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Zum Muttertag gm ly.Ml
Der Soldatenkºnig Friedrich Wilhelm I. hatte eine groÇe

Vorliebe f¿r Leute schlichten, scharfen Verstandes, den er hºher
sch¿tzte als  anstudierte" Weisheit. Er p^eqte zu sagen:  EinQuentchen Mutterwitz ist besser als ein ZKrtner Universitªts
gelehrsamkeit." Damit wandelte er mehr fºrmlich als wesent
lich ein heute noch im Umlauf befindliches Volkssprichwort ab,das da lautet:  Ein Lot Mutterwitz ist besser als ein PfundSchulweisheit." Ganz gewiÇ steckt sehr viel Wahrheit in solchen
Spr¿chen und der Dichter Gottfried August B¿rger zeigt jaauch in seiner bekannten Ballade vom  Kaiser und Abt", wieder schlaue Schªfer Hans Bendix ¿ber weisheitsschwere Mªnnertriumphierte:

 Was ihr euch, Gelehrte, f¿r Geld nicht erwerbt,das Hab' ich von meiner Frau Mutter geerbt."
Fest steht ja, daÇ die leiblichen, wie die seelischen Erbanlagenin der Mehrzahl aller Falle ¿ber Kreuz gehen, d. h. daÇ eineTochter dem Vater, ein Sohn der Mutter erbtllmlich nachgerªt.Schauen wir in die Geschichte der Kunst und Wissenschaft, so

bestªtigt es sich, daÇ groÇe Dichter, Maler, Musiker und Forscherfast stets geistig bedeutende, wenn auch oft  ja meist  un-gelehrte M¿tter hatten, mag man nun an Goethe, Schiller,llhland, an Arndt, Hebbel oder Raabe, an Richard Wagner unddie Br¿der von Humboldt denken, um ganz wenige zu nennen.Zitieren wir den groÇen Niedersachsen Wilhelm Raabe ausdieser Schar, der dankbar bekennt:  Was man von der Mutterhat, das sitzt jest und lªÇt sich nicht ausreden; und es ist auch
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gut so, denn jeder Keim der sittlichen Fortentwicklung des
Menschengeschlechtes liegt darin verborgen."

So ergibt sich die unleugbare Tatsache, daÇ die Mutter nicht
nur als Gebªrerin und Mehrerin des Volkes, sondern auch alsErzieherin der heranreifenden Geschlechter die schºnsten, frucht
barsten und zugleich auch opferreichsten Aufgaben vom Geschicke
zugewiesen erhalten hat. Zur Erf¿llung dieser ihrer Aufgaben
besitzt die Frau  oft ist sie zart, ja scheinbar schwach  einen Helfer, der stªrker ist als die Energie des krªftigsten
Mannes: ihre hingebungsvolle, geduldige und glªubige ¦iebe
zum Kinde! Der kl¿gste Vater mit dem liebereichsten Herzen
erreicht nur selten jene im Kinde ganz ausgehende Liebe, wie
sie der schlichtesten Mutterseele zu eigen zu sein pflegt. Aus der
seelischen Verquickung von Mutter und Kind erwªchst dem
Sohne wie der Tochter jene seelische Eigenart, die Grundlage
alles geistigen Gedeihens ist. Frida Schanz, die greise Poetinè
faÇt die Fªhigkeiten der Mutter, ihr Kind geistig zu befruchten,
in diesem schlichten, weisen Verse zusammen:

Die Mutter ist, vor allen M¿ttern wert,
die ihre Kinder mit der Seele nªhrt,
die f¿r den schweren Ernst der Lebenszeit
den Kleinen ihrer Seele Kraft verleiht."

Diese Gabe der Mutter ist es neben der leiblichen F¿rsorge
f¿r ihre Kinder zumeist, die ihr den hohen Ehrentitel einer
Mehrerin, Pflegerin und Hegerin oolklichen Lebens gibt.

Werner Lenz.




