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Hybridbusse aus
Chur verschwunden
Chur. – Die drei Hybridbusse,
 welche die Stadtbus Chur AG 2012
in Betrieb genommen hat, sind
nicht mehr im Einsatz. Das be -
stätigte Unternehmensleiter Alfred
Janka gestern auf Anfrage. Der
neue Chef der Stadtbus Chur AG
begründete den Entscheid, die
Fahrzeuge aus dem Verkehr zu
 nehmen, mit deren mangelnder
Leistungsfähigkeit. Die Busse sei-
en für die schwierige Topografie
des Stadtbusnetzes nicht geeignet
gewesen, sagte er. Seite 3

Luciano Fasciati
erhält Kunstpreis
Chur. – Die Stiftung Familie Georg
Aliesch-Davaz hat gestern den
Stiftungspreis 2014 an den Churer
Galeristen, Kurator und Kunst -
vermittler Luciano Fasciati ver -
geben. Der zum vierten Mal ver -
liehene Kulturpreis ist mit 40 000
Franken dotiert. Stiftungsratspräsi-
dent Peter Curdin Conrad würdig-
te Fasciatis Ausstellungstätigkeit.
Mit dieser werde aufgezeigt, dass
ambitionierte Gegenwartskunst
nicht nur in grossen Agglomeratio-
nen zu realisieren sei. Seite 10

www.suedostschweiz.ch

Forum 2
region 3
churer Kinos 7
Kultur 9
region Kultur 10
region Sport 12
todesanzeigen 15
tagesthema 17
inland 18
ausland 19
wirtschaft 21
Gesundheit 25
Sport 27
Fernsehprogramm 31

heute: Der FC Basel spielt in der
Champions league gegen real Madrid. 

wetter heute
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rEGIOn Kultur

Barbara Signer und 
michael Bodenmann
thematisieren die
morgenstunde. Seite 11

rEGIOn SPOrt

Für Gianluca cologna
beginnt die Saison in
Finnland mit einem
Klassisch-Sprint. Seite 12
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EssEn ist VErtrauEnssachE
Von David Sieber

Früher, als noch Jäger und 
Sammler durch Wiesen und Wälder
streiften, war die Nahrungssuche
Hauptbeschäftigung der Menschen
in unseren Breitengraden. Heute,
im Zeitalter der Zeitknappheit
und der überquellenden Super-
markt-Angebote, bildet der Griff
zum «richtigen» Produkt die
grösste Herausforderung für die
Konsumentinnen und Konsumen-
ten. «Richtig» heisst nur allzu oft

«billig». Über den Ursprung des
Produkts, dessen Herstellung,
Transport und Verarbeitung
 machen sich im Alltag nur wenige
Menschen Gedanken. Da nützen
auch noch so detaillierte Ver -
packungsaufdrucke und eine  
noch so ausgeklügelte Gesetz -
gebung nichts. Der Konsument
schaut nicht hin. Er schreckt erst
auf, wenn wieder einmal ein Pro-
duzent, Verarbeiter oder Gross -
abnehmer ein Pferd zur Kuh er-
klärt oder ein Huhn einbürgert.

dabei wäre es gar nicht so schwer,
diese Entwicklung zu stoppen. Wir
müssten uns nur wieder ein wenig
an unsere Vorfahren erinnern und
die entsprechenden Gene aktivie-
ren. Mit offenen Augen durch die
Regalreihen zu gehen, ist ein An-
fang. Sich auf regionale Produkte
zu konzentrieren, der zweite
Schritt. Von diesen dann die Spreu
vom Weizen, sprich konventionelle
von Bioprodukten, zu trennen, die
logische Folge. Und wenn es dann
noch gelingt, Verkäufer zu finden,

denen man das Vertrauen schenkt,
kann eigentlich nichts mehr schief
gehen. Natürlich ist es auch so
noch möglich, betrogen zu wer-
den. Doch das Risiko ist gering. 

