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Die Löwenskölds II - Charlotte Löwensköld Selma Lagerlöf Hent PDF Charlotte Löwensköld arbeitet im
Pfarrhaus auf Korsyka. Dort lernt sie den jungen Hilfspfarrer Karl-Artur Ekenstedt kennen und verlobt sich
mit ihm; bereit, ein Leben voller Entbehrungen zu führen. Doch der reiche Bergwerksbesitzer Schlagerström
ist ebenfalls in Charlotte verliebt und hält um ihre Hand an. Charlotte lehnt ab, weil sie Karl-Artur liebt, doch
aufgrund einiger Missverständnisse sieht sich Karl-Artur gezwungen, die Verlobung der beiden wieder zu
lösen. Verzweifelt versucht Charlotte, Karl-Artur von ihrer Liebe zu überzeugen und sich nicht von seinen

Demütigungen beeinflussen zu lassen.

Selma Lagerlöf (1858-1940) ist eine der bekanntesten schwedischen Schriftstellerinnen und ihre Werke
zählen zur Weltliteratur. Schon als junges Mädchen widmete sie sich lieber ihren Büchern als der Hausarbeit
und besuchte später gegen den Wunsch ihres Vaters ein Mädchengymnasium in Stockholm, um anschließend
eine Ausbildung zur Volksschullehrerin zu absolvieren. 1895 gab sie den Lehrerberuf auf und widmete sich

ganz dem Schreiben. Zu ihren bekanntesten Werken zählen „Die wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgänsen", „Der Fuhrmann des Todes" oder die Löwensköld-Trilogie. Selma Lagerlöf

wurde als erste Frau mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet und als erste Frau in die Schwedische
Akademie aufgenommen.

 

Charlotte Löwensköld arbeitet im Pfarrhaus auf Korsyka. Dort lernt
sie den jungen Hilfspfarrer Karl-Artur Ekenstedt kennen und verlobt
sich mit ihm; bereit, ein Leben voller Entbehrungen zu führen. Doch
der reiche Bergwerksbesitzer Schlagerström ist ebenfalls in Charlotte
verliebt und hält um ihre Hand an. Charlotte lehnt ab, weil sie Karl-
Artur liebt, doch aufgrund einiger Missverständnisse sieht sich Karl-

Artur gezwungen, die Verlobung der beiden wieder zu lösen.
Verzweifelt versucht Charlotte, Karl-Artur von ihrer Liebe zu

überzeugen und sich nicht von seinen Demütigungen beeinflussen zu
lassen.

Selma Lagerlöf (1858-1940) ist eine der bekanntesten schwedischen
Schriftstellerinnen und ihre Werke zählen zur Weltliteratur. Schon als

junges Mädchen widmete sie sich lieber ihren Büchern als der
Hausarbeit und besuchte später gegen den Wunsch ihres Vaters ein

Mädchengymnasium in Stockholm, um anschließend eine
Ausbildung zur Volksschullehrerin zu absolvieren. 1895 gab sie den
Lehrerberuf auf und widmete sich ganz dem Schreiben. Zu ihren

bekanntesten Werken zählen „Die wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson mit den Wildgänsen", „Der Fuhrmann des Todes" oder
die Löwensköld-Trilogie. Selma Lagerlöf wurde als erste Frau mit
dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet und als erste Frau in die

Schwedische Akademie aufgenommen.
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