
Die Villa auf dem Felsen 

 

Paul Giacobi war dabei in seinem Büro umfangreiche Bestellungen zu erledigen. Bei der 

letzten Regatta hatte es einige Schäden an Takelage und Segel der teilnehmenden Boote 

gegeben.  In seiner Arbeit wurde er durch das Klingeln des Telefons unterbrochen. Es war 

Kommissar Cabris aus Monaco. „Ich habe hier einen Fall am Hals und das schon vier 

Monaten. Jetzt macht mir auch noch eine Versicherung Druck. Es wäre schön, wenn Sie 

vorbei kommen könnten.“  Der Detektiv in Paul war erwacht, er antwortete: „Heute geht es 

nicht mehr, aber morgen früh lässt sich das machen.“ 

Am nächsten Morgen fuhr er mit seinem Lieferwagen die Küstenstraße nach Monaco längs. 

Es war ein herrlicher Sommermorgen. Nur wenige Fahrzeuge waren unterwegs, so dass er die 

Landschaft richtig genießen konnte.  

Der Kommissar wartete schon ungeduldig vor dem Polizeigebäude. „Ich freue mich, dass Sie 

meiner Bitte gefolgt sind,“ sagte er und sie begaben sich ins Büro. 

Paul Giacobi sah ihn erwartungsvoll an und Kommissar Cabris legte auch sogleich los: „Vor 

vier Monaten, nämlich genau am 30.April, hat hier eine Frau aus Monaco bei uns gemeldet, 

dass ihr Mann verschwunden sei. Als sie ihn morgens beim Frühstück vermisste, hat sie das 

ganze Haus durchsucht, aber ihn nicht gefunden. Sie wartete noch den Mittag ab, weil sie 

dachte, vielleicht hat er auch nur einen Spaziergang vor dem Frühstück unternommen. Als er 

mittags immer noch nicht da war, kam sie vollkommen aufgelöst zu uns.“  Cabris machte eine 

Pause um für sich und Paul Kaffee zu holen. „Was haben Sie dann unternommen?“ fragte 

Paul. „Nun“, fuhr der Kommissar fort, „wir haben eine Vermisstenmeldung aufgesetzt. Dann 

haben wir die Villa des Ehepaares durchsucht. Es handelt sich übrigens um einen Baron de 

Reichenbach, ein altes vermögendes Adelsgeschlecht aus dem Elsass. Das Seltsame war, das 

er weder seine Brieftasche mit seinen Papieren und Bankkarten noch sein Handy 

mitgenommen hat. Wir fanden alles in seinem Zimmer. Seine Frau sagte uns auf unsere 

Frage, dass sie eine sehr harmonische Ehe führten und es keinen Streit gegeben hatte. Wir 

fragten auch heimlich die alte Wirtschafterin aus, die schon jahrelang bei den Reichenbachs 

arbeitete. Sie war des Lobes voll von ihren Arbeitgebern. Dann untersuchten wir die 

Umgebung des Hauses. Sie müssen wissen, das Anwesen steht dicht an der Küste und hinter 

dem Haus, das praktisch auf einem Felsen steht, geht es steil ab zum Meer“  „Vielleicht ist er 

da hinuntergefallen“, warf Paul Giacobi ein. „Das haben wir auch überlegt, aber dann hätten 

wir dort Spuren gefunden, es ist dort nämlich ein kleiner Sandstrand“, meinte Cabris, 

„Taucher von der Feuerwehr haben den ganzen Küstenstreifen ergebnislos abgesucht.“  „Sie 

sagten am Telefon etwas von einer Versicherungsgesellschaft, die nun ungeduldig wird“, 

fragte der Detektiv den Kommissar. „Nun ist es so“, sagte dieser, „dass der Baron eine hohe 

Lebensversicherung vor Jahren abgeschlossen hat. Seine Frau will ihn nun für tot erklären 

lassen, auch wenn es ihr sehr schwer fällt, damit die Versicherungssumme ausgezahlt wird. 

