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   Auswahl aus    'Die Leute von Seldwyla'
von Gottfried Keller

In dieser amüsanten Novellensammlung, die zu den Klassikern der deutschsprachigen 
Literatur gehört, beschreibt Keller anhand der Bürger von Seldwyla karikativ Merkmale 
der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.
In "Pankraz der Schmoller" geht es um einen Jungen, der als schmollender Versager in 
traurigen Verhältnissen aufwächst und seine positiven Entwicklung nachdem er sein zu 
Hause verlässt ...
"Romeo  und Julia  auf  dem Dorfe"  ist  eine  Variante  der  bekannten  Liebesgeschichte 
zwischen den Kindern zweier verfeindeter Bauern ...
Eine allein erziehende Mutter zieht durch Liebe und gutes Vorbild in "Frau Regel Amrain 
und ihr Jüngster" entgegen Seldwyler Sitte einen vorbildlichen Sohn groß...
(Zusammenfassung von Markus Wachenheim)

Gesamtlänge: 7:10:13                                     gelesen von Markus Wachenheim
Diese  Aufnahme  ist  in  der  Public  Domain  und  darf  ohne  Erlaubnis  reproduziert,  
weitergegeben  und  verändert  werden.  Weitere  Informationen  und  Hinweise  zur  
Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org  
Cover-Bild:  Postkarte  um  1900,  Verlag  Gebrüder  Grunert,  Berlin.  Cover-Design  von  
Hokuspokus. Dieses Cover ist in der Public Domain.
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Auswahl aus    'Die Leute von Seldwyla'
von Gottfried Keller

In  dieser  amüsanten  Novellensammlung,  die  zu  den  Klassikern  der 
deutschsprachigen Literatur gehört, beschreibt Keller anhand der Bürger 
von Seldwyla karikativ Merkmale der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.
In  "Pankraz  der  Schmoller"  geht  es  um  einen  Jungen,  der  als 
schmollender  Versager  in  traurigen Verhältnissen aufwächst  und seine 
positiven Entwicklung nachdem er sein zu Hause verlässt ...
"Romeo  und  Julia  auf  dem  Dorfe"  ist  eine  Variante  der  bekannten 
Liebesgeschichte zwischen den Kindern zweier verfeindeter Bauern ...
Eine allein  erziehende Mutter  zieht  durch Liebe und gutes Vorbild  in 
"Frau Regel  Amrain und ihr  Jüngster" entgegen Seldwyler Sitte einen 
vorbildlichen Sohn groß...
(Zusammenfassung von Markus Wachenheim)

Gesamtlänge: 7:10:13                         gelesen von Markus Wachenheim

Diese  Aufnahme  ist  in  der  Public  Domain  und  darf  ohne  Erlaubnis  
reproduziert,  weitergegeben  und  verändert  werden.  Weitere  
Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es  
bei librivox.org  
Cover-Bild:  Postkarte  um  1900,  Verlag  Gebrüder  Grunert,  Berlin.  Cover-
Design von Hokuspokus. Dieses Cover ist in der Public Domain.


