


K urz nach der Ankunft in Berlin beginnen für den 
 amerikanischen Privatdetektiv, Joe Jenkins, elf 
Abenteuer, die ihn im Laufe der lose verknüpften 

Geschichten auch nach Paris, London, Stockholm und 
Hamburg führen.

Ein verschollener Geheimvertrag, ein toter Offizier, 
der seine Frau in den Wahnsinn treibt, ein Mord in der 
 Berliner Theaterszene, rätselhafte Flugzeugabstürze – 
Joe Jenkins widmet sich 11 unheimlichen Fällen, die 
„andere als unlösbar beiseite legen“ und bedient sich 
dabei gerne der deduktiven Methode seines englischen 
Kollegen (und literarischen Vorbildes), Sherlock Holmes.

Die Elf Abenteuer des Joe Jenkins (1915) machten Paul 
 Rosenhayn (1877-1929) über Nacht berühmt und seine 
Detektivfigur zu einem frühen „multimedialen“ Star, 
der nicht nur in zahlreichen Kurzgeschichten und 
 Romanen des spätwilhelminischen Bestseller-Autors  
auf tritt, sondern in zwölf Joe-Jenkins-Filmen, zwischen 
1917 und 1919, auch die Leinwände des Kaiserreichs 
eroberte.

Paul Rosenhayns Bücher haben eine Wiederent deckung 
verdient. Mit Elf Abenteuer des Joe Jenkins liegt nun erst-
mals seit 1927 Rosenhayns Debüt wieder in gedruckter 
 Buchform vor.

Der Text folgt in Orthographie, Grammatik und Satz  weitgehend 
der Originalausgabe von 1915. Offensichtliche Fehler wurden 
berichtigt, einige Formulierungen behutsam korrigiert.
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Gestatten, Paul Rosenhayn.
Eine kurze Vorstellung

K ennen Sie Paul Rosenhayn? Ich kannte ihn nicht. 
Dabei war Rosenhayn um 1916 einer der „meist-
gedruckten  Novellisten Deutschlands“1 und eine 

feste Größe im  spätwilhelminischen Film betrieb. Er las 
Auszüge seiner Bestseller-Romane im  Rundfunk und ver-
half als gefragter Drehbuchautor neben dem  berühmten 
Sherlock  Holmes und den heute weit gehend ver gessenen 
Serienhelden Engelbert Fox, Tom Shark und Harry 
Higgs auch seiner eigenen Detektiv figur, Joe  Jenkins, 
auf die Leinwände des Kaiserreiches. Rosenhayn war 
eine Schlüssel figur des Detektivfilm-Booms der Kriegs-
jahre und ein Star der  deutschen Unter haltungsliteratur 
der 1910er und 1920er Jahre. Im Sommer 1929 wurde das 
von ihm und Alfred  Schirokauer verfaßte Stück Karriere 
unter dem Titel Careers als früher  Tonfilm in Hollywood 
 produziert. Ein Sprung nach Amerika schien möglich, 
doch Rosenhayns Tod mit nur 52 Jahren im Spätsommer 
desselben Jahres ließ seine eigene  Karriere abrupt enden.

Im Verhältnis zu seinem Werk (ca. 40 verfilmte Dreh-
bücher und ca. 30 Romane und Sammlungen von 
 Kurz geschichten) sind die biographischen Daten zu 
Paul Rosenhayn sehr dürftig. 1877 in Hamburg  geboren, 

1  Julius Urgiss: Paul Rosenhayn. Filmschriftsteller. In: Der Kinemato-
graph, Nr. 488, 1916.
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wächst er zunächst in Großbritannien auf, besucht aber 
 später ein  deutsches Gymnasium. Er beginnt ein Jura- 
Studium, bricht es ab und reist mehrere Jahre durch 
 Amerika, Europa und Asien. Er arbeitet als Journalist, 
beginnt zu schreiben und strandet, wie so viele Künstler 
und  Literaten seiner  Generation, in Berlin.