Die Versicherung aber sträubt sich und will erst die Leiche sehen.  Wir haben überall Plakate 

mit seinem Bild aufgehängt, allerdings ohne jeglichen Erfolg.  Die Versicherung ist auch 

bereit einen Privatdetektiv zu bezahlen und da habe ich an Sie gedacht.“ 

Paul Giacobi überlegte kurz und sagte dann: „Die Sache interessiert mich. Können Sie einen 

Termin mit der Baroness ausmachen?“  Cabris griff zum Telefon und sprach kurz mit der 

Frau, dann sagte er zum Detektiv: „Morgen so gegen zehn Uhr wäre es ihr recht.“ 

 

Am anderen Morgen klingelte Paul am Tor der Villa. Eine ältere Frau fragte nach seinem 

Begehr und führte ihn dann in ein Arbeitszimmer, das mit schönen alten Möbeln ausgestattet 

war. An den Wänden hingen in Goldrahmen verschiedene Landschaftsbilder .Dann kam die 

Baroness. Sie mochte so um die sechzig Jahre alt sein. Ihre dunklen Haare waren zu einem 

Zopf geflochten und ihr blaues Kleid betonte ihre schlanke Figur. Paul Giacobi stellte sich vor 

und erklärte ihr, dass die Versicherungsgesellschaft durch ihn weitere Nachforschung um den 



Verbleib ihres Gatten anstellen würde. Sie schaute ihn traurig an und sagte: „Mein Mann lebt 

nicht mehr, ich spüre das. Wo er umgekommen sein soll, ist mir rätselhaft. Aber finden Sie 

ihn, damit er seine letzte Ruhestätte bei seinen Vorfahren im Elsass findet.“  „Können Sie mir 

ein Foto Ihres Mannes leihen?“ fragte Paul Giacobi, „ich will versuchen herauszubekommen, 

ob ihn jemand am Tag seines Verschwindens gesehen hat.“  Die Baroness öffnete eine 

Schublade und gab ihm das Gewünschte.  „Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich auch 

gerne das Haus und das Grundstück besichtigen“, sagte der Detektiv.  „Warum nicht“, 

erwiderte Madame de Reichenbach, „vielleicht sehen Sie etwas, was wichtig sein kann, 

obwohl die Polizei auch schon alles durchsucht hat.“ 

Die Villa war ziemlich groß. In den drei Stockwerken befanden sich mehre Räume, die leer 

waren.  „Für uns zwei und unsere alten Wirtschafterin ist dieses Haus eigentlich zu groß“, 

erklärte die Baroness, „aber mein Mann hat es von seinem Vater geerbt. Dieser hat es damals 

direkt nach dem Krieg bauen lassen.“  Sie begaben sich dann auf die Außenterrasse, von der 

man einen herrlichen Blick auf das Meer hatte. Direkt hinter der Terrasse fielen die Felsen 

steil ins Meer.  Auf der einen Seite entdeckte Paul Giacobi Überreste von alten Gemäuern.  

Wahrscheinlich stand hier früher mal ein anderes, kleineres Gebäude. 

Nach dem Rundgang durch einen kleinen Garten verabschiedete sich der Detektiv. Vor der 

Villa traf er noch mal die Wirtschafterin. Diese arbeitete gerade in einem kleinen Vorgarten. 

Dort wurden verschiedene Gemüse aber auch Rosen angebaut. Sie zeigte ihm stolz die 

verschiedenen Rosenarten und er fragte sie so nebenbei über den verschwundenen Baron aus. 

So erfuhr er unter anderem, dass dieser fast jeden Morgen nach dem Frühstück einen 

Spaziergang durch das Hafenviertel machte. Dort traf er sich mit Bekannten in einem Cafe, 

wo man auch auf Pferde wetten konnte, dem sogenannten PMU.  „Wenn er etwas gewonnen 

hatte“, erzählte die Wirtschafterin, „gab er mir immer etwas vom Gewinn. Er glaubte, dass 

brächte ihm Glück.“ Sie seufzte: „ Damit ist es jetzt leider vorbei.“    

 

So begab sich Paul Giacobi ins Hafenviertel.  Er fand auch schnell das besagte Cafe. 

