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die Einheit der Farbe wie die der Schwälmerinnen,
nur der Schnitt der Kleidung ist bei ihnen gleich.
Die fast bis auf die Füße reichenden Röcke haben
die verschiedensten Farben, gelblich weiß mit ro
tem Band besetzt, rot oder violett mit grün, oder
grün mit rotem Band, auch die seidenen Schürzen,
die Sonntags getragen werden, sind von verschie
dener Farbe und reich mit Stickerei versehen.
Das sehr schöne Mutzchen, bei Mädchen rot, bei
Frauen schwarz, und der schöne geschnitzte Schild-
krotkamm sind leider ganz aus der Mode gekom
men. Das gescheitelte Haar, dessen Zöpfe ent
weder um den Kopf herum gelegt werden oder
über den Rücken herunter hängen, wird jetzt von
einem farbigen oder schwarzem Tuch bedeckt. Die
Strümpfe sind auch farbig, meist violett. Der
Realer, welcher Katzenbergerinnen malen will,
hat es also vollkommen in der Hand, welche Far
ben er zu seinem Bilde wählen will.

Richard Hoelscher, welcher in Darmstadt
lebt, aber sich sehr viel in seiner Heimat
Alsfeld aufhielt, von der aus er die Katzen
berg-Dörfer leicht erreichen konnte, wählte für
seine Bilder, je nach dem darzustellenden Ge
genstand, sowohl stark farbige wie auch in der
Farbe sehr ruhige Kleidung. Alle seine Ge
mälde, von denen das hessische Landesmuseum in
Darmstadt sechs besitzt, sind von einer Gediegen
heit der Malerei, die sich schön mit der echten
und schlichten Schilderung seiner Menschen ver
bindet, die meist bei einfachen Handlungen im
Hause oder im Freien dargestellt sind. Anläßlich
von Hoelschers zojährigem Künstlerjubiläum fand
1934 in Darmstadt eine große Hoelscher-Ausstel-
lung statt, auf der auch sehr schöne Landschaften
aus der Ruhlkirchener Gegend zu sehen waren.

Wir standen am Eingang von Arnshain, als
wir nach Ruhlkirchen hinunter schauten und tre

 ten jetzt den Rückweg über Bernsburg nach Wil
lingshausen an. Wir kommen zunächst über einige
Wiesen in malerisches Ödland mit großen Omar-
zitblöcken und Wacholdersträuchern, auch einer
Quelle, die zwischen Steinblöcken hervorkommt,
über das hinweg man an einem alten Waldrand
vorbei wieder nach dem Antrefftal und darüber
nach dem Schwalmtal und heiteren fernen Ber
gen steht. Heinrich Otto, Hans von Volkmann
und ich selbst haben hier gemalt. Am meisten
Heinrich Otto, Jener alte Waldrand, der an
einem Wiesenhang entlang in schöner Linie nach
dem Antrefftal hinunter führte, hat den oberen
Teil bei der Verkoppelung hergeben müssen.
Alles, was wir mit Hülfe der Forstverwaltung

erreichen konnten, war die Erhaltung zweier
Eichen am Beginn des Waldes.

Gehen wir zwischen wogenden Getreidefeldern
auf der Höhe weiter, so zeigt fich bald ein echt
Ludwig Richterscheö Idyll: Bernsburg mit seinem
von einer alten Linde beschatteten Kirchlein, dane
ben der Pfarrhof und zunächst nur ein Gehöft
des Dorfes. Über die Dächer der Gebäude hinweg
taucht das Antrefftal mit seinen schönen Wäl
dern und den fernen Bergen wieder auf.

In dem Pfarrhause wohnte ich 1916 mehrere
Wochen in der Familie des jungen Pfarrers
Köhler. Ich machte damals Studien zu einem
größeren Bilde: „Die jungen Mädchen". Auf
einem blumenreichen Hügel sitzen fünf junge
Mädchen und träumen in eine goldene Zukunft
hinein. Eine ausgesprochene besondere Tracht
konnte ich für dieses Bild nicht gebrauchen und
wählte deshalb die einfache ländliche Tracht, wie
fie in diesem Teile des Darmstädtischen Ober-
hessenö getragen wird.

Viel ist von den Willingshäusern in Berns
burg und seiner Umgebung gemalt worden. Ge
genwärtig lebt dort mit seiner Familie der junge
Mmler Holger Frank, welcher vordem von seinen
Wohnsitzen Frankfurt und Kassel aus sehr häufig
in Willingshausen malte, Landschaften und
Menschen.

Wir steigen nun durch das malerisch am Berge
gelegene Bernsburg hinunter in das Antrefftal,
das von hier bis Willingshausen, auf beiden
Seiten von Wald begleitet, mit der schönen
Welsch-Muhle am Bach — Thielmann machte
vom alten Welsch-Muller Lenz eine prachtvolle
Zeichnung — seinen schönsten Teil hat und zu
vielen Gemälden und Zeichnungen begeistert hat.

Nach diesem Grenzgang im Darmstädter
Land, bei dem ich noch das im Tale zwischen
Wäldern, links der Straße nach Alsfeld gele
gene Fischbach erwähnen muß, in dessen Nähe
Hans v. Volkmann eines seiner schönsten Bilder
„Deutscher Wald" malte und Heinr. Otto eine
seiner schönsten Radierungen, das Innere eines
alten hohen Tannenwaldes, schuf, will ich in mei
nem Bericht über die Tätigkeit meiner Schüler
in Willingshausen fortfahren.

1902 und die folgenden Jahre waren Ernst
Burmester (geb. 12.7. 1877 in Ratzeburg) und
Georg Tränkner (geb. 26. 3. 1880 in Heidenau
b. Dresden) mit mir in Willingshausen. Burme
ster malte feine Innenräume mit Bauern. Er ent
wickelte fich zu einem ausgezeichneten Maler und
wuroe später als Lehrer an die Künstlerinnen
schule in München berufen. Er nahm am Welt-


