
Was hält ein Mann aus? Adam Quadroni in seinem Haus in Ramosch.

Der Whistleblower
Ein Mann ist ausgestiegen: Er hat das Bündner Baukartell auf-
.iegen lassenc Eigentliwh Fill er nur eines erreiwhen: in Lrie-
den ein ehrenFertes beDen führenc omwh das erFeist siwh als 
unöOgliwhc KDFmhl der Mann ein äpö,fer istZ ist die zahl 
seiner Leinde Uu grmssc Tnd sie sind öpwhtigc oas äartellZ Ieil 
SSc
Von Gion-Mattias Durband, Anja Conzett, Ariel Hauptmeier (Text) und Yves Bachmann (Bilder), 
25.04.2018

Was bisher geschah

Lange Zeit hat der Baumeister Adam Quadroni aus Ramosch im Engadin 
mitgemacht beim Graubündner Baukartell. 2006 steigt er aus. Geschäftlich 
nützt ihm das zunächst durchaus. Doch hinter den Kulissen schwärzen ihn 
die anderen Baumeister an, wo sie können. Sogar Morddrohungen erhält er. 
Auch von den Behörden sieht er sich zusehends drangsaliert. 
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Donnerstag, 15. Juni 2017, früher Abend
Last UFei vtunden dauert die Lahrt Cmn vwuml nawh Ahurc Qdaö Wuadrm-
ni hat diesen Heg junderte Male UurüwkgelegtZ er kennt Nede äurCec Pun 
sitUt er in eineö VmliUeiFagenZ die jpnde gefesseltZ auf den Qugen eine ge-
swhFprUte vkiDrillec

Mehröals Dittet erZ dass öan ihö die jpnde Cmr der Brust fesslec QDer erst 
nawh deö yereina-IunnelZ nawh einer guten vtundeZ Fird sein Hunswh er-
fülltc v,pter Dittet erZ dass das Lenster einen v,alt Feit geOGnet Firdc oeö 
Hunswh Fird stattgegeDenc vm erinnert er esc

Qls sie in der Haldhausklinik der Vs;whiatriswhen oienste RrauDündens 
ankmööenZ niööt öan ihö die Brille aDÄ gerade geht die vmnne unterc Man 
Dringt ihn in einen leeren «auöZ in deö nur ein RuööikuDus als IiswhZ ein 
RuööikuDus als vtuhlZ ein RuööikuDus als Bett stehtc Eine RuööiUellec

zFei ?rUtinnen treten herein und Deginnen öit der Tntersuwhungc vie stel-
len einfawhe Lragenc JHissen vieZ Felwhen Iag Fir haDen» Helwhes 1ahr» 
Hie alt sind vie»5 Qdaö Wuadrmni antFmrtet sm ruhig Fie öOgliwhc Er ,rm-
testiert niwht und Uetert niwhtZ Deöüht siwhZ die Lassung Uu Fahrenc QDer es 
tri2 ihn swhFerZ siwh hier FiederUu0ndenc Er sagtZ dass Jdie älinikeinFei-
sung auf SnitiatiCe der Ehefrau geswhehen seiZ da diese die äinder für siwh 
haDen Fmlle5c vm steht es iö TntersuwhungsDeriwhtc

Pawh einer halDen vtundeZ sm erinnert es WuadrmniZ Dliwken siwh die ?rU-
tinnen Cielsagend anc Tö Rmttes HillenZ haDe eine Cmn ihnen gesagtc vie 
fragen ihnZ mD er ourst mder junger haDec Er Cerneintc vie sagenZ er kOnne 
siwh frei DeFegenZ aö npwhsten Mmrgen Dekmööe er ein regulpres ziööerc 
vie entswhuldigen siwhZ dass er in der RuööiUelle üDernawhten öussZ mhne 
ouswhec Pmwh iööer trpgt er die Cmö VmliUeieinsatU Uerrissenen äleiderc

Eingeliefert Furde er öit eineö Jyerdawht auf akute vuiUidalitptZ jinFei-
sen auf ge,lanten erFeiterten vuiUid smFie hpusliwhe ReFalt5c

Mit anderen Hmrten: SrgendNeöand unterstellt ihöZ er kOnne siwh uöDrin-
gen und andere öit in den Imd reissenc QDer das erfphrt er erst Ciel s,pterc

PawhtsZ auf der Ruööi,ritswheZ kann er niwht swhlafenc Sn eineö fmrt denkt 
er an seine äinderc Has öan ihnen Fmhl erUphltZ Fm er NetUt sei» Her liest ih-
nen NetUt die Rutenawhtgeswhiwhte Cmr» Es ist nmwh iööer der 73c 1uni –x74c 
omnnerstagc

Die Pleite
Sö vmööer –x7q öeldet Qdaö Wuadrmni ämnkurs anc Er hat Cerlmrenc oas 
äartell 6 gegen das nun die HettDeFerDskmööissimn eröittelt 6 Far stpr-
kerc Es giDt einen UFeiten Rrund: 1ahre UuCmr hat er einen Ireuhpnder ange-
stelltc jeute ist er üDerUeugtZ dass der ihn s;steöatiswh hintertrieDen haDec 
HmhlZ uö die Liröa eines Iages günstig Uu üDernehöenc omwh lieDer lpsst 
er die Liröa ,leitegehenZ als sie ihö Uu üDerlassenc
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Das Haus von Adam Quadroni.

oaheiö Fird das Reld kna,,c oie Qus.üge in die K,erZ die vhm,,ingtmu-
ren ins Qusland sind niwht öehr drinc veine Ehe gerpt ins «utswhenc Sööer 
hpu0ger streiten siwh seine Lrau und er nunZ und m8 geht es daDei uös Reldc 
vie Uieht aus deö geöeinsaöen vwhlafUiööer ausc Pur eine vawhe hplt sie 
und ihren Mann nmwh UusaööenZ öawht sie smgar Cmn zeit Uu zeit geöein-
saö glüwkliwh: die drei Mpdwhenc

