
lbrahim kommtmit Dolch ElZXHLT VON LINUS SIMPEl 

Jo-fa, .o hieß die Tod!.ter von rrau kmnlen nlem~~nden, den o!e um Rat fra&en dUdle ~n ACbarl zu adtten: Ein Jewis• 
~. die ID einem AchUamfUI!rlhAuo rwe:l lr.onnt..n. Wu llllld ~er tar Mensd>l'fl? .er lbrabim '"" J'eralen schl.iciM de mit 
Dadtzlmm~ bewohnte und die in Wo kommen ole her? Jbbom IM eln ~ alnem. Dokb umher. Die~ .J.;ovn auf 
llll-em Leben vlerzehnmlll operiert wonlen aen1 Glauben dt an Gort? der Lau'"r und alarmierto.n einarul.,.., -
war. Frau ltatl, e:lne tebor'ene ~lepteh Wie es tn einem Ad>Uamülenhaus ro- bald lldl auo::b nur eln Sd:!atton d.Msen 

E?!::-::1. ~;er~t ~T! ~\~U: ;:: ~:en~mer lhwre:· ~ bll:.;;.::- ::.:•::. Ib~-:: ~~~-
=~~Yid.stKnnkbettenzurelht- ;·:r;;:::?s;.~~:d:!eE 5~:s75JE~ 

'ste war eine lltbem~e Mitbew\•h· derunt, Ja , die ~ wurden den ~leide~\ und Mattblloo I«"~IIM WUI'de. Was •hatW 
ntrin die troU de. Elend• du an Ihr Frauen vor der Nase zuJesd:llagm. Penr. ~ Kwl. ~' IUDd ller oder Ibn
klebte wte Pfdl, nlemalo k1&cte und Im- DatXlndn.mnun" 1teMatll\las. Sie hat- hlm kommt mlt Doldl• Hllhaha • .oll •r 

~ ~~m-:r·tt: .l:~ :i!~e J~:: ~fufi.'!~"u~~r:;'.;,n ,;~~~\a~:. :::: ~~--= =n~d<en. Soll 
Sie war nldlt rerade blind, aber sie thlu war ein oU.ß«!s Kf' rlchen mit ollv- Und. da ·- t11 DUD die Mtlnl'ler Im 
mußte !,mmer rwclmal hlnsdlauen, bevor farbe~ Ilaut und rabenod!warum Kru- Raua, die t11111 llldllll W.U. mit Ml.tthlu 
lle ell'len (l.egnstand riebt!• erkannt 113\t.e ..elhur. Der Pener. der slrll audl als Dieb Ln do!r ~ UDd mit lh.-en lllgmen. 

~~~~::.n kann~, um w~ es 1io:h ~:~ Rau'rit'~~~:e•p=~:! •= ~~~~..:=~~el.~~ 
El""'al beoaß a1e IOflll" e!Ma v~hr:r, verwleRn worden woor, k~hrte ollenbar ":'l)hnt.c:b. nadt all<m Seiten luchsend, ob 

:u'd~ = h~ un: ~,:" ~~ =~,..~~~:.tb~1a~ ~~~~d~·~J'<,!d ~~ ~ Uun~~e!;!~!m'f:...Be~~~w~~: 
Ke\1.-- besdt!iruÄt war Mit dan Pener her odK Ibnihlm J<Omml mit Dolch." a nder &UJJ, .wel\ll ~ oe. wagt, }land m 

~~: ,t;:!~.: :: !""~~,..!!~r- ~~Ere~~u~~Ur .;:;:.,:t~:,-.:~~ • .-~~~~: ~~~~ ~ei<ls7i~~ B=~hat~ 
!er auf eine Jtbte: !!I war 10 wam~ neben bUd~le: Kommt daher au1 Ieinern ~~- was. 
dtm ad>mUI'ielndeD Kessel. trelbervaterland, ve.-!llhrt rin M~ddtl't"l, d u DBn Himmel und nldtt nur dem per-

Aber eme. Ta~ wollte J.-fa deP ~~·f~tr':;~d :oh;l;.~~a't':"!'a ";!! ~~~~11:l':"':lee~ 3t:"~= 1::;~:: bm:_ * .;:ci =:~~~~~j~ ~ ~ ::ui· .. ~.....=.;~~~~=~~~~~r~ ~;: ~ 1:.n t!'"n~'."!nf~"':m~"~ .... ~ 
~ ~ .:"~~ ~':.; .. ~~q~~ ~~~te ~!~~~~~-~·~~=- ~~~ ~::I~::.~n:~:z\,.,y:!i :Ua:e,.l~ 
~we~~F~~~~ ;:":en·~ tf~! =-~~!:dt.::ltFr~~mSdl~;;=bi~: ~=;:~ ~~n~::.!:~~~ 
~..cht.01Sie u.....':"eben ni~m~al~ &UI dem r\l.hrt, . l•t J<!denfalll unsdluldlJ ." Leben l(aklllnl"l\ell sei. ' 
VeThll\VIIs heram, arm zu sein und von Die Poll%el wurde aufg<'fCTdert. bei . Da• bl"audlte ult!>t J.U ..ein", fülte der 
keinem Freund berd!Utzt :N lVftden. Sie Kantrol~ Im :Rev:ift' •u!" ~ID• Poltzllt seinu Miltelluna; hlnaa. 
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