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Prolog 
Ein letzter Tritt 

London, Shoreditch, Winter 1822
Lady  Molly  Batton,  verwitwete  Gattin  eines  stets 

klammen Baronets, sah sich um.
Alles,  was  Gene  Batton  ihr  und  ihrer  gemeinsamen 

Tochter  Aubrey  neben  einem  schäbigen  Stadthaus  in 
einer  gerade  noch  respektablen  Gegend  hinterlassen 
hatte,  war  dieses  Gebäude.  Ein  weiteres  Haus,  aber 
sicherlich kein respektables.

Die Gassen zu beiden Seiten waren voller  Unrat.  Es 
stank  bestialisch  und  obwohl  das  Haus  an  sich  zu 
schlafen  schien,  war  es  drum  herum  einfach  nur  laut. 
Kutschen  ratterten  über  den  Backstein  der  Straße, 
Kutscher  schrien  einander  wüste  Beschimpfungen  und 
den  Tieren  harsche  Befehle  zu.  Peitschen  klatschten, 
Pferde  wieherten  schrill  und  übertönten  die  freizügigen 
Frauen,  die  sich  nur  ein  paar  Schritte  weiter  lautstark 
anboten. 

„Mein Gott“, wisperte Molly und zweifelte einmal mehr 
an ihrem Verstand. Dieses Haus war sicherlich nicht der 
Weg aus ihrem finanziellen Desaster.

„Oh  Molly“,  flüsterte  Enola,  deren  hübsche  braune 
Augen  mit  ähnlicher  Niedergeschlagenheit  auf  dem 
schäbigen Grundstück lagen wie  Mollys  eigene.  Enolas 
Nägel  bohrten sich  in  Mollys  fadenscheinigen Umhang. 
„Was glaubst du, was das für ein Haus ist?“
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Molly  hatte  eine  schlimme  Befürchtung,  wollte  diese 
aber  ihrer  jungen  Schwägerin  nicht  mitteilen.  Enola 
beugte sich vor, die Augen sensationslustig geweitet und 
gleichsam gebannt wie abgestoßen.

Das arme Kind,  befand Molly,  so unbedarft  und rein, 
dass  ihr  nicht  einmal  der  Hauch  eines  unfeinen 
Gedankens kam. Sie selbst ahnte, dass hier keinesfalls 
der richtige Ort war, um aus der Mietskutsche zu steigen. 
Obwohl ihr ein kalter Schauer über den Rücken jagte und 
sie  eindringlich  warnte,  richtete  sie  sich  den  Hut  und 
klappte  die  dicke  Spitze  hinunter,  die  ihr  Gesicht 
verbergen sollte. Zumindest dazu taugte die teure neue 
Trauerausstattung, sie bliebe gewissermaßen inkognito.

„Ich werde hineingehen, Enola, du bleibst bitte in der 
Droschke.“ Molly unterdrückte ein abgrundtiefes Seufzen. 
Sie mochte sich nicht mit diesem Problem beschäftigen, 
das sie  weder  voll  erfassen konnte  noch wollte.  Leider 
bliebe  ihr  keine  Wahl.  Es  gab  nicht  viele  Erklärungen 
dafür, dass jemand ein zweites Haus besaß und jene, die 
ihr sogleich in den Sinn kam, war wenig schmeichelhaft. 
Allerdings sollte es sie auch nicht wundern,  dass Gene 
eine  Geliebte  unterhielt.  Der  Vertrauensbruch  berührte 
Molly nicht einmal. Es war ihr nur zu recht, dass sich ihr 
Gatte anders orientierte und sie hätte sich gewünscht, er 
hätte  sie  ganz aus  seinem Bett  entlassen.  Ein  anderer 
Faktor an dieser Geschichte machte sie jedoch wütend: 
Das  wenige  Geld,  das  ihnen  sein  kleines  Gut  in  den 
Hampshires  einbrachte,  für  Vergnügungen 
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hinauszuwerfen,  war  schlicht  selbstbezogen  und 
unverantwortlich gewesen. Leider entsprach dies Genes 
Charakter nur zu genau.

Molly stieg aus und hüllte sich enger in ihren Umhang, 
den Kopf hielt sie zusätzlich gesenkt, auch wenn sie nicht 
zu erwarten brauchte, an einem derart unrespektablen Ort 
bekannten  Gesichtern  zu  begegnen.  Das  Haus  besaß 
keine  Stufen  und  so  stand  sie  nach  wenigen  Schritten 
bereits direkt vor der heruntergekommenen Tür.

Der Klopfer landete nach einer zögerlichen Berührung 
laut klirrend vor ihren Füßen. Mit einem kleinen Aufschrei 
sprang sie zurück und legte sich die Hand auf das laut 
pochende Herz. So ein Unglück!