Es giDt einen neuen BeUirksriwhterZ er heisst Krlandm zeggc Er ist der Pawh-
fmlger Cmn Remrg Buwhli 6 und Uustpndig für das ämnkursCerfahrenc Wua-
drmni swhiwkt ihö QktenZ Desuwht ihnZ öehrfawh führen sie ruhigeZ kmn-
struktiCe Res,rpwhec Wuadrmni fasst yertrauenc ErUphlt ihö Cmö äartellZ 
Cmn den MmrddrmhungenZ Cmn seinen vwhuldgefühlen gegenüDer seiner 
Lrauc vie kmööen aufs VriCate: Wuadrmni erUphlt ihöZ er haDe eine beDens-
Cersiwherung aDgeswhlmssen üDer 7 Millimn Lrankenc oaöit seine Laöilie 
iö Lall der Lplle keine Pmt leiden öüssec «iwhter zegg Dittet ihnZ all das in 
einer E-Mail festUuhaltenc

Qö –xc Mai –x73 swhreiDt ihö Wuadrmni diese E-Mailc Erklprt «iwhter Kr-
landm zeggZ Felwhe 0nanUiellen viwherheiten er haDeZ Fie er seine vwhulden 
Degleiwhen FmlleZ und fügt einen fmlgenswhFeren letUten QDsatU hinUu:

Jvehr geehrter jerr zeggZ iwh haDe Shnen auwh öitgeteiltZ dass iwh eine «i-
sikm-beDensCersiwherung Cmn 7 Millimn Lranken haDeZ die Dei Imdesfall an 
öeine Laöilie ausDeUahlt Firdc Swh Ferde niwht UulassenZ dass öeine Laöi-
lie Fegen öir Uu leiden hatc Swh Din öir iö älarenZ das alles ,assiert Fegen 
öirZ aDer iwh Ferde öeiner Laöilie dies niwht Uuöutenc Hissen vieZ jerr 
zeggZ öein beDen ist swhmn seit dieser Hekm-Tntersuwhung niwht öehr le-
DensFertc Mit dieser Millimn ist alles erledigtc5
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Eine Hmwhe s,pter swhiwkt «iwhter Krlandm zegg ein La9 an BeUirksarUt orc 
Büsingc Er swhreiDt: JHie smeDen telefmniswh erlputertZ hat jerr Qdaö Wua-
drmni in eineö an das BeUirksgeriwht Snn geriwhteten E-Mail Cmö –xc Mai 
–x73 kmnkrete vuiUidaDsiwhten gepussertc5

Er Dittet daruöZ Jents,rewhende Massnahöen in die Hege Uu leiten5c Tnd 
CerFeist auf das Qötsgeheiönisc

«iwhter zegg pussert siwh auf Qnfrage niwht Uu deö ymrgang und CerFeist 
auf laufende yerfahrenc 

Qdaö Wuadrmni Feiss niwhtZ Faruö ihn orc Büsing einige Iage s,pter De-
suwhtc Tnd üDerraswhend untersuwhtc Erst Ciele 1ahre s,pter erfphrt er Cmö 
yerdawhtZ er sei in RefahrZ velDstömrd Uu Degehenc Ein yerdawhtZ den orc 
Büsing Dei dieser Tntersuwhung niwht erkenntc Tnd der auwh Dei keiner 
kün8igen Tntersuwhung Ne Uutage trittc omwh der yerdawht ist nun akten-
kundigc

Tnd er DleiDt hpngenc

Freitag, 16. Juni 2017, 10 Uhr
Qö npwhsten Mmrgen Fird er Uur yisite in ein TntersuwhungsUiööer ge-
führtZ Uu UFei Vs;whiaternZ sie stellen siwh Cmr als orc Müller und orc Bau-
öannc vie Firken freundliwhZ neugierigZ leiwht irritiertc Pawh kurUer zeit sagt 
orc MüllerZ sm erinnert es Wuadrmni: JEntswhuldigungZ vie gehOren niwht 
hierherc5 Er Feist anZ die yerletUungen aufUunehöenZ und diagnmstiUiert 
eine JQn,assungsstOrung L!qc–5Z eine J«eaktimn auf starke Belastungssi-
tuatimnen5c Beide ?rUte erkennen keine velDstömrdaDsiwhtenc IrmtUdeöZ 
erklpren sie ihöZ öüssten sie ihn Dis Mmntag daDehaltenc oas ist ymrswhri8c

IagsüDer ,laudert er öit den V.egernc Einer öuss iööer Fieder lawhenZ 
Fenn er Wuadrmni sieht 6 er smll derNenige seinZ den das vmnderkmööandm 
sm kriegsöpssig eingeliefert hat»
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Ein gutmütiger, überhöflicher Mensch: Adam Quadroni daheim am Küchentisch.

«Was soll das? Lasst ihn doch endlich in Ruhe», sagt die Schwester zum Polizeichef von Scuol. 
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Qö Lreitagnawhöittag kmööt die vwhFester Uu Besuwhc vie gehen iö Hald 
s,aUieren und trinken äaGee in der Aafeteriac vie s,rewhen niwht Cielc Wua-
drmni hat nur eine Lrage: Hie geht es den äindern» vie Feiss es niwhtc Pur 
die Mittlere haDe sie kurU gesehenZ UufplligZ auf der vtrassec oie vwhFester 
CeröutetZ dass die Mutter die äinder iö jaus Dehplt und ihnen den ämn-
takt Uu Va,as vwhFester CerDietetc

vie lpsst ihö ein jand; dac Er ru8 die äinder anZ dmwh ihre Ielefmne sind 
ausgeswhaltetc Bei seiner Lrau klingelt das jand; nur durwhc vie niööt 
niwht aDc

Sn der Pawht swhreit und tmDt eine Lrauc vtundenlang rüttelt sie an der Iür-
klinkec 

