, sind wir am Abend wieder in Nizza.“ 
Paul sah ihn erstaunt und antwortete:“ Vielleicht hast du recht, aber reiche mir mal meine 
Angel und ein Stück Brot, ich glaube der Hafen ist sehr fischreich.“  Leon Trouville gehorchte 
verwundert und sah kopfschüttelnd zu, wie Paul über Bord kletterte und sich auf einen Poller 
setzte und die Angel klarmachte. „Nun“, dachte er,“ wahrscheinlich ist er ebenfalls enttäuscht 
und muss seine Nerven entspannen. Einen Fisch wird er bei diesem Wetter allerdings nht 
fangen. „ Er machte sich daran, das Boot aufzuräumen. Dann stieg er in den kleinen 
Motorraum, um einige Wartungsarbeiten vorzunehmen.  
Als Leon Trouville nach einiger Zeit ölverschmiert wieder an Deck kam, schaute er nach 
Paul, der aber war verschwunden. Eilig wusch er seine Hände, kletterte an Land und Machte 
sich auf die Suche. Als er an der Hafenbar vorbei kam, die oben an der Nationalstraße lah, 
entdeckte er Paul Giacoi. Dieser saß mit einigen Männern bei einem Glas Roten zusammen 
und alle bewunderten die beiden Mulet, eine Seebarbenart, die Paul gefangen hatte. 
Als Leon eintrat, erklärte Paul gerade seinen Zuhörern den Unterschied zwischen einer 
gewöhnlichen Mulet  und der Mulet dore, den Goldseebarben „Sehen sie meine Herren“, er 
deutete auf die Kiemen,“ wenn die Kiemen goldschimmernd sind, dann schmecken diese 
Fische ausgezeichnet, vorausgesetzt sie werden richtig zubereitet.“ Leon setzte sich zu ihnen  
an den Tisch und bald entwickelte sich eine lebhafte Unterhaltung über Bote und Wetter, über 
Fahrten, die man schon gemacht hatte und über Törns, die noch geplant waren. 
Schließlich verabschiedete man sich, da die Männer zum Mittagstisch nach Hause gingen. 
„Baguette habe ich besorgt“, sagte Paul zu Leon,“ wenn ir die Fische jetzt noch zubereiten, so 
haben wir ein lukullisches Mahl.“ 
Während Leon die Fische ausnahm und Paul die entsprechende Brühe mit Knoblauch, 
Fenchel und anderen Gewürzen zubereitete, dache jeder an den Fall Lycroft. War es überhaupt 
ein Kriminalfall oder war, wie die Polizei in Nizza dachte, die ganze Sache ein Unglücksfall. 
Falls wirklich ein Verbrechen passiert war, was ging es sie an ? Schließlich waren sie keine 
Polizisten oder Gendarmen sondern Kneipwirt, Schiffer oder höchstens Privatdetektiv. 



Beim Essen sprach keiner ein Wort, jeder von ihnen hing seinen eigenen Gedanken nach. 
„Das Schiff da vorne ist ganz sicher die verschwundene „Golden Star“ , sagte plötzlich in die 
Stille hinein Paul Giacobi,“ die ehemalige Beschriftung ist übermalt und die Nummer des 
Schiffes gibt es gar nicht. Ich habe nämlich vorhin in London angerufen.“ Er stocherte sich 
dabei ungeniert mit seinem Klappmesser zwischen den Zähnen herum und erfreute sich an 
dem Anblick Leon Trouvilles, der ihn mit offenem Mund und weitaufgerissenen Augen 
anstarrte. 
„Was gedenkst du jetzt zu unternehmen?“, fragte Leon, als er die Sprach wiedergewann. Paul 
gähnte:“ Ich werde mich erst mal ein bisschen hinlegen. Du kannst hier inzwischen 
aufräumen und die „Gib Sea“ beobachten.  
