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iesige wolkenkratzer prägen die
skyline. in der untergehenden
abendsonne werden die gläsernen
gebäude sowie das hafenbecken in ein
sanftes orange gefärbt. eine brücke legt
sich vom hafen aus über das wasser in
richtung skyline. auf ihrer linken und
rechten seite wehen bunte flaggen. hunderte leute überqueren die brücke. ein
kakadu setzt sich kurz auf das geländer
und fliegt in die untergehende sonne, bald
werden die nacht hereinbrechen und das
wasser durch die spiegelung der bunten
werbetafeln erleuchtet sein. aus lautsprechern wird musik gespielt, man hört stadtverkehr und unterschiedlichste sprachen.
fast zwei tage zuvor, rund 16 000 kilometer entfernt, eine Zeitverschiebung von
acht bis zu zehn stunden: die sonne ist vor
ein paar stunden über einem von grünen
wäldern umgebenen talkessel aufgegangen. Zwischen zwei parallel liegenden straßen plätschert ein kleiner wasserlauf. folgt
man diesem, gelangt man zu einer baumallee, die im dunkeln mit vielen lichterketten geschmückt ist. ganz in der nähe ist
ein kurpark, der mehrfach als einer der
schönsten gärten europas ausgezeichnet
wurde. überall findet man gemütliche cafés und kleine läden, vor denen leute sitzen. eine fünfköpfige familie ist auf dem
weg zum städtischen bahnhof, um eine
weltreise zu ihrer tante anzutreten und
letztendlich doch wieder genau dort anzukommen, wo sie gestartet ist. wie ist das
möglich? Verschiedener könnten zwei orte
auf den ersten blick doch gar nicht sein!
und dennoch haben sie eine gemeinsam-
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zentrale am schalter an, es per „air-mail“
verschicken zu wollen. „da sagten die mitarbeiter zu uns: ‚dafür brauchen sie doch
kein flugzeug. das geht doch nach pyrmont!‘“ darauf mussten die beiden erst
einmal erklären, dass das päckchen nach
bad pyrmont gehen soll. Viele australier
würden zudem auch nicht wissen, dass zwischen pyrmont und bad pyrmont eine
mögliche Verbindung existiert. in sydney
gibt es eine „pyrmont history group“, die
sich speziell mit der geschichte, entwicklung und industrie dieses stadtteils beschäftigt. auf der internetseite dieser
gruppe ist sogar ein bild des alten bad
pyrmonts zu finden. außerdem schildern
bücher, geschrieben von australischen historikern, den Zusammenhang zwischen
bad pyrmont und pyrmont.
eine besonderheit ist zudem, dass inge
Zoellner und ihre familie ausgerechnet im
stadtteil pyrmont mit ihrer auswanderung
verewigt sind. Vor der brücke steht die
„welcome wall“ – eine wand aus 84 bronzetafeln, auf der die namen von mehr als
30 000 einwanderern stehen, die gegen eine spende auch noch heute eingraviert
werden können. die besucher aus niedersachsen stellen sich vor das schild „pyrmont bay“, das an der bucht vor der brücke steht. die kinder grinsen in die handykamera, um ihren freunden aus bad pyrmont ein bild von der „lustigen parallele“
zu schicken. „wie cool ist das denn?“,
kommt da gleich eine nachricht zurück.