Qö npwhsten Iag CertreiDt er siwh die zeit öit besenc Er reisst siwh Uusaö-
öenZ keine Ie9te in vütterlinswhri8 Uu swhreiDen 6 mDFmhl ihn das iööer 
Deruhigt hatc QDer er fürwhtetZ das Ferfe ein swhlewhtes biwht auf ihnc 

Qö Mmntagömrgen Fird er entlassenc Hieder geht es Uuerst Uu den Deiden 
Vs;whiaternc Sö aDswhliessenden Befund Ferden sie swhreiDenZ Qdaö Wua-
drmni sei Jstets UugpngliwhZ freundliwh und ange,asst iö ämntakt5 geFesenc 
Heder haDe er Jvinnestpuswhungen und Swh-vtOrungen5Z nmwh haDe öan 
JjinFeise für erhOhte Sö,ulsiCitptZ QggressiCitpt mder Eigengefphrdung5 
entdewken kOnnenc Man entlasse ihn in J,s;whiswh staDileö zustand5c
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Der Untersuchungsbericht aus der Psychiatrie.

oennmwhZ öan smllte ihn Jiö vinne einer eCentuellen Irauöatisierung iö 
Quge Dehalten5c Eine IrauöatisierungZ die der EinsatU des vmnderkmö-
öandms herCmrgerufen haDen kOnntec

Einige Mmnate s,pter Fird Am-AhefarUt Q9el Bauöann gegenüDer der Jvüd-
mstswhFeiU5 sagenZ dass er eine smlwh öartialiswhe Einlieferung nur ein an-
deres Mal erleDt haDec Tnd dass Jderartige Töstpnde Dei der EinFeisung 
ungeFOhnliwh sindZ insDesmndere Dei eineö siwh dann adpéuat Cerhalten-
den Vatienten5c

Im Visier der Polizei
Sö Mai –x7‹ stirDt Qdaö Wuadrmnis Mutter iö Qlter Cmn ›› 1ahrenc vie Far 
seine Fiwhtigste yerDündete in eineö IalZ in deö er kauö nmwh Lreunde 
hatc vie teilt die vmrgen ihres gelieDten vmhnes uö das Reswhp8Z das sie 
öit ihreö Mann aufgeDaut hatc Tnd sie kennt das Engadinc oas Rerede der 
beuteZ das in dieseö engöaswhigen Ial sm Cerheerend sein kannc
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Er ,.egt sie Uu jauseZ Dis sie stirDtc Sn ihren letUten vtunden ist er Dei ihrZ 
seine jpnde und ihre UusaööengeDunden öit eineö Iuwh auf ihrer Brustc 
Pawh ihreö Imd Cerfpllt er in tiefe Irauer und swhreiDt stundenlang in vüt-
terlin swhFeröütige ReDete aDc Man Fird ihö das s,pter Uuö ymrFurf öa-
whenc oas sei ein Feiterer Beleg für seine velDstömrdgedankenc

Es ist ein swhFieriges 1ahr für Qdaö WuadrmniZ dieses –x7‹c oer yerlust der 
MutterZ die Ehe erkaltetZ die Liröa ruiniertc oa erhplt er aö MmntagZ 7…c oe-
UeöDer –x7‹Z gegen … Thr einen Qnruf: Iinet vwhöidt ist dranZ Ahef des Vm-
liUei,mstens in vwumlc Er smlle öal kurU rüDerkmööenc Man öüsse da etFas 
klprenc PeinZ aö Ielefmn gehe das niwhtZ es dauere auwh niwht langec Wua-
drmni öawht siwh auf den Hegc

Qls er auf deö Vmsten erswheintZ Fird er in vwhöidts Bürm geDrawhtc Man 
kennt siwhZ öag siwh aDer niwht Desmndersc ymn seiner vwhFester hat Wua-
drmni erfahrenZ dass vwhöidt heruötelefmniert hatZ uö siwh Uu erkundigenZ 
mD er HaGen haDec Quwh Dei ihr haDe er angerufen und nawhgefragtc

oarauf die vwhFester Uu vwhöidt: Has smll dasZ lasst ihn dmwh endliwh in 
«uhec

vwhöidt: Her in die Ewke gedrpngt FirdZ kmööt irgendFann rausZ das Feiss 
iwh aus Erfahrungc

Er öeint 6 Fer sm unter oruwk steht Fie Qdaö WuadrmniZ der swhlpgt ir-
gendFann uö siwhc

vwhöidt eö,fpngt ihn in seineö Bürmc Wuadrmni erinnert siwh fmlgender-
öassen an das Res,rpwh:

JEs geht uö HaGenZ die du Uu jause hast5Z erOGnet ihö vwhöidtc

JSwh haDe keine HaGenc5

JQDer der yaterc5

J1aZ der hatte HaGenc5

vwhöidt sagtZ er haDe das Dereits öit deö VmliUeikmööissariat in Ahur ge-
klprt: Er Ferde diese HaGen NetUt registrierenc oann sei alles in Krdnungc 

Wuadrmni ru8 seinen QnFalt anc oer rpt ihö: Mawh öitc Tnd sm erklprt Wua-
drmni deö VmliUeiwhefZ Felwhe HaGen siwh Fm iö Elternhaus Defpndenc

JHir fahren NetUt hin und hmlen die HaGen aD5Z sagt vwhöidtc

JMmöent5Z ,rmtestiert WuadrmniZ Jdu hast öir gesagtZ dass du das niwht 
öawhen Firstc5

Joas s,ielt NetUt keine «mllec Henn du kmm,erierstZ kmööe nur iwh öit rein 
und hmle siec5 

Sn eineö VmliUeiFagen Dringt öan ihn Uu siwh nawh jausec omrt stehen UFei 
Feitere VmliUisten Cmr deö jausc vwhöidt erklprt ihöZ dass sie das jaus 
NetUt durwhsuwhen Fürdenc

