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Versuchung in Rom Marie Louise Fischer Hent PDF Bei einer Papstaudienz für Pilger und Diplomaten
bekommt der junge deutsche Diplomat Konrad Hartwig die atemberaubend schöne Römerin Claudia zum
ersten Mal zu Gesicht. Ihr Blick lässt ihn nicht mehr los, obwohl auch seine Verlobte an der Audienz
teilnimmt. Von diesem Augenblick an ist es um den sonst so besonnenen Mann geschehen: Er sieht

schließlich keine andere Möglichkeit, als sich von seiner Verlobten Annette zu trennen, die ihn innig liebt.
Contessa Claudia Orlini erwidert seine Gefühle. Sie ist verheiratet mit dem einflussreichen Conte Ottavio, der
vor Eifersucht rast. Während vor der Sacra Rota Romana, dem höchsten Gericht der Kirche, die Annullierung

dieser Ehe verhandelt wird, werden die Lebensumstände für die Liebenden immer verzweifelter.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei
der Prag-Film. Da sie die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945 interniert und

musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951
ihren ersten großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu einer überaus erfolgreichen
Unterhaltungs- und Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre mehr als 50 Kinder-
und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien

am Chiemsee.

 

Bei einer Papstaudienz für Pilger und Diplomaten bekommt der
junge deutsche Diplomat Konrad Hartwig die atemberaubend schöne
Römerin Claudia zum ersten Mal zu Gesicht. Ihr Blick lässt ihn nicht
mehr los, obwohl auch seine Verlobte an der Audienz teilnimmt. Von

diesem Augenblick an ist es um den sonst so besonnenen Mann
geschehen: Er sieht schließlich keine andere Möglichkeit, als sich
von seiner Verlobten Annette zu trennen, die ihn innig liebt.

Contessa Claudia Orlini erwidert seine Gefühle. Sie ist verheiratet
mit dem einflussreichen Conte Ottavio, der vor Eifersucht rast.
Während vor der Sacra Rota Romana, dem höchsten Gericht der
Kirche, die Annullierung dieser Ehe verhandelt wird, werden die

Lebensumstände für die Liebenden immer verzweifelter.

Marie Louise Fischer wurde 1922 in Düsseldorf geboren. Nach
ihrem Studium arbeitete sie als Lektorin bei der Prag-Film. Da sie
die Goldene Stadt nicht rechtzeitig verlassen konnte, wurde sie 1945
interniert und musste über eineinhalb Jahre Zwangsarbeit leisten. Mit
dem Kriminalroman "Zerfetzte Segel" hatte sie 1951 ihren ersten
großen Erfolg. Von da an entwickelte sich Marie Louise Fischer zu

einer überaus erfolgreichen Unterhaltungs- und
Jugendschriftstellerin. Ihre über 100 Romane und Krimis und ihre
mehr als 50 Kinder- und Jugendbücher wurden in 23 Sprachen

übersetzt und erreichten allein in Deutschland eine Gesamtauflage
von über 70 Millionen Exemplaren. 82-jährig verstarb die beliebte

Schriftstellerin am 2. April 2005 in Prien am Chiemsee.
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