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Briefe aus dem Cottage von Mermaid Cove

Teil 1 der Mermaid Cove Reihe - Alle Teile sind in sich abgeschlossen aber in chronologischer

Reihenfolge.

 

Lola Brighton, die junge Schneiderin aus London, verkauft nach einigen persönlichen Dramen

ihren Anteil des Modegeschäfts »The Covent Garden Sisters« und beginnt mit ihrem Hund, dem

Beagle Lord Byron ein neues Leben in Mermaid Cove an der Westküste Cornwalls.

 

Von Anfang an hatte sie sich in das Mermaid Inn Cottage mit seinem Schilfdach, dem

rauchenden Kamin und den zweiflügeligen Kastenfenstern verliebt. Doch das wahrhaft Magische

an diesem kleinen Haus war immer schon der fesselnde Blick auf den weiten, unendlich wirkenden

Atlantik.

 

Aber nicht nur das Cottage scheint in Mermaid Cove zum Verlieben zu sein. Abgesehen von der

schrulligen Buchhändlerin, den warmherzigen Brommings, welchen der Fischladen gehört, dem

großzügigen Pubbesitzer Mister Ralf, dem heiteren Briefträger und all den anderen liebenswerten

Dorfbewohnern, gibt es vor allem einen, der es der Londonerin angetan hat – Victor Phenaligon. 

 

Victor ist nicht nur ihr Vermieter, sondern auch zukünftiger Erbe von Ravenscourt Abbey und

Mermaid Cove.Als die beiden am Dachboden ein altes Buch aus dem 18. Jahrhundert finden, in

dem eine junge Frau namens Rose ihrem Verlobten, der zur See gefahren ist, Briefe schreibt, ist

es schon längst um sie geschehen. Unzertrennlich verbringen sie jeden Tag miteinander,

verfolgen Rose´s tragische Geschichte und teilen ein gemeinsames Schicksal.

 

Und gerade als sich für Lola und Victor die Welt ein klein wenig langsamer dreht, verdunkelt

Katherine, Victors Exverlobte mit ihren Intrigen Lolas Zuhause, welches Mermaid Cove für sie

inzwischen geworden ist. Ob diese Liebesgeschichte schon verloren ist und nur noch als

Erinnerung über dem Ozean schwirrt ...

Teil 1

https://www.amazon.de/gp/product/B084MJZ9R4
https://www.amazon.de/gp/product/B084MJZ9R4
https://www.amazon.de/gp/product/B084MJZ9R4
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Teil 2

Weihnachten in Mermaid Cove

Teil 2 der Mermaid Cove Reihe - Alle Teile sind in sich abgeschlossen aber in chronologischer

Reihenfolge.

 

Wenn du einen Ort suchst, der heilend ist und auch ein wenig magisch, dann bist du hier in Mermaid Cove

genau richtig. Hier findest du vielleicht nicht nur den richtigen Mann, sondern eine ganze Familie, ein

Stück Verwurzelung, das warme Gefühl von einem sicheren Zuhause und die beste Version deiner Selbst

gleich dazu.

 

Und für Faith Leeds, die furchtbar unterkühlte Steuerberaterin Anfang Dreißig, hielten Mermaid Cove und

all seine Bewohner dieses ganz besondere Weihnachtsgeschenk bereit. Denn für das Wunder, deine wahre

Familie zu finden, ist es nun mal nie zu spät. Weil unsere unumstrittenen Wurzeln nicht unbedingt jene

sind, mit denen wir auch aufwachsen. Manchmal ist Familie einfach das, was wir aus ihr machen.

 

Nachdem Faith durch ein Anwaltsschreiben von ihrem Großcousin, von dessen Existenz sie bisher noch

nichts wusste, kurz vor Weihnachten nach Cornwall gebeten wird, folgt sie dem Lockruf ihrer Ahnen. Dort

erfährt sie so manches Geheimnis ihrer Familie, zu der ihr der Kontakt aus schicksalhaften Gründen bis zu

diesem Zeitpunkt verwehrt blieb.

 

Anfangs fällt es ihr schwer, sich den liebenswerten und offenherzigen Bewohnern von Mermaid Cove und

ihren nächsten Verwandten zu öffnen, da ihr Leben durch ihre emotionenbefreite Mutter bisher recht

lieblos war. Doch nach und nach lernt sie aufgeschlossener zu sein und die Warmherzigkeit anzunehmen.

 

Vor allem der erfolgreiche Künstler Christopher, der mit seinem guten Aussehen, der Baritonstimme, dem

Duft nach exquisitem Parfum und seiner beruhigenden Art viel zu sehr nach Faith´s Geschmack ist als ihr

lieb wäre, erkennt rasch, was hinter ihren abweisenden Attitüden steckt. Gemeinsam machen sie sich auf

die Suche nach ihren Wurzeln, von denen Faith sich erhofft, endlich die Zuneigung zu erfahren, die sie

bisher im Leben stets vermisste.

 

Was für ein Glück, dass Mermaid Cove ein Ort der Wunder ist – vor allem zu Weihnachten.

https://www.amazon.de/gp/product/B084MJZ9R4
https://www.amazon.de/gp/product/B084MJZ9R4
https://www.amazon.de/gp/product/B084MJZ9R4
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Teil 3

Die Cupcakebäckerin von Mermaid Cove

Teil 3 der Mermaid Cove Reihe – Alle Teile sind in sich abgeschlossen aber in chronologischer

Reihenfolge.