ie sahen aus wie feuerkugeln,
die über unser haus flogen.“
edviges carvalho und ihr mann,
beide stammen aus pedrogão, sind nur
zwei der opfer des großen brandes
von pedrogão grande 2017. der brand
war die größte tragödie der vergangenen jahrzehnte in portugal. eine tragödie, die 66 menschen das leben kostete, 250 Verletzte und hunderte von
obdachlosen hinterließ und mehr als
500 häuser zerstörte. all dies geschah
innerhalb einer woche. 53 000 hektar
wurden verbrannt, das sind 81 prozent
der bewaldeten fläche von pedrogão
grande. die spuren des brandes sind
zu sehen: die wälder haben sich noch
nicht vollständig erholt, an den stämmen vieler bäume sind die schwarzen
spuren des brandes zu erkennen. es
war notwendig, lagerstätten für das
verbrannte holz zu schaffen. wenn
man auf der ic8 von coimbra nach
osten fährt, findet man viele stellen,
wo verbranntes holz gestapelt ist. auf
einer der seiten dieser schnellstraße,
die von der küste ins landesinnere
führt, haben edviges und ihr mann ihr
kleines gelbes haus mit einem großen
garten dahinter, in dem sie gemüse
und obst anbauen. daneben gibt es
nur noch eine grundschule, die jetzt
als sitz des Vereins zur unterstützung
der brandopfer dient, und einige verstreute häuser. auf der anderen seite
der ic8 gab es kilometerlange wälder,
„die am 17. juni 2017 zu toren der
hölle wurden“, sagt edviges.
„auf der anderen seite der autobahn brannte alles, die bäume, die
abbrachen, verursachten laute feuerexplosionen, als sie auf dem boden
aufschlugen.“ das ehepaar erzählt von
den tagen, in denen sie ohne jegliche
hoffnung auf ein überleben versuchten, ihr haus und ihre sachen zu retten. „wir dachten, wir wären sicher
hier, da die autobahn uns vom feuer
trennte, aber plötzlich änderte sich
alles, die feuerbälle, die von den
umstürzenden bäumen verursacht
wurden, flogen in unsere richtung und
kamen kurz vor unserem haus zum
stehen, das feuer umgab schließlich
unser haus“, erinnert sich edviges. sie
hatte nur noch Zeit, schnell zu ihrer
nachbarin zu laufen, um sie zu warnen, denn sie wusste, dass die nachbarin schlief, weil sie an dem tag nachtdienst hatte.
der brand von pedrogão wurde
nicht nur durch seine Zerstörung zu
einer katastrophe, sondern auch
durch das Versagen des portugiesischen waldbrand-notfall- und -reaktionssystems siresp. Viele starben,
weil keine hilfe kam. dies ging so
weit, dass der feuerwehrkommandant
von pedrogão grande angeklagt wurde und nun vor gericht steht. ihm wird
vorgeworfen, seine ressourcen während des brandes schlecht verwaltet zu
haben. edviges versuchte, die feuerwehr zu rufen, weil alles um sie herum
brannte. „wir riefen die 112 an, aber es
kam niemand. ich konnte die fahrzeuge der feuerwehr sehen, die vor uns
auf der autobahn vorbeifuhren, aber
sie hielten nicht an.“ das haus der
nachbarin wurde völlig zerstört, die
frau konnte noch rechtzeitig von
einem sohn abgeholt werden. edviges
und ihr mann blieben und hatten
glücklicherweise immer genug wasser,
um den garten um das haus feucht zu
halten. am ende des tages konnte
edviges kaum ihre augen öffnen, sie
erlitt schwere Verbrennungen an den
augen und musste ins krankenhaus.
da ihr auto teilweise wegen der hitze
geschmolzen war, mussten sie einen
krankenwagen rufen. „wir haben am
17. um 19 uhr die zuständige stelle
angerufen, der krankenwagen kam
erst am nächsten morgen um 9 uhr.“
Zwei jahre lang wurde sie wegen ihrer
Verletzungen in coimbra behandelt.
der nachbarin wurde ein neues
haus gebaut, geldspenden kamen aus
ganz portugal und frankreich, wo viele portugiesen wohnen. das ehepaar
ist froh, dass sie nicht versucht haben
zu fliehen, denn alle ihre bekannten,
die es versucht haben, sind verbrannt.
darunter auch eine großmutter, die
mit ihrer sechsjährigen enkelin im
auto floh. allein auf der straße n-236,
jetzt auch „estrada da morte“, straße
des todes, genannt, zwischen castanheira de pêra und figueiró dos Vinhos
kamen 47 menschen ums leben.

charlotte zöllner, Humboldt-Gymnasium,
Bad Pyrmont
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Paradies,
Hölle
sloweniens region
jeruzalem-ormož
zieht touristen an.
Verwandtenbesuch:
auch in sydney gibt
es ein pyrmont.

