Brief von Sirvit:,L urtrfu+ $cTd* altçr^< ,tilt'ff du &Ytl
h 1: ttb.r:z L27l4t Wie jeden Tag, ging ich vom Hause tteg, um einen
(Par:t I - $o ich fr'r-iher reol^rrrbe und.
ll,,tlSgqoferlr,.zr,l,,gehmen',um.mich nach-r
.,,,uo {ig ?Ipenr ,hqngrigen,sLrassenk?Lzæ noch auf mich und auf ijrr Fiitter
trscooterrr vor der
i,.UprËen *r,fafrren ,zu lassen. Geurôhnlich nehme ich einen
Auszrrg aus dem

'

,SLaLion, wo jeder mich'kennù., Aber an d.em verfuâ.ngnisvo1len Tag sah i.ch
-einen Scooter-,ganz nahe d.em Einganq des }lauses und nahm ihn, urn nicht bis
zur bLaLlon ml'L meinen schwere4 Sachen - 6 Flaschen IVlilch, Ilrot., Fiscir dLc. ldenn ich nur qeahnt hdLt,e.
l"aufen zu mpssen.
. t dass d i e s c r Scoùter
+.
.. .
t:-'gârzide"auf niich
^wa§ ich an Gold tntg, d.h, alies
r^raileüe ... rlflr mir alles,
iratt-e -'meina;e5éiiainf ;se vôn ho Jâhren Arbei t, - wegzlItaiifi,g,lr,prdk!'isg1_i
r'
ldenn
'rreh:dênt
'i ch das :nur geahnl hzitle! I t
Der;§cooter war nqch :xeine loo MeLer gefahren, als ein I'iann, ein ganz grosser,
Sqhwarzer au{ meine-Seite sprang, es wa-r ein Kompli,ze d,es Scot.:erführers.
Sofort brachte er-die.Vorhâàge àes Vehikels herunLer, sprang mich an und
stiess nir ein Stfck SLoff, das nach Maschinenôl und-SLaub staink, in den
, Mundï Eq'ttarf meine Brille weg und. hielf .mich fest, sodass ich ,,veder
,, §-c"h[qiÇn,:Opch.laioh'berOegen;'konnLei ' Und er fing'dann art :' âls der }jagen
ganz schneLl durch Strassen voLLer Leuber(es war erst,B Uhr abenclsr) rlie
mir:ni.cht helfen konnLen, da sie weder eLwas hôrLen nor:h sahen. Der Weg
frihte weit., weiL weg aurcfr unbekannLe VierLel, ich voller AngsL, wie SiË
sich das vorsleLLen kônnen. Ich hatte furchtbar AngsL.; , c1.ass der Mann
LtoLz meibes Al-ters - man haL solche Fzille gesehen - versuchen r,ttirde, mich
zu ÿetgewaltigen, vor a11em, aLs et eine Fl asche Chloroform hervorbrachte
und. versuchfe, sie mir in den Mund zu sLossen. abe es gelang ihm nichL,
d.ie Flasctre entfiel seinen Hând.en. Er fing ciann an, meine Lipnen zu veîdrehen und einen meiner Finger auch. Das LaL mir sehr r,,rch, abcr wie gesagt,
ich ltonnle mich wedar bewegen noch schreien, Er halte im.Anfang meine dicke
Kette vom HaL s gerisyen und mqlnen Ring.,yoar,!i1geq-.. Danti fi-ng s1 a{l.r nqine
2f SLîick, eingeschlossen den der Ehe, der aus Eisen isL, aber
mil üoLd gedeckt - iiregzunehmen, miL Mrihe, da Sie fesL an meinem Arnr J-agen.
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L ueisser mit dicken Go ldbordüren, l" dunkeLbrarun-roLer mif Goiriflelrcen un(l
Doppelgoldene Bofdriren, i"lancigesponnen untl handgewebt, ich v,frirde Eiie irtride
lrntl , ,
ch f in.rle
mr Ooà rupqel rnreggegeben, 3y hâhLben Prei s. Aber imuss'
um dàt"tî?L
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Zeii, âie ictt nocTtt'iarten
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