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EinGinhebtab
DerGin 27 der Appenzeller Alpenbitter AGwird neu auch in
Flugzeugen der Swiss ausgeschenkt.

Der Gin-Höhenflug hält an.
Durchaus wörtlich gilt das für
den Gin 27 der Appenzeller
AlpenbitterAG.DerAppenzeller
DryGinwirdnämlichneu inden
Flugzeugen der Swiss über den
Wolken serviert. Dies schreibt
das Appenzeller Unternehmen
in einerMedienmitteilung.

Der Gin 27 hat starke lokale
Wurzeln und ist nach seinem
Ursprungsort benannt – Weiss-
badstrasse 27, Appenzell. Nun
hebt er ab. Die Fluggesellschaft
Swiss serviert die Spirituosen-
spezialität ab sofort auf Kurz-
und Langstreckenflügen ab
Zürich, und zwar sowohl in der

Business- als auch in der
Economy-Class.AbGenf
fliegt derGinausAp-
penzell aktuell Busi-
ness auf Kurzstre-
cken, ab Mai kommt
er gemäss Medien-
mitteilung zudem
auch in den Bord-
verkauf des Swiss-
Saveurs-Konzepts in
der Economy-Class.
«Trotz seiner starken
Verwurzelung in Ap-
penzell passt es abso-
lut zum Gin 27, dass
er nun international
unterwegs ist», sagt

Stefan Maegli, CEO Ap-
penzeller Alpenbitter

AG. «Mit ausge-
suchten, teils exoti-
schen Zutaten wie
Koriander, Karda-
mom und Zimt
schafft er eineVer-
bindung zwischen
verschiedensten
Ländern – genau
wie Swiss. Ausser-
dem ist er als sym-
pathischer Bot-
schafter für die
Schweiz und das
Appenzellerland
an Bord.» (pd)

SchätzedesBuchdrucksvereint
Eine neueAusstellung in der Kantonsbibliothek zeigt Stadtansichten aus der berühmtenNürnberger Chronik.

ClaudioWeder

Die Nürnberger Chronik, im
deutschen Sprachraum auch
Schedel’sche Weltchronik ge-
nannt, entstandunterderRegie
des Arztes und Humanisten
Hartmann Schedel (1440-1514)
und gilt als eines der bedeu-
tendsten Druckwerke des
15.Jahrhunderts.Rund1700Ex-
emplare der 1493 erschienenen
Ausgaben sindüberliefert. Zwei
davon, eine deutsche und eine
lateinische, befinden sich im
Kanton Appenzell Ausserrho-
den: Erstere gehörte dem Teuf-
ner Hochschuldozenten Ermut
Geldmacher (1923-2009) und
ist heute imBesitz derErbenge-
meinschaft. Letztere stammt
vomHerisauerObergerichtsprä-
sidenten und Säntisbahngrün-
derCarlMeyer (1873-1947) und
gehört heutederKantonsbiblio-
thek. Vom 27. Januar bis zum
4.Aprilwerdendiebeiden«Ap-
penzeller Schedel» imRahmen

einer Ausstellung im Festsaal
der Kantonsbibliothek im Ge-
meindehaus Trogen zu sehen
sein.

EinZeugnis früher
Buchdruckkunst
«DerTraditionmittelalterlicher
Chroniken folgend stellt die
Schedel’sche Weltchronik die
Weltgeschichte als eineAbfolge
von siebenZeitalterndar», sagt
Kantonsbibliothekarin Heidi
Eisenhut. Berühmt geworden
sei dasWerk aber vor allemauf-
grund seiner 1800 Holz-
schnitt-Illustrationen. «Unter
diesen finden sich auch 30
grossformatigeAnsichteneuro-
päischer Städte wie Nürnberg,
Genua, Strassburg oder Basel –
wobei es sichvielfachumdie je-
weils ältesten erhaltenen Stadt-
ansichtenhandelt.»Diese früh-
neuzeitlichen Stadtansichten
stehen denn auch im Zentrum
derAusstellung.Einbesonderes
Augenmerk gelte dabei den da-

zugehörigen Beschreibungen,
welche Gründungsgeschichten
und Fakten zu der zeitgenössi-
schen Kultur und Gesellschaft
vermitteln.«Gleichzeitigmöch-

ten wir diese Geschichten auch
mit aktuellenThemenverknüp-
fen», sagt Eisenhut.

Die Schedel’sche Weltchro-
nik ist ein Zeugnis früher Buch-
druckkunst: «Ihre Entstehung
fällt in einen Zeitraum, in dem
der Buchdruck gerade einmal
50 Jahrealtwar», sagtEisenhut.
Bemerkenswert sei dabei, dass
einganzesUnternehmenander
Produktion beteiligt war: «Die
Schedel’sche Chronik war ein
Auftragswerk, für welches die
besten Leute ins Boot geholt
wurden.»AlleHolzschnitt-Illus-
trationen etwa liessen die Auf-
traggeber inderdamalseinfluss-
reichen Werkstätte des Nürn-
bergers Michael Wolgemut
anfertigen. Wolgemut war der
Lehrer desRenaissance-Malers
Albrecht Dürer. Letzterer, so
wirdvermutet, hatder Schedel’-
schen Chronik ebenfalls Illust-
rationenbeigesteuert. «Dieher-
vorragende Qualität der Holz-
schnitte ist einer der Gründe,

warumdie überliefertenExem-
plarebisheute zuhohenPreisen
gehandeltwerden», sagt Eisen-
hut.

