Eins wollt ich dir noch sagen (German Edition)

Nadine und Riley lernen sich als Kinder
kennen. Sie, Tochter aus reichem Hause,
und er ein Kind des Arbeiterviertels. Als
sie sich verlieben, hintertreibt ihre Mutter
die nicht standesgema?e Beziehung.
Verzweifelt meldet sich Riley freiwillig an
die Front. Und findet sich wieder im alles
zermalmenden Wahnsinn des Krieges. Nur
die Briefe von Nadine halten ihn am
Leben. Dann wird Riley verwundet, und
unter einem Vorwand lost er die
Verlobung. Die am Boden zerstorte Nadine
lasst sich als Lazarettschwester nach
Frankreich versetzen und hofft, Riley dort
zu vergessen. Was beide nicht wissen:
Jemand ist uberzeugt, dass sie eine zweite
Chance verdienen.
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