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Language: German . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Seit dreiig Jahren veranstaltet
Lord Robert, Viscount von Marchwood, einen Weihnachtsball. Aber dieses Jahr ist dieser Ball
besonders wichtig. Seine Tochter, Lady Audrey, ist soeben achtzehn Jahre alt geworden und soll bei
dieser Gelegenheit in die Gesellschaft eingefuhrt werden. Es ist Lady Audreys erst, beste und
vermutlich auch einzige Chance einen passenden Ehemann zu finden. Vor allem, da sich
hartnackige Geruchte halten, das Vermogen der Marchwoods sei bald versiegt. Aber die dickkopfige
Lady Audrey ist sich gar nicht sicher, ob sie einen Ehemann will. Seit dem Tod ihrer Mutter ist sie
schlielich auf sich allein gestellt, wenn es um Fragen der Liebe geht. Ihrem Vater steht sie zwar sehr
nahe, doch wandte sie sich, wenn ihr nach Gesellschaft war, oft an Bedienstete - besonders an
Thomas, der nur funf Jahre alter ist als sie und dessen Gegenwart sie geniet. Sie ist entschlossen,
dass sie ihr Heim nur fur einen wirklich besonderen Anwarter aufgeben wird. Aber da das
Weihnachtsfest gleichzeitig ein Maskenball ist, kann sie ihre Tanzpartner nicht erkennen. Und ein
gutaussehender Fremder hat es ihr ganz besonders angetan. Halt er...
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This book might be worth a read, and superior to other. Of course, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult
to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Pr of . V a lentin Ha ne MD-- Pr of . V a lentin Ha ne MD

It in a of the best publication. It is among the most remarkable publication i have read through. Your lifestyle period will be change once you complete
reading this article publication.
-- Cr ysta l Rolfson-- Cr ysta l Rolfson
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