
Foxi und seine Freundinnen 
 
Paul Giacobi, der Restaurantbesitzer, Bootsbedarfhändler und Privatdetektiv saß etwas 
gelangweilt vor seinem Restaurant und döste so vor sich hin. Dann hielt ein Polizeiwagen vor 
dem Restaurant und Kommissar Brunette stieg aus dem Auto. Sofort war Paul hellwach. Der 
Kommissar kam langsam auf Paul zu, gab ihm die Hand und setzte sich auf einen freien 
Stuhl. Das heißt eigentlich waren alle frei, denn um diese Tageszeit, es war kurz nach drei 
Uhr, gab es nicht viel Gäste.  
Er schaute  den  Detektiv  an  und  sagte:  „Eine  seltsame  Geschichte.  So  was  habe  ich  noch  nie  
erlebt,  seit  dem  ich  bei  der  Polizei  bin,  und  das  sind  immerhin  schon  etliche  Jahre.“    
„Schießen  sie  los“,  meinte  Paul,  „ich  bin  ganz  Ohr.“    „Nun“,  begann  der  Kommissar,  „es  war 
gestern so gegen zehn Uhr, als eine ältere Dame ins Kommissariat kam und den Kommissar 
sprechen wollte. Man führte sie zu mir. Sie war seltsam angezogen. Bei der Wärme die im 
Moment herrscht  trug sie ein wollenes Kopftuch, einen dicken Schal und hatte ihr Gesicht 
hinter einer großen Sonnenbrille versteckt. Ich bat sie Platz zu nehmen. Sie wickelte sich aus 
Kopftuch und Schal und nahm die große dunkle Brille ab. Dann erst begrüßte sie mich 
schüchtern  und    erzählte  mit  diese  seltsame  Geschichte.    „Es  geht um  Foxi,  Herr  Kommissar“,  
sagte  sie.  „Wer  ist  Foxi?“  fragte  ich  zurück.  „Das  ist  mein  Hund“,  antwortete  sie,  „mein  
Foxterrier. Er ist seit zwei Tagen verschwunden und ich hänge doch so an dem Tier. Mein 
verstorbener Mann hat ihn mir geschenkt. Das war vor vier Jahren. Zuerst dachte ich, der 
Hund  hätte  sich  vielleicht  verlaufen,  aber  heute  lag  dies  hier  bei  mir  im  Briefkasten.“    Sie  zog  
ein Blatt Papier aus ihrer Handtasche und reichte es mir herüber. Man hatte Buchstaben 
irgendwo herausgeschnitten und zu Worten zusammengeklebt. Da stand: Wenn sie ihren 
Hund lebend wiederhaben wollen, dann halten sie 10000 Euro in kleinen Scheinen bereit. Wir 
melden uns wieder. Keine Polizei.  
Der Kommissar zog dieses Blatt Papier aus der Tasche und reichte es Paul Giacobi. Der 
Detektiv  schaute  kurz  darauf  und  sagte:  „Die  Buchstaben  sind  aus  der  Nice  matin  
ausgeschnitten und zwar mit einer gebogenen Nagelschere  Aber wenn der Absender keine 
Polizei  wollte,  warum  kam  dann  die  Dame  zu  ihnen?“    „Sie  wusste  nicht,  was  sie  machen  
sollte  und  wollte  sich  bei  mir  Rat  holen“,  antwortete  der  Kommissar,  „ich  habe  ihr  ihre  
Adresse  gegeben,  sie  wird  bald  hier  aufkreuzen.“     
 
