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Der abenteuerlustige Sir Nicholas Beauvallet hat sich für das ebenso aufregende wie
gefährliche Leben als Freibeuter im Auftrag ihrer Majestät, Königin Elisabeth I., entschieden.
An einem stürmischen Wintertag begegnet sein Schiff der spanischen Galeone "Santa Maria" in der darauffolgenden Schlacht macht der "tolle Nick" nicht nur reiche Beute, sondern auch
die Bekanntschaft des widerspenstigen spanischen Edelfräuleins Dominica, Tochter des
ehemaligen Gouverneurs von Santiago. Kann der mutige Seeräuber auch ihr Herz erobern? In
ihrem Roman "Der tolle Nick" (im Original: "Beauvallet") entführt Georgette Heyer ihre
Leserinnen in das elisabethanische Zeitalter. Diese wundervolle Freibeuter-Liebesgeschichte
begeistert mit einer aufregenden Handlung, atemloser Spannung und meisterhaft pointierten
Dialogen. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
If you love Georgette Heyer, 'the queen of Regency romance', this is a must-read: the definitive
guide to the sparkling world of Georgette Heyer's celebrated novels, which are currently being
reissued. A bestselling novelist since 1921, Georgette Heyer is known across the world for her
historical romances set in Regency England. Millions of readers love the outrageous lifestyle,
fashion and capricious escapades of the elegant bon ton, and no one has captured that world
better than Georgette Heyer, with universally beloved novels such as Regency Buck, The
Grand Sophy and Friday's Child. Georgette Heyer's Regency World is the ultimate, definitive
guide to Georgette Heyer's wonderful and enchanting realm: her heroines, her villains and
dashing heroes, the shops, clubs and towns they frequented, the parties and seasons they
celebrated, how they ate, drank, dressed, socialized, shopped and drove. An utterly delightful
and fun read, beautifully illustrated and compelling in its historical detail, this is a must-have for
any Georgette Heyer fan.
IF YOU LOVE BRIDGERTON, YOU'LL LOVE GEORGETTE HEYER! 'Probably the best book
ever written' ANTONIA FRASER 'A rollicking good read that will be of particular joy to
Bridgerton viewers ... the permanent glister of scandal [...] ties the whole thing together'
INDEPENDENT __________________________ Beautiful heiress Judith Taverner has her
pick of London suitors. But her luck takes a turn for the worse when her hapless brother,
Peregrine, becomes the target of a would-be-assassin. To Judith's great annoyance, their
mysterious guardian - the handsome Earl of Worth - seems far more intent on wooing her than
saving her brother, but all is not as it seems... When the truth is revealed, Judith will finally
discover if the Earl is after her money or her heart. __________________________ 'Elegant,
witty and rapturously romantic' KATIE FFORDE 'Utterly delightful' GUARDIAN 'Fabulously
witty' STEPHEN FRY '[My] generation's Julia Quinn' ADJOA ANDOH, star of Bridgerton, in
RED 'One of my perennial comfort authors. Heyer's books are as incisively witty and quietly
subversive as any of Jane Austen's' JOANNE HARRIS 'Absolutely delicious tales of Regency
heroes. . . Utter, immersive escapism' SOPHIE KINSELLA 'Georgette Heyer's Regency
romances brim with elegance, wit and historical accuracy, and this is one of her finest and
most entertaining ... Escapism of the highest order' DAILY MAIL 'If you haven't read Georgette
Heyer yet, what a treat you have in store!' HARRIET EVANS 'Georgette Heyer is unbeatable.'
SUNDAY TELEGRAPH
Includes Part 1, Number 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to
Periodicals (July - December)
Perfect period detail and rapturously romantic from one of the best known and beloved
romantic novelists. Even as a fourteen-year-old orphan, Simon Beauvallet knows his own
mind. Later, friend and foe alike will know better than to cross the flaxen-haired mountain of a
man whose exploits in battle have earned him knighthood, lands and gilded armour. After
Agincourt, he has no equal save the king himself in generalship - until his legendary prowess is
baulked by a woman. In Normandy, the icy rage of Simon the Coldheart must melt - or quench
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Lady Margaret, spitfire of Belremy.
