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Resi Trautners Lebensroman Anny von Panhuys Hent PDF Frau Doris Faber ist nach dem Tod ihres Kindes
unglücklich und verzweifelt. Dr. Ernstmann rät ihrem Mann, zur Erholung mit Doris an den Bodensee zu

fahren, und trägt ihm auf, dem Wirtshaus zum Paradies in Konstanz, wo er dereinst mit seiner Frau glücklich
berauscht gewesen ist, einen Gruß und Besuch abzustatten. Doch das Wirtshaus ist inzwischen zur üblen
Spelunke abgestiegen, und das Paar erlebt mit, wie ein betrunkener Vater seine kleine Tochter misshandelt
und hinauswirft. In einer plötzlichen Regung umarmt Doris das Kind aus ärmlichsten Verhältnissen und will
es sogleich an Kindes statt annehmen. Die Mutter ist empört, der betrunkene Vater zeigt sich gegen Zahlung
von tausend Mark jedoch gerne bereit, und die beiden werden rasch handelseinig. Doch der gesellschaftliche
Aufstieg ist für Therese Trautner, genannt Resi, kein glücklicher Traum. Zehn Jahre alt geworden, bemerkt
sie, dass ihre vermeintlichen Eltern gar nicht ihre leiblichen Eltern sind, und muss außerdem erfahren, dass
ihre Mutter Doris ihr die zweite, leibliche Tochter bei weitem vorzieht – was Stiefschwester Erna die arme
Resi auch deutlich merken lässt. Als sie schließlich in eine für ihren Vater höchst vorteilhafte Ehe mit einem
ungeliebten Mann gedrängt und ein zweites Mal in ihrem Leben wie eine Ware verhökert werden soll, hat
Resi genug. Sie verlässt das Elternhaus und wird Gesellschafterin bei der gütigen Frau Margret von Sluiten.
Schwester Erna wiederum schließt eine unglückliche Ehe mit Dr. Ernstmanns Sohn Martin. Als Resi und
Martin sich kennenlernen, bemerken sie, dass sie wiederum einander nicht völlig gleichgültig sind … Bei
alledem gibt Resi die Suche nach ihrer verlorenen leiblichen Mutter nicht auf. Doch auch Frau von Sluiten,
die in den Niederlanden verheiratete, reich gewordene Deutsche, ist auf der Suche, denn sie umgibt ein
tragisch scheinendes Geheimnis … Resis Lebensroman ist ein gefühlvoller, zu Herzen gehender Lebens-,

Liebes- und Schicksalsroman, wie ihn nur eine Anny von Panhuys zu schreiben vermochte!

 

Frau Doris Faber ist nach dem Tod ihres Kindes unglücklich und
verzweifelt. Dr. Ernstmann rät ihrem Mann, zur Erholung mit Doris
an den Bodensee zu fahren, und trägt ihm auf, dem Wirtshaus zum
Paradies in Konstanz, wo er dereinst mit seiner Frau glücklich

berauscht gewesen ist, einen Gruß und Besuch abzustatten. Doch das
Wirtshaus ist inzwischen zur üblen Spelunke abgestiegen, und das
Paar erlebt mit, wie ein betrunkener Vater seine kleine Tochter

misshandelt und hinauswirft. In einer plötzlichen Regung umarmt
Doris das Kind aus ärmlichsten Verhältnissen und will es sogleich an
Kindes statt annehmen. Die Mutter ist empört, der betrunkene Vater
zeigt sich gegen Zahlung von tausend Mark jedoch gerne bereit, und
die beiden werden rasch handelseinig. Doch der gesellschaftliche
Aufstieg ist für Therese Trautner, genannt Resi, kein glücklicher

Traum. Zehn Jahre alt geworden, bemerkt sie, dass ihre
vermeintlichen Eltern gar nicht ihre leiblichen Eltern sind, und muss
außerdem erfahren, dass ihre Mutter Doris ihr die zweite, leibliche
Tochter bei weitem vorzieht – was Stiefschwester Erna die arme Resi
auch deutlich merken lässt. Als sie schließlich in eine für ihren Vater
höchst vorteilhafte Ehe mit einem ungeliebten Mann gedrängt und
ein zweites Mal in ihrem Leben wie eine Ware verhökert werden

soll, hat Resi genug. Sie verlässt das Elternhaus und wird
Gesellschafterin bei der gütigen Frau Margret von Sluiten. Schwester
Erna wiederum schließt eine unglückliche Ehe mit Dr. Ernstmanns



Sohn Martin. Als Resi und Martin sich kennenlernen, bemerken sie,
dass sie wiederum einander nicht völlig gleichgültig sind … Bei

alledem gibt Resi die Suche nach ihrer verlorenen leiblichen Mutter
nicht auf. Doch auch Frau von Sluiten, die in den Niederlanden

verheiratete, reich gewordene Deutsche, ist auf der Suche, denn sie
umgibt ein tragisch scheinendes Geheimnis … Resis Lebensroman
ist ein gefühlvoller, zu Herzen gehender Lebens-, Liebes- und

Schicksalsroman, wie ihn nur eine Anny von Panhuys zu schreiben
vermochte!
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