Jeruzalem liegt
in Slowenien
ein ort paradiesischer schönheit und der
besten weißweine auf der welt zieht trotz
corona immer mehr touristen an.
landschaft ihren eigenen charakter. „ich
weiß nicht, wo sonst auf der welt es solch
eine form des weinbaus wie in jeruzalem
und im benachbarten slowenischen halozegebirge gibt“, sagt er stolz. laufend werden
jeruzalemer weine auf weltausstellungen
prämiert. das klima ist einzigartig. der
wind von den alpen trocknet die beeren,
sodass sie nicht faulen. der wein, der auf
ton, mergel, sandstein wächst, nimmt aus
dem boden mineralien auf. „dadurch entstehen hier weißweine, die zu den besten
drei bis fünf prozent weltweit gehören. es
gibt weinkenner, die unseren rheinischen
riesling für besser halten als den vom
rhein.“ auch das touristische angebot ist
professioneller geworden. es gibt gasthäuser mit übernachtungsmöglichkeit, restaurants mit lokalen spezialitäten, weinverkostung und viele feste. „wir entwickeln
mehr und mehr einen grünen tourismus,
keinen massentourismus. unser motto
heißt: ursprünglich slowenisch. das ist eine
gemeinsame Qualitätsmarke für produkte,
die höchste Qualität aufweisen.“ manche

touristen kommen immer wieder oder bleiben sogar für immer. dazu gehört tatjana
puklavec. die 49-jährige wurde in bonn
geboren und hat in münchen bwl studiert.
heute lebt und arbeitet die mutter von drei
kindern zwar überwiegend in den niederlanden, war für große, internationale
unternehmen tätig und lebte in großen
städten. aber sie ist begeistert von jeruzalem: „es ist einfach ein großartiges fest der
stille, der absoluten ruhe und schönheit,
jenseits aller alltäglichen hektik. das ist für
mich immer eine volle emotionale
ladung.“ ihre familie stammt aus ormož.
der großvater war önologe. mitte der 50er
hatte er begonnen, für den export die 40
weinkeller der familie zusammenzulegen
und einen zentralen keller mit einer kapazität von 12 millionen litern anzulegen.
tatjana puklavec erzählt, dass sie und ihr
Vater, der wegen ihrer mutter nach
deutschland ausgewandert war, mit weinbau nichts zu tun hatten. „aber mein opa
starb früh, und 2009 bekam mein Vater die
möglichkeit, seine anteile an der weinko-