Als Paul nach zwei Stunden wieder aus der Kajüte auftauchte, war die alles blitzblank 
geputzt. Leon saß auf der Eckbank und studierte die alte Seekarte. „Ist irgendetwas 
vorgekommen?“ fragte Paul.  „Nichts besonderes“, antwortete Leon,“ der Sturm hat 
nachgelassen und die Sonne ist herausgekommen.“  „Wenn du willst, kannst du dich jetzt ein 
bisschen hinlegen. Es könnte sein, dass wir eine schlaflose Nacht bekommen. Ich schaue mich 
mal draußen um.“ Mit diesen Worten zog Paul seine Jacke über und verschwand von Bord. 
Draußen schlenderte er ziellos herum, fing mit den Arbeitern der kleinen Bootswerft ein 
Gespräch an und schaute schließlich einigen Anglern zu, die versuchten, ihr Abendessen 
zusammenzufischen. Einer von ihnen war ein Clochard, über den sich die andern lustig 
machten. Dem Clochard mit seinen abgewetzten Kleidern schien das wenig  auszumachen. Er 
antwortete nur mit einem breiten Lächeln in seinem stoppligen Gesicht. Außerdem scien er 
Glück zu haben, denn er fing mehr, als die anderen zusammen. 
Schließlich schaute Paul beim Hafenmeister vorbei und fragte so nebenbei, wem das schöne 
Schiff, nämlich die Moonlight 10 gehöre. Der Hafenmeister schaute in sein dickes Buch  und 
antwortete:“ Der Besitzer ist ein Engländer namens Miller, er kommt aus London. Allerdings 
habe ich ihn noch nicht zu Gesicht bekommen. Er hat sich bei meiner Angestellten 
angemeldet und schon für zwei Wochen voraus bezahlt.“ 
Al Paul zu Leon zurückging, begegnete er den Anglern, die den Clochard in die Mitte 
genommen hatten und den leicht hinkenden Alten mit Gelächter Richtung Hafenbar  
schleppten, um ihm ein Drink zu spendieren. Belustigt schaute ihnen Paul nach und ging 
weiter zu der „Jeanne“.  
Leon war inzwischen ausgeruht und schrubbte das Deck. „Einen ulkigen Traum habe ich 
gehabt“, erzählte,“ du hättest mit deiner neuen Angel einen riesigen Fisch am Haken gehabt. 
Schließlich war der Fisch so stark, dass er dich ins Wasser zog. Da ließest du die Angel los 
und der Fisch schwamm mit der neuen Angel davon. Dann bin ich leider aufgewacht.“  
„Na, du träumst ja ein Zeug zusammen“, sagte Paul schmunzelnd. Aber dann wurde er 
plötzlich ernst und sprach mehr zu sich selber als zu Leon:“ Trotzdem sehr nützlich dein 
Traum. Mir fällt jetzt etwas ein, was ich vorhin zwar gesehen aber nicht genug Beeutung 
geschenkt habe. Am besten ich sage noch nichts, sonst erweist sich das Ganze nur als Windei 
und du bist wieder enttäuscht.“ !
Bei Einbruch der Dunkelheit bezogen die beiden Freunde in ihrer Kajüte 
Beobachtungsposten. Sie konnten von hier aus den hinteren Teil der Gib Sea und auch den 
Kai gut unter Kontrolle halten. Die Boote schaukelten leicht im Wind und das fahle Licht 
einer Laterne warf gespenstiges Licht auf den Teil des Hafens. Die Zeit verstrich, ohne das 
sich etwas tat. Leon war schon ein paar mal eingenickt, aber jedes Mal wieder von Paul den 
Detektiven geweckt worden. 



Plötzlich packte ihn Paul am Arm und flüsterte:“ Pass auf, da kommt jemand.“ Eine Gestalt 
kam langsam in den Lichtkreis der Laterne. Sie humpelte. „Donnerwetter, der Landstreicher“, 
rief Paul unterdrückt aus,“ meine Ahnung hat mich nicht betrogen.“  Leon antwortete nicht, 
sondern bemerkte erstaunt, wie der Clochard an die Gib Sea herantrat und sich an Bord 
schwang.  „Schnell hinterher, wir wollen sehen, was er macht“, flüsterte Paul. Die beiden 
kletterten vorsichtig an Land und näherten sich der Segelyacht. Inzwischen war die Kajüte der 
Gib Sea erleuchtet und man hörte den Clochard i Boot herumhantieren. „Was macht er da 
wohl“, flüsterte Leon. „Nun, ich denke er brät seine Fische“, antworte Paul ruhig,“ es riecht 
jedenfalls danach. Der Kerl kann nicht richtig würzen, sondern er frittiert sie einfach.“  
Paul balancierte über ein Brett an Bord der Yacht, Leon folgte ihm. „Bonsoir Mister Lycroft“, 
sagte Paul mit lauter Stimme, nachdem er in die Kajüte getreten war. Der Clochard erschrak, 
ließ vor Schreck die Pfanne mit den Fischen fallen und zog blitzschnell einen Revolver. 
