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Die Gemeinde Tujetsch lud zur zwei-
ten «Scuntrada» ein, die Besitzerinnen 
und Besitzer von Zweitwohnungen 
und ortsansässige Personen sind zur 
Teilnahme aufgerufen. Versammelt 
haben sich im extra aufgestellten 
Festzelt beim Campadi Rein in Rueras 
gefühlte 250 Zweitwohnungsbesitzen-
de und eine Hand voll Einheimische. 
«Zweitwohner» seien wir, macht uns 
Gemeindepräsident Beat Röschlin bei 
der Begrüssung klar. Dann erfahren 
wir von einer Vielzahl von Neuerun-
gen im touristischen Angebot, dem 
bevorstehenden Ausbau der Langlauf-
loipe, dem künftig in der Gästekarte 
inbegriffenen Langlaufpass und allem 
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voran von der nunmehr zustande ge-
kommenen Kooperation zwischen der 
Skiarena Andermatt–Sedrun und den 
Bergbahnen Disentis. Letzteres wird 



von den «Zweitwohnern» besonders 
freudig beklatscht.

Vreni Müller-Hemmi, Präsidentin des 
Vereins der Zweitwohnungsbesitzenden 
«IG Tujetsch» (www.ig-tujetsch.ch), 
meint zu Beginn ihrer kurzen Anspra-
che, wir würden uns eher als Wahl-
Tujetschinnen» und «Wahl-Tujetscher 
fühlen, wir hätten dieses Tal bewusst 
ausgesucht und fühlten uns damit eng 
verbunden. Sie lobt die gute Zusam-
menarbeit zwischen der Gemeindebe-
hörde und der IG Tujetsch, denn nicht 
an allen Orten sei diese Zusammen-
arbeit so fruchtbar und vertrauensvoll 
wie im Tujetsch. Die der Gemeinde 
mitgeteilten Anliegen würden gehört, 
was sich am Beispiel des künftig 
inbegriffenen Langlaufpasses zeige. 
Auch auf den Wunsch der IG-Tujetsch 
nach einer transparenten Informations-
politik hat die Gemeinde mit der neu 
eingeführten «Tabla Nera» reagiert. 
Als weiterer Schritt wird demnächst 
die «Sedrun-App» folgen.

Zurück im Dorf treffen wir einen Tu-
jetscher Freund. – Eigentlich sind ja 
alle Tujetscher Freunde, denn freund-
lich aufgenommen werden «ils un-
terländers» allemal. – Er will wissen, 
wie die «Scuntrada» denn war. Ohne 
die Antwort abzuwarten, meint er, es 
seien denn nicht wenige Tujetscher der 
Ansicht, die «Zweitwohner» würden 
sich zu knapp an den hiesigen Kosten 
beteiligen. Wir geben zu bedenken, 
dass es vielleicht etwas weniger lustig 
wäre ohne die Unterländer auf der Ski-
piste. Es bleibt zu wenig Zeit zum Aus-
diskutieren. – Zu Hause angekommen, 
schaue ich auf www.vocabularisursil-
van.ch nach, was «Scuntrada» genau 
bedeutet. Die Bedeutung ist doppelt: 
1. «Begegnung» und 2. «Zwist mit 
Auseinandersetzung». – Herzlichen 
Dank an die Gemeinde Tujetsch für 
die grosszügige Einladung und das 
Angebot zur Begegnung. Und damit es 
nicht zur zweiten Bedeutung kommt, 
brauchen wir wohl auch unter dem 
Jahr mehr «scuntradas». Die «Wahl-
Tujetscher» freuen sich darauf.

Im Festzelt beim 
Campadi Rein in 
Rueras 


