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Unaufgefordert erscheint Axel Rudolph Hent PDF Krimi, mal auf Dänisch. Ole Mortensen, der kleine
unverbesserliche Taugenicht, ist mal wieder rückfällig geworden und gesteht den Einsteigediebstahl in der
Blaagaaardsgade. Inspektor Kollund weiß, dass Ole ihn nicht belügen würde. Und schon gar nicht, weil Ole
hofft, noch einmal am Zuchthaus in Horsens vorbeizukommen. Er lächelt einen Augenblick lang. Bei aller
Strenge hat er eine kleine Schwäche für „seinen" Ole, den er nun schon zum Gott weiß wie wievieltem Mal
wegen Diebstahls zwischen den Fingern hat. Aber Mord? Die Sache mit Ingrid Steeg ist furchtbar und sogar

die „Nationaltidende" und jetzt die „Politiken" schreiben entrüstende Ergüsse darüber, wie untauglich
Inspektor Kollund und sein Assistent Nörholm sind, Dummköpfe und unfähige Ignorante, die außer Stande
sind, den Mörder zur Strecke zur bringen. Aber Mord traut er Ole auf gar keinen Fall zu! Er schlägt die

druckfrische Zeitung ärgerlich zusammen, fährt mit der Hand über die Stirn und unterdrückt einen Seufzer.
Monate sind vergangen und immer noch nicht die geringste Spur, die zum Mörder führt – doch dann tauchen

plötzlich und unerwartet neue Spuren auf: Der junge, gutaussehende Student Anker Frydendal sitzt
unaufgefordert im Präsidium und wartet darauf, seine Erklärung abzugeben…
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