
Die Erbschaft 

 

Paul Giacobi saß vor seiner Gaststätte, wie fast jeden Morgen und las die Zeitung.  Es war ein 

milder Tag im Frühling und die Sonne sandte ihre warmen Strahlen in den Hafen von Nizza.  

Plötzlich hielt ein Auto vor dem Lokal, eine Tür wurde geöffnet. Zuerst flog ein kleiner roter 

Rucksack auf den Bürgersteig, dann wurde ein kleines Mädchen hinausgeschubst. Mit 

quietschenden Reifen fuhr das Auto davon. Paul hatte noch nicht einmal Zeit, das 

Nummernschild zu entziffern. Schon war das Auto, ein alter Renault  Lieferwagen, um die 

Ecke verschwunden.  

Das Mädchen stand zitternd neben dem kleinen Rucksack und fing an zu heulen. Nun stand 

Paul Giacobi auf, nahm das Mädchen bei der Hand und hob den Rucksack auf. Dann zog er 

sie sanft zu seinem Tisch und drückte sie auf einen Stuhl.  Die Bedienung, die gerade 

herauskam, wurde angewiesen, für das Kind eine Limonade und ein paar Kekse zu bringen.  

Langsam beruhigte sich das kleine Mädchen. Paul Giacobi wusste nicht, wie er ein Gespräch 

mit ihr anfangen konnte, mit Kindern hatte er wenig Erfahrung. Da kam ihm die Katze des 

Nachbarn zur Hilfe. Diese strolchte immer um die Gaststätte herum, in der berechtigten 

Hoffnung etwas aus der Küche zu ergattern. Paul nahm die Katze und setzte sie dem kleinen 

Mädchen auf den Schoß.  Und wie durch ein Wunder hörte die Kleine auf zu schluchzen und 

drückte die Katze an sich. Nach dem sie ein Schluck Limonade und einen Keks genommen 

hatte, sagte der Detektiv: „Ich heiße Paul und wie heißt du?“  Das kleine Mädchen sah ihn mit 

großen Augen an und antwortete schüchtern: „Ich bin Alice“.  Paul Giacobi wartete noch eine 

Weile, bis er weiter fragte: „ Waren das deine Eltern, die dich hier abgesetzt haben?“  Alice 

schüttelte den Kopf. „Wer waren denn die beiden?“ bohrte der Detektiv weiter, denn er hatte 

zwei Personen im Auto gesehen. „Max und Rosette“, antwortete Alice und war wieder den 

Tränen nahe. 

 

Nach und nach bekam Paul Giacobi heraus, dass die beiden genannten Personen so etwas wie 

Pflegeeltern waren. Der Großvater von Alice, hatte sie bezahlt, weil er selber sich um Alice 

nicht kümmern konnte.  „Mein Großvater ist immer sehr krank, jetzt ist er wieder im 

Krankenhaus“, sagte die Kleine, „und ich darf ihn nicht mal besuchen.“   

Inzwischen war Giselle, Paul Gacobis Frau, heraus gekommen. Paul musste ihr berichten, was 

mit dem kleinen Mädchen los war. „Die bleibt erst einmal bei uns“, erklärt sie resolut, „bis 

man herausbekommen hat, wo sie hingehört.“  

Nach und nach taute Alice auf und verlor ihre Schüchternheit. So erzählte sie, dass sie in 

Grasse zur Schule ginge und ihre Lehrerin Madam Bertrax sehr nett sei.  „Was machen denn 

Rosette und Max so?“ fragte sie Paul aus. „Die verkaufen doch Gemüse auf dem Markt“, 

antwortete die Kleine. „Wenn ich nicht zur Schule musste, habe ich mitgeholfen“, fügte sie 

stolz hinzu.   

Das waren schon mal einige Anhaltspunkte für den Detektiv. Er gab die Kleine in der Obhut 

seiner Frau und zog sich in sein Büro zurück. Nach mehreren Telefongesprächen wusste er 

mehr. Von der Lehrerin Madam Bertrax hatte er erfahren, dass die leibliche Mutter vor 

einigen Jahren verschwunden war und das Kind beim Großvater zurückließ. Dieser hätte sich 

bis vor einem Jahr rührend um das Kind gekümmert. Dann sei er erkrankt und hätte Alice 

einem Ehepaar Demaret in Pflege gegeben.  Leider sei der Großvater vor einigen Tagen 

gestorben, der Nachbar hatte sie benachrichtigt. . Paul Giacobi erklärte der Lehrerin, wieso 

das Mädchen bei ihm gelandet sei  und sagte ihr, dass Alice erst mal bei ihm und seiner Frau 

gut aufgehoben wäre. Danach verständigte er das Sozialamt. Da er die Sachbearbeiterin  

kannte, war sie damit einverstanden, dass Alice erst einmal bei Giacobis bleiben könne.  

