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Karin Antilli Frick hat das 
Wissen rund um die  
Appenzeller Zipfelchappe 
zusammengetragen. Bild: caw

Die Zipfelchappe – ein 
Appenzeller Kulturgut
In der Regel ist sie schwarz, hat einen Zottel und ist 
typisch appenzellisch. Die eine und richtige Zipfelchappe 
gibt es jedoch nicht. Karin Antilli Frick zeigt Varianten  
zum Nachstricken.

Die Zipfelchappe gehört zum Ap-
penzellerland wie der Bläss oder 
der beschlagene Hosenträger. Dabei 
ist sie so divers wie ihre Strickerin-
nen und Besitzer. Die einen tragen 
sie gerne locker oben auf dem Kopf, 
andere ziehen sie lieber ganz über 
die Ohren. Bei Silversterchläusen 
sollte sie im Hosensack Platz haben, 
und wer die Zipfelchappe aufhän-
gen will, macht einen «Schlauf» in 
die Kordel. Muster und Form der 
Zipfelchappe variieren je nach Ge-
meinde und Familie. Und manche 
besticken das Börtchen innen mit 
Initialen, um Verwechslungen zu 
vermeiden. Karin Antilli Frick hat 
das Wissen zahlreicher Appenzeller 
Frauen aus Inner- und Ausserrho-
den zusammengetragen. Anleitun-

Irene Hofstetter ist ein grosser  
Fan von Geissen. Bild: caw

Irene Hofstetter
Bella Laura 
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Vorwitzig, das ist Laura, die Geiss aus Gais. Ihr zweites 
Abenteuer bringt sie und ihre tierischen Freunde  
nach Italien. Auch Irene Hofstetters Illustrationen  
halten Überraschungen bereit.

Laura, die Geiss aus 
Gais, entdeckt Italien 

Laura, die Geiss aus Gais, entdeckt 
in ihrem zweiten Abenteuer La Dol-
ce Vita. Mit ihren tierischen Freun-
den reist sie nach Italien, um den 
Geburtstag von Hundedame Schicki 
zu feiern. Gemeinsam erkunden sie 
die Schönheiten des Landes und 
kommen dabei auf originelle Ideen: 
Würden der David-Statue die gel-
ben Sennenhosen stehen? Könnte 
man den schiefen Turm von Pisa  
hinunterrutschen? Die Truppe ge-
niesst die Reise in den Süden genau-
so wie das eine oder andere Gelato. 
Und zu Hause wartet eine Überra-
schung auf die Weltenbummler aus 
dem Appenzellerland.

Auch im zweiten Kinderbuch 
mit Geiss Laura in der Hauptrolle 
gelingt es Illustratorin Irene Hof- 
stetter, verschiedene Kulturen in 
bemerkenswerten Bildkompositi- 

onen zu vereinen. Die liebevoll ge-
stalteten Details laden Kinder und 
Erwachsene zum genauen Betrach-
ten ein – und zum Schmunzeln. In 
den Szenen verstecken sich Hin-
weise auf bekannte Gesichter und 
Marken.

Die vierzigjährige Irene Hofstet-
ter hat mit Laura einiges gemein-
sam: Wie sie stammt sie aus Gais, 
wie sie ist sie offen für Neues. Als 
Modedesignerin reiste sie bis vor 
einigen Jahren um die Welt, mitt-
lerweile hat sie sich am Zürichsee 
niedergelassen, wo sie ein Atelier 
für Auftragsmalerei und Kunst-
handwerk betreibt. Oft malt sie Su-
jets mit Tieren, sie haben es ihr an-
getan: «Ich liebe Tiere. Sie machen 
das Leben leichter.» Und ganz be-
sonders – wen wundert’s? – haben 
es ihr Geissen angetan. 

gen in allen Grössen und verschie-
dene Strickmuster laden zum Nach-
stricken ein. Porträts von Lieb- 
habern und allerlei Wissenswertes 
zu diesem Stück Appenzeller Kul-
turgut runden das Buch ab. Klein 
und fein ist es geworden, damit es 
in jeden «Lismichorb» passt.

Karin Antilli Frick, die in Ur-
näsch lebt, hat sich schon in ande-
ren Büchern mit dem Appenzel- 
lerland auseinandergesetzt. Im Ap-
penzeller Verlag erschienen die 
Bilderbücher «Wälti wird Silves-
terchlaus» (2016) und «Wälti wird 
Geissbub» (2020) sowie das Mal- 
und Rätselbuch «Silvesterchlausen» 
(2018). Bald kommt der neuste Ge-
niestreich der Lehrerin: ein Mal-
buch zur Alpfahrt.