In Berlin beginnt auch das erste von elf  Abenteuern 
des amerikanischen Detektivs, Joe Jenkins. Die Elf 
 Abenteuer des Joe Jenkins erschienen 1915 im Leipziger 
Josef Singer Verlag und machten Paul Rosenhayn über 
Nacht berühmt. Es folgten weitere Kurzgeschichten und 
eine Reihe von Romanen um den Amerikaner, der in 
den  Metropolen Europas zu Hause ist und der sich bei 
der Lösung  seiner Fälle gerne der deduktiven Methode 
 seines englischen Kollegen (und literarischen Vorbildes), 
 Sherlock Holmes, bedient. Tatsächlich wird Joe Jenkins 
bald als deutscher Sherlock Holmes gehandelt und erobert 
in zwölf Filmen, für die Rosenhayn die Drehbücher 
schrieb,  zwischen 1917 und 1919 auch das Kinopublikum 
im Sturm.  Jenkins drittes Abenteuer aus der vorliegenden 
Sammlung,  Proszeniumsloge Nr. 1, gehört zu den  wenigen 
Kurz geschichten, die Rosenhayn direkt als Drehbuch 
adaptierte. Unter dem Titel Der gelbe Ulster wurde sie im 
Rahmen der Harry Higgs Serie 1916 verfilmt.2

Es mag heute überraschen, daß Rosenhayns „Ameri-
kaner“ im als eher xenophob geltenden  wilhelminischen 
Deutschland zur Zeit des ersten Weltkrieges  derart  populär 
war. Immerhin betreibt der  weltmännisch  auftretende 
 Jenkins eine Art Großstadt-Hopping und löst seine Fälle 
(im Falle des vorliegenden Buches) in  Berlin,  Hamburg, 
London, Paris und Stockholm ohne dabei Rücksicht auf 

2  Sebastian Hesse: Kamera-Auge und Spürnase. Der Detektiv im frühen 
deutschen Kino. Frankfurt a.M., 2003, S. 188.
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Fronten, Grenzen oder bestehende  Ressentiments zu 
 nehmen.

Rosenhayn fesselt seine Leser durch ausgefallene 
Plots, Bezüge auf das aktuelle Zeitgeschehen und ist 
immer auf Augenhöhe mit den rasanten Entwicklungen 
in Wissenschaft und Technik, die nicht selten zur Lösung 
der Fälle beitragen.

Dies alles sind sicherlich Gründe für den nicht eben 
selbstverständlichen Erfolg des deutschen Sherlock 
 Holmes im Ausland. Die Fälle des Joe Jenkins erschienen 
auch in Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten 
 Staaten von Amerika.

Vom einstmaligen Ruhm des Autors ist praktisch 
nichts geblieben. Rosenhayns filmisches Werk ist wahr-
scheinlich für immer verloren3 und sieht man von zwei 
ZDF-Fernsehproduktionen aus den 60er Jahren ab, bei 
denen es sich um Adaptionen von Kurzgeschichten aus 
seinem Werk Salto Mortale (1919) handelt, kann der Autor 
als vergessen gelten.

Zu Unrecht! Paul Rosenhayns Bücher sind Meilen-
steine der deutschen Trivialliteratur und haben eine 
 Wiederentdeckung verdient. Mit Elf Abenteuer des Joe 
 Jenkins liegt nun erstmals seit 1927 Rosenhayns Debüt 
wieder in gedruckter Buchform vor.

3  Ebd., S. 186.
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D er Fremde, der mit dem Abendzuge von Kopen-
hagen angekommen war, trat in das  Vestibül 
des vor nehmen Hotels Unter den Linden. Der 

Hoteldirektor ließ einen prüfenden Blick über das glatt-
rasierte hagere Gesicht und die hochgewachsene Gestalt 
des  Angekommenen gleiten und konstatierte bei sich: 
Ein Amerikaner!

Als er aufsah, blickte er in zwei kühle graublaue 
Augen, und eine ruhige Stimme sagte mit leicht ameri-
kanischem Akzent: „Ich bin Mr. Sanderson aus Newyork. 
Sind meine Zimmer reserviert?“

„Jawohl, Mr. Sanderson“, mischte sich diensteifrig 
der Portier ein. „Nummer 45 und 46. Ihr Telegramm 
aus Kopenhagen haben wir gestern abend erhalten.“ 
 Sanderson nickte.