Sie  erwartete,  sogleich einem wütenden Knecht  oder 
zumindest der Dame des Hauses gegenüberzustehen, so 
fraglich  deren  gesellschaftliche  Position auch  war.  Aber 
nichts rührte sich. Molly bückte sich zögerlich nach dem 
Klopfer und schlug ihn gegen die Tür. Eine Reaktion blieb 
auch weiterhin aus. Sich umsehend, haderte sie mit der 
Situation.  Sie  konnte  doch  nicht  einfach  eintreten, 
schließlich gehörte es sich, auf Einlass zu warten!

Nach  qualvoll  langen  Augenblicken  der 
Unentschlossenheit  klopfte sie erneut.  Der eiserne Ball, 
der  in  die  Fassung  des  Gargoyle-Gesichtes  gehörte, 
fühlte sich in Mollys Hand ebenso schwer an wie die Last, 
die  bereits  auf  ihren  Schultern  ruhte.  Noch  ein  letzter 
Anlauf,  denn so wenig sie sich mit  dieser  Sache – der 
Geliebten und der Tatsache, dass hier ihr weniges Geld 
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verschwand – abfinden konnte, so dringlich war es, die 
Situation baldig zu klären. Denn das eine, was sie nicht 
hatte, war Geld, was sie verschenken konnte.

Bestärkt durch die pressende Notwendigkeit schlug sie 
kräftig gegen die Pforte. Endlich tat sich etwas und Molly 
streckte die Schultern. Ein heruntergekommener Bursche 
öffnete die Tür.

Molly  starrte  ihn  an,  er  starrte  zurück.  Er  war 
halbwüchsig,  vielleicht  vierzehn  Jahre  alt,  dünn  und 
schlaksig  und  stand  sicherlich  vor  Dreck.  Molly  zwang 
sich,  sich  vorzustellen.  „Ich  bin  Lady  Batton.  Meinem 
Gemahl gehörte dieses Haus und ich bin gekommen, um 
es in Augenschein zu nehmen.“

Die  braunen  Augen  des  Knaben  weiteten  sich 
erschrocken. „Oh, My… My…“

„Bitte führe mich zu der zuständigen … Person hier.“ 
Sie  erwartete  eine  Haushälterin  oder  etwas  in  der  Art, 
schließlich  würde  ein  solches  Haus wohl  keinen  Butler 
haben. Sie seufzte bei dem Gedanken. Sie hatten auch 
keinen und ihre Haushälterin war gleichsam ihre Köchin 
und ihr Hausmädchen. „Also?“ Sie hob eine Braue, die 
wohl unter ihrem Schleier nicht auszumachen war.

„Ja, Mildy.“
„Mylady“,  korrigierte  Molly,  trat  ein  und  sah  sich 

sogleich nervös um. Sie stand vor einer engen Garderobe 
in einem mehr als dunklen Flur. Der Gang war lang und 
wurde hinter der Ecke breiter. Eine Treppe führte in das 
obere Stockwerk und von dort drang etwas Licht zu ihr 
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durch.  Die  Tapeten  waren  in  einem  fürchterlichen 
Zustand, der Teppich nicht minder. Keine Frage, Genes 
Geliebte  hatte  nicht  besser  gehaust  als  seine  Gattin. 
Diese Tatsache beruhigte sie jedoch nicht.  Noch immer 
glühte  ob  seiner  beständigen  Abwesenheit,  seiner 
Trunksucht  und  verschwenderischer  Unbedachtheit 
unbändiger  Ärger  in  ihr.  Und  dies  waren  nur  die 
schlimmsten Untugenden, derentwegen er sicherlich nicht 
besonders vermisst werden würde.

Sie  presste  die  Lippen  aufeinander  und  wagte  sich 
tiefer  in  den  Flur.  Immerhin  galt  dies  alles  nun  als  ihr 
Eigentum, mochte auch eine andere Person in ihm leben. 

Tatsächlich befand sich hinter dem Mauervorsprung ein 
breiter  Flur.  Molly  sah  zurück,  irritiert  über  den 
Sichtschutz.  Dabei  glitt  ihr  Blick  über  ein  skandalöses 
Gemälde. Eine halb entblößte Frau saß auf einem nicht 
minder  nackten  Mann.  Rittlings.  Molly  riss  schnell  die 
Augen von dem Bild los und entdeckte dabei weitere. Und 
eine Tür. Schnell steuerte sie darauf zu und schlüpfte eilig 
hindurch. Vor ihr lag ein großer Raum mit vielen Tischen 
und noch mehr Stühlen. Es stank und Rauch schwängerte 
die  staubige  Luft.  Molly  hustete  und  zog  sich  schnell 
wieder zurück. Was war das hier nur für ein Ort! 

