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Nonnis Reise um die Welt Jón Svensson Hent PDF „Das Reisen lag Nonni", das ist der Autor Jón Sveinsson,
„im Blute. Immer wieder lockte es ihn hinaus." Von daher wird es niemanden überraschen, dass er am Ende
seines Lebens einfach die Weltreise unternehmen musste, nach der er sich 80 Jahre gesehnt hatte. Sie führt
ihn in den Jahren 1936 bis 1938 von London aus über die Vereinigten Staaten, Japan, Shanghai, Hongkong
und Singapore durch den Suezkanal wieder nach London zurück. Mit offenen Augen erlebt er das letzte Mal

die Welt und nutzt die Gelegenheit, Menschen zu treffen.

ZUM AUTOR:
Jón Stefán Sveinsson (1857 – 1944) war durch seine Nonni-Bücher einer der in Deutschland bekanntesten
isländischen Schriftsteller. Er veröffentlichte seine Werke weltweit unter dem Namen Jón Svensson. Im Jahr
1870 verließ er Island. In Frankreich – nach dem deutsch-französischen Krieg - nahm er den katholischen

Glauben an und trat in den Jesuitenorden ein. Seit 1906 schrieb er die 12 "Nonni-Bücher" über seine Jugend
auf Island und sein späteres Leben und Wirken in Europa, USA und Japan in deutscher Sprache. Sie wurden

in mehr als 30 Sprachen übersetzt.

 

„Das Reisen lag Nonni", das ist der Autor Jón Sveinsson, „im Blute.
Immer wieder lockte es ihn hinaus." Von daher wird es niemanden
überraschen, dass er am Ende seines Lebens einfach die Weltreise
unternehmen musste, nach der er sich 80 Jahre gesehnt hatte. Sie
führt ihn in den Jahren 1936 bis 1938 von London aus über die
Vereinigten Staaten, Japan, Shanghai, Hongkong und Singapore
durch den Suezkanal wieder nach London zurück. Mit offenen

Augen erlebt er das letzte Mal die Welt und nutzt die Gelegenheit,
Menschen zu treffen.

ZUM AUTOR:
Jón Stefán Sveinsson (1857 – 1944) war durch seine Nonni-Bücher
einer der in Deutschland bekanntesten isländischen Schriftsteller. Er

veröffentlichte seine Werke weltweit unter dem Namen Jón
Svensson. Im Jahr 1870 verließ er Island. In Frankreich – nach dem
deutsch-französischen Krieg - nahm er den katholischen Glauben an
und trat in den Jesuitenorden ein. Seit 1906 schrieb er die 12 "Nonni-
Bücher" über seine Jugend auf Island und sein späteres Leben und
Wirken in Europa, USA und Japan in deutscher Sprache. Sie wurden

in mehr als 30 Sprachen übersetzt.
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