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Zijas Perlen Karl Friedrich Kurz Hent PDF Ein Dampfer fährt durchs Rote Meer nach Süden. In der Hölle der
Hitze sind nur noch wenige an Deck. Omsky ist in Port Said an Bord gekommen – mit langen Schritten geht
er auf dem obersten Deck hin und her. Über einem Rettungsboot im gespannten Segeltuch liegen Basil Nada,
ein Kaufmann aus Damaskus, und der Forscher Nordau. Drei Jahre hat Nordau in Marib gelebt, verkleidet als
armer Jude. Die Araber waren viel zu stolz, als dass sie einen unbewaffneten Juden angreifen würden, und so
hat er überlebt. Aber die Schätze, die er angeblich dort vergraben hat, Inschriften, Kunstgegenstände …

interessieren Basil Nada nicht. Der will nach Aden fahren und weiterziehen ins unwegsame Persien bis nach
Teheran, um Teppiche zu kaufen. Während er in der Hitze gelangweilt den Worten Nordaus lauscht, denkt er
an sein Haus in Damaskuscham und die erst sechzehnjährige Ferideh, seit kurzem sein Weib und der Gipfel
seines Wohlstands. Auch der Heizer Omar denkt an diese Stadt, an deren Rand seine Hütte steht. Als der

große Krieg kam, hat man Omar von Hasne fortgehholt und ihm Waffen gegeben. Er versteht das alles auch
heute noch nicht. Plötzlich explodiert der Dampfer wie ein elendes Spielzeug aus Pappe und die vier finden
sich in einem Rettungsboot wieder. Einer Scheherazade gleich erzählt Karl Friedrich Kurz vom großen Zija,
dem alten Abu Bekr und den verwirrenden Wegen dieser vier Menschen, deren Glück und Schicksal sich in
der Weite Arabiens verlieren.Fantastisch-märchenhaft erzählter Roman über vier Männer und ihre Abenteuer

in einem Arabien voller Gefahren und Geheimnisse.

 

Ein Dampfer fährt durchs Rote Meer nach Süden. In der Hölle der
Hitze sind nur noch wenige an Deck. Omsky ist in Port Said an Bord
gekommen – mit langen Schritten geht er auf dem obersten Deck hin
und her. Über einem Rettungsboot im gespannten Segeltuch liegen
Basil Nada, ein Kaufmann aus Damaskus, und der Forscher Nordau.
Drei Jahre hat Nordau in Marib gelebt, verkleidet als armer Jude. Die
Araber waren viel zu stolz, als dass sie einen unbewaffneten Juden
angreifen würden, und so hat er überlebt. Aber die Schätze, die er
angeblich dort vergraben hat, Inschriften, Kunstgegenstände …
interessieren Basil Nada nicht. Der will nach Aden fahren und

weiterziehen ins unwegsame Persien bis nach Teheran, um Teppiche
zu kaufen. Während er in der Hitze gelangweilt den Worten Nordaus

lauscht, denkt er an sein Haus in Damaskuscham und die erst
sechzehnjährige Ferideh, seit kurzem sein Weib und der Gipfel

seines Wohlstands. Auch der Heizer Omar denkt an diese Stadt, an
deren Rand seine Hütte steht. Als der große Krieg kam, hat man
Omar von Hasne fortgehholt und ihm Waffen gegeben. Er versteht

das alles auch heute noch nicht. Plötzlich explodiert der Dampfer wie
ein elendes Spielzeug aus Pappe und die vier finden sich in einem
Rettungsboot wieder. Einer Scheherazade gleich erzählt Karl
Friedrich Kurz vom großen Zija, dem alten Abu Bekr und den
verwirrenden Wegen dieser vier Menschen, deren Glück und
Schicksal sich in der Weite Arabiens verlieren.Fantastisch-

märchenhaft erzählter Roman über vier Männer und ihre Abenteuer
in einem Arabien voller Gefahren und Geheimnisse.
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