 

Es gibt wundersame Orte auf der Welt, die kann man nicht beschreiben. Und Mermaid Cove an

der überwältigenden Westküste Cornwalls ist einer davon.

 

Vor allem für Athenais Catsworth, der stets gut gelaunten Cupcakebäckerin von Mermaid Cove,

gibt es bis heute keinen Ort, an dem sie ihre Tage lieber verbringen würde als in dem pittoresken,

kleinen Fischerdorf am Meer.

 

Mermaid Cove, die heimliche Liebe der Athenais Catsworth … zumindest … bis ein Geist aus ihrer

Vergangenheit plötzlich in ihrem Cupcakeladen, dem Mermaid´s Sweets auftaucht – Gideon, der

viel zu gutaussehende Historiker aus London. 

 

Er soll einige Nachforschungen in den Katakomben des Fischerortes und der dazugehörigen

Abbey anstellen und erschüttert dabei schlagartig Athenais heile Welt. Vor über 14 Jahren hatte

sie ihn in London vorsichtshalber überstürzt verlassen, aus bloßer Angst, er könne ihr das Herz

brechen. Doch nun nach all der Zeit stellen beide fest, dass die vielen Jahre ihrer Liebe nichts

anhaben konnten.

 

Das Leben der Cupcakebäckerin hat sich beinahe über Nacht in das Leben ihrer Träume

verwandelt und sie stellt fest, dass sie doch alles haben kann, was sie sich immer erhoffte …

wenn da nicht eine bitterböse Überraschung dazwischen funken würde, die Athenais und Gideons

Liebesglück düster bedroht.

 

Hoffen wir nur, dass sie es beide wagen, alte, selbstauferlegte Grenzen und

Glaubenssätze zu sprengen, um wahrhaften Segen in ihr Leben einzuladen.

https://www.amazon.de/gp/product/B084MJZ9R4
https://www.amazon.de/gp/product/B084MJZ9R4
https://www.amazon.de/gp/product/B084MJZ9R4
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Wie Mermaid Cove zu 
seinem Namen kam
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Das Jahr 1678 - Der damalige Earl von Ravenscourt, Archibald Phenaligon und seine

Frau Iseabail waren gerade frisch verheiratet, als er von König Charles II persönlich

nach Montserrat zum dortigen Gouverneur William Stapleton geschickt wurde. 

 

Er war Admiral der britischen Marine und konnte sich dem Befehl nicht widersetzen.

Weil die beiden so kurz nach der Hochzeit aber unzertrennlich waren, begleitete

Iseabail Archibald auf See. Gerade als sie sich nach mehreren Monaten wieder auf

den Heimweg machten, erkrankte sie an der Tropenkrankheit. 

 

Sie starb noch auf hoher See und musste somit durch eine Meerbestattung

beigesetzt werden. Archibald wollte ihren Körper zwar unbedingt zurück nach

Cornwall bringen und in Ravenscourt beerdigen lassen, doch die Seuchengefahr an

Bord war zu groß. Also musste er sich von seiner geliebten Frau mitten im Atlantik

verabschieden und sie dem Ozean übergeben. 

 

Wieder in Ravenscourt zurück, verfiel er dem Wahnsinn. Tagelang saß er an den

Klippen und wartete auf ihre Rückkehr. Immer öfter sprach er davon, dass er

überzeugt war, dass sie als Meerjungfrau weiterlebte und einfach nur ein wenig

länger brauchte, um den Weg nach Hause zu finden. 

 

Er verließ die Abbey und zog in das Mermaid Inn Cottage, das er bauen ließ, um

noch näher am Wasser zu sein. Er machte daraus eine Gaststätte für Fischer und

Seeleute und hoffte, dass diese Gesellschaft Meerjungfrauen anziehen würde. 

 

Und irgendwann hatte er dann beinahe über Nacht die Statue am Marktplatz

errichten und den ursprünglichen Ort Ravenscourt in Mermaid Cove umbenennen

lassen.

 

http://www.liebesbuecher.com/
http://www.liebesbuecher.com/


Marktplatz
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WAS NIEMAND WEISS...

Nachts tummeln sich hier die Füchse und suchen

nach Fischresten.

Da sich Mermaid Cove auf einer Halbinsel befindet, die zum Süden hin ausgerichtet

ist, gibt es am Marktplatz zu gut jeder Stunde des Tages herrlichen Sonnenschein,

der glitzernd vom Meer über den Hafen herein fließt.

 

In der Mitte des Marktplatzes thront die Statue einer Meerjungfrau, welche einen

Kompass in den Händen hält. Die Figur ist aus Stein und wurde von Archibald

Phenaligon 1678 gestiftet - eine traurige Geschichte verbirgt sich dahinter. 

 

Von hier aus führt der Weg hinauf zur Fairy Lane. Die kleine, enge und mit

Pflastersteinen versehene Gasse, mit ihren vielen kleinen Geschäften, an deren

Anfang sich das Mermaid´s Sweets befindet und die bis hin zu Ravenscourt Abbey

verläuft. 

 

Über einen steilen Klippenweg, der vom Ginster gesäumt wird, gelangt man hinauf

zum Mermaid Inn Cottage. 