Nachdem er ein Kaffee bestellt hatte, zeigte er dem Wirt das Bild von dem verschwundnen 

Baron. „Den kannte ich natürlich“, sagte der Wirt, „ leider ist er verschwunden. Er war fast 

jeden Morgen hier. Hat meistens etwas getrunken und auf Pferde gesetzt.“  „Wann haben Sie 

ihn denn zum letzten Mal gesehen?“ fragte der Detektiv.  Der Wirt überlegte und fragte seine 

Bedienung ein junges blondes Mädchen: „  Weißt du, wann der Baron zum letzten Mal bei 

uns war, ehe er verschwunden ist?“  Sie überlegte kurz und antwortete dann: „Das war am 

Maifeiertag, also am ersten Mai. Der Baron machte noch den Witz, dass dies der einzige Tag 

in Frankreich sei, an dem nicht gestreikt würde.“  Paul Giacobi bedankte sich und bummelte 

weiter durch das Hafenviertel. Er versuchte es noch bei einem Geschäft, das mit Büchern und 

Zeitschriften handelte. Dort kannte man den Baron, wusste aber nicht mehr, wann man ihn 

zuletzt gesehen habe. Außerdem hatte das die Polizei auch schon gefragt.  

Paul überlegte: Seine Frau hatte das Verschwinden am 30.April gemeldet, aber einen Tag 

später war er noch im Cafe gewesen. Irgendetwas stimmte nicht. Er rief Kommissar Cabris 

an, der ihm das Datum 30.April bestätigte. Außerdem fragte er ihn noch, ob er in Monaco 

jemand kenne, der sich mit der Geschichte des kleinen Staates auskenne, ihn interessierten vor 

allem die alten Gebäude. „Da kann ich Ihnen leicht weiterhelfen“, sagte der Kommissar, 

„einer unserer ehemaligen Polizeibeamten kann Ihnen sicher alle diesbezüglichen Fragen 

beantworten.“  Er gab Paul Giacobi die Adresse des Mannes, dieser wohnte nicht weit vom 

Hafen entfernt.  

 

Ein grauhaariger Herr öffnete ihm die Tür und bat ihn hereinzukommen. „Cabris hat Sie 

schon angemeldet“, sagte er, „nehmen Sie Platz und schießen Sie los. Was interessiert Sie hier 

besonders?“  „Nun“, antwortete der Detektiv, „die Villa der Familie Reichenbach steht auf 

einem Felsen dicht am Meer. Ich habe sie heute besichtigt und hinter der Terrasse alte 



Gemäuer gesehen. Können Sie mir dazu etwas sagen?“  Sein Gegenüber überlegte kurz und 

sagte dann: „Bevor die Villa dort gebaut wurde, stand schon mal ein Gebäude dort. Es war ein 

burgähnliches Anwesen.  Im Laufe der Jahre ist sie dann verfallen. Man sagt, dass dort früher 

Schmuggler ihren Unterschlupf hatten.  Übrigens ist das ganze schon viele hundert Jahre im 

Besitz der Reichenbachs.“  

Als Paul Giacobi wieder in Nizza war, telefonierte er mit einem Detektivkollegen im Elsass. 

Er hatte ihn vor einiger Zeit bei einem Detektivtreffen kennen gelernt. Er fragt ihn, ob er 

etwas über eine Familie de Reichenbach im Elsass wüsste. Der Detektiv antwortete sofort: 

„Das war mal einer der reichsten Adelsfamilien der Gegend. Heute besitzen sie hier nichts 

mehr. Ein kleines Weingut, das ihnen noch gehörte, haben sie vor vielen Jahren verkauft. 

Soviel ich weiß, wohnt der letzte Baron mit seiner Frau in Monaco.“  Nun berichtete ihm Paul 

Giacobi vom spurlosen Verschwinden des Barons und dass er im Auftrage der Polizei und der 

Versicherung Nachforschungen anstelle. Sein Kollege sichert ihm zu, falls er etwas im Elsass 

hören sollte, ihn sogleich anzurufen. 