Hieder ,rmtestiert Wuadrmni: Jou hast öir Cers,rmwhenZ dass nur du öit 
reinkmööstÜ5

JPeinZ Fir gehen NetUt alle reinc5

JjaDt ihr einen ourwhsuwhungsDefehl»5
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Joen Dekmööst du s,pterc5 Er Fird ihn nie sehenc

Wuadrmnis jaus ist UFeigeteiltc Sö EingangsDereiwh führt links eine Iür in 
das jaus seiner ElternZ seit deö Imd der Mutter steht es leerc Er Ueigt ihnen 
den HaGenswhrankZ die Beaöten rpuöen ihn aus und swhreiDen ein Vrm-
tmkmll: sieDen ReFehreZ ein «eCmlCerZ Munitimn und eine vwhrewkswhuss-
,istmlec Bis Uu sieDUig 1ahre alt sind die HaGenZ smgar ein ymrderlader ist 
daDeic Ein Ieil der Munitimn staööt aus deö zFeiten Heltkriegc
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Im Polizeiwagen wurde Adam Quadroni in sein Haus zurückgebracht, er verlässt es nur noch selten, verkriecht sich. 

JTnd Fas ist öit diesen hier»5Z fragt Wuadrmni und Ueigt auf UFei Detagte 
ReFehreZ die üDer deö Aheöin/e hpngenc PeinZ die Fmllen Fir niwhtZ sagen 
die VmliUistenc

Wuadrmni hat keine HaGenZ er ist kein 1pgerZ er öag vwhiessen niwhtZ das 
alles hat er vwhöidt erklprtc IrmtUdeö Fird nun auwh sein eigenes jaus 
durwhsuwhtc oie VmliUisten streifen siwh bate9handswhuhe üDer und durwh-
kpööen «puöec Quwh die äinderUiööerc vwhauen auwh dmrt unter den 
MatratUen nawhZ in vwhrpnken und vwhuDladenc

Wuadrmni kann es niwht fassenc JHenn iwh HaGen Cerstewken FürdeZ dann 
dmwh siwher niwht unter den Betten der äinderÜ5

v,pter sieht er durwhs LensterZ Fie seine Lrau auf deö jmf öit VmliUeiwhef 
vwhöidt s,riwhtc äurU darauf Uieht das ämööandm aDc Es ist gegen elf Thrc 
Bald kmööen die äinder aus der vwhulec Beiö Mittagessen sagt seine Lrau 
griööig: J1etUt hmlst du uns auwh nmwh die VmliUei ins jausc5 Es sei gutZ 
dass öan ihö die HaGen aDgenmööen haDec Wuadrmni Fird das Refühl 
niwht lmsZ sie Fmlle ihn Cmr den äindern swhlewhtöawhenc

Pawhöittags kmööen nmwh einöal UFei Beaöte CmrDei und fmrdern ihn 
in rüdeö Imn aufZ einen zahlungsDefehl Uu unterUeiwhnenc Es geht uö die 
ämsten der TntersuwhungZ öit der seiner Mutter die zurewhnungsfphigkeit 
entUmgen Ferden smllte 6 als die swhFerkrank iö ärankenhaus lagc 

VmliUeiwhef vwhöidt reagiert erDmst auf den Qnruf der «e,uDlik auf sein ,ri-
Cates jand; 6 und auf die BitteZ seine yersimn des Reswhehens Uu swhildernc 
Er pussert siwh niwht Uur vawhec vtattdessen DeswhFert er siwh Dei seinen 
ymrgesetUtenZ deö VmliUeikmööandm in AhurZ üDer den JDedrmhliwhen Tn-
tertmn5 der 1murnalistenc 
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oie äantmns,mliUei swhreiDt auf erneute Qnfrage: JTnsererseits DetrmGen 
sind niwht Iinet vwhöidt und die äantmns,mliUei RrauDünden  smndern 
nur die äantmns,mliUei RrauDünden als BehOrdeÄ jerr vwhöidt ist Qnge-
hOriger dieser BehOrde und niwht etFa eine eigenstpndig handelnde oritt-
,ersmnc5 Tnd Feiter: JSn inhaltliwher jinsiwht ist das ymrgehen der äan-
tmns,mliUei RrauDünden in der Qngelegenheit Qdaö Wuadrmni Regenstand 
smFmhl eines vtraf- als auwh eines yerFaltungsCerfahrensc5 oaruö kOnne 
öan siwh daUu niwht pussernc 

Wuadrmni fühlt siwh ins Tnrewht gesetUtc Er Fill Iinet vwhöidt Uur «ede stel-
lenc Qö npwhsten Pawhöittag ru8 er ihn anZ tags darauf geht er Uu ihöZ auf 
den VmliUei,msten in vwumlc Qö vwhalter Degrüssen sie einander kühlc vm 
erinnert Wuadrmni das Res,rpwh: 

Quadroni: JSwh kmööe Fegen deöZ Fas aö Mmntag ,assiert istc RlauDt ihrZ 
dass das riwhtig Far»5

Schmidt: J1ac Lür öiwh ist diese vawhe daöit erledigtc5

Quadroni: JShr denkt mGenDarZ dass iwh gefphrliwh seic Tnd nun Fmllt ihr 
öiwh in die Ewke drpngenZ in der ihr öiwh haDen Fmlltc Shr Fmllt öiwh als 
gefphrliwh hinstellenc Tnd dann haDt ihr niwht öal alles öitgenmööenc5

Schmidt: Jou Fillst sagenZ dass du nmwh Feitere HaGen hast»5

Quadroni: JHenn iwh sm gefphrliwh FpreZ Fie ihr öiwh hinstelltZ dann hpttet 
ihr auwh die äüwhenöesser öitnehöen öüssenc Tnd die ReFehre an der 
Hand haDt ihr auwh niwht haDen Fmllenc oaDei haDe iwh nmwh gefragtZ mD ihr 
die Fmlltc5