„Übrigens ist auch ein Brief für Sie da. Ich bitte sehr.“
Damit überreichte er dem Amerikaner ein längliches 

Kuvert, das dieser betrachtete und in die Tasche steckte.
„Ich möchte gleich auf mein Zimmer gehen.“
„Sehr wohl, Mr. Sanderson. Ich werde die Ehre 

haben, Sie persönlich hinaufzugeleiten.“ Der Direktor 
Schritt dem Amerikaner voran, öffnete die Tür zum Lift 
und ließ ihn einsteigen. Gleich darauf entschwand der 
 Fahrstuhl in die obere Etage. 

In einem der Klubsessel, die die Halle  flankierten, 
hatte ein älterer Herr im Smoking gesessen, der das 
un verkennbare Gehaben des ehemaligen Offiziers zur 
Schau trug. Er hatte eifrig in einer großen Zeitung 
 gelesen. Als Mr.  Sanderson seinen Namen nannte, hatte 
der alte Herr einen schnellen Blick auf den Ankömm-
ling geworfen. Darauf hatte er unmerklich das Zeitungs-
blatt zur Seite geneigt und den Angekommenen mit 
den  Blicken verfolgt, bis ihn der Fahrstuhl entführte. 
Dann war er aufgestanden, war langsam zur Treppe 
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 geschritten, die neben dem Lift emporführte, und 
war in den  ersten Stock hinauf gegangen. Als er oben 
anlangte, begegnete er dem  Direktor, der ins  Parterre 
zurückkehrte. Der alte Herr nickte jenem mit einer 
leichten  Kopfb ewegung zu und schlenderte gemäch-
lich den  Korridor  hinunter, den Blick auf die  Nummern 
der  Zimmer geheftet, die in endloser Reihe an ihm 
 vorüberglitten. Bei  Nummer 45 machte er halt, sah sich 
einen Augen blick um und klopfte an.

„Come in.“
Der alte Herr öffnete die Tür und stand im nächsten 

Augenblick vor Mr. Sanderson, dem Amerikaner.
„Mr. Sanderson aus New York?“
„Ja.“
„Sehr wohl. Ich möchte Ihnen melden, dass Herr 

 Wendland in einer Viertelstunde hier sein wird.“
„Ich danke Ihnen, Inspektor. Etwas Weiteres?“
„Ja. Das Hotel ist umstellt. Ich selbst sitze unten in 

der Halle. Im zweiten Klubsessel vom Lift. Ich habe 
Befehl, Ihnen zur Verfügung zu stehen, falls Sie meiner 
bedürfen.“

„Ich danke Ihnen, Inspektor.“ Damit ging der Besucher 
hinaus.

Der Amerikaner hatte sich warmes Wasser  bringen 
 lassen und eben seinen Handkoffer ausgepackt, als 
das Zimmertelephon klingelte. „Ein Herr  Wendland 
ist hier“, meldete der Portier. „Er habe einen Brief 
 erhalten, ein Mr. Sanderson wünsche ihn zu sprechen. 
Ist es  richtig?“

„Allright, Portier, lassen Sie ihn heraufkommen.“ 
Man hörte das feine Summen des Fahrstuhls, ein 

 kurzes Türenschlagen, und in der nächsten Minute 
klopfte der Zimmerkellner an die Tür Nummer 
45 und ließ den Fremden eintreten. Der wohlbeleibte 
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 breitschultrige Herr mochte Mitte der Vierziger sein. In 
 seinen  Gesichts zügen machte sich eine gewisse Erregung 
bemerkbar; in den Augen lag unverkennbare Gereiztheit. 
„Ich kenne Sie nicht, Mr.  Sanderson“, begann er, ohne 
sich vorzu stellen. „Ich weiß eigentlich selbst nicht recht, 
was mich dazu bewogen hat, dem Rufe eines Unbe-
kannten so ganz einfach Folge zu leisten. Ich bekomme 
da heute  mittag einen Brief, darin steht, ich solle heute 
abend um acht Uhr hier im Hotel bei Herrn Sanderson 
vorsprechen. Ob  dieser Brief von Ihnen ober von einem 
 Dritten  herrührt, weiß ich nicht. Jedenfalls verstehe ich 
nicht, wie man so einfach über mich  ver fügen kann, und 
ich muss Sie  bitten, mir dies zu erklären, Mr. Sanderson. 
Was  wünschen Sie von mir? Wer sind Sie? Und schließ-
lich – woher  kennen Sie meinen Namen?“

Mr. Sanderson verzog keine Miene. Er sah sein erreg-
tes Gegenüber mit einem freundlichen Lächeln an und 
fragte, indem er höflich auf einen Sessel wies:

„Wollen Sie nicht Platz nehmen?“
Halb widerwillig ließ sich der Besucher in den Sessel 

nieder und blickte dem Amerikaner erwartungsvoll ins 
Gesicht.