„Madame?“  Mit  einem  Schrei  fuhr  sie  herum.  Ein 
knochiger,  alter  Mann in  halbwegs anständigem Aufzug 
machte einen Diener vor ihr. „Grayston, Madame. Darf ich 
Sie bitten, mich in die Küche zu begleiten?“ 

 „Küche?“, quiekte sie entsetzt.
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„Es gibt leider keinen anderen Ort, an dem es halbwegs 
respektabel wäre …“

Mollys Entschlossenheit sank und sie schlang die Arme 
um sich. Ein ganzes Haus und der respektabelste Ort war 
die Küche? Wollte sie wissen, wo sie hier gelandet war? 

„Also gut“, flüsterte sie. „Bitte weisen Sie mir den Weg.“ 
Grayston übernahm die Führung und in der niedrigen 

Küche,  die  ebenfalls  dringendst  der  Aufmerksamkeit 
einiger  fleißiger  Hände  bedurfte,  gab  er  einem  jungen 
Mädchen Anweisung, Tee aufzusetzen.

Dann  wendete  er  sich  Molly  zu.  Seine  von  grauen 
langen  Haaren  durchzogenen  Brauen  zogen  sich  bei 
einer  schnellen  Musterung  unter  besseren 
Lichtverhältnissen zu. Er räusperte sich und deutete mit 
einer  behandschuhten  Hand auf  den einzigen  Stuhl  im 
Raum,  der  an  einem  schmalen  Tisch  stand.  „Bitte 
Madame, nehmen Sie Platz.“

Molly sank mit zittrigen Knien auf den Stuhl. Der zweite 
Rundumblick  machte  den  schmalen,  dreckigen  Raum 
noch unerquicklicher und gab Molly auch einen Hinweis 
auf den fauligen Geruch, der in der Luft lag. Essensreste 
waren  schlicht  in  die  Ecke  gekippt  worden  und  zogen 
bereits  Tiere  an,  die  sich  auch  auf  den  Arbeitsplatten 
niederließen.  Molly  drehte  es  den  Magen  um  und  sie 
entschied,  den  Tee  oder  irgendetwas  sonst  nicht 
anzurühren,  was  man  ihr  hier  anbieten  mochte.  Sie 
umfasste ihre zittrigen Finger und legte sie mitsamt ihres 
Retiküls  und  dem schweren  Eisenklopfer,  von  dem sie 
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nicht  wusste,  ob  sie  ihn  dem  alten  Mann  einfach 
überreichen sollte, auf ihrem Schoss ab. „Mr Grayston, ich 
bin …“, hob sie weniger fest an, als es ihr lieb gewesen 
wäre.

„Die  Besitzerin  dieses  Etablissements“,  unterbrach  er 
sie mit einem schnellen Blick auf das Mädchen. Wohl ein 
Hinweis,  vor  der  Bediensteten  nicht  offen zu  sprechen. 
Molly entließ den Atem. Zum einen gehörte es sich nicht, 
eine  Dame  zu  unterbrechen,  dennoch  waren  gewisse 
Informationen  besser  geheim  zu  halten.  Zum  anderen 
waren  seine  Worte  ebenso  verstörend  wie  seine  rüde 
Unterbrechung.

„Etablissement?“,  fragte  sie  mit  zittriger  Stimme.  Das 
klang nicht gut. Es war nicht gut, das bezeugte die Miene 
ihres Gegenübers. Seine Lippen pressten sich zusammen 
und  seine  buschigen  Brauen  hoben  sich  über  seiner 
Nasenwurzel. Hatte er Mitleid mit ihr? Molly überkam es 
eisig über ihren ohnehin frierenden Leib und sie wagte es 
nicht, ihre Frage zu formulieren.

„Mädchen!“,  trieb  Grayston,  der  noch  immer  in 
respektablen Abstand zu Molly stand, die Magd an, die 
bereits die Tassen mit heißem Wasser ausspülte und sie 
aufgeschreckt  schnell  auf  dem  Tisch  platzierte.  „Wir 
können  den  Tee  selbst  abseihen.  Sieh  zu,  dass  du 
Ordnung in den Salon bekommst.“

Das  Mädchen  verschwand  schnell,  trotzdem  wartete 
Grayston  noch  einen  langen  Moment,  bevor  er  seine 
Augen auf sie richtete. Sie musste sich dennoch weiter in 
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Geduld üben, denn der Mann, der offenkundig jahrelange 
Erfahrung  als  Butler  vorzuweisen  hatte,  räusperte  sich 
bedrückt.

„Mylady, erlauben Sie mir, mich zu Ihnen zu setzen.“ 
Molly  nickte  lediglich,  um  nicht  noch  mehr  Zeit  zu 

vergeuden,  die  sie  dem  wartenden  Droschkenkutscher 
später entlohnen müsste.

