
Barbara Schmidt-Hofer und ihre Mutter Eva Hofer sind stolz 
auf ihr Röcklgwand, das auch Kassettl genannt wird. Sie tra-
gen schließlich nicht irgendeine Tracht, sondern ein festliches 
Gewand, das nur zu ganz hohen Feiertagen und besonderen 
Anlässen aus dem Kasten genommen wird.

Fesch
Röcklgwandfrauen

sind sie – die



„Ich kam zu meinem Kasettl, wie viele andere Frauen auch. Es wurde mir 

vererbt. Wie ich aber genau dazu kam, war eigentlich schon eine lusti-

ge Geschichte. Kurz vor meiner Hochzeit fragte mich die Tochter meiner 

Großtante, auch bekannt als ,Scheil Moil', was ich denn für ein Hochzeits-

kleid tragen werde. Ich sagte ihr: ‚ein froschgrünes Kleid’ und da meinte 

sie: ‚Schmeiß weida den Hutt’n – i geb dir mei Röcklgwand.’ Von da an 

war ich natürlich glücklich über ihr Geschenk, denn in so einem Gewand 

zu heiraten ist etwas ganz Besonderes“, Barbara Schmidt-Hofer zeigt 

während des Erzählens auf ihr Hochzeitsfoto, das von dem grünen Kranz 

umrahmt ist, den sie bei ihrer Hochzeit als Haarschmuck trug. Links 

und rechts davon wurden die liebevoll zusammengestellten Braut- und 

Bräutigam-Sträuße platziert und in einen uralten Rahmen eingearbeitet. 

Jetzt bringt sich die Mutter ein und erzählt mit strahlenden Augen, dass 

sie diesen wunderschönen Rahmen mit Kranz und den beiden Sträußen 

vor langer Zeit im Haus gefunden hatte und sich damals gewünscht 

hatte, dass eines ihrer Kinder bei deren Hochzeit diese Stücke mal tragen 

würde. Tja, und diese Hochzeit fand vor 20 Jahren statt.

„Schmeiß weida den Hutt’n – 
            i geb dir mei Röcklgwand.“

EHRVoLLES GEWAnd MIT HISToRIE
Eine schöne und alte Geschichte steckt auch hinter dem Röcklgwand, 

das sich Mitte des 19. Jahrhunderts im Tiroler Unterland entwickelte – zu 

einer Zeit, als die bunten Schnürtrachten immer weniger wurden. den 

namen verdankt das Gewand einerseits seinem Röckl (Joppe, Schalk) 

und andererseits seinem kastenförmigen Ausschnitt (Kassettl). des wei-

teren besteht es aus einem Rock, einer Schürze und einem Tuch. dazu 

kommen noch ein Hut, ein Beutel und Schmuck. natürlich beeinfluss-

te im Laufe der Zeit auch die Mode die Entwicklung des Kassettls. die 

zunächst farbigen Stoffe wurden von einheitlichem Schwarz abgelöst, 

statt des farbigen Wolltuches verwendete man das weiße, später ge-

stickte Seidentuch, den weißen Strümpfen folgten schwarze, und auch 

die Hutform änderte sich. Getragen wird, damals wie heute, das festliche 

Kleid nicht nur von Bäuerinnen, sondern auch von Wirtinnen und Bür-

gersfrauen kleiner Städte und Märkte.

KRopFKETTE Und AUSSTATTUnG 
dEFInIEREn dEn WoHLSTAnd
Seinerzeit war es für jede Frau besonders erstrebenswert ein Röcklgwand 

zu erwerben, da es äußerer Ausdruck der Zugehörigkeit zur Gemein-

schaft war. Es gab zudem durch Ausstattung und den dazugehörigen 

Schmuck Auskunft über Stand und Herkunft der Trägerin. der Reichtum 

wurde vor allem von der Kropfkette definiert. Je mehr einzelne Kettchen 

daran befestigt waren, desto mehr Geld war im Haus. Umso größer war 

dann allerdings auch die kostbare Schließe, die das Schmuckstück vorne 

am Hals zusammenhielt. Manche sollen, so wird erzählt, ihren Kopf gar 

nicht mehr senken haben können. Eine stolze Haltung hat sich daraus 

jedenfalls notgedrungen ergeben. die Schmuckstücke und der Hut sind 

zumeist Erbstücke. nur wenige Spezialisten beherrschen heute noch das 

alte Kunsthandwerk, um schönen Kassettlschmuck und –hut mit seinen 

schönen goldenen Stickereien herstellten zu können. Zumeist werden 

heute die guten alten Stücke restauriert und somit wird ihnen ihre ur-

sprüngliche Schönheit zurückgegeben.