Inzwischen war auch Leon Trouville aufgetaucht und staunte nicht schlecht, als Paul ihm den 

Vorfall berichtete. „Was sind denn das für Menschen, die so ein kleines Mädchen einfach 

aussetzen?“ rief er empört.  Er hatte auch gleich eine Idee. „Wenn diese Demaret auf dem 



Markt Gemüse verkaufen, so könnten wir doch gleich mal nachschauen, ob sie hier in Nizza 

auf dem Wochenmarkt sind“, meinte er.  „Gute Idee“, meinte Paul.  Er sagte noch seiner Frau 

Bescheid und dann fuhren sie mit dem Lieferwagen Richtung Markt. Die kleine Alice wollte 

er nicht mitnehmen, die hatte schon für heute genug erlebt.  

Es war wie immer schwer einen Parkplatz zu finden. Endlich entdeckte er einen freien Platz. 

Allerdings war dort Parkverbot. Einer eilig herbeikommenden Politesse erklärte er, dass er im 

Auftrag der Behörden auf dem Markt zwei Personen suche. Sie sagte: „Ich komme in dreißig 

Minuten hier wieder durch, aber dann müsste ihr Wagen fort sein.“  

Der Markt war wie immer gut besucht. Es gab einige Stände, an denen Gemüse verkauft 

wurde. Durch Zufall trafen sie den Marktmeister, der die Gebühren von den Anbietern 

kassierte.  Als sie ihm nach Gemüsehändler aus Grasse mit dem Namen Demaret fragten, 

wies er in eine Nebenstraße, wo ein kleiner Stand aufgebaut war.  Eine ziemlich 

schmuddelige dicke Frau und ein kleiner schnurrbärtiger Mann versuchten hier ihre Ware los 

zu werden.  Paul Giacobi trat an den Stand und sagte zu dem Mann, wobei er eine amtliche 

Miene aufsetzte: „ Monsieur Demaret, wenn sie ihren Stand geschlossen haben, erwarte ich 

sie in meinem Büro. Kai Lunel Nr.6,  Schiffsbedarf Giacobi.“  Der Angesprochene schaute 

ihn erstaunt an und meinte frech: „Und wenn ich nicht komme, was soll ich auch da?“  „Nun, 

es geht um Kindesaussetzung, wenn sie nicht kommen, kommt die Polizei zu ihnen“, sagte 

der Detektiv kurz und drehte sich um. 

 

Kurz nach ein Uhr klopfte es an der Tür für Schiffsbedarf. Die beiden Demarets betraten 

kleinlaut das Büro, wo der Detektiv schon auf sie wartete.  Er forderte sie auf Platz zu nehmen 

und sagte dann: „Nun erklären sie mir mal, warum sie heute morgen so eine Dummheit 

begangen haben.“  Der Mann schwieg trotzig, aber seine Frau sagte weinerlich: „Was sollten 

wir denn machen. Wir haben nur ein geringes Einkommen und können das Mädchen nicht 

weiter beköstigen. Dazu kommen Kleidung und andere Dinge. Bis vor kurzem hat ja der 

Großvater alles bezahlt, aber er ist vor einer Woche gestorben. Eigentlich wollten wir Alice 

adoptieren, wir glaubten auch, der Großvater wäre vermögend. Jetzt hat sich herausgestellt, 

dass das Haus, in dem er lebte, nur gemietet war. Also erbt Alice nichts.“     

„Wo ist denn Alice überhaupt?“ fragte der Mann dazwischen. „Das geht sie nichts mehr an“, 

antwortete Paul Giacobi, „wenn sie nicht mit Polizei und Justiz zu tun haben wollen, so 

beantworten sie mir jetzt folgende Fragen. Wo wohnte der Großvater von Alice und was weiß 

man von ihrer Mutter?“  Madam Demaret war eingeschüchtert und antwortete: „Der 

Großvater wohnte in Grasse in der Rue Colbert 16. Von Alice Mutter wissen wir nur, dass sie 

irgendwo in der Nähe von Perpignan leben soll. Persönlich kennen wir sie nicht.“ 

„Ich werde das überprüfen“, sagte Paul mit drohender Stimme, „und jetzt verschwinden sie. 

Nur soviel noch: Alice ist in Sicherheit und die Behörden wissen wo sie ist.“ 

Monsieur Demaret wollte aufbegehren, aber seine Frau zog ihn mit Gewalt zur Tür hinaus. 

 

Dann führte er ein kurzes Gespräch mit seiner Frau und sagte ihr: „Du musst der kleinen 

schonend beibringen, dass ihr Großvater gestorben ist. Ich werde mich mal mit Leon 

Trouville in Grasse umsehen.“ 

Mit dem Lieferwagen fuhren die beiden durch die Hügel und erreichten am frühen 

Nachmittag Grasse.  Die Rue Colbert und das Haus Nummer 16 waren bald gefunden.  