 

Gleich am Marktplatz befindet sich auch der Fischladen der Brommings, daneben

das Atelier von Christopher Morehead und über einen schmalen Weg kommt man

direkt zum Fisherman´s Inn Pub. 

 

Neben dem Marktplatz gibt es nur wenige Parkplätze - aber es sind immer

genügend frei, weil hier kaum jemand mit dem Auto fährt. 

 

 

http://www.liebesbuecher.com/
http://www.liebesbuecher.com/


Mermaid Inn Cottage
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WAS NIEMAND WEISS...

Unter dem Wildblumenbeet liegt seit

Jahrhunderten ein Piratenschatz vergraben.

Es war einmal ein idyllischer Flecken Erde an der überwältigenden Westküste

Englands mit dem Namen Mermaid Cove. An den Klippen steht noch heute ein

kleines Cottage, in dem die Menschen schon seit Jahrhunderten gefeiert und

getrauert, Schutz gesucht und in der magischen Atmosphäre des Hauses gewohnt

haben. 

 

Viele haben bisher ihr Herz an die alten Mauern mit dem Schilfdach, dem

rauchenden Kamin und den zweiflügeligen Kastenfenstern, die im Winter Eisblumen

an den Glasscheiben ansetzen verloren. Doch das wahrhaft Magische an diesem

kleinen Haus ist der fesselnde Blick auf den weiten, unendlich wirkenden Atlantik. 

In den alten Zeiten des frühen 17. Jahrhunderts diente das Cottage Fischern und

Seeleuten als Gasthaus und daher trägt es auch heute noch den Namen Mermaid

Inn.

 

Der Garten hat einen windschiefen Holzzaun rund um das Wildblumenbeet, eine

Schaukel, die an einem knorrigen Baum angebracht wurde und eine kleine

Aussichtsplattform thront direkt über den rauen Felsen, die hinab zum Meer führen.

 

Zu Weihnachten wird der Garten in ein kleines Winterwonderland verwandelt und

im Sommer fanden schon manche Hochzeiten dort statt.

Rund um´s cottage

http://www.liebesbuecher.com/
http://www.liebesbuecher.com/


Mermaid Inn Cottage
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WAS NIEMAND WEISS...

Das Cottage wird noch vielen Generationen

Freude bringen.

Im Wohnzimmer findet man weiße Leinenvorhänge vor den frisch lackierten

Kastenfenstern, hölzerne Regale voll mit alten Büchern, Ölgemälde, die Szenen aus

der Umgebung und vom Strand zeigen. Kleine Meerjungfrauskulpturen aus Ton und

Porzellan, unzählige Schalen gefüllt mit Muscheln und ein gemütliches Sofa aus

burgunderrotem Leinen.

 

Vom Schlafzimmer aus hat man einen Blick über die Dächer von Mermaid Cove. Es

gibt einen hölzener Nachttisch, einen wunderschönen alten Schminktisch von Marry

Phenaligon, antike Kästen und jeden Morgen wird man vom Schnattern der Möwen

geweckt.

 

Die Küche ist weiß und für so ein altes Cottage ungewöhnlich modern ausgestattet,

doch dafür hat man sämtliche Annehmlichkeiten, die man sich wünschen kann ...

vor allem als Cupcakebäckerin.

 

Das Meer ist von beinahe allen Zimmern aus zu sehen.

 

Die Aufzeichnungen des Stadtarchivs reichen 120 Jahre zurück, jedoch fehlen

sämtliche Dokumente aus den Jahren 1748 bis 1838. Sie fielen einem Brand im

späten 19. Jahrhundert zum Opfer.

das innere vom cottage

http://www.liebesbuecher.com/
http://www.liebesbuecher.com/


Ravenscourt Abbey
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Ravenscourt Abbey ist schon seit jeher der Sitz der Familie Phenaligon und liegt am Ende

einer langen Eichenallee, die einen breiten Kiesweg säumt. Das Herrenhaus wurde über

die Jahrhunderte hinweg immer wieder erweitert und erneuert. 

 

Der aus dem 16. Jahrhundert stammende Mittelteil besteht aus unverputzten

Steinquadern. An der einen Seite war zu einer späteren Zeit ein weißverputzter Rundturm

mit Zinnen und an der anderen ein weiterer Flügel aus roten Ziegelsteinen angebaut

worden, der vermutlich erst aus dem 19. Jahrhundert stammt. 

 

Über eine halbrunde, gemauerte Treppe, die sich in Kaskaden vor dem Herrenhaus

ausbreitet, gelangt man zu einem doppelflügeligen Holzportal, auf dem an beiden Seiten

ein gusseiserner Wolfskopf angebracht ist. Die weißen Holzfenster reichen im unteren

Stockwerk bis zum Boden und werden immer wieder durch kleine Runderker, die die

Fassade entlang verlaufen, unterbrochen. Das Stockwerk darüber geht mit seinen weißen

Gaubenfenstern direkt in das steile, graue Ziegeldach über. 

 

Beinahe kann man  das Anwesen mit seinen vielen riesigen Fenstern, den Türmchen und

Zinnen mit einem Märchenschloss aus einem Grimmmärchen verwechseln.

 

Leider ist das Dach schon undicht, die Rohre verrostet, die Mauern modrig und die Fenster

zugig, weshalb Victor im neu ausgebauten Anbau wohnt. 

 

Hoffentlich kann das Anwesen noch gerettet werden ...

