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Tief 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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If you need to adding benefit, a must buy book. I could comprehended every thing out of this composed e pdf. I am just very happy to tell you that this is
the greatest pdf i have study inside my individual existence and could be he finest publication for at any time.
-- Miss Laurie Waters IV-- Miss Laurie Waters IV

Most of these publication is the greatest publication o ered. It is actually rally intriguing throgh reading period of time. You can expect to like just how the
article writer create this publication.
-- Eddie Schuppe-- Eddie Schuppe
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