„Sie betreiben“, so begann dieser mit ruhiger Stimme, 
„ein Pensionat in der Viktoriastraße?“

„Ja“, antwortete der Gefragte mit unwirschem Gesicht.
„Sehr gut. Vor einiger Zeit hat bei Ihnen ein Herr 

gewohnt …“
„Bei mir haben sehr viele Herren gewohnt“, unterbrach 

ihn der Pensionsbesitzer unhöflich.
„Ich spreche von einem bestimmten Herrn. Von dem 

Militärattaché Sanno.“
Der Pensionatsbesitzer, der grade wieder zu einer 

 groben Erwiderung ausholte, sah den Amerikaner mit 
offenem Munde an. In der nächsten Sekunde wollte er 
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 aufspringen, als ihm Mr. Sanderson die Hand auf die 
Schulter legte und ruhig sagte: „Bleiben Sie nur sitzen, 
Herr Wendland. Ich möchte Sie noch einiges Weitere 
 fragen.“

Der Aufgeforderte sah den Amerikaner mit einem 
Blick an, in dem ein Gemisch von Furcht und Staunen 
lag. Dann sagte er schließlich mit unsicherer Stimme: 
„Ich weiß nicht, wer Sie sind, Mr. Sanderson. Und ich 
weiß nicht, was Sie wollen. Aber – da Sie den Namen 
des  Militärattachés Sanno erwähnen, so sehe ich, daß 
Sie etwas über Dinge wissen, die in meine eigensten 
Privatverhältnisse eingreifen. Wie das möglich ist – das 
verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, wohin diese 
Unterredung führen wird. Bevor ich Ihnen daher eine 
weitere Antwort gebe, bitte ich Sie, mir zu erklären, was 
Sie mit diesem Verhör – denn es ist nichts weiter als ein 
Verhör – beabsichtigen. Anders sage ich nicht ein Wort 
weiter. Wer sind Sie, Mr. Sanderon?“

Der Amerikaner sah den Besucher mit einem  ruhigen 
Blick aus seinen kühlen grauen Augen an und sagte 
 langsam: „Was ich will, das werden Sie im Laufe  dieser 
Unterredung erfahren. Sie fragen weiter, wer ich bin. 
Die Frage beweist mir eins: Sie zweifeln daran, daß ich 
Mr. Sanderson heiße. Ihr Zweifel ist nicht unberech-
tigt. Ich will Ihnen meinen wirklichen Namen nennen; 
 vielleicht, daß er Ihnen bekannt erscheint.“

Herr Wendland stieß ein leises Lachen aus. „Ich wüßte 
nicht“, entgegnete er schroff, woher ich Sie kennen sollte. 
Ich habe keinerlei Beziehungen zu Amerika. Und wenn 
Sie nicht gerade Woodrow Wilson oder Thomas Edison 
heißen, so kann ich Ihnen vorher versichern, daß mir Ihr 
Name wahrscheinlich nicht bekannt vorkommen wird.“

Der Amerikaner lächelte unmerklich und sagte mit 
ruhiger Stimme: „Mein Name ist Joe Jenkins.“

Leseprobe © DRYAS Verlag | Alle Rechte vorbehalten
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Der Pensionatsbesitzer fuhr empor, starrte den 
 Amerikaner halb ungläubig an und wiederholte, fast 
mechanisch: „Mr. Joe Jenkins? Der berühmte Detektiv?“

„Ganz richtig“, bestätigte „Mr. Sanderson“ lächelnd. 
„Es freut mich, daß Sie doch noch mehr Leute in Amerika 
kennen als unseren Präsidenten und unseren Elektriker. 
Und da ich diese Unterhaltung nicht zum Vergnügen mit 
Ihnen führe, so möchte ich Sie bitten, wieder Platz zu 
nehmen.“

Der Pensionatsbesitzer sank wie willenlos in  seinen 
 Sessel zurück. „Ich weiß zwar nicht“, so begann er 
zögernd, „mit welchem Recht … Aber immerhin … wenn 
ich Ihnen in irgendeiner Weise dienlich sein kann … bitte 
fragen Sie.“

