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„In Slowenien tätig zu sein
bedeutet für uns: Export von
österreichischem KnowHow und Investieren in
zuverlässige, internationale
Wirtschaftsbeziehungen.
Wir sichern damit
österreichische
Arbeitsplätze.“
Dr. Franz Wohlfahrt
Generaldirektor NOVOMATIC

Rotweißrote Innovation in Slowenien:
Aus Gumpoldskirchen.
Am Weg von Gumpoldskirchen ans Adriatische Meer, nahe der italienischen Grenze, findet sich im
aufstrebenden Slowenien eines der jüngsten, erfolgreichen Projekte der Novomatic Group: Das Hotel
& Casinò Resort Admiral, ein Unterhaltungsbetrieb des 21. Jahrhunderts. 61 Mitarbeiter versorgen die
Gäste im À La Carte-Restaurant, auf der Sonnenterrasse, im 88-Betten-Hotel sowie an den modernsten
elektronischen Roulette- und Spielautomaten auf internationalem Spitzenniveau – selbstverständlich im
ganzen Resort barrierefrei. Ganz nach dem Motto von Gründer und Mehrheitseigentümer
Prof. Johann Graf: Vorsprung durch Innovation.
Österreichische Planung, Technik und Ausstattung für ein modernes Automatencasino wurden in unserem
Nachbarland damit erstmals in einem eigenen Spielbetrieb realisiert. Diesen Erfolg ermöglichen unsere rund
2.700 heimischen und weltweit rund 16.000 Mitarbeiter, soviel ist sicher. Denn die wirtschaftliche Kraft
österreichischer Unternehmen am Weltmarkt ist stets die Summe des Ganzen.

www.novomatic.com
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Carven zwischen Knödeln und Pasta
Nauders am Reschenpass: Nach 2000 Jahren Tourismus jetzt ein internationaler Skipass auf dem Sonnenpass

er Che fin spek tor
Paul Felder von der
ö s t e r r e i c h i s c he n
Zoll w a che Mar tins bruck
weiß, wo der Hase hoppelt.
Un ter halb sei nes klei nen
Amtsgebäudes rauscht der
junge Inn eilfertig vom Engadin her nach Landeck hinaus, und w er da vom
schwei ze ri schen Mar ti na
am anderen Ufer über die
Brücke kommt, könnte
Schmug gel wa re mit sich
führen. Besonders leicht gera ten Aus flüg ler in Verdacht, weil sie womöglich
das nahe Zollausschlussgebiet Samnaun besuchten,
um sich dort mit preiswerten Spirituosen und Zigaretten einzudecken.
Und an Touristen herrscht hier
kein Mangel, denn oben hinter
dem Klein mutz kopf brei tet
sich kurz vor dem Reschenpass der Ferienort Nauders
mit seinen 4200 Gästebetten
aus, der allein im Winter 43
000 Urlauber beherbergt, davon zwei Drittel Deutsche.
Das war früher alles anders,
und so lebt die alte Schmugglerromantik nur mehr in den
Er in ne run gen weiß haa ri ger
Bergbauern fort, die den Zuver dienst einst drin gend
brauchten. Sie waren begehrte Leute damals vor einem halben Jahrhundert, gerade in
die sem Drei län der eck zwischen Italien, Österreich und
der Schweiz, als sie Schweine
oder Ziegenfelle nach Italien
und Zucker oder Kaffee aus
der Schweiz herüber brachten. Jetzt unter dem Dach der
Europäischen Union und der
gemeinsamen Währung ist die
ös ter rei chisch-ita lie ni sche
Gren ze am Re schen pass
spur los ver schwun den. Die
Schlagbäume zwischen Nordund Süd ti rol wur den verschrottet, die Wunden der ra-

D

Die Eissegler treffen sich jährlich und mit Begeisterung auf dem Reschensee.
dikalen Politik nach den beiden Weltkriegen vernarben.
Und nicht nur das: Seit Dezember 1999 haben sich die
Skiliftgesellschaften der Orte
beidseits des Passes zu einem internationalen Kartenverbund zusammengeschlossen, und mittlerweile werben
sogar die Verkehrsverbände
gemeinsam um Gäste, was
den Wett be werb zwi schen
Speckknödeln und Pasta sehr
be lebt. Heinz Pfei fer, der
Sprecher des 27 Anlagen umfassenden Liftverbundes „Skiparadies Reschenpass“ und
Chef der Nauderer Bergbahnen, sitzt in der Talstation der
Bergkastel-Seilbahn. „Wir haben ein ideales Skige biet“,
schwärmt er. „Wir haben erstens unsere Höhenlage zwischen 1400 und 2850 Metern.
Zweitens insgesamt 110 Kilometer Abfahrten, die jetzt im
Notfall schon fast komplett beschneit werden können. Und
drittens hier an der Wetterscheide zwischen den Nordund Südalpen ein Klima mit

