
Trachten kennt man in der Schweiz
seit über 250 Jahren. Die meisten
Volkstrachten gehörten damals zur
allgemeinen bäuerlichen Kleidung,
genäht aus grobem Stoff für die harte
Arbeit auf Feld und Hof. Bereits im 18.
Jahrhundert gab es eine grosse Fülle
an verschiedenen Trachten. Anfangs
19. Jahrhundert kamen Bilder mit
Trachtenleuten «en vogue». Dabei
fand in der zeitgenössischen Grafik ei-
ne formale Reduktion der bäuerlichen
Kleidung statt. «Die Vielfalt der Berner
Trachten ist eines unserer Kulturgüter.
Dieses Kulturgut wollen wir in die
künftigen Generationen weitertragen
und dabei offen sein für Neues», ist
der Homepage der Bernischen Trach-
tenvereinigung zu entnehmen.

Trachten widerspiegeln
unsere Heimat
Es gibt über 700 verschiedene Trach-
ten in der Schweiz. Diese unterschei-
den sich nicht nur von Kanton zu

Kanton, sondern auch innerhalb der
Kantone; besonders die Frauentrach-
ten sind regional oft unterschiedlich.
Praktisch in allen Regionen wird zwi-
schen Festtags- und Werktagstrachten
unterschieden. Die Berner Sonntags-
tracht (auch Berner Festtagstracht
oder Schwarze Berner Tracht genannt)
ist eine der bekanntesten Trachten der
Schweiz und existiert seit ca. 1870. Sie
wird bei festlichen Anlässen getragen
und ist seit der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts praktisch unverändert.
Doch auch die schlichtere Gotthelf-
tracht, benannt nach Jeremias Gott-
helf, ist im Bernbiet und in der gesam-

ten Schweiz stark verbreitet.

Trachtenreiches Bernbiet
Im Kanton Bern gibt es 78 verschiede-
ne Trachten, womit das Bernbiet eine
der trachtenreichsten Regionen der
Schweiz ist. Und da die Täler des
Oberlandes geografisch etwas abge-
schottet waren, haben sich die Trach-
ten des Berner Oberlandes teilweise
anders als im Unterland entwickelt.
Auch im Simmental sind eine statt-
liche Anzahl von schlichten, aber

durchaus stilvollen Trachten angesie-
delt: Von der einfachen Werktags- bis
zur Festtracht gibt es diverse Modelle,
die sich zwischen Ober- und Nieder-
simmental teilweise nur in Nuancen
unterscheiden.
In den kommenden Ausgaben der
SIMMENTAL ZEITUNG werden die
geläufigsten Simmentaler Trachten so-
wie das traditionelle Handwerk von
den hiesigen diplomierten Trachten-
schneiderinnen vorgestellt. Sie dürfen
gespannt sein! Luzia Wyssen

Zum Tag der Tracht: Frühlingszeit – Trachtenzeit
Mit dem Erwachen der wärmeren
Jahreszeit holen viele ihre Tracht aus
dem Winterschlaf hervor. Sie wird
sorgfältig gelüftet, die Chutte und
der Cheesrock gebürstet, die Ärmel
gestärkt und gebügelt und die
Tracht wird für ein Jodlertreffen, ei-
ne Taufe, eine Hochzeit oder für
sonst einen festlichen Anlass ange-
zogen und mit Stolz und Würde ge-
tragen. Normalerweise. Doch was
ist heuer schon normal? Anstelle
von unzähligen Anlässen, an denen
üblicherweise wunderschöne Trach-
ten zu begutachten sind, berichten
wir aus aktuellem Anlass und zum
Tag der Tracht für einmal von den
verschiedenen regionalen Trachten
und ihrer Geschichte.

Die Frauenjodlergruppe Echo vom Flösch beeindruckt mit feinem Gesang und
prächtiger Trachtenvielfalt, wie an der Albristpredigt in St. Stephan im Jahr 2018.

