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mühungen vor mein bestes erleichtert werden wird.
Ich wünsche deswegen von herzen, daß Er durch
ferneren göttlichen seegen sich bald völlig wieder her
gestellet finden möge, und werde nie aufhören, mit
meiner Ihme bekandten alten und wahren freund-
schaft zu beharren. Kassel, den 19. April 1751.
Desselben treuster Freund Wilhelm.

Des Kanzlers Calckhof Grabschrift auf einem der
beiden die Familiengruft deckenden Steine:

Henricus Otto Calckhoff
Filius Ottonis Henrici
Consil. et yiri optimi
Raro inter homines exemplo
Ita cum labore pressit
Severam virtutis viam,
Ut per hanc solam
Obtineret summum honoris culmen,
Post magna facta

 Et fortunam perpetuam obiit
Wilhelmi VIII. Consil. Intimus et Cancellarius
Morbus ultimus fatigayit quidem
Neque tarnen fregit magnum ejus animum
Posuit vitam coelibem

 Die X apriliS a MDCCLIII (sic)
Quae durayit annos LVI, menses IV, dies IV. .

Der Vater des Kanzlers Calckhof war Oberschultheiß
in Ziegenhain, scheint aber die letzte Zeit seines
Lebens in Kassel verbracht zu haben. Derselbe
hinterließ noch einen Sohn, welcher geistlicher
Inspektor in Schmalkalden war, aber auch in Kassel
gestorben ist. Von den beiden Schwestern des
Kanzlers führte ihm Margaretha Elisabeth den
Haushalt, Katharina Amalia war verheirathet an
Professor B. Duysing in Marburg, Mutter des
bekannten Theologen Heinrich Otto Duysing, von
welchem der verstorbene Oberappellationsgerichts
präsident A. Duysing ein Enkel war.
 H. W.

Rudolf Erich Raspe. August Friedrich
Christian Vilmar sagt S. 132 seiner hessischen
Chronik, Marburg 1855: „1775 den 15 März
entfloh aus Kassel einer von den mancherlei Tauge
nichtsen, welche unter der der neuen französischen
Kultur geneigten Regierung des Landgrafen Friedrich
ihre Rechnung daselbst zu finden suchten und zum Theil
wirklich fanden: der Rath Rudolf Erich Raspe
 aus Hannover, welcher sich mit einem ansehnlichen
Theil des m^er seiner Aufsicht stehenden fürstlichen
Münzkabinets aus dem Staube machte und - nach
England begab. Dort, schrieb er ein viel gelesenes
und nachher von Bürger übersetztes Buch: „Die
Begebenheiten des Freiherrn von Münchhausen.""
Daß er wirklich ein „Taugenichts" und Betrüger war,
hat sich leider erst zu spät zum Schaden des Hoch
fürstlichen Münzkabinets herausgestellt; er war aber
auch ein Mann von ausgedehnten Kenntnissen, und

diesen hatte er es zu verdanken, daß er auf Empfehlung
des Ministers Martin Ernst von Schliessen in Kassel
angestellt wurde, wo er sich bald die Gunst des
Landgrafen Friedrich II. zu verschaffen wußte. Dieser
ernannte ihn zum Professor der Alterthümer am
Collegio