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Die Löwenskölds I - Der Ring des Generals Selma Lagerlöf Hent PDF Der Soldat Bengt Löwensköld wird
vom König für seine Verdienste im Großen Nordsichen Krieg ausgezeichnet und erhält ein Landgut sowie
einen wertvollen Ring. Nach seinem Tod nimmt Löwensköld diesen Ring mit ins Grab. Doch dort bleibt er
nicht lange, denn der Bauer Bård Bårdsson stiehlt den Ring aus dem Grab. Von diesem Tag an wird Bård vom
Unglück verfolgt. Von seinem eigentlichen Besitzer gestohlen, scheint ein Fluch über dem Ring zu lasten, der
all seinen späteren Besitzern nichts als Unglück bringt. Als der Student Adrian Löwensköld, Enkel des
verstorbenen Bengt Löwensköld, von dem Gespenst seines Großvaters heimgesucht wird, versucht er, der
Sache ein Ende zu bereiten.
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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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im Großen Nordsichen Krieg ausgezeichnet und erhält ein Landgut
sowie einen wertvollen Ring. Nach seinem Tod nimmt Löwensköld
diesen Ring mit ins Grab. Doch dort bleibt er nicht lange, denn der
Bauer Bård Bårdsson stiehlt den Ring aus dem Grab. Von diesem
Tag an wird Bård vom Unglück verfolgt. Von seinem eigentlichen
Besitzer gestohlen, scheint ein Fluch über dem Ring zu lasten, der all
seinen späteren Besitzern nichts als Unglück bringt. Als der Student
Adrian Löwensköld, Enkel des verstorbenen Bengt Löwensköld, von
dem Gespenst seines Großvaters heimgesucht wird, versucht er, der
Sache ein Ende zu bereiten.
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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
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