IF YOU LOVE BRIDGERTON, YOU'LL LOVE GEORGETTE HEYER! 'A rollicking good read
that will be of particular joy to Bridgerton viewers ... the permanent glister of scandal [...] ties
the whole thing together' INDEPENDENT '[My] generation's Julia Quinn' ADJOA ANDOH, star
of Bridgerton, in RED 'One of my perennial comfort authors. Heyer's books are as incisively
witty and quietly subversive as any of Jane Austen's' JOANNE HARRIS
__________________________ In all her twenty-five years, Venetia Lanyon has never been
further than Harrogate. Nor has she enjoyed the attentions of any man aside from her two
wearisomely persistent suitors. Then, in one extraordinary encounter, she meets a neighbour
she only knew by reputation - the infamous Jasper Damerel. Before she realises it, Venetia is
encouraging a man whose way of life has scandalised the North Riding for years.
__________________________ 'Elegant, witty and rapturously romantic' KATIE FFORDE
'Utterly delightful' GUARDIAN 'Absolutely delicious tales of Regency heroes. . . Utter,
immersive escapism' SOPHIE KINSELLA 'Georgette Heyer's Regency romances brim with
elegance, wit and historical accuracy, and this is one of her finest and most entertaining ...
Escapism of the highest order' DAILY MAIL 'If you haven't read Georgette Heyer yet, what a
treat you have in store!' HARRIET EVANS 'Georgette Heyer is unbeatable.' SUNDAY
TELEGRAPH

Der Herzog von Sale ist seit seiner Geburt Vollwaise und wird von seiner
aufmerksamen Verwandtschaft sehr behütet aufgezogen. Aber inzwischen hat
der gutmütige junge Lord es satt, von allen bevormundet und verhätschelt zu
werden - er sehnt sich nach einem Abenteuer! Als sein Cousin ihn um Hilfe im
Zusammenhang mit einer Erpressung bittet, sieht der Herzog eine Chance,
endlich aus seinem goldenen Käfig auszubrechen. Er verkleidet sich als
einfacher Reisender und macht sich auf den Weg, um das schöne Findelkind
Belinda aus den Klauen eines abgefeimten Gauners zu entreißen. Aber am Ende
der gefährlichen Reise wartet auf den Herzog das größte aller Abenteuer - die
Liebe. "Findelkind" (im Original: "The Foundling") ist eine wundervoll leichtfüßige
Regency-Geschichte der unvergleichlichen Georgette Heyer. Jetzt als eBook bei
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert. "Eine modern-altmodische
Scheherezade, die vergnüglich kurzweilige Lesenächte beschert." Österreichischer Rundfunk
In this volume, Amnon Kabatchnik provides an overview of more than 150
important and memorable theatrical works of crime and detection between the
1925 and 1950. Each entry includes a plot synopsis, production data, and the
opinions of well known and respected critics and scholars.
Der junge Viscount Sheringham, der von seinen Freunden liebevoll spöttisch nur
"Sherry" genannt wird, ist bis über beide Ohren verschuldet. Sein Erbe kann er
aber nur früher antreten, wenn er heiratet. Daher macht er kurzerhand der
hübschen, aber mittellosen, Hero Wantage einen Heiratsantrag. Doch bald schon
ziehen dunkle Wolken am Ehehimmel auf: Die naive Hero kennt sich mit den
Gepflogenheiten der Londoner High Society nicht aus und tappt von einem
Fettnäpfchen ins nächste. Obwohl sich in Lord Sherry ein zaghaftes
Verantwortungsgefühl für seine Frau regt, ist es mit seinem
Einfühlungsvermögen nicht sonderlich weit her. Und nach einer besonders
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heftigen Auseinandersetzung ist Hero plötzlich spurlos verschwunden ... "Lord
Sherry" (im Original: Friday's Child") ist einer der unterhaltsamsten und
amüsantesten Regency Romane von Georgette Heyer. Der charmante Schurke
Lord Sherry und sein liebenswertes "Kätzchen" sichern sich einen festen Platz im
Herzen der Leser. eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert
"Georgette Heyer verfügt über einen lächelnden, mitunter sogar boshaften Spott,
aber man merkt doch, wie sie liebenswürdig zu dem Kopfkissenseufzer verführen
möchte: ach, waren das noch Zeiten." Tagesspiegel
