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Das Yaakottchen 

ZEIWHG.:IDIElf&l' 
lir. J o&ohill Sobondorfr 
.WUnoh~:~., Hubertuaetr 4 

Im.mer wieder bl:lrt man. daß jemand zurUokßekehrt ist, aul' deuoen Erschei

nen niem&J'ld mehr eewarte t hat. Er war voreohollvn1 Termißt, g&stricbe.n in 

der Liste dvr Lebendißen. Sein 'rod ka• auf da.o Konto des Kziegea, der ja 

unaer aller Schicksal iet. 

lf&oh nanzig Jah::ren Abwesenheit kennen MUtter ilu'o Tl:Sohter nicht mehr. 

Väter reden ihre Söhne mit barsoben Worten a.n1 Wer Bind Sie? Geachwioter ce

hen fremd aneinander vorbei. Verwandte sind sioh c;leichcülti~t anorden., 

U11ao erstaunlicher i •t ea1 daß aioh bi01 und da dooh die Pfade dor Ve~ 

mißten Ueuzen. Ee 'lind jene, die damals Kinder waren~ 31e hatten ihren Haus-

namen und ihre Herkunft kaum Oeg:riffen. Sie blieben au.t der l'luobt irgendwo 

zu.rüok, in einem lll'&rteeaal, in einell:l Be.uernkarren, in einer Wohnung, im 

Eiaenbahnabteil oder JSWisohen Ob:Jtbiiume:n am Rande einer Heerstraße. 

So fand ei.p amerikanieober Offi:üer beim. Vormarsch duroh eine zi tteldel.1.t

eohe Landoohaft einen etwa zwei Jahre o.lten Kno.ben1 der halbverbuz.;art und 

notdürftig be.ll:le:l.det in einer Sportkarre saß. In der Bähe laeen aehnre Gra

nattrichter, sodaß der Offizier annehmen 11u.ßte, die Aneehörieen des Kindes 

seien ume-kommen. Er ~~~achte sich Boti~en Ubel' den Ort, 11ber den Zustand des 

Knaben und über ein besonderos Uerkruil. Das K.ind besaß a111 rechten :Fuß nur 

't'ier Zehen. Es handelte ~ich offenbar um einen Geburtsfeblar. 

Aber wohin m.it de11 Knaben? Der Hau.pt~~&.nn lieS iha in ein Lazarett bringen 

und auf körperliche Schäden untersuchen. Der J"UJlße war geeund. Dann übergab 

er ihn einea Ordonanzsoldaten r.u.r Pflege. :Fortan lebte daa Kind in dem Jewei

lit:en Quartier des Xüohenpersonale, daß außer dem Knaben !!Wei Jlunde, einen 

J.neorakater und ein Äffchen beherbergte. Cbarly, ao nannten aia den Jull(l'en, 

trut; eine nach Zwergenmaß ß8schneiderte Uniform und entwickelte aioh zu einer 

Art liaskottoben dieser Truppe. Der U11stand, daß CharlT am rechten i'tl.B nur 

't'ier Zehen hatte, erhob ihn in den Augen der einfachen Soldahn in den Bans 
eines GlUckbringera. 

Als der Krierr zu' Ende war, lieB sich der Hauptmann seine ..lnstreneuncen, 

die Eltern des ihm lieb&'l"fordenen Kntlben zu ermitteln, TOD der deutschen Be

hörde beseheinicen. Er stellte einen J.ntrac auf Adoption, dem vot!l A.mtss- · 

riebt Jener neintJtadt, in deren Dmcebunc Charl;r cafund.en word~n wa.r, ent

sprochen wurdel "Zum Besten des Kindes." 

Hauptmann U:otea.n, inzwbchen Obers t geworden, nahm Charl;r mir .naoh Kali

fornien. Er trug den Namen seineo 4doptivvatere 1 ail'l€ zur Schule, beauobt~ 

dau Colle~ und war seinen Eltern "C.ie »ühs.al ein>)s Feldzuees wert". Sie wa

ren atola auf ~harly und liebten ihn umso mehr, aL ihre eigr..ne Ehe kinder-

.;. 
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lo• gablieben \•ar. Ohne \lis an Charl;ro betrielJwn oie jedoch über dae Rote 

E.rouz u.nd sonl'tice Suchorganisationen ilu'e Bemühunt:•n weite::-, An{:eböriee :~u 

finde!l, leider ohne Erfolt,:. 

Eines Tages braobte Cbarly ein paar Jun,:en unu llö.doben au11 de11. College 

mit nach llauae. Die ju.'ben Leute wollten e1.n Wochenende auf dero. Lande ,-erle

ben. Unter Uen Kädchtm befanu. ich eine Deut.;.;cbe, die ihrer guten Leiotungen 

11'8L"9n im. Rab~:~en de:; ..ichLileraustauaolw des Amerioan Yield Service eint .. laden 

worden var. De• Oberst fiel sofort eine ~a.erk'llürdice Ähnlichkeit 111it Oharl,

auf, die nicht allein in dem Umetand loegrlindet eein konnte, daß beide Ainder 

deutliCher !bJtammunc waren. "Bleib auf dem 1'eppioh", ech&lt eich der Oberat, 

"diese Lilaune wäre zu einfach!" 

Er beobachtet~ die beiden M.ensohen. Waren siu Bruder und Sohweeter? Er 

hatte Aneet, dae Haskottchen 2:u ve,•lieren, daf! Waisenkind, den AdoptiYsohn. 

War dieses Wädohen da sekom.Ol'en, um das GlUok oeinlir kleinen Familie zu stö

ren? 

Er war nicht feiae; denn eohließlich hatte u es bis zuDt Oberst gebracht. 

Ein Mann wie er rechnete jederzeit mit Cenictuohläeen. ßl' .stellte haaen, und 

oie 1:1urden ihll beantwortet, •ie er erwartet hatte. Alle An{:aben 11timmten mit 

seinen Hotißen tiberein. Dae .l&ädchen konnta uiob aue Berichten erinnern, daß 

die Jlutter auf der Flucht Yon Granatsplittern verwundet worden war und ein 

Kind verlortn hatte, etwa zwei Jahre alt, in einer Sportkarre zuaal!llllen mit 

Wiieobe und Lebensmitteln. Das Mädchen eelb:lt war in der Obhu't einllilr Schifester 

ihrer Kutter dem :i'euerliburfall entß3,ng<-n. 

"Hat Ib.re Kutter erzählt", fl"acte der Ober&t, "daß der Knabe ein besonde

res Kennzeichen besaß?" 

Pro11pt antwol"tete das K!i.dobt~n1 uml ee lachte socar dabeil "Ja. Er soll am 

rechten Fuß nu.r vier ••• aber jetzt weiß ich nicht, wie daa ent:lisobe Wort 

für Zeh' heißt." 

"Ee heißt 'toe' ;' sagte der Oberst. 

"Schauen Sie her!" Daa llädohen streifte den Schuh ab, rollie den Seide~ 

etru111pf herunter und zeie:h de .. Ober1.1t einen Fuß mit nur rt"r Zeheno 

(59 Zeilen) 
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