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„Der Krieg wirkt brutal auf den Alltag der Menschen ein; und das war selbst-
verständlich auch im I. Weltkrieg so. Zeitungen berichteten über die Mobili-
sierung, den Männern wurde dadurch bewusst gemacht, dass sie in die Armee 
einberufen waren. Was heute für uns besonders interessant ist: Das betreffen-
de  Formular wurde in deutscher, ungarischer und kroatischer Sprache verfasst. 

Während die Männer im Krieg sind und tausende von ihnen täglich sterben, 
bedeutet das Leben zu Hause: Harte Arbeit, Einschränkungen und auch stän-
dige Gefahr. Kohle muss gespart werden, Nahrungsmittel und Geld werden 
für Hilfsbedürftige gesammelt. 

In Pula gab es damals ein Tunnelsystem, in das die Menschen während der 
Bombardierungen fliehen konnten. „Zero-Straße“ ist der Name dieser Tun-
nelanlage; man findet sie unter der ganzen Stadt. Mit sechs Eingängen und 
über 100 Räumen war diese Straße perfekt für eine schnelle Flucht. Heu-
te ist dieses Tunnelsystem eine Attraktion für Touristen und hat in seinem 
Zentrum ein Museum. Es informiert über den Ersten Weltkrieg und das Pu-
la-Filmfestival. 

Als Kind des 21. Jahrhunderts kann ich mir die Zeit des I. Weltkriegs kaum 
vorstellen und würde sie schon gar nicht gerne erleben müssen.“

Jakov Tenžera

Rat brutalno utjeèe na ljudsku svakodnevnicu; naravno da je to bio sluèaj 
i s 1. svjetskim ratom. Novine su izvještavale o mobilizaciji; muškarcima je 
time bilo jasno davano do znanja da æe biti pozvani u vojsku. Ono što je za 
nas danas posebno zanimljivo: poziv je bio napisan njemaèkim, maðarskim 
i hrvatskim jezikom.

Dok su muškarci u ratu i tisuæe ih svakodnevno pogibaju, život kod kuæe 
znaèi teški rad, ogranièenja i stalnu opasnost. Mora se štedjeti ugljen, saku-
pljaju se namirnice i novac za one kojima je potrebna pomoæ.

U Puli je postojao sustav tunela u koji su se stanovnici mogli skloniti za vrije-
me bombardiranja. Zvao se Zerostrasse; proteže se ispod cijeloga grada. Sa 
šest ulaza i preko stotinu prostorija ta je „ulica“ bila idealna za brzi bijeg. 
Danas je taj sustav tunela atrakcija za turiste, a u središtu mu se nalazi mu-
zej koji informira o 1. Svjetkom ratu i Filmskom festivalu u Puli.

Kao djetetu 21. stoljeæa teško mi je predstaviti si doba 1. svjetskog rata i ne 
bih volio da ga moram proživjeti.

Jakov Tenžera


