
Das vielgeküßte 
Mädchen 

Ins Nad'lbarhalUI Ist mit den Eltern down~ !Illld\en und pbnt Ihm WriS
einiunt:eSFrliulcil'lei~,-brntundSd!.oll:~.l:asd>dntao 

uns lll~n Ho>nxllaften durdl Ri- ~eweaen 111 Jeln, daß dloo llama dN 
llC1l Ucbn::lz auffillt. p"_, FrAulein n!C!dllchc Kind zum O....k fiir Vit. 
blt odlon auo der Sdlulc herausund amlne und de~ ~t.. 
be5UdlldleUnlversilAt.Eilstudlerl und J(t>Sdd<>Baltnftl Aucoes~. 

Volbwll"I.Mba.tt. dne w~tt, daß.".aeküßtwwde.. 
die sehr der Aunod<erung durd> Wir nehmen an, daß die Muüw 
w<>lblkhe rntelllpM und smMhrit lnnerlkh voc ~tl:m Zorn uad 
bedart.Allzula.Q&ehabenwlr~ ~vorRalr~~b.t 

!P'Im!g81 Kerlen dlcsc5 Fcld über· aber WQ sollte 1ie ln ~ .la!lfte 
lueen. destiJ!Id'leBnlt~l A~t-

Abtr nun wln:l llidt. all• wt'Jido:n. krUem .md Fcindlt, dle .....m \em. 
ruomdcm du n;tulcln std'l der Sa- o:en,etnBab)':m l lellblen,lllcld.dlo 
che angenommen hat. Zu der Bt!- sd'lllmmllten ~- 1m Gqmtell. 
w~dle-wlrdo!r~tVIo>l~bepnabiSei:IUit.~ 
~ lmm.atrtk\1\lcrten. Frlwlelns en.t- ...:hon der Ge<t.du! nr-~
'lllt'Senbrlngcn, ge~~elll ddl ftespockt IK'I'Ien Karriere zu k~ .Srbalda~. 
vordcrAulp be, dle lhrgcstclltl.n. aobertchtetedleMuttft, . 'llnll"de-

ldl ~- daß ld'l in Angelegen- Amerikanern, EnclJndem und a.
helten ~. l'rll.ulelno mehr Gl(ldi: ge- '""" P'küBt. • 
h>tbt h abe ab m ir :r:ustand, 10 cfatl ld'l ~waren also aud> unter den 
an dlc11cr Stelle ln der Lage bln, Liebhabern! Amerikaner und Eng
MU.\o!iluneen n~ mad'len, d~ ~ Iänder Wl.l man alch 1& ce(aU.... 
Blldr. in die lnUmsphire dos ...t>önen Aber Russen - du lmnn ded:t nicht 
und dOW>. klug<:n MiMkheDs eewäJ>- wahr Iein! .D<><h" • .s.ste cüe Muttel', 
ru~.lcblerntenlimlld'ldleM.utt.er undldl.habedoHtM.ikhladEm:nun 
k=nen. F.o war im Mlldlladen ne- Zeucal, ~u Iot wahr. Dloe R
benan. Der W~g wr Toct.ter führt ja dDd in mal'ld>er llinAcht nett« Q 
nkht unpm übu die Mutlft'. die A....,.;kancr. Sie ~n Gelnllt 

Sebaldn, "" heißt da!! Widchclt, und Aind S<'hr ldndo:rlleb." Nur 
wurde 1n jen~ Jahn des Unbcll.o ln mußte bei do!n RUIRn .U... KOKt auf 
einem llllldLienbur&l&dlen Oorl ae- sdl.wilna Bmt \lDd u.u"' Gul'kea 
bc)fin. ala Iid> der Krlet: dem Ende lllß8ll!lll.eJlt werdoea, wu anfaiiCI 
niiherte. Kanonen wumnwrten an Sc:hwWrljp<elt~tn verursachte. Aber 
dltr Wiel" der Neupboftnrn, \lDd da1 völkerversöhnende K!lllc:hen war 
der Feind ll.lind vor Qcor H:n&stür. vondcrallenQualltii.E:.tru~~:.udl 
Es waren ~u....,...t ~.Nun hl61um Venlii.ndnil belundräumte 
llt 1111 110, daß eine Junae MWIH, die NlßheU\gk.elkn a\1& dem Wep. ~
eh, Baby apulenmlilhrt, Ml._t dem bolda kam toZwap:n dem aouuen 
Herun don raut.e.Wn K~ clrM Dorl n~&Ute. Manche Untat an Er
wohlwollende R'"ll\lnc entloodlt, und w_....,n wu...S. nkbt Vftilbt, weil 
9<.> w .. r u audl hier. Di.e Soldaten, da<; Kind die llencn <!er Sib;rlabn 
dllJ'd> !Mn SWg ohnoehit> mild. ~ rühr!c. 
IIOIUleD, mac::bl.en der Mutter Kompl1- Der Unvtand, daß die Mutter 110 
rru::n\o! und od>enklen dem &by Vit- otreohen.lg d w-.o Thema be$~ 
Uftinbbldten • .., daß bdde prL:hti& läßt ""' der Unschuld kcinen Zw<'ilel. 
vorankamen outk.omrnen. Für uns ist nld>t ....", 

Bald wurden die a..-ikan1so;hen Külld>en w!clltl& ~n die Er
So.ldatell von brit.bd'len abpl.öst. die kenntrus. daß Soldat..n, we1-. Na
lid> nidl.l •inmal in dM Spradle von- · tlon ole guch ancel>&en. Im Grunde 
einander abhol.>en. Audl die Engl.iin- genommen d<x:n lkbolr kü,...n als 
da wollten mil dem B&b,-, du ein killen. 
ld>öne!! Bllby war, ~rodLinw: up and 


