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Die Glocke von Eckhofen Anny von Panhuys Hent PDF Bewundernd durchläuft Elisabeth von Valberg als
neue Herrin durch die Räume von Schloss Eckhofen. Schwierige Jahre liegen hinter der schnell verwitweten
jungen Frau und ihrem kleinen Sohn. Die überraschende Erbschaft als einzige Nachkommin befreit sie von

allen Sorgen. Nur der alte Diener Valentin ist ihr unheimlich: Bedeutungsvoll erzählt er ihr von einer
unsichtbaren Glocke, die immer dann läutet, wenn Unheil auf Schloss Eckhofen droht. Es sei die schöne

Polin Brunislawa, deren Sarkophag in der Kapelle stehe und die mit dem Läuten alle Bewohner warne. Diese
Geschichte verfolgt die sensible und herzschwache Elisabeth bis in den Schlaf. Nach einem schweren

Albtraum hört sie die Glocke tatsächlich schlagen. Und wie zur Bestätigung der Sage wäre der kleine Herbert
beinahe ertrunken, wenn nicht das Kindermädchen Ilse beherzt hinterhergesprungen wäre. Sie wird Elisabeths
engste Vertraute und Freundin. Dem schönen Mädchen steigt die Beachtung allerdings zu Kopf. Bald ist sie

sich nicht mehr sicher, ob die Liebe des Doktor Kurschmann, der Elisabeths krankes Herz behandelt,
überhaupt standesgemäß ist. Eines Tages betritt der Maler Brunkendorff das Schloss. Er soll Ilse, die der Polin
zum Verwechseln ähnlich sieht, malen. Überraschend entdeckt er in der Bibliothek, dass es eine Verbindung
von Schloss Eckhofen zu ihm gibt und bald kennt er das Geheimnis der Glocke.Liebe und Leidenschaft,
falscher Hochmut und Stolz und die Familiengeschichte eines alten Adelsgeschlechts: Dieser in seiner

Dramatik hochspannende Roman ist einer der schönsten von Anny Panhuys!

 

Bewundernd durchläuft Elisabeth von Valberg als neue Herrin durch
die Räume von Schloss Eckhofen. Schwierige Jahre liegen hinter der

schnell verwitweten jungen Frau und ihrem kleinen Sohn. Die
überraschende Erbschaft als einzige Nachkommin befreit sie von
allen Sorgen. Nur der alte Diener Valentin ist ihr unheimlich:

Bedeutungsvoll erzählt er ihr von einer unsichtbaren Glocke, die
immer dann läutet, wenn Unheil auf Schloss Eckhofen droht. Es sei
die schöne Polin Brunislawa, deren Sarkophag in der Kapelle stehe
und die mit dem Läuten alle Bewohner warne. Diese Geschichte

verfolgt die sensible und herzschwache Elisabeth bis in den Schlaf.
Nach einem schweren Albtraum hört sie die Glocke tatsächlich

schlagen. Und wie zur Bestätigung der Sage wäre der kleine Herbert
beinahe ertrunken, wenn nicht das Kindermädchen Ilse beherzt

hinterhergesprungen wäre. Sie wird Elisabeths engste Vertraute und
Freundin. Dem schönen Mädchen steigt die Beachtung allerdings zu
Kopf. Bald ist sie sich nicht mehr sicher, ob die Liebe des Doktor
Kurschmann, der Elisabeths krankes Herz behandelt, überhaupt
standesgemäß ist. Eines Tages betritt der Maler Brunkendorff das
Schloss. Er soll Ilse, die der Polin zum Verwechseln ähnlich sieht,
malen. Überraschend entdeckt er in der Bibliothek, dass es eine

Verbindung von Schloss Eckhofen zu ihm gibt und bald kennt er das
Geheimnis der Glocke.Liebe und Leidenschaft, falscher Hochmut
und Stolz und die Familiengeschichte eines alten Adelsgeschlechts:
Dieser in seiner Dramatik hochspannende Roman ist einer der

schönsten von Anny Panhuys!
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