„Ich danke Ihnen. Ich werde Sie einiges fragen und ich 
bitte um kurze, knappe und unzweideutige Antwort.“ 
Mr. Jenkins lehnte sich in seinen Sessel zurück, der so 
stand, daß der darin Sitzende sich im tiefsten Schatten 
befand, während das Gesicht seines Gegenübers hell vom 
Licht der Bronzekrone bestrahlt wurde. Er legte die Beine 
 übereinander und begann:

„Also, bei Ihnen hat bis vor einiger Zeit der Gesandt-
schaftsattaché Herr Sanno gewohnt. Er steht in den 
 Diensten eines neutralen europäischen Staates. Der Name 
dieses Staates tut nichts zur Sache. Ist er Ihnen bekannt?“

„Ja, Mr. Jenkins.“
„Um so besser. Herr Sanno hatte für seine Regierung 

ein wichtiges Dokument auszuarbeiten. Ein Exposé, zu 
dem ihm der Gesandte die Direktiven persönlich erteilt 
hatte. Auch das wissen Sie wohl?“

„Ja.“
„Dieses Schriftstück sollte Herr Sanno eigentlich 

in der Gesandtschaft ausarbeiten. Anscheinend aus 
Bequemlichkeit hat er es mit in seine Wohnung genom-
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men, um die Arbeit – ich wiederhole, entgegen seiner 
 Instruktion – zu Hause, d. h. also in Ihrem Pensionat, 
 auszuführen. Stimmt das?“

„Jawohl.“
„Die Arbeit war ziemlich lang und wohl recht 

 schwierig. Sei es infolge der allnächtlichen Arbeit, sei es 
aus  anderen Gründen – am Tage, an dem das Dokument 
 fertig war, ist Herr Sanno schwer erkrankt. So schwer, daß 
er sofort in ein Sanatorium geschafft werden mußte.“ – 
„Jawohl, Mr. Jenkins.“

„In der letzten Minute war er so hinfällig und auch 
wohl nicht mehr ganz im Besitze seiner geistigen Frische, 
daß er Ihnen kurzerhand das Schriftstück übergeben 
hat. Mit der Weisung, es bis zu seiner Rückkehr aufzube-
wahren und zu keinem Menschen darüber zu sprechen?“

„Ja, Mr. Jenkins.“
„Wie war das Schriftstück verpackt?“
„Das Dokument mochte 80 bis 90 Seiten stark sein“, 

 antwortete Herr Wendland. „Es lag in einem großen ver-
siegelten Kuvert in einer Aktentasche. Diese Aktentasche 
hat mir Her Sanno übergeben.“

„Wo haben Sie sie untergebracht?“
„Ich habe sie in meinen Geldschrank gelegt.“
„Sehr schön. Und nun muß ich Sie etwas fragen, was 

scheinbar von dieser Sache abweicht, in Wirklichkeit aber 
eng damit zusammenhängt … Ist in letzter Zeit in Ihrem 
Hause irgend etwas passiert? Etwas, das ungewöhnlich 
war und das Ihnen aus diesem Grunde aufgefallen ist? 
Um es Ihnen gleich zu sagen: ich weiß, daß etwas  passiert 
ist. Ich bitte Sie, mir die Ereignisse der Reihe nach, also 
chronologisch, zu erzählen, so, wie sie sich nachein-
ander zugetragen haben. Vergessen Sie nichts, lassen Sie 
nichts aus. Und damit Sie die Wichtigkeit Ihres Berichtes 
von vornherein richtig ermessen können, so bemerke ich 
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Ihnen eins: Es handelt sich um Ihre persönliche Freiheit. 
Vielleicht um Ihr Leben.“

 Der Besucher war den Worten des Detektivs mit 
 atemloser Spannung gefolgt. Mehr und mehr hatten sich 
seine Blicke umdüstert; seine Augen senkten sich lang-
sam zu Boden, endlich stand er auf, ging ein paarmal im 
 Zimmer auf und ab, murmelte etwas vor sich hin und 
hielt auf einmal mitten in seiner Wanderung inne.

