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NEUER 

BLOG!
 «Brunnenbilder»
Literatur Schriftsteller Patrick Nussbaumer 
organisiert wieder einen Schreibwettbewerb 
für Bündner Jugendliche. Die Erstplatzierten 
dürfen sich auf einen Workshop im Hotel 
Waldhaus in Sils freuen. Seite 3
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Paralympics Der Oberengadiner Langläufer 
Luca Tavasci wird am Montag seinen für  
diese Spiele ersten paralympischen Wett-
kampf bestreiten. Die Chancen auf eine  
Platzierung weit oben stehen gut. Seite 9
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Entscheidungsträger aus  
Graubünden, Tirol, Südtirol und 
der Lombardei beschliessen 
nächste Schritte zur Prüfung  
der grenzüberschreitenden  
Zugverbindung in der  
«Terra Raetica». 

NICOLO BASS

Bereits im Septem-
ber 2020 haben die 
Regie rungsvertreter 
von Tirol, Südtirol, 
Lombardei und 
Grau bünden eine 
Absichtserklärung 

zur weiteren strategischen Entwicklung 
der Bahnverbindungen im «Rätischen 
Dreieck» unterzeichnet. Am Mittwoch 
fand das erste Folgetreffen auf höchster 
politischer Ebene in Scuol statt. Dabei 
wurden die Entscheidungsträger der 
drei Regionen über die Ergebnisse der 
technischen Arbeitsgruppe informiert. 
Bei der Erarbeitung des technischen Be-
richts wurde ein besonderer Fokus auf 
die europäische Dimension und Vernet-
zung möglicher Bahnverbindungen ge-
legt. Durchgehende Bahnverbindun -
gen könnten die Verbindungen Basel– 
Zürich–Venedig und München–Mai-
land herstellen. Die Regierungsvertreter 
haben nun in Scuol vereinbart, entlang 
möglicher Trassenverläufe in der «Ter-
ra Raetica» geologische und hydrogeo-
logische Untersuchungen mit ver-
tieften Studien zur Machbarkeit in 
Auftrag zu geben. Dabei soll auch die 
ökologische, soziale und ökonomische 
achhaltigkeit berücksichtigt werden. 
m romanischen Interview in dieser 
usgabe zeigt sich Regierungsrat Ma-

io Cavigelli zufrieden mit den Ver-
andlungen in Scuol. Er übernimmt 

ür 2022 auch die politische Leitung 
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nd Verantwortung für die Arbeiten 
er «Terra Raetica von seinem Südtiro-

er Kollegen, Landeshauptmann Arno 
ompatscher. «Ausserdem sind wir da-
ei, die beiden Bahnverbindungen auf 
ündner Boden, nämlich Scuol-Land-
ck und Scuol-Mals für die Aufnahme 
n den STEP-Bahninfrastruktur des 
undes – die Strategische Entwick-

ungsplanung Bahninfra struktur des 
undes – vorzubereiten», sagt Regie -
ungsrat Mario Cavigelli.  Seite 7
er Kanton Graubünden bereitet die Projekte der beiden Bahnverbindungen Scuol-Landeck und Scuol-Mals für die 
ufnahme in die Strategische Entwicklungsplanung Bahninfrastruktur des Bundes (STEP). Foto: Jon Duschletta
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ummer für 
die Küche
Hummer werden als lebende 
Wildtiere importiert. Die seit 
März 2018 geltende  
Gesetzgebung regelt den  
fachgerechten Transport und die 
gesetzeskonforme Tötung der 
Panzertiere.

STEFANIE WICK WIDMER

Antonio Walther betreibt in Plaun da 
Lej ein Fischspezialitäten-Restaurant 
und einen Fischhandel. Neben seinen 
Aquarien, in denen Fische aus dem Sil-
sersee schwimmen, stehen Becken mit 
Hummern. Seine Hummer werden dort-
hin gesetzeskonform transpor tiert, ge-
halten – und gesetzeskonform getötet. 

Das Bundesamt für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen hat neue 
Fachinformationen publiziert, in denen 
die angepassten Regeln im Umgang mit 
Hummern kommuniziert sind. Neu ist, 
dass lebendige Panzertiere weder auf Eis 
transportiert noch präsentiert werden 
dürfen. Die Haltung von Wildtieren ist 
bewilligungspflichtig, das gilt nun auch 
bei der Haltung von Hummern. Die 
grösste Herausfor de rung für die Gas-
tronomie ist, dass neu die Tiere nicht 
unbetäubt in den siedenden Kochtopf 
geworfen werden dürfen. Vor der Tö-
tung müssen die Hummer zwingend 
mit einem Elektro betäubungsgerät be-
täubt werden. 

