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Über den Tod hinaus Anny von Panhuys Hent PDF Nicht nur bei den Einwohnern des kleinen
Residenzstädtchens ist Professor Berner, Direktor der Gemäldegalerie, sehr beliebt. Man schätzt ihn auch bei
Hof. Sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum soll, wie es der Brauch ist, mit einem Porträt geehrt werden. Eine
kleine Wette entspinnt sich aus der launigen Unterhaltung Berners mit dem Herzog, ob die Eitelkeit, ein Bild

eines Verwandten in der Galerie hängen zu haben, die Familienliebe nicht immer in den Schatten stellt.
Während des kleinen Disputs, ob Berners Familie nach seinem Tod sein Bild hängen lässt oder zu sich nach
Hause holt, platzt Hofrat von Weiden mit der Nachricht, man habe den „alten Thomas" wieder gesehen. Über
diese seit Jahrhunderten erzählte Spukgeschichte erschrickt Berner zutiefst, kündigt der „alte Thomas" doch
seit jeher den Tod des aktuellen Direktors an. Voller Panik beginnt der Herzkranke, seine Dinge zu ordnen.
Besonders am Herzen liegt ihm die Verlobung seiner Tochter Else mit dem Ingenieur Walter Zernikoff, auch
wenn seine geliebte Frau dem zukünftigen Schwiegersohn misstrauisch begegnet. Als ihn die spukhafte

Erscheinung überall verfolgt, erliegt der nervöse Mann einem Nervenfieber. Weil sich herausstellt, dass der
Professor kurz vor seinem Tod die Hälfte seines Vermögens von der Bank abgehoben und er den letzten
Abend mit Walter verbracht hatte, gerät dieser in den Augen seiner Schwiegermutter in Verdacht. Für Else
will Walter beweisen, wer in Wirklichkeit schuldig ist am Tod ihres Vaters. Denn auch er hat das allerdings
ziemlich lebendig wirkende Spukwesen an jenem Abend gesehen.Eine nicht standesgemäße Liebe, Neid auf
Erfolg und Ansehen, Misstrauen und ein perfider Plan: halb Krimi, halb bezaubernde Liebesgeschichte,

versteht der Roman von der ersten Seite an, mit Spannung zu unterhalten.

 

Nicht nur bei den Einwohnern des kleinen Residenzstädtchens ist
Professor Berner, Direktor der Gemäldegalerie, sehr beliebt. Man

schätzt ihn auch bei Hof. Sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum soll,
wie es der Brauch ist, mit einem Porträt geehrt werden. Eine kleine
Wette entspinnt sich aus der launigen Unterhaltung Berners mit dem
Herzog, ob die Eitelkeit, ein Bild eines Verwandten in der Galerie
hängen zu haben, die Familienliebe nicht immer in den Schatten

stellt. Während des kleinen Disputs, ob Berners Familie nach seinem
Tod sein Bild hängen lässt oder zu sich nach Hause holt, platzt

Hofrat von Weiden mit der Nachricht, man habe den „alten Thomas"
wieder gesehen. Über diese seit Jahrhunderten erzählte

Spukgeschichte erschrickt Berner zutiefst, kündigt der „alte Thomas"
doch seit jeher den Tod des aktuellen Direktors an. Voller Panik
beginnt der Herzkranke, seine Dinge zu ordnen. Besonders am
Herzen liegt ihm die Verlobung seiner Tochter Else mit dem

Ingenieur Walter Zernikoff, auch wenn seine geliebte Frau dem
zukünftigen Schwiegersohn misstrauisch begegnet. Als ihn die
spukhafte Erscheinung überall verfolgt, erliegt der nervöse Mann
einem Nervenfieber. Weil sich herausstellt, dass der Professor kurz

vor seinem Tod die Hälfte seines Vermögens von der Bank
abgehoben und er den letzten Abend mit Walter verbracht hatte,
gerät dieser in den Augen seiner Schwiegermutter in Verdacht. Für
Else will Walter beweisen, wer in Wirklichkeit schuldig ist am Tod
ihres Vaters. Denn auch er hat das allerdings ziemlich lebendig
wirkende Spukwesen an jenem Abend gesehen.Eine nicht



standesgemäße Liebe, Neid auf Erfolg und Ansehen, Misstrauen und
ein perfider Plan: halb Krimi, halb bezaubernde Liebesgeschichte,
versteht der Roman von der ersten Seite an, mit Spannung zu

unterhalten.
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