Derbyshire, 1817: In einer regnerischen Nacht gelangt John Staple, ein
hünenhafter Gentleman, an eine Mautschranke. Doch weit und breit ist kein
Zollwärter zu sehen - was ist hier geschehen? Der abenteuerlustige John
beschließt spontan, sich als Schrankenwärter auszugeben und lernt dabei die
eigenwillige Nell Stornaway kennen, die ihn um Hilfe bittet. Auf dem Landsitz
ihres kranken Großvaters haben sich ungebetene Gäste einquartiert, die etwas
Seltsames im Schilde zu führen scheinen. John ist von der mutigen jungen Frau
zutiefst beeindruckt und nimmt sich der Sache an. Dabei bekommt er es ganz
unstandesgemäß mit Dieben, Wegelagerern und anderen Strolchen zu tun. Aber
um die Dame seines Herzens zu beschützen, ist ihm kein Weg zu weit ... "Liebe
Unverzollt" (Im Original: "The Toll-Gate") besticht mit faszinierenden Figuren,
humorvollen Dialogen und genau recherchiertem historischen
Hintergrundwissen. Ein spannender Regency-Klassiker von Georgette Heyer jetzt als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert. "Auch in diesem
Roman nimmt uns Georgette Heyer mit auf eine abenteuerliche Reise durch das
England des frühen neunzehnten Jahrhunderts und brilliert mit ihrem
komödiantischen Talent ..." Chicago Sunday Tribune
'Absolutely delicious tales of Regency heroes . . . Utter, immersive escapism'
SOPHIE KINSELLA 'I could mainline Heyer's Regency romances until the end of
time and still not get bored . . . Georgette Heyer is perfect lockdown escapism'
INDIA KNIGHT ______________________________ Vernon Alverstoke sees no
reason to put himself out for anyone. But when a distant connection asks for
help, he is quickly plunged into one drama after another by the disorderly
Merriville family. Surprisingly, he finds himself far from bored - especially when
he encounters their strong-minded daughter, Frederica. However, she seems far
more concerned with her family's welfare than his romantic advances...
______________________________ 'One of my perennial comfort authors.
Heyer's books are as incisively witty and quietly subversive as any of Jane
Austen's' JOANNE HARRIS 'There is no one better at intelligent effervescence
than Heyer. All her books are utter bliss' ANNA MURPHY, TIMES Pick of the
Month 'Sparkling' INDEPENDENT ON SUNDAY
A wonderful historical novel from the undisputed queen of the genre. When
Gervase Frant, Seventh Earl of St Erth, returns at last from Waterloo to his family
seat at Stanyon, he enjoys a less than welcome homecoming. Only Theo, a
cousin even quieter than himself, is there to greet him - and when he meets his
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stepmother and young half-brother he detects open disappointment that he
survived the wars. But the dangers of the Lincolnshire countryside are quite
different to those of the battlefield. Georgette Heyer was the most successful and
best-loved novelist of her day, and The Quite Gentleman displays all the skills
which won the hearts of her large and enduring audience.
Heyer hopes Koiner will enjoy "The Toll-Gate" and comments that the Peak
Cavern in Derbyshire is the model for the cavern in the book.
This reference book, containing the biographies of more than 1,100 notable
British women from Boudicca to Barbara Castle, is an absorbing record of female
achievement spanning some 2,000 years of British life. Most of the lives included
are those of women whose work took them in some way before the public and
who therefore played a direct and important role in broadening the horizons of
women. Also included are women who influenced events in a more indirect way:
the wives of kings and politicians, mistresses, ladies in waiting and society
hostesses. Originally published as The Europa Biographical Dictionary of British
Women, this newly re-worked edition includes key figures who have died in the
last 20 years, such as The Queen Mother, Baroness Ryder of Warsaw, Elizabeth
Jennings and Christina Foyle.
