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Schritte in der Nacht Anny von Panhuys Hent PDF Die alte Komtesse Franziska von Wergenheim ist nun
zweiundneunzig Jahre alt, aber noch immer sehr rüstig. Nur Schlafprobleme hat sie. Immer wieder hört sie
nachts jene Schritte in der Nacht, die angeblich von einer Spukgestalt stammen: von Margarete Karsten

nämlich, der unglücklichen Mörderin des Erbprinzen Otto, die durch Henkershand sterben musste und nun
keine Ruhe findet. Außerdem belastet die greise Komtesse, dass das alte herzogliche Schloss Wernersruhe an

einen Autofabrikanten verkauft worden ist und in unmittelbarer Nähe nun eine geschäftige Autofabrik
entstehen soll – Sinnbild der neuen Zeit. Ihre Großnichte, die junge Gisela von Wergenheim, die mit der alten
Komtesse Franziska zusammenlebt und sie pflegt, hat wieder ganz andere Sorgen: Das Vermögen der beiden
Frauen ist stark geschrumpft, und sie würde gern eine Bürostelle annehmen, um etwas dazuzuverdienen, das

aber will die adelsstolze alte Komtesse auf keinen Fall zulassen. Doch als Franziska von Wergenheim
plötzlich stirbt und Gisela in der Zeitung auf eine Annonce stößt, die wie auf sie zugeschnitten scheint –
„Gesucht als Sekretärin einer Autofabrik junge Schreibmaschinendame, die französisch und englisch

korrespondieren kann und etwas von der Buchführung versteht" –, nimmt sie die Stelle an und arbeitet fortan
für den Autofabrikanten im Schloss Wernersruhe, Herbert Willmann, und die beiden kommen sich auch
menschlich näher. Aber auch Herberts Stiefbruder, der Arzt Heinz Grunhoff hat sich unsterblich in sie
verliebt. Da stirbt Herbert Willmann unter geheimnisvollen Umständen und Gisela wird gar des Mordes
verdächtigt … Ein unterhaltsam-packender Panhuys aus der Welt des untergehenden Adels in einer neuen,

bürgerlichen Zeit.

 

Die alte Komtesse Franziska von Wergenheim ist nun
zweiundneunzig Jahre alt, aber noch immer sehr rüstig. Nur

Schlafprobleme hat sie. Immer wieder hört sie nachts jene Schritte in
der Nacht, die angeblich von einer Spukgestalt stammen: von
Margarete Karsten nämlich, der unglücklichen Mörderin des

Erbprinzen Otto, die durch Henkershand sterben musste und nun
keine Ruhe findet. Außerdem belastet die greise Komtesse, dass das
alte herzogliche Schloss Wernersruhe an einen Autofabrikanten

verkauft worden ist und in unmittelbarer Nähe nun eine geschäftige
Autofabrik entstehen soll – Sinnbild der neuen Zeit. Ihre Großnichte,

die junge Gisela von Wergenheim, die mit der alten Komtesse
Franziska zusammenlebt und sie pflegt, hat wieder ganz andere

Sorgen: Das Vermögen der beiden Frauen ist stark geschrumpft, und
sie würde gern eine Bürostelle annehmen, um etwas

dazuzuverdienen, das aber will die adelsstolze alte Komtesse auf
keinen Fall zulassen. Doch als Franziska von Wergenheim plötzlich
stirbt und Gisela in der Zeitung auf eine Annonce stößt, die wie auf
sie zugeschnitten scheint – „Gesucht als Sekretärin einer Autofabrik

junge Schreibmaschinendame, die französisch und englisch
korrespondieren kann und etwas von der Buchführung versteht" –,
nimmt sie die Stelle an und arbeitet fortan für den Autofabrikanten
im Schloss Wernersruhe, Herbert Willmann, und die beiden kommen
sich auch menschlich näher. Aber auch Herberts Stiefbruder, der
Arzt Heinz Grunhoff hat sich unsterblich in sie verliebt. Da stirbt
Herbert Willmann unter geheimnisvollen Umständen und Gisela



wird gar des Mordes verdächtigt … Ein unterhaltsam-packender
Panhuys aus der Welt des untergehenden Adels in einer neuen,

bürgerlichen Zeit.
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