„Mylady, Sie befinden sich in einem Freudenhaus.“ Er 
sah ihr an,  dass sie  damit  nichts  anfangen konnte und 
führte deswegen vorsichtig aus: „Ein Ort, an dem Herren 
ihre  Gelüste  ausleben.  Jene,  die  ihre  Gattinnen  ihnen 
verwehren.“

Molly klappte vor Schreck der Mund auf. Im Nest einer 
Geliebten  zu  landen,  war  bereits  verstörend,  sich  an 
einem  Ort  zu  befinden,  an  dem  es  noch  skandalöser 
zuging,  raubte  ihr  beinahe  die  Fassung.  Ihre  Finger  in 
ihrem Schoß zitterten so stark,  dass die mit  Holzperlen 
beschwerten Bänder ihres Täschchens an den eisernen 
Türklopfer  schlugen,  den  sie  noch  immer  in  der  Hand 
hielt.

Grayston seihte den Tee ab und schob ihr eine Tasse in 
die  kalten  Finger.  „Mylady,  ich  riete  Ihnen  in  anderen 
Umständen  dazu,  das  Haus  abzustoßen.  Allerdings 
fänden Sie derzeit keinen Käufer und Sie brächten damit 
einige von den hier Lebenden in arge Bedrängnis.“ Seine 
buschigen Brauen zogen sich zusammen. „Wir sind nicht 
in der Lage, die Erträge, die Ihr Gatte von uns verlangte, 
abzuführen.“
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Molly starrte ihn noch immer entsetzt an.
„Aber Mylady, wenn Sie mich anhören wollen, so denke 

ich, dass wir eine für beide Seiten einträgliche Einigung 
finden werden.“ Er räusperte sich. „Ich bitte Sie, obwohl 
mir  bewusst  ist,  wie  vernichtend  Ihre  Erkenntnis  sein 
muss. Für eine Frau in Ihrer Stellung.“ Er befeuchtete sich 
die spröden Lippen. „Aber mit etwas Zeit werden wir auch 
die  Summe  aufbringen  können,  die  der  Herr  von  uns 
verlangte.“ Er griff nach ihrer Hand. „Ich bitte Sie, uns eine 
Chance zu geben. Viele von uns haben nur dieses Haus 
und können nirgendwo sonst hin.“

Molly zog schnell die Hand zurück und torkelte auf die 
Füße.  Ihr  Herz  pochte  wild  in  ihrer  Brust  und  ebenso 
tanzten ihre Gedanken einen Ringelreihen, wobei sie sich 
nicht an die Schrittfolge hielten.

Grayston hob flehentlich die Hände. „Verzeihen Sie mir, 
Mylady, ich hätte Sie nicht berühren dürfen, ich habe die 
Kontrolle verloren.“

Molly  ballte  die  Hände  zu  Fäusten.  All  ihre  Instinkte 
rieten ihr zur Flucht und doch kämpfte ein kleiner Teil in 
ihr  darum,  ihm  Gehör  zu  schenken.  Jenem,  der  die 
Ausweglosigkeit  ihrer  Situation  und  ihren  Ernst  erfasst 
hatte, kaum dass Gene das Zeitliche gesegnet hatte und 
sie  das  erste  Gespräch  mit  ihrem  Nachlassverwalter 
geführt hatte.

„Wir haben hier zwanzig Mädchen und fünf Männer, die 
keinen anderen Unterschlupf haben“, beschwor Grayston 
sie  eindringlich,  wobei  er  ebenfalls  auf  die  Füße  kam. 
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„Bitte! Wir brauchen diese Chance.“
Fünfundzwanzig  Personen  mehr,  die  sie  bedenken 

sollte? Sie hatte bereits die Verpflichtung, für das Wohl 
von sechs Personen zu sorgen: das der Haushälterin, des 
Mädchens,  des  Knechtes,  der  Schwägerin  Enola  und 
natürlich  für  das  ihrer  Tochter  und  für  ihr  eigenes.  Es 
kostete bereits all ihre Kraft, wie sollte sie auch nur eine 
einzige Seele mehr verkraften?

Molly floh, stolperte die Stufen zum Flur hinauf und lief 
fast gegen den Mauervorsprung. Sie riss die Tür auf und 
stürzte weiter. 

„Milburn  Cresscent!“,  schrie  sie  dem  Kutscher  ihre 
Adresse  zu  und  kletterte  selbst  in  die  Droschke.  Sie 
zitterte am ganzen Leib. Ihre Finger schlossen sich fest 
um  den  Klopfer  und  machten  sie  damit  auf  diesen 
aufmerksam. Sie ließ ihn fallen und rutschte von ihm fort. 
Gene! Oh, du verdammter Mistkerl! Selbst im Tode fand 
er einen Weg, sie zu drangsalieren. 

Kapitel 1 
Madame Noir

London, Club Noir, Frühling 1826
Molly  spazierte  durch  den  Salon  und  nickte  einigen 

Stammgästen zur Begrüßung zu.
„Madame“,  rief  Lord Spencer gewohnt nuschelnd und 

schwenkte seine Karten, so dass jeder sie sehen konnte. 
„Kommen Sie! Seien Sie meine Göttin!“

Molly folgte dem Ruf. Für einige Stunden am Abend ließ 
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sie sich sehen, sprach mit ihren Gästen und hielt  auch 
schon mal ihre Hand, wenn sie sich um Kopf und Kragen 
spielten.  Es  war  notwendig,  denn  von  den  Gewinnen 
lebten sie.