pLATZ In dER ERSTEn REIHE
Traditionellerweise trägt die Unterinntalerin ihr Röcklgwand das erste 

Mal bei ihrer Hochzeit, mit weißem Tuch und weißer Schürze. Mancher-

orts, wie im Brixental, dürfen auch ledige Frauen ein Kassettl tragen, al-

lerdings ohne Hut und mit Schürzenmasche auf der linken Seite – da 

weiß man gleich, wer noch zu haben ist. Kann eine Frau die Festtags-

tracht als die ihrige nennen, so führt sie diese mindestens sechs Mal im 

Jahr aus – am pfingstsonntag, zu Fronleichnam, am Weißen Sonntag 

(dem ersten Sonntag nach Fronleichnam) oder, wie in Kitzbühel, zur Le-

benberg-prozession, an Maria Himmelfahrt, zum Erntedankfest und zu 

Maria Empfängnis. Und dann noch nach Gegebenheit bei Hochzeiten 

und Begräbnissen. die Röcklgwandfrauen treten meistens gemeinsam 

auf und in der Kirche haben sie einen bestimmten platz (in den ersten 

Bankreihen). Auch bei der Fronleichnamsprozession nehmen sie eine 

wichtige und eigene Rolle ein. Und so kann man sich vorstellen, dass die 

Wertschätzung bei den Frauen selbst und in der Gesellschaft entspre-

chend hoch ist.



Fesch sind sie – die Röcklgwandfrauen

Barbara Schmidt-Hofer und ihre Mutter sind stolz auf ihr Röcklgwand, das 

auch Kassettl genannt wird. Sie tragen schließlich nicht irgendeine Tracht, 

sondern ein festliches Gewand, das nur zu ganz hohen Feiertagen und be-

sonderen Anlässen aus dem Kasten genommen wird.

„Ich kam zu meinem Kasettl, wie viele andere Frauen auch. Es wurde mir 

vererbt. Wie ich aber genau dazu kam, war eigentlich schon eine lustige 

Geschichte. Kurz vor meiner Hochzeit fragte mich die ‚Scheilan Moidl’, was 

ich denn für ein Hochzeitskleid tragen werde. Ich sagte ihr: ‚ein froschgrü-

nes Kleid’ und da meinte sie: ‚Schmeiß weida den Hutt’n – i geb dir mei 

Röcklgwand.’ Von da an war ich natürlich glücklich über ihr Geschenk, 

denn in so einem Gewand zu heiraten ist etwas ganz Besonderes“, Barba-

ra Schmidt-Hofer zeigt während des Erzählens auf ihr Hochzeitsfoto, das 

von dem grünen Kranz umrahmt ist, den sie bei ihrer Hochzeit als Haar-

schmuck trug. Links und rechts davon wurden die liebevoll zusammen-

gestellten Braut- und Bräutigam-Sträuße platziert und in einen uralten 

Rahmen eingearbeitet. Jetzt bringt sich die Mutter ein und erzählt mit 

strahlenden Augen, dass sie diesen wunderschönen Rahmen mit Kranz 

und den beiden Sträußen vor langer Zeit im Haus gefunden hatte und sich 

damals gewünscht hatte, dass eines ihrer Kinder bei deren Hochzeit diese 

Stücke mal tragen würde. Tja, und diese Hochzeit fand nun auch schon 

wieder vor über 20 Jahren statt.

Ehrvolles Gewand mit Historie

Eine schöne und alte Geschichte steckt auch hinter dem Röcklgwand, das 

sich Mitte des 19. Jahrhunderts im Tiroler Unterland entwickelte – zu einer 

Zeit, als die bunten Schnürtrachten immer weniger wurden. den namen 

verdankt das Gewand einerseits seinem Röckl (Joppe, Schalk) und anderer-

seits seinem kastenförmigen Ausschnitt (Kassettl). des weiteren besteht es 

aus einem Rock, einer Schürze und einem Tuch. dazu kommen noch ein 

Hut, ein Beutel und Schmuck. natürlich beeinflusste im Laufe der Zeit auch 

die Mode die Entwicklung des Kassettls. die zunächst farbigen Stoffe wur-

den von einheitlichem Schwarz abgelöst, statt des farbigen Wolltuches ver-

wendete man das weiße, später gestickte Seidentuch, den weißen Strümp-

fen folgten schwarze, und auch die Hutform änderte sich. Getragen wird, 

damals wie heute, das festliche Kleid nicht nur von Bäuerinnen, sondern 

auch von Wirtinnen und Bürgersfrauen kleiner Städte und Märkte.

