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Menschen unter Zwang Clara Viebig Hent PDF Die uralte Friederike Längnick hütet die ihr aus ihrem Grund
und Boden zugeflossenen Millionen als höchstes Gut. Trotz aller Besitzmacht als reiche Schlossherrin kann
sie den Verfall ihrer Familie nicht aufhalten. Sohn, Enkel, ja selbst die junge, heißgeliebte Urenkelin Lore,
deren Leben sie mit Klugheit zu formen gedachte, entreißt ihr ein unerbittliches Schicksal. Ihr verhärtetes
Herz bricht erst beim Verlust des Geldes in der Inflation. Menschen unter Zwang – das sind wir alle. Eine

fesselnde Handlung in einer in Verwirrung geratenen Epoche.

Autorenporträt
Clara Viebig (1860–1952) war eine deutsche Erzählerin, Dramatikerin und Feuilletonistin, die insbesondere

der literarischen Strömung des Naturalismus zugerechnet wird. Aufgewachsen an der Mosel in Trier,
verbrachte sie die meiste Zeit ihres Lebens in Berlin. Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen

Schriftstellerinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ihre Werke zählten damals in den bürgerlichen
Haushalten zur Standardbibliothek. Bekannt wurde die Autorin vor allem durch den Roman „Das

Weiberdorf", der 1900 erschien. Die Stärke Viebigs liegt unter anderem in der äußerst komplexen, oft
symbolhaft wirkenden Darstellung der spröden Landschaft und ihrer Bewohner. Ihre Werke wurden
insbesondere ins Französische, Spanische, Englische, Italienische, Niederländische, Norwegische,

Schwedische, Finnische, Tschechische, Ukrainische, Slowenische und ins Russische übersetzt, einige auch in
Blindenschrift übertragen. Clara Viebig, die mit einem jüdischen Verleger verheiratet war und nach 1935 im
nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr publizieren durfte, geriet nach dem Krieg für lange Zeit in

Vergessenheit und wird nun endlich wiederentdeckt.

 

Die uralte Friederike Längnick hütet die ihr aus ihrem Grund und
Boden zugeflossenen Millionen als höchstes Gut. Trotz aller
Besitzmacht als reiche Schlossherrin kann sie den Verfall ihrer

Familie nicht aufhalten. Sohn, Enkel, ja selbst die junge, heißgeliebte
Urenkelin Lore, deren Leben sie mit Klugheit zu formen gedachte,
entreißt ihr ein unerbittliches Schicksal. Ihr verhärtetes Herz bricht
erst beim Verlust des Geldes in der Inflation. Menschen unter Zwang
– das sind wir alle. Eine fesselnde Handlung in einer in Verwirrung

geratenen Epoche.

Autorenporträt
Clara Viebig (1860–1952) war eine deutsche Erzählerin,

Dramatikerin und Feuilletonistin, die insbesondere der literarischen
Strömung des Naturalismus zugerechnet wird. Aufgewachsen an der
Mosel in Trier, verbrachte sie die meiste Zeit ihres Lebens in Berlin.
Sie gehört zu den erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und ihre Werke zählten damals in
den bürgerlichen Haushalten zur Standardbibliothek. Bekannt wurde
die Autorin vor allem durch den Roman „Das Weiberdorf", der 1900

erschien. Die Stärke Viebigs liegt unter anderem in der äußerst
komplexen, oft symbolhaft wirkenden Darstellung der spröden

Landschaft und ihrer Bewohner. Ihre Werke wurden insbesondere ins
Französische, Spanische, Englische, Italienische, Niederländische,



Norwegische, Schwedische, Finnische, Tschechische, Ukrainische,
Slowenische und ins Russische übersetzt, einige auch in

Blindenschrift übertragen. Clara Viebig, die mit einem jüdischen
Verleger verheiratet war und nach 1935 im nationalsozialistischen

Deutschland nicht mehr publizieren durfte, geriet nach dem Krieg für
lange Zeit in Vergessenheit und wird nun endlich wiederentdeckt.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Menschen unter Zwang&s=dkbooks