Es war eine der alten Villen, wie man sie oft in dieser Gegend findet. Als sie so vor dem Haus 

standen, kam aus dem Nachbarhaus ein Mann älteren Jahrgangs  und fragte: „Meine Herren, 

suchen sie jemanden, kann ich ihnen helfen?“  Paul Giacobi stellte sich und Leon vor und 

erklärte mit wenigen Worten, dass sich die kleine Alice nun bei  ihm befinde. Es stellte sich 

heraus, dass der Nachbar auch der Besitzer des Hauses war, in dem Alice Großvater gelebt 

hatte.  „Nun ist er leider gestorben“, sagte der Hausbesitzer, „wenn sie mal hineinschauen 

wollen. Ich muss nun wohl das Haus räumen lassen. So kann ich es nicht weitervermieten.“ 



Er holte die Hausschlüssel und sie betraten die Villa. Es sah drinnen wirklich nicht nach 

Reichtum aus. Alte Schränke und durchgesessene Sessel füllten den Salon. In der Küche war 

ein Berg ungespültes Geschirr und im Schlafraum stand ein Ungetüm von einem Bett. Die 

anderen Räume waren so gut wie leer. Auch im Keller fanden sie nur etwas Brennholz für den 

Kamin und ein paar alte Weinflaschen vor.  Im Salon öffnete der Detektiv alle Schränke, um 

zu sehen, ob irgendetwas von Wert zu finden war .In der Schreibtischschublade fand er eine 

Zigarrenkiste mit einigen Familienfotos, die nahm er an sich Nur im Küchenschrank 

entdeckte er unter alten Kassenzetteln etwas Bargeld. Er zählte es, schrieb dem Vermieter 

eine Bescheinigung aus und sagte: „Das hebe ich für Alice auf  Schuldet denn der Großvater 

ihnen noch Geld für die Miete oder hat er sonst noch Schulden gemacht?“ „Das mit der Miete 

geht schon klar, er hat alles finanzielle geklärt, bevor er ins Krankenhaus kam. Selbst das 

Geld für seine Beerdigung hatte er vorher hinterlegt Die fand auf Wunsch des Verstorbenen in 

aller Stille statt. Nur ein paar Nachbarn waren dabei.“  „Wenn sie nichts dagegen haben“, 

meinte Paul Giacobi, „dann komme ich die nächsten Tage mit einem Antiquitätenhändler 

vorbei. Vielleicht kann er mit einigen Möbelstücken etwas anfangen. Den Rest bringen wir 

zum Müllplatz.“  

 

 

Zwei Tage später fuhren sie mit dem Antiquitätenhändler Jean Berger nach Grasse. Monsieur 

Berger schaute sich in der alten Villa genau um. Dann meinte er: „Die beiden Schränke im 

Wohnzimmer und das riesige Bett lassen sich sicher noch verkaufen. Auch die alten Bücher 

werden ihre Liebhaber finden. Die drei Bilder können wir auch mitnehmen. Sie sind praktisch 

wertlos, aber die Rahmen kann man für andere Bilder gebrauchen“. 

Zuerst brachten sie den Rest zum Müllplatz. Sie brauchten dafür drei Fuhren. Dann luden sie 

die noch brauchbaren Teile in den Lieferwagen. Als sie gerade abfahren wollten, kam noch 

einmal der Hausbesitzer, er hatte irgendwas auf dem Herzen. „Bevor der Großvater von Alice 

ins Krankenhaus musste, kam er noch zu mir, um sich zu verabschieden.  „Wenn ich nicht  

mehr zurückkomme“, sagte er, „dann verkaufe alles aus meiner Wohnung, was man noch zu 

Geld machen kann. Es soll für Alice sein. Dann fügte er noch hinzu: Such dir einen guten und 

ehrlichen Antiquitätenhändler. Vielleicht ist manches doch mehr wert, als man auf den ersten 

Blick denkt.“ „Schade, dass er dies nicht schriftlich bei einem Notar niedergelegt hat“, meinte 

Paul Giacobi.  Der Nachbar  sagte lächelnd: „Ich bin Notar.“ 

Zurück in Nizza halfen sie noch die Sachen auszuladen und im Lager des 

Antiquitätengeschäftes unterzubringen. Dann fuhren sie nach Hause. Dort kamen ihnen schon 

Giselle und Alice entgegen.  „Als ich Alice erzählt habe, dass ihr Großvater gestorben ist“, 

berichtete Pauls Frau, „da war sie zuerst sehr traurig, aber dann sagte sie überrascht: Er hat 

immer große Schmerzen gehabt, die hat er jetzt nicht mehr. Jetzt ist er im Himmel.“ 

Zusammen mit Alice schauten sie nun die Familienbilder an, die man im Schreibtisch des 

Großvaters gefunden hatte.  Alice entdeckte zuerst Bilder, auf denen sie als Baby und 

Kleinkind zu sehen war. Dann hielt sie das Bild einer jungen Frau in den Händen. Sie schaute 

es andächtig an und flüsterte Giselle ins Ohr: „Das ist meine Mama. Schade, dass sie nicht 

hier ist.“  Giselle nahm die Kleine in den Arm und sagte tröstend: „ Paul wird sie schon 

finden, denn er ist ein großer Detektiv.“  Nun schaute Alice den Detektiv mit großer Augen 

an, als dieser bestätigend sagte: „ Wir werden sie finden, meinst du nicht?“   Alice nickte nur.    