Spencer schlang den Arm um ihre Taille und zog sie an 
sich. „Madame! Schenkt mir etwas Glück!“

„Mylord“, tadelte sie fest, wobei sie sich direkt von dem 
massigen Leib des Earl of Spencer fortdrückte. 

„Sie sollten sich bei  Ihrem Benehmen nicht  wundern, 
dass Ihnen Fortuna nicht hold ist.“

Spencer  ließ  sie  los,  murmelte  sogar  eine 
Entschuldigung, obwohl  sein Blick noch immer in ihrem 
Dekolleté  zu  verschwinden  schien.  Molly  setzte  sich 
neben ihn auf einen Hocker und lächelte ihn an, so gut es 
ihr  möglich  war.  Auch  vier  Jahre  in  diesem  Gewerbe 
hatten sie keine Gelassenheit  gelehrt  oder halfen sonst 
dabei, die Aufdringlichkeiten ihrer Gäste zu ertragen. „Nun 
Mylord, wie lange versuchen Sie bereits, dem Glück auf 
die Spur zu kommen?“

„Zu lang“, murrte der Earl. „Viel zu lang!“ Er warf eine 
Karte  ab,  von  der  selbst  Molly  wusste,  dass  es  die 
Falsche war. Sie seufzte im Stillen. Spencer und Männer 
wie er waren der Grund, warum sie sich jeden Tag eine 
ausreichende Mahlzeit leisten konnte.

„Madame“,  murmelte  jemand  in  ihrem  Rücken.  Der 
Schauer, der sogleich über ihren Körper huschte, verriet 
ihn  bereits,  auch  wenn  seine  Stimme  im  Tumult  des 
Salons  fast  unterging.  Dennoch  sah  Molly  über  die 
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Schulter  zurück  und  schenkte  ihm  ein  überraschtes 
Lächeln.  Der  Duke  of  Wakefield  hielt  ihr  die  Hand 
entgegen.  Er  führte  ihre,  die  sie  ihm  nur  widerwillig 
überließ,  an  die  Lippen  zu  einem  formalen  Handkuss. 
Nun,  wenn  man  es  genau  besah,  wäre  ein  dermaßen 
inniger Handkuss ein haushoher Skandal in jedem noblen 
Salon.

Er  zwinkerte  mit  seiner  ureigenen  Nonchalance,  die 
erneut einen Fluchtreflex in ihr auslöste, den sie mühsam 
niederrang. „Sie sehen bezaubernd aus.“

Ein solches Kompliment käme ihr nicht über die Lippen, 
besonders dann nicht,  wenn es auf  Wakefield  gemünzt 
wäre.  Zwar  bestach  der  Duke  mit  einem  tadellosen 
Auftreten  und  er  konnte  nicht  nur  Charme  für  sich 
verbuchen, sondern auch ein Aussehen, das so mancher 
Dame weiche  Knie  bereitete.  Er  war  ein  großer  Mann, 
überragte  nicht  wenige  seiner  Standesgenossen  und 
besaß dazu eine Haltung, die einem Gehorsam abtrotzte. 
Sein  markantes  Kinn  verriet  seine  Selbstsicherheit, 
ebenso  wie  seine  dunklen  Augen.  Sein  Haar  war  so 
schwarz wie seine Seele, da hegte sie keinerlei Zweifel. 

Molly  hob  das  Kinn,  behielt  das  starre  Lächeln  bei, 
sparte  sich  den  Knicks,  der  ohnehin  zu  viel  über  ihre 
Herkunft verriete und bezwang ihre Aufregung. „So, Euer 
Gnaden?“

„So  geheimnisvoll  wie  eh  und  je“,  murmelte  er  und 
machte Anstalten, ihre Finger erneut an die Lippen ziehen 
zu wollen.
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Sie lachte  gespielt  geschmeichelt  auf  und entzog sie 
ihm eilig. „Wist, Euer Gnaden? Ich sehe, es ist noch ein 
Platz frei.“ Sie deutete durch den Raum zu dem Tisch, an 
dem das Kartenspiel gespielt wurde, wobei sie hoffte, er 
möge  das  Angebot  annehmen.  „Wen soll  ich  zu  Ihnen 
schicken?“  Jeder  Gentleman  hatte  seine  eigene 
Vorstellung davon, welches der Mädchen die persönliche 
Glücksbotin war und manche wechselten gern. Der Duke 
of Wakefield gehörte zu den Herren, die leider Gefallen 
daran  fanden,  Molly  zu  bedrängen,  ganz  gleich,  wie 
standhaft sie Avancen abwies.