20 Flugstunden
trennen die Pyrmonts
ausgewandert von bad pyrmont in niedersachsen
nach pyrmont in down under.
keit: den namen. in der fünf millionen einwohner großen australischen metropole
sydney liegt der stadtteil „pyrmont“, rund
2,5 kilometer vom opernhaus entfernt. er
war im 19. jahrhundert berühmt für seine
sandsteinindustrie. benannt wurde er augenscheinlich nach der niedersächsischen
kurstadt im weserbergland „bad pyrmont“, die rund 21 000 einwohner hat. sie
ist wegen ihrer Quellen und heilbäder ein
beliebter kurort. „bad pyrmont kam zu seinem namen im jahr 1720. es wurde zu einem systematischen kurort angelegt“, sagt
der pyrmonter stadtarchivar dieter alfter.
„die menschen besuchten bad pyrmont
vor allem wegen seines heilenden wassers
– zum trinken und baden.“ weil jahr für
jahr viele reiche und adelige gäste den
kurort besuchten, sei es für sie immer eine
hervorragende möglichkeit gewesen, kontakte zu knüpfen. im stadtarchiv lassen
sich Zeitungsartikel bis hin zum jahr 1929
finden, die bereits über die überraschende
entdeckung berichteten, dass ein „zweites
pyrmont“ gesichtet worden wäre. so wuchs
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schon damals das interesse, den grund für
diese namensgebung herauszufinden. ein
heutiger ansatz der geschichtsforschung,
der besonders vertreten wird: 1806 erhielten recht hochrangige personen sydneys
besuch aus übersee und machten zusammen eine bootstour. während einer pause
mit picknick tranken die besucher aus einer Quelle, die, wie sie bekundeten, genauso gut wie eine Quelle aus bad pyrmont
geschmeckt haben soll. daraufhin hätten
sie vorgeschlagen, diesen ort nach bad
pyrmont zu benennen. auch die landschaft habe an den kurort in deutschland
erinnert.
„Vielleicht hätte man es bad pyrmont
nicht nennen können, da ‚bad‘ im englischen ja ‚schlecht‘ heißt. so hat man es nur
pyrmont genannt“, überlegt eine frau, die
sowohl den stadtteil sydneys als auch das
pyrmont der „alten welt“ gut kennt. es ist
die tante der familie. als junge frau wanderte inge Zoellner 1960 auf den rat eines
freundes mit ihrem mann, einem gebürtigen bad pyrmonter, sowie ihrem gemein-
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operative zurückzukaufen. er zögerte erst,
aber fragte mich dann, ob ich marketing
und Verkauf für den export machen wolle.
und obwohl ich keine ahnung von der
weinindustrie hatte, habe ich begeistert
zugesagt, meinen job gekündigt und mich
ein jahr mit experten auf den weinbau vorbereitet. es war ein traum. und ein albtraum“, sagt sie lachend, „denn slowenische
weine international zu vermarkten, das
war und ist wirklich eine herausforderung.
wer kennt schon slowenien?“
sie spricht heute, 14 jahre später, noch
kaum slowenisch und bedauert das. die
familie ist der größte eigenständige weinproduzent sloweniens, beschäftigt 150 mitarbeiter und bewirtschaftet 854 hektar in
der region jeruzalem-ormož. „wir produzieren ungefähr fünf millionen flaschen
pro jahr. 40 prozent davon verkaufen wir in
slowenien, 60 gehen in den export, das
meiste in die niederlande, dann nach kroatien, england, polen, aber auch deutschland und selbst nach brasilien.“ besonders
stolz ist sie auf 700 000 flaschen „einer
sauvignon-blanc-und-pinot-grigio-cuvée“,
exportiert als superwein.
die Zusammenarbeit ist für tatjana puklavec wichtig. „wir winzer sind zwar auch
konkurrenten, aber wir halten alle zusammen, unterstützen uns.“ so wurde das projekt „Vinorodna Štajerska/weinregion
Štajerska“ gestartet, in dem alle winzerbetriebe der slowenischen steiermark zusammenarbeiten. „wir vermarkten unsere weine gemeinsam. der klimawandel stellt uns
vor große herausforderungen. wir müssen
für die weinproduktion ökologische und
langfristige lösungen finden.“ andrej
Vršič lädt internationale gäste ein, um das
zu unterstützen: „besonders die weinlese
im herbst wird man nicht mehr vergessen.“

straße der toten: ein
paar über portugals
brand-tragödie.