 

Paul telefonierte noch mal mit Madam Bertrax, der Lehrerin von Alice. Er wollte wissen, wie 

es mit Alice Schulbesuch stände. Die Lehrerin erklärte ihm, dass Alice öfters gefehlt habe, 

weil sie den Demaret auf dem Markt geholfen habe. „Nächste Woche gibt es zwei Wochen 

Ferien“, sagte sie weiter, „bis dahin beurlaube ich Alice. Nach den Ferien sollte sie aber 

wieder zur Schule gehen, sie ist nämlich eine gute Schülerin.“   Außerdem erzählte Madam 

Bertrax, dass sie früher Alice Mutter gut gekannt habe, sie war nämlich eine Schulkameradin 



von ihr. Leider kam sie in schlechte Gesellschaft, ließ sich von einem durchreisenden 

Schausteller ein Kind andrehen. Als Alice dann in die Schule kam, verschwand Marlène 

Pecheur, so hieß Alice Mutter. Irgendjemand will sie in einem Restaurant in einem Ferienort 

an der Küste bei Perpignan gesehen haben.  Paul Giacobi bedankte sich und versicherte, dass 

Alice nach den Ferien zur Schule gehen werde. 

 

Kaum hatte er aufgelegt, da klingelte das Telefon. Es war der Antiquitätenhändler Jean 

Berger. Seine Stimme klang aufgeregt: „ Können sie umgehend zu mir kommen, ich glaube, 

ich habe etwas Großartiges entdeckt.“   Was konnte das sein?  Der Detektiv wurde neugierig 

und fuhr sofort los.  Jean Berger stand vor seinem Geschäft und rieb sich die Hände, als hätte 

er ein gutes Geschäft in Aussicht oder bereits gemacht. Er zog Paul Giacobi ins Geschäft und 

schloss die Tür ab. Dann wies er auf ein Bild , das auf dem Verkaufstisch lag, es war eines der 

Bilder von Alice Großvater.  „Schauen sie mal“, sagte er zu Paul, „fällt ihnen etwas auf?“  

Der Detektiv beugte sich über das Bild, es war ein einfaches Gemälde eines Segelschiffes in 

voller Fahrt. Zuerst bemerkte er nichts besonderes. Dann mit Hilfe einer Lupe, die ihm 

Monsieur Berger reichte, stellte er fest, dass das Bild nur sehr locker befestigt war. Jean 

Berger nahm eine große Pinzette und zog das Gemälde vorsichtig ab. Darunter tauchte ein 

zweites Bild auf.  „Ein echter Picasso“, sagte er ehrfurchtsvoll.  Es war das Bildnis einer 

jungen Frau. Als ihn Paul zweifelnd ansah, sagte der Antiquitätenhändler: „Ich habe bereits 

im Internet recherchiert, es ist eines seiner nicht so bekannten Werke. Ferner konnte ich 

herausfinden, dass dieses Bild vor vielen Jahren ein gewisser Emil Pecheur  von einem 

reichen Verwandten geerbt hat.“  Paul Giacobi hatte staunend zugehört, dann sagte er: „So 

hieß doch der Großvater von Alice. Jetzt verstehe ich auch, warum der Großvater bevor er ins 

Krankenhaus ging zu seinem Nachbar gesagt hat, dass sein Nachlass vielleicht doch von Wert 

für Alice sein könne.“  Schweigend betrachteten die beiden Männer den echten Picasso. Dann 

fragte der Detektiv: „Was erbringt das Bild wohl bei einer Veräußerung ?“  Jean Berger 

wiegte den Kopf und meinte: „Das kann ich noch nicht genau sagen, aber sicher einige 

hundert Tausende. Ich werde es mal verschiedenen Auktionshäusern anbieten.“  

„Selbstverständlich bekommen sie einen Teil des Erlös für ihre Mühe. Ohne ihre 

Aufmerksamkeit und Ehrlichkeit wäre Alice nie zu so einem Erbe gekommen“ , meinte der 

Detektiv.  „Ein Antiquitätenhändler, der nicht ehrlich handelt, ist wie ein Gastwirt, der zu viel 

trinkt“, bemerkte Jean Berger schmunzelnd.     

 

Als Paul Giacobi diese Neuigkeit seiner Frau überbrachte, war sie sehr erstaunt und sagte: 

„Jetzt ist es deine Aufgabe, die Mutter von Alice zu finden  Hier kommen wir auch ohne dich 

ein paar Tage klar. Nimm Leon mit. Vier Augen sehen mehr und vier Ohren hören mehr als 

zwei.“   

Leon war sofort einverstanden, er sagte: „Den Lieferwagen braucht deine Frau und meinen 

Kastenwagen kennst du ja. Wir nehmen das Boot, dann brauchen wir uns nicht um Unterkunft 

zu bemühen und sind beweglich. Notfalls können wir uns dort an der Küste auch ein Auto 

leihen.“  Als Alice hörte, dass Paul und Leon sich aufmachten ihre Mutter zu suchen, wollte 

sie sofort mit. Aber Giselle machte ihr klar, dass ohne sie in der Küche nichts lief. Nicht das 

Alice dort arbeiten musste, sie hatte ohne zu fragen kleinere Aufgaben übernommen und 

wurde natürlich von den zwei Schwestern von Giselle, den beiden Köchinnen, bemuttert und 

verwöhnt. 