„Wie  wäre  es,  Madame,  wenn  Sie  mir  heute  Abend 
Gesellschaft leisteten?“

Molly verbiss sich ein Seufzen. 
„Ich  war  zuerst!“,  mischte  sich  Spencer  ein  und 

stolperte auf die Füße, um seinen Arm erneut um Mollys 
Mitte  zu  schlingen.  Er  zog  sie  an  sich.  Aus  dem 
Augenwinkel  bemerkte  sie  Grayston,  der  einem  der 
Lakaien einen Wink gab, ihr zu Hilfe zu eilen, was ihre 
Panik sogleich linderte.

„Mylord, Sie vergessen sich erneut“, mahnte sie leise, 
um das Beben in ihrer Stimme zu verdecken. „Entlassen 
Sie mich.“

Spencer  presste  sie  nur  fester  an  seinen  Körper. 
„Madame“,  wisperte  er.  „So  seid  mir  gefällig  und  ich 
verspreche …“

Jarred,  der  bulligste  ihrer  Lakaien,  räusperte  sich 
vernehmlich in ihrem Rücken.
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„Entlassen Sie mich oder sie finden sich auf der Straße 
wieder, Lord Spencer.“ Keine harmlose Drohung, denn sie 
anzufassen führte zum Ausschluss. Hörte Spencer nicht 
auf, sie zu belästigen, bekam er Hausverbot, so lautete 
eine  der  Hausregeln.  Spencers  Griff  lockerte  sich 
schlagartig.  Molly  entwand  sich  ihm,  streckte  die 
Schultern durch und mühte sich zur Härte. Sie maß ihn 
verärgert.  Der  Earl  bestach  weder  durch  Schick,  noch 
durch  Manieren,  seine  Knollennase  war  durch 
übermäßigen Alkoholgenuss gerötet, seine blauen Augen 
durch  dunkle  Tränensäcke  kaum  mehr  ansehnlich  zu 
nennen.  Sein  blondes  Haar  brauchte  dringend  die 
Aufmerksamkeit  eines Kammerdieners,  was ebenso auf 
seine Kleidung zutraf. Mit einem genaueren Blick konnte 
man mühelos ausmachen, was er über den Tag zu sich 
genommen  hatte.  Selbst  Gene  hatte  sich  um  mehr 
Sorgfalt bezüglich seines Aussehens bemüht. 

„Nun, Spencer,  es scheint  mir,  Sie haben den Abend 
über  Gebühr  genossen.“  Sie  deutete  auf  Jarred.  „Man 
wird  Sie  hinausbegleiten.  Dies  ist  Ihre  letzte  Warnung, 
haben Sie mich verstanden?“

Spencers  Miene  stürmte  und  er  machte  einen 
einschüchternden Schritt auf sie zu.

„Spencer“,  mahnte  Wakefield  in  ihrem  Rücken.  „Sie 
haben Madame gehört.“

Der Lord hob den Blick, aber Molly blieb angespannt, 
bis  Spencer  tatsächlich klein  beigab und sich mit  einer 
wackligen  Verbeugung entschuldigte.  Jarred  folgte  ihm, 
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als er durch den Salon schwankte und Molly entließ den 
angehaltenen Atem. Momente wie diese erschütterten sie 
noch  immer  bis  ins  Mark.  Allerdings  war  kaum  ein 
Aufeinandertreffen, das sich auf den Club Noir bezog, in 
irgendeiner Weise angenehm zu nennen.

„Nun,  Madame,  da  Sie  Ihrer  Verpflichtung  für  den 
Abend entronnen sind …“ Wakefield bot ihr den Arm an. 
„Leisten Sie mir doch Gesellschaft.“

Sie hatte keinen Augenblick angenommen, auch seiner 
Gesellschaft ledig zu werden, also stählte sie sich. „Gern, 
Euer  Gnaden,  solange  Ihnen  bewusst  ist,  dass  die 
Hausregeln  auch  für  Sie  gelten.“  Molly  hängte sich  bei 
ihm ein und ließ sich durch den Raum führen.

„Everham, mach Platz für Madame Noir.“ 
Angesprochener  Gentleman  erhob  sich  von  dem 

Zweisitzer, auf dem er gesessen hatte, und drehte sich. 
Seine dunklen Augen glitten schnell über sie, bevor er den 
Kopf neigte. „Madame Noir.“

Molly  blinzelte.  Es  war  nicht  unüblich,  dass  ihr  neue 
Gentlemen vorgestellt wurden, die auf eine Aufnahme in 
den Club hofften, doch gewöhnlich wurde sie vorgewarnt. 
Ihre Finger wurden klamm, während ihr Herz einen Satz 
machte  und  lospolterte.  Der  Blick  dieser  tiefbraunen 
Augen lag beunruhigend fest auf ihr. Sie schluckte, was 
ihre  Nervosität  nicht  wie  sonst  eindämmte,  und  zwang 
sich dennoch zu einer Begrüßung.

