Sprig Muslin Georgette Heyer
When people should go to the ebook stores, search foundation by shop, shelf by shelf, it is
essentially problematic. This is why we give the books compilations in this website. It will
certainly ease you to see guide Sprig Muslin Georgette Heyer as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can discover them
rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best area within net
connections. If you objective to download and install the Sprig Muslin Georgette Heyer, it is
certainly easy then, since currently we extend the partner to buy and make bargains to download
and install Sprig Muslin Georgette Heyer appropriately simple!

Sprig Muslin Georgette Heyer 2011-04-05 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 __________________________ When Lady Hester Theale learns Sir Gareth Ludlow is planning to
propose to her, she knows she cannot accept. Hester senses that his heart lies elsewhere - so
when Sir Gareth arrives at her home with beautiful Amanda Smith in tow, it seems to confirm her
worst fears. Yet all is not as it seems - Amanda is in fact a runaway; Gareth's mission is to get her
home safely. However, Amanda's startlingly lively imagination proves to be more than he had
bargained for . . . __________________________ '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
Eskapaden Georgette Heyer 2018-01-01 London, 1780: Dominic Alastair, der junge Marquis von
Vidal, ist ein Lebemann und Trunkenbold. Als er sich nach einer durchzechten Nacht in einem
Spielsalon duelliert, ist die Geduld seines Vaters erschöpft: Er schickt den jungen Rabauken nach
Paris zu seiner Tante. Damit ihm das Leben im Exil nicht zu langweilig wird, überredet Dominic das
jüngste Objekt seiner Begierde, die bildhübsche und sehr naive Sophia Challoner, mit ihm zu
kommen. Doch da hat er die Rechnung ohne Sophias resolute Schwester Mary gemacht. Um den
Ruf ihrer Schwester zu schützen, nimmt Mary heimlich Sophias Platz in der Kutsche ein. Aber als
Dominic die Maskerade durchschaut, besteht er - entgegen Marys Erwartungen - darauf, dass sie
ihn tatsächlich nach Paris begleitet. Und so nehmen die amüsanten Ereignisse ihren Lauf ...
Georgette Heyers "Eskapaden" (im Original "Devil's Cub") beschert dem Leser ein Wiedersehen
mit den Protagonisten aus "Der Page und die Herzogin", denn die Eltern des jungen Marquis sind
keine geringeren als der Herzog von Avon und die bezaubernde Léonie. Jetzt als eBook bei
beHEARTBEAT.
The Quiet Gentleman Georgette Heyer 2011-02-28 If you love Bridgerton, you'll love Georgette
Heyer! A wonderful historical novel from the undisputed queen of the genre. 'A rollicking good
read that will be of particular joy to Bridgerton viewer!' INDEPENDENT '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 _____________
Returning home from the battle of Waterloo to claim his title as the new Seventh Earl of St Erth,
Gervase Frant is met with surprising hostility from his family. Only Theo, a cousin even quieter
than himself, is there to greet him - and when he meets his stepmother and young half-brother he
detects open disappointment that he survived the wars. The tensions in the household only
worsen as the beautiful Mariann, the intended bride of Gervase's half-brother, catches his eye -

and his heart. Gervase may be off the battlefield, but his life is still threatened, as it becomes
increasingly clear that someone wants him dead... _____________ Readers love The Quiet Gentleman
... ***** 'Absolutely nothing beats a Heyer Regency romance for the sheer enjoyment factor and
witty, intelligent humor.' ***** 'Love, love, love! Ahhh, Heyer does it again.' ***** 'Excellent Heyer
romance, with a bit of mystery thrown in.' ***** 'There's lots to laugh at in this book and a mystery
as well. Thoroughly enjoyable.' ***** 'Loved it! One of my top three Heyers, in fact, my no. 1.'
Sprig Muslin Georgette Heyer 1950-03
Die Jungfernfalle Georgette Heyer 2018-07-10 Gefährliche Versuchungen, zweifelhafte Freier und
ein schurkischer Entführer ... Nach dem Tod ihres Vaters macht sich die junge Aristokratin Judith
Taverner zusammen mit ihrem Bruder Perry auf den Weg nach London, um dort in die High Society
eingeführt zu werden. Aber unmittelbar nach ihrer Ankunft haben die Geschwister ein Problem:
Durch einen Fehler im Testament wurde der attraktive Julian Audley, der fünfte Earl of Worth, zum
Vormund der beiden ernannt. Während der junge Perry sich ins Londoner Getümmel stürzt und
dort schnell auf die schiefe Bahn gerät, wird die hübsche Judith von heiratswilligen Lords belagert.