 

Am nächsten Morgen, noch bevor die Sonne aufgegangen war, brummte die „Jeanne“, das 

Motorboot von Leon aus dem Hafen von Nizza. Da die See glatt wie ein Spiegel war 

erreichten sie gegen Mittag bereits den Hafen von Saint Tropez . Nachdem sie die Tanks des 

Bootes wieder gefüllt hatten, ging es schon wieder weiter. Die erste Nacht verbrachten sie im 

Hafen von Port de Bouc, der gleich hinter Marseille liegt , dann ging es weiter. Sie hatten mit 



dem Wetter großes Glück. Weder der Mistral noch der Tramontane blies, so erreichten sie am 

zweiten Abend ihr vorläufiges Ziel, den Hafen von St.Cyprien .   

Am nächsten Morgen frühstückten sie in einer kleinen Gaststätte, direkt am Hafen. Paul 

Giacobi hatte Fotos von Alice Mutter dabei. Er zeigte eines der weiblichen Bedienung und 

fragte sie: „ Kennen sie vielleicht diese junge Frau hier oder haben sie diese irgendwo mal 

gesehen?“  Die Kellnerin schaute sich das Bild an und antwortete: „ Nein, die habe ich hier 

noch nie gesehen.“  „Die junge Dame soll hier irgendwo an der Küste im Gaststättengewerbe 

arbeiten“, ergänzte Paul.  Die Kellnerin meinte: „ Hier im Ort sicher nicht, ich arbeite schon 

viele Jahre hier und kenne fast alle die in Gaststätten arbeiten. Vielleicht arbeitet sie in 

Argeles oder Canet. Die beiden Orte sind größer als St. Cyprien.“  

Also wurde die „Jeanne“ wieder klargemacht und sie steuerten den Hafen von Canet an. 

Dieser ist nicht so schön wie der von St.Cyprien, denn man hat einige mehrstöckige 

Appartementhäuser direkt am Hafen und der Uferpromenade hingesetzt.  Nachdem die beiden 

Freunde das Boot vertäut hatten, machten sie sich getrennt auf die Suche nach Alice Mutter. 

Mittags trafen sie sich wieder. Leon machte ein enttäuschtes Gesicht und meinte: „Wer weiß, 

ob sie sich überhaupt noch hier aufhält, vielleicht ist sie woanders hingezogen.“   „Wir 

können nicht aufgeben“, brummte Paul, „das sind wir schon der Alice schuldig. Auf nach 

Argeles.“  

 

Der Hafen von Argeles liegt ganz am Ende des Ortes. Argeles hat die meisten Campingplätze 

Europas, nämlich über fünfzig Stück. Nachdem die beiden Freunde einige Restaurants und 

Cafes erfolglos abgeklappert hatten, spazierten sie durch Racou, einem Teil Argeles, der noch 

den Charme eines alten Seebades behalten hat. Kleine Häuschen direkt am Strand, keine 

Hochhäuser und nur zwei kleine Restaurants. In einer dieser Gaststätten aßen sie zu Abend. 

Als sie dem Wirt das Bild von Marlène Pecheur zeigten, stutzte dieser. „Das ist doch Isabel“, 

sagte er, „die hat mal kurz bei uns gearbeitet. Suchen sie diese Frau ? Hat sie was angestellt ?“  

„Nein“, antwortete der Detektiv, „es handelt sich nur um eine Familienangelegenheit. Dafür 

suchen wir sie. Wissen sie, wo sie sich jetzt aufhält?“  „Sie wollte eine Stelle in Collioure 

antreten, weil sie sich dort angeblich finanziell verbessern konnte. Collioure liegt nur ein paar 

Kilometer von hier entfernt. Es ist gleich der nächste Ort  von hier aus Richtung Spanien.“  

Da es schon spät war, verschob man die Weiterfahrt auf den nächsten Tag.  

 

Am nächsten Morgen umrundete die „Jeanne“ die Mole von Collioure . Vorbei fuhren sie an 

der Wehrkirche und legten im kleinen Hafen an, der vor dem Chateau mit seinen mächtigen 

Mauern liegt. Obwohl noch keine Hochsaison war, flanierten doch einige Touristen durch die 

Gassen dieses malerischen Ortes. Die beiden Freunde taten es ihnen gleich. Einige 

Kunstmaler hatten bereits ihr Atelier geöffnet und man konnte ihre Werke bewundern. Leider 

gab es auch einige Geschäfte, die alle möglichen Reiseandenken, darunter viel Kitsch, 

anboten, der in Asien billig hergestellt war.  

Schließlich setzten sich die beiden Freunde in ein Cafe am Marktplatz, um sich zu stärken. 

Als sie dem Wirt das Bild von Marlène Pecheur zeigten, sagte dieser: „Das ist doch Isabel. 

Hat sie was angestellt ?“  „Nein“, antwortete Paul, „es geht um eine familiäre Sache. Wo kann 

ich sie finden ?“  „Die arbeitet in der kleinen Tapasbar dahinten herunter, die zweite 

Querstraße links.“  Die beiden bedankten sich und machten sich auf den Weg in die 

angegebene Richtung. 