„Sachte, sachte“, sprach Paul Giacobi und setzte sich unaufgefordert einfach auf die Bank, 
während Leon drohend an der Tür stehen blieb. „Stecken sie die Waffe weg, wir sind weder 
Gangster noch von der Polizei.“ „Wer sind sie denn?“, fragte der Angesprochene mit 
zitternder Stimme. „Ich bin Privatdetektiv und mein Freund hier ist Seemann. Sie können 
volles Vertrauen zu uns haben, vorausgesetzt, sie haben kein Verbrechen begangen.“ „Ich  
habe keinem Menschen absichtlich etwas zu leide getan und doch fühle ich mich schuldig am 
Tod eines Menschen. Ich sehe noch vor mir, wie er rückwärts über Bord fiel und wohl in die 
Schiffsschraube geriet. Danach ist er wohl untergegangen, ich habe mehrere Stunden 
ergebnislos nach ihm gesucht.“  „Sie meinen nach Ken Turner“, meinte Paul,“ warum trug er 
denn ihre Kleidung und ihren Pass, als mein Freund hier ihn aus dem Wasser gefischt hat ?“ 
„Das hatte mich auch gewundert. Aber er sagte es mir, bevor es zu einem Kampf zwischen 
uns  kam. Er bedeute mir, dass er  mit meiner Frau schon seit Jahren ein Verhältnis hatte. Die 
beiden hatten beschlossen mich umzubringen und er wollte unter meinem Namen ins Ausland 
reisen um dort ein neues Leben anzufangen. Als ich ihn fragte, wovon sie denn leben wollten, 
sagte er mir frech ins Gesicht, dass er schon seit Jahren so viel Geld von meiner Firma 
veruntreut habe, dass ich mir darüber keine Gedanken machen solle. Außerdem würde man 
mich später als vermisst melden und meine Lebensversicherung kassieren.“ 
Sein Gerede versetzte mich so in Wut, dass ich alle gebotene Vorsicht vergaß und mich auf 
ihn stürzte. Er war aber schneller und hieb mit einem Enterhaken auf mich ein. Ich konnte 
zwar ausweichen, wurde aber doch am Arm getroffen.“ Lycroft  streifte den linken Ärmel 
seines Hemdes hoch und man sah zwei schlecht verheilte Wunden am Unterarm.  
„Zu meinem Glück konnte ich ihn unterlaufen“, fuhr Lycroft  fort, “ich packte ihn und es 
entspann sich ein fürchterlicher Ringkampf. Es wäre mit mir aus gewesen, wenn  mir nicht 
ein paar Judogriffe eingefallen wären, die ich mal als junger Mann gelernt hatte. Ich konnte 
mich befreien  und er taumelte ans Heck des Bootes. Da das Schiff die ganze Zeit nicht 
gesteuert wurde, geriet es plötzlich quer zu einer größeren Welle du er stürzte von Bord.“  
„Was haben sie dann gemacht“, fragte Paul Giacobi, als Lycroft eine Pause machte. 
