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Comödie. Band 2 Nataly von Eschstruth Hent PDF Der in zwei Bänden angelegte Roman erzählt von einer
adeligen Gesellschaft, die sich von ihren strengen Regeln verabschiedet und sich einer Gesellschaftsschicht
öffnet, deren Erfolg auf Begabung, Interesse und Fleiß beruht. Die arrogante Aglae hat es inzwischen nach
außen geschafft und alle notwendigen Voraussetzungen für ein Leben im Adel ergattert. Den Titel hat sie von
ihrem ältlichen Ehemann Vicomte Saint Louis, das Geld vom Herrn Papa – und die Verachtung der feinen

Gesellschaft ihr als Emporkömmling gegenüber ignoriert sie, so gut es geht. Inzwischen ist ihr Vater heimlich
abgereist – mit unbekanntem Ziel – und in wenigen Wochen hat ihr Mann alles Vermögen, das sie noch

besaß, verspielt. Doch ihren Stolz hat sie nicht verloren – obwohl sie völlig verarmt und auf sich gestellt ist,
will sie ohne Hilfe versuchen, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und wieder begegnet sie ihrem Freund
Hans aus alten Tagen, der inzwischen als Arzt erste Erfolge hat. Er sieht, dass von ihrem einstigen Hochmut

nicht mehr viel übrig ist und beschließt, ihr zu helfen.

 

Der in zwei Bänden angelegte Roman erzählt von einer adeligen
Gesellschaft, die sich von ihren strengen Regeln verabschiedet und
sich einer Gesellschaftsschicht öffnet, deren Erfolg auf Begabung,
Interesse und Fleiß beruht. Die arrogante Aglae hat es inzwischen
nach außen geschafft und alle notwendigen Voraussetzungen für ein

Leben im Adel ergattert. Den Titel hat sie von ihrem ältlichen
Ehemann Vicomte Saint Louis, das Geld vom Herrn Papa – und die

Verachtung der feinen Gesellschaft ihr als Emporkömmling
gegenüber ignoriert sie, so gut es geht. Inzwischen ist ihr Vater
heimlich abgereist – mit unbekanntem Ziel – und in wenigen

Wochen hat ihr Mann alles Vermögen, das sie noch besaß, verspielt.
Doch ihren Stolz hat sie nicht verloren – obwohl sie völlig verarmt

und auf sich gestellt ist, will sie ohne Hilfe versuchen, ihren
Lebensunterhalt zu finanzieren. Und wieder begegnet sie ihrem

Freund Hans aus alten Tagen, der inzwischen als Arzt erste Erfolge
hat. Er sieht, dass von ihrem einstigen Hochmut nicht mehr viel

übrig ist und beschließt, ihr zu helfen.
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