meistens mehr Sonne als andere Tiroler Täler.“ Tatsächlich hocken die Feriengäste
hier ja auch nicht im Tal, sondern auf einem geräumigen,
nach Süden geöffneten Sattel,
ähnlich wie der Jetset drüben
im Oberengadin. Dazu
kommt, dass der hiesige Skipass nicht mit dem Gigantismus weit größerer und darum
kostspieligerer Verbundkarten behaftet ist, deren ausschweifendes Angebot selbst
die hartnäckigsten Pistenjäger in ner halb ei nes durchschnittlich einwöchigen Winterurlaubs nicht abfahren können. Sie haben „nur“ drei Skigebiete, die klugerweise auch
mit kostenlos benützbaren,
lila leuch ten den Ski bus sen
un ter ein an der ver bun den
sind: Bergkastel über Nauders
sowie drüben in Südtirol das
Zentrum Schöneben neben
dem Dorf Reschen und die
Haider Alm über St. Valentin,
alle mit modernsten Kabinenumlaufbahnen ausgestattet,
die stündlich insgesamt 5600

Gäs te berg wärts schau feln
können. Das größte Pistenrevier er streckt sich bei der
Berg kas tel-Berg sta ti on, die
nicht nur über ein Selbstbedienungsrestaurant mit beträchtlichen 800 Plätzen verfügt,
sondern zudem über einen
Gästekindergarten mit eigenem Speiseraum. Vor den Augen dehnt sich im Halbrund
eine Gipfelkette aus, die vom
Gueser Kopf bis zur Klopaier
Spitze reicht; schüttere Gruppen von Fichten, Kiefern oder
Lärchen markieren dort auf
2200 Metern über dem Meer
die alpine Baumgrenze. Die
weiße Arena ist mit endlosen
Hängen gepolstert, die rollbahnbreite und wie von Designern gestylte Abfahrten bedecken, deretwegen sie sich immerhin eines Testsiegs in der
Kategorie Pistenpflege und
des Tiroler Pistengütesiegels
rühmen dürfen. Und natürlich
frästen sie neben der Achterses sel-Zirm bahn auch eine
Halfpipe für die Snowboarder
aus, die ihre artistischen Fä-
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higkeiten bekanntlich nur dort
zur Entfaltung bringen wollen,
wo sie einer bewundernden
Zu schau er ku lis se ge wiss
sind. Die Dörfer am Pass spielen nicht in der Liga so glitzernder Plätze wie St. Anton oder
Ischgl, Madonna di Campiglio
oder Grin del wald mit. Hier
sind die Straßen und Gassen
tagsüber fast ausgestorben,
und wer nach Edelboutiquen
oder diskreten Geldinstituten
Ausschau hält, sucht vergebens; hier tragen die Bankfilialen so bodenständige Namen
wie Sparkasse oder Raiffeisenkasse. Hier ist Schnee pur
angesagt - für Carver, Skifahrer, Langläufer, Tourengeher,
Rod ler und „Snowboot walker“, wie sich die Schneeschuhwanderer jetzt heißen.
Doch auch für gänzlich unsportliche Spaziergänger, denen ober halb von Nau ders
mehrere Berggasthöfe als Ziele zu Gebote stehen, die so
fremdartige noch aus dem Räto ro ma ni schen stam men de
Namen tragen wie Riatsch,
Parditsch oder Novelles. Mit
den Wan de rern be gann ja
schließ lich auch schon vor
zwei Jahrtausenden der
Frem den ver kehr am R eschenpass, als 15 vor Christus
die Römer beschlossen, ihren
Herrschaftsbereich über die
Alpen bis an die Donau auszudeh nen. Zu diesem Zweck
aber mussten ihre Legionen
wenn nicht auf weiten Umwegen alle über einen einzigen
Alpenübergang stapfen, welcher von Trient her das Etschtal hinauf über den Reschenpass nach Norden führte. Alsbald wurde er zu einer ihrer
wichtigsten Fernverkehrsrouten ausgebaut, zur 47 n.Chr.
fertiggestellten „Via Claudia
Augusta“, so genannt nach ihrem damaligen Kaiser Claudius, der auch Augsburg gründete; den Weg über den Brenner bahnten sie sich erst eineinhalb Jahrhunderte später.
Im Mittelalter riefen die in Meran residierenden Grafen von
Tirol am Pass einen Gerichtssitz ins Leben und stellten ihren Vögten einen Turm auf einen Hügel, um den bis 1543
eine ansehnliche Burg heran-
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Schloss Naudersberg (1231-1543 erbaut).
wuchs. Für die Missetäter, die
dort in ihren Verliesen
schmachteten, hätten sie keine solch trutzige Bastion gebraucht, doch fielen damals
mehrfach die Engadiner ein,
die den Tirolern zinspflichtig
waren, aber lieber Schweizer
sein wollten; das wurden sie
endlich, und die „Schloss Naudersberg“ genannte Fortifikation brauchte nie mehr zur Verteidigung gerüstet zu werden.
Und nachdem sie 1919 auch
ihre Funktion als Gerichtssitz
verlor, verkam die Burg.
Bis sich 1980 Jo sef Köllemann, der Wirt des dortigen
Hotels „Edelweiß“, als Mäzen
entpuppte und die Veste dem
Land Ti rol ab kauf te. Nicht,
dass er sich einen Herrensitz
dort einrichten wollte, im Gegenteil, sein Heimatdorf sollte
davon profitieren: Der mittlerweile pensionierte Schuldirektor Ludwig Thoma, Chronist
und Erfinder der bekannten
„Nauderer Krippe“ in der Pfarrkirche St. Valentin, gründete
einen Museumsverein, der die
meisten Räume langsam mit
Sammlungen füllte, die Gerichtskanzlei, die Burgkapelle,
die Wohnräume, die Kerker.
Ein Restaurant bietet den Ferien gäs ten Rit ter es sen und
zwei mal wö chent lich ei nen
Schlossgeistabend; Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen werden organisiert;
sogar zwei Ferienwohnungen
fanden noch Platz. Ein weitaus düstereres Bauwerk erschreckt die Reisenden auf
der Straße von Landeck her
kurz vor Nau ders in ei ner