„Nachdem ich stundenlang nach ihm gesucht hatte, wollte ich zuerst zur Polizei gehen. Dann 
aber sagte ich mir, die glauben mir sicher nicht. Außerdem wird meine Frau sicher gegen 
mich aussagen. Also fuhr ich nachdem ich in Antibes getankt hatte nach Port Grimaud. Von 
dort  aus rief ich meinen Bruder In London an. Er riet mir einen kleineren Hafen aufzusuchen 
und das Boot so zu verändern, dass es von den Behörden nicht gefunden werden kann. Darauf 
rief ich einen guten Freund an, der mir Name und Nummer eines Bootes sagte, das er mal vor 
vielen Jahren besessen hatte. Außerdem verkleidete ich mich, weil ich Angst hatte, dass mich 
jemand erkennen würde. Schließlich war ja das Bild von Ken Turner in allen Zeitungen, und 



wir sehen uns außerordentlich ähnlich.“  „Und wie sollte es weitergehen, wenn niemand mehr 
das Schiff oder Turner suchen würde?“, fragte Paul. „Ich wollte abwarten bis Gras über die 
Sache gewachsen wäre, dann wollte ich ein neues Leben auf den Bahamas anfangen. Wissen 
sie, ich bin nämlich dort geboren. Mein Vater war dort britischer Beamter in der Verwaltung. 
Ich habe dort meine ganze Kindheit und Jugend zugebracht. Mein Bruder soll die Firma 
übernehmen und mir eine kleine Rente aussetzen. Was mit meiner Frau geschieht ist mir 
gleich.“  „Allerdings“, fügte er nach einer Pause hinzu, „wenn sie mich mit nach Nizza 
nehmen wollen, so will ich mich nicht dagegen wehren.“ 
Eine Pause entstand, während jeder der drei Männer seinen Gedanken nachging und der nun 
wieder stärker werdende Südost das Schiff schaukelte. Schließlich sagte Paul unerwartet in 
die Stille hinein: “Schade um die Fische auf dem Boden. Aber ich sehe, sie haben noch einige 
dort im Vorrat. Ich werde ihnen nun zeigen, wie man Fische richtig zubereitet. Leon hole mir 
doch einmal die große Gewürzbox.“ !
Ein paar Tage später besuchte Paul Giacobi Madam Lycroft in ihrem Hotel in Nizza. Er 
machte ihr klar, dass sie große Unannehmlichkeiten bekäme, wenn sie sich die 
Lebensversicherung auszahlen ließe.  Von Lycroft selber hörten sie erst viel später etwas. Er 
schickte ihnen ein kleines Päckchen mit einem Kochbuch über spezielle Gerichte der 
Bahamas. Außerdem lag ein Brief von im bei, in dem er sich nochmals für das Stillschweigen 
bedankte. Fas zur gleichen Zeit erhielt Paul Giacobi einen Brief von der Spedition Lycroft, in 
dem sich diese für geleistete Transporte bedankte und einen Scheck über 2000 Pfund beilegte. !
Madam Giacobi war natürlich erfreut ihren Mann wieder heil zu Hause zu haben und 
veranstaltete ein Festessen.  Plötzlich, er war gerade dabei eine Hähnchenkeule abzunagen, 
hielt Leon mit dem Kauen innen und fragte Paul:“ Wie bist du eigentlich auf die Idee 
gekommen, das der Tote nicht Lycroft war ?“  „Ganz einfach“, erwiderte dieser und wischte 
sich das Fett aus dem Bart,“ der Tote hatte zwar verschieden große Schuhe, aber nicht Füße, 
ich habe das gleich am Anfang festgestellt. Lycroft musste sich andere Schuhe besorgen, da 
ein Clochard ja kaum mit neuen Schuhen durch die Gegend läuft. Er fand die alten Schuhe 
von Turner an Bord. Da ihm diese auf dem einen Fuß zu klein waren, humpelte er. „Wie ist 
dein Verdacht eigentlich auf den Clochard gefallen?“ wollte Leon noch wissen. „Als du mir 
deinen Traum erzähltest fiel mir ein, das ich den vermeintlichen Clochard mit einer ganz 
neuen Teleskopangel gesehen hatte, die mindestens 200 Euro wert war,“ antworte Paul 
Giacobi und machte sich mit wahrem Eifer und beiden Händen über die Hähnchen a la 
Provencale her. 
Ein paar Tage später gab ein ziemlich großer Mann in einem Kinderheim in den Bergen hinter 
Nizza einen Briefumschlag am. Er verschwand schnell wieder. Als man den Umschlag öffnete 
waren 1000 Euro darin. Wer war der Spender ? Um das herauszufinden hätte man einen 
Privatdetektiv beauftragen müssen..        
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