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Der rote Hahn Axel Rudolph Hent PDF Die Wege von Ragna Hvid und Walter Münch kreuzten sich jähe an
einem sonnigen Tag in Vordingborg. Sie ist auf dem Weg zurück von Seeland nach Jütland, nachdem Ihre
Mutter in einem Irrenhaus gestorben ist, er hat sich mit Skipper Hinrichsen auf dessen Kutter verkracht. Der
Zufall führt die beiden zusammen auf eine Reise durch die ländliche Idylle Dänemarks. Ragna ist dankbar für
das dunkle Schweigen des jungen Mannes, der nun ziel- und arbeitslos durch die Gegend schweift. Doch

schon bald türmen die Ereignisse sich auf.
Sie beschafft ihm Arbeit in der Nähe ihres Heimatortes – der Alltag des Hofes wird schnell zu dem seinen,

und Karen, die Tochter des Bauern Poul Nielsens, Verlobte des reichen Grossbauern Jensen-Möllegaards, lädt
zum Erntetanz… Jedoch steht sie einer schweren Wahl gegenüber: Eine Vernunftshochzeit kann den Hof

weiterführen, mit Walter durchzubrennen, wäre ihrem Herzen zu folgen. Poul Nielsen will von der Liebe der
beiden nichts hören und beharrt auf die Verlobung mit Jensen-Möllegaard. Noch in der Erntefestnacht, in der
er Walter, als dieser um Karens Hand anhält, vor die Tür setzt, hört er über sich die Dielen knarren. Karen
geht über ihm hin und her, packt ihren Koffer und schweren Schrittes verlässt sie den väterlichen Hof, um

ihrem Herzen, ihrer Liebe zu folgen. Unten in Südjütland oder Nordschleswig, da gibt’s Deutsche und Dänen,
die freundlich und nachbarlich beisammen wohnen, da wäre keiner von ihnen in der Fremde, sinnt Walter –
doch noch in derselben Nacht steht der Hof lichterloh in Flammen und Walter ist über alle Berge und das

Leben auf dem Land wird in dieser Erntedanknacht aufgewühlt und nie mehr dasselbe.
In feinster Detektivarbeit wird der Verlauf der Nacht nun aufgerollt. Zeugen befragt, Spuren verfolgt – Walter
hat scheinbar nichts mit dem Brand zu tun. Ragna, die nie weit weg war, ist erleichtert – doch wer war es
dann, der Versucht, Walter die Tat in die Schuhe zu schieben und dem dies beinahe glückt? Was ist das

Motiv? Jemand will Walter an den Kragen und die Aussichten auf drei Jahre Zuchthaus rücken zunehmends
näher. Ragna setzt alles daran, Walter zu helfen, doch kommt sie zu spät und ist ihre Hilfe wirklich so
uneigennützig, wie es zuerst den Anschein hat, oder weiß sie mehr über den Hof, als sie dem Ermittler

gegenüber eröffnet? Viel hängt an der Arbeit des Detektives – doch ob er es rechtzeitig schaffen wird, das
Schicksal der Liebenden ins Lot zu bringen? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt…

AUTORENPORTRÄT
Axel Rudolph (1893–1944) wurde als einziges Kind einer dänischen Mutter und eines schwedischen Vaters in
Köln-Nippes geboren. Seine Kriminal- und Abenteuerromane, dessen Themen er aus seinem abenteuerlichen
Leben schöpfte und verfremdet in ferne Länder verlegte, spielen in der Arktis, auf den Ölfeldern Venezuelas,
auf hoher See, im Himalaya, in den USA, Asien oder den Großstädten Deutschlands und in Dänemark. Seinen
Lebensweg kreuzten zahlreiche illustre und bekannte Personen, darunter der Afrika-Sachbuchautor Hermann
Freyberg, unter dessen Namen er nach dem Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer – was praktisch ein
Berufsverbot bedeutete – weitere Romane veröffentlichte. Rudolph veröffentlichte unter seinem Namen und
den Pseudonymen Heinrich Weiler und Richard Erden. Silvester 1943 wurde der Autor verhaftet, weil er –

trotz seiner unbeschwerten Literatur – während des zweiten Weltkriegs privat kein Blatt vor den Mund nahm.
Dies kostete ihn letztendlich das Leben: Am 18. Juli 1944 stand er vor dem „Volksgerichtshof" und wurde
zum Tode verurteilt. Am 30. Oktober starb er unter dem Fallbeil der Nationalsozialisten im Zuchthaus

Brandenburg-Görden. Doch nun werden Axel Rudolph und seine Werke aus der ungebührlichen
Vergessenheit zurück in die Gegenwart geholt. Exklusiv für Sie wiederentdeckt: Axel Rudolph, mitreißend

wie noch nie zuvor!