das hat seinen Preis, der aber
durch eine kleine Reduktion der
bis anhin vertilgten Fleischmenge
locker wettgemacht werden kann.
Und gesünder ist es auch noch –
für Nerven und Magen.

dsieber@suedostschweiz.ch
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Papst fordert
Rückbesinnung
Strassburg. – Papst Franziskus hat
 gestern in Strassburg zu einer Rück-
besinnung auf die ursprünglichen
Werte Europas aufgerufen und vor
 einer Bedrohung des Friedens durch
eine «Kultur des Konflikts» gewarnt.
Europa müsse den Menschen in den
Mittelpunkt seines Handelns stellen,
sagte der Papst vor dem EU-Parla-
ment. Zugleich forderte er die EU-
Staaten zu einer gemeinsamen und
solidarischen Flüchtlingspolitik auf.
Es sei nicht hinzunehmen, «dass 
das Mittelmeer zu einem grossen
Friedhof wird». Die Kurzvisite in 
den euro päischen Institutionen war 
der erste  Besuch von Papst Franzis-
kus in einem EU-Land ausserhalb 
Italiens. (so) Bericht Seite 19

Papst und die eu: Bei seiner Visite in
Strassburg redet der Papst Europa ins
Gewissen. Bild Christian Hartmann/Keystone

Zwei Mitarbeiter freigestellt
Nach einer internen Unter -
suchung zu den Falschdeklara-
tionen hat die Carna Grischa
AG zwei Mitarbeiter entlassen. 

Von Gion-Mattias Durband 
und Olivier Berger

Landquart. – Pferde- statt Rinds-
fleisch, Aufgetautes statt Frischfleisch,
gefälschte Herkunftsangaben und Ver-

fallsdaten: Die Vorwürfe gegen das
Fleischhandelsgeschäft Carna Gri-
scha AG in Landquart wiegen schwer.
«Ein Teil der Vorwürfe trifft zu», ge-
stand Verwaltungsratspräsident Etto-
re Weilenmann gestern auf Anfrage
gegenüber der «Südostschweiz» ein.
Dies habe eine interne Untersuchung
ergeben. Um welche konkreten Ver -
gehen es sich handle, wollte er mit Ver-
weis auf eine weitere noch laufende
Untersuchung durch externe Exper-

ten nicht sagen. Die bisher aufgedeck-
ten Vorfälle seien auf das Fehlverhal-
ten einzelner Personen zurückzufüh-
ren. Zwei Mitarbeiter seien bereits
ent lassen worden, so Weilenmann. Zu
 deren Tätigkeit und Stellung im Be-
trieb wollte er sich nicht äussern.

Grosses Geschäft, grosse Versuchung
Die Versuchung, auf dem Fleisch-
markt zu schummeln, ist gross. Ins -
gesamt geht es um ein 4-Milliarden-

Franken-Geschäft allein bei Frisch-
fleisch und Fleischerzeugnissen. Die
Schlachtviehpreise lassen den Unter-
nehmen kaum Spielraum, den Ein-
kaufspreis tief zu halten: Sie sind
mehr oder weniger stark reguliert.
Gesteigert werden kann der Ver -
dienst zwischen Schlachthof und
Endabnehmer. Dort verdienen Ver-
werter, Gross- und Einzelhandel am
Fleisch mit. Kommentar unten

Berichte Seiten 4 und 5



Ba
rb

ar
a

Si
gn

er
&

M
ic

ha
el

Bo
de

nm
an

n,
«P

re
p»

,2
01

4
·F

ot
og

ra
fie

·O
rt
u
n
g.

Ku
ns

ti
m

öff
en

tli
ch

en
Ra

um
C

hu
r

un
d

in
de

r
«S

üd
os

ts
ch

w
ei

z»
·A

rt
-P

ub
lic

C
hu

r
·©

Ba
rb

ar
a

Si
gn

er
&

M
ic

ha
el

Bo
de

nm
an

n


