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m.en.. Er madlte lldl Not!:um llbtf den mit nad:!. ltauoe. Die jun.~~en Leute wollten 
Ort, über dflll ZUIIMnd des Knabm und ei.JI Wochenende auf dem t.nde vnleben. 

Das =n~~=~~~nM:~~~~~~= ~~~~dl~hr:d:~~~!.~~:,~! 
· handelte 1kh otlenbar um einen ~ Rahmen des Sd:!.ülerawtauaches du Ame-

tehl~. rlean FJeld Service eingeladen won:ien 

Maskottchen Ha~';'~.~~~a ~ ~~~ ~~ b:= ~~:'A~~~et~"!n~r~ •• ~ne~u'r'"d~; 
a:en und aul körper!lche Schiden un~- nldlt a''llein h• dem Unutand be~et 
su<ben. O..r Junre war lf'IUßd. Dann Rin )<(lnnte, daß belde Kinder deubo:tler 
Qberpb er ihn einem O!'donnanz.sol<iaten Abstammuni waren. ~Bleib auf den ~ 

VON I EI NH AI D S CHUL Z t.ur Pfle~ Fortan lebte du Kind in dem pldl", .m..J.t llidl deo- Obent, .dlue lhuft& 
Jeweill1en Quartier del Ktkilen~als, wln! :r:u elnf~cb l" 
dQ auller dem Kn~~ben %W'e:l Hunde, einen Er beobacbtete die belden Mensd>eft.. 
An,:orak.ater und ein Atrcben beherbergte. Warm ale Brud6' und Sdtwftter? Er Motte 

Immer wieder hört man, dall jemand Cbari:J, .o nannten ale den Juna:en, tru,: Anpl, du Mukottcben r;u ve!'l~ du 
rul1ldtiekehl1 bt, aut d-n Eno::belnlll:l e ine nach ZwllTJI~ P'ldmclderte Uni- Waisenkind. den Adopllv.ohn. War di
niclNnd mehr aewartet h&L Er war vtr· form und entwickelte ~dl w einer Art Mllddle:n da gekommen, um du G\Uck 
tdlolle:n, ~"ermißt, fHirldlen in. der Lilte Mukottdlen dluer Truppe. Der Um1t..nd, .einer kleinen Farnl.Ue :r;u ~? 
de~" Lebclldlten. S-eiD Tocl kam auf du da.B Cha rly am redlte:n l'uß nur vier Ze- Er war nldlt felp; denn aeh.Ueß11dl 
Konto de~ Krl~es, der J• unoer all"'" hcn hatte, erhob Ihn in den Au.ren der hatte er 11 bi1 niD'I Oberlt pbrachL Eln 
Sdllc:balld. eint.dlen Solde~ ln den Ranr etn• Mann w~ er remn.e te Jedeneil mit oe. 

Nadl EWanzlg Jahre A~t ken· G\Uo:iaibrl!llltn. nldtldltacen. Er 1tellte Fraaen, und ale 
nen MUtter- Ihre T&:tlter nicht mehr. Vl ter Alf der Krleg zu Ende wtll". ließ sieb der .vurden Ihm beantwortet. wie er erwutet 
reden Ihre Sllhne mit band:!~ Worten an: Hauptmann .teine An1tren1unt:en, die EI· hatte. AUe An1eben otlmm~ mlt ~nen 
Wer sind Sie7 GeldlwLIIU!r 1e1H!n fremd tern des Ihm. Ucb 1ewordenen Knabeo au Notizen Uben!ln. 0.. Mlddlen konnte oldl 
ant"lnaoder vorbei. Verwandte alod lldl e rmitteln, voa der deubdlcn Beblinie be-- aus Beri<:bte:n erinnern, daß die Mut!"~" auf 
lielch,Ullll aewon::ten.. ..:b~1en.. Er 1teuta einen Anlntl auf der Flucht von Graoallpllttem verwundet 

um .o erotaunllchet" 1st u , daß sldl hie Adoption, dem vom Amll1erld!.t jener wordeo .."·ar und ein Kind verloren hatte, 
und da doch die Pfade der V~ Kleinstadt, in dNen Um,a:ebunl; CMrly auf· etw. zwei Jahre alt, \n einer Sportkure 
kreuRn- Es olnd jene, dla damab Kinder gefUnden worden war, enllprocben wutd.e. ~uoanunen mlt Wbdle 1.1nd Lebensmitteln. 
waren. Sie hatten Ihren Hausnamen und .zum Baten d6 Klndn.• Du Mldchen selb&t Will" in der Obhut einer 
Ihre Herk1.1nft kaum bearlffen.. Sie bUeben Hauptmann McLean. 1ru:wlzdM-n Oberst Sdtwester ihN!r Mutter dem Ftuerüberfa11 
a uf der Fludlt lrgendwo tl.lrilck, ln tlnt m geworden, nabm Chatly mit nadt Kalif<>r. ffiillflngen. 

I 
Wertesaal, !n einem Bauernka.n"en, in einer nlen. Er .trua: den. Namen aelne~ AdGptlv- .Hat Ihre Mutter err.lhlt". fraile der 
Wohnung, Im F.lsenbahnahtcll oder zwt. va~ ~g ~ur Schule. besudtle du Co!- Oberst, . deß der Knabe ein btsondeTH 
sehen Obstbäumen am Rande einer Heft· lege und war leinen Eltern . dle MOh.ul Keneue lcheu besaß! " 
l traße. e ineil Faldzu~ wert•. Sie waren otola auf Prompt ant ... ·ortete du Ml!dd11~n, und es 

So fand ein emerlkanlsdler Ollbie r beim Che tly und !lebten. Ihn um 10 mehr, ab ltoehte 1011r dabei: .JI. Er l<ll\ Im red!.\.en 
Vonnan dt durd:l eine mltteldeulld>e Land- Ihre ei~ne Eht kl .. dtriOI •eblleben war. Fu8 nur vier . .• , aber jetzt ~WIB !dt nldlt, ~ 

' ~ d:~ne~ai~~~h~~a~':d al~~dn~ ~:; J:!'~~teCh~~ ~e!:'.J~~ j~ wl:bd::etß~~~e~~~~~e~Qbbe~t' heißt• ~ 
NAhe 1a1en mehHre Orana ttrlcbter, ao hörige ~u ftnden, telder ohne Erfol,. dM Sdluh ab , rollte den Soldendrumpf .S I bekleidet in einer Sportkarre ..e. In der aktinnen Ihre Bemühungen weite r. Ance· .Schauen Sie herl" D u Ml ddlcn 1tnltte :..,. 

~~~~~2,tn;!:• K~"!!'':t"en ~~~~ J!~ ~"M~rC:~ a~ar~e~~: h~~~; ~~:~.dem Oberst flnm FIIB ~ 
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