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EINE BRAUT FÜR DEN EARL –  DER NEUE 
ROMANTISCHE LIEBESROMAN DER US-
AMERIKANISCHEN AUTORIN MICHELLE 
WILLINGHAM ERSCHEINT IM AUGUST  
 
Die schöne Lady und der verarmte Earl – gefangen hinter den Mauern eines 
geheimen Gartens: Der mitreißende historische Liebesroman von Michelle 
Willingham erscheint ab August als E-Book bei dp DIGITAL PUBLISHERS. 
 
Stuttgart, August 2019: Michelle Willingham reist gerne zu den Schauplätzen ihrer 
Bücher, um direkt vor Ort zu recherchieren. Für ihre Recherchen bezieht sie immer 
auch Sach- und Fachbücher ein oder sie greift – wie für ihren Roman Eine Braut für 
den Earl – auf Zeitungen und Artikel über diese Zeit zurück, die bereits digitalisiert 
und online leicht verfügbar sind. „Für diese Epochen ist es einfacher, historische 
Details herauszufinden, denn Primärquellen und Karten sind im Internet einzusehen“, 
so Willingham. 
Zum Inhalt: England, 1846: Lady Rose Thornton hätte in ihrem Garten nichts weniger 
erwartet als einen gutaussehenden halbnackten Mann, der behauptet, der Earl of 
Ashton zu sein. Dieser beteuert, dass er überfallen und ausgeraubt wurde. Doch 
kann sie dem vermeintlichen Earl vertrauen – oder ist er nur ein verarmter Fremder, 
der sie hinters Licht führen will? Kurzerhand gehen die beiden einen Deal ein, aus 
dem sich eine tiefe Freundschaft entwickelt. Und gerade als es zwischen der Lady 
und dem Earl zu knistern beginnt, bedrohen dunkle Geheimnisse über Iains 
Geburtsrecht die wachsenden Gefühle der beiden ... 
 
Michelle Willingham hat über 35 Liebesromane, -novellen und -kurzgeschichten 
veröffentlicht. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern im südöstlichen Virginia, 
USA, und arbeitet derzeit an mehreren historischen Liebesromanen, die vor den 
unterschiedlichsten Kulissen spielen – wie z. B. Irland zur Wikingerzeit und im 
Mittelalter, England zur viktorianischen und Regentschafts-Zeit oder auch Schottland 
im Mittelalter. Wenn sie nicht schreibt, liebt Michelle es, Kekse zu backen, Klavier zu 
spielen und um jeden Preis Bewegung zu vermeiden. Nähere Informationen zur 
Autorin, ihren Werken und dem Verlag unter: www.digitalpublishers.de 
 
„Wir machen schöne E-Books, die gelesen werden möchten!“ Das Leitmotiv des 
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Digitalverlags dp DIGITAL PUBLISHERS ist Versprechen und Programm zugleich. 
Seit 2014 verlegt und vermarktet der in Stuttgart ansässige Verlag ein belletristisches 
Programm mit dem Schwerpunkt auf Populär- und Unterhaltungsliteratur. Das 
Verlagsprogramm umfasst heute mehr als 450 Titel und deckt die Bandbreite von 
Spannungsromanen über Liebesromane bis hin zu humorvoller Unterhaltung ab. 
Qualitative Inhalte und eine professionelle, digital ansprechende Umsetzung, 
kombiniert mit dem digitalen Vermarktungs-Know-how verschaffen Autoren und E-
Books Sichtbarkeit auf allen relevanten E-Book-Plattformen. Zum Verlag gehört die 
Kurzgeschichten-Plattform booksnacks.de sowie das Imprint Secret Desires.  
Nähere Informationen zu den Autoren, dem Verlag und den Romanen finden Sie auf: 
www.digitalpublishers.de.  
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