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Beide sind sie diplomierte Trachten-
schneiderinnen, Gemeinderätinnen,
verheiratete Mütter und Ausbildnerin-
nen. Die Rede ist von der 38-jährigen
Agnes Rieben und der 34-jährigen
Rebecca Rothenbühler. Während Re-
becca an ihrem Wohnort Oberwil im
Gemeinderat das Ressort Soziales und
Gesundheit vertritt, kümmert sich
Agnes in Boltigen um das Schulwesen.
Daneben teilen sie die grosse Leiden-
schaft fürs Trachtenwesen.

Von der Bekleidungsgestalterin zur
diplomierten Trachtenschneiderin
Rebecca führt ihr Atelier in Erlenbach,
Agnes ist in Thun und Blankenburg
tätig, wo Bekleidungsgestalterin Rahel
Müller aus Zweisimmen als eine von
insgesamt drei Mitarbeitenden wirkt.
Rebecca bildet aktuell Karina Wampf-
ler aus der Lenk als Bekleidungsgestal-
terin aus.
Während Rebecca die Ausbildung zur
dipl. Trachtenschneiderin von 2012
bis 2014 im Emmental absolvierte,
machte Agnes bereits von 2008 bis
2011 die Ausbildung in Interlaken und
im Gsteig. Sie mag die Simmentaler
Tracht am liebsten, stellt jedoch die
historische Saanen Tracht sehr gerne
her, da sie so ganz anders als die restli-
chen Trachten im Kanton Bern ist.
Derweil mag Rebecca die farbige Woll-
tracht Niedersimmental ganz beson-
ders und besitzt selbst eine blaue. Sie
ist glücklich, dass sie ihr Hobby zum
Beruf machen konnte und geniesst
daneben Familie, Kulturen und Sport.

Unterschiede zwischen Ober-
und Niedersimmentaler Trachten
Die beiden Trachtenschneiderinnen
geben nachfolgend einen kleinen Ein-
blick in die Welt der tausend Details
der Simmentaler Trachten: So ist der
grösste Unterschied bei der Festtags-
sowie der Simmentaler Sommer Sonn-
tagstracht zwischen dem Ober- und

dem Niedersimmental das Fäckli und
der Bschysser. Bei der einfachen,
schwarzen Simmentaler Tracht, der
farbigen Ausgangstracht und der
Werktagstracht ist der primäre Unter-
schied zwischen Ober- und Nieder-
simmental die Bluse mit eckigem oder
rundem Halsausschnitt sowie das Fä-
ckli. Agnes Riebens Grossmutter Rosa
hat zu ihren Zeiten von der Lenk bis
ins Diemtigtal noch sieben verschie-
dene Fäckli hergestellt, heute werden
nur noch zwei verwendet.

Mit Goffrieren wird der Vorstecker
oder Bschysser veredelt
Der Vorstecker verrät, woher eine
Trachtenfrau kommt: So ist der flache
Vorstecker im Obersimmental gängi-
ger, es gibt jedoch durchaus auch ei-
nen goffrierten Bschysser für die Fest-
tracht, bei welchem die Spitzen senk-
recht verlaufen, im Gegensatz zum
Niedersimmental, wo die Spitzen
waagrecht verlaufen. Hier ist es noch
wichtig, einen goffrierten Bschysser zu
haben, ausnahmsweise gibt es jedoch
auch einen flachen Vorstecker.
Gaufrieren kommt aus dem Französi-
schen und umschreibt das Einprägen
eines Musters in eine Oberfläche, um
ein besonderes Aussehen zu erzielen.
Da die Valancienne-Spitze des Vorste-
ckers wesentlich mehr Weite als der
darunterliegende Stoff hat, wird die
Mehrweite mittels einer speziellen
Goffrier-Schere «gröhrlet». «Für dieses
Verfahren benötigen wir flüssige Stär-

ke, zwei Goffrier-Scheren, ein Bügelei-
sen, um die Scheren zu erwärmen, so-
wie eine kleine Schere, weil man sich
sonst die Finger verbrennt», erläutert
Rebecca Rothenbühler das aufwendi-
ge Handwerk. Der «Vorblätz» muss
nach jedem Waschen neu goffriert
werden. Neben Rebecca Rothenbühler
und Agnes Rieben hat Anni Ueltschi
aus St. Stephan vor Jahren das Goffrie-
ren erlernt und übt dieses Handwerk
auch heute noch mit viel Geduld und
Fingerspitzengefühl aus.