Tatsächlich, so gegen sechs Uhr, Paul Giacobi unterhielt sich gerade angeregt mit Leon 
Trouville, kam eine ältere Dame, auf der die Beschreibung passte, ins Restaurant und fragte 
nach Monsieur Giacobi. Giselle, Pauls Frau, schaute die Dame von oben bis unten an und 
brachte  sie  dann  zu  ihrem  Mann..  Dieser  führte  sie  in  sein  Büro  und  sagte:  „Sie  können  die  
Verkleidung ruhig  abnehmen,  für  Kopftuch  und  Schal  ist  es  doch  viel  zu  heiß.“    Die  Frau  
antwortet:  „Ich  weiß  nicht,  ob  ich  vielleicht  verfolgt  werde,  deshalb  die  Verkleidung.“    Paul  
fuhr  fort:  „Der  Kommissar  hat  mir  ihre  Geschichte  schon  erzählt.  Gibt  es  etwas  neues  ?“    
„Leider  nein“,  sagte  sie,  „aber  ich  erzähle  ihnen  noch  mal,  was  los  ist.  Ich  heiße  Charline  
Chiaco und wohne in der Rue Gutenberg.   Mein Hund, der Foxi, den mir mein Mann vor vier 
Jahren geschenkt hat, strolcht manchmal den ganzen Tag um die Häuser herum. Jeder kennt 
ihn und besonders die Kinder lieben hin. Jetzt ist er entführt worden und die Entführer wollen 
10000 Euro haben. Ich habe nur eine kleine Witwenrente, denn mein Mann ist leider vor zwei 
Jahren verstorben,  und ich kann die verlangte Summe unmöglich  zahlen.“  Madam  Chiaco  
öffnete ihre Handtasche und holte ihr Portemonnaie  heraus. Mit zitternden Händen schob sie 
dem  Detektiv  vier  fünfzig  Euro  Scheine  hin.  „Meine  Freundinnen  haben  zusammengelegt,  
dass  wir  einen  Privatdetektiv  bezahlen  können“,  sagte  sie,  „mehr  haben  wir  leider  nicht.“  Paul  
Giacobi  schob  das  Geld  zurück  und  meinte:  „Ich  möchte  doch  armen  Witwen  nicht  das  Geld  
aus der Tasche ziehen. Wie sie hier sehen, habe ich ein gut gehendes Geschäft für 
Schiffsbedarf und das Restaurant gehört mir auch.   Aber jetzt mal zu Sache. Haben sie 



irgendeine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Haben sie vielleicht Feinde, die ihnen böses 
wollen?“    „Aber  nein“,  antwortete  Madam  Chiaco,  „  meine  drei  Freundinnen  und  ich  sind  in  
unserer Straße sehr beliebt. Wenn jemand krank ist, besuchen wir ihn. Wenn kleine Kinder 
betreut werden müssen, sind wir zur Stelle. Wir sind ja alle vier nicht mehr berufstätig und 
haben  genug  freie  Zeit.“      „Ich  werde  sehen,  was  ich  machen  kann“,  sagte  Paul  Giacobi,  „hier  
haben sie meine Visitenkarte, rufen sie mich jederzeit an, wenn sie von den Entführen etwas 
Neues  hören.“  Er  begleitete  Charline  Chiaco  bis  zur  Straße  und  sagte  zum  Abschied:  „Kopf  
hoch, sie werden ihren Foxi schon wiederbekommen und noch etwas, ihre Verkleidung legen 
sie  besser  ab,  damit  fallen  sie  bei  diesen  sommerlichen  Temperaturen  nur  auf.“     
 