 

WAS NIEMAND WEISS...

Nachts kann man den Poltergeist von Archibald

Phenaligon hören.

http://www.liebesbuecher.com/
http://www.liebesbuecher.com/


Der ummauerte Garten

Infos!

www.liebesbuecher.com

Ein mit alten Steinquadern ummauerter Garten in Ravenscourt Abbey, den man nur

durch ein verschlossenes gusseisernes Portal erreichen kann. 

 

In der Mitte steht ein kleiner Springbrunnen mit einer bronzenen Statue der Artmis,

der griechischen Göttin der Jagd, welche gerade den Bogen spannt. 

 

Es ist ein eigenwilliger Ort, jener ummauerte Garten. Fast ein wenig düster und

schauderhaft. Die pompöse Steinbank lässt eher an ein Grabmal denken, anstatt

an eine Sitzgelegenheit. Artemis steht furchtbar einsam und verloren da. 

 

Eine riesige Trauerweide spannt eine Kuppel über den Ort, als wolle sie die Sonne

davon abhalten hier zu scheinen. Dennoch ist dieser ummauerte Garten aber auch

magisch und anziehend. 

 

Mit den Kletterpflanzen, die sich an den Mauern hochziehen und dem ewigen

Plätschern des Brunnens, hat er auch etwas romantisches an sich und man kann

sich vorstellen, dass in den vergangenen Jahrhunderten so manche heimliche

Liebschaften hier im Verborgenen zueinanderfanden. 

WAS NIEMAND WEISS...

Burt hat Georgina Phenaligon hier beinahe

einmal geküsst.

http://www.liebesbuecher.com/
http://www.liebesbuecher.com/


Das Atelier
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WAS NIEMAND WEISS...

Unter den alten Deckenbalken liegt ein

Liebesbrief von Archibald an Iseabail versteckt.

Das heutige Künstleratelier war früher eine Markthalle für den Fischverkauf und

befindet sich unmittelbar neben der Meerjungfrauenstatue.

 

Die Wände bestehen aus großen Steinquadern und wunderschöne Jugendstilfenster

verlaufen bis zum Boden. In den Glasscheiben sind alle möglichen Fische und

Szenen mit Booten auf offener See abgebildet.

 

Allerdings beherbergt das alte Gebäude alle modernen Annehmlichkeiten, die man

sich wünschen kann. Fußbodenheizung. Ein XXL-Sofa mit Polstern. Eine offene

Küchenzeile mit hightech Geräten. Das Badezimmer ist mit einem sagenhaften

Whirlpool und glänzend polierten, weißen Fließen ausgestattet.

 

Es gibt einen alten, riesigen, gusseisernen Kamin, passend dazu Ohrensessel und

einen mit Farbklecksen besudelten, massiven Holztisch.

 

Eine gusseiserne, enge Wendeltreppe führt hoch auf eine kleine Empore, die als

Schlafzimmer dient. 

 

 

http://www.liebesbuecher.com/
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Die Stallungen
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WAS NIEMAND WEISS...

Victor hat dort seine Unschuld verloren.

Die Pferdestallungen, welche zum Anwesen Ravenscourt Abbey gehören, liegen

nicht weit vom Cottage entfernt. Man muss nur ein paar Felder und

Kornblumenwiesen entlang spazieren, um dorthin zu gelangen. 

 

Das  Gebäude hat burgunderrote, hölzerne Scheunentore, historische

Steingemäuer, elisabethanische, mehrfach mit Bleifugen unterteilte Fenster und

einen alles überragenden Uhrturm. Dort ist auch heute noch die Stallglocke

untergebracht, die in früheren Jahrhunderten die Zeit für den traditionellen

Afternoon Tea täglich eingeläutet hat.

 

Clara, Victors gutmütiges Pferd wohnt dort. Sie ist eine braune, geduldige Stute,

die bereits ein wenig in die Tage gekommen ist. Erhascht sie jedoch eine Karotte,

ist sie fit wie ein Turnschuh.

http://www.liebesbuecher.com/
http://www.liebesbuecher.com/
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Lola Brighton
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WAS NIEMAND WEISS...

Schneiderin

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Mitte 30

Unbändiges, rotblondes Haar

und blasse Haut mit

Sommersprossen auf der Nase

BESONDERHEITEN

Maiglöckchen Parfum

Sie hat einmal zwei Dosen Vanilleplätzchen ganz

alleine gegessen.

Lola Brighton, der Liebling aller Menschen, zog

nach dem Tod ihres Onkels - der nach dem frühen

tödlichen Autounfall ihrer Eltern ihr einziges

Familienmitglied war - überstürzt nach Cornwall. 

 

Gemeinsam mit ihrem verfressenen Beagle Lord

Byron mietet sie das Mermaid Inn Cottage über

den Klippen von Mermaid Cove und verliebt sich

Hals über Kopf in ihren Vermieter - Victor, der

zukünftige Earl ihrer neuen Heimat.

 

Mit ihrer stets freundlichen und verständnisvollen

Art, ist sie beinahe das Herzstück der Romanreihe. 

 

 

HOBBIES

Liest gerne in alten

Tagebüchern, liebt ihren Hund,

seit kurzem reitet sie

Klein und mit weiblichen

Rundungen

Graugrün

http://www.liebesbuecher.com/
http://www.liebesbuecher.com/


Victor Phenaligon
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WAS NIEMAND WEISS...