illustration christoph fellehner

eschichte, sonne, wein und
palmen in der Štajerska: im
nordosten sloweniens liegt
ein kleines paradies auf
einer höhe von 345 metern.
auf sanft gerundete hügel scheint 200
tage im jahr die sonne. es gibt kleine
wälder, aber vor allem weinterrassen, die
wie grüne wellen um die hügel schwingen. in den tälern felder und wiesen. auf
der spitze des höchsten hügels treffen drei
straßen zusammen. dort stehen drei
gebäude: eine kirche, ein großes historisches gasthaus und ein informationszentrum mit einer Vinothek. „der ort hat die
form eines dreiecks“, erzählt andrej
Vršič, „deshalb nennen wir den platz auch
heilige dreifaltigkeit: herzlich willkommen im Zentrum von jeruzalem.“
Vršič ist direktor des öffentlichen instituts für tourismus, kultur und sport der
großgemeinde ormož, dem Zentrum der
weinbauregion jeruzalem-ormož. der
lehrer für deutsch und soziologie arbeitet
seit 21 jahren im tourismus der region. ihr
herzstück ist jeruzalem mit einer mehr als
800 jahre alten tradition. Vršič erklärt:
„als deutsche ordensritter im jahr 1199
auf ihrem rückweg von einem kreuzzug
hier ankamen, verliebten sie sich sofort in
den platz. und aus dankbarkeit für ihr
überleben ließen sie das sogenannte bild
der traurigen muttergottes zurück, das sie
aus palästina mitgebracht hatten. so kam
der ort zu seinem namen jeruzalem. bis
heute hängt dieses bild hier in der kirche.“
lange Zeit lag der ort fast unbekannt
am rande der welt. heute wird er immer
mehr zu einem weltbekannten Zentrum
des weinbaus und langsam auch des tourismus. die corona-pandemie hat das
nicht verhindert. im gegenteil. Vršič zeigt
eine statistik: „2019 hatten wir in unserer
region knapp 7000 übernachtungen,
davon 2000 aus slowenien, aber mehr als
doppelt so viel aus dem ausland. während
der pandemie waren es 2020 insgesamt
schon über 12 000 übernachtungen und
2021 sogar fast 15 000. davon etwa 5000
aus dem ausland, also wie vor corona, und
ungefähr 10 000 aus slowenien.“
Von den hügeln jeruzalems aus kann
man vier länder sehen, natürlich slowenien, österreich im norden, ungarn im
osten und kroatien im süden. Von dort
kommen viele besucher, eine besonders
große Zahl kommt aus deutschland, den
niederlanden, belgien, frankreich, spanien,
polen, der tschechischen republik. „auch
australier, us-amerikaner, kanadier und
taiwaner kommen zu uns und israelis“, sagt
Vršič stolz. „die israelischen besucher werden natürlich von unserem ortsnamen
angelockt. sie sind begeistert von unserer
umgebung. aber natürlich sagen sie sofort,
das sei nicht das wahre jerusalem“, schmunzelt er. „denn natürlich leben wir in einer
anderen kulturlandschaft und nennen in
jeruzalem unsere typischen bäume zwar
palmen, aber die palmen im slowenischen
jeruzalem sind eigentlich pappeln.“
der traditionelle weinbau mit seiner
körperlich schweren arbeit führte dazu,
dass viele die region verlassen haben. heute leben nur noch 40 menschen, darunter
sechs kinder, in dem ort. nur noch 19 verstreut und einzeln stehende häuser und
gehöfte sind bewohnt. „doch schon nach
dem Zweiten weltkrieg wurden die vertikal
verlaufenden rebstockreihen in den steilen
lagen in terrassen umgewandelt, sodass
die arbeit auch durch maschinen und kleine traktoren erleichtert werden konnte“,
berichtet Vršič. diese terrassen geben der

ema munda, sara Verbančič, nikol knez
holc, laura fišer, Jugendzentrum CID Ptuj

samen sohn nach australien aus. sie hofften, dort sowohl bessere wohnverhältnisse, als auch mit dem meisterbrief des mannes eine selbständige beschäftigung erlangen zu können. nach einer sechswöchigen
überfahrt mit dem schiff kamen sie in
australien an. „die überraschung war natürlich groß, als wir erfahren haben, dass es
auch hier ein pyrmont gibt“, sagt die auswanderin. „dort haben wir nach unserer
ankunft bei einem fleischer auch das erste
landestypische essen eingekauft.“
Von großer persönlicher bedeutung sind
für inge Zoellner die abende am nationalfeiertag „australia day“: „jedes mal am
26. januar kommen segelschiffe in die pyrmonter bucht herein, abschließend gibt es
ein riesiges feuerwerk.“ früher stand das
paar dann auf der pyrmont bridge, die den
stadtteil mit dem „central business district“ sydneys verbindet, und betrachtete
das feuerwerk. „auch, wenn wir durch
pyrmont durchgefahren sind, haben wir oft
gesagt: wie schön wäre es, wenn vor diesem pyrmont jetzt noch ein ‚bad‘ stünde.“
gerade um weihnachten herum komme ab
und zu das heimweh nach deutschland
auf. das hat unter anderem den grund,
dass zu dieser Zeit in australien mit mehr
als 40 grad celsius hochsommer herrscht.
„das haut mit weihnachten irgendwie
nicht hin. dann schickt man sich bei der
hitze postkarten mit schneemännern
drauf“, sagt inge Zoellner. natürlich gab es
schon mal missverständnisse durch die
gleichen namen. als sie mit ihrem mann
ein päckchen zu der familie nach deutschland schicken wollte, gab sie bei der post-
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