Schmidt: JHir hptten swhmn alles durwhsuwhen kOnnenc QDer es giDt Na 
nmwh den gesunden MenswhenCerstandc5

Quadroni: JHmUu Far der EinsatU dann üDerhau,t gut» Hiesm Far das dann 
nOtig»5

Schmidt: JLür öiwh Far das sm in Krdnungc ou öusst an öeine yerantFmr-
tung denkenc5

Quadroni: JHenn es uö euwh gehtZ Fmllt ihr niwht darüDer s,rewhenÄ Fenn 
es uö öiwh gehtZ dann swhmnc Tnd dieser EinsatU aö Mmntag  du First 
sehenZ das npwhste Mal Uieht nmwh einer die Vistmlec5

Schmidt: Joas npwhste Mal kmööe iwhZ dann kannst du Na auf öiwh swhies-
senc5

Quadroni: Jzieht nur eure VistmleZ ihr seid Na niwht siwher Cmr öirc5

Schmidt: Joas ist eine ormhungc5

Quadroni: JPeinZ das ist keine ormhungc Swh sage Na nur: Henn ihr öiwh für 
sm gefphrliwh haltetZ Uieht ihr Desser gleiwh die Vistmlec HaGen kOnnen Na 
auwh Messer seinZ mder ein bastFagenc5

Schmidt: Joiese oiskussimn ist öir UuFiderc Swh öuss öiwh hier niwht De-
drmhen lassenc5

Quadroni: Joas ist keine ormhungc Shr stellt öiwh hinZ als sei iwh sm gefphr-
liwhc oann seht UuZ dass ihr siwher seidZ dass es auwh sm istc oas ist allesZ Fas 
iwh öeinec5
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Hieder daheiöZ setUt siwh Qdaö Wuadrmni an seinen «ewhner und swhreiDt 
ein Redpwhtnis,rmtmkmllc Er ist siwh daruö siwher: Renau sm ist dieses Re-
s,rpwh aDgelaufenc

Iinet vwhöidt setUt aö gleiwhen Iag einen Jymreröittlungsra,,mrt5 auf JSn 
vawhen 6 geFaltDereite Versmn5:

JPawh einer gleiwhentags erfmlgten zustellung Cmn zahlungsDefehlen hat 
Wuadrmni öehröals fmlgende ormhung ausges,rmwhen: vmllten in zukun8 
VmliUisten Dei öir Uu jause erswheinenZ rate iwh diesenZ öiwh smfmrt Uu er-
swhiessenc Qnsmnsten Ferde iwh die VmliUisten aDknallenc Swh Din nawh Fie 
Cmr iö BesitUe Cmn UFei HaGenZ die iwh unFeigerliwh einsetUen Ferdec 5

Wuadrmni Fird erst awht Mmnate s,pter daCmn erfahrenc

Montag, 18. Juni 2017, vormittags
veine vwhFester und ihr Mann hmlen ihn in der Vs;whiatrie aD und Drin-
gen Qdaö Wuadrmni Uurüwk nawh «aömswhc Er erfphrtZ dass die Mutter sei-
ne drei IOwhter Cmn der vwhule aDgeöeldet hatc oa ist ihö klarZ dass seine 
äinder niwht öehr Uu jause sindc TnterFegs hmlen sie Deiö VmliUei,msten 
vwuml seine vawhen aDZ sein Ielefmn und seinen RürtelZ seine vwhlüssel und 
sein Vmrteömnnaiec

oas jaus ist ein einUiges ourwheinanderZ gerade smZ als haDe Neöand .uwht-
artig ge,awktc vein erster Heg führt in die äinderUiööerc Er sieht gleiwhZ 
dass die bieDlingsstm2iere fehlenc zFei jasenZ UFei VferdeZ ein jundc

Wo sind seine Töchter? Ein Kinderzimmer im Haus von Adam Quadroni.
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Pur sein Bett ist geöawhtZ Cmn äinderhandZ die Mittlere hat einen Brief für 
den yater auf deö äm, issen hinterlegtZ darauf ein jerU und ein Hmrt: 
JBa,5c

Kampf um die Kinder
Wuadrmni ist fassungslmsc Hm sind seine IOwhter» Er ru8 seinen QnFalt anc 
oer ru8 die VmliUei in vwuml anc 1aZ heisst es dmrtZ öan FisseZ Fm die äinder 
sindZ sage es aDer niwhtc

Qnruf Dei der äesDc PeinZ es geDe kein omssier Wuadrmnic

Sn den npwhsten Iagen sitUt er Fie DetpuDt daheiöc

Tnd dann Deginnt das jiwkhawk der QnFplteZ das Dis heute anhpltc

vein QnFalt reiwht ein EheswhutUCerfahren ein und fmrdertZ das Reriwht 
öOge auwh die äinder anhOrenc «egimnalriwhter Krlandm zegg 6 der Dei 
Qdaö Wuadrmni UFei 1ahre UuCmr öOgliwhe velDstömrdaDsiwhten aDklpren 
liess 6 geht Uunpwhst niwht darauf einc

Qö 7…c 1uli –x74 Cerfügt «egimnalriwhter zegg ,er su,er,rmCismriswhe Mass-
nahöeZ dass siwh Qdaö Wuadrmni seiner Lrau und seinen drei IOwhtern 
niwht öehr als hundert Meter nphern darfc 1egliwher ämntaktZ auwh ,er Brief 
mder IelefmnZ sei Uu üDerFawhenc

vu,er,rmCismriswhe Massnahöen erfmlgen mhne QnhOrung der Regen,ar-
teic Regen sie kann kein Eins,ruwh eingelegt Ferdenc Meist Ferden sie Cer-
fügtZ Fenn Refahr drmhtc Tnd genau das hat die QnFpltin der Lrau Cmr Re-
riwht CmrgeDrawhtc

