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Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem

Diplomaten Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem Hent PDF Dr. Franz Xaver Windmüller ist ein weltberühmter
Gentleman-Detektiv, den die Legende mit dem Nimbus umgibt, dass für ihn keines Rätsels Lösung

unmöglich ist. Schon lange hat der Jurist seinen trockenen Beruf an den Nagel gehängt, um sich ganz der
interessanteren Berufung zuwenden zu können. Psychologisches Gespür, schauspielerische Fähigkeit, sein

breites Universalwissen und vor allem sein logisches Denkvermögen brachten Ruhm und Ehre und versetzten
ihn zudem in die angenehme Lage, ein bescheidene Häuschen in Rom sein Eigen zu nennen. Nur noch ganz
außergewöhnliche Fälle halten ihn von seinem römischen Hobby, der Archäologie, ab. Und so einer scheint
vorzuliegen, als Windmüller unverhofft Besuch bekommt: Dem Minister des Auswärtigen Amts steht die
Angst ins Gesicht geschrieben, als er seine Begleitung, Leutnant Freiherr von Greifensee, vorstellt. Dieser

sollte der Verlobten des Königs ein Präsent überreichen, ein aus unzähligen Diamanten gefertigter
Taillenschmuck, dessen besonderer Wert noch durch den "Emir al Omra" gesteigert wird. Doch für

Windmüller ergibt der Raub eines unverkäuflichen Diamanten keinen Sinn. Und tatsächlich befindet sich in
dem gestohlenen Schmuckkasten ein weitaus kostbareres Kleinod, ein gefährliches Dokument, das auf keinen

Fall in falsche Hände geraten darf. Schon ist Franz Xaver mitten in seinem nächsten Fall, der höchste
Diskretion von ihm verlangt. Doch Windmüller hat ein feines Gespür für falsche und echte Diplomaten …Der

Kauz mit Sherlock-Holmes-Qualitäten – ein höchst vergnüglicher Krimi aus dem Jahr 1910!

Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem (1854–1941) war eine deutsche Schriftstellerin, die um 1900 zu den
beliebtesten deutschen Unterhaltungsschriftstellerinnen zählte. Sie war eine der wenigen deutschen

Autorinnen des 19. Jahrhunderts, die ihre Werke nicht unter einem Pseudonym verfasste. Ihr erstes Werk "Die
Nichten des Kardinals" veröffentlichte sie bereits mit 17 Jahren 1871 unter ihrem Geburtsnamen Eufemia

Gräfin Ballestrem. Es folgten Gedichte, Novellen, Humoresken und über 40 Romane. Etwa ab 1910 legte sich
die Autorin ganz auf das Schreiben von Romanen und Belletristik fest und veröffentlichte in der Regel einen
Roman pro Jahr. Ihre wichtigsten Romane sind zweifelsohne die sogenannten "Windmüller"-Romane um den
Gentleman-Detektiv Dr. Xaver Windmüller, die meist in aristokratischen Kreisen spielen. Mit den Romanen
"Falkner vom Falkenhof", "Trix" und "Die weißen Rosen von Ravensberg" lieferte sie für die damalige Zeit

außerordentliche Bestseller, von denen bis zu 120 Auflagen erschienen.

 

Dr. Franz Xaver Windmüller ist ein weltberühmter Gentleman-
Detektiv, den die Legende mit dem Nimbus umgibt, dass für ihn
keines Rätsels Lösung unmöglich ist. Schon lange hat der Jurist
seinen trockenen Beruf an den Nagel gehängt, um sich ganz der
interessanteren Berufung zuwenden zu können. Psychologisches
Gespür, schauspielerische Fähigkeit, sein breites Universalwissen
und vor allem sein logisches Denkvermögen brachten Ruhm und

Ehre und versetzten ihn zudem in die angenehme Lage, ein
bescheidene Häuschen in Rom sein Eigen zu nennen. Nur noch ganz
außergewöhnliche Fälle halten ihn von seinem römischen Hobby, der
Archäologie, ab. Und so einer scheint vorzuliegen, als Windmüller
unverhofft Besuch bekommt: Dem Minister des Auswärtigen Amts
steht die Angst ins Gesicht geschrieben, als er seine Begleitung,
Leutnant Freiherr von Greifensee, vorstellt. Dieser sollte der

Verlobten des Königs ein Präsent überreichen, ein aus unzähligen
Diamanten gefertigter Taillenschmuck, dessen besonderer Wert noch
durch den "Emir al Omra" gesteigert wird. Doch für Windmüller

ergibt der Raub eines unverkäuflichen Diamanten keinen Sinn. Und
tatsächlich befindet sich in dem gestohlenen Schmuckkasten ein



weitaus kostbareres Kleinod, ein gefährliches Dokument, das auf
keinen Fall in falsche Hände geraten darf. Schon ist Franz Xaver
mitten in seinem nächsten Fall, der höchste Diskretion von ihm
verlangt. Doch Windmüller hat ein feines Gespür für falsche und

echte Diplomaten …Der Kauz mit Sherlock-Holmes-Qualitäten – ein
höchst vergnüglicher Krimi aus dem Jahr 1910!

Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem (1854–1941) war eine deutsche
Schriftstellerin, die um 1900 zu den beliebtesten deutschen

Unterhaltungsschriftstellerinnen zählte. Sie war eine der wenigen
deutschen Autorinnen des 19. Jahrhunderts, die ihre Werke nicht

unter einem Pseudonym verfasste. Ihr erstes Werk "Die Nichten des
Kardinals" veröffentlichte sie bereits mit 17 Jahren 1871 unter ihrem
Geburtsnamen Eufemia Gräfin Ballestrem. Es folgten Gedichte,
Novellen, Humoresken und über 40 Romane. Etwa ab 1910 legte

sich die Autorin ganz auf das Schreiben von Romanen und
Belletristik fest und veröffentlichte in der Regel einen Roman pro
Jahr. Ihre wichtigsten Romane sind zweifelsohne die sogenannten
"Windmüller"-Romane um den Gentleman-Detektiv Dr. Xaver

Windmüller, die meist in aristokratischen Kreisen spielen. Mit den
Romanen "Falkner vom Falkenhof", "Trix" und "Die weißen Rosen
von Ravensberg" lieferte sie für die damalige Zeit außerordentliche

Bestseller, von denen bis zu 120 Auflagen erschienen.
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