Da nun Leon Trouville mit seinem Boot in den Hafen einlief, schilderte er ihm den Fall. Leon 

meinte sofort, dass da etwas nicht stimme. „Wenn er einen Tag, nachdem seine Frau eine 

Vermisstenanzeige bei der Polizei aufgab, noch in dem Cafe war, in dem er regelmäßig 

verkehrte, dann möchte ich wetten, dass er noch am Leben ist. Vielleicht ist das ein Fall von 

Versicherungsbetrug.“    „Ich würde mir gerne einmal die Villa von der Seeseite anschauen“, 

sagte Paul, „hast du heute am Nachmittag Zeit?“  

 

Am frühen Nachmittag lag die „Jeanne“ vor dem kleinen Sandstrand in Monaco vor Anker. 

Unauffällig beobachteten sie die Villa und deren Umgebung. Sie hatten ihre Angeln 

ausgeworfen, damit sie nicht auffielen. „Wenn das alte Gemäuer dort neben der Villa mal ein 

Unterschlupf für Schmuggler gewesen sein soll, dann möchte ich wissen, wie sie von der 

Seeseite da hineingekommen sind.“, sagte Leon, „der Felsen ist ja viel zu steil, da käme 

höchstens ein Bergsteiger hinauf.“  „Vielleicht hatten sie eine Vorrichtung konstruiert, um die 

Schmuggelware und die Menschen heraufzuziehen.“, meinte Paul.  Dann widmeten sie sich 

wieder der Angelei. Da keine Fische anbissen, fuhren sie mit dem Boot noch  hundert Meter 

von der Küste fort. Dort ankerten sie erneut und hatten auch bald Glück. Es dämmerte schon, 

als sie die ersten Fische ins Boot ziehen konnten. Der Detektiv, der trotzdem die Küste nicht 

aus den Augen ließ,  rief plötzlich zu Leon: „Schau mal schnell zu dem kleinen Sandstrand, 

ich meine dort eine Gestalt zu sehen.“  Leon nahm sofort sein Fernglas zur Hilfe und sagte: 

„Tatsächlich, da geht ein Mensch auf und ab. Ich meine, dass es sich um einen Mann 

handelt.“  Er schaute genauer hin und meinte: „Der ist schon ein bisschen älter und er trägt 

einen Vollbart.“  „Wie kommt er dort hin?“ fragte Paul, „von Land gibt es keinen Zugang 

zum Strand und ein Boot hätten wir bestimmt bemerkt.“  In diesem Moment hatten beide an 

ihren Angeln einen Anbiss. Es waren prächtige Makrelen, die sie erbeutet hatten. Als sie 

wieder zum kleinen Sandstrand sahen, war dieser leer. Leon zog sofort den Anker hoch und 

manövrierte das Boot dichter an die Küste. Aber soviel sie auch schauten, von dem Mann war 

nichts mehr zu sehen. Da es nun langsam dunkel wurde, beschlossen sie zurückzufahren und 

am nächsten Tag weiter zu beobachten. 

 

Es war nicht mal neun Uhr in der Frühe, als die „Jeanne“ wieder vor der Küste ankerte. Dann 

machten sie das Dingi klar und ruderten an Land. Als erstes suchten sie nach Spuren, die der 

Mann von gestern hinterlassen haben musste. Erstaunlicherweise fanden sie keine. Als Paul 

Giacobi den Strand genauer untersuchte, stellte er fest, dass die Fußspuren mit einem 

Gegenstand ,wahrscheinlich einem Besen verwischt worden waren. Dann untersuchten sie die 

Felswand genauer. Hier konnte keiner hinauf- oder herabklettern, es sei denn er wäre 

Bergsteiger und arbeitete mit Seil und Haken. Am Ende des kleinen Strandes entdeckten sie 

eine Art Schuppen, der zum größten Teil in den Felsen hinein gebaut war. Der Rest war aus 



Natursteine aufgemauert.  Den hatten sie gestern wohl übersehen. In diesem kleinen 

Schuppen stand ein kleines Ruderboot aus Holz. Als sie es näher betrachteten, sahen sie, das 

die Planken überall durchgefault waren. Dieses Boot war wohl Jahrzehnte nicht mehr benutzt 

worden. Außer einem abgenutzten Besen befand sich sonst nur noch ein alter Schrank dort. 

