
doch, ihr Glück sei jeyt für immer begraben, begraben
in der Osternacht, die doch die Auferstehung bringen
soll. Sie hat sich erschöpft auf einen Baumstumpf
niedergelassen. Qual und Weh treiben ihr heiße Tränen
in die Augen.

Da läßt ein Geräusch in unmittelbarer Nähe sie
aufschauen. Hans mit besorgten und liebevollen Blicken
steht vor ihr. Vor Schreck und im Widerstreit der Ge
fühle möchte die Ueberraschte aufspringen und ent
fliehen. Doch die Glieder versagen .ihr den Dienst.
Schnell ergreift der junge Mann ihre Hände und zieht
die Fassungslose an seine Brust empor. „Liebe Jettka,
ich halte Dich und gebe Dich nie mehr frei. Willst Du
mein sein fürs ganze Leben?"

Darauf wandern die beiden seligen Menschenkinder
durch den goldigen, taufrischen Morgen. Tau glücklicher
Tränen glänzt jetzt auch in den Augen Jettkas. Der
Stein des Leides ist von ihrem Herzen hinweggewälzt,
und das Glück der Liebe ist auferstanden. Sie trägt in
der Hand ein rotgefärbtes Osterei, auf dem eingekritzelt
steht: „Jettka, meiner Herzliebsten!"

Dann berichtet Hans noch, daß er es war, der in
der Nacht flüchtig in das Fenster hineingeblickt hat. Er
habe aber nicht genau unterscheiden können, wer Jettka
oder Paula sei. So habe er beide beim Wasserholen
verwechselt, jetzt aber doch das Mädchen gefunden, dem
sein Herz von Jugend auf gehört.

Osternachtzauber! Auferstehung!
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ach zwanzigjähriger Sammlertätigkeit hat Pro

fessor Georg Lockmann eine Statistik heraus
gegeben, in der er nachweist, daß das kinderreiche
Haus ein besserer Nährboden für das Genie ist als
das kinderarme. Wir können heute bei uns in Deutsch
land noch kaum von einem Zweikindersystem, eher
von einem Einkind- oder Keinkindsystem reden. Wären
schon in früheren Jahrhunderten die gleichen Grund
sätze herrschend gewesen, so würden wir um eine Reihe
unserer größten Genies ärmer sein, und unsere ganze
Kultur wie unsere Geschichte hätten niemals einen
Aufstieg erlebt. Angefangen beim Herrscherhaus der
Hohenzollern wäre Friedrich der Große nicht geboren
worden, denn er war das vierte unter vierzehn Kin
dern, von denen zehn am Leben blieben und heran
wuchsen.

Aber noch viele andere führende Persönlichkeiten,
die unlösbar mit der Geschichte unseres Vaterlandes
verknüpft sind, stammen aus kinderreichen Familien.
So war Blücher das siebente Kind, Bismarck das
vierte unter sechs Kindern, Moltke der dritte von sechs
Brüdern. Unsere größten Musiker kamen durchweg aus
Familien, die mit Kindern reich gesegnet waren. Mo

zart war das siebente und Richard Wagner das neunte,
Johann Sebastian Bach das achte und Händel das
zehnte Kind. Beethoven nimmt unter sechs Geschwi
stern schon die zweite Stelle ein, und Haydn ist das
dritte unter dreizehn Kindern. Ebenfalls das dritte
Kind von dreizehn Geschwistern ist der große Kliniker
Robert Koch, und der berühmte Königsberger Philo
soph Immanuel Kant reiht sich als vierter unter neun
Brüdern und Schwestern ein. Von bedeutenden Dich
tern waren Kleist und Gottfried Keller das fünfte Kind
ihrer Eltern, und einer der größten aller deutschen
Maler, Albrecht Dürer, kommt zwar schon an dritter
Stelle, hatte aber außerdem noch siebzehn Geschwister.
Karl Siemens, der bahnbrechende Wirtschaftsführer,
 war von dreizehn Kindern das elfte.

Bedeutend kleiner ist die Zahl der Erstgeborenen
unter den Begabten, von denen vor allem Luther,
Jean Paul und Ranke zu nennen sind. Aber auch sie
hatten zahlreiche Geschwister, unter denen sie auf
wuchsen. Es ist erklärbar und jedem leicht verständlich,
daß viele Kinder mehr Möglichkeiten bieten als wenige
oder gar nur eins. Die geringe Anzahl der erst
geborenen Genies beweist, daß das Erbgut der Eltern

Kronprinz Friedrich von Preußen, zweiter von rechts, der spätere Große König im Kreise seiner Geschwister.


