
HOCH LEBE Mr. SHIVERS! 
 

Eine Legende ist von uns gegangen, und Cobham 
trauert, als sei tatsächlich ein Mann verstorben. 
Der legendäre Jahrmarktsboxer, der stets nur mas-
kiert auftrat, hatte in den letzten fünf Jahren die 
Herzen des Publikums erobert, obwohl niemand je 
herausgefunden hat, wer hinter der roten Maske 
steckte. 
Vor fünf Jahren betrat der maskierte Kämpfer zum 
ersten Mal beim Maifest in Cobham den Ring, 
forderte mit lauter tiefer Stimme die stärksten 

Männer der Gegend zum Kampf und besiegte 
prompt den Schmied Archibald Cooper, den 
"Hercules von Cobham". Seit diesem Tag war Mr 
Shivers, wie er sich nannte, von keinem Fest und 
Jahrmarkt mehr wegzudenken.  Zum absoluten 
Liebling der Zuschauer wurde Mr Shivers vor al-
lem durch die Neigung, im Ring besonders hart 
gegen Männer vorzugehen, die nach Meinung der 
Bevölkerung eine derartige Behandlung besonders 
verdient hatten: Tierquäler, ungehobelte Bierkut-

scher, betrügerische Händler, bestechliche Ord-
nungshüter, trunksüchtige Raufbolde, die regel-
mäßig ihr Eheweib verprügelten – sie alle wurden 
von Mr Shivers herausgefordert und gebührend 
bestraft. 
Dieses Jahr nun trauert Cobham. Mr Shivers hatte 
seine Absicht bekannt gegeben, zum letzten Mal in 
den Ring zu steigen. Doch er präsentierte seinem 
Publikum einen letzten Nervenkitzel: Mr Archi-
bald Cooper ließ es sich nicht nehmen, dem Mas-

kierten bei seinem letzten Kampf gegenüberzutre-
ten und seinen Ruf im Ring wiederherzustellen. 
Wie jedes Jahr wachte auch diesmal wieder der 
ehrenamtliche Preisrichter Lord Smythe-
Emsworth unerbittlich über die Einhaltung der 
Regeln und der Kampfzeit.  

Die Fäuste flogen, die stählernen Körper glänz-
ten in der Sonne, und am Ende schien es, als ob 
der unbekannte Held erschöpft zu Boden ge-
hen würde, gerade als sich die letzte Runde 
ihrem Ende zuneigte. Lord Smythe-Emsworth 
jedoch, seine Taschenuhr stets fest im Blick, 
signalisierte, dass das Ende noch nicht gekom-
men war. Fast buchstäblich in letzter Sekunde 
raffte sich Mr Shivers dann plötzlich doch noch 
wieder auf und schickte daraufhin den über-

raschten Mr Cooper mit einem mächtigen Hieb 
auf die Bretter. 
Unter Jubel und Hurrarufen winkte Mr Shivers 
ein letztes Mal seinen Anhängern zu und ver-
schwand dann in den Zelten hinter dem Ring. 
Eine Ära war zu Ende gegangen. 
 
 

 
Mr. Shivers streckt seinen letzten Gegner nieder. 

  

The Cobham Farmer's Gazette, Herbst 1915 


