
Ignaz Serbynski
Hent bøger PDF

Max Kretzer

Ignaz Serbynski Max Kretzer Hent PDF Auf einem Hochzeitsfest platzt Joseph, wegen seiner Boshaftigkeit
im ganzen Dorf bekannt, mit der Nachricht herein, dass es vielleicht bald zu einer Verlobung auf dem Schloss

käme. Sofort beginnt eine lebhafte Debatte, schließlich kann es sich bei dem Bräutigam nur um Vinzent
Serbynski handeln. Als Kind hatte der älteste Sohn des Schullehrers beim Spielen die Tochter des Grafen, die
kleine Ludovika, vor dem Ertrinken gerettet. Als Dank lebte er seitdem auf dem Schloss. Noch während unter

den jungen Leuten diskutiert wird, dass einer von ihnen zum Grafen wird, bringt ein leidenschaftlicher
Zwischenruf alle zum Schweigen: „Das ist eine gemeine Lüge!" Ignaz Serbynski, der jüngere Bruder,

heimlich in Ludovica verliebt, ist rasend vor Eifersucht. Als das Brautpaar die Feier mit einem Besuch ehrt,
kommt es zum Eklat – eine gute Gelegenheit für Joseph, Sohn des Wassermüllers, eine weitere Intrige zu
spinnen. War es nicht von jeher so, dass die Söhne des Lehrers als Knechte der Wassermühle dienten? Und
jetzt wird so einer Graf? Angestachelt von Joseph und zum Trotz gegen seinem hochherrschaftlichen Bruder

wird Ignaz wirklich Knecht von Joseph. Und der wird ihn als todbringendes Werkzeug benutzen! Ein
Eifersuchtsdrama um vier junge Menschen.

 

Auf einem Hochzeitsfest platzt Joseph, wegen seiner Boshaftigkeit
im ganzen Dorf bekannt, mit der Nachricht herein, dass es vielleicht
bald zu einer Verlobung auf dem Schloss käme. Sofort beginnt eine
lebhafte Debatte, schließlich kann es sich bei dem Bräutigam nur um
Vinzent Serbynski handeln. Als Kind hatte der älteste Sohn des
Schullehrers beim Spielen die Tochter des Grafen, die kleine

Ludovika, vor dem Ertrinken gerettet. Als Dank lebte er seitdem auf
dem Schloss. Noch während unter den jungen Leuten diskutiert wird,
dass einer von ihnen zum Grafen wird, bringt ein leidenschaftlicher
Zwischenruf alle zum Schweigen: „Das ist eine gemeine Lüge!"

Ignaz Serbynski, der jüngere Bruder, heimlich in Ludovica verliebt,
ist rasend vor Eifersucht. Als das Brautpaar die Feier mit einem
Besuch ehrt, kommt es zum Eklat – eine gute Gelegenheit für

Joseph, Sohn des Wassermüllers, eine weitere Intrige zu spinnen.
War es nicht von jeher so, dass die Söhne des Lehrers als Knechte

der Wassermühle dienten? Und jetzt wird so einer Graf?
Angestachelt von Joseph und zum Trotz gegen seinem

hochherrschaftlichen Bruder wird Ignaz wirklich Knecht von Joseph.
Und der wird ihn als todbringendes Werkzeug benutzen! Ein

Eifersuchtsdrama um vier junge Menschen.
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