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Um den Sohn Artur Hermann Landsberger Hent PDF Peter Reinhart hat in Schottland sein Examen
bestanden, eine glänzende Zukunft steht dem fröhlichen jungen Mann bevor. Nur eine Sache könnte seiner
Karriere schaden. Seine Mutter, die Geheimrätin Reinhart, nimmt die Dinge in die Hand und schreibt an

Aenne Hoffmann: „ Wertes Fräulein! Ich habe bisher stillschweigend die Beziehungen zwischen Ihnen und
meinem Sohn geduldet. Indessen scheint es mir jetzt, wo mit bestandenem Referendarexamen die

Studentenzeit hinter ihm liegt …, an der Zeit, dass sie sich trennen". Mit dem beigelegten Scheck glaubt sie,
die nicht standesgemäße Beziehung beendet zu haben. Doch sie hat nicht mit der Standfestigkeit der

Verliebten gerechnet. Selbst auf den nachdrücklichen Wunsch der Familie, sich für ein Jahr zu trennen und
jeden Kontakt abzubrechen, lassen die beiden sich ein im Wissen, dass auch diese Prüfung ihre Liebe

übersteht. Während Peter nach Südafrika geschickt wird, zerstören Intrigen der Reinhardts so nach und nach
Aennes Leben – bis sie eines Tages vor der Geheimrätin steht … Das bewegende Buch findet in Landsbergers

Roman „Wie Satan starb" seine Fortsetzung.

 

Peter Reinhart hat in Schottland sein Examen bestanden, eine
glänzende Zukunft steht dem fröhlichen jungen Mann bevor. Nur
eine Sache könnte seiner Karriere schaden. Seine Mutter, die

Geheimrätin Reinhart, nimmt die Dinge in die Hand und schreibt an
Aenne Hoffmann: „ Wertes Fräulein! Ich habe bisher stillschweigend

die Beziehungen zwischen Ihnen und meinem Sohn geduldet.
Indessen scheint es mir jetzt, wo mit bestandenem Referendarexamen

die Studentenzeit hinter ihm liegt …, an der Zeit, dass sie sich
trennen". Mit dem beigelegten Scheck glaubt sie, die nicht

standesgemäße Beziehung beendet zu haben. Doch sie hat nicht mit
der Standfestigkeit der Verliebten gerechnet. Selbst auf den

nachdrücklichen Wunsch der Familie, sich für ein Jahr zu trennen
und jeden Kontakt abzubrechen, lassen die beiden sich ein im

Wissen, dass auch diese Prüfung ihre Liebe übersteht. Während Peter
nach Südafrika geschickt wird, zerstören Intrigen der Reinhardts so

nach und nach Aennes Leben – bis sie eines Tages vor der
Geheimrätin steht … Das bewegende Buch findet in Landsbergers

Roman „Wie Satan starb" seine Fortsetzung.
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