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Raubvögel über dem Rauneckhof Anny von Panhuys Hent PDF Untröstlich bricht Ilse am Totenbett ihres
Vaters zusammen. Vor wenigen Tagen hatte er noch vergnügt ihren einundzwanzigsten Geburtstag gefeiert
und nun lässt er sie als Erbin des großen Gutshofes zurück. Es ist ein Musterbetrieb mit ausgedehnten

Ländereien und schon seit vielen Jahren sorgt Gutsverwalter Ulrich Werdenberg mit für den wirtschaftlichen
Erfolg des Betriebs. Für Ilse ist er der Halt in dieser schweren Zeit. Vor zehn Jahren kam der junge
Werdenberg auf den Hof und lebt seitdem wie ein Sohn und für Ilse wie ein Bruder mit der Familie

zusammen. Doch für Ulrich Werdenberg ist vieles anders geworden, seit Ilse aus dem Pensionat als junge
Erwachsene wieder nach Hause kam. Er liebt Ilse, aber sie soll es niemals erfahren. Denn ihr großer Reichtum

trennt sie von ihm. Dass Ilse mit ihm jetzt allein auf dem Hof lebt, sorgt allerdings für Gerüchte. Den
Vorschlag, eine ältere Gesellschafterin an ihre Seite zu nehmen, ist für die naive Ilse zunächst völlig unnötig.
Als ihr in der Stadt aber ihre ehemalige Pensionatsfreundin Jutta Linden begegnet, die als Gesellschafterin
gerade in einer sehr unglücklichen Stellung arbeitet, beschließt sie, Jutta mit auf den Hof zu nehmen. Eine
unglückliche Entscheidung. Die so ehrgeizige wie falsche Freundin beginnt ein Intrigenspiel, dass sie in den
Besitz des Hofes bringen soll. Sogar Ilses Leben ist ernsthaft in Gefahr – ihr Tod ist fest eingeplant. Und bald
sieht es so aus, als ob Juttas Pläne alle aufgehen …Wie Raubvögel kreisen verräterische Freunde über eine
arglose Erbin – eine leichte Beute. In diesem packenden und hochspannenden Roman gewinnt erst am

Schluss in der höchsten Gefahr eine unverbrüchliche Liebe die Oberhand.

Anny Freifrau von Panhuys (1879 – nach 1941) ist eine deutsche Unterhaltungsschriftstellerin in der
Tradition von Nataly von Eschstruth, Hedwig Courths-Maler und Helene Butenschön ("Fr. Lehne"), die etwa
100 Romane geschrieben hat und auch als Schauspielerin tätig war. Geboren wurde sie am 27. März 1879 als

Tochter des Dachdeckermeisters, Dachpappenfabrikanten und Gelegenheitsdichters Ignaz Umouaft in
Eberswalde. Durch ihre Adelsheirat wurde sie Freifrau. Panhuys begann um 1915, meist mehrere Romane pro
Jahr zu veröffentlichen und war bis zu Beginn der vierziger Jahre literarisch aktiv. 1931 kehrte sie wieder
nach Eberswalde zurück, wo sie in der Grabowstraße 28 wohnte. Ihr genaues Todesdatum konnte nicht

ermittelt werden. Ihre Bücher wurden auch nach ihrem Tod noch immer wieder neu aufgelegt – vor allem in
den fünfziger und sechziger Jahren – und teils auch ins Niederländische übersetzt. Während die Romane der

älteren Nataly von Eschstruth vornehmlich im gehobenen Adelsmilieu spielen, ist Anny von Panhuys‘
Hauptthema der Niedergang und Bedeutungsverlust des (in ihren Büchern meist verarmten) Adels und sein

Streben nach Anschluss an die neue bürgerliche Welt.

 

Untröstlich bricht Ilse am Totenbett ihres Vaters zusammen. Vor
wenigen Tagen hatte er noch vergnügt ihren einundzwanzigsten
Geburtstag gefeiert und nun lässt er sie als Erbin des großen
Gutshofes zurück. Es ist ein Musterbetrieb mit ausgedehnten

Ländereien und schon seit vielen Jahren sorgt Gutsverwalter Ulrich
Werdenberg mit für den wirtschaftlichen Erfolg des Betriebs. Für
Ilse ist er der Halt in dieser schweren Zeit. Vor zehn Jahren kam der
junge Werdenberg auf den Hof und lebt seitdem wie ein Sohn und
für Ilse wie ein Bruder mit der Familie zusammen. Doch für Ulrich
Werdenberg ist vieles anders geworden, seit Ilse aus dem Pensionat
als junge Erwachsene wieder nach Hause kam. Er liebt Ilse, aber sie
soll es niemals erfahren. Denn ihr großer Reichtum trennt sie von
ihm. Dass Ilse mit ihm jetzt allein auf dem Hof lebt, sorgt allerdings
für Gerüchte. Den Vorschlag, eine ältere Gesellschafterin an ihre
Seite zu nehmen, ist für die naive Ilse zunächst völlig unnötig. Als
ihr in der Stadt aber ihre ehemalige Pensionatsfreundin Jutta Linden
begegnet, die als Gesellschafterin gerade in einer sehr unglücklichen



Stellung arbeitet, beschließt sie, Jutta mit auf den Hof zu nehmen.
Eine unglückliche Entscheidung. Die so ehrgeizige wie falsche

Freundin beginnt ein Intrigenspiel, dass sie in den Besitz des Hofes
bringen soll. Sogar Ilses Leben ist ernsthaft in Gefahr – ihr Tod ist
fest eingeplant. Und bald sieht es so aus, als ob Juttas Pläne alle

aufgehen …Wie Raubvögel kreisen verräterische Freunde über eine
arglose Erbin – eine leichte Beute. In diesem packenden und

hochspannenden Roman gewinnt erst am Schluss in der höchsten
Gefahr eine unverbrüchliche Liebe die Oberhand.

Anny Freifrau von Panhuys (1879 – nach 1941) ist eine deutsche
Unterhaltungsschriftstellerin in der Tradition von Nataly von

Eschstruth, Hedwig Courths-Maler und Helene Butenschön ("Fr.
Lehne"), die etwa 100 Romane geschrieben hat und auch als

Schauspielerin tätig war. Geboren wurde sie am 27. März 1879 als
Tochter des Dachdeckermeisters, Dachpappenfabrikanten und
Gelegenheitsdichters Ignaz Umouaft in Eberswalde. Durch ihre
Adelsheirat wurde sie Freifrau. Panhuys begann um 1915, meist

mehrere Romane pro Jahr zu veröffentlichen und war bis zu Beginn
der vierziger Jahre literarisch aktiv. 1931 kehrte sie wieder nach
Eberswalde zurück, wo sie in der Grabowstraße 28 wohnte. Ihr
genaues Todesdatum konnte nicht ermittelt werden. Ihre Bücher

wurden auch nach ihrem Tod noch immer wieder neu aufgelegt – vor
allem in den fünfziger und sechziger Jahren – und teils auch ins

Niederländische übersetzt. Während die Romane der älteren Nataly
von Eschstruth vornehmlich im gehobenen Adelsmilieu spielen, ist

Anny von Panhuys‘ Hauptthema der Niedergang und
Bedeutungsverlust des (in ihren Büchern meist verarmten) Adels und

sein Streben nach Anschluss an die neue bürgerliche Welt.
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