Paul erklärte Leon was Tapas waren, nämlich unterschiedlich kleine Gerichte deren Ursprung 

Spanien ist.  Bald fanden sie auch die Tapasbar. Draußen standen zwei kleine Tische und sie 

setzten sich. Bald darauf kam eine junge Frau und sagte: „Eigentlich öffnen wir erst in einer 

Stunde, aber wenn sie einen Kaffee möchten, kann ich schnell einen machen.“   Paul zog statt 

einer Antwort das Bild aus der Tasche und zeigte es ihr. Sie wich einen Schritt zurück und 

sagte erschrocken: „Das bin ja ich. Wie kommen sie an mein Bild? Was wollen sie von mir?“ 



Paul Giacobi sagte beruhigend: „Nichts Böses. Setzten sie sich doch bitte zu uns.“ Zögernd 

folgte sie seinen Worten.  „Nun“, fuhr Paul fort, „ich bin Privatdetektiv und das hier ist Leon 

Trouville mein Freund und Helfer. Wir sind hier im Auftrag eines kleinen Mädchens, das 

Alice heißt.“  „Ist ihr was passiert?“ fragte die junge Frau und schaute ängstlich von einem 

zum anderen.  „Nein“, beruhigte sie Paul, „aber Emil Pecheur ist vor kurzem gestorben und 

jetzt braucht ihre Tochter sie.“  „Mein Vater ist gestorben?“ fragte die junge Frau ungläubig. 

„Ja“, antwortete der Detektiv, „ er war schon seit einem Jahr ziemlich krank. Vor zwei 

Wochen ist er beerdigt worden.“  „Ich habe mich leider mit ihm nicht so gut verstanden. Er 

warf mir immer mein leichtsinniges Leben vor. Wahrscheinlich hatte er recht. Ich konnte die 

Vorwürfe nicht mehr hören und bin abgehauen. Ich wusste, dass er sich um Alice kümmern 

würde, die sehr an ihm hing. Aber wo ist denn Alice jetzt? Ich mache mir nun Sorgen“, sagte 

Marlène Pecheur.   „Ihre Tochter ist erst mal bei mir und meiner Frau gut aufgehoben“, 

sprach Paul Giacobi und dann erzählte er ihr, was alles passiert war. Von dem Picasso sagte er 

allerdings kein Wort.   Dann wurde sie gesprächig und berichtete, dass sie in verschiedenen 

Cafes und Restaurants an der Küste gearbeitet habe. Plötzlich sagte sie: „Wie haben sie mich 

eigentlich gefunden?“  „Ihr Schulkameradin Madam Betrax hatte gehört, dass sie hier 

irgendwo arbeiten würden. Wir haben zwei Tage alles abgegrast, dann hat uns ein 

Restaurantbesitzer in Racou den entscheidenden Tipp gegeben“, antwortete der Detektiv, „wir 

sind übrigens mit einem Boot hier und würden sie gerne möglichst sofort mitnehmen.“  

Die junge Frau guckte erschrocken und meinte: „ Ich kann doch nicht hier alles stehen und 

liegen lassen. Außerdem wie soll ich meine Tochter und mich ernähren, hier verdiene ich 

nicht so schlecht. Wer weiß, ob ich in Grasse oder Nizza eine Arbeit finde?“ 

Nun ließ der Detektiv vorsichtig durchsickern, dass Alice vom Großvater so viel geerbt habe, 

dass es erst mal eine Weile für beide zum Lebensunterhalt reiche. Dann würde man 

weitersehen. „Alice braucht sie“, fuhr er fort, „und ich habe ihr versprochen ihre Mutter zu 

finden und mitzubringen.“     Nun trat der Besitzer der Tapas Bar vor die Tür. Er hatte die 

letzten Sätze des Gespräches mitbekommen. „Machen sie sich keine Sorgen Isabel“, sagte er, 

„im Moment ist ja noch keine Saison, da kommen meine Frau und ich schon zurecht. Bis die 

Touristenströme kommen, haben wir Ersatz für sie gefunden. Sie müssen jetzt bei ihrer 

Tochter sein. Ich rechne mal eben aus, was ihnen noch an Lohn zusteht. Sie können 

inzwischen ihre Sachen zusammenpacken.“   

Das dauerte eine Weile. Es wurde Mittag und der Restaurantbesitzer lud die drei zum Essen 

ein. „Warum nennen sie sich eigentlich Isabel?“ wollte Leon wissen. „Das ist mein zweiter 

Vorname, Marlène hat mir eigentlich nie so gut gefallen“, antwortete sie. „Gut, wenn es ihnen 

so gefällt, dann reden wir sie nur noch mit Isabel an“, meinte Paul Giacobi und ließ sich die 

Tapas schmecken. 

 

Früh am nächsten Morgen fuhren sie mit ihrem Boot und Isabel an Bord aus dem kleinen 

Hafen. Leon steuerte die offene See an, um auf kürzestem Weg nach Nizza zu kommen. 