„Mr. Jenkins“, begann er, „ich begreife nicht, woher 
Sie von diesen Dingen auch nur ein Sterbenswörtchen 
 wissen können, denn ich habe zu niemandem über 
meine  Erlebnisse auch nur andeutungsweise gespro-
chen. Aber – Sie haben recht. Es ist etwas vorgekommen. 
Dinge, die mir unverständlich sind, ja, die mir von Tag 
zu Tag  rätselhafter werden. Dabei muß ich Ihnen geste-
hen: einen Zusammenhang mit dem Dokument haben 
die Ereignisse nach meiner Überzeugung nicht. Denn 
das Dokument liegt wohlverwahrt in meinem Geld-
schrank, und ich habe es noch vor einer Stunde in der 
Hand gehabt … Ich komme schon zur Sache“, unter-
brach er sich, als er die abwehrende Handbewegung des 
 Amerikaners sah. „Sie gestatten wohl, daß ich wieder 
Platz nehme.“

„Es war vor zehn Tagen“, so begann Herr  Wendland, 
nachdem er sich wieder in seinen Sessel  niedergelassen 
hatte, „als mir Herr Sanno das Dokument in der Akten-
tasche übergab. Ich habe die Aktentasche in meinen 
 Geldschrank gelegt, den Geldschrank verschlossen 
und den Schlüssel in die Tasche gesteckt. Das war an 
einem  Montag. Am Abend desselben Tages hatte ich 
eine Vereins sitzung – ich bin Mitglied des Vereins der 
 Hoteliers – und die Sitzung hat sich ziemlich ausge-
dehnt. Denn meine  Kollegen können meist erst sehr spät 
 erscheinen, und dadurch ziehen sich die Sitzungen oft bis 
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in den  Morgen hinein. Es mag also halb vier Uhr morgens 
 gewesen sein, als ich nach Hause kam. Wie Sie wissen, 
Mr.  Jenkins, wohne ich in der Viktoriastraße, in einem 
vornehmen,  stillen Villenviertel. Als ich um die Ecke 
 meiner Straße biege, fällt mein Blick auf mein Haus, das 
drüben in  tiefem Schatten liegt, und plötzlich bemerke 
ich etwas, was mich mit Staunen, ich kann wohl sagen, 
mit Furcht erfüllt. Aus dem Erkerfenster meines Arbeits-
zimmers dringt heller Lichtschein. Was konnte das zu 
bedeuten haben? Sollte meine Frau krank geworden sein? 
Aber es kam noch etwas anderes hinzu: das war ja gar 
kein eigentliches Licht, was dort strahlte, jedenfalls nicht 
das schöne,  sonnenscheinähnliche Licht der Lampen in 
 meinem Arbeitszimmer; das war ein geisterhaftes und 
dabei eigentümlich durchdringendes Licht von smaragd-
grüner Farbe! Ich kenne doch natürlich meine Lampen: 
eine solche Lampe habe ich in meinem Zimmer nicht.“

„Vielleicht eine Schreibtischlampe mit einem grünen 
Schirm?“, warf Mr. Jenkins ein.

„Nein. Eine solche Lampe besitze ich nicht … Ich  
stand wie gebannt und starrte auf diesen seltsamen, 
grün lichen Schimmer, der in dieser totenstillen Straße 
und in der nachtdunklen Häuserreihe einen geradezu 
unheimlichen Eindruck machte. Ich bin nicht aber-
gläubisch, Mr. Jenkins, aber in dieser Stunde hatte 
ich das bestimmte Gefühl, daß dieses grüne Licht der 
Vorbote eines  drohenden Unheils sei, eine Ankündi-
gung – vielleicht eine  Warnung aus einer anderen Welt. 
 Schließlich raffte ich mich auf und stürzte die Treppen 
hinauf. Mein  erster Weg geht ins Arbeitszimmer. Ich  
trete ein und fahre zurück: Das  Zimmer ist  dunkel und 
leer. Ich suche alles ab: nichts ist zu sehen.“