Kropfkette und Ausstattung definieren den Wohlstand

Seinerzeit war es für jede Frau besonders erstrebenswert ein Röcklgwand 

zu erwerben, da es äußerer Ausdruck der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft 

war. Es gab zudem durch Ausstattung und den dazugehörigen Schmuck 

Auskunft über Stand und Herkunft der Trägerin. der Reichtum wurde 

vor allem von der Kropfkette definiert. Je mehr einzelne Kettchen daran 

befestigt waren, desto mehr Geld war im Haus. Umso größer war dann 

allerdings auch die kostbare Schließe, die das Schmuckstück vorne am 

Hals zusammenhielt. Manche sollen, so wird erzählt, ihren Kopf gar nicht 

mehr senken haben können. Eine stolze Haltung hat sich daraus jedenfalls 

notgedrungen ergeben. die Schmuckstücke und der Hut sind zumeist Erb-

stücke. nur wenige Spezialisten beherrschen heute noch das alte Kunst-

handwerk, um schönen Kassettlschmuck und –hut mit seinen schönen 

goldenen Stickereien herstellten zu können. Zumeist werden heute die 

guten alten Stücke restauriert und somit wird ihnen ihre ursprüngliche 

Schönheit zurückgegeben.

LEBEndIGE TRAdITIon
Barbara Hofer-Schmidt und ihre Mutter sind auch fleißige Röcklgwand-

frauen  in Kitzbühel. Sie erzählen auch, dass es schön ist zu beobachten, 

dass sich auch heute noch junge Frauen dazu entscheiden, im Kassettl 

zu heiraten. damit entscheiden sie sich bewusst für die langjährige Tra-

dition und werden dise höchstwahrscheinlich auch an die nächste Ge-

neration wieder weitergeben.

platz in der ersten Reihe

Traditionellerweise trägt die Unterinntalerin ihr Röcklgwand das erste Mal 

bei ihrer Hochzeit, mit weißem Tuch, weißer Schürze und weißen Ärmeln. 

Mancherorts, wie im Brixental, dürfen auch ledige Frauen ein Kassettl 

tragen, allerdings ohne Hut und mit Schürzenmasche auf der linken Sei-

te – da weiß man gleich, wer noch zu haben ist. Kann eine Frau die Fest-

tagstracht als die ihrige nennen, so führt sie diese mindestens sechs Mal 

im Jahr aus – am pfingstsonntag, zu Fronleichnam, am Weißen Sonn-

tag (dem ersten Sonntag nach Fronleichnam) oder, wie in Kitzbühel, zur 

Lebenberg-prozession, an Maria Himmelfahrt, zum Erntedankfest und 

zu Maria Empfängnis. Und dann noch nach Gegebenheit bei Hochzeiten 

und Begräbnissen. die Röcklgwandfrauen treten meistens gemeinsam auf 

und in der Kirche haben sie einen bestimmten platz (in den ersten Bank-

reihen). Auch bei der Fronleichnamsprozession nehmen sie eine wichtige 

und eigene Rolle ein. Und so kann man sich vorstellen, dass die Wertschät-

zung bei den Frauen selbst und in der Gesellschaft entsprechend hoch ist.

Lebendige Tradition

Barbara Hofer-Schmidt und ihre Mutter sind auch fleißige Röcklgwand-

frauen in Kitzbühel und versuchen jede Gelegenheit zu nützen, um die 

ihrigen ausführen zu können. Es ist schön zu beobachten, dass sich auch 

heute noch junge Frauen dazu entscheiden, im Kassettl zu heiraten und 

sich damit bewusst für die langjährige Tradition entscheiden und diese 

höchstwahrscheinlich auch an die nächste Generation wieder weiterge-

ben werden.
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