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Vom 28. – 31. Oktober findet in Ap-

penzell die 3. Olympiade der Bergkäse

statt. Diese internationale Veranstal-

tung steht unter Ägide von «Caseus

Montanus International», einer Verei-

nigung deutscher, italienischer, fran-

zösischer und schweizerischer Orga-

nisationen, die sich die Förderung der

Wirtschaft der Berggebiete, insbeson-

dere den Schutz und die Förderung

von Aktivitäten rund um die Käsepro-

duktion, zum Ziel gesetzt haben. 

Im Rahmen dieser Zielsetzung situiert sich auch die 

3. Olympiade der Bergkäse, die mit einem Käsewettbe-

werb, einem Käsemarkt und einer Internationalen

Tagung zum Thema «Entwicklung der Lebensmittel-

produktion in den Bergregionen, Bergkäse ein Erfolgs-

produkt?» schwergewichtig einen Beitrag zur Förde-

rung des Bekanntheitsgrades der Bergkäse und zum

Ausbau der Zusammenarbeit im ländlichen Raum leis-

ten will.

Wir freuen uns, dass in diesem Jahre gerade Appen-

zell, der Kantonshauptort von Appenzell Innerrhoden,

dem Markeninhaber des Appenzeller Käses, Austra-

gungsort der Olympiade der Bergkäse sein darf und

heissen alle Teilnehmer, Aussteller und Gäste in Ap-

penzell herzlich willkommen. Wir sind überzeugt, dass

diese Veranstaltung von symbolischem Wert ist, findet

sie doch zu einem Zeitpunkt statt, da die Diskussion

über die Regionalpolitik und insbesondere über die

Förderung einer nachhaltigen Wirtschaft der Rand-

und Berggebiete in der Schweiz von neuem begonnen

hat: eine standortgerechte Landwirtschaft – bei uns

heisst dies Milchwirtschaft – und damit verbunden

eine leistungsfähige gewerbliche Nahrungsmittelpro-

duktion – das heisst in diesem Kontext Käseproduk-

tion – ist nach wie vor ein Grundpfeiler einer lebens-

und überlebensfähigen Wirtschaft der Berg- und

Randgebiete.

In diesem Sinne danken wir auch den schweizer-

ischen und lokalen Organisatoren, namentlich der
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FROMARTE, dem Appenzellerland

Tourismus, der Appenzeller Käse

GmbH und den verschiedenen regio-

nalen und nationalen Marketingor-

ganisationen, welche die Organisato-

ren unterstützt haben und wünschen

eine erfolgreiche Veranstaltung in

Appenzell.
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