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Der Fluch der Hexe Barbara Cartland Hent PDF Hermia, die schone Pfarrerstochter, hilft einem Fremden mit
seinem Pferd - und wird mit einem Ku belohnt. Kurz darauf will Hermias verwohnte Cousine Marilyn

unbedingt den vermogenden Marquis von Derville zu heiraten, der auf dem Gut ihres Vaters zu Besuch weilt.
Hermia trifft ihn im Hexenwald und erkennt ihren unbekannten Reiter. Als der Marquis kurz darauf uberfallen

wird und auf mysteriose Weise verschwindet, kann nur eine ihn retten.

BARBARA CARTLAND
Kaum eine Schriftstellerin schrieb und veröffentlichte im 20. Jahrhundert mehr Bücher als Barbara Cartland
(1901-2000). Insgesamt stammen über 650 Bücher aus Cartlands romantischer Feder, die teils in 38 Sprachen
übersetzt wurden. Mit mehr als einer Milliarde verkaufter Bücher weltweit zählt Barbara Cartland zweifellos

zu den größten Romantikerinnen der Welt.

DIE ZEITLOSE ROMANSAMMLUNG
Cartlands Bücher spielen in den feinen Kreisen der englischen Gesellschaft sowie unter exotischen

Zigeunern. Zwischen den passionierten Helden und schönen Heldinnen der Romane entflammt stets eine
leidenschaft- liche Liebe, die immer wieder auf die Probe gestellt wird. Am Ende siegt jedoch immer die

wahre Liebe, und es gibt nichts, was sie nicht überwinden kann.

 

Hermia, die schone Pfarrerstochter, hilft einem Fremden mit seinem
Pferd - und wird mit einem Ku belohnt. Kurz darauf will Hermias
verwohnte Cousine Marilyn unbedingt den vermogenden Marquis
von Derville zu heiraten, der auf dem Gut ihres Vaters zu Besuch

weilt. Hermia trifft ihn im Hexenwald und erkennt ihren
unbekannten Reiter. Als der Marquis kurz darauf uberfallen wird und

auf mysteriose Weise verschwindet, kann nur eine ihn retten.

BARBARA CARTLAND
Kaum eine Schriftstellerin schrieb und veröffentlichte im 20.
Jahrhundert mehr Bücher als Barbara Cartland (1901-2000).

Insgesamt stammen über 650 Bücher aus Cartlands romantischer
Feder, die teils in 38 Sprachen übersetzt wurden. Mit mehr als einer

Milliarde verkaufter Bücher weltweit zählt Barbara Cartland
zweifellos zu den größten Romantikerinnen der Welt.

DIE ZEITLOSE ROMANSAMMLUNG
Cartlands Bücher spielen in den feinen Kreisen der englischen
Gesellschaft sowie unter exotischen Zigeunern. Zwischen den

passionierten Helden und schönen Heldinnen der Romane entflammt
stets eine leidenschaft- liche Liebe, die immer wieder auf die Probe
gestellt wird. Am Ende siegt jedoch immer die wahre Liebe, und es

gibt nichts, was sie nicht überwinden kann.
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