Eine Tracht wie die bekannte und weit
verbreitete Gotthelftracht wird von Jung
und Alt mit Stolz und Freude getragen.
Dazu der hiesige Cheesrock oder Mutz.
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Am 6. Juni 1926 wurde die Schweize-
rische Trachtenvereinigung (STV) in
Luzern gegründet. Anlässlich des
75-Jahr-Jubiläums im Jahr 2001 wur-
de der 6. Juni zum Tag der Tracht er-
koren. Sein Ziel ist es, dass die Tracht
an diesem Tag angezogen wird. Die
geplante Trachten-Modeschau der
Bernischen Trachtenvereinigung
vom 6. Juni musste jedoch wie viele

weitere Anlässe coronabedingt für
heuer abgesagt werden.
Die STV ist in allen Kantonen vertre-
ten und umfasst rund 15 000 Trach-
tenleute und 3000 Kinder. Die Verei-
nigung hat sich der Erhaltung, Pflege
und Erneuerung der Volkstrachten,
des Volksliedes, des Volkstanzes, der
Volksmusik, des Volkstheaters und
der Mundart verpflichtet.

Jeweils am 6. Juni findet der «Tag der Tracht» statt

LENK

Im Frühling 2019 musste die langjäh-
rige Bibliotheksleiterin Anni Schläppi
aus gesundheitlichen Gründen zu-
rücktreten. Die Leitung hat Käthi
Wampfler ad interim übernommen.
Maren Tischer hat die Ausbildung zur
Bibliothekarin an der pädagogischen
Hochschule Bern kürzlich erfolgreich
abgeschlossen und leitet seit dem
1. Mai die Bibliothek Lenk.

Neues Logo dank
Schülerwettbewerb
Für das bestehende Logo bestand kei-
ne vernünftige Datengrundlage, um
Flyer oder Aushänge zu erstellen. An-
tonia Gerber, Oberstufenlehrerin an
der Volksschule Lenk, hatte die Idee,
für die Gestaltung des neuen Logos für
die Schul- und Gemeindebibliothek
die Schüler mit einzubeziehen. Sie or-
ganisierte während dem Homeschoo-
ling einen Schülerwettbewerb für die
5. bis 9. Klasse. Alle Teilnehmenden
hatten die Chance auf einen schönen

Preis: 1. Preis: Gutschein Alpkultur
über 50 Franken; 2. Preis: zwei Kino-
gutscheine; 3. Preis: Büchergutschein.
Aus zahlreichen Vorschlägen hat die
Jury, bestehend aus dem Schulleiter
Tobias König, Gemeinderat Matthias
Zürcher, der Präsidentin vom Biblio-
theksverein Iris Würsten sowie Käthi
Wampfler und Maren Tischer, den lus-
tigen Bücherwurm von Laetitia Felix
als neues Bibliotheks-Logo ausge-
wählt. Nach einer professionellen Be-
arbeitung durch einen Grafiker wird
der neue Bücherwurm schon bald die

Drucksachen der Bibliothek zieren.
Timo Wampfler belegte den zweiten
Rang mit seinem Bibliotheks-Buch
und auf dem dritten Rang platzierte
sich der Bücherwurm von Jessica Ro-
drigues. Herzlichen Dank an alle
Schülerinnen und Schüler, die an die-
sem Wettbewerb mitgemacht haben.

Änderung der Öffnungszeiten
Während der Unterrichtszeit dürfen
sich keine Erwachsenen, die nicht
zum Schulbetrieb dazu gehören, im
Schulgebäude aufhalten. Aus diesem

Grund mussten die Öffnungszeiten
am Montag und Freitag angepasst
werden.

Herbstlesung im Oktober
Mit Spannung werden die nächsten
Lockerungsschritte vom Bundesrat er-
wartet. Falls das Versammlungsverbot
bis im Herbst aufgehoben wird, freut
sich das Team und der Vorstand auf
die Herbstlesung am 24. Oktober 2020
und versprechen einen interessanten
und spannenden Abend (Inserat
folgt). Bibliothek Lenk

Trotz den eingeschränkten Öff-
nungszeiten und der etwas um-
ständlichen Bücherquarantäne im
Zusammenhang mit den empfohle-
nen Corona-Massnahmen schaut die
Bibliothek Lenk unter neuer Leitung
und mit einem neuen Logo in die
Zukunft.

Schul- und Gemeindebibliothek Lenk schaut in die Zukunft

Laetitia Felix, Gewinnerin des Schüler-
wettbewerbs, mit dem von ihr gestalte-
ten neuen Bibliotheks-Logo.

Maren Tischer (rechts) übernimmt die Leitung der Bibliothek Lenk von Käthi
Wampfler.