„Untersuchten Sie den Geldschrank?“, fragte Mr. 
 Jenkins.
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Inspector 
Swanson

und der Fluch des 
Hope-Diamanten 

Dryas Verlag, Taschenbuch, 304 Seiten.
ISBN 978-3-940855-53-4

London 1893, Gordon Wigfield, 
ein ehrbarer Gold schmied 
und Damenfreund wurde 
in seiner Werkstatt auf 
bestialische Weise ermordet. 
Chief Inspector Donald 
Sutherland Swanson nimmt 
die Ermittlungen auf. Doch 
es bleibt nicht bei einer 
Leiche. Die Nachforschungen 
führen Swanson schließlich 
in die höchsten Kreise der 
Gesellschaft. Welche Rolle 
spielen Oscar Wilde und 
sein Geliebter Lord Douglas? 
Und was weiß Arthur 
Conan Doyle? Die Karten 

werden neu gemischt als sich herausstellt, dass der in den 
Kellern des Londoner Bankhauses Parr am Cavendish Square 
aufbewahrte „Blaue Hope-Diamant“ eine Imitation ist…

Robert C. Marley

Erster Band aus der „Baker-Street-Bibliothek“
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Eine spannende Uni-Intrige vor klassischer Kulisse 
mit ungewöhnlichem Ermittlerpaar!

Katharina M. Mylius

Die Toten vom 
Magdalen College

Goldfinch Verlag, Taschenbuch, 256 Seiten. 
ISBN 978-3-940258-39-7 

Bei einem Alumni-Dinner 
im Magdalen College der 
 Universität Oxford bricht 
ein  wichtiger  Lokalpolitiker 
tot  zusammen. Er wurde 
ver giftet, doch keiner der 
Gäste an seinem Tisch will 
etwas gesehen haben. Und 
auch bei ihren weiteren 
 Nachforschungen stoßen 
Inspector Heidi Green und 
ihr neuer Kollege Frederick 
Collins von der Thames 
Valley Police auf eisernes 
Schweigen. Nur eins steht 
fest: Ein paar der Ehema-
ligen hüten ein dunkles 

Geheimnis aus der Vergangenheit. Bald gibt es eine zweite 
Leiche …

Ein Oxford-Krimi mit überraschenden Wendungen, der  Einblicke 
in die Welt der altehrwürdigen Universitätsstadt Oxford gewährt.
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Ein Kapitän ohne Schiff 
und eine Leiche im Hafenbecken: 

Anja Marschall

Fortunas Schatten
Dryas Verlag, Taschenbuch, 288 Seiten. 

Erschienen in der Reihe „Die grüne Fee“ 
ISBN 978-3-940855-32-9 

Glückstadt an der Elbe, 
1894. Er hat alles ver-
loren: sein Schiff, seine 
Mannschaft, seinen Ruf. 
Kapitän Hauke Sötje 
steht vor dem Nichts. Ein  
ehrenvoller Tod scheint 
ihm der einzige Ausweg 
aus einer gescheiterten 
Existenz – doch zuvor 
will er in der Hafen-
stadt Glückstadt eine 
alte Schuld begleichen. 
Dabei wird er in einen 
Mordfall verwickelt. 

Einzig Sophie, die Tochter eines angesehenen  Bürgers 
der Stadt, glaubt an ihn und seine  Unschuld. Als  Feuer 
und Intrigen die Stadt bedrohen, erkennen beide, wer 
Freund  und wer Feind ist.
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Der erste Krimi-Bestseller der Neuzeit –
Neu übersetzt und überarbeitet

Mary Elizabeth Braddon

Das GEHEIMNIS der
LADY AUDLEY

Ein viktorianischer Krimi 
Übersetzt und bearbeitet von Anja Marschall

Dryas Verlag, Taschenbuch, 336 Seiten. 
ISBN 978-3-940855-47-3 

Ein Londoner Anwalt ver-
sucht, den Mord an seinem 
Freund aufzuklären, doch die 
wunderschöne Lady Audley 
will dies mit allen Mitteln 
verhindern. Ihm wird schnell 
klar, dass Lady Audley ein 
dunkles Geheimnis hütet. Um 
den Mörder seines Freundes 
finden zu können, muss er 
es lüften. Ein spannendes 
Katz-und-Maus-Spiel beginnt 
zwischen dem jungen Mann 
und der mysteriösen Frau.

Hochgelobt von den damaligen Kritikern erlebte „Lady Audley‘s 
Secret“ bereits im Jahr seines Erscheinens, 1862, einen bis dahin 
unerreichten Erfolg. Braddons Buch wurde übersetzt, verfilmt 

und auf die Theaterbühnen der Welt gebracht.
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