Zwei Tage vergingen ohne Neuigkeiten von Foxi oder seiner Besitzerin. Dann am dritten Tag 
kam  Leon  in  Pauls  Büro  und  sagte:  „Heute  morgen,  als  ich  so  vor  meinem  Computer  saß und 
facebook anklickte, erschien doch tatsächlich ein Bild von dem verschwundenen Hund mit 
einem Spendenaufruf.  Da stand dann: Hund entführt. Arme Witwe kann das Lösegeld nicht 
bezahlen.  Dann  folgte  die  Kontonummer  und  der  Name  der  Bank.“      Paul  strich  sich über 
seinen  Bart  und  meinte:  „Da  werden  sicher  einige  spenden,  aber  ob  das  reichen  wird?“    Er  rief  
sogleich  Madam  Chiaco  an.  Diese  sagte  erstaunt:  „Davon  weis  ich  gar  nichts.  Das  muss  eine  
meiner  Freundinnen  gemacht  haben.“  Paul  Giacobi  ließ  sich  die  Namen und die 
Telefonnummern der drei Freundinnen geben. Dann rief er sie der Reihe nach an. Alle drei 
taten sehr erstaunt und bestritten, diese Sache ins Internet gestellt zu haben. Sie wüssten noch 
nicht mal, wie man so was macht. 
Drei Tage später erschien  Charline  Chiaco  im  Restaurant  „Poisson  volant“  und  wollte  den  
Detektiv sprechen. Paul Giacobi befand sich gerade auf einer Forschungsreise im großen 
Lagerkeller unter seinem Geschäft. Schließlich erschien er in seinem Büro und begrüßte 
Madame  Chiaco:  „Gibt  es  was  Neues  von  dem  Erpresser.“    „Jawohl“,  antwortete  diese,  „jetzt  
ist er mit weniger zufrieden. Ein Mann mit sicherlich verstellter Stimme hat mich angerufen 
und gesagt, dass er auch mit 5000 Euro zufrieden wäre. Soviel Geld ist inzwischen auf 
meinem Konto von vielen Spendern eingegangen. Endlich bekomme ich meinen Foxi 
wieder.“  „Wann  und  wie  soll  denn  die  Übergabe  erfolgen?“  fragte  Paul  Giacobi.  „Der  
Erpresser will um Mitternacht mit einem Auto die Promenade des Anglais entlang fahren. Ich 
soll dort gegenüber dem Negressco auf ihn warten. Das Geld soll ich in eine weiße Plastiktüte 
packen und ihm übergeben.  Wenn die Summe stimmt, will er Foxi ein paar hundert Meter 
weiter an eine Straßenlaterne binden. Ich soll auf keinen Fall die Polizei oder sonst 
irgendwelche  Personen  informieren,  sonst  würde  ich  Foxi  nie  wiedersehen.“    „Aber“,  sagte  
der  Detektiv,  „warum  teilen  sie  mir  das  mit.  Es  soll  doch  keiner  davon  erfahren.“    „Ich  habe  
aber  alleine  Angst“,  antwortete  Charline  Chiaco,  „  wenn  sie  die  Geschichte vielleicht von 
weitem  diskret  beobachten  könnten.  Auf  keinem  Fall  darf  Foxi  gefährdet  werden.“    „Na  gut“,  
meinte  Paul  Giacobi,  „ich  werde  da  sein,  aber  verkleidet  natürlich,  damit  mich  keiner  
erkennt.“ 
 
Kurz vor Mitternacht bummelte ein Clochard über die Promenade des Anglais. Der Mann sah 
ziemlich heruntergekommen aus. Da er einen großen Schlapphut trug, konnte man sein 
Gesicht nicht erkennen. Er schien nicht mehr ganz nüchtern zu sein. Er schwankte leicht 
durch die Gegend und in der Hand hielt er eine fast leere Flasche Wein. Ein paar hundert 
Meter weiter kauerte ein Seemann am Strand. Er schaute aufs Meer und schien von fernen 
Inseln zu träumen. 
Dann kam eine Dame die Straße herunter. Sie hatte einen langen hellen Mantel und trug einen 
feschen Hut auf dem Kopf. In der Hand hielt sie eine weiße Plastiktüte. Unschlüssig ging sie 
hin und her. Dabei entdeckte sie auch den Clochard, der ebenfalls hin und her schwankte. 
Wahrscheinlich wusste er nicht, wo er hinsollte.  



