
HAVE GERMAN WILL TRAVEL Feiertage im Mai 

"Bei uns ist immer was los!" 

FEIERTAGE UNO FESTE IM MAI: MUTTERTAG 

Wann ist Muttertag 
Der Muttertag ist jeweils am zweiten Sonntag im Mai. 

Der Muttertag - Geschichte und Bedeutung 

Am Muttertag, erhalten viele Mutter kleine Geschenke und werden von ihrer Familie 
verwohnt, sodass sie weder zu kochen noch sauberzumachen brauchen. Der 
eigentliche Sinn des Muttertags besteht darin, ihre sonst als selbstverstandlich 
angesehene Hausarbeit zu wurdigen. Dies hat zu dem Ursprung des Feiertages 
gefuhrt, der 1907 zum ersten Mal von der Frauenbewegung in den USA begangen 
wurde. 

Geschenke zum Muttertag 

Es hat sich eingeburgert, die Wertschatzung zum Muttertag in Form von Gedichten 
Spruchen und Muttertagsgeschenken zum Ausdruck zu bringen. Neben de~ 
klassischen Blumengeschenk erfreuen slch auch selbst gebastelte Geschenke und 
Schokoladen groBer Beliebtheit. 

Die Geschichte des Muttertages 

Auch wenn die Begrundung des 
Ehrentages heute nicht mehr zeitgemaB 
ist, hat sich der Muttertag seit 1907 in der 
westlichen Welt halten konnen. Es gibt 
jedoch auch sehr viel fruhere Hinweise auf 
ein Fest zu Ehren der Mutter. Bereits in 
der griechischen Antike wurde die 
Gottermutter Rhea im Fruhling geehrt. Im 
13. Jahrhundert in England gab es einen 
,,Mothering Sunday", bei dem wahrend 
eines kirchlichen Festtags den Muttern 
gedankt wurde. Dieser Brauch hielt sich 
bis ins 17. Jahrhundert. An diese Form en 
des Mutterkults haben Ann Maria Reeves 
Jarvis und ihre Mitkampferinnen sicherlich 
nicht gedacht, als sie sich 
zusammenschlossen, um aktuelle Fragen 
unter Muttern zu diskutieren. Als 
eigentllche Begrunderin wird die Tochter 
Anna Mai'le Jarvis genannt, die mit dem 
Memorial Mothers Day Meeting den ersten 
Muttertag feierte, in Erinnerung an ihre 
Mutter. 

In Deutschland fand der Ehrentag zum l 
ersten Mal 1922 Erwahnung, und zwar in 

den Blumengeschaften. Diese machten 
Werbung mit dem Motto ,,Ehret die 
Mutter", und benannten den Muttertag in 
den Tag der Blumenwunsche um. Erst ein 
Jahr spater kam es zu weiteren 
WerbemaBnahmen und poetischen 
Spruchen, die sich diesmal auf den 
Muttertag bezogen. In den 1930er Jahren 
verkni.ipfte der Nationalsozialismus die 
!dee der geehrten Mutterschaft mit der 
starken Herrenrasse. Im ,,Gedenk- und 
Ehrentag der deutschen Mutter" 
vermischten sich politische 
Hintergedanken mit fast religiosen Feiern. 
Als nicht-gesetzlicher Feiertag bietet der 
Muttertag, also der zweite Sonntag im l 
Mai, den Blumenverkaufern die 
Moglichkeit, ihren Verkauf weiter 
auszuuben. Die Wirtschaftsverbande 
haben sich auf die Festlegung des Termins 
geeinigt, auch wenn dieser Termin alle 
neun bis elf Jahre auf dem Pfingstsonntag 
liegt. In diesen Fallen ist laut 
Landergesetzen ein Ersatztermin fi.ir den 
Muttertag moglich. Teilweise ist es bei 
diesen Entscheidungen schon zu falschen 
Kalendereintragungen gekommen. 

Die Methodistin schuf einen offiziellen Ehrentag fur alle Mutter und wandte sich mit 
diesem Wunsch an zahlreiche Vereine, Geschaftsleute, Geistliche sowie Politiker. Im 
Jahr 1914 gait der Muttertag erstmalig als nationaler US-Feiertag. Allmahlich kam es 
zur stetigen Kommerzialisierung dieses Tages, was Ann Jarvis als Ruckschlag fi.ir ihre 
eigentliche Motivation ansah. SchlieBlich versuchte sie, ihre Mitstreiterinnen und 
andere Menschen davon zu Oberzeugen, dass der Feiertag wieder abgeschafft werden 
musste. Damit hatte sie jedoch keinen Erfolg . 
Die Mother's Day International Association, die in 1912 initiiert wurde, hatte das Ziel, 
den Ehrentag der Mutter auf weitere Lander auszuweiten. Die Englander ubernahmen 
den Muttertag als erstes, danach kam er in die Schweiz (1917), ein bzw. zwei Jahre 
spater nach Finnland, Norwegen und Schweden und 1924 nach 6sterreich. 


