kulinarischer
Herbst

Im Hotel Campell wird konsequent
regional gekocht
Tue Gutes und rede darüber. Diese
alte Weisheit hat nichts an Aktualität eingebüsst.
Der Gast im Hotel Campell soll
wissen, dass die Spezialitäten auf
seinem Teller aus der Region stammen. Es gibt so viel zu erzählen:
hinter jedem Produkt steht eine
individuelle Geschichte. Vielleicht
erzählt der einheimische Jäger, der
das Wild liefert, am Stammtisch
gerade von seinen Erlebnissen. Frischer als aus dem eigenen Garten
können die Kräuter nicht sein.
Daniela Walliser, Chefin im Hotel
Campell in Sils im Domleschg, setzt
das Thema der Regionalität auf dem
Teller längst wie selbstverständlich
um. Es war deshalb einfach für Sie,
am von alpinavera organisierten
„Kulinarischen Herbst“ teilzunehmen. Dabei ging es darum, dass
mind. 60% der Zutaten auf dem
Teller aus der Region (wo nicht verfügbar aus der Schweiz) bezogen
werden müssen. Von September bis

November des letzten Jahres wurde der „Kulinarische Herbst“ mittels Kommunikationsmassnahmen
begleitet. Insbesondere der von
alpinavera gesponserte Wettbewerb führte im Campell zu einem
regen Austausch zwischen Gästen
und Gastgeber. Das Team sei sehr
motiviert gewesen und habe die
Gespräche mit den Gästen sehr geschätzt, wie Walliser betont.

Nähe befindet.“, ist sie überzeugt.
„Es ist für unsere Gäste selbstverständlich, dass wir in den Bündner
Bergen im Dezember keinen Spargel anbieten können“ und bestätigt
gegenüber alpinavera, dass sie gerne auch im nächsten Herbst wieder
beim Kulinarischen Herbst mitmachen werden.

Zutaten aus der Region leichter zu
beschaffen als angenommen
Auf die Frage, ob die Beschaffung regionaler Zutaten aus dem
Berggebiet nicht sehr kompliziert
sei, winkt Daniela Walliser ab. „Es
klappt sehr gut, man muss sich nur
darauf einlassen. Ist erst ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut,
funktioniert auch die Logistik. Für
sie ist es schon ein Glücksfall, dass
sich der Landwirtschaftsbetrieb der
JVA Realta mit einem saisonal breiten regionalen Angebot in direkter
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