Isabel hatte es plötzlich eilig. Sie stand vorne am Bug, ihre langen Haare flatterten im 

Fahrtwind. Später kam sie zum Ruderstand und fragte Leon: „Sind wir schon heute Abend in 

Nizza bei meiner Tochter?“  „Nein“, antwortete dieser, „so schnell sind wir nicht. Jetzt haben 

sie vier Jahre Alice nicht gesehen. Da kommt es auf einen Tag nicht mehr an.“  „Ich kann es 

aber kaum noch erwarten“, antwortete sie.   

Sie musste sich aber gedulden, die „Jeanne“ war schließlich kein Rennboot. 

Da das Wetter recht ordentlich war, es wehte nur ein leichter Südwestwind, entschloss sich 

Paul die Nacht durchzufahren. Vorher wurden noch in Port de Bouc die Tanks aufgefüllt. 

Dann fuhren sie in die sternklare Nacht hinaus. Da das Boot eine Radaranlage besaß, war es 

kein Risiko bei Dunkelheit weiterzufahren.  Paul Giacobi und Leon Trouville wechselten sich 

am Steuerruder ab. Isabel hatte sich in die Kajüte verzogen, kam aber alle halbe Stunde 

wieder hoch, sie konnte es kaum erwarten ihre Tochter in die Arme zu schließen. „Wird sie 



mich überhaupt lieb haben, nachdem ich sie einfach bei meinem Vater zurückließ?“ fragte sie 

den Detektiv.  „Das glaube ich sicher“, beruhigte er sie, „sie wollte ja sogar mitkommen, um 

sie zu suchen.“ 

Bald wurde es wieder heller und dann hob die Sonne sich wie ein Feuerball aus dem Meer. Im 

Norden kam Land in Sicht, sie näherten sich der Küste.  Isabel war endlich in der Kajüte 

eingeschlafen und Leon rief seine Frau an. Diese wollte natürlich wissen, ob sie Erfolg gehabt 

hatten und wann sie zurückkämen. „Komm so gegen elf Uhr rum an die Anlegestelle von 

Leons Boot und bring Alice mit, sag ihr aber noch nichts“, sprach Leon ins Telefon, weiter 

sagte er nichts. 

 

Als sie endlich in den Hafen von Nizza einliefen, standen Giselle und Alice schon am Kai. 

Die Kleine hüpfte aufgeregt von einem Bein auf das andere. Als sie anlegten und Leon den 

Motor abgestellt hatte, erwachte auch Isabel und erschien verschlafen an Deck.  

Mit einem Satz sprang Alice an Deck und in die Arme ihrer Mutter. Sie wollte sie gar nicht 

mehr loslassen.  Schließlich kletterten alle an Land. Dort musste Paul erst mal seiner Frau und 

natürlich Alice erzählen, wie sie Marlène, die sich jetzt Isabel nannte, gefunden hatten. 

„Siehst du“, sagte Giselle stolz zu Alice, „Paul ist doch ein großer Detektiv.“  Da ließ Alice 

ihr Mutter los und umarmte Paul, der ganz verlegen wurde.   

Zum Glück wurde ihnen jetzt von den Schwestern Giselle ein Festmahl serviert. Danach 

zeigte Giselle  der Kleinen und ihrer Mutter das Gästezimmer und meinte: „ Ihr habt euch 

sicher einiges zu erzählen und dann schlaft euch mal richtig aus. Alice hat letzte Nacht auch 

wenig geschlafen, sie war so aufgeregt.“ 

 

Während die beiden schliefen, kam der Antiquitätenhändler Berger aufgeregt in das 

Restaurant gestürmt. „Ich habe einen Käufer für den Picasso gefunden. Es ist ein reicher 

englischer Kunstsammler. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Er hat für das Bild knapp eine 

Million Euro geboten. Vorher hatte ich schon Kontakt mit zwei Kunstaktionshäuser in Paris 

aufgenommen. Diese würden vielleicht etwas mehr herausbekommen, aber natürlich eine 

ordentliche Provision kassieren.“  Paul meinte: „ Bevor sie den Picasso verkaufen, will ich 

noch mal mit dem Notar, dem Nachbar des Großvaters, sprechen.“  Er rief ihn an und bat 

darum, die Aussage des Großvaters, nachdem Alice seine Erbin sein solle, notariell schriftlich 

niederzulegen.  Dieser war zwar erstaunt, aber er sagte zu, diese Urkunde sofort anzufertigen. 

„So“, sagte Paul zu Monsieur Berger, „jetzt können sie verkaufen, aber erst das Geld und 

dann erst den Picasso rausrücken.“  Berger sagte lachend: „Das Gemälde ist in meinem Tresor 

sicher, bis das Geld auf meinem Konto ist.“ 

 

Zehn Tage später fuhren Paul Giacobi , Leon Trouville mit Isabel Pecheur und Alice nach 

Grasse. Dort wurden sie schon von dem Notar und der Lehrerin Madam Betrax erwartet. 