Earl von Ravenscourt

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Mitte 30

Brünettes, leicht gelocktes

Haar mit Rotstich

BESONDERHEITEN

Riecht nach Holz und

dezentem Aftershave, hat

ein leichtes Bäuchlein

Als Kind war er in die Statue der Meerjungfrau

schrecklich verliebt.

Victor Phenaligon, der (zukünftige) Earl von Ravenscourt,

bewohnt mit seinem Großvater Theodor gemeinsam

Ravenscourt Abbey, der Grafensitz von Mermaid Cove. 

 

Eigentlich wäre er viel lieber Handwerker oder ähnliches,

obwohl er sich sehr um das Erbe von Mermaid Cove

kümmert. 

 

Seit kurzem hat er den Anbau der Abbey zu einem

modernen Loft mit Blick über den Atlantik umgebaut, wo

er nun wohnt. 

 

Von der ersten Sekunde an hat er sich in Lola Brighton

verliebt. 

 

Er ist ein sehr aufmerksamer junger Mann und ein

würdiger Nachfolger seines Großvaters. 

 

Seine Eltern sind beide sehr früh gestorben, weshalb er

die meiste Zeit seiner Kindheit bei seiner Großtante

Marry im Mermaid Inn Cottage verbracht hat.  

HOBBIES

Handwerken, reiten, er liebt

Lolas Hund, Lord Byron

Stattlich

Moosgrün

http://www.liebesbuecher.com/
http://www.liebesbuecher.com/


Der Beagle Lord Byron
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WAS NIEMAND WEISS...

Herzensbrecher

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

6 Menschenjahre

Seidig & glänzend

BESONDERHEITEN

Im Winter trägt er einen beige

und blau kariertem Pullover

Er ist verliebt in die Katze der Witwe Sullivan.

Lord Byron, der Beagle ist der Hund von Lola

Brighton und zog mit ihr gemeinsam von London

nach Mermaid Cove. 

 

Er liebt das Landleben und vor allem seinen

Specklieferanten - Victor Phenaligon. 

 

Der Beagle ist der größte Herzensbrecher der

Mermaid Cove Reihe und Liebling aller Bewohner

des Ortes. 

 

Was kaum jemand weiß ist, dass Lola ihn vor 4,5

Jahren aus dem Tierheim rettete und er erst

allmählich wieder Vertrauen zu den Menschen

gewinnen musste. 

 

Kaum ein Krümel ist vor ihm sicher.

 

 

HOBBIES

Immer auf der Suche nach

Leckereien

Prachtexemplar 

(mit leichtem Hang zu

Übergewicht)

Ein treues Braun

http://www.liebesbuecher.com/
http://www.liebesbuecher.com/


Faith Leeds
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WAS NIEMAND WEISS...

Steuerberaterin

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Anfang Dreißig

Schokobraunes Haar & 

blasse Haut

BESONDERHEITEN

Wenn sie zu emotional wird,

versucht sie, das durch kurzes

Fingerkuppentrommeln auf die

kleine, zarte Mulde auf ihrem

Hals wieder verebben zu

lassen.

Sie war ein pummeliger Teenager.

Sie kommt nach Mermaid Cove, nachdem sie einen

Brief von ihrem Großcousin Victor erhalten hatte.

Bis zu diesem Schreiben, wusste sie nichts von

ihrer Familie in Cornwall. 

 

Ihre Großmutter, Marry Phenaligon wurde mit 17

Jahren schwanger und musste das Kind weggeben.

Faiths Mutter hat nie erfahren, von wo sie wirklich

abstammte. 

 

Doch Faith macht sich auf die Suche nach ihren

Wurzeln und nach ihrem Großvater, wobei ihr

Christopher, der begabte Künstler hilft. 

 

Dieser hat sein Herz sehr rasch an die anfänglich

unterkühlte Steuerberaterin verloren und so

durchforsten sie Mermaid Cove gemeinsam nach

Hinweisen.

HOBBIES

Spaziergänge an den Klippen

von Mermaid Cove

Schlank & kantig

Moosgrün wie ihre Großmutter

http://www.liebesbuecher.com/
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Christopher Morehead

Infos!

www.liebesbuecher.com

Christopher Morehead, ist ein angesehener Maler

und er verdient ein kleines Vermögen mit seiner

Kunst. Am liebsten wohnt er aber dennoch in

seinem schicken Atelier in Mermaid Cove. 

 

Er ist der Stiefsohn von Sarah Morehead, der

Klatschtante des Ortes. 

 

Gleich nachdem er Faith Leeds das erste Mal

gesehen hatte, verliebte er sich in die zuerst

unnahbar wirkende Frau, weshalb er ihr bei der

Suche nach ihren Wurzeln hilft.

 

Mit seiner Baritonstimme bringt er beinahe jede

Frau um den Verstand.

WAS NIEMAND WEISS...

Künstler

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Ende 30

Volles, dunkles Haar, das an

den Schläfen schon leicht

graumeliert ist

BESONDERHEITEN

Duft nach exquisitem Parfum

mit einer Note aus Sandelholz

und Patschuli & dunkelgraue

Wollwesten

Er hasst Manchester.

HOBBIES

Bastelt gerne an seinem

babyblauen VW Minivan herum

Fast 2 Meter groß und

schlaksig

Eisblau

http://www.liebesbuecher.com/
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Athenais Catsworth

WAS NIEMAND WEISS...

