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Marinas reicher Onkel Alrun von Berneck Hent PDF Die Generalstochter Baronesse Marina von Uhde und
ihre beste Freundin Kora von Notteck leben im besten Einvernehmen. Der Dritte im Bunde ist Baron Igor von
Notteck: Koras Bruder ist ein erfolgreicher Rechtsanwalt. Für Kora ist klar, dass ihr Bruder einmal Marina
heiraten wird. Marina hat eine bittere Enttäuschung mit ihrer ersten Verlobung hinter sich. Eines Tages

kommt die Nachricht, dass Horst von Bergh wieder im Land ist. Er war es, der damals seine Verlobte Marina
so böswillig verließ. Von Bergh, inzwischen verheiratet, lebt von seiner Frau getrennt und befindet sich in
dauernden finanziellen Schwierigkeiten. Natürlich wird er versuchen, Marina wieder für sich zu gewinnen,
denn sie erwartet ein großes Erbe. Ihr Onkel, der superreiche Kalibaron, zählt zu den Millionären des Landes.

Wird es Horst von Bergh gelingen, das Vertrauen Marinas erneut zu erobern? Ein außergewöhnlich
spannender und dramatischer Schicksalsroman.

 

Die Generalstochter Baronesse Marina von Uhde und ihre beste
Freundin Kora von Notteck leben im besten Einvernehmen. Der
Dritte im Bunde ist Baron Igor von Notteck: Koras Bruder ist ein

erfolgreicher Rechtsanwalt. Für Kora ist klar, dass ihr Bruder einmal
Marina heiraten wird. Marina hat eine bittere Enttäuschung mit ihrer
ersten Verlobung hinter sich. Eines Tages kommt die Nachricht, dass
Horst von Bergh wieder im Land ist. Er war es, der damals seine
Verlobte Marina so böswillig verließ. Von Bergh, inzwischen
verheiratet, lebt von seiner Frau getrennt und befindet sich in
dauernden finanziellen Schwierigkeiten. Natürlich wird er

versuchen, Marina wieder für sich zu gewinnen, denn sie erwartet
ein großes Erbe. Ihr Onkel, der superreiche Kalibaron, zählt zu den
Millionären des Landes. Wird es Horst von Bergh gelingen, das
Vertrauen Marinas erneut zu erobern? Ein außergewöhnlich

spannender und dramatischer Schicksalsroman.
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