This 2 in 1 edition features The Spanish Bride and The Convenient Marriage two of Georgette Heyer's hugely popular Regency novels. The Spanish Bride
Shot-proof, fever-proof and a veteran campaigner at the age of twenty-five,
Brigade-Major Harry Smith is reputed to be the luckiest man in Lord Wellington's
army. But at the siege of Badajos, his friends foretell the ruin of his career. For
when Harry meets the defenceless Juana, a fiery passion consumes him. Under
the banner of honour and with the selfsame ardour he so frequently displays in
battle, he dives headlong into marriage. In his beautiful child-bride, he finds a
kindred spirit, and a temper to match. But for Juana, a long year of war must
follow. The Convenient Marriage When the eligible Earl of Rule offers for the
hand of the Beauty of the Winwood Family, he has no notion of the distress he
causes his intended. For Miss Lizzie Winwood is promised to the excellent, but
impoverished Mr Edward Heron. Disaster can only be averted by the delightful
impetuosity of her youngest sister, Horatia, who conceives her own, distinctly
original plans.
Yorkshire, 1818: Venetia Lanyon war noch nie verliebt. Und mit fünfundzwanzig
glaubt sie nicht mehr daran, einen Mann zu treffen, der ihr Herz erobert. Doch
dann begegnet sie Lord Damerel - auch "der Verruchte Baron" genannt -, über
den in der Grafschaft die schlimmsten Gerüchte kursieren. Venetia ist fasziniert
von dem charmanten Lebemann, der ihren Humor zu schätzen weiß und mit dem
sie wundervolle Gespräche führen kann. Bald schon verbindet das ungleiche
Paar eine tiefe Freundschaft. Doch die feine Gesellschaft ist empört, und alle
Nachbarn und Verwandten versuchen, das unschuldige Mädchen aus den
Klauen des Wüstlings zu befreien. Auch Damerel möchte Venetias Ruf nicht
ruinieren und wendet sich von ihr ab. Aber so einfach lässt Venetia sich nicht
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abweisen und ersinnt eine List, um den Lord zum gemeinsamen Glück zu
zwingen ... "Venetia und der Wüstling" ist einer der humorvollsten Regency
Romane von Georgette Heyer, der seine Leser mit fein geschliffenem Wortwitz
und entzückend verschrobenen Charakteren in seinen Bann zieht. Jetzt als
eBook bei beHEARTBEAT.
_________________________ The perfect accompaniment to the definitive new
editions of Georgette Heyer's celebrated novels that are currently being reissued.
A remarkable biography of one of Britain's best-loved and best-selling novelists,
'the queen of Regency romance'. Georgette Heyer remains an enduring
international bestseller, read and loved by four generations of readers and
extolled by today's bestselling authors. Despite her enormous popularity she
never gave an interview or appeared in public. Georgette Heyer wrote her first
novel, The Black Moth, when she was seventeen in order to amuse her
convalescent brother. It was published in 1921 to instant success and it has
never been out of print. A phenomenon even in her own lifetime, to this day she
is the undisputed queen of regency romance. During ten years of research into
Georgette Heyer's life and writing, Jennifer Kloester has had unlimited access to
Heyer's notebooks and private papers and the Heyer family records, and
exclusive access to several untapped archives of Heyer's early letters.
London, 1795: Die reizende Deborah Grantham ist als Waise aufgewachsen und
wohnt bei ihrer Tante, die einen Spielsalon besitzt. Dort hilft sie als weiblicher
Croupier aus und richtet in den Herzen der jungen Lords ebensolche
Verheerungen an, wie in ihren Brieftaschen. Als sich der junge Lord Adrian
Mablethorpe in Deborah verliebt und sie zu seiner Frau machen will, ist die High
Society entsetzt. Adrians Onkel setzt alles daran, diese unpassende Verbindung
zu verhindern ... "Geliebte Hazardeurin" (im Original: "Faro's Daugther") ist ein
charmanter Regency-Liebesroman, der nicht nur fesselnde Unterhaltung bietet,
sondern dem Leser auch die historische Epoche näherbringt. Jetzt als eBook bei
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert. "Georgette Heyer interessiert sich vor
allem für die Vermählung zweier Geister, nicht für vier nackte Beine in einem Bett
- und das ist einer der Gründe für ihren anhaltenden Erfolg." Jane Aiken Hodge
The Nonesuch is the name of one of Georgette Heyer’s most famous novels. It means a
person or thing without equal, and Georgette Heyer is certainly that. Her historical works
inspire a fiercely loyal, international readership and are championed by literary figures such as
A. S. Byatt and Stephen Fry. Georgette Heyer, History, and Historical Fiction brings together
an eclectic range of chapters from scholars all over the world to explore the contexts of
Heyer’s career. Divided into four parts – gender; genre; sources; and circulation and reception
– the volume draws on scholarship on Heyer and her contemporaries to show how her work
sits in a chain of influence, and why it remains pertinent to current conversations on books and
publishing in the twenty-first century. Heyer’s impact on science fiction is accounted for, as are
the milieu she was writing in, the many subsequent works that owe Heyer’s writing a debt, and
new methods for analysing these enduring books. From the gothic to data science, there is
something for everyone in this volume; a celebration of Heyer’s ‘nonesuch’ status amongst
historical novelists, proving that she and her contemporary women writers deserve to be read
(and studied) as more than just guilty pleasures.
