„Kriegsliebesdienst“

5. „Kriegsliebesdienst“
Die Essener Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, sich an der allgemeinen Unterstützung
der Soldaten an der Front zu beteiligen. Gerade die Frauen sollten verpflichtet werden, „die
Verbindung zwischen dem Heere und der Heimat innig zu gestalten, an allem mitzuwirken,
was wir unter dem Begriff des Kriegsliebesdienstes zusammenfassen“, so der „Essener
General-Anzeiger“ vom 1. November 1914 (Q1).
Auch die Schulen hatten ihren Beitrag zu leisten, am sogenannten „Liebesgabentag“ wurde
zum Beispiel am Burggymnasium durch musikalisch-literarische Darbietungen in der
Schulaula Geld gesammelt. Die Schüler unterstützten die Verpflegung der durchfahrenden
Truppen, halfen bei der Adressierung von Weihnachtspaketen, sandten gestiftete Bücher an
die kaiserliche Marine in Wilhelmshaven und „verschönten mit Musikvorträgen die
Geburtstagsfeiern in verschiedenen Lazaretten“ (Q2).
Der Ausschuss für Liebesgaben listete in einem „Verzeichnis der Liebesgaben“ eine große
Anzahl von Gegenständen auf, die für die „im Felde stehenden Truppen hauptsächlich
erwünscht sind“ (Q3). Neben Lebensmitteln, Medizin und Waffenzubehör stellten
Kommunikationsmittel wie Briefbögen und Postkarten einen großen Bereich dar.
In den „Mitteilungen der Luisenschule“ von 1931 (Q4) wurden Gaben wie Zigaretten,
Schokolade, Strümpfe und Bücher aufgeführt, aber auch Geschenke in Form von kleinen
Brieflein, die dann von den Empfängern auf Feldpostkarten mit Freude beantwortet
wurden. Erwähnt wurde auch der Dienst in der Lazarettküche der Gerswidaschule. Dort
wurden Brote und Mahlzeiten für die Verwundeten zubereitet, die jedoch im Verlauf des
Krieges immer geringer ausfielen.
In einem Brief an die Lehrerin Marie Werth, die an der Luisenschule große Hilfsaktionen
initiierte, wurde ihr für den Versand von Liebesgaben wie Babykleidung und Spielzeug nach
Tapiau gedankt (Q5). Fotografien (Q6) zeigten den enormen Aufwand, der den Dienst „ins
rechte Licht rückte“. An der B.M.V.-Schule in Essen wurde auch Frauenhaar gesammelt, für
das Schuljahr 1917 konnten 45 kg Haar an die zuständige Abteilung des Roten Kreuzes in
Magdeburg geschickt werden. Es diente als Ersatz für Kamelhaar, das kaum noch für die
deutsche Industrie – etwa für Treibriemen oder Filzdichtungen – erhältlich war.1
In einem Appell an die „Deutschen Hausfrauen“ (Q7) wurden zahlreiche Forderungen
aufgestellt, wie sparsam mit Lebensmitteln umzugehen, auf Kolonialwaren zu verzichten
sowie keine überflüssigen Abfälle zu bilden. Patriotische Parolen riefen zur solidarischen
Zustimmung und Opferbereitschaft für den Krieg auf. Oberbürgermeister Holle betonte auf
einer Versammlung zur Initiierung des „Kriegsliebesdienstes“ im großen Stadtgartensaal am
7. August 1914: „Die Zeit des größten Völkerkrieges ist angebrochen, aber wir stehen