Nach der freudigen Begrüßung erklärte der Detektiv dem Notar, dass Alice jetzt vermögend 

sei. Sie brauche aber einen Vermögensverwalter, weil Isabel sich das nicht zutraue. „Nun“ 

meinte der Notar,  „wie wäre es mit ihnen, sie sind doch ein ehrlicher Mensch.“  

„Einverstanden“, riefen Isabel und Alice wie aus einem Mund.  „Gut“, sagte Paul Giacobi, 

„ich nehme den Posten an.  Nun hätte ich noch eine Frage an sie. Haben sie das Haus schon 

weiter vermietet ?“  „Nein“, antwortete der Notar, „am liebsten würde ich es verkaufen, dann 

hätte ich keine Arbeit mehr damit.“  Paul schaute Isabel und Alice an, beide nickten kräftig 

mit den Köpfen. „Wir kaufen es“, sagte der Detektiv zum Notar, „wenn sie uns einen 

vernünftigen Preis machen.“  „Das lässt sich machen“, entgegnete dieser, „außerdem sparen 

sie die Notarkosten, wenn ich den Vertrag selbst aufsetzte.“ 

„Das muss gefeiert werden“, rief Madam Bertrax aus, „wir gehen zu meinen Eltern, die haben 

eine kleine Gaststätte, dort gebe ich einen aus. Immerhin bekomme ich meine beste Schülerin 

wieder und meine alte Schulkameradin ist auch wieder da.“ 



So saßen sie denn auf der Terrasse der kleinen Gaststätte und redeten von der Vergangenheit 

und schmiedeten Zukunftspläne.  „Wenn das Haus eingerichtet ist“, sagte Isabel, „werde ich 

mich als erstes nach Arbeit umsehen. Es wäre schön, wenn ich hier in Grasse was finden 

könnte. Dann wäre ich immer in der Nähe von  Alice.  Madam Bertrax schaute Isabel an und 

fragte: „Hast du immer nur bedient oder kannst du auch kochen?“  „Natürlich habe ich auch 

oft in der Küche ausgeholfen. In Colliour habe ich gelernt, wie man verschiedene 

Tapasgerichte zubereitet.“, antwortete Isabel.  „Na warum fängst du nicht bei meinen Eltern 

hier im Restaurant an. Das was jetzt hier auf der Speisekarte steht, findest du in fast allen 

Restaurants in der Gegend. Tapas wäre mal was besonderes.“, meinte Madam Bertrax. 

Sie stand auf und begab sich in die Küche, wohl um mit ihren Eltern zu beraten.  Dann kam 

sie freudestrahlend wieder mit ihren Eltern im Schlepptau. „Warum sollen wir nicht den 

Versuch wagen, mal was anderes anzubieten“, sagte Monsieur Bertrax, „außerdem ist meine 

Frau froh, wenn sie entlastet wird. Sie muss ja auch noch unseren Haushalt in Ordnung 

halten.“ Er reichte Isabel die Hand und sagte: „ Abgemacht, so bald sie sich eingerichtet 

haben, können sie anfangen. Am Anfang können wir vielleicht nicht so viel Lohn zahlen. 

Aber wenn es gut läuft, sollen sie auch anständig bezahlt werden.“ 

„Mein Mann und ich werden dir bei der Einrichtung des Hauses behilflich sein“, sagte 

Madam Bertrax, „und du Alice kommst dann auch wieder zur Schule, deine 

Klassenkameraden vermissen dich sehr.“  „Wenn sie etwas brauchen“, warf der Notar ein, 

„wenden sie sich ruhig an mich. Ich bin zwar noch Notar, aber die Hauptarbeit macht mein 

Sohn. So habe ich genug Zeit, außerdem war ihr Vater mein Freund.“  Auch Paul und Leon 

boten ihre Hilfe an. Paul sagte: „Bis die Möbel da sind, wohnen sie bei uns. Meine Frau freut 

sich sehr, wenn Alice und sie noch ein paar Tage bei uns bleiben würden.“ 

 

Eine Woche später wurde dem englischen Kunstsammler der Picasso ausgehändigt. Das Geld 

war auf dem Konto des Monsieur Berger eingegangen. Paul Giacobi hatte sich vorher 

erkundigt, welche Vermittlungsgebühr dem Antiquitätenhändler zustand. Er zog die Gebühr 

vom Kaufpreis ab und sagte: „Das überweisen sie mir bitte auf folgendes Konto.“  Er hatte bei 

der Bank extra ein neues Konto als Vermögensberater von Alice und Isabel eröffnet.  

„Und wo bleiben ihre Ausgaben und Spesen als Privatdetektiv“, fragte Jean Berger. „Die 

Freude darüber, dass letztlich alles so gut geendet ist, ist Lohn genug“, meinte der Detektiv. 

Als er ging, drückte ihm der Antiquitätenhändler einen Umschlag in die Hand und schob ihn 

zur Tür hinaus.  

Zu Hause öffnete ihn Paul. Es waren mehrere Geldscheine darin und auf einem Zettel stand: 

Danke, dass sie mir vertraut haben. Empfehlen sie mich weiter. 

 

Da Leon Trouville von dem Geld nichts haben wollte, bekam wieder einmal ein Kinderheim 

in den Bergen hinter Nizza einen netten Betrag  überbracht. Diesmal war es ein kleines 

Mädchen, das den Umschlag mit dem Geld an der Pforte abgab. Bevor man sie etwas fragen 

konnte, sagte sie nur: „Ich bin die Alice.“ Stieg schnell in einen Lieferwagen und verschwand.   
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