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Die Nacht ohne Morgen Paul Rosenhayn Hent PDF Während der berühmte Detektiv Joe Jenkins im Zuge
eines Zwischenaufenthalts in Berlin gerade gemütlich in der Badewanne liegt, erreicht ihn ein Anruf, den sein
Kammerdiener für ihn entgegennimmt. „Kommen Sie sofort nach Tigergasse 16", ruft eine weibliche Stimme
in den Hörer. „Ein Mord!" Dann ein Knacken in der Leitung, ein paar Takte Walzermusik … und dann nichts
mehr. Doch der sofort herbeigerufene Chauffeur erscheint nicht. Eine Dame habe ihn abgeholt, angeblich in
Jenkins Auftrag, erfährt Jenkins von dessen verdutzter Frau. Als Jenkins nach mancherlei merkwürdigen
Verzögerungen endlich das Haus in der Tigergasse erreicht, steht es völlig leer. Dennoch scheinen seltsame
Dinge dort vor sich zu gehen. Und schließlich gibt es auch eine Leiche … Noch heute gilt das Urteil der
damaligen zeitgenössischen Presse über Rosenhayn und seinen Detektiv: „Was er seinen nach Deutschland
verschlagenen Amerikaner Joe Jenkins alles ermitteln, aufklären und ans Licht des Tages bringen läßt, und

wie er es versteht, die verwickelsten Geheimnisse eines Verbrechens folgerichtig zu entwirren, das fesselt von
der ersten bis zur letzten Zeile und gewährt auch dem verwöhnteren Leser einen eigenartigen Genuß."

 

Während der berühmte Detektiv Joe Jenkins im Zuge eines
Zwischenaufenthalts in Berlin gerade gemütlich in der Badewanne

liegt, erreicht ihn ein Anruf, den sein Kammerdiener für ihn
entgegennimmt. „Kommen Sie sofort nach Tigergasse 16", ruft eine
weibliche Stimme in den Hörer. „Ein Mord!" Dann ein Knacken in
der Leitung, ein paar Takte Walzermusik … und dann nichts mehr.
Doch der sofort herbeigerufene Chauffeur erscheint nicht. Eine
Dame habe ihn abgeholt, angeblich in Jenkins Auftrag, erfährt
Jenkins von dessen verdutzter Frau. Als Jenkins nach mancherlei
merkwürdigen Verzögerungen endlich das Haus in der Tigergasse
erreicht, steht es völlig leer. Dennoch scheinen seltsame Dinge dort
vor sich zu gehen. Und schließlich gibt es auch eine Leiche … Noch
heute gilt das Urteil der damaligen zeitgenössischen Presse über
Rosenhayn und seinen Detektiv: „Was er seinen nach Deutschland
verschlagenen Amerikaner Joe Jenkins alles ermitteln, aufklären und

ans Licht des Tages bringen läßt, und wie er es versteht, die
verwickelsten Geheimnisse eines Verbrechens folgerichtig zu

entwirren, das fesselt von der ersten bis zur letzten Zeile und gewährt
auch dem verwöhnteren Leser einen eigenartigen Genuß."
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