Ein Drama zur Zeit der Hexenverbrennungen
Nachdem sie bereits in Stockholm und Berlin gelebt hat, kommt der 17-j?hrigen Caitlin Bamberg viel zu klein vor. Die
Klassenkameraden machen ihr das Leben schwer und die Eltern sind ausgerechnet jetzt im Urlaub auf den Spuren ihrer
Ahnen. Die Freude ist gro?, als Cat von Sina, dem beliebtesten M?dchen der ganzen Schule, zu einer Party im
Drudenhaus eingeladen wird. Doch in Wahrheit handelt es sich dabei um einem b?sen Streich, der tragische Folgen f?r
das M?dchen hat. In ihrem "Gef?ngnis" findet sie einen alten Halsreif, den sie so h?bsch findet, dass sie ihn umgehend
anprobiert. Im n?chsten Moment findet sich Cat im Jahre 1632 wieder. Der Schreck ist gro?, bis die kr?uterkundige
Dorothea sie findet und ihr helfend unter die Arme greift.
Cat landet in einer Zeit, win der sie um ihr Leben f?rchten muss. Mit ihren modernen Kleidern, dieser seltsamen
Aussprache und den feuerroten Haaren f?llt sie im Bamberg des 17. Jahrhunderts auf wie ein bunter Hund.
Hexenverbrennungen stehen ganz oben auf der Tagesordnung. Auch Cat k?nnte ein ?hnliches Schicksal bevorstehen,
wenn sie nicht schnellstm?glich in ihre Zeit zur?ckkehrt. Mit der Unterst?tzung ihrer neuen Freundin Dorothea und deren
sympathischem Bruder Jakob, einem angehenden M?nch, gelingt ihr dies auch. Doch damit fangen die Probleme erst
an: Der Halsreif l?sst sich nicht mehr abnehmen und er zieht sich langsam, aber sicher zusammen. Wenn nicht bald ein
Wunder geschieht, wird Cat einen qualvollen Erstickungstod sterben. Aber was soll sie nur tun?
Bei Recherchen findet sie heraus, dass der Schmuck aus dem Jahre 1632 stammt. Eine Hexe hat den Halsreif verflucht
- und damit seinen Tr?ger. Cat muss wohl oder ?bel ins Jahr 1632 zur?ck, um dort jene Hexe aufzusuchen. Ihr zur Seite
stehen Dorothea und Jakob. Insbesondere der M?nch ist der 17-J?hrigen eine wertvolle St?tze. Sie empfinden viel
f?reinander, d?rfen ihren Gef?hlen aber nicht nachgeben. Genauso verboten ist die Liebe, die sich zwischen Dorothea
und Daniel, dem Sohn von Richter F?rg, anbahnt. Ein schlimmes Ende scheint unvermeidlich, aber noch will Cat nicht
aufgeben. Sie will k?mpfen: um ihr Leben, ihr Gl?ck und eine Zukunft, die f?r alle verhei?ungsvoll ist ...
Heike Eva Schmidt ist eine wundervolle Autorin, die mit "Purpurmond" jungen und ?lteren Lesern ein traumhaftes
Erlebnis der au?ergew?hnlichen Art schenkt. Die Geschichte ber?hrt das Innerste des Lesers und hinterl?sst ein
wohliges Gef?hl im Bauch. Von ihr geht ein ganz besonderer Zauber aus, der auch vom Herzen Besitz ergreift. Dieser
Roman geht weit ?ber gute Unterhaltung hinaus. Gef?hl, Spannung und Fantasie sind die perfekte Mischung, aus der
ein Vergn?gen mit dem gewissen Kick wird. Einen besseren Genuss kann man sich nicht w?nschen, denn dieses
Zeitreiseabenteuer hat es wahrlich in sich. Wenn Kerstin Gier jemals in Rente gehen sollte - hier ist ihre w?rdige
Nachfolgerin, die den Leser verzaubert und bis zum Schluss zu fesseln wei?. Heike Eva Schmidt schreibt Geschichten
zum Verlieben!
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