Dieser stand am Ende dieses Schuppen. Paul öffnete die Tür des großen Schrankes, dieser war 

leer. Er wollte ihn gerade wieder schließen, als er stutzte. An der Rückwand, die auch aus 

Holz war, entdeckte er Scharniere. Vorsichtig zog er an einem Haken, der in die Rückwand 

geschraubt war und sie gab nach und er entdeckte einen Gang, der in den Felsen hineinführte.  

In dem Gang war es stockduster, so dass er Leon mit dem Dingi zum Boot zurückschickte, 

um eine Taschenlampe zu holen.  

Dann drangen sie vorsichtig zu zweit in den Gang hinein. Der endete schon nach kurzer Zeit 

in einer kleinen Höhle. Paul Giacobi leuchtete mit der Taschenlampe herum und er entdeckte 

in den Fels gehauene Stufen, die weiter nach oben führten. Sie folgten ihnen, nun ging es 

ziemlich steil aufwärts. Dann endete der Gang erneut, sie standen vor einer Wand aus Holz. 

Leon drückte dagegen, aber nichts rührte sich. Dann schob er das Holz nach links und die 

Wand ließ sich aufschieben. Sie blickten sich um. Es war ein altes Gemäuer in dem sie sich 

nun befanden. Überall lagen Gartengeräte herum. In einer Ecke stapelten sich Säcke mit 

Gartenerde, wie man sie überall kaufen kann. Sie traten ins Freie. Zwanzig Meter entfernt 

befand sich die Terrasse der Villa des Baron und seiner Frau. Sie schlichen sich vorsichtig 

näher. Auf der Terrasse saß die Baroness mit einem bärtigem Mann, der ziemlich abgerissen 

aussah. Sie waren beim Frühstücken. Paul und Leon grüßten laut. Die Baroness schaute 

erschrocken  auf, dann fasste sie sich und sagte: „Kommen Sie doch herein, Sie können mit 

uns Kaffee trinken.“ Dann stellte sie den Mann vor: „Jean ist ein Arbeits- und Heimatloser. 

Ab und zu besucht er uns und er hilft dann im Garten beim Unkrautjäten oder beim Freihalten 

der Wege. Dafür bekommt er Kost und Logis und auch ein Taschengeld.“ Der Bärtige nickte 

bekräftigend und sagte: „Die Baroness ist zu gütig zu mir, und ihr Mann war es auch, schade 

dass er nicht mehr lebt.“  „Woher wissen Sie, dass er nicht mehr lebt?“ fragte ihn der 

Detektiv. „Nun die Baroness glaubt es zu spüren, wenn er noch leben würde, wäre er ja 

wieder aufgetaucht“, antwortete der Mann. „Sie tranken schweigend den Kaffe, während Paul 

Giacobi unauffällig den Bärtigen beobachtete. Nach einer Weile brach er das Schweigen und 

wandte sich an die Baroness: „Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Einen Tag nach ihrer 

Vermisstenmeldung wurde Ihr Mann noch in einem Cafe in Monaco gesehen.“ Er machte 

eine Pause um die Reaktion der Baroness zu beobachten. Zuerst guckte sie erschrocken, dann 

rief sie freudig aus: „Dann ist er vielleicht noch am Leben, aber warum meldet er sich nicht?“ 

Paul Giacobi schaute sie an und sagte: „Er hat sich gemeldet und ich kenne auch seinen 

momentanen Aufenthaltsort.  Er befindet sich in der Villa der Reichenbachs in Monaco.“ 

„Das müsste ich aber wissen“, rief die Baroness entgeistert aus, „wo soll er denn sein?“  Der 

Detektiv wandte sich an den Bärtigen: „ Für einen Arbeits- und Heimatlosen tragen Sie aber 

einen kostbaren Goldring. Aber auch mit Bart habe ich Sie sofort erkannt. Die Narbe an der 

Stirn konnten Sie nicht verdecken Herr Baron.“  „Er ist nicht mein Mann“, rief die Baroness 

wütend aus, „verlassen Sie sofort mein Haus.“  „Na gut“, antwortete der Detektiv gelassen, 

