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„Wie sah eigentlich der Alltag zur Zeit des Ersten Weltkriegs aus? Wenn 
man auf die damaligen Zeitungen zurückgreift, kann man sehr leicht den 
Eindruck gewinnen, dass alles harmlos war und nicht tagtäglich tausende 
Menschen starben.  Die damaligen Zeitungen ähneln im Grunde genom-
men den heutigen sehr. Blättert man darin, dann findet man Werbung für 
Banken und Geschäfte, Artikel zur Mode und für „die Frau von Welt“, viel 
Unterhaltung wie Witze und Kreuzworträtsel für die Leser, denen vielleicht 
noch immer langweilig war, oder die Ablenkung suchten. Man findet Anzei-
gen für Besen, Marmelade und andere Dinge des alltäglichen Lebens. Auch 
Einladungen zu Pferde-, Wein- oder Möbelauktionen sind dabei, wie über-
haupt viele weitere Notizen und Artikel den Eindruck erwecken, als ob alles 
in bester Ordnung gewesen sei.

Zu Weihnachten wurde jedes Jahr eine schöne, lange und friedliche Weih-
nachtsgeschichte veröffentlicht, die wohl eine richtig warme, gemütliche 
Atmosphäre schaffen sollte. Dazu wurden auch Bilder veröffentlicht, auf 
denen zu sehen ist, wie hoch Straßen und Gebäude damals mit Schnee be-
deckt waren. 

Am Ende der Tageszeitungen steht immer ein für uns kurioser Wetterbe-
richt. Denn im Gegensatz zu heute beschrieb der Bericht damals das Wetter, 
das gerade vorherrschte, als der Text dazu geschrieben wurde. Es gibt also 
keine Vorhersage für das Wetter, das kommen wird, sondern man bekommt 
in der Zeitung ‚das Wetter von gestern‘ nachgeliefert. 

Was uns bei der Lektüre der Zeitungen schockierte, war der Kontrast zwi-
schen Artikeln, die eine schöne, harmlose Atmosphäre beschreiben, und den 
Texten, die nur zwei oder drei Seiten zuvor von hunderten und tausenden 
Opfern berichteten, die an diesem Tag, wie an vielen anderen Tagen des 
Krieges, ihr Leben lassen mussten. 

Und auch diese Konsequenz des Krieges für den Alltag wird deutlich: Wofür 
man sich vor dem Krieg fast einen ganzen Bauernhof kaufen konnte, dafür 
bekam nach dem Krieg gerade noch ein oder zwei Schweine.“

Ana Katuliæ, Karmela Ana Popoviæ, Jelena Banov

Kako je izgledala svakodnevnica za vrijeme Prvoga svjetskoga rata? Ako se 
pozovemo na tadašnje novine, lako se stjeèe dojam da je sve bilo bezopasno 
i da dnevno nije umiralo na tisuæe ljudi. Tadašnje novine su u stvari jako sliè-
ne današnjima. Listajuæi ih nailazi se na reklame za banke i trgovine, èlanke 
o modi i „svjetskim ženama“, jako puno zabave kao što su vicevi i križaljke 
za èitatelje, kojima je možda i dalje bilo dosadno ili koji su tražili razbibrigu. 
Mogu se naæi i oglasi za metle, marmelade i druge stvari iz svakodnevnog 
života. Tu su takoðer i pozivi na dražbe konja, vina ili pokuæstva, kao i mno-
go drugih bilješki i èlanaka koji bude dojam kao da je sve u najboljem redu.

Za Božiæ je svake godine  objavljivana lijepa, duga i mirna božiæna prièa, koja 
bi trebala stvoriti toplu i ugodnu atmosferu. Uz nju su objavljivane i slike na 
kojima se mogu vidjeti ulice i zgrade pokrivene snijegom. 

Na kraju dnevnih novina uvijek se nalazi neobièan vremenski izvještaj. Nai-
me, za razliku od danas, vremenska prognoza opisivala je vrijeme kakvo je  
bilo za vrijeme njezina pisanja. Dakle, nema prognoze za vrijeme koje æe tek 
doæi, veæ se opisuje ono od juèer.

 Ono što je šokantno jest kontrast izmeðu èlanaka u kojima se opisuje lijepa, 
bezopasna atmosfera, dok se na dvije-tri stranice prije pisalo o stotinama i 
tisuæama žrtava koje su toga dana, kao i mnogih drugih tijekom rata, izgu-
bile život. 

Oèita je još jedna posljedica rata za svakodnevni život: za isti iznos, za koji se  
prije rata moglo kupiti cijelo imanje, nakon rata jedva se moglo priskrbiti jed-
nu ili dvije svinje.
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