Kurz nachdem es von irgendeiner Kirche zwölf Uhr schlug, fuhr ein Kleinwagen langsam die 
Straße  entlang.  Er  hielt  in  Höhe  der  Dame.  Ein  Kopf  schaute  heraus  und  sagte  nur:  „Foxi.“    
Die Dame, es war natürlich Charline Chiaco, übergab die Plastiktüte und der Wagen fuhr mit 
Vollgas davon. Plötzlich war  der  Clochard  neben  ihr.  Sie  wich  erschrocken  zurück.  „Ich  bin  
es,  Paul  Giacobi“,  sprach  der  Clochard,  „die  Geldübergabe  hat  ja  geklappt.  Jetzt  wollen  wir  
schauen,  ob  wir  den  Hund  finden.“ 
Die beiden gingen einträchtig mit großen Schritten die Promenade lang. Endlich nach 
vielleicht vierhundert Meter stießen sie auf einen Seemann, der einen Hund an der Leine hielt. 
Es war Leon Trouville, er hatte sich hier auf die Lauer gelegt und beobachtet, wie der Hund 
an einen Laternenpfahl festgebunden wurde.  
„Das  ist  nicht  mein  Foxi“,  rief  plötzlich  Madame  Chiaco  wütend  aus,  „Foxi  ist  doch  ein  
Foxterrier  und  nicht  ein  Bastard,  wie  dieser  hier.  Man  hat  mich  schändlichst  betrogen.“   
Die  beiden  Männer  konnten  sie  nur  schwer  beruhigen.  „Wir  fahren  sie  nun  nach  Hause“,  sagte 
der  Detektiv,  „den  Hund  nehmen  wir  erst  mal  mit  zu  uns“ 
Als sie zu Hause ankamen sperrte Paul den Hund in den Schuppen, in dem das Auto von Leon 
stand, ein. Nicht ohne ihm vorher ein Teller mit Knochen aus der Küche besorgt zu haben.  
 
Am anderen Morgen fuhr er mit Leon und dem Hund ins Tierheim, das außerhalb Nizzas 
liegt. An der Pforte schaute der Tierpfleger erstaunt zuerst auf den Hund und dann auf die 
beiden  Freunde.  „Der  ist  uns  gestern  zugelaufen“,  behauptete  Paul,  „vielleicht  vermisst  ihn  
jemand  schon.“  Der  Tierpfleger  beugte  sich  über  den  Hund,  streichelte  ihn  und  sagte:  „Das  ist  
Felix,  der  wurde  erst  gestern  von  einer  Frau  hier  abgeholt.“  „Wissen  sie  den  Namen  dieser  
Frau?“  wollte  Paul  wissen.    „Ich  habe  ihn  in  unser  Ausgangsbuch  eingetragen“, antwortete der 
Angesprochene.  Er  holte  das  Buch,  schlug  es  auf  und  las:  „  Lili  Free,  wohnhaft  in  Nizza.“    
Weiter  sagte  er:  „Die  Frau  war  schon  ein  bisschen  älter.  Auch  war  sie  sehr  altmodisch  
gekleidet. Jedenfalls war ich froh, den Felix loszuwerden. Diesen Hund haben Segler in 
Mallorca aufgelesen, wo er herrenlos durch die Straßen strolchte. Sie haben ihn bis Nizza auf 
ihrem Boot mitgenommen. Hier mussten sie sich leider von ihm trennen. Sie flogen zurück 
nach Kanada. Die Einfuhr von Tieren nach Kanada ist sehr streng reguliert und langwierig. 
Dabei  ist  Felix  ein  sehr  zutraulicher  Hund,  brav  und  gehorsam.“    Der  Hund  hatte  sich  dicht  an  
Leon gedrängt, man merkte,  er wollte nicht zurück ins Tierheim. Leon schaute Paul an, der 
leicht  mit  dem  Kopf  nickte.    „Nun“,  wandte  Leon  sich  an  den  Tierpfleger,  „wenn  sie  nichts  
dagegen haben nehme ich Felix erst mal in Pflege. Falls Madam Free wieder bei ihnen 
auftaucht,  rufen  sie  mich  an.“  Er  reichte  dem  Pfleger  seine  Visitenkarte.  Der  strahlte  und  
meinte:  „Da  kommt  Felix ja wieder auf ein Schiff. Ich glaube, er ist der geborene 
Schiffshund.“ 
 
