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>> Große Feier 

‹‹Außergewöhnliche Freude›› 
 Eine grandiose Veranstaltung auf dem Gelände der Kapelle Saint-Uguzon 
 zur Feier des 50. Jahrestages der Bruderschaft 

  

dont 180 ont fait l’ascension à 

pied. L'événement a été organisé 

par le Club Suisse, qui a réalisé un 

magnifique chapitre le samedi soir. 

« La célébration nous a apporté une 

joie extraordinaire », s’est exprimé 

Jürg Drayer, le président du Club. 

Ces moments peuvent être vécus 

à nouveau en visualisant la vidéo 

disponible sur la nouvelle chaîne 

 

          QR-Code zum Video           
Zu

 

>> Mundial do Queijo do Brasil in São Paulo 

Brasilien – Absoluter Volltreffer ! 
 

 

e Mundial do Queijo do Brasil, 

organisé à São Paulo, a réuni 53 

000 personnes sur trois jours consa- 

crés à la célébration du fromage. Trois 

concours se sont tenus : concours 

international de produits (plus de 1200 

produits), concours du meilleur cré- 
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mier-fromager brésilien et concours du 

meilleur fromager-fabricant brésilien. 

La Guilde a été très présente avec la 

tenue de trois chapitres. Le consul de 

Suisse au Brésil, Pierre Hagmann, a 

notamment été intronisé. L'événement 

a été organisé par l’association Ser- 

TãoBras en partenariat avec la Guilde 

Internationale des Fromagers. 

Après les fortes émotions de São Paulo, 

des membres de la Guilde ont visité 

l’Etat de Bahia, où un chapitre a permis 

d’aller à la rencontre des producteurs 

locaux. n  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Veranstaltung wurde lange 
erwartet und hat gehalten, was sie 
versprochen hat! Die Gilde feierte 
und ehrte ihren Schutzpatron Saint-
Uguzon Anfang September, vom 2. 
Bis, 4. September, im Val Cavargna, 
in der Südschweiz, im Tessin. Unser 
letzter Besuch war zwölf Jahre her, 
ungefähr 600 Guilde Brüder und 
Schwestern gingen auf die 
Passhöhe, 180 davon bewältigten 
den Aufstieg zu Fuß 

Organisiert wurde der Event  
von der Guilde Schweiz , die am 
Samstagabend ein grandioses 
Kapitel -Fest veranstaltet haben. 
«Die Feier hat uns 
ausserordentlich viel Freude 
bereitet», sagte Vereinspräsident 
Jürg Drayer. Diese Momente 
können noch einmal erlebt 
werden, indem Sie das Video 
ansehen, das auf dem QR-Code 
Rechts verfügbar ist 

Das in São Paulo organisierte 
Mundial do Queijo do Brasil brachte 
53.000 Gäste an drei Tagen 
zusammen. Drei Wettbewerbe 
wurden durchgeführt: Internationaler 
Produktwettbewerb (mehr als 1.200 
Produkte), Wettbewerb um die Besten 
brasilianischen Fromager 

Und, Wettbewerb um den besten 
brasilianischen Käsehersteller. Die 
Guilde war mit drei Kapitelsitzungen 
sehr präsent. In der Guilde 
aufgenommen aufgenommen 
wurde der Schweizer Konsul in 
Brasilien, Pierre Hagmann. 
Organisiert wurde die Veranstaltung  

Vom Verein SèrTaosBra in 
Partnerschaft mit der Guilde 
Internationale des Fromagers. Nach 
den großen Emotionen von São 
Paulo besuchten die Guilde-
Mitglieder den Bundesstaat Bahia, 
wo ein Kapitelsitzung es ermöglichte, 
lokale Produzenten zu treffen. 
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>> Kapitelsitzung und JHV der Guilde im Fort des Rousses 

Im Herzen des Haut-Jura 
Am 21. Oktober wurde der neue Gewölbekeller « Origine » im Fort des Rousses eingeweiht. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Emanuela Perezin, Serena Dinucci et 
Valentina Bergamin, du Club Italie. 

Catherine Schmitlin, Laurent Dubois 
et Jean-François Dombre. 

 
 

Au centre, Franck Ferrand. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
n grand style, deux chapitres 

se sont tenus : l’un autour d’un 

déjeuner campagnard sur la mon- 

tagne du Poyet, où 12 confrères ont 

été cooptés ou promus ; l’autre le 

soir au Fort des Rousses, où 17 nou- 

veaux membres ont rejoint la grande 

famille. 

Parmi eux, Frère Nathanaël, de 

l’abbaye de Tamié, ainsi que Philippe 

Faure-Brac, qui a lancé en 2000 le 

concours L’Un des Meilleurs Ouvriers 

de France option Sommellerie et en 

assure la présidence depuis l'origine. 

Celui-ci a reçu le titre d’Ambassadeur 

extraordinaire de la Guilde. Franck 

 
Jean-Charles Arnaud et Frère Nathanaël. 

 
Ferrand, écrivain et animateur audio- 

visuel français spécialisé en histoire, a 

reçu la distinction de Maître Honoris 

Caseus. 