Doch ihr arroganter Vormund Julian weigert sich partout, seine Einwilligung zu ihrer Hochzeit zu
geben! Als Perry nur knapp einem Unglück entgeht, muss sich Judith fragen, wem sie eigentlich
vertrauen kann ... "Die Jungfernfalle" (im Original: "Regency Buck") entführt die Leser in das
London Anfang des 19. Jahrhunderts - jetzt als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert.
The Private World of Georgette Heyer Jane Hodge 2011-08-01 "The Georgette Heyer bible...This is
a must-have book for any Georgette Heyer lover." -Historically Obsessed An internationally
bestselling phenomenon and queen of the Regency romance, Georgette Heyer is one of the most
beloved historical novelists of our time. She wrote more than fifty novels, yet her private life was
inaccessible to any but her nearest friends and relatives. Lavishly illustrated and with access to
private papers, correspondence and family archives, this classic biography opens a window into
Georgette Heyer's world and that of her most memorable characters, revealing a formidable,
energetic woman with an impeccable sense of style and, beyond everything, a love for all things
Regency. "One of the most beautiful books I know. Time and time again, on reading this book, I
found myself breaking off to lift another dog-eared Heyer from the shelf and lose myself in the
increased pleasure of a re-reading." -Washington Post Book World
Die drei Ehen der Grand Sophy Georgette Heyer 2017-03-28 London, 1816: Als die 20-jährige
Sophy Stanton-Lacy im Haus ihrer Tante eintrifft, ist die gesamte Verwandtschaft schockiert. Alle
hatten ein schüchternes junges Mädchen erwartet. Aber Sophy ist eine hochgewachsene,
selbstbewusste und energische junge Frau, die sich keck über die ungeschriebenen Gesetze der
gehobenen Gesellschaft hinwegsetzt. Voller Elan mischt Sophy sich in die Liebesangelegenheiten
anderer Leute ein und treibt ihren gutaussehenden Cousin Charles langsam aber sicher in den
Wahnsinn. Doch am Ende finden sich alle Paare, und auch Sophy kann der Liebe nicht auf Dauer
entfliehen ... "Die drei Ehen der Grand Sophy" ist ein wunderbarer und amüsanter Regency-Roman
mit einer charmanten Heldin. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT.
Sprig Muslin Georgette Heyer 2002 Sir Gareth is a sought-after bachelor in London high society;
broken-hearted since the death of his true love many years ago. Resigned to remarry, he solicits
the hand of a woman he respects and admires, Lady Hester. Fate takes a turn when, on his way to
ask for her hand, he encounters a handsome young lady with a vivid imagination.
Die spanische Braut Georgette Heyer 1998
Frühlingsluft Georgette Heyer 2018-10-09 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.
Sprig Muslin Georgette Heyer 2004-06-24 On his way to propose a marriage of convenience to
Lady Hester Theale, Sir Gareth Ludlow encounters a saucy young lady who soon shows Lady

Hester how to win Ludlow's elusive heart. Reissue.
These Old Shades Georgette Heyer 1991
Sprig Muslin Georgette Heyer 1967-08-01 On his way to propose a marriage of convenience to
Lady Hester Theale, Sir Gareth Ludlow encounters a saucy young lady who soon shows Lady
Hester how to win Ludlow's elusive heart. Reissue.
These Old Shades Georgette Heyer 1977
Sprig Muslin Georgette Heyer 2011 After stating his intention to marry the shy Lady Hester
Theale, handsome Sir Gareth Ludlow arrives at the Theale estate with a runaway schoolgirl in
tow--a young woman who will show Hester how to win Ludlow's elusive heart. Reprint.
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office 1957 Includes
Part 1, Number 1 & 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals
(January - December)
Sprig Muslin, by Georgette Heyer (8 Cassettes). Georgette Heyer
Charity Girl Georgette Heyer 2011-02-22 '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 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 kind-hearted 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
Masqueraders Georgette Heyer 2011-02-28 A delightful romantic adventure from one of the bestknown and beloved historical novelists of all time. Robin and Prudence Merriot have been
dissemblers since they were children. And in this age of slippery politics, they need to be. So it is
nothing for them to rescue a rich heiress from her abductor. But once committed to their
masquerade, they must see it through... For more than fifty years Georgette Heyer was the
undisputed queen of historical romance. And as these hugely succesful reprints have shown, she
still has a large devoted readership.
Die Vernunftehe Georgette Heyer 2019-09-30 England, 1776. Lord Rule glaubt nicht an die Liebe.
Der reiche Lebemann möchte lieber eine moderne Vernunftehe führen. Seine Wahl fällt auf
Elizabeth, eine der drei Winwood-Schwestern, deren Familie sehr angesehen, aber verarmt ist.