 

Die Wege von Ragna Hvid und Walter Münch kreuzten sich jähe an
einem sonnigen Tag in Vordingborg. Sie ist auf dem Weg zurück von

Seeland nach Jütland, nachdem Ihre Mutter in einem Irrenhaus
gestorben ist, er hat sich mit Skipper Hinrichsen auf dessen Kutter
verkracht. Der Zufall führt die beiden zusammen auf eine Reise
durch die ländliche Idylle Dänemarks. Ragna ist dankbar für das
dunkle Schweigen des jungen Mannes, der nun ziel- und arbeitslos
durch die Gegend schweift. Doch schon bald türmen die Ereignisse

sich auf.
Sie beschafft ihm Arbeit in der Nähe ihres Heimatortes – der Alltag



des Hofes wird schnell zu dem seinen, und Karen, die Tochter des
Bauern Poul Nielsens, Verlobte des reichen Grossbauern Jensen-
Möllegaards, lädt zum Erntetanz… Jedoch steht sie einer schweren
Wahl gegenüber: Eine Vernunftshochzeit kann den Hof weiterführen,
mit Walter durchzubrennen, wäre ihrem Herzen zu folgen. Poul

Nielsen will von der Liebe der beiden nichts hören und beharrt auf
die Verlobung mit Jensen-Möllegaard. Noch in der Erntefestnacht, in
der er Walter, als dieser um Karens Hand anhält, vor die Tür setzt,
hört er über sich die Dielen knarren. Karen geht über ihm hin und
her, packt ihren Koffer und schweren Schrittes verlässt sie den

väterlichen Hof, um ihrem Herzen, ihrer Liebe zu folgen. Unten in
Südjütland oder Nordschleswig, da gibt’s Deutsche und Dänen, die
freundlich und nachbarlich beisammen wohnen, da wäre keiner von
ihnen in der Fremde, sinnt Walter – doch noch in derselben Nacht
steht der Hof lichterloh in Flammen und Walter ist über alle Berge

und das Leben auf dem Land wird in dieser Erntedanknacht
aufgewühlt und nie mehr dasselbe.

In feinster Detektivarbeit wird der Verlauf der Nacht nun aufgerollt.
Zeugen befragt, Spuren verfolgt – Walter hat scheinbar nichts mit

dem Brand zu tun. Ragna, die nie weit weg war, ist erleichtert – doch
wer war es dann, der Versucht, Walter die Tat in die Schuhe zu

schieben und dem dies beinahe glückt? Was ist das Motiv? Jemand
will Walter an den Kragen und die Aussichten auf drei Jahre

Zuchthaus rücken zunehmends näher. Ragna setzt alles daran, Walter
zu helfen, doch kommt sie zu spät und ist ihre Hilfe wirklich so

uneigennützig, wie es zuerst den Anschein hat, oder weiß sie mehr
über den Hof, als sie dem Ermittler gegenüber eröffnet? Viel hängt
an der Arbeit des Detektives – doch ob er es rechtzeitig schaffen

wird, das Schicksal der Liebenden ins Lot zu bringen? Ein Wettlauf
gegen die Zeit beginnt…

AUTORENPORTRÄT
Axel Rudolph (1893–1944) wurde als einziges Kind einer dänischen
Mutter und eines schwedischen Vaters in Köln-Nippes geboren.
Seine Kriminal- und Abenteuerromane, dessen Themen er aus
seinem abenteuerlichen Leben schöpfte und verfremdet in ferne

Länder verlegte, spielen in der Arktis, auf den Ölfeldern Venezuelas,
auf hoher See, im Himalaya, in den USA, Asien oder den

Großstädten Deutschlands und in Dänemark. Seinen Lebensweg
kreuzten zahlreiche illustre und bekannte Personen, darunter der
Afrika-Sachbuchautor Hermann Freyberg, unter dessen Namen er
nach dem Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer – was

praktisch ein Berufsverbot bedeutete – weitere Romane
veröffentlichte. Rudolph veröffentlichte unter seinem Namen und
den Pseudonymen Heinrich Weiler und Richard Erden. Silvester

1943 wurde der Autor verhaftet, weil er – trotz seiner unbeschwerten
Literatur – während des zweiten Weltkriegs privat kein Blatt vor den
Mund nahm. Dies kostete ihn letztendlich das Leben: Am 18. Juli



1944 stand er vor dem „Volksgerichtshof" und wurde zum Tode
verurteilt. Am 30. Oktober starb er unter dem Fallbeil der

Nationalsozialisten im Zuchthaus Brandenburg-Görden. Doch nun
werden Axel Rudolph und seine Werke aus der ungebührlichen
Vergessenheit zurück in die Gegenwart geholt. Exklusiv für Sie
wiederentdeckt: Axel Rudolph, mitreißend wie noch nie zuvor!
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