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Charity Steane - von allen nur Cherry genannt - fristet ein Aschenputtel-Dasein bei ihren
bösartigen Verwandten, die sie immer wieder spüren lassen, dass eine junge Frau ohne Mitgift
nichts wert ist. Doch dann begegnet das Waisenmädchen mit den schönen Brombeeraugen
auf einem Ball dem begehrten Junggesellen Viscount Desford. Endlich scheint sich für Cherry
alles zum Guten zu wenden. Aber der Vater des attraktiven Viscounts fürchtet um den Ruf der
Familie, und so stiften unerlaubte Küsse, Flucht und eine Scheinverlobung eine Reihe
charmanter Verwirrungen. "Ein Mädchen ohne Mitgift" (Im Original: "Charity Girl") besticht mit
wundervollen Figuren und einer unterhaltsamen Geschichte. Ein charmanter RegencyKlassiker von Georgette Heyer - jetzt als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert.
"Ein großartiges Buch ... Georgette Heyer ist unschlagbar."
Sir Gareth Ludlow, ein attraktiver Baron aus altadliger Familie, soll wieder heiraten. Da er noch
immer um seine verstorbene Verlobte Clarissa trauert, ist die Hochzeit für ihn reine
Formsache. Er ist sich sicher, dass er sich niemals wieder verlieben wird. Zum Entsetzen
seiner Familie entscheidet er sich für Lady Hester, die mit ihren fast 30 Jahren bereits als
unvermittelbare alte Jungfer gilt. Als er sich auf den Weg zu seiner Auserwählten macht, trifft
er in einem Gasthof auf die blutjunge Amanda. Der edelmütige Baron betrachtet es als seine
Pflicht, das unerfahrene Mädchen in seine Obhut zu nehmen. Doch Amanda hat es faustdick
hinter den Ohren, und sie richtet mit ihrem Geflunker jede Menge Verwirrungen an ...
"Frühlingsluft" (im Original "Sprig Muslin") ist eine turbulente Liebeskomödie mit lustigen
Dialogen. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
England, 1816: Die eigenwillige Serena erfährt zu ihrem Entsetzen, dass ihr verstorbener
Vater den Marquis of Rotherdam zu ihrem Vormund ernannt hat. Vor Jahren waren sie
einander versprochen, doch dann zerbrach die Verlobung an einem heftigen Streit. Und jetzt
soll dieser Mann wieder Macht über Serenas Leben haben? Niemals! Die junge Frau reist
nach Bath und trifft dort auf einem Ball ihren Jungmädchenschwarm wieder, den schneidigen
Offizier Hector, der bald schon um ihre Hand anhält. Doch in dieser Angelegenheit hat ihr
strenger Vormund ein Wörtchen mitzureden ... "Serena und das Ungeheuer" (im Original:
"Bath Tangle") besticht mit funkensprühenden Streitgesprächen, charmanten Nebenfiguren
und dem meisterhaft eingefangenen Flair der eleganten Kurstadt Bath. Jetzt als eBook bei
beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert. "Ich könnte ihre Bücher immer wieder und wieder
lesen." Stephen Fry "Einfach entzückend!" The Guardian
England, 1750: Elegant und in Schwarz und Silber gekleidet - so kennt man den Herzog von
Andover, auch genannt "der schwarze Falter". Er ist berühmt und berüchtigt für seine
Spielschulden und unzählige skandalöse Liebschaften. Als neues Opfer hat er die
bezaubernde Diana Beauleigh erkoren, die er eines Nachts entführen will. Aber dabei stellt
sich ihm der mutige Straßenräuber Jack Carr entgegen, der bei dieser Rettungsaktion schwer
verwundet wird. Die dankbare Diana pflegt ihren Retter wieder gesund - nicht ahnend, dass es
sich in Wirklichkeit um den in Verbannung lebenden Lord John Carstares handelt, der vor
Jahren eines Verbrechens bezichtigt wurde, das er nicht begangen hat ... "Der schwarze