„Lord Everham.“ Wieder sparte sie sich den Knicks, bei 
dem sie ohnehin nur ins Straucheln geraten würde, und 
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begnügte sich mit einem leichten Neigen ihres Kinns. 
„Schwarz.“
Wakefield schob sie weiter und Molly nahm mit seiner 

Hilfe Platz. Sie sah auf, erleichtert, sowohl der Berührung 
des Dukes ledig zu sein, als auch endlich ihre Fassade 
wieder errichten zu können. „Schwarz, Lord Everham?“

Wieder glitten die Augen des Lords über sie hinweg, als 
wolle  er  sich  seiner  Einschätzung  erneut  versichern. 
Ärgerlicherweise bewirkte er genau denselben Effekt wie 
zuvor.

Molly  verkrampfte  die  Finger  im  Schoß,  als  auch  ihr 
Magen  einen  Schlinger  machte.  Dieser  Mann  war 
gefährlich.

„Noir.“
Wenn  er  etwas  Bestimmtes  zum  Ausdruck  bringen 

wollte,  sollte  er  genauer  werden,  denn  weder  schätzte 
Molly es, bei einem Gespräch nach dem Sinn zu suchen, 
noch wäre sie derzeit dazu in der Lage.

„Verzeihen  Sie  ihm,  Madame,  es  ist  sein  erster 
Aufenthalt  im  Club  Noir  und  auch  sonst  ist  er  andere 
Gesellschaft  gewohnt.“  Wakefield  lachte  auf,  wodurch 
Molly ein eisiger Schauer über den Leib lief und sie sich 
zwingen musste,  nicht  von  ihm fortzurutschen und  das 
Weite  zu  suchen.  Er  winkte  einem Lakai  zu.  „Darf  ich 
Ihnen etwas zu trinken anbieten?“

Molly  nahm  an,  alles  andere  wäre 
geschäftsschädigend,  denn  neben  den  Einkünften  aus 
den Spieltischen wurden sowohl die Getränke wie auch 
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die  Zusatzleistungen  durch  die  Mädchen  extra 
abgerechnet. „Gern, euer Gnaden.“

Der Duke bestellte Champagner für sie und Brandy für 
die Herren.

„Ihr erster Besuch“, nahm Molly den Faden wieder auf. 
„Wie schön. Verdanke ich es Ihnen, Wakefield?“

Der Duke nahm ihre Hand auf, wobei er ungeniert in 
ihren Schoß griff. „Stets zu Diensten, Madame.“

„Sie  bürgen  für  ihn?“  Sie  zog  die  Finger  zurück, 
dankbar, dass die Getränke gebracht wurden. Wakefield 
gehörte zu den Herren,  die fortwährend versuchten,  ihr 
näherzukommen. Zwar blieb er innerhalb der gesteckten 
Grenzen, aber sie spürte, dass seine Zurückhaltung nur 
gespielt war. Er war ein Mann, der sich auch nahm, was 
ihm  nicht  geboten  wurde,  weshalb  Molly  stets  darauf 
achtete, nicht allein in seine Gesellschaft zu geraten, auch 
wenn er zu den Männern zählte, die den Club in seiner 
jetzigen Ausstattung erst möglich gemacht hatten, indem 
sie in den Club Noir investierten.

„Selbstredend.“  Wakefield  prostete  ihr  zu,  wobei  sein 
Blick dermaßen heiß auf ihr lag, dass sie das Glas gern in 
einem Zug geleert hätte. „Everham ist vertrauenswürdig, 
dafür bürge ich.“ 

Ende der Leseprobe
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Der Fluch von Abbington Hall 
Ester D. Jones    Katherine Collins

Ein uralter Fluch, der 
unmöglich zu brechen scheint

Ein mitreißender Liebesroman für 
alle Romantikerinnen

England, Sommer 1895:

Dass  Andrew,  der  Sohn  des  Earls  of  Linnley,  sein 
Versprechen gegenüber der Bediensteten Gemma nicht hält, hat 
schwerwiegende  Folgen  für  ihn  und  seine  gesamte  Familie.
Jahrhunderte  später,  in  der  Gegenwart:  Die  bevorstehende 
Heirat  ihrer  Schwester  versetzt  Elisa  in  Panik.  Laut  ihrer 
Großmutter liegt  ein Fluch auf den Abbingtons und keine von 
ihnen  soll  jemals  glücklich  werden.
Um Schlimmeres  zu  verhindern,  versucht  Elisa  alles,  um die 
Hochzeit  zum  Platzen  zu  bringen,  auch  wenn  dadurch  ihre 
Beziehung  zu  ihrer  Schwester  zu  zerbrechen  droht.  Und  als 
wäre das nicht schon nervenaufreibend genug, stört auch noch 
der Cousin des Bräutigams Elisas Nachforschungen, weil er die 
Organisation  der  Brautentführung  viel  zu  ernst  nimmt.
Werden  die  beiden  Schwestern  es  schaffen,  dem  Fluch  zu 
entkommen – oder die Hoffnung auf die Liebe ihres Lebens für 
immer verlieren?
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Heiße Küsse und ein Schottenrock