Cupcakebäckerin

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

34

Mittelbraunes, langes &glattes

Haar, ihre Haut ist vom

Mehlstaub ganz zart

BESONDERHEITEN

Trägt immer zu viel Lipgloss,

hat eine Narbe auf der linken

Oberlippe von einem

Holzschwertkampf als Kind mit

ihrem Bruder.

Als Kind dachte sie, Meerjungfrauen gibt es

wirklich.

Athenais ist die Bäckerin von Mermaid Cove und

Besitzerin des Mermaid´s Sweets. Sie ist stets gut

gelaunt und eine Glücksritterin. Wegen ihres

unumstößlichen Optimismus, spricht ihre Mutter

von ihrem inneren Buddha. Sie liebt Mermaid Cove

sehr und könnte sich nicht vorstellen, jemals wo

anders zu leben und beobachtet jeden Tag den

Sonnenauf- und -untergang am Marktplatz.

 

Auf ihrer ständigen Suche nach Glück, übersieht

sie manchmal jene Dinge, die sie wirklich zufrieden

machen. 

 

Sie ist die Schwester von Alexios Catsworth, dem

Briefträger und Tante der Catsworthmeute. 

 

Ihre Jugendliebe war Christopher Morehead. 

 

Ihre wahre Liebe ist aber Gideon Howard, der

Historiker. 

Infos!

www.liebesbuecher.com

HOBBIES

Backen, Sonnenauf- und-

untergang beobachten

Sie ist eine kleine Naschkatze

und das sieht man ein wenig

Petrolblaue, große Augen

http://www.liebesbuecher.com/
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Gideon Howard

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Historiker

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Ende 30

Wuscheliges, dunkelblondes

Haar & leichte

Sommersprossen

BESONDERHEITEN

Er hat beinahe karmesinrote

Lippen, die ständig trocken

sind

Er glaubt insgeheim, irgendwann den heiligen

Gral zu finden.

Gideon Howard ist die verflossene Liebe der

Athenais Catsworth. Vor 14 Jahren hatte sie ihn in

London Hals über Kopf verlassen, nur damit er ihr

das Herz nicht brechen konnte. 

 

Doch als er alte Katakomben und Schriftstücke in

Mermaid Cove untersuchen soll, erkennen beide

rasch, wie sehr sie sich noch lieben. 

 

Leider hat Gideon ein Geheimnis, das die

Beziehung zu Athenais schwer auf die Probe stellt. 

 

Er arbeitet beim Institute of Historical Research in

London und ist stets mit Hut, Lederjacke und

Stiefeln ausstaffiert, wenn er auf Nachforschungs-

tour ist. 

 

Seinen warmer Duft kann Athenais schon Kilometer

gegen den Wind erkennen. 

HOBBIES

Alte Dokumente studieren

Mittelgroß & gut gebaut

Bersteinfarben

http://www.liebesbuecher.com/
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Sarah Morehead

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Buchhändlerin

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Um die 70

Sie trägt immer einen Turban,

passend zu ihrem Outfit

BESONDERHEITEN

Ferrarirote Fingernägel

Sie trägt nur deshalb einen Turban, weil ihr Haar

schon sehr bald schütter wurde.

Misses Morehead, die schrullige Klatschtante von

Mermaid Cove besitzt den Buchladen der Stadt

und ist reich verheiratet - und das nicht zum ersten

Mal. 

 

Angeblich hat sie früher in London gemodelt und

ist halbadelig - was ihr aber niemand so richtig

abkaufen will. 

 

Trotz ihrer schrillen Art, hat sie aber das Herz am

rechten Fleck und spielt den Amor für die jungen,

unglücklich verliebten Menschen in Mermaid Cove.

HOBBIES

Klatsch & Tratsch &

Liebeskuppelei

Leicht üppig aber adrett

Kristallblau

http://www.liebesbuecher.com/
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Burt Summersen

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Der Butler

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

65

Grau mit ordentlichen

Geheimratsecken

BESONDERHEITEN

Er hat einen außergwöhnlich

gediegenen & gemächlichen

Gang

Er war heimlich immer in Victors Gromutter,

Georgina verliebt. 

Schon seit ewigen Zeiten war er Butler bei der

Familie Phenaligon. 

 

Burt hat Victor mit großgezogen und bewohnt eine

kleine Wohnung über dem alten Chauffeurs Haus. 

 

Victor hat ihn in frühzeitige, bezahlte Pension

geschickt, er ist froh, wenn Burt in der Nähe ist und

ein Auge auf alles hat. Ab und an hilft er noch aus.

 

Er ist der größte Fan von Athenais Cupcakes.

HOBBIES

Das Archiv von Ravenscourt

Abbey

Gerade geschnitten

Glasgrün

http://www.liebesbuecher.com/
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Marry Phenaligon

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Großtante / großmutter

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Im hohen Alter gestorben

Zum Schluss schon graues

Haar

BESONDERHEITEN

Hält so einige Geheimnisse

bereit

Sie hat Shakespeares Rome & Julia ganze 5x

gelesen.

Sie war die Schwester von Theodor Phenaligon,

dem Earl von Ravenscourt. Marry wohnte im

Cottage und passte früher oft auf Victor auf. 

