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«Min Vater ischt en Appezeller, er

frisst de Chäs mit samt em Täller…»

(Mein Vater ist ein Appenzeller, er isst

den Käse und gleich auch den Teller.)

– So sprichwörtlich eng wie in einem

bekannten schweizerischen Volkslied

beschrieben, ist die Liebe der Appen-

zeller Bevölkerung zu ihrem Käse,

dem Appenzeller. 

Mit 46 Bergspitzen über 4000 Meter

Höhe, umgeben von unseren Nach-

barländern aus der Europäischen

Union, breitet sich die Schweiz gegen oben aus. 43 %

der Milchproduzenten befinden sich im Berggebiet, das

nach schweizerischem Verständnis bei rund 1000 Me-

tern über Meer beginnt. Zusammen mit den angrenzen-

den Hügelgebieten bilden die Berge die Wiege der

schweizerischen Käsekultur. 700 Dorfkäsereien und

über 1500 Alpkäsereien pflegen das Handwerk des Kä-

sers seit Generationen und sind stolz auf den Original-

Emmentaler Switzerland, den Le Gruyère AOC, den Ap-

penzeller, den Tête de Moine AOC, den Vacherin

Fribourgeois, den Tilsiter Switzerland und die Alpkäse,

um an dieser Stelle nur die wichtigsten zu nennen. 

Schweizer Naturkäse haben seit langer Zeit einen fes-

ten Platz auf dem europäischen Käsebuffet, und so ist

es uns eine grosse Ehre, Sie als Käsehersteller, aber

auch Sie als Käseliebhaber zur 3. Olympiade der Berg-

käse nach Appenzell einladen zu können. 

Schneiden Sie das beste Stück für sich ab, sei es im

Wettbewerb um den besten Schweizer Käse vom Don-

nerstag, 28.10.04, im internationalen Rennen um den

besten Bergkäse vom Freitag, 29.10.04, als glücklicher

Gewinner während den Preisverleihungen vom Sams-

tag, 30.10.04, als Jurymitglied, als Zuhörer oder Refe-

rent anlässlich der Internationalen Fachtagung. Sie alle

sorgen dafür, dass in Appenzell das grosse Käsefest

steigt! Dafür danken wir Ihnen jetzt schon!

Schliesslich freuen wir uns auf viele Besucher auf dem

Landsgemeindeplatz, wo der Internationale Bergkäse-

Die Schweizer Käsespezialisten 
heissen Sie herzlich willkommen!

markt vom Freitag, 29.10.04, bis

Sonntagnachmittag, 31.10.04, zum

Verweilen, Probieren und Kaufen ein-

lädt. Sie als Konsumentinnen und

Konsumenten von nah und fern sind

es, die die Zukunft unserer Käsepro-

duzenten erst möglich machen. Mit

Ihnen wollen wir daher drei Tage die

Olympiade der Bergkäse zelebrieren.

Es ist uns eine grosse Ehre, dass unser

Bundespräsident Joseph Deiss mit der

Eröffnung des Internationalen Käse-

marktes seine Verbundenheit zur Europäischen Käse-

kultur zum Ausdruck bringt.

Liebe Käsegourmets von nah und fern, wir freuen uns,

Sie im schönen Appenzellerland zur 3. Olympiade der

Bergkäse begrüssen zu können und danken für das

Gastrecht, das uns von der Bevölkerung und Regierung

des Kantons Appenzell Innerrhoden zuteil wird.

René Kolly, Präsident FROMARTE  
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