Simmentaler Mutz
wie zu Grossmutters Zeiten
Die Männer tragen im Simmental den
schlichten Cheesrock oder Mutz.
«Meine Grossmutter hat in den vierzi-
ger Jahren noch Unterschiede ge-
macht, so lag der Manchester beim
Melchrock für Melcher und Bauern im
Ärmelbund längs, beim Cheesrock für
Käser hingegen hochkant. Auch wur-
den je nach Ausbildung Unterschiede
gemacht: Ein Lehrling hatte einen
Knopf, ein Meister hingegen drei
Knöpfe am Revers.»
Heutzutage ist der Mutz aus Manches-
terstoff genäht, mit fünf Halbkugel-
knöpfen im Doppelreiher vorne und
zwei hinten, sowie Knöpfen am Re-
vers. Der Simmentaler Mutz kann mit
oder ohne Edelweiss-Motiv auf dem
Revers getragen werden, je nach Re-
gion und Ausrichtung. «So bevorzugen
die Trachtentänzer eher ohne, die Jo-
delnden eher mit Edelweiss», erläutert

Agnes Rieben. Die Ärmel des weissen
Hemdes sind übrigens im Simmental
immer nach hinten gekrempelt und
der Mutz wird offen getragen. Dazu
trägt der Mann stolz einen schwarzen
Jodlerknopf am Halskragen – den
«Hundspüntel» – wie er volkstümlich
auch genannt wird. Luzia Wyssen

Was gibt es schöneres, als am Tag der
Tracht mit vier diplomierten Trachten-
schneiderinnen aus dem Simmental
in ihren wunderschönen, selbst ge-
nähten und mit Stolz und Würde ge-
tragenen Trachten ein Fotoshooting
zu machen? So geschehen am ver-
gangenen Samstag: Das Lenkerseeli
anerbot sich mit dem Alphüttli auf
dem Alpkultur-Spielplatz als stimmi-
ger Hintergrund. Nachfolgend wer-
den die ersten zwei vorgestellt.

Trachtenschneiderinnen mit Herzblut – Gemeindepolitikerinnen mit Köpfchen
Zum Tag der Tracht vom 6. Juni 2020

Die diplomierten Trachtenschneiderinnen (von links): Barbara Moor, Rebecca Rothenbühler, Céline Hählen und Agnes Rieben. Die Fäckli auf der Rückseite variieren in
der Form, die Simmentaler reichen stets von Seitennaht zu Seitennaht (von links): Die Gotthelftracht, das Nieder- und zweimal das Obersimmentaler Fäckli.

Agnes Rieben aus Boltigen (in der Obersimmentaler schwarze Sommer Sonntags-
tracht) und Rebecca Rothenbühler aus Oberwil (im Niedersimmentaler Pendant)
präsentieren die regional unterschiedlichen Vorstecker oder «Bschysser».

– Schlampihaube zur Festtracht,
Strohhut zu den andern Trachten

– Vorstecker/Vorblätz (Einsatz mit
waagrecht verlaufender St. Galler
Broderie bzw. Spitze)

– Bschysser (goffrierter Vorstecker
mit Valenciennes-Spitzli) hat eine
aufwendige Bluse «vorbeschys-
sen» (früher waren es schön be-
stickte Nastücher)

– Blüemli/Meieli (eingesteckt, frü-
her links die Ledigen, in der Mitte
die Verheirateten, rechts Witwen)

– Chrägli (weisse Spitze um den
Hals)

– Hemd (weisse Bluse; Langarm-
hemd aus écrufarbener Wolle)

– Gärnli/Knüpferli/Fichu (kommt
von Filochieren)

– Westli (Mieder)
– Röckli/Tschöpli (Berner Ausdruck

für Langarm-Mieder)
– Chutte (Rock oder Jupe)

Gängige Simmentaler
Trachten-Ausdrücke
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Die Obersimmentaler Festtracht.