 

Sie verbarg traurige Geheimnisse, weshalb sie

einen Hang zu Whiskey entwickelte und das Haus

nur ungerne verließ. 

 

Noch heute findet man im Cottage Whiskey-

flaschen, die sie überall versteckt hatte.

 

Sie liebte den Leuchtturm von Mermaid Cove,

sowie die Aussichtsplattform im Garten des

Cottages - dort konnte sie stundenlang aufs Meer

hinausblicken.

HOBBIES

Hat als junge Frau das

Cottage renovieren lassen,

trank gerne Whiskey.

Zierlich

Moosgrün

http://www.liebesbuecher.com/
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Moira Bromming

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Fischhändlerin

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

79

Graues Haar & rote, volle

Bäckchen

BESONDERHEITEN

Es scheint, als würde sie ihr

freundliches Lächeln, nie im

Leben verlieren

Sie hofft, dass sie eines Tages nach Italien

auswandern.

Misses Bromming ist die großmütterlichste Person

des ganzen Ortes. 

 

Gemeinsam mit ihrem Mann Atticus führt sie den

Fischladen und außerdem hat sie ein kleines,

illegales Hobby - sie destiliert Whiskey, der aber

stets so stark ausfällt, dass ihn niemand außer ihr

selbst trinken kann.

 

Die Frau mit dem üppigen Busen und der

rundlichen Figur kann nicht anders, als immerzu zu

lächeln und jeden mütterlich zu umarmen, der ihr

in die Quere kommt.

 

Ursprünglich kommt sie nicht aus Mermaid Cove,

ist aber ihrem Mann zuliebe hierher gezogen.

HOBBIES

Sie destiliert selbst viel zu

starken Whiskey

Klein, rundlich & ein üppiger

Busen

Graublau

http://www.liebesbuecher.com/
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Atticus Bromming

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Fischhändler

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

79

Weißes Haar &

sonnengegerbte Haut

BESONDERHEITEN

War Ende 50er/Anfang 60er 

 Jahre in einem indischen

Ashram & einer der ersten

Hippies

Eigentlich hasst er Whiskey, traut es sich seiner

Frau - die selbst Whiskey destilliert - aber nicht

zu sagen.

Er ist der Fischhändler von Mermaid Cove. Er

wurde hier geboren, war aber für viele Jahre weg. 

 

Gemeinsam  mit seiner Frau kam er irgendwann

zurück in seinen Heimatort. 

 

Leider konnten er und Moira nie Kinder bekommen,

obwohl sie es sich so sehr gewünscht hatten. Im

Laufe der Jahre hat er leicht griesgrämige Züge

angenommen. Es gibt aber nichts auf der Welt,

das er für seine Mitmenschen nicht tun würde. 

 

Er ist Mitglied im Gemeinderat, kümmert sich

ehrenamtlich um die Sanierung der alten Statuen

und Fassaden der öffentlichen Gebäude und er

hilft Victor jedes Jahr, im Cottage eine große

Weihnachtsfeier zu veranstalten.

HOBBIES

Fischen und lesen in Romanen

von Arthur Conan Doyle

Stattlich

Grün

http://www.liebesbuecher.com/
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Rose Worthingham

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Verlobte von jonathan

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Sie lebte in der 2 Hälfte des 18.

Jahrhunderts

Dunkelbraune Locken, die sie

mit bunten Bändern

hochsteckt; schmales, blasses

Gesicht 

BESONDERHEITEN

Rosafarbene, hochgezogene

Wangenknochen & feine

Finger

Sie war heimliche Katholikin.

Rose Worthingham lebte im 18. Jahrhundert in

Mermaid Cove. 

 

Sie verbrachte eine Nacht mit ihrem Verlobten

Jonathan Rothwind und wurde prompt schwanger. Ein

Skandal, vor allem, weil Jonathan bei einer

Schiffsfahrt verschwand und sie das Kind gemeinsam

mit Jonathans Tante unehelich großziehen musste.

Sie wohnten im Mermaid Inn Cottage.

 

Sie schrieb an ihren Verlobten Briefe, die sie in

einem Buch festhielt in der Hoffnung, er würde

eines Tages zurückkommen und könne die Zeilen

dann selbst lesen. 

 

Sie starb Mitte 60 an Tuberkulose. 

HOBBIES

Nähen, sie nähte sich auch ihr

Hochzeitskleid selbst

Schlanker Oberkörper

Meerblau

http://www.liebesbuecher.com/
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Jonathan Rothwind

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Seemann

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Geboren am 28. September 1774

Dunkle Locken und

sonnengegerbete Haut

BESONDERHEITEN

Schrieb Tagebuch an Rose

Er musste sich das Schreiben selbst beibringen.

Jonathan lebte im 18. Jahrhundert in Mermaid Cove

und war mit Rose Worthingham verlobt. 

 

Sie verbrachten eine gemeinsame Nacht, ehe er

auf der Victoriana fortsegelte und für lange Zeit

verschollen blieb. Er wurde von Piraten in Nassau

entführt und erst nach Jahren wieder gefunden. 

 

Danach versuchte er die verlorene Zeit mit Rose

und seinem Sohn einzuholen... 

 

Ob ihm dies gelang?

HOBBIES

Die Seefahrt

Schlank

Dunkel

http://www.liebesbuecher.com/
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Roger Catsworth

Infos!

www.liebesbuecher.com

Roger Catsworth ist der Vater von den Zwillingen

Athenais und Alexios Catsworth. 