Am nächsten Tag schlug Paul wie jeden Morgen die Zeitung auf. Da stand doch tatsächlich : 
Hund entführt, Täter haben das Lösegeld eingesteckt, aber den Hund nicht herausgerückt. 
Nun wollen sie noch mal 5000 Euro. Diesmal wollen sie den Foxterrier wirklich zurückgeben. 
Dann folgte ein Spendenaufruf zugunsten der armen Witwe, die selber kein Geld hat und 
ihren Foxi sehr vermisst. 
Der Detektiv schüttelte den Kopf, irgendetwas stimmte an der Geschichte nicht. Er begab sich 
zum Rathaus um Einsicht in das Einwohnerregister zu nehmen. Die Angestellte, die er von 
einem  früheren  Fall  kannte,  meinte:  „Da  in  Frankreich  keine  Meldepflicht  besteht,  ist  das  
Register  natürlich  nicht  vollständig“    Natürlich fand er keine Lili Free. Wahrscheinlich war 
das ein falscher Name. 
Dann telefonierte er mit Charline Chiaco und fragte sie, ob sie die Zeitung informiert habe 
„Ja“,  sagte  diese,  „ich  war  ganz  verzweifelt  und  hoffe,  das  nun  genug  Spenden  eingehen  und 
der Entführer diesmal Wort hält. Ich werde sie informieren wenn die Übergabe zustande 
kommt.“ 



 
Eine Woche verging. Es folgte noch mal ein Spendenaufruf in der Zeitung. Dann eines 
Morgens  rief  Madame  Chiaco  an:  „Monsieur  Giacobi.  Ich  habe  das  Geld  zusammen. Der 
Entführer hat sich wieder gemeldet. Die Übergabe soll wieder um Mitternacht am gleichen  
Ort wie das letzte Mal erfolgen. Würden sie mich wieder dabei unterstützen? Natürlich wieder 
so,  das  der  Gauner  nichts  merkt.“    Paul  Giacobi  sagte  zu  und  informierte auch Leon Trouville, 
der gerade mit seinem Boot und natürlich Felix auslaufen wollte.  
Zufällig  tauchte  am  späten  Nachmittag  Pedro,  der  Clochard  im  Restaurant  „Poisson  Volant“  
auf.    „Du  kommst  gerade  recht  Pedro“,  begrüßte  ihn  Paul,  „Hast  du  nicht  Lust hundert Euro 
zu verdienen. Deine Aufgabe ist ganz einfach. Ich bringe dich kurz vor Mitternacht zur 
Promenade des Anglais . Dort gegenüber dem Negresco gehst du unauffällig spazieren. Du 
wirst dort eine Frau sehen, die dann eine Plastiktüte einem vorbeifahrenden Autofahrer 
übergibt. Dann wird sie dich auffordern ein Stück die Straße mit ihr herunterzugehen. Denn 
sie wird denken, das ich an deiner Stelle dort wäre. Ich gebe dir noch einen großen 
Schlapphut, so kann sie dein Gesicht nicht erkennen.   Den Rest  erledigen  Leon  und  ich.“  
Pedro  strahlte  und  sagte:  „Endlich  kann  ich  mal  fürs  Nichtstun  Geld  verdienen.  Ich  bin  
dabei.“ 
Der Abend kam und der Detektiv setzte kurz vor Mitternacht Pedro gegenüber dem Negresco 
ab. Dann fuhr er noch ein Stück weiter und parkte seinen Wagen kurz hinter der Laterne, an 
der letztes Mal der Hund angebunden war.  
Etwas später erschien ein langsam fahrendes Auto an der Promenade des Anglais. Das 
Stichwort Foxi wurde gesprochen und das Geld übergeben. Dann fuhr der Wagen langsam 
weiter. Charline Chiaco winkte dem Clochard, den sie fälschlicherweise für Paul Giacobi 
hielt, und die beiden eilten die Straße entlang. 
An der vereinbarten Stelle hielt das Auto wieder. Im gleichen Augenblick fuhr ein 
Lieferwagen aus dem Parkstreifen rückwärts heraus und blockierte die Weiterfahrt. Sekunden 
später brauste ein alter Kastenwagen heran und stellte sich dicht hinter dem Wagen des 
Entführers. Das Auto war eingeklemmt. Paul Giacobi sprang aus dem Lieferwagen und Leon 
Trouville aus dem Kastenwagen.  Sie  rissen  die  Türen  des  Pkws  auf.  „Sieh  an“,  rief  der  
Detektiv,  „eine  Versammlung  von  Entführerinnen,  steigen  sie  aus  meine  Damen,  und  her  mit  
dem  Geld.“  Drei  bleiche  weibliche  Gestalten  kletterten  ängstlich  aus  dem  Fahrzeug.  
Inzwischen war auch Charline Chiaco mit Pedro herangekommen. Sie schaute erschrocken 
auf  die  drei  Frauen.  „Darf  ich  ihnen  ihre  Freundinnen  vorstellen“,  sagte  der  Detektiv,  „aber  
die kennen sie ja besser als ich.  Wer von ihnen ist denn die Lili Free? Ich nehme an, der 
richtige Name lautet Liliane Frenay.  Aber wir wollen hier kein Aufsehen erregen. Sie 
kommen  alle  mit  zu  mir,  dann  sehen  wir  weiter.“ 
 