„dann kommt eben die Polizei. Übrigens den Geheimgang zum Strand kennen wir. Da braucht 

er sich nicht zu verstecken.“ 

Paul und Leon erhoben sich und wollten gerade gehen, als der Bärtige sagte: „Ich gebe es zu, 

ich bin der Baron de Reichenbach. Setzten Sie sich wieder meine Herren. Ich will Ihnen 

erzählen, warum wir dieses Spiel getrieben haben.“ Seine Frau winkte ihm zu schweigen, aber 

er fuhr fort: „Meine Herren, unsere Familie ist so gut wie pleite. Ich habe mich letztes Jahr 

mit Aktien reinlegen lassen. Da ging der Rest unseres ursprünglich großen Vermögens 

verloren. Selbst unsere liebe Wirtschafterin hat seit einem Jahr kein Gehalt bekommen. Die 

kleine Rente, die meine Frau bekommt, reicht nicht für alle. Da kamen wir auf die Idee mit 

der Lebensversicherung. Das hätte uns gerettet. Wenn es sein muss, nehme ich die Schuld auf 



mich und gehe eben ins Gefängnis. Aber was wird aus meiner Frau und unserer schönen 

Villa?“  „Nehmen wir mal an“, sagte Paul Giacobi, „Sie waren in einer verzweifelten Lage. 

Die geringe Rente Ihrer Frau reichte nicht für alle zum Leben, wie Sie sagten. Also 

beschlossen Sie Ihre Frau, weil Sie sie lieben, zu verlassen. Sie zogen vier Monate als 

Clochard durch die Lande. Dann hielten Sie es nicht mehr aus und kehrten zurück. Als Ihre 

Frau Ihnen dann beichtete, dass sie die Vermisstenmeldung aufgegeben hatte und Sie nun für 

tot erklären lassen wollte, riefen Sie mich umgehend an, weil Sie sich nicht zur Polizei 

getrauten.“  „Wird das die Polizei und die Versicherung auch glauben?“ fragte der Baron 

zurück.  „Wie wollen die das Gegenteil beweisen“, erwiderte der Detektiv.  Alle schwiegen 

eine Weile. Dann sagte die Baroness seufzend: „Dann müssen wir also unsere schöne Villa 

verkaufen.“  „Das sehe ich nicht so“, meinte Paul Giacobi, „Sie haben hier im Haus Zimmer, 

die total ungenutzt leer stehen. Vermieten Sie diese doch an betuchte Touristen. Urlaub beim 

Adel in Monaco. Eigener Sandstrand. Oder auch Ferien beim Seeräuberbaron, geheimer 

Zugang zum eigenen Sandstrand. Dinner mit der Baroness.“  „Das ist die Idee!“ rief der 

Baron begeistert aus, „da muss ich aber meinen Bart behalten.“ Nun erzählte er, dass er von 

seinem Großvater wusste, dass tatsächlich irgendwelche Vorfahren hier vom Schmuggel 

gelebt hatten und wahrscheinlich auch Piraten waren.  

 

Zuerst ging Paul Giacobi bei der Versicherungsgesellschaft vorbei, die ihm seine Version 

vom Verschwinden des Barons sofort glaubten. Mussten sie doch die große 

Versicherungssumme nicht auszahlen. Pauls Honorar, das er ziemlich hoch angesetzt hatte, 

bezahlten sie ohne mit der Wimper zu zucken.  

Kommissar Cabris hörte sich zwar mit leichtem Zweifel den Bericht von Paul an. Doch 

schließlich sagte er: „Hauptsache der Fall ist geklärt und alle sind zufrieden.“ 

 

Ein paar Wochen später bekam Paul Giacobi eine Einladung der Familie de Reichenbach zur 

feierlichen Einladung des Piratenhotels. Diesmal nahm er seine Frau Giselle mit. 

Einige Zeit vorher überreichte ein bärtiger Seemann dem Kinderheim in den Hügeln hinter 

Nizza einen Umschlag mit einigen größeren Geldscheinen. Als man fragte, woher das Geld 

käme, sagte er nur lächelnd: „Von Schmuggler und Piraten“, stieg in einen rostigen 

Kastenwagen und fuhr knatternd davon.    

     

.          

 

  

       

            