Bei  dem  neuen 
Auftrag  von  Patrick 
Harris,  einem 
bekannten 
Unterwäschemodel 
und  Frauenhelden, 
läuft  von  Anfang  an 
alles  schief.  Ohne 
Koffer und Verbindung 
zur Außenwelt sitzt er 
schließlich  auf  der 
schottischen Insel des 
zurückgezogen 
lebenden  Angus 
McLean  fest.  Und 
dann  muss  der 
übertrieben  fröhliche 
Kerl  auch  noch 
ständig  anzügliche 
Kommentare machen!
Angus merkt zufrieden, dass seine Flirtversuche Patrick 
nicht kalt lassen. Die Hoffnung, den smarten Amerikaner 
irgendwie  halten  zu  können,  wächst  unaufhörlich,  doch 
passen die beiden wirklich zusammen? Ein schottischer 
Millionär und ein Model?
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Per Postkutsche ins Glück

Georginas Nerven liegen blank. Ihre kleine Schwester 
Henrietta  ist  auf  der 
Flucht  nach  Gretna 
Green,  um  sich  mit 
einem  schäbigen 
Soldaten  zu 
verheiraten!  Kurz 
entschlossen 
überredet  sie  deren 
trotteligen  Verehrer 
Baron  Halifax  dazu, 
den  Ausreißern  zu 
folgen.  Die 
Rettungsmission  steht 
jedoch  unter  keinem 
guten  Stern.  Erst 
bricht  ihnen  ein  Rad, 
dann ist  nur  noch ein 
Platz  in  der 
Postkutsche  frei  und 
zu  guter  letzt 
beunruhigt Georgina auch noch ein gewisser Gentleman. 
Mr Peregrine kommt ihr nicht nur aufgrund der beengten 
Platzverhältnisse mit jeder Stunde, die vergeht näher! 
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Schatten deiner Liebe

Miss Alina Wright erwartet nicht viel, als sie ihrer Freundin 
Lady Gillian Richmond nach London folgt. Als mittellose 
Waise hat sie keine Aussicht auf eine Ballsaison und an 
eine Eheschließung war ebenfalls nicht zu denken. 

Gillians  Bruder,  Anthony Richmond,  Earl  of  Winchester, 
begrüßt sie wie stets verhalten. Das ausgerechnet er ihr 
anbietet,  für  ihre  Saison  aufzukommen,  ist  nicht  nur 
unerhört, sondern stürzt sie in immer tiefere Verwirrung. In 
seiner Gegenwart laufen ihre Gefühle Sturm, aber seinem 
Begehr nachzugeben, wäre ihr Ruin.

Die  vielen  kleinen 
Geheimnisse,  die  sich  ihr 
offenbaren, schüren zudem ihr 
Misstrauen.   Warum  war  ihr 
einzig  lebender  Verwandter, 
der  Earl  of  Leichester,  nicht 
gern  gesehen  in  Richmond 
House und woher stammt das 
Geld, das für sie ausgegeben 
wird tatsächlich?

Und vor allem: Was bezweckte 
Anthony?

Die  Saison  wird  zum 
Ringelrein ihrer Gefühle.
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Eine skandalöse Leidenschaft zwischen Hingabe 
und Intrigen

Lord  Everham  liebt  Herausforderungen.  Und  die 
schwarzgewandete,  geheimnisvolle  Lady  mit  der 
Maske  stellt  eine  ganz  besonders  verlockende 
Herausforderung dar.

Lady Molly Batton fürchtet vor allem eins: ein Leben in 
Armut.  Nach  dem  Tod  ihres  Gatten  ist  ihre  einzige 
Chance  auf  ein  Einkommen  das  Bordell,  das  er  ihr 
vererbt hat. Als mysteriöse Madame Noir führt sie mit 
Geschick  das  beste  Etablissement  der  Stadt.  Ihr 
Gesicht hält sie stets hinter einer Maske verborgen – 
denn  wie  sonst  könnte  sie  in  der  vornehmen 
Gesellschaft ihren ehrbaren Ruf bewahren?

Als der attraktive Lord dem Geheimnis ihrer  Identität 
immer  näher  kommt,  beginnt  für  Madame  Noir  ein 
gefährliches Spiel mit dem Feuer …

https://www.facebook.com/KatherineCollinsAutor 
https://www.facebook.com/KathrinFuhrmannAutorin 

https://www.facebook.com/romancealliance 
https://www.instagram.com/kathrin.fuhrmann/ 

https://kathecollins.wordpress.com
https://romance-alliance.com/
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