Die neusten Kundenrezensionen
Bietet Einblick in diese Zeit 4. August 2013
Von Ine
Einfache Geschichte, wie sie sich damals in Windsheim zugetragen haben könnte. Gut
lesbar,nicht so viel Namen, die man durcheinander bringt.
Interessant 28. Juni 2013
Von Liv Fischer
Eine ganz fantasievolle, spannende Abenteuergeschichte. Liest sich sehr gut. Die
Gesellschaft und die Länder und Völker, die beschrieben sind, klingen neu erfunden
und nicht von anderen geklaut.
Bericht oder Roman ?! 20. April 2013
Von Helge
Hat genau so angefangen, wie ich erhofft hatte.... aber jedes Mal wenn man sich in der
Zeit angekommen gedacht hat, hat sich für meinen Geschmack, der Autor etwas zu
sehr, zu lange oder zu ausführlich in historischen Details verloren. Dabei ist immer
wieder “der Film gerissen “ bzw. die Stimmung ging verloren
Historisch interessant. 1. April 2013
Von Bruchsal
Buch war gut zu lesen und auf seine Art spannend und lehrreich.Der Titel des
Buches(??)hat nicht wirklich viel mit der Geschichte zu tun und wird ,aus meiner
Sicht,auch nur am Rande erwaehnt.Wer etwas ueber das Leben in der Vergangenheit
bzw. der Zeit zwischen dem 30 jaehrigen Krieg und der Aufklaerung erfahren will
,aus historischer Sicht,ist hier ablsout richtig.
Daumen hoch! 20. März 2013
Von Tak
Das Buch hat mir sehr gut gefallen und es war sehr angenehm es zu lesen. Vor allem
die zeitgeschichtlichen Bezüge zu Bad Windsheim, der Aufklärung und die Details
über die verschiedenen Baustile etc. waren sehr interessant beschrieben und ich hab
mich richtig gut in die Geschichte hineinversetzen können.
Wirklich toll, dass es jemanden gibt, der solch ein tolles Buch in Anlehnung an unsere
Stadt geschrieben hat!
xtme gute ebooks, Mai 2013
Meister Andreas Christoph Bartel kommt 1726 auf der Suche nach einer eigenen
Werkstatt in die kleine Stadt Windsheim zwischen Nürnberg und Rothenburg gelegen.
Er fand in der fränkischen Freien Reichsstadt sein Glück. Im Laufe der Jahre erlebte er

Not, Elend und Prunk des untergehenden Absolutismus und schloss sich den
Gedanken der Aufklärung an …”
Thomas Spyra ist Kunstmaler und Autor und lebt in der beschaulichen Stadt Bad
Windsheim in Mittelfranken. Dieser umfangreiche Roman ist eine phantasievolle, gut
recherchierte Geschichte, die einen rätselhaften archäologischen Fund erklären soll. Es
wird viel zu Kunst, Architektur und Lebensweise im späten Mittelalter vermittelt, der
Stil ist gut lesbar.