Qus der vtellungnahöe der QnFpltin: Wuadrmni haDe J,ersistente velDst-
ömrdgedanken5Z Jdie QDsiwht eines erFeiterten vuiUides steht nawh Fie Cmr 
iö «auö5c oass seine yerha8ung Jdurwh eine vmndereinheit der VmliUei 
stattfandZ Ueugt iö Drigen Cmn der hmhen RefphrdungseinswhptUung5c 

Sö Qugust smllen die äinder Cmr Reriwht angehOrt Ferdenc «egimnalriwhter 
zegg nennt ihö den Ieröin einige Iage Cmrher öit den Hmrten: Er Fis-
seZ Fie sehr Wuadrmni an den äindern hpnge - Fenn er Cmr deö Reriwht an 
der vtrasse steheZ kOnne öan ihö niwhts anhaDenc Wuadrmni swhO,8 jmG-
nung 6 ist das eine RelegenheitZ die äinder Uuöindest kurU aus der Lerne 
Uu sehen» omwh einige vtunden Cmr deö Ieröin sagt ihö «iwhter zegg aö 
Ielefmn in swharfeö Imn: Wuadrmni smlle Na niwht auf den Redanken kmö-
öenZ siwh Cmr deö Reriwht Dliwken Uu lassenc Es sei VmliUei Cmr Krtc Wuadrmni 
DleiDt daheiöc 

«egimnalriwhter zegg sagt auf QnfrageZ er kmööentiere keine laufenden 
yerfahrenc 

Qö qxc Qugust heDt «egimnalriwhter zegg das Qnnpherungs- und ämntakt-
CerDmt aufc Sö Trteil Fird der Jausdrüwkliwhe Hunswh5 der äinder fest-
gehaltenZ ihren yater FiederUusehenc Wuadrmni erhplt ein Degleitetes Be-
suwhsrewht: zFei Mal ,rm Mmnat darf er für Ne drei vtunden seine äinder 
sehen 6 unter Qufsiwhtc  

Qö ›c ve,teöDer fmrdert sein QnFalt Qkteneinsiwht in vawhen jausdurwh-
suwhung und EinsatU des vmnderkmööandmsc Er erhplt sie niwht 6 die Qkten 
lpgen Dei der vtaatsanFaltswha8c zu Refphrdungsöeldungen kOnne öan 
generell niwhts sagenZ da dies JDehOrdliwhe Massnahöen Cereiteln5 6 und 
die OGentliwhe viwherheit gefphrden kOnntec
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Qö –!c ve,teöDer darf er seine drei Mpdwhen erstöals Fiedersehenc Es ist 
vmnntagc oas IreGen 0ndet in eineö äindergarten stattZ einige andere yp-
ter sind da und öehrere ErUieherinnenc Qö Qnfang sind die äinder pngst-
liwhZ dmwh dann tauen sie auf und uöaröen ihn öit Irpnen in den Qugenc 
Er geht öit ihnen in einen PeDenrauö und lehnt die Iür anc vmfmrt kmööt 
eine ErUieherin: oie Iüren DleiDen mGenc

Qls sie s,pter draussen auf deö v,iel,latU sindZ kmööt die ErUieherin und 
rpt: v,rewhen vie niwht sm Ciel öit den äindernZ s,ielen vie öit ihnenc oie 
7q-1phrige swhreit: basst uns endliwh in «uheÜ vie erUphlen ihöZ der JAhef 
der VmliUei5 haDe ihnen aö Iag der yerha8ung gesagtZ der Va,a sei krankZ er 
Ferde NetUt ins v,ital geDrawhtZ sie dür8en ihn niwht anrufenc vwhnell sind 
die drei vtunden CmrDeic vie uöaröen einanderc Hieder swhreitet eine Er-
Uieherin einc vm Ciele Töaröungen seien niwht gut für die äinderc 

Qö –3c ve,teöDer Deantragt Wuadrmnis QnFalt Cmr deö BeUirksgeriwht eine 
Pmröalisierung des BesuwhsrewhtsZ aö –…c PmCeöDer stellt er das ResuwhZ 
die äinder an Heihnawhten sehen Uu dürfenc

Beides Fird aDgelehntc oen Entswheid erhplt er aö ––c oeUeöDerZ UFei Iage 
Cmr seineö !›c ReDurtstagc

Qö –›c LeDruar –x7› entswheidet das äantmnsgeriwhtZ dass er die äinder alle 
UFei Hmwhen für einen Iag Uu siwh nehöen darfc omwh die QnFpltin seiner 
Lrau öuss nmwh angehOrt Ferdenc  

Bis heute Faren seine Mpdwhen niwht Fieder Dei ihö daheiöc 

SnUFiswhen Feiss Wuadrmni aus den QktenZ dass es seine Lrau FarZ die an 
Neneö Iag iö 1uni –x74 die VmliUei gerufen hatc  

Mit vwhrewken erinnert er siwh daranZ Fie er UuCmrZ als die HaGen seines 
yaters Deswhlagnahöt FurdenZ durwhs Lenster auf den jmf Dliwkte und sahZ 
Fie dmrt seine Lrau auf VmliUeiwhef vwhöidt einredetec

PeinZ glauDt Qdaö WuadrmniZ seine Lrau haDe geFiss niwhts öit dieseö er-
sten VmliUeieinsatU Fegen der alten ReFehre Uu tun gehaDtc QDer kOnnte es 
seinZ dass sie in Neneö Mmöent DegriGen hatZ Fie sie ihn lmsFird»

vewhs Iage Cmr deö EinsatU des vmnderkmööandms hatten die Eheleute ei-
nen swhliööen vtreitc Es giDt dann iööer UFei Hahrheitenc Mindestens 
UFeic  

