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in den rauen schottischen Highlands verborgen liegt der Highlandschild, ein Relikt aus alter Zeit, seit
Jahrhunderten bewacht vom Clan der MacAlpins. Man sagt, der Schild könne das Herz der
Highlands vor Eindringlingen schützen, und im Zuge seines Plans, die schottische Rebellion
niederzuschlagen, will der englische König sich in den Besitz dieses Schilds bringen . Rowan
MacGregor, Nichte des Chiefs der MacAlpins und der Fels, auf den ihre Familie baut, macht sich
Sorgen. Ihre Tante, die Hüterin des Highlandschilds, ist schwer krank, und die neue Hüterin muss
erst noch erwählt werden. Rowan wünscht sich nichts mehr, als ihren Clan wieder geschützt zu
wissen, und als es den Anschein hat, dass es dazu nie kommen wird, verzweifelt sie - selbst dann
noch, als ihr ein gut aussehender, bezaubernder Fremder zu Hilfe kommt. Nicholas Fitz Hugh ist
nicht, was er zu sein scheint. Halb Engländer, halb Schotte, kehrte er seinem schottischen Erbe
schon früh im Leben den Rücken und schenkte stattdessen England seine Treue. Jetzt ist er ein
ebenso begabter wie gerissener Spion, der den Auftrag hat, den Highlandschild für seinen König zu
suchen und zu stehlen. Doch als Nicholas...
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These sorts of publication is the perfect pdf accessible. It is filled with wisdom and knowledge You are going to like the way the author write this book.
-- Sunny Thom pson-- Sunny Thom pson

This is actually the very best book i actually have read till now. This is for all those who statte that there was not a worth studying. Its been written in an
remarkably straightforward way which is merely following i finished reading this publication by which in fact altered me, modify the way i believe.
-- Mr . Jer a m y Leuschke IV-- Mr . Jer a m y Leuschke IV

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/verrat-in-den-highlands.html
http://www.bookdirs.com/verrat-in-den-highlands.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	Verrat in den Highlands

