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Lüneburg im 30-jährigen Krieg: Um einer arrangierten Wiederverheiratung zu entgehen, ehelicht die junge
Witwe Ada den ihr unbekannten Grafensohn und Soldaten Lenz. Beiden ist bewusst, dass er die Schlacht am
nächsten Tag wohl nicht überstehen wird. Trotzdem genießen sie eine leidenschaftliche Hochzeitsnacht. Wie
durch ein Wunder überlebt Lenz schwer verletzt, und Ada zieht mit ihm auf sein Gut. Aber Lenz fühlt sich
schon bald in seiner Ehe gefangen und beschließt, Ada allein als Herrin auf dem Anwesen zurückzulassen.

Und dann wird das Gut überfallen...

"Ein nettes Buch um sich die Langeweile zu vertreiben. Flüssig geschrieben, leicht zu verstehen und in einem
Rutsch durchzulesen." - Antonia Wilke

"Ein echter Roman für romantische Frauen." - Edel

Martha Sophie Marcus, geboren 1972 im Landkreis Schaumburg, verbrachte ihre Kindheit mit Pferden,
Hunden und viel Freiheit zwischen Kleinstadt- und Landleben. Sie studierte in Hannover Germanistik,
Soziologie und Pädagogik und lebte anschließend zwei Jahre in Cambridge, UK. Ihr Interesse an der

Vergangenheit reicht bis in ihre Kindheit zurück. Heute wohnt sie mit ihrer Familie in Lüneburg und betreibt
begeistert Bogensport.
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Lüneburg im 30-jährigen Krieg: Um einer arrangierten
Wiederverheiratung zu entgehen, ehelicht die junge Witwe Ada den
ihr unbekannten Grafensohn und Soldaten Lenz. Beiden ist bewusst,
dass er die Schlacht am nächsten Tag wohl nicht überstehen wird.
Trotzdem genießen sie eine leidenschaftliche Hochzeitsnacht. Wie
durch ein Wunder überlebt Lenz schwer verletzt, und Ada zieht mit
ihm auf sein Gut. Aber Lenz fühlt sich schon bald in seiner Ehe
gefangen und beschließt, Ada allein als Herrin auf dem Anwesen

zurückzulassen. Und dann wird das Gut überfallen...

"Ein nettes Buch um sich die Langeweile zu vertreiben. Flüssig
geschrieben, leicht zu verstehen und in einem Rutsch durchzulesen."

- Antonia Wilke



"Ein echter Roman für romantische Frauen." - Edel

Martha Sophie Marcus, geboren 1972 im Landkreis Schaumburg,
verbrachte ihre Kindheit mit Pferden, Hunden und viel Freiheit
zwischen Kleinstadt- und Landleben. Sie studierte in Hannover

Germanistik, Soziologie und Pädagogik und lebte anschließend zwei
Jahre in Cambridge, UK. Ihr Interesse an der Vergangenheit reicht
bis in ihre Kindheit zurück. Heute wohnt sie mit ihrer Familie in

Lüneburg und betreibt begeistert Bogensport.
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