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Die Trachten

Eine auf historischen Vorbildern beruhende Rötzenhäger Tracht
hat es nicht gegeben. In dieser Hinsicht waren die Dinge ähnlich
gelagert wie im übrigen Pommern, wo wirklich „alte“ Volkstrach
ten im 20. Jahrhundert nur noch in wenigen Reliktgebieten getra
gen wurden. In der Mehrzahl der pommerschen Regionen wußte
man schon um 1900 nicht einmal mehr, wie die Trachten der Vor

väter ausgesehen hatten. Wenn wir auf den folgenden Seiten den
noch einige trachtenähnliche Gewänder aus dem Schlawe—Rügen-
walder Raum vorführen können, so liegt das an den Frauen und
Mädchen, die sich in den 30er und 40er Jahren bemühten, der
Volkskunst neue Impulse zu verleihen. Man traf sich in der Ge
meinschaft, griff schon vorhandene Ansätze und durch die Er
innerung der Älteren überlieferte Vorbilder auf und hat mit viel
Begeisterung und Phantasie neue „Trachten“ entworfen, die be
nötigten Stoffe selbst gewebt, die Kleider genäht und dann auch
bei vielen Anlässen getragen.

Eine besondere Rolle bei der Förderung dieser Form der Volks
kunst spielte die Landjugendwebschule in Lübzin am Dammschen
See. In Anlehnung an Vorarbeiten, die in dieser Hinsicht in der
Bauernhochschule in Henkenhagen geleistet worden waren, wurde
sie 1934 von Gertrud Daehling aus Rötzenhagen wesentlich mit
begründet. Gertrud Daehling war durch zahlreiche Stoffmuster
und ein Schock selbstgewebte Schürzen (unterschiedlich in Struk
tur und Farbe), die über die Aussteuer ihrer Großmutter mütter
licherseits aus Schlawin in den Daehlingschen Haushalt gelangt
waren, schon frühzeitig auf die Schönheit der Bauernwebereien
aufmerksam geworden und konnte ein erhebliches Fachwissen mit
einbringen. Unterstützt von Dr. W. Borchers vom Stettiner Museum
fand zunächst eine Bestandsaufnahme der pommerschen Web
kunst statt. Die Zahl der Webstühle wurde ebenso erhoben wie
alte Methoden des Stoffärbens mit Naturfarben und wie traditio
nelle Muster. Eine praktische Nutzanwendung dieser Erkenntnisse
bot sich beim Entwurf und der Anfertigung der neuen selbstge
webten Trachten. Die Lübziner (genannt seien neben Gertrud
Daehling noch Gerda Noack, Röschen Jeske, Luise Buchholz und


