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Wirren um Liebe Anny von Panhuys Hent PDF Angst kennt Regine Ißberg nicht. Obwohl sie allein zu Hause
ist, macht sie, ohne zu zögern, die Wohnungstür auf, um nachzusehen, woher das seltsame Geräusch kommt.
Mitten im Gang findet sie den Studenten Dieter Lindner, der mit seiner Mutter im obersten Stockwerk wohnt.
Regine mag Dieter sehr. Manchmal glaubt sie sogar, in seinen Grußworten etwas anderes als Höflichkeit zu
erkennen. Im Moment scheint er wohl gerade einen heftigen Rausch auszuschlafen. Beherzt zieht Regine den
jungen Mann in die Wohnung, um einen Skandal zu vermeiden. Doch das misslingt völlig. Ausgerechnet
Frau Gerhard bekommt etwas mit, der angebliche Herrenbesuch in der Wohnung der verreisten Ißbergs

entwickelt sich zum Stadtgespräch. Verbissen kämpft Regines Vater um die Ehre seiner Tochter. Schließlich
bleibt dem jungen Mann nichts übrig, als sich auf eine ungewollte Verlobung einzulassen. Hätte er doch nicht
so viel getrunken! Dabei hatte er nur versucht, Marlene Staufen zu vergessen, die ihn um eines anderen willen

von heut auf morgen hatte abblitzen lassen. Aber Marlene ist mit ihrem neuen Liebsten nicht glücklich
geworden. Als sie den angeblichen Grafen zu Hause vorstellen will, ist er plötzlich verschwunden- zusammen

mit einem wertvollen Familienring. Gerade dieser Ring wird das Schicksal von Regine und Marlene
verbinden!Statt ihr Glück zu finden, geraten zwei junge Frauen in die Wirren der Liebe. Eine ungewollte

Verlobung und eine trügerische Liebe bringen ihre Träume vom Leben durcheinander, bis ein
Familienschmuckstück alles entwirrt.

 

Angst kennt Regine Ißberg nicht. Obwohl sie allein zu Hause ist,
macht sie, ohne zu zögern, die Wohnungstür auf, um nachzusehen,
woher das seltsame Geräusch kommt. Mitten im Gang findet sie den

Studenten Dieter Lindner, der mit seiner Mutter im obersten
Stockwerk wohnt. Regine mag Dieter sehr. Manchmal glaubt sie
sogar, in seinen Grußworten etwas anderes als Höflichkeit zu

erkennen. Im Moment scheint er wohl gerade einen heftigen Rausch
auszuschlafen. Beherzt zieht Regine den jungen Mann in die

Wohnung, um einen Skandal zu vermeiden. Doch das misslingt
völlig. Ausgerechnet Frau Gerhard bekommt etwas mit, der

angebliche Herrenbesuch in der Wohnung der verreisten Ißbergs
entwickelt sich zum Stadtgespräch. Verbissen kämpft Regines Vater
um die Ehre seiner Tochter. Schließlich bleibt dem jungen Mann
nichts übrig, als sich auf eine ungewollte Verlobung einzulassen.
Hätte er doch nicht so viel getrunken! Dabei hatte er nur versucht,
Marlene Staufen zu vergessen, die ihn um eines anderen willen von
heut auf morgen hatte abblitzen lassen. Aber Marlene ist mit ihrem
neuen Liebsten nicht glücklich geworden. Als sie den angeblichen
Grafen zu Hause vorstellen will, ist er plötzlich verschwunden-

zusammen mit einem wertvollen Familienring. Gerade dieser Ring
wird das Schicksal von Regine und Marlene verbinden!Statt ihr

Glück zu finden, geraten zwei junge Frauen in die Wirren der Liebe.
Eine ungewollte Verlobung und eine trügerische Liebe bringen ihre
Träume vom Leben durcheinander, bis ein Familienschmuckstück

alles entwirrt.
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