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lichen H. Pforr, der lange in seinem Heimats-
crt Laudenbach am Meißner lebte, sah ich wohl
Figurenbilder, aber keine Landschaft von dort. Süd
westlich vom (Meißner zwischen Hetzerode und
Neichenbach malte ich öfter Landschaften und
(Menschen.

(Mehr ist der Dörnberg Gegenstand maleri
scher Schilderung gewesen. 1901 war ich mehrere

 Neonate mit meinen Dresdner Schülern im Dorfe
Dörnberg und in dieser Zeit entstand durch meine
Schüler eine Reihe von Gemälden ans dem Dorfe,
der Landschaft am Dörnberg und Figurenbilder
mit Dörnberger Landleuten. Auch der Kasseler
Maler Hermann M e tz (später Höchst a. M.
jetzt Wandsbeck) malte hier einige seiner feinen
Landschaften.

Zm Kellerwald ist geeignete Unterkunft
schwer zu finden, was vielleicht die Ursache dafür
sein mag, daß dieses großartige Waldgebiet mit
 seinen schönen Waldwiesen, Tälern und Schluch
ten von Malern kaum noch aufgesucht wurde.
Ebenso verhält es sich mit dem 3IT osenberg
bei Homberg a. d. Efze, der sowohl durch
seine Form als die großartigen Fcrnstchten, die er
bietet, zu den schönsten Landschaftsgebieten Nieder-
hefsens gehört.

Dagegen haben in dem am Fuße des (Mosen-
bcrgS gelegenen malerischen Homberg Paul
Baum und T8 i l h. Thielmann Aquarelle
und Heinrich Otto Zeichnungen von voll
endeter Schönheit geschaffen.

Außer Homberg haben auch die schon oben ge
nannten kleinen Städte Grebenstein und
Fritzlar vielen Malern, nicht nnr hessischen,
reichen Stoff zn Bildern und Zeichnungen gegeben.
Federzeichnungen von W alter Cramer aus
Altfritzlar find veröffentlicht.

Vorwiegend war es, wie wir sahen, die Land
schaft, daneben auch die Architektur, welche in Nie-
derhessen Die Maler zu bildlichen Darstellungen
reizte, weniger die Bevölkerung.

Kasseler Leben schildert der im Welt
krieg 1917 gefallene Paul S ch e f f e r in seinen
friesartigen Gemälden im neuen Kasseler Rathaus.
Kasseler Bürger und (Militär, sowie die Landlente
auf dem Weg znm Markte ziehen hier an uns
vorüber. Von großem malerischen Reiz ist der
(Wochenmarkt auf dem Königöplatz in Kassel mit
seinem Gedränge von Stadt- und Landleuten zwi
schen Gemüse- und farbigen Blumenverkanfsstän-
den. Dieses Leben schilderte Heinrich Giebel
in seinem ersten Bilde, später schuf H a n ö
M euer -Kassel (jetzt Amerika), von dem
auch viele Landschaften ans Hessen stammen, ein
großes farbenreiches, sehr lebendiges Bild dieses
Wochenmarktes.

Bilder ans dem ländlichen Leben U i e-
der Hessens find mir nur von Friedrich
F e n n e l bekannt, der eine Reihe von Zähren in
B esse seinen Studienplatz hatte und hier die
(Menschen in größter Treue schilderte.

Eö mag in Niederhefsen noch manchen Ort
geben, an dem Bilder hessischer Landschaft und hes
sischen Lebens entstanden find, die mir nicht bekannt
find, aber ein Dorf muß ich noch nennen,(W e r n s-
w i g bei Homberg a. d. Efze, die Heimat eines
der besten hessischen Künstler, des verstorbenen Freun
des Heinrich Otto, der feine Studienzeit auf
der Kasseler Kunstakademie verbracht hatte, dann
in Düsseldorf lebte, die Sommermonate aber, außer
mehrfachem Aufenthalt in der Eifel, eifrig schaffen,)
meist in Wernswig oder Willingshausen verlebte.
Zn prachtvollen Radierungen und feinsinnigen
Zeichnungen hat er Land und Leuten seiner engeren
Heimat ein schönes Denkmal gesetzt.

Ein berühmtes Stndiengebiet deutscher Land
schaftsmaler ist das mächtige Gebirge der
Rhön, nach der besonders in der zweiten Hälfte
des vorigen Zahrhunderts viele deutsche Künstler
zogen.

Nächst dem Riesengebirge, das mehr als irgend
ein anderes Gebirge (Mitteldeutschlands den
UUalern Anregung zu künstlerischen Darstellungen
gegeben hat, erscheint die Rhön nicht sowohl durch
die Höhe ihrer Berge als durch deren mächtige For
men als das gewaltigste Gebirge Mitteldeutsch-
lands. Die M i l s e b u r g mit der scharf ge
zeichneten, eigenartigen Umrißlinie, die W affe r-
kuppe und auch der K r e u z b e r g in ihren
großen einfachen Formen, die Hochflächen der
Hohen Rhön und des Dammersfeldeö bieten
nebst den kleinen Kuppen und den dazwischen lie
genden Tälern mit ihren (Wafserläufen ein un-
gemein abwechslungsreiches und großartiges Land
schaftsbild.

Es waren daher auch zumeist Landschaftsmaler,
welche die Rhön aufsuchten, angezogen vor allem
von der Schönheit der (Milseburg.

Am Fuße der Milseburg liegt das Dorf
K l e i n s a s s e n , in welchem die (Maler in dem
Gasthof des Herrn Schmidt, dem drei liebliche
Töchter, die Rhönröschen, erblühten, ein vorzüg
liches Unterkommen fanden. Soviel inir bekannt
ist, waren es Weimarer Maler, die zuerst nach
Kleinsaffen kamen, unter ihnen auch Arnold
B ö ck l i n in der Zeit, in der er Lehrer an der
(Weimarer Kunstschule war (1858—61); eine
Zeichnung im dortigen (Maleralbnm zeugt noch
heute von Böcklins Tätigkeit in Kleinsaffen.
Außerdem kamen von Weimar Professor Franz
Arndt und Friedrich Preller d. Z. nach