gerüstet und furchtlos da, und alle Deutschen fühlen sich heute eins in ihrer Kampf- und
Opferbegeisterung (...) Glückauf zum heiligen Krieg!“2
Groß angelegte Werbe-Aktionen taten ihr Übriges. Das „Symbol der Spendenfreudigkeit“3
war das mit hohem Werbeaufwand (Q8) inszenierte und feierlich mit großer
1 Vgl. Kuld, Sr. Dorothea: B.M.V. im Ersten Weltkrieg (nach der Klosterchronik der Augustiner Chorfrauen/BMV
1914-19), in: Jahrbuch der B.M.V. 2014.
2 Wisotzky, Klaus: Vom Kaiserbesuch zum Euro-Gipfel. 100 Jahre Essener Geschichte im Überblick, Essen 1996,
S. 64.
3 Wisotzky, Klaus: Die Jahre der Gewalt – Essen 1914-1945, in: Borsdorf, Ulrich (Hrsg): Essen - Geschichte
einer Stadt, Bottrop/Essen 2002, S. 368-465, S. 371.
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Menschenansammlung (Q9) am 25. Juli 1915 eingeweihte Kriegsmal „Der Schmied von
Essen“ auf dem nördlichen Bahnhofsplatz. Auch diese Aktion kommentierte
Oberbürgermeister Holle. Er war davon überzeugt, dass der Schmied „will preisen unserer
Heimat Waffenschmiede, er will Zeugnis ablegen von unseres Volkes Siegeswillen“.4
Das Ehrenmal wurde von dem bekannten Architekten Edmund Körner geschaffen, der die
1913 eingeweihte Synagoge in Essen erbaut hatte. Essener Bürgerinnen und Bürger
konnten die Figur oder die Seitenplatten gegen Zahlung eines Geldbeitrages mit Nägeln aus
Metall beschlagen. Zu den Nagelsprüchen, die zu lesen waren, gehörte u. a.: „Rüttenscheids
Jugend in dankbarem Stolz“ (Q10a).
Der „Essener Anzeiger“ (EA) von 1934 (Q10b) zeigt aus Sicht des „Eisernen Schmieds“,
welche Bedeutung das Denkmal während des Ersten Weltkrieges für die Stadt hatte: „Damit
man mich auch abends benageln konnte, wurde ich durch Scheinwerfer beleuchtet. Am 18.
August waren 12 000 Nägel eingeschlagen, das machte die runde Summe von 25 000 Mark.
Zwei Tage später fiel die Festung Nowo-Georgiewsk. Aus diesem Anlass fand auf dem
Bahnhofsvorplatz ein Konzert statt. Meine Behausung war durch zahlreiche kleine Lampen
und einen Scheinwerfer, der in Otto Blaus Handelshof-Café aufgestellt war, festlich
beleuchtet. Eine Kapelle spielte vaterländische Weisen.“ Nach dem Krieg verlor der
„Schmied von Essen“ an Bedeutung, was an seiner Standortverschiebung abzulesen war.
Das Mittelstück wurde im Stadtgarten und später in der Gruga aufgestellt. Im Zweiten
Weltkrieg wurde es zerstört.5
Dass bei der Nagelungs-Aktion moralischer Druck ausgeübt wurde, sich daran zu beteiligen,
zeigt ein fordernder Hinweis des Werkmeister-Vereins Essen-Ruhr, der in den Kruppschen
Mitteilungen aus dem Jahr 1916 veröffentlicht wurde. Dort hieß es: „Sonntag, den 9.
Januar 1916, nachmittags 5 Uhr. Nagelung beim Schmied von Essen (...) Das Erscheinen
aller ist Ehrenpflicht.“6
Zu den geforderten Diensten gehörten auch die unterschiedlichen Arbeiten für die
zahlreichen Lazarette (Q11), die im folgenden Kapitel näher thematisiert werden.

