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Der Heiratsschwindler Anny von Panhuys Hent PDF Lotta Wendel, Monika Holn, Erna Schade – das sind nur
drei Frauen von vielen, die Opfer eines skrupellosen und gefährlichen Heiratsschwindlers geworden sind.

Zusammen mit Hans Wendel, der das Leben seiner Schwester Lotta an dem Betrüger rächen will, sind sie die
Hauptfiguren dieses spannenden Romans. Wird es Hans Wendel und seinen Verbündeten am Ende gelingen,
den Heiratsschwindler Ludwig Hammel dingfest zu machen und ins Zuchthaus wandern zu lassen? Doch
dazu bedarf es einer Menge Glück, und es sind reichlich Schwierigkeiten zu überwinden und Abenteuer zu
bestehen, bis am Ende die Gerechtigkeit siegt und zumindest Monika Holm ein neues Lebensglück findet –

woran Hans Wendel im Übrigen nicht ganz unbeteiligt ist. Anny von Panhuys erweist sich mit „Der
Heiratsschwindler" ein weiteres Mal als eine der großen Erzählerinnen auf dem Gebiet des unterhaltenden
Frauenromans; eine Meisterin des Gefühls, die die Abgründe und die Verzweiflung des Herzens schildert,

aber darüber nie die Hoffnung und ihre ganz besondere, weise Herzensgüte verliert.
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