Wuadrmni swhildert es sm: veine Lrau haDe ihn in sein Bürm Uitiert und ge-
fragt: Hm ist der LaDerg/-vwhöuwk» oarauf er: oen haDe er Cmr der Ehe ge-
kau8Z der sei für die äinderc Er haDe das Bürm Cerlassen FmllenZ sie haDe 
ihö UFei Mal UFiswhen die Beine getretenc Er haDe sie Uur veite gedrüwktZ 
mhne sie Uu CerletUenZ und sei ins jaus seiner vwhFester gelaufenc Eine hal-
De vtunde s,pterZ inUFiswhen seien die äinder da geFesenZ haDe sie Cmö 
Lenster aus geswhrien: LrauenswhlpgerÜ vie rufe NetUt die VmliUeic oie äinder 
seien danawh Cerpngstigt geFesenZ und in den Iagen danawh hptten UFei 
der Mpdwhen Dei ihö iö ziööer geswhlafenZ in eineö E9traDettZ das er dmrt 
für sie aufgestellt hattec

oie QnFpltin seiner Lrau liess CerlautenZ dass Feder sie nmwh Lrau Wuadrmni 
siwh Uu den ymrkmöönissen pussern Fürdenc Qlsm DleiDen nur die QktenZ 
uö die viwht seiner Lrau Uu rekmnstruierenc vie Fiders,riwht siwh: Einöal 
hat er sie aus deö Bürm geFmrfenZ das andere Mal gegen den Iürrahöen 
gedrüwkt 6 und haDe dann selDst das Bürm Cerlassenc
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RegenüDer deö «egimnalgeriwht Engiadina Bassa  yal Müstair giDt Lrau 
Wuadrmni aö 7qc 1uli –x74 an: vie haDe ihren Mann in seineö Bürm auf 
vwhöuwkstüwke Cmn ihr anges,rmwhenZ Cmr alleö den Ehering ihres Cerstmr-
Denen yatersc Shr Mann haDe Uunpwhst geantFmrtetZ dass die siwher in ei-
neö vafe seienZ dannZ dass er diese Uur Qu eFahrung eineö guten Lreund 
gegeDen haDec Joie Ehefrau glauDte ihö niwht und Deharrte daraufZ dass er 
ihr die Regenstpnde aushpndigtec oa ,awkte der Resuwhsteller sie und Farf 
sie öit ReFalt aus deö Bürmc oie Ehefrau trug Uahlreiwhe Dlaue Llewken Cmn 
dieseö QngriG daCmnc5

Sö Rutawhten der äinder,s;whiatriswhen oienste RrauDündens Cmö qxc 
PmCeöDer –x74 Fird seine Ehefrau sm Uitiert: JLrau Wuadrmni sei öit jerrn 
Wuadrmni in einen vtreit uö vwhöuwk geratenZ daDei sei es daruö gegan-
genZ dass Lrau Wuadrmni den Ehering ihres yaters haDe UurüwkhaDen Fml-
lenc vie haDe jerrn Wuadrmni in die Ewke gedrpngtZ Fmrauf er sie an den Iür-
rahöen geFmrfen haDe und gegangen seic Lrau Wuadrmni haDe Cmö Hurf an 
den Iürrahöen die in den Qkten CerUeiwhneten Dlauen Llewken daCmnge-
tragenc5

Sn den Iagen darauf ist die vtiööung UFiswhen den Eheleuten eisigc 

Es kmööt der omnnerstagZ Nener CerhpngnisCmlle 73c 1uni –x74c Qn Neneö 
Mmrgen Fphlt Lrau Wuadrmni Uuerst die Puööer der äesDZ dann die Puö-
öer der VmliUeic vie öawhe siwh vmrgenc Shr Mann haDe Cmr ihr CerheiöliwhtZ 
dass er öit den äindern in die 1agdhütte Fmllec oas sei Desmnders Cerdpwh-
tigZ Feil er früher nie etFas öit den äindern allein unternmööen haDec 

DliwherFeise Fpre die VmliUei nun öit eineö vtreifenFagen Dei den Wua-
drmnis CmrgefahrenZ uö die vawhe Uu klprenc 

omwh sie entsendet ein vmnderkmööandmc  

Die letzte Nadel
oas äartell ist Reswhiwhtec omwh Qdaö Wuadrmni öuss Feiterkpö,fenc Qls 
haDe das alles nie ein Endec Qls sei das Ial nmwh niwht öit ihö fertigc 

«mland AmnradZ der vtri,,enUieher des äartells iö TnterengadinZ hat siwh 
nawh den jausdurwhsuwhungen –x7– selDst angeUeigt und öit der Hekm 
kmm,eriertc Er ist öpwhtiger denn NeZ yerFaltungsrats,rpsident der LmGa 
Amnrad QR und der BeUUmla oenmth QRZ Uusaööen 73x Mann starkc Es giDt 
kauö nmwh kleine Bau0röen in der «egimnc oie Rrmssen haDen geFmnnenc 
vein ymrstandsaöt Deiö BauöeisterCerDand RrauDünden hat er kurU ru-
hen lassenc –x7‹ nahö er es Fieder aufc  

1etUtZ aD Lrühsmööer –x7›Z Fird die HettDeFerDskmööissimn ihre Nah-
relange Tntersuwhung Uuö Baukartell RrauDünden aDswhliessenc äantmn 
und Reöeinden kOnnen dann ämnCentimnalstrafen CerhpngenZ Dis Uu Uehn 
VrmUent des Qu8ragsCmluöensZ öa9iöal eine Millimn Lranken ,rm Lallc vie 
kOnnen Cmr Reriwht vwhadensersatU einklagen und DetrmGene Bau0röen 
für fünf 1ahre Cmn OGentliwhen Qu8rpgen ausswhliessenc Rut öOgliwhZ dass 
einige Bau0röen die vanktimnen niwht üDerleDen Ferdenc Lalls die BehOr-
den durwhgreifenc Has mGen istc  