Zustande gekommen ist die
Ausstellung auf Initiative von
Bernd Geldmacher. Nach dem
Tod seiner Eltern, Ermut und
Elisabeth, entdeckte er in ihrer
Sammlung ein gut erhaltenes,
deutsches Exemplar der Sche-
del’schenWeltchronikundkam
nichtmehr davon los. Dass nun
beide«Appenzeller Schedel» in
einer gemeinsamenAusstellung
gezeigt werden können, sei ein
Glücksfall, sagtHeidi Eisenhut.

Hinweis
Ausstellung «Stadtansichten der
Nürnberger Chronik von Hart-
mann Schedel» vom 27. Januar
bis 4. April im Festsaal der Kan-
tonsbibliothek in Trogen. Die
Vernissage findet heute um
19 Uhr statt. Anmeldungen an
kantonsbibliothek@ar.ch.

«FürdieseChronik
wurdendiebesten
Leute insBoot
geholt.»

HeidiEisenhut
Kantonsbibliothekarin
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Die Ansicht der Buchdruckerstadt Basel ist eine von 30 Stadtansichten aus der Nürnberger Chronik (1493) von Hartmann Schedel. Bild: PD

Mittagstisch im
«Hirschen»
Heiden AmDienstag, 28. Janu-
ar, findet im«Hirschen» inHei-
den um 11.45 Uhr der nächste
Mittagstisch 60+ für Seniorin-
nen, Senioren und Alleinste-
hende statt. Interessierte mel-
den sich bis morgen Samstag
unter 0718900505 an. Es wird
einFahrservice fürdieHin-und
die Rückfahrt angeboten. Wer
denDienstbeanspruchenmöch-
te,mussdiesbeiderAnmeldung
mitteilen. (pd)

ZweimalNeinvon
derFDPGrub
Grub DieFDPGrubARhat ihre
Parolen für den 9. Februar ge-
fasst:DiePartei lehnt beideeid-
genössischen Vorlagen ab. Die
Mieterverband-Initiative, weil
der private Wohnungsmarkt
funktioniert und nicht weiter
staatlich eingeschränkt werden
soll. Die erweiterte Rassismus-
strafnorm,weil dasbesteRezept
gegen verwerfliche Meinungen
nicht der Strafrichter, sondern
eine überzeugendere Gegen-
meinung ist. (pd)

Lesegesellschaft
fasst Parolen
Reute Die Lesegesellschaft
Schachen-ReutehatdieAbstim-
mungsvorlagen vom 9. Februar
unterschiedlich intensiv disku-
tiert. Sie empfiehlt beide Vorla-
gen,wennauchunterschiedlich
klar, zur Ablehnung. Die Vor-
schläge der zwei Kandidaturen
fürs Obergericht wurden zur
Kenntnis genommen, schreibt
die Lesegesellschaft in der Me-
dienmitteilung.

Den Grundgedanken der
Volksinitiative«Mehrbezahlba-
re Wohnungen» werden von
verschiedener Seite Sympathie
entgegengebracht.Da sich aber
der Leerwohnungsbestand und
der Anteil an Wohnungen im
Eigentum gemeinnütziger
Wohnbauträger in den Kanto-
nen unterscheidet, wird eine
einheitliche gesamtschweizeri-
sche Lösung nicht als zielfüh-
rend erachtet. (pd)

77Prozent
waren«tauglich»
Innerrhoden Der Kanton Ap-
penzell Innerrhoden erreichte
bei seinen Rekrutierungen im
vergangenen Jahr eine über-
durchschnittliche Tauglichkeit.
77Prozent aller Stellungspflich-
tigenwurdengemässMitteilung
des Justiz-, Polizei- undMilitär-
departements als armeetauglich
eingestuft worden. Zudem er-
hielten 30 Prozent der Teilneh-
menden ein Armeesportabzei-
chen für ein sehr gutesErgebnis
beimFitnesstest.

Im vergangenen Jahr haben
93 Stellungspflichtige die Rek-
rutierung inMels absolviert. Im
Rekrutierungszentrumwirdvon
den Jugendlichen sowohl die
körperliche Fitness als auchder
psychische und physische Ge-
sundheitszustand getestet. (rk)

Diese zentralistische Initiative mit den starren Quoten-
vorgaben führt zu einer teuren Planwirtschaft. Zudementsteht
beim Wohnungsbau eine grosse Planungsunsicherheit.

Ernst Bischofberger, Präsident HEV Appenzell Ausserrhoden