 

Er kann rasch cholerisch werden und auch schon mal

jemanden verprügeln, wenn es um seine geliebte

Tochter geht. 

 

Es gibt nur eine Person, die ihn dann beschwichtigen

kann - seine Ehefrau, vor der er sich manchmal auch

ein wenig fürchtet.

 

Vor seiner Pension war er Lehrer in Penzance und

liebte die byzantinische Geschichte. 

WAS NIEMAND WEISS...

Athenais Vater

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Pensionist

Hellbraunes, schütteres Haar

und rote Bäckchen

BESONDERHEITEN

Kann etwas cholerisch werden,

wenn es um seine Kinder geht

Heimlich sieht er gerne romantische Frauenfilme.

HOBBIES

Männer verprügeln, die seiner

Tochter das Herz brechen

Stattlich, leicht untersetzt

Grün

http://www.liebesbuecher.com/
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Alexandra Catsworth

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Athenais Mutter

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Pensionistin

Langes, dunkelblondes Haar

und extra zarte Haut

BESONDERHEITEN

Watschelt etwas

Sie hatte eine heiße Romanze mit einem

Kollegen in Penzance, während ihrer Ehe.

Alexandra Catsworth war früher - wie auch ihr Mann -

Lehrerin in Penzance und sie ist die Mutter von Alexios

und Athenais. 

 

Sie ist die einzige Person, die ihren cholerischen Mann

in Zaum halten kann. 

 

Genauso wie Athenais ist auch Alexandra stets sehr

besonnen, wobei sie auch sehr gebieterisch sein kann.

Aufgrund ihrer Weisheit, verzeiht man ihr das aber

gerne.

 

Ihre Familie steht über allem anderen.

HOBBIES

Ihren Mann beschwichtigen

Rundlich & großer Busen

Petrolblau

http://www.liebesbuecher.com/
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Die Catsworth Meute

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Die familie des Briefträgers

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Von 34 bis noch nicht geboren

Eine bunte Mischung

BESONDERHEITEN

Fünf Kinder und das sechste

ist unterwegs

Mister Catsworth wünscht sich noch ein siebtes

Kind.

Alexios Catsworth - der Briefträger von Mermaid Cove,

der der Liebling aller Hunde ist und ein royalrotes

Fahrrad fährt. Er ist Athenais Zwillingsbruder.

 

Melanie Catsworth - Frau von Alexios und Mutter von

(bald) sechs Kindern. 

 

Sam, die Älteste, die immer versucht cool zu sein,

blaue Strähnen und ein falsches Nasenpiercing hat.

Sie hasst Mermaid Cove, wie so ziemlich alles andere

auch.

 

Sophie hat viele Sommersprossen und  spielt gerne

Prinzessin.

 

Henry ist der Ernste der Catsworth Meute.

 

Clara ist die Zweitjüngste und genauso neugierig wie

ihre Tante ist. Ihr fehlt ein Vorderzahn.

 

John ist der Jüngste und ein richtiger Frechdachs.

HOBBIES

Wem bleibt bei 6 Kindern 

Zeit für Hobbies?

Alle sehr sportlich

Die meisten haben 

blaue Augen

http://www.liebesbuecher.com/
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Ralf Cupper

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Pubbesitzer

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

58

Dunkelblonde Krauselocken

BESONDERHEITEN

Er klopft jedem kräftig 

auf die Schulter

Er wäre gerne Opernsänger geworden.

Mister Ralf ist in Mermaid Cove geboren und

aufgewachsen. Er ist zu jedem sehr nett und liebt

seine beiden, in die Tage gekommenen

Corgidamen Flora & Ellena über alles. 

 

Er macht die besten Krabbenpasteten von ganz

Cornwall.

 

Leider hat er nie die richtige Frau gefunden, die

mit ihm gemeinsam den Pub führen wollte, weshalb

er unverheiratet blieb. Wobei ... vielleicht findet

auch er noch sein Liebesglück? 

HOBBIES

Geht gerne zum Fischen

Bierbauch & pausbäckig

Rehbraun

http://www.liebesbuecher.com/
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Katherine Longbourne

Infos!

www.liebesbuecher.com

WAS NIEMAND WEISS...

Die falsche schlange

AUGENFARBE

ALTER

FIGUR

HAUT & HAAR

Anfang 30

Sonnenblond mit perfektem

Teint

BESONDERHEITEN

Sie mag Hunde 

und Pferde nicht

Sie selbst hält ihre Nase für zu groß, dass ist aber

auch alles, was sie als unperfekt an sie empfindet.

Sie ist die Exverlobte, die sich von Anfang an

zwischen Lola Brighton und Victor Phenaligon

drängen wollte. Notfalls auch mit allen Mitteln. 

 

Gemeinsam mit einem indischen Bauunternehmer

wollte sie Touristenhochburgen in Mermaid Cove

bauen lassen, was sie hinter Victors Rücken

plante. Schließlich hatte sie vor, als zukünftige

Misses Phenaligon sehr reich zu werden.

 

Die schlimmste Intrige, die sie je geschmiedet hat

ist aber ... (naja, ich will noch nichts verraten).

HOBBIES

Shopping & Intrigen

1,80 Meter groß 

und sehr schlank

Himmelblau

http://www.liebesbuecher.com/
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