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Sieger über das Dunkel Liane Sanden Hent PDF Bei der Lektüre könnte sich der geneigte Leser an Schillers
Worte des Glaubens erinnert fühlen: „Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall, der Mensch kann sie üben im

Leben und sollt er auch straucheln überall. Er kann nach der göttlichen streben!" Nach dieser Prämisse
handelt sie, die kleine Angestellte Fränzi Müller, die in diesem ergreifenden Schicksalsroman von der

Nebenfigur zur Hauptfigur avanciert. Dr. Gerhard Hessenbrock, genialer Chemiker und Erfinder der Werffen
Farbwerke liebt de einzige Tochter seines Chefs und Onkels Geheimrat Werffen, Annelore. Er hält sich indes

für zu alt und zu langweilig für die quirlige, ein wenig einsame junge Frau. Da tritt der Sohn eines
Geschäftsfreundes in das Leben der drei – leichtsinnig, jung, verantwortungslos und gut aussehend. Dr. Heinz
Mühlensiefen ist natürlich ebenfalls Chemiker, doch nicht so genial. Nach einem Flirt mit Fränzi Müller, die
ihm sehr schnell seine Grenzen aufzeigt, beschließt er, angestachelt durch gewaltige Spielschulden, sich an
die Eroberung der ein wenig naiven Annelore zu machen. Dies scheint zu gelingen, doch dann gibt es eine

Explosion im Labor des Dr. Herssenbrock …

Liane Sanden ist ein Pseudonym der deutschen Autorin Lisa Honroth-Loewe (1890–1947), die vorwiegend
leichte Liebes- und Unterhaltungsromane schrieb. Nach 1933 aus Deutschland emigriert, lebte sie in Basel,
bevor sie später in die USA auswanderte. 1947 ist sie in Rockville, Maryland, gestorben. Außer unter dem
Pseudonym Liane Sanden hat sie auch untern den Namen Rena Felden sowie ihrem eigenen als L. Honroth

bzw. L. Honroth-Loewe publiziert.
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straucheln überall. Er kann nach der göttlichen streben!" Nach dieser
Prämisse handelt sie, die kleine Angestellte Fränzi Müller, die in
diesem ergreifenden Schicksalsroman von der Nebenfigur zur

Hauptfigur avanciert. Dr. Gerhard Hessenbrock, genialer Chemiker
und Erfinder der Werffen Farbwerke liebt de einzige Tochter seines
Chefs und Onkels Geheimrat Werffen, Annelore. Er hält sich indes
für zu alt und zu langweilig für die quirlige, ein wenig einsame junge
Frau. Da tritt der Sohn eines Geschäftsfreundes in das Leben der drei
– leichtsinnig, jung, verantwortungslos und gut aussehend. Dr. Heinz
Mühlensiefen ist natürlich ebenfalls Chemiker, doch nicht so genial.

Nach einem Flirt mit Fränzi Müller, die ihm sehr schnell seine
Grenzen aufzeigt, beschließt er, angestachelt durch gewaltige

Spielschulden, sich an die Eroberung der ein wenig naiven Annelore
zu machen. Dies scheint zu gelingen, doch dann gibt es eine

Explosion im Labor des Dr. Herssenbrock …

Liane Sanden ist ein Pseudonym der deutschen Autorin Lisa
Honroth-Loewe (1890–1947), die vorwiegend leichte Liebes- und

Unterhaltungsromane schrieb. Nach 1933 aus Deutschland emigriert,
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