Falter" (im Original: "The Black Moth") ist Georgette Heyers erster Roman, den sie bereits im
Alter von siebzehn Jahren schrieb. In diesem spannenden Abenteuerroman lassen sich bereits
viele ihrer beliebten Themen erkennen: ein historisches Setting, außergewöhnliche
Protagonisten und die zentrale Bedeutung von Freundschaft und Liebe. "Spielschulden,
schöne Frauen, gezinkte Karten und allerlei Ehrenhändel: Wer dem Herzog von Andover folgt,
wird keine Minute Langeweile haben." Norddeutsche Nachrichten eBooks von beHEARTBEAT
- Herzklopfen garantiert.
'Absolutely delicious tales of Regency heroes . . . Utter, immersive escapism' SOPHIE
KINSELLA 'I could mainline Heyer's Regency romances until the end of time and still not get
bored . . . Georgette Heyer is perfect lockdown escapism' INDIA KNIGHT
_______________________ Charity Steane has nothing in the world but hope. Escaping a
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miserable life under her tyrannical aunt, she decides to take her chances with her estranged
grandfather in London. Now it's just a matter of finding him... And as a 'charity girl', with no
dowry and no options, hope can only get her so far. But with the help of the dashing and kindhearted Desford and his dearest friend Hetta, it seems like Charity's fortunes might be about to
change. That is, until the surprise appearance of a long-lost relative throws things into chaos,
and suddenly the three friends find themselves surrounded by blackmail and scandal. Will their
efforts to do right by each other plunge them all into ruin? _______________________ 'One of
my perennial comfort authors. Heyer's books are as incisively witty and quietly subversive as
any of Jane Austen's' JOANNE HARRIS
England, 1813: Die bezaubernde Elinor Rochdale ist adeliger Herkunft. Aber da ihr Vater kurz
vor seinen Tod das gesamte Vermögen verspielt hat, beschließt die junge Frau einen Posten
als Gouvernante anzutreten, um den finanziellen Ruin abzuwenden. Auf dem Weg zu ihrem
Arbeitgeber steigt Elinor versehentlich in die falsche Kutsche und wird unversehens zur
Ehegattin des als Trunkenbold verschrienen Mr. Cheviot gemacht. Als derselbige unmittelbar
nach der Hochzeit verstirbt, erbt die junge Frau nicht nur sein gesamtes Hab und Gut, sondern
auch einige mysteriöse Feinde und Rätsel ... "Die widerspenstige Witwe" (im Original: "The
Reluctant Widow") ist ein amüsanter Regency-Liebesroman mit einer charmanten Heldin. Jetzt
als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert. "Lebhaft, amüsant ... und mit einer
überraschenden Wendung!" - Kirkus Reviews
London, 1817: Als der junge Adlige Kit Fancot, der gerade auf Urlaub vom Wiener Kongress
ist, seine Familie mit einem Besuch überrascht, ist er schockiert: Seine extravagante Mutter
Lady Denville ist extrem verschuldet. Und sein Bruder, der sich wenige Tage später mit der
wohlhabenden Cressida Stavely verloben soll, ist spurlos verschwunden! Es gibt nur eine
Möglichkeit, die Familienehre zu retten: Kit muss sich auf der Verlobungsfeier als sein
Zwillingsbruder ausgeben ... Wird sich die bezaubernde und kluge Cressida von dem
charmanten Doppelgänger täuschen lassen? "Falsches Spiel" (im Original: "False Colours") ist
eine amüsante Verwechslungskomödie um ein Zwillingspaar aus vornehmen Haus. Ein
humorvoller Regency-Klassiker von Georgette Heyer. "Ein beschwingt unterhaltendes Buch."