Les membres issus de huit nationa- 

lités différentes étaient présents. Ils 

ont pu plonger dans les arcanes du 

fort, propriété de la Fromagerie Jura- 

flore, dirigée par Jean-Charles Arnaud, 

vice-Prévôt de la Guilde. 

La capacité de cette construction 

napoléonienne extraordinaire est 

désormais de 190 000 meules, la cave 

Origines pouvant en héberger 36 000. 

Le fort a accueilli, à cette occasion, 

l’Assemblée Générale annuelle de la 

Au centre, Michel Blanc 
(Châteauneuf du Pape). 

 
Guilde qui s’est tenue en présence 

de 157 membres. Depuis la dernière 

AG, qui avait eu lieu à San Sebastián 

en novembre 2021 avec le concours 

de la fromagerie Agour, la Guilde a 

tenu 22 chapitres (au lieu de 5 en 

2020 en raison du Covid) et intronisé 

225 membres. Elle en compte désor- 

mais 8 810. 

La prochaine AG aura lieu le 

dimanche 27 août 2023, à l’invitation 

de la fromagerie Papillon, à l’occasion 

de la réouverture de son fournil, où 

elle cuit les miches qui lui permettent 

de cultiver le précieux Penicillium 

Roqueforti. n 
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Im großen Stil wurden zwei 
Kapitelsitzungen abgehalten: eines 
anläßlich eines ländliche Mittagessen 
auf dem Berg Poyet, wo 12 Mitbrüder 
inthronisiert wurden; die andere 
abends im Fort des Rousses, wo 17 
neue Mitglieder der großen Guilde- 
Familie beigetreten sind. Unter ihnen 
Bruder Nathanaël aus der Abtei von 
Tamié sowie Philippe Faure-Brac, der 
im Jahr 2000 den Wettbewerb 
« Bester Fromager Frankreichs » 
gewann. Option Sommellerie, ins 
Leben gerufen und von Anfang an 
geleitet hat. Er erhielt den Titel 
Außerordentlicher Botschafter der 
Guilde. Frank Ferrand, ein auf  

ein auf Geschichte spezialisier-ter 
französischer Schriftsteller und 
audiovisueller Moderator, erhielt die 
Auszeichnung Maître Honoris 
Caseus. Mitglieder aus acht versch. 
Nationalitäten waren anwesend. 
Sie konnten in die Geheimnisse der 
Festung eintauchen, die der 
Fromagerie Juraflore gehört und 
von Jean-Charles Arnaud, dem 
Vize-Prévot der Guilde, verwaltet 
wird. Die Kapazität dieser 
außergewöhnlichen 
napoleonischen Konstruktion 
beträgt jetzt 190.000 Käselaibe ,der 
Origines-Keller kann 36.000 Laibe, 
aufnehmen. 

157 Mitgliedern waren im Fort des 
Rousses. Seit der letzten JHV, die im 
November 2021 in San Sebastián mit 
dem Wettbewerb der Käserei Agour 
stattfand, hat die Guilde 22 
Kapitelsitzungen (statt 5 im Jahr 2020 
wegen Corona) abgehalten und 225 
Mitglieder aufgenommen. Total 
8.810.Mitglieder weltweit !!! 
Die nächste JHV findet am Sonntag, 
27. August 2023, auf Einladung der 
Käserei Papillon, anlässlich der 
Wiedereröffnung ihrer Backstube statt, 
wo sie die Laibe backten die es ihr 
ermöglichen, das kostbare Penicillium 
Roqueforti zu züchten. 

Die World Cheese Awards krönen einen Schweizer Gruyère AOP 

     

e Prévôt n’était pas à la table du 

Awards comme il l’est depuis l’origine 

du concours, en raison d’un déplace- 

ment pour faire grandir le Club Japon. 

Mais de nombreux membres de la 

Guilde étaient présents sur place, dont 

Denis Käser, récemment intronisé 

 

export du gruyère AOP suisse a eu la 

joie de voir son fromage fétiche cou- 

ronné « Meilleur fromage du monde » le 

2 novembre, à Newport, au Pays de 

Galles. Le concours a de nouveau battu 

son record : plus de 4 300 pro- duits ont 

été jugés par 250 juges, dis- 

tribués sur 96 tables comptant environ 

45 fromages chacune. n 

Der Prévot war nicht Teil der Jury 
des World Cheese Award, wie es 
seit der Entstehung des 
Wettbewerbs tradition war. Dies, 
aufgrund der Weiterreise nach 
Japan für 2 weitere Kapitelsitzungen 
Aber viele Mitglieder der Guilde 
waren anwesend, darunter Denis 
Käser, der kürzlich in Brasilien zum 
Garde et Juré ernannt wurde. Der 
Geschäftsführer Export Gruyère 

AOP Schweiz freute sich, dass sein 
Lieblingskäse am 2. November in 
Newport, Wales, zum „Besten Käse 
der Welt“ gekürt wurde. Der 
Wettbewerb hat erneut seinen 
Rekord gebrochen: Mehr als 4.300 
Produkte wurden von 250 Juroren  
auf 96 Tischen mit jeweils rund 45 
Käsesorten prämiert. 
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Mieux comprendre pour mieux agir 
en vente sur www.professionfromager.com 
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