Obwohl die Winwoods das Geld bitter nötig haben, spielt die auserwählte Elizabeth das Spiel nicht
mit, denn sie hat sich längst in einen mittellosen Leutnant verliebt. Um das Liebesglück der
Schwester zu retten, schlägt die jüngste Schwester Horatia dem Lord ein Geschäft vor: Er kann sie
heiraten - dafür verspricht sie ihm, sich nicht in seine Angelegenheiten einzumischen. Aber so
einfach kann die Vernunft nicht über die Liebe siegen ... "Die Vernunftehe" (im Original: "The
Convenient Marriage") ist eine amüsante Ehekomödie der Regency-Expertin Georgette Heyer. Jetzt
als eBook bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert. "Georgette Heyer besitzt die Gabe,
historische Romanzen zu schreiben, leicht wie ein Soufflé, glitzernd wie ein Diamant und heiter
wie der sprichwörtliche Maimorgen." The Bookman
After Austen Lisa Hopkins 2018-11-11 This collection of twelve new essays examines some of
what Jane Austen has become in the two hundred years since her death. Some of the chapters
explore adaptations or repurposings of her work while others trace her influence on a surprising
variety of different kinds of writing, sometimes even when there is no announced or obvious debt
to her. In so doing they also inevitably shed light on Austen herself. Austen is often considered
romantic and not often considered political, but both those perceptions are challenged her, as is
the idea that she is primarily a writer for and about women. Her books are comic and ironic, but
they have been reworked and drawn upon in very different genres and styles. Collectively these
essays testify to the extraordinary versatility and resonance of Austen’s books.
Herzdame Georgette Heyer 1973-01 Miss Annis Wychwood, reich, schön u. mit ihren 29 Jahren

abgesehen von einer sehr geschwätzigen Kusine ohne Anhang, wird, so tuschelt man in der
Gesellschaft, kaum noch einen Mann bekommen. Dabei führt sie ein geselliges Leben, das ihr nur
im Grunde herzlich langweilig erscheint. Als sie sich eines jungen von zu Hause ausgerissenen
Mädchens annimmt, reagiert die Gesellschaft schockiert, zumal Lucillas Vormund ausgerechnet
der als unverschämt angesehene Junggeselle Oliver Carlton ist. Doch in ihm begegnet Annis
endlich einem ebenbürtigen Partner.
Lord Sherry Georgette Heyer 2018-04-10 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 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
The Toll-Gate Georgette Heyer 2011-02-28 If you love Bridgerton, you'll love Georgette Heyer!
'The greatest writer who ever lived' Antonia Fraser 'Beautifully crafted' Philippa Gregory
'Incisively witty, quietly subversive' Joanne Harris _______________ Captain John Staple's exploits
against Napoleon's armies in the Spanish Peninsula have earned him the nickname 'Crazy Jack'
amongst his comrades in the Dragoon Guards. But once the Battle of Waterloo brings the
Napoleonic Wars to a decisive end, the adventure-loving Captain finds life in peacetime
intolerably dull. When he finds himself lost in the Pennines, he takes refuge at an unmanned tollhouse. It's there that he encounters a lady of extraordinary qualities - and suddenly, his soldiering
days pale in comparison to a new adventure in which he must rescue a woman and investigate a
scandalous murder ... _______________ 'If you haven't read Georgette Heyer yet what a treat you
have in store' HARRIET EVANS '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 _______________ Readers love The TollGate ... ***** 'Heyer's writing is fantastic - I must read more.' ***** 'Umpteenth re-read. I love this
book.' ***** 'I've read this at least twice before ... and I'm still wonderfully regaled.' ***** 'Most
highly recommended.' ***** 'The whole read is very entertaining.'
Venetia und der Wüstling Georgette Heyer 2017-01-13 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 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.
Serena und das Ungeheuer Georgette Heyer 2020-06-29 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
Novels by Georgette Heyer Source Wikipedia 2013-09 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 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...
These Old Shades Georgette Heyer 1926
Geliebte Hasardeurin Georgette Heyer 2020-02-28 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
1,000 Books to Read Before You Die James Mustich 2018-10-02 The ultimate book for book lovers:
the 1,000 must-read books across genres and eras, each accompanied by a thought-provoking
short essay on why the book is so essential.
A Civil Contract Georgette Heyer 2011-02-28 A brilliant Regency romance full of spirited heroines
and dashing heroes, by the queen of the genre. Adam Deveril, the new Viscount Lynton and a hero
at Salamanca, returns from the Peninsula War to find his family on the brink of ruin and the broad
acres of his ancestral home mortgaged to the hilt. It is Lord Oversley, father of Adam's first love,
who tactfully introduces him to Mr Jonathan Chaleigh, a City man of apparently unlimited wealth
with no social ambitions for himself, but with his eyes firmly fixed on a suitable match for his one
and only daughter. For more than fifty years Georgette Heyer brought romance and adventure to
a wordwide readership and Civil Contarct shows how she continues to be loved today.