Frankfurter Neue Presse eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert Dieses eBook
enthält eine Leseprobe des Regency-Liebesromans "Ein Haus für die Saison - Tage der
Sehnsucht" von Marion Chesney alias M.C. Beaton.
Bde. 16, 18, 21, and 28 each contain section "Verlagsveränderüngen im deutschen
Buchhandel."
A dashing Regency romance from the legendary Georgette Heyer, founder of the genre.
Captain John Staple's exploits against Napoleon's armies in the Iberian Peninsula have earned
him the nickname 'Crazy Jack' amongst his comrades in the Dragoon Guards - but once the
Battle of Waterloo brings the curtain down once and for all on the Napoleonic Wars, the
boisterous, adventure-loving Captain finds life in peacetime intolerably dull. When the Captain
finds himself lost in the Pennines, he takes refuge at an unmanned toll-house. It's there that he
encounters a woman of extraordinary qualities - and suddenly, his soldiering days pale away
next to the adventure, and the romance, of a lifetime...
Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia
or other free sources online. Commentary (novels not included). Pages: 24. Chapters: Lady of
Quality, The Talisman Ring, An Infamous Army, Charity Girl, The Corinthian, Sylvester, or the
Wicked Uncle, The Convenient Marriage, The Masqueraders, Friday's Child, Cousin Kate, The
Quiet Gentleman, The Unknown Ajax, Arabella, Cotillion, The Toll-Gate, Frederica, Simon the
Coldheart, Regency Buck, A Civil Contract, Devil's Cub, The Grand Sophy, These Old Shades,
April Lady, The Black Moth, The Reluctant Widow, Bath Tangle, False Colours, My Lord John,
The Nonesuch, Sprig Muslin, Beauvallet, Venetia, Black Sheep, Powder and Patch, Royal
Escape, Faro's Daughter, The Spanish Bride, The Conqueror, The Foundling, The Great
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Roxhythe. Excerpt: Lady of Quality is the last Regency romance novel written by Georgette
Heyer. It was first published in 1972 and was the last of her novels to be published during her
lifetime. The story describes the romantic relationship between Annis Wychwood, a wealthy
spinster, and Oliver Carleton, a rake who cares little for society's opinion of him. The two meet
while jointly supervising Carleton's ward, Lucilla. Heyer granted her heroine a level of
independence that was rare in Regency times and rare for Heyer's novels. Although the hero's
personality is similar to many of Heyer's other heroes, in a departure from romance novel
convention he experienced little personal growth in the novel; his primary change was to
accept that he would like to have a wife. Heyer frequently highlights the heroine's many
masculine qualities, which include a fierce independence and a disregard for social mores.
Modern literary critics have noted that the relationship between the protagonists is modeled on
those of the latter 20th century, offering companionship and allowing both parties to retain a
level of independence. The heroine's unwillingness to conform...
England, 1816: Sir Waldo Hawkridge genießt sein Junggesellendasein in vollen Zügen - er ist
in der feinen Gesellschaft ein gern gesehener Gast und wird für seine Eleganz, Sportlichkeit
und Wohltätigkeit bewundert und geschätzt. Aber bisher ist es keiner Dame gelungen, sein
Herz zu erobern. Als er einen Landgut in Yorkshire erbt, beschließt Sir Waldo zusammen mit
seinem Neffen dorthin zu reisen. Die Ankunft der beiden Gentlemen stürzt die Damenwelt in
helle Aufruhr. Allen voran die bildschöne und kokette Tiffany, die von ihrer Gouvernante Miss
Ancilla nur schwer im Zaum zu halten ist. Wird sie das Herz des begehrten Junggesellen
erobern? "Junggesellentage" (Im Original: "The Nonesuch") verzaubert mit einem
unvergleichlichen Helden und detaillierten historischen Details. "Georgette Heyer ist eine
wundervolle Autorin, die beeindruckende Figuren, witzige Dialoge und fabelhafte Intrigen
erschafft. Wer die Bücher von Jane Austen liebt, wird auch von Georgette Heyer begeistert
sein." Night Owl Romance
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