Die Kontrolle der Gastrobetriebe ist 
für das kantonale Amt für Lebens-
mittelsicherheit und Gesundheit je-
doch eine Herausforderung. Seite 3
 

As etablida  

’l muond da l’art

Art contemporana Cun 29 ons es 
Giorgia von Albertini, chi ha ragischs eir 
in Engiadina, üna da las plü giuvnas cu-
raturas svizras illa scena da l’art contem-
porana. Ella ha gnü adüna fingià üna 
gronda paschiun per l’art, disch però: 
«Eu savaiva fingià bod ch’eu svessa nu 
sun ün’artista.» Cun sia lavur sco curatu-
ra s’ha ella però pudü etablir i’l muond 
da l’art contemporana e collavurar cun 
artists da renom internaziunal sco per 
exaimpel Not Vital. Ella ha quintà da sia 
lavur a la FMR. (fmr/ane)   Pagina 6
twas Filmluft 
schnuppern
inoproduktion Das Val Sinestra wur-
e kürzlich als Filmkulisse auserkoren. 
er Film «Hotel Sinestra» ist eine Ko-
roduktion von Zodiac Pictures, die 
nter anderem Heidi und Papa Moll 

ealisiert haben, und der holländischen 
roduktionsfirma Keplerflim. Regisseur 
ichiel ten Horn zeigt sich verantwort-

ich für den Familienfilm, der voraus-
ichtlich im Dezember 2022 in die Ki-
os kommt. 
Doch mit Drehbuch und Schauplatz 

llein ist es nicht getan: Die Produk -
ionsfirma suchte auch Statisten. Bettina 
ugger meldete sich hierauf und erzählt 

n einem Erlebnisbericht, wie sich die 
rbeit auf einem Film-Set so anfühlt. So 
iel vorab: Viel Geduld war gefordert. Ihr 
azit des Tages: Wie viel einfacher wäre 
as Leben, wenn man das Drehbuch 
ennen würde. (dk)  Seite 5
Religiöse und  
aktuelle Kunstwerke

usstellung In der reformierten Kir-

he in St. Moritz ist bis zum 8. März die 
usstellung «Fontana und die Gotik» zu 

ehen. Verantwortlich dafür zeigt sich 
ie Galerie Robilant und Voena. In dem 
aalartigen Kirchenraum mit den puris-
isch weissen Wänden wird eine Aus-
tellung mit Bildern und Skulpturen von 
ucio Fontana und Fausto Melotti und 
eligiösen Kunstwerken aus dem Mittel-
lter und der Renaissance präsentiert. An 
er Wand gegenüber vom Eingangs-
ortal hängt zum Beispiel eine Dar-
tellung des «bethlehemitischen Kinder-

ordes» von Fontana. Die Szene der 
nschuldigen Kinder, die von Herodes’ 
oldaten getötet werden, wird auch als 
llegorie auf historische Gräueltaten be-

rachtet, die mit den Geschehnissen der 
etzten Tage wieder eine besondere Ak-
ualität bekommt. (dk)  Seite 9
mfrage der Woche: 
Ukraine-Krieg
In eigener Sache   Die Auswir -
kungen des Krieges in der Ukraine 
sind auch hier im Kanton und im Tal 
schon spürbar. Zehn Tage nach 
Kriegsbeginn ziehen die Sprit- und 
Ölpreise bereits an, diverse Einzel-
händler haben russische Produkte 
aus ihrem Sortiment genommen. 
Neben diesen Sanktionen gibt es 
umgekehrt Unterstützung für die 
Ukraine: Der Kanton Graubünden 
zeigt sich auf die erwartete Fluchtbe -
wegung aus dem Kriegsgebiet vor-
bereitet, schafft Kapazitäten für die 
Aufnahme von Flüchtlingen und 
spendet 200 000 Franken als huma-
nitäre Soforthilfe für Hilfswerke wie 
das Rote Kreuz oder die Glückskette. 
In unserer Umfrage der Woche 
möchte die Redaktion wissen, wie 
Sie die Auswirkungen der kriegeri-
schen Auseinandersetzung ein-
schätzen. Blicken Sie sorgenvoll in 
die Zukunft? Oder sind Sie der Mei-
nung, dass bald wieder Frieden in 
Europa einkehrt?  (dk)
Mit dem Scan des 
QR-Codes gelan-
gen Sie direkt zur 
Umfrage auf die 
Website engadi -
ner   post.ch und 
können dort Ihre 
Stimme abgeben. 


