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Die drei Ringe Paul Keller Hent PDF Die schwer herzkranke Frau Kommerzienrat spürt, dass sie nicht mehr
lange leben wird. Seit Wochen ist ihr einziger Trost ein Buch, das „wider alle Mörder von Kindern", der
geborenen und der ungeborenen, gerichtet ist. Die sterbende Frau kann die drei Kinder, die sie nicht haben

durfte, nicht vergessen. Nach der Geburt des Sohnes Helmut und der Tochter Margot war für den
Kommerzienrat der Kindersegen erfüllt: Das Erbe sollte nicht auf noch mehr Kinder aufgeteilt werden. Zwei
Söhne und eine Tochter folgten noch. Als Trost für die Beseitigung der noch Ungeborenen schenkte er seiner
Frau drei Ringe, den ersten mit einem Brillanten, den zweiten mit einem Smaragd und den dritten mit einem

Rubin verziert. Als der Kaiser die Mobilmachung bekanntgibt, muss auch Sohn Helmut in den Krieg.
Angesichts der unsicheren Zukunft spricht er mit seinem Vater über seine Liebe zu dem Dienstmädchen des

Hauses, Annemarie. Für den Kommerzienrat ist eine Verlobung mit „der Person" undenkbar, ihre
Schwangerschaft ein Skandal, den er mit seinem Geld zu beseitigen wünscht. Beide müssen das Haus

verlassen. Am nächsten Tag ist seine Frau tot. Es ist der erste Schicksalsschlag! Es folgen der Krieg und die
Spanische Grippe, die ihm Sohn und Tochter nehmen. Als der starre Mann nach Jahren gebrochen, ohne
Familie und ohne Erben übrig bleibt, erinnert er sich an Annemarie. In seiner Verzweiflung schmiedet er

einen Plan, um wenigstens den Enkelsohn zu bekommen …Ein tief berührender, hochemotionaler
Schicksalsroman über falschen Hochmut und Standesdünkel.

 

Die schwer herzkranke Frau Kommerzienrat spürt, dass sie nicht
mehr lange leben wird. Seit Wochen ist ihr einziger Trost ein Buch,

das „wider alle Mörder von Kindern", der geborenen und der
ungeborenen, gerichtet ist. Die sterbende Frau kann die drei Kinder,
die sie nicht haben durfte, nicht vergessen. Nach der Geburt des

Sohnes Helmut und der Tochter Margot war für den Kommerzienrat
der Kindersegen erfüllt: Das Erbe sollte nicht auf noch mehr Kinder
aufgeteilt werden. Zwei Söhne und eine Tochter folgten noch. Als
Trost für die Beseitigung der noch Ungeborenen schenkte er seiner
Frau drei Ringe, den ersten mit einem Brillanten, den zweiten mit
einem Smaragd und den dritten mit einem Rubin verziert. Als der
Kaiser die Mobilmachung bekanntgibt, muss auch Sohn Helmut in
den Krieg. Angesichts der unsicheren Zukunft spricht er mit seinem

Vater über seine Liebe zu dem Dienstmädchen des Hauses,
Annemarie. Für den Kommerzienrat ist eine Verlobung mit „der
Person" undenkbar, ihre Schwangerschaft ein Skandal, den er mit
seinem Geld zu beseitigen wünscht. Beide müssen das Haus
verlassen. Am nächsten Tag ist seine Frau tot. Es ist der erste

Schicksalsschlag! Es folgen der Krieg und die Spanische Grippe, die
ihm Sohn und Tochter nehmen. Als der starre Mann nach Jahren
gebrochen, ohne Familie und ohne Erben übrig bleibt, erinnert er
sich an Annemarie. In seiner Verzweiflung schmiedet er einen Plan,
um wenigstens den Enkelsohn zu bekommen …Ein tief berührender,

hochemotionaler Schicksalsroman über falschen Hochmut und
Standesdünkel.
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