Hie hmwh der vwhaden für OGentliwhe und ,riCate BauherrenZ DeUiGert die 
Hekm niwhtc Es DleiDen nur vwhptUungenc Ein Beis,ielc Sn RrauDünden Fird 
Ciel geDautc –xx› .mssen dmrt laut BauöeisterCerDand rund 3xx Millimnen 
Lranken allein in den Iie auc Qus CergleiwhDaren äartellfpllen Feiss öanZ 
dass die illegalen Vreisaufswhlpge rund 7x Dis qx VrmUent Detragenc oas De-
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stptigt Lrank vtüssiZ yiUedirektmr der Hekmc «ewhnet öan sehr kmnserCa-
tiC und unterstelltZ dass nur Nede UFeite KGerte aDges,rmwhen Far - dann 
kOnnten allein für den Iie auZ allein für das 1ahr –xx› UFiswhen –q und 3› 
Millimnen Lranken unrewhtöpssig in den Iaswhen der Bauöeister gelandet 
seinc

Tnd daDei ist der jmwhDau 6 geöpss BauöeisterCerDand Furden dmrt –xx› 
gut !–x Millimnen Lranken CerDaut 6 niwht Derüwksiwhtigtc 

zur Erinnerung: RrauDünden ist ein aröer äantmnc Der den «essmurwen-
ausgleiwh erhplt er Cmn den anderen äantmnen ,rm 1ahr rund 3x Millimnen 
Lrankenc Tnd Feitere …x Millimnen Lranken Cmö Bundc   

Sö Iessin kaöen –xx4 kleinereZ aDer CergleiwhDare VreisaDs,rawhen iö 
vtrassenDau ans biwhtc omrt stellten die äartellDeaöten fest: Pawh deren 
Beendigung 0elen die Vreise uö rund qx VrmUentc oas ents,riwht iö Tö-
kehrswhluss eineö kartellDedingten Qufswhlag Cmn 3x VrmUentc 1üngere 
eö,iriswhe vtudien gehen iö Iie au auwh Cmn !3 VrmUent hOheren Vreisen 
infmlge Cmn Vreiskartellen ausc

Innere Ruhe und Ablenkung finden: Adam Quadroni bei seinem Hobby, der Kalligrafie.

Qdaö Wuadrmni hat nawh der Vleite seiner Liröa CersuwhtZ sein BetmnFerk 
aus der ämnkursöasse Uu öieten und unter deö Paöen Wuadrmni und 
Vartner neu anUufangenc ymn ,riCater jand Dekaö er etliwhe Qu8rpgec QDer 
mhne den äantmn giDt es kein DerleDenZ und Cmn dmrt sei niwhts gekmö-
öenc Qnfang –x7‹ öusste er den letUten seiner einst q3 MitarDeiter entlas-
senc

Shn tri2 es tiefZ dass er die Liröa niwht halten kmnnteZ die sein RrmssCater 
und sein yater öit leDenslanger QrDeit aufgeDaut hattenc Er Dittet den yater 
Dis heute Neden einUelnen Iag dafür uö yerUeihungZ irgendFm iö orüDenc
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Er leDt NetUt Cmn seinen letUten «eserCen und eineö BatUenZ den ihö die 
vwhFester Uustewktc Er hplt siwh öit 1mDs üDer Hasserc Manwhöal swhreiDt 
er KGerten für Bau0röen ausserhalD des Engadinsc Sn seiner jeiöatZ Feiss 
erZ 0ndet er nie Fieder eine vtellec

äna,, 3xx Menswhen Uphlt «aömswhZ das omrfZ das Qdaö Wuadrmni swhmn 
seit lpngereö niwht öehr DetrittZ Feil er es niwht ertrpgtZ Fie die Menswhen 
tuswhelnZ starren und den Bliwk aDFendenZ Fenn er CmrDeigehtc ErZ der Rut-
öütigeZ der DerhO.iwheZ Dei deö Jduööe zFetswhge5 Uu den swhliöö-
sten vwhiö,fFOrtern gehOren 6 für die er siwh uögehend entswhuldigtc

PeinZ er geht niwht öehr ins omrfc bieDer Cerkriewht er siwh in seineö jausZ 
in deö nmwh iööer der HeihnawhtsDauö stehtZ eine dewkenhmhe LOh-
reZ die Padeln CergilDtZ die Certrmwkneten ?ste geswhöüwkt öit glpsernen 
Pawhtigallen und Verlensternenc Er Fird den vwhöuwk niwht aDhpngen und 
den Bauö niwht entsmrgenZ ehe ihn seine IOwhter niwht gesehen haDenc veit 
eineö oreiCiertelNahr Faren sie niwht öehr Dei ihöc Tnd sm rieseln vtunde 
uö vtunde die Padeln Uu BmdenZ lpngst ist es LrühNahr geFmrdenZ rieseln 
auf die drei PesterZ die er unter den Bauö gestellt hatZ auf vwhmkmhasen und 
zuwkereier in grüneö vtrmhZ iö grmssenZ leeren jaus Cmn Qdaö WuadrmniZ 
in deö Heihnawhten und Kstern Uugleiwh sindc

oas ist seine grOsste Pmt: dass seine drei Mpdwhen Fieder Dei ihö Fmh-
nenc Bis sie UurüwkkehrenZ hat er in der Hmhnung ihre Briefe ausgelegtc Quf 
deö vtuDentiswhZ auf deö äüwhentiswhZ auf der äüwhenaDlageZ BilderZ Brie-
feZ zeiwhnungenZ akkurat gemrdnetZ stpndig siwhtDarZ ein Mausmleuö seines 
einstigen RlüwksZ geDaut uö die Lrage: Has hplt ein Mann aus»

In einer früheren Version dieses Artikels waren an einer Stelle die Namen der Kinder genannt. 
Wir haben diesen Fehler behoben.

Das Kartell – so geht es weiter

Lesen Sie in Teil 3: Was wussten die Politiker? Was war los im kantonalen 
Tiefbauamt in Chur? 
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