
schichte miterlebte, hat seine Kasseler Erinnerungen
3 885 in den „Hessischen Blättern" veröffentlicht,
hier finden wir u. a. auch die beste Charakteristik
Steinhofers, dem er 1883 schon in seiner phan
tastischen reizvollen Erzählung „Eine kleine Stadt"
ein Denkmal gesetzt hatte. Gleichfalls 1885 er
schienen zu Melsungen als Manuskript gedruckt seine
„Erinnerungen an Jakob und Wilhelm Grimm"
1880 schrieb er unter der Chiffre S. L. eine Ge
schichte der Kasseler Galerie, frühere sachwissenschast-
liche Werke beschäftigten sich mit geschichtlichen Be
trachtungen über Pserderassen, mit der Aussassung
der Natur in der Pserdebildung antiker Plastik usf.
Ruhl war Direktor der Kasseler Akademie von 1840
bis 1867 Er starb 93jährig am 8. März (nicht,
wie die A. D. B. angibt, im Februar) 1887

Sein Amtsnachfolger als stellvertretender Direktor
— den Vorsitz in der Direktion bekam Ober-Re
gierungsrat v. Bischoffshausen — war seit 1867
Professor Friedrich Müller, der bereits seit
1832 als Lehrer der Malerei hauptsächlich für die
Klasse der Historien-, Tier- und Landschastsmalerei
wirkte. Er war zugleich mit Werner Henschel und
Ludwig Emil Grimm mit 300 Talern Gehalt und
dem Prädikat Professor angestellt worden. Müller
entstammte einer alteingesessenen Kirchditmolder
Familie. Er war dort 1801 als Sohn des Weiß
bindermeisters und Landmeisters der ländlichen
Weißbinderzunft Jakob Möller (seit westfälischer
Zeit Müller) geboren, der gleich seinem Vater am
Wilhelmshöher Schloßban tätig gewesen war und
die jüngste Tochter des in ganz Hessen bekannten
Oberförsters Grau zu Kirchditmold zur Frau hatte.
Von Friedrich Müllers Brüdern — ein Enkel von
ihm ist der in Kassel lebende Chefredakteur Max
Müller — sind weiteren Kreisen bekannt geworden
der kurhessische Landbaumeister und spätere preußische
Regierungsrat Leonhard Müller (dessen Lebens
erinnerungen sein Sohn Professor vr. Adolf Müller in
Dresden 1903 herausgab) und der wegen seiner Haare
der „rote Müller" genannte 1858 zu München verstor
bene Landschaftsmaler Friedrich Burghard Müller.
Friedrich Müller war Schüler der Kasseler Akademie
gewesen, hatte dann in Paris und Rom, wo er An
schluß an die Nazarener fand, studiert und war 1827

nach Kassel gekommen, um, wie Knacksuß mitteilt, die
Ausmalung des neuen Residenzpalais zu übernehmen,
war aber dann, als sich der Auftrag zerschlug, wieder
nach Rom zurückgekehrt. Seine Lehrtätigkeit an der
Akademie griff er mit großem Eifer aus, ließ seine
Schüler in den Dörfern der Umgegend nach der
Natur malen und wußte sie trotz der empfindlichsten
Raumnot auch im Winter zu fördern. 1875 ging
er nach 43jähriger Tätigkeit an der Akademie in
Pension und wandte sich der Schrislstellerei zu. In
den Jahren 1876 bis 1879 ließ er in zwei Teilen
sein gewandt geschriebenes und von scharfer Be
obachtung zeugendes Werk „Kassel seit siebzig Jahren"
erscheinen (2. Auslage 1893), das neben Bährs Buch
noch heute das beste ist, was im Zusammenhang
über diesen Zeitabschnitt Kasseler Kulturgeschichte
geschrieben wurde.

Herr Direktor Kolitz hatte die Güte, mir auf
meine Bitte noch folgende Einzelheiten mitzuteilen

„Der Vermittlung eines Freundes, des Malers
Ed. Hübner, eines Sohnes des Dresdener Professors
und-Direktors der dortigen Bildergalerie, hatte ich
es zu danken, daß Herr Geheimer Hofrat Ruhl,
der damals 92 Jahre alt war, sich von mir malen
ließ, es geschah im Studierzimmer seines Hauses
Königsstraße 1. Ich hatte Ruhl öfter aus der
Bellevue aus seinen Spaziergängen beobachtet und
war nun von seinem liebenswürdigen Wesen ebenso
entzückt wie vorher von seinem geistvollen Kops.
Sein Gespräch versetzte mich immer in die Zeit und
Freundschaft mit Goethe. Mit Professor Müller
war ich viel an dem Abendtisch am Friedrichsplatz
zusammen, wo er in der damals bekannten Künstler
gesellschaft „Der Starenkasten" den Vorsitz führte
und uns mit Erzählungen aus seinem reichen und
bewegten Leben erfreute. Dem großen Interesse,
das Professor Müller an meiner Arbeit zeigte, hatte
ich das Glück zu verdanken, ihn malen zu dürfen."

Erwähnen will ich noch, daß die hiesige Kunst-
genossenschast eine Karikatur besitzt, die die charak
teristische Figur Armand-Strubbergs darstellt, wie
er Professor Müller die Hand reicht. Eingehendes
über das Wirken und die Bedeutung der letzten
drei Kasseler Akademie-Direktoren möge man bei
Knacksuß nachlesen.

Leiden dieser Zeit.
Novelle von Emmy Luise Grotefend, Marburg.

Sie stiegen den Hügel hinan, dort wo der Weg
aus dem Dorf hinaus in den Stadtwald hinein
führt. Linker Hand, den mählichen Abhang entlang,
zogen sich Felder, deren umgebrochene Schollen, von

der warmen Oktobersonne beschienen, der Winter
ruhe entgegenharrten, oder aus denen spannelang
die Wintersaat sich kräftigte. Und der Himmel
war blau und verriet noch nichts davon, daß das