Quellenkommentar:
Q1: Der Zeitungsartikel zeigt, mit welcher Argumentation für den „Kriegsliebesdienst” der
Frauen geworben wurde.
Q2: Der Jahresbericht des Burggymnasiums von 1914 beschreibt Hilfstätigkeiten, die von
den Schülern des Burggymnasiums für den „Kriegsliebesdienst“ verlangt wurden.
Q3: Das „Verzeichnis Liebesgaben“ listet differenziert die Waren auf, die an der Front
gebraucht wurden. Interessant ist die Passage über Bücher zur Unterhaltung und Mittel zur
Kommunikation, die einen starken Unterschied zu den heutigen Kommunikationsmitteln
deutlich macht.

4 Wisotzky, Klaus: Vom Kaiserbesuch … S. 67.
5 ebd.
6 Kruppsche Mitteilungen, 8. Januar 1916, Nr. 1, S. 6 (Historisches Archiv Krupp).
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Q4: Die „Mitteilungen der Luisenschule“ von 1931 sind aufschlussreich für die Benennung
weiterer Tätigkeiten für den „Kriegsliebesdienst” wie das Verschicken von Briefen an die
Frontsoldaten und die Hilfe in der Lazarettküche.
Q5: Der Brief aus Tapiau (heute: Gwardeisk) von 1916 stellt eine Danksagung für die
erhaltenen „Liebesgaben” dar.
Q6: Das Foto zum Paketdienst von „Liebesgaben“ zeigt den enormen Aufwand, der
betrieben wurde und wie er propagandistisch durch die Fotografie „ins rechte Licht
gerückt“ werden sollte.
Q7: In dem Appell an die „Deutschen Hausfrauen” werden zahlreiche Forderungen
aufgestellt wie die optimale Lebensmittelauswahl oder der Verzicht von ausländischen
Lebensmitteln. Zu untersuchen sind die propagandistischen Mittel des Textes hinsichtlich
der Kriegsunterstützung an der „Heimatfront“.
Q8-Q9: Die Postkarte und das Foto sollen zusammen eingesetzt werden, unter der
Fragestellung, welche Bedeutung dieses aufwendige Kriegsmal für die Bevölkerung hatte
und inwiefern es beeindruckend war, bei einem solchen Spektakel dabei gewesen zu sein.
Q8: Die Postkarte zeigt die propagandistischen Mittel, die dem „Schmied von Essen”
zugesprochen wurden.
Q9: Das Foto zeigt die enorme Beteiligung der Essener Bevölkerung an der Einweihung des
Kriegsmals an einem zentralen Ort der Stadt.
Q10A–Q10B: Die Zeitungsausschnitte sind interessant, da sie die Bedeutung des Kriegsmals
aus einer anderen Zeit thematisieren. Der Artikel wurde 1934 geschrieben. Darüber hinaus
ist der Artikel spielerisch aus der Sicht des Schmiedes selbst - seine Gedanken und Gefühle
- verfasst, was einen ansprechenden Aspekt für die Schüler/innen beinhaltet.
Q11: Das Foto aus dem selbsterstellten Bilderbuch der Schülerinnen der Luisenschule für
Soldaten in Lazaretten zeigt eine weitere Tätigkeit des „Kriegsliebesdienstes“.
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Q1 „Der Kriegsdienst der Frauen“ (Essener General-Anzeiger,
1. November 1914)
(HdEG/Stadtarchiv)

Aufgabe: Beurteile die „Mobilmachung der Frau“, indem du die zentralen Argumente
benennst und erläuterst.
Rechercheaufgabe: Recherchiere den Ausdruck „Kriegsliebesdienst”.
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Q2 „Liebesgabentag“ am „königlich-preußischen Gymnasium am
Burgplatz“
(HdEG/Stadtarchiv)

Aufgabe: Bewerte die Freiwilligkeit der Hilfstätigkeiten, die von den Schülern des
Burggymnasiums für den „Kriegsliebesdienst“ geleistet wurden, indem du diese
zusammenfasst und in den schulischen Rahmen einordnest.
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Q3 „Verzeichnis der Liebesgaben“
(HdEG/Stadtarchiv)

Aufgabe: Setze dich mit der Reihenfolge der aufgelisteten „Liebesgaben“ auseinander,
indem du diese in Kategorien zusammenfasst und deren Wichtigkeit untersuchst.
Zusatzaufgabe: Unter Punkt 4 des Verzeichnisses werden Materialien zur Unterhaltung und
zu Kommunikationszwecken aufgeführt. Erläutere deren Bedeutung für die Frontsoldaten.
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Q4 Bericht aus dem Mitteilungsblatt der Luisenschule aus dem Jahre
1931
(HdEG/Stadtarchiv)
(…)

(…)

(…)
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Q5 A Dankschreiben aus Tapiau an die Lehrerin Marie Werth für
erhaltene „Liebesgaben“
(HdEG/Stadtarchiv)
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Q5 B Dankschreiben aus Tapiau an die Lehrerin Marie Werth für
erhaltene „Liebesgaben“
(HdEG/Stadtarchiv)