Vier  ängstliche  Frauen  saßen  schüchtern  um  den  großen  Tisch  im  Restaurant  „Poisson  
Volant“.  Paul  Giacobi  und  Leon  Trouville  standen  mit ernstem Gesicht vor dem Tisch...  
„Zuerst  will  ich  mal  wissen,  wo  der  Foxterrier  steckt“,  sagte  der  Detektiv  mit  drohender  
Stimme.  Da  keiner  antwortete  nahm  er  sein  Telefon  und  meinte:  „Dann  also  die  Polizei.“  
„Halt“,  rief  da  Charline  Chiaco,  „bitte  keine Polizei. Der Foxi ist in Sicherheit, bei einer 
Freundin  auf  dem  Lande.“    „Gut“,  sagte  nun  Paul  Giacobi,  „Nun  will  ich  ihnen  mal  erzählen,  
was ich jetzt schon weiß.  Zuerst einmal brauchten sie aus irgendeinem Grund Geld. Also 
kamen sie auf die Idee, sich selbst zu erpressen. Der erste Brief des vermeintlichen Entführers 
bestand aus Buchstaben, die aus der Zeitung ausgeschnitten waren, mit einer gebogenen 
Nagelschere. Da war mir schon klar, dass dies eine Frau gemacht hat. Den Spendenaufruf im 
Internet hat sicher  ein  Bekannter  von  ihnen  gemacht“    „Mein  Nachbar  war  das“,  sagte  
kleinlaut  Madame  Frenay,  „aber  der  wusste  nicht,  das  die  Entführung  nur  vorgetäuscht  war.“    
„Schon  bei  der  ersten  Geldübergabe,  haben  wir  festgestellt,  dass  das  Auto  der  angeblichen  
Hundeentführer,  auf  dem  Namen  Aurelie  Trille,  zugelassen  war.  Nicht  war  Madame  Trille?“    



