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Der Bergpfarrer Aktuell 404: Auf neuen Wegen? Begegnung in St. Johann Toni Waidacher Hent PDF "Grüß
Gott und herzlich willkommen in der Pension Stubler." Ria lächelte die junge Frau an, die vor ihr stand. Ein

hübsches Madel, wie die Wirtin feststellte. Mitte zwanzig, schulterlanges, blondes Haar, ein offenes,
freundliches Gesicht, das von einem Paar leuchtend blauer Augen dominiert wurde, und auch die attraktive
Figur ließ keine Wünsche offen – ein wahr gewordener Männertraum ... "Sie müssen die Frau Peters sein, net

wahr?" Die junge Frau nickte. "Ja, Frauke Peters, ich habe ein Zimmer reserviert." Ria Stubler nickte
ebenfalls. "Ich weiß", deutete sie auf das Reservierungsbuch, "für vierzehn Tage." Die Pensionswirtin nahm
den Zimmerschlüssel vom Brett und ging voran, die junge Frau folgte, eine lederne Reisetasche in der Hand.

Im ersten Stock blieb Ria vor einer Tür stehen und schloss auf.

Toni Waidacher ist der Autor der Erfolgsserie "Der Bergpfarrer", die 2001 im Hamburger Kelter Verlag
startete und sich immer noch großer Beliebtheit erfreut. Protagonist der Romane ist der bayerische

Bergpfarrer Sebastian Trenker, der für das Wohl der Menschen in seinem Dorf sorgt und zusammenführt, was
zusammengehört. Toni Waidacher, der selbst in der Lüneburger Heide lebt, recherchiert akribisch für seine
Geschichten über Liebe und Glück in den Bergen. Heraus kommen Geschichten, die sowohl spannend sind

als auch das Herz erwärmen. Für das ZDF wurde "Der Bergpfarrer" verfilmt.

 

"Grüß Gott und herzlich willkommen in der Pension Stubler." Ria
lächelte die junge Frau an, die vor ihr stand. Ein hübsches Madel,
wie die Wirtin feststellte. Mitte zwanzig, schulterlanges, blondes
Haar, ein offenes, freundliches Gesicht, das von einem Paar

leuchtend blauer Augen dominiert wurde, und auch die attraktive
Figur ließ keine Wünsche offen – ein wahr gewordener Männertraum

... "Sie müssen die Frau Peters sein, net wahr?" Die junge Frau
nickte. "Ja, Frauke Peters, ich habe ein Zimmer reserviert." Ria

Stubler nickte ebenfalls. "Ich weiß", deutete sie auf das
Reservierungsbuch, "für vierzehn Tage." Die Pensionswirtin nahm
den Zimmerschlüssel vom Brett und ging voran, die junge Frau

folgte, eine lederne Reisetasche in der Hand. Im ersten Stock blieb
Ria vor einer Tür stehen und schloss auf.

Toni Waidacher ist der Autor der Erfolgsserie "Der Bergpfarrer", die
2001 im Hamburger Kelter Verlag startete und sich immer noch

großer Beliebtheit erfreut. Protagonist der Romane ist der bayerische
Bergpfarrer Sebastian Trenker, der für das Wohl der Menschen in
seinem Dorf sorgt und zusammenführt, was zusammengehört. Toni
Waidacher, der selbst in der Lüneburger Heide lebt, recherchiert

akribisch für seine Geschichten über Liebe und Glück in den Bergen.
Heraus kommen Geschichten, die sowohl spannend sind als auch das
Herz erwärmen. Für das ZDF wurde "Der Bergpfarrer" verfilmt.
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