
„das Volk", sondern auch die „Schriftgelehrten" unter
der Macht des überlieferten Glaubens gestanden
haben. Da die betreffende Sage mir mündlich
überliefert wurde, so sei sie auch aus diesem Grunde
mit hier wieder gegeben Der letzte Rentmeister in
Sababurg im Reinhardswald, Nolde, seine Frau
und seine Tochter haben einzeln und zusammen
aus einer Stelle der Küchenwand, wo man eine
Tür vermauert hatte, ein Dienstmädchen in alt
fränkischer Tracht treten sehen, das sich vor ihnen
verneigte, um sich dann anscheinend einer Küchen
arbeit zuzuwenden. Sobald man es ansprach, ver
schwand es. Sie hätten, wie sie berichten, diese
Erscheinung so oft gesehen, daß sie zuletzt kaum
etwas Unheimliches für sie gehabt habe. Die Be
richterstatterin, die in Gottsbüren bei Sababurg
beheimatete Großmutter des Forstmeisters G. in 23.,
hat stets erklärt, sie würde diese Geschichte verlacht
haben, wenn ihr nicht die Noldeschen Familien
mitglieder die Sache immer wieder erzählt und

die Erzähler — Vater, Mutter und Tochter —
ihr nicht als durchaus zuverlässige und glaubens
würdige Leute bekannt gewesen wären.

Wenn so Schriftgelehrte und Nichtschriftgelehrte
der Macht des Dämonenglaubens unterlagen, so
soll zuletzt noch die Frage aufgeworfen werden; wie
wollen wir, Leser und Verfasser dieses Aufsatzes,
uns zu diesen Glaubensvorstellungen der Urväter
stellen? Sollen wir darüber lächeln oder gar
lachen? Doch wohl nicht. Ich vermeine vielmehr -
wir, die wir unser Volk lieben und darum zu
verstehen suchen, wir werden auch in ihnen eine
Äußerung seiner tiefsten Seele, seines Mühens
um die Beantwortung der qnälenden Menschheits
fragen, woher die Menschenseele? warum? wohin?
erkennen, ein Stück Glaubensleben, auf dem als
seiner Grundlage sich einst die Krone der heidnisch
germanischen Religion aufzubauen vermochte —
der Glaube an die sittlichen Mächte, an die waltenden
Götter. —
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Zwei Kasseler Akademie-Direktoren
Von Paul Heidelbach.

Zu den zahlreichen Porträts, die Louis Kolitz,
unser bisheriger Akademiedirektor, in Kassel schuf,
gehören auch, wie schon Ernst Zöllner in seinem
Aussatz über Kolitz in voriger Nummer mitteilte,
diejenigen seiner beiden Amtsvorgänger Nuhl und
Müller. Wir sind dank der Liebenswürdigkeit Pro
fessor Knacksuß' in der Lage, die beiden Porträts,
die dieser in seiner vortrefflichen zweibändigen „Ge
schichte der Kgl. Kunstakademie zu Kassel" *) wieder
gab, heute unsern Lesern vorzuführen, und fügen
einige biographische Daten bei.

Ludwig Sigismund Ruhl war eine der
originellsten und durch seine Beziehungen inter
essantesten Erscheinungen des geistigen Kassels im
vorigen Jahrhundert. 1794 zu Kassel geboren, war
er ein Sohn des als Hofbildhauer und Akademie-
professor 1842 verstorbenen Dr. Johann Christian
Ruhl, des Schöpfers des von Jussow entworfenen
und 1793 enthüllten Frankfurter Hessendenkmals,
und der ältere Bruder des 1871 verstorbenen
Architekten Julius Ruhl, dem wir unser prächtiges
Ständehaus verdanken. Bis zu seinem 18. Jahr
war er Schüler seines Vaters und ging dann nach
Dresden, München und Rom. wo er durch Tisch
bein mit den damals lebenden Künstlern bekannt
wurde. 1813 machte er den Feldzug nach Frank
reich als freiwilliger hessischer Jäger mit und er
hielt 1829 vom Herzog von Gotha den Ratscharakter.

*) Verlag G. Dufahel, Kassel 1908.

In Kassel, wohin er nach vollendeten Studien zurück
kehrte, entfaltete er eine vielseitige Tätigkeit als
Geschichts-, Landschasts- und Tiermaler, vor allem
aber auch als Zeichner, sehr bekannt und nament
lich in England verbreitet wurden seine durch den
Stich vervielfältigten Umrisse zu Shakespeares
Dramen. Ruhl war eng befreundet mit den Brüdern
Grimm, durch die er auch mit dem damaligen Kur
prinzen in Berührung kam, der ihn gleich nach
seinem Regierungsantritt als Mitregent zum Di
rektor des Museums mit dem Titel Hosrat und
1840 zum Direktor der Akademie ernannte. Aber
auch zu den damaligen führenden Berliner Kreisen
stand Ruhl in engen Beziehungen, so zu Platen,
de la Motte Fouquö, Rauch, Eichendorff und vor
allem zu Achim von Arnim. Mit diesem besuchte
er 1820 Goethe in Weimar und wohnte dann bei
Savignys in Berlin, wo er eine ganze Reihe Por
träts zeichnete und wo überhaupt seine Zeichnungen
allgemeinen Beifall fanden. Durch Rauch wurde
er auch am Hose, beim Kronprinzen usw., eingeführt.
In den fünfziger Jahren war Ruhl, der täglich
aus einem kleinen Schimmel in der Wilhelmshöher
Allee spazieren ritt, eine allgemein bekannte Er
scheinung in Kassel, später, als seine Begabung
keine Förderung erhielt, zog er sich immer mehr
zurück und entfremdete sich dem Leben. Seine ro
mantischen Neigungen traten auch in seinen Novellen
stark hervor, die er unter dem Namen Cardenio
herausgab. Er, der ein großes Stück Kaffeler Ge-