Tapiau, 27 April 1916.
Sehr geehrtes Fräulein Werth,
mit vielem Dank bestätige ich Ihnen // den Empfang der beiden Kisten mit // den so
reizenden Erstlingssachen, den // Spielschürzen usw. Auch die Kisten // mit dem Spielzeug
sind angekommen // und werden unserm Kinderhort, // den wir leider zuerst am 1. Mai
wieder // eröffnen können, übergeben werde. // Leider konnte ich die Kisten noch // nicht
auspacken, da wir nicht wußten, // wo wir die schönen Sachen bis zum // 1. Mai
aufbewahren sollten. Was wird // ihre Sendung nur für Jubel hervor- // rufen! //
Erstlingswäsche würden wir immer // noch gebrauchen können, wenn // sie so liebeswürdig
sein wollen // und uns davon noch etwas // zukommen lassen wollen. Wir // haben von
Herzen jetzt ganz // besonders die Säuglingsfürsorge // übernommen. // Anbei übersende
ich Ihnen // die gewünschte Tapiauer Zeitung.
Ihnen und den fleißigen // jungen Mädchen der Luisenschule // herzlichsten Dank und //
freundliche Grüße
Frau Bürgermeister A. Wagner
Vors. des Vaterl. Fr. Vereins
Tapiau-Stadt

Aufgabe: Vergleiche die Situation der Empfänger der „Liebesgaben“ in (Q4) und (Q5) mit
der der Schülerinnen der Luisenschule und begründe die Unterschiede.
Rechercheaufgabe: Recherchiere die Geschichte der damaligen Partnerstadt Essens Tapiau.
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Q6 Frauen bei der Verrichtung des „Kriegsliebesdienstes“
(Fotoarchiv Ruhr Museum)

Aufgabe: Beurteile den Aufwand, der für die Aktion „Liebesgaben” betrieben wurde, indem
du zentrale Elemente des Fotos beschreibst und erläuterst.
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Q7 Appell an die „Deutschen Hausfrauen“
(HdEG/Stadtarchiv)

Aufgabe: Arbeite die Versorgungslage der Soldaten im Krieg heraus, indem du die
wichtigsten Forderungen des Appells an die Hausfrauen zusammenfasst.
Zusatzaufgabe: Erörtere, mit welchen propagandistischen Stilmitteln für die
„Widerstandskraft gegenüber den Feinden” geworben wird.
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Q8 Postkarte „Der Schmied von Essen“
(HdEG/Stadtarchiv)
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Q9 Einweihung des Kriegsmals „Der Schmied von Essen“ am 25. Juli 1915
(HdEG/Stadtarchiv)

Aufgabe: Beurteile die Bedeutung des „Schmieds von Essen“, indem du die Funktion von
„Kriegsnagelungen“ recherchierst, zentrale Elemente von (Q8) und (Q9) wiedergibst und das
gewählte Motiv des Schmiedes in Essen erläuterst.
Zusatzaufgabe: Recherchiere, welche Nagelbilder es in anderen Städten gab.
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Q10 A Zeitungsartikel (Essener Anzeiger, 1934) über die Bedeutung des
Kriegsmals für die Stadt Essen aus Sicht des „Eisernen Schmieds“
(HdEG/Stadtarchiv)
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Q10 B Zeitungsartikel (Essener Anzeiger, 1934) über die Bedeutung des
Kriegsmals für die Stadt Essen aus Sicht des „Eisernen Schmieds“
(HdEG/Stadtarchiv)

Aufgabe: Beurteile die Rückschau in (Q10A-Q10B) auf den „Schmied von Essen“, indem du
die wichtigsten Aussagen zusammenfasst und mit deinen Recherchen zu Kriegsnagelungen
vergleichst.
Rechercheaufgabe SII: Erkundigen Sie sich nach weiteren Werken des renommierten
Architekten Edmund Körner in Essen und bewerten Sie den Umstand, dass der „Schmied
von Essen” von diesem bekannten Architekten gestaltet wurde.
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Q11 Bilderbuch für Soldaten in Lazaretten
(HdEG/Stadtarchiv)

Aufgabe: Diskutiere, anhand welcher Bildelemente oder Bildunterschriften man eine
kriegspropagandistische Wirkung nachweisen kann.
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