Falsches Spiel Georgette Heyer 2021-12-23 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.
Spring muslin Georgette Heyer 1977
Der Page und die Herzogin Georgette Heyer 2017-03-28 Paris zur Zeit Louis XV.: Der Herzog von
Avon trägt den Spitznamen "Satanas" zurecht, denn er ist für seine Skrupellosigkeit und sein
ausschweifendes Leben berüchtigt. Als ihn eines Abends ein Knabe beinahe umrennt, kauft er den
jungen Léon kurzerhand seiner Familie ab und macht ihn zu seinem Pagen. In den feinen Pariser
Kreisen sorgt dies für großes Aufsehen. Niemand ahnt, dass Avon damit einen raffinierten
Rachefeldzug an seinem Erzfeind Graf Henry de Saint-Vire plant, dem Léon verblüffend ähnlich
sieht. Doch zum Erstaunen des Herzogs stellt sich heraus, dass Léon eigentlich ein Mädchen ist.
Die entzückende Léonie erobert die Pariser Gesellschaft im Sturm und Avon muss feststellen, dass
die junge Dame sich nicht so einfach für seine Zwecke einspannen lässt. Und auch er selbst erliegt
bald den Reizen des temperamentvollen jungen Mädchens ... In "Der Page und die Herzogin" (im
Original: These Old Shades) lässt Georgette Heyer die gute alte Zeit des Ancién Regime wieder
aufleben. Die historische Liebeskomödie besticht durch einen humorvollen Ton, fein pointierte
Dialoge und einen spannenden Plot, bei dem kein Auge trocken bleibt.
Findelkind Georgette Heyer 2021-04-30 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
April Lady Georgette Heyer 2004
Die widerspenstige Witwe Georgette Heyer 2020-05-01 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 RegencyLiebesroman mit einer charmanten Heldin. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen
garantiert. "Lebhaft, amüsant ... und mit einer überraschenden Wendung!" - Kirkus Reviews
Schritte im Dunkeln Georgette Heyer 2017-07-11 Die Geschwister Peter, Celia und Margaret
erben das ehemalige Klostergebäude Priory. Angeblich soll es in dem alten Gemäuer spuken, aber
die jungen Leute glauben nicht an Geister und beschließen, in das herrliche Landhaus zu ziehen.
Schon in der ersten dort verbrachten Nacht bestätigen sich allerdings die Gerüchte - ein
furchterregendes, durchdringendes Stöhnen reißt alle aus dem Schlaf. Gemeinsam versuchen sie,
der wahren Ursache für den Spuk auf den Grund zu gehen. Was zunächst als ein unterhaltsames
Spiel beginnt, wird bald bitterer Ernst, denn es geschieht ein Mord ... Georgette Heyer auf den
Spuren Agatha Christies. Spannend und amüsant - Jetzt als eBook bei beTHRILLED. "An Heyers
Figuren und Dialogen habe ich immer wieder meine helle Freude." Dorothy L. Sayers

Barbara und die Schlacht von Waterloo Georgette Heyer 2019-05-31 Frühjahr 1815. Die
wunderschöne junge Witwe Lady Barbara hat einen schlechten Ruf in der feinen Brüsseler
Gesellschaft - man munkelt sogar, dass sie sich die Zehnägel mit goldenem Lack verziert. Wirklich
unerhört! Als die skandalumwitterte Lady dem attraktiven Oberst Charles Audley auf einem Ball
begegnet, verlieben sich die beiden sofort ineinander. Und zum Entsetzen seiner Familie hält
Charles um Lady Barbaras Hand an. Doch da kommt es zu der alles entscheidenden Schlacht von
Waterloo ... In ihrem historischen Roman "Barbara und die Schlacht von Waterloo" (im Original:
"An Infamous Army") verwebt Georgette Heyer Salon-Welt, Romantik und Geschichte zu bester
Unterhaltung. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Der Tote am Pranger Georgette Heyer 2018-03-13 England, 1935: Der steinreiche Minenbesitzer
Arnold Vereker hat eine Menge Feinde. Als er eines Morgens mitten auf dem Dorfplatz gefesselt
und erstochen aufgefunden wird, hat die Polizei es daher mit einer ganzen Reihe an Verdächtigen
zu tun, allen voran die beiden Halbgeschwister des Ermordeten. Plötzlich taucht auch noch der tot
geglaubte Alleinerbe wieder auf. Superintendent Hannasyde hat alle Mühe damit, die Verhältnisse
in der zerstrittenen und korrupten Familie Vereker zu entwirren. Welcher der exzentrischen
Verwandten hat das Zeug zum Mörder? Ein klassischer Krimi mit skurrilen Figuren und englischem
Charme - jetzt als eBook bei beTHRILLED.
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