Die  Angesprochene  senkte  beschämt  den  Kopf.  „Und  Madame  Frenay  hat  unter  falschem  
Namen  den  Hund  aus  dem  Tierheim  besorgt“,  fuhr  de  Detektiv  fort,  „der  lebt  übrigens  jetzt 
hier  bei  uns.“    Er  machte  eine  Pause,  dann  sah  er  Charline  Chiaco  durchdringend  an  und  
sprach:  „Jetzt  erzählen  sie  mir  mal,  wofür  sie  so  viel  Geld  brauchen.“    „Wir  vier  bekommen  
nur  ziemlich  wenig  Witwenrenten“,  berichte  diese  mit  leiser  Stimme,  „unser  Traum war mal 
ein, zwei Wochen zusammen in Urlaub zu fahren. Aber dafür reichte das Geld nicht. So saßen 
wir denn eines Abends zusammen und überlegten, wie wir zu Geld kommen könnten. 
Schließlich  kamen  wir  auf  die  Idee  mit  der  Entführung  von  Foxi.“    Sie  machte eine Pause und 
schaute  den  Detektiv  an:  „Müssen  wir  jetzt  ins  Gefängnis?“    „Das  liegt  ganz  an  ihnen“,  sagte  
der,  „das  auf  ihrem  Konto  eingegangene  Geld  müssen  wir  wenn  möglich  den  Spendern  
zurückgeben. Ich erwarte, dass sie die Summe mir erst einmal vollzählig aushändigen. Wenn 
sie  dazu  bereit  sind,  können  wir  die  Polizei  aus  dem  Spiel  lassen.“ 
 
Zwei Tage später stand in der Zeitung, dass der entführte Foxi wieder bei seinem Frauchen 
sei. Das Lösegeld sei nicht bezahlt worden. Die Spender, die ihr Geld wieder haben wollen, 
sollen sich mit ihrem Bankbeleg an den Privatdetektiv Giacobi, Kai Lunel 6 wenden. Falls die 
Spenden nicht innerhalb von zehn Tagen abgeholt werden, geht man davon aus, das sie als 
Unterstützung für das Tierheim gedacht sind.   
Am Nachmittag  kreuzte  Kommissar  Brunette  bei  Paul  Giacobi  auf.    „Wie  haben  sie  das  nur  
gemacht?“  fragte  er  den  Detektiv.    „Es  ist  besser,  sie  wissen  nicht,  wie  es  wirklich  war“,  
antwortete  dieser,  „man  könnte  es  als  unüberlegtes  Handeln  von  betagten  Damen  nennen.“ 
Da der Kommissar aber neugierig war, das gehörte schließlich zu seinem Beruf, erzählte ihm 
Paul unter dem Siegel der Verschwiegenheit die ganze Geschichte.  Dann meinte Brunette: 
„Wenn  die  Spender,  die  es  wollen,  ihr  Geld  zurückbekommen,  kann  man  noch  mal ein Auge 
zudrücken.    Offiziell  weiß  ich  von  nichts.“      Er  war  schon  an  der  Tür,  als  er  noch  einmal  
zurückkam  und  sagte:  „Ein  Jugendfreund  von  mir  hat  ein  kleines  Hotel  an  der  Costa  Brava.  
Jetzt ist noch Nebensaison und es ist besonders preiswert. Ich werde ihnen mal ein Prospekt 
mitbringen.“    Er  zwinkerte  dem  Detektiven  zu  und  füge  lächelnd  hinzu:  „    Man  darf  auch  
seinen  Hund  mitbringen.“     
 
Nur wenige Spender holten bei Paul Giacobi ihre Spende wieder zurück. So erschien er eines 
Tages mit Leon und Felix an der Pforte des Tierheimes und überreichte einen Scheck. Auch 
das Kinderheim in den Hügeln hinter Nizza erhielt einen Briefumschlag mit ein paar hundert 
Euro. Auf dem Umschlag stand von Foxi und Felix.. 
Drei Wochen später kam eine Postkarte von der Costa Brava. Darauf stand nur. Danke, 
danke,.ihre reumütigen Vier. 
Als  Leon  die  Postkarte  las,  sagte  er  zu  Paul:  „Du  hast  doch  nicht  etwa  ...“    „Pst“,  unterbrach  
ihn  Paul,  „trinken  wir  lieber  ein  Gläschen  auf  Foxis  Freundinnen.“                     
 
  
      
 
       
     
 
  
              
 
         


