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Mausi Anny von Panhuys Hent PDF Wenn Frau Reinhard mit lauter Stimme „Mausi" ruft, klingt ihre ganze
mütterliche Entrüstung über ihre siebzehnjährige Tochter Maria mit: nie wird aus dem lebenslustigen

Mädchen ein gute Hausfrau. Ihr Mann, Baumeister Reinhard, hat unter dem hartnäckigen Einfluss seiner Frau
seine künstlerischen Ambitionen völlig aufgegeben. Aber Mausis wilde Träume unterstützt er heimlich. Doch
keiner von beiden ahnt, dass ihre Tochter Unterricht bei der Schauspielerin Marianne Dieter nimmt. Vor zwei

Jahren war es gewesen, als die alte Dame gebeten wurde, im vornehmen Töchterpensionat die höheren
Klassen in Vorlesen und Deklamieren zu unterrichten. Die volle, ausdrucksvolle Stimme Marias war ihr
gleich aufgefallen. Das ungestüme Wesen Mausis erinnert sie an ihre früheren Zeiten und so bietet sie ihr
zweimal die Woche Stunden an. Ein junger Saxo-Borusse durchkreuzt die Pläne. Keck und zurückhaltend

zugleich erobert Franz-Ferdinand, Graf von Wildhausen, Mausis Herz. Der spätere Fürst von Wenden vergisst
für sie die ungeliebte Verlobte Ulla und alle familiären Verpflichtungen, von denen seine Liebste nichts weiß.
Doch dann liegt sein Vater im Sterben und ringt ihm als letztes Versprechen die Heirat mit Ulla ab. Auch

Mausi verliert beide Eltern. Mühsam schlägt sie sich als Schauspielerin durch. Aber das Schicksal hat andere
Pläne für die beiden …Tief romantisch erzählt der heitere wie dramatische Roman die Geschichte einer

außergewöhnlichen Liebe.

 

Wenn Frau Reinhard mit lauter Stimme „Mausi" ruft, klingt ihre
ganze mütterliche Entrüstung über ihre siebzehnjährige Tochter
Maria mit: nie wird aus dem lebenslustigen Mädchen ein gute
Hausfrau. Ihr Mann, Baumeister Reinhard, hat unter dem

hartnäckigen Einfluss seiner Frau seine künstlerischen Ambitionen
völlig aufgegeben. Aber Mausis wilde Träume unterstützt er

heimlich. Doch keiner von beiden ahnt, dass ihre Tochter Unterricht
bei der Schauspielerin Marianne Dieter nimmt. Vor zwei Jahren war

es gewesen, als die alte Dame gebeten wurde, im vornehmen
Töchterpensionat die höheren Klassen in Vorlesen und Deklamieren
zu unterrichten. Die volle, ausdrucksvolle Stimme Marias war ihr

gleich aufgefallen. Das ungestüme Wesen Mausis erinnert sie an ihre
früheren Zeiten und so bietet sie ihr zweimal die Woche Stunden an.

Ein junger Saxo-Borusse durchkreuzt die Pläne. Keck und
zurückhaltend zugleich erobert Franz-Ferdinand, Graf von

Wildhausen, Mausis Herz. Der spätere Fürst von Wenden vergisst für
sie die ungeliebte Verlobte Ulla und alle familiären Verpflichtungen,
von denen seine Liebste nichts weiß. Doch dann liegt sein Vater im
Sterben und ringt ihm als letztes Versprechen die Heirat mit Ulla ab.

Auch Mausi verliert beide Eltern. Mühsam schlägt sie sich als
Schauspielerin durch. Aber das Schicksal hat andere Pläne für die

beiden …Tief romantisch erzählt der heitere wie dramatische Roman
die Geschichte einer außergewöhnlichen Liebe.
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