Schlucht am Fins ter münzpass. Auch seiner nahm sich
der Museumsverein an, denn
dabei handelt es sich um die
„Festung Nauders“, das einzige noch unverändert erhaltene Sperrfort aus der Zeit der
österreichischen Monarchie.
Das Bollwerk wurde 1834 - 40
errichtet und sollte der Abwehr
etwaiger Kriegszüge aus der
Lombardei nach Nordtirol dienen. In seinen besten Jahren
hatte es eine Besatzung von
90 Infanteristen und Artilleristen. Fünfmal rüstete man zur
Verteidigung, doch nie fiel hier
ein Schuss, und nun enthält
das Gemäuer eine Ausstellung über den Verkehr am Reschenpass sowie ein Militärmuseum. Kein Krieg seit fünfhun dert Jah ren, da für die
Pest, Berg rut sche, die napoleonische Besatzung und
1880 eine Feuersbrunst, die
halb Nauders in Schutt und
Asche legte. Aber auch die
Fuhrwerke der Kaufleute von
Augsburg nach Venedig, die
Post kut schen von Land eck
nach Meran, deretwegen das
heutige Vier-Stern-Hotel
„Post“ - eines von 14 im Ort schon 1821 ent stand. Ein
gleichwohl meist karges Leben, bis vor einem Vierteljahrhundert die Sommerfrischler
von den Win ter ur lau bern
überholt wurden: Erst jetzt, da
sie das ganze Jahr über vom
Fremdenverkehr leben konnten, strömte Geld ins Dorf.
„Nie hätten wir gedacht, dass
sich unsere Heimat so entwickelt“, sagt der 49-jährige Karl
Jung versonnen, der bärtige

Wanderführer und Skibegleiter aus dem Verkehrs büro;
nach den Narben, die er am
Körper trägt, muss er in jüngeren Jahren ein wilder Typ gewesen sein. Man begegnet
solchen Gestalten hier öfter,
auch auf der Südseite der Landes gren ze, denn ir gend wie
sind die Familien hier stets
miteinander
verwandt;
schließlich waren sie bis zum
Ende des Ersten Weltkriegs
allesamt Österreicher. Die zu
Italienern gewordenen Südtiro ler aus den Dör fern Reschen, Graun und St. Valentin
trafen es damit jedoch ungleich schlechter: Gegen ihren
leidenschaftlichen Widerstand
vollendete ein Mailänder Elektrizitätskonzern 1950 dort einen Stausee, dem nicht nur
fast sieben Quadratkilometer
ihres Bodens zum Opfer fielen, sondern in dem auch die
Häuser von fast tausend Einwoh nern ver san ken. Da bei
verloren 150 Bauernfamilien
ihre Existenz, weil sie keine
be wirt schaft ba ren Er satzgrundstücke erhielten.
Für die Touristen, die heute
am Reschensee mit seiner gigantischen Gipfelkulisse am
Horizont entlangfahren, gehört das schon zur Vergangenheit. Nur ein ungewöhnliches Mahnmal am Ufer vor
Graun erinnert noch daran, ein
Stück Kirchturm mit leeren Zifferblättern, der dort unvermutet aus dem See ragt. Er
stammt aus dem 14. Jahrhundert und erhob sich neben der
alten, vor der Überflutung abgebrochenen Pfarrkirche der
Grauner. Weil das Gewässer
dank seiner Höhe von 1500
Metern im Winter verlässlich
zufriert, kommt es dafür jetzt
zu neh mend bei Eis sur fern
und Eisseglern in Mode. Im
Sommer wiederum bieten sie
ihren Feriengästen als neuesten Gag ein Ausflugsschiffchen an, auf dem sich behaglich über den Alpensee schippern lässt. So kommt es, dass
sich der schicksalsträchtige
Kirchturm jetzt neben einem
Bootslandesteg aus dem See
reckt oder den Sur fern als
nützliche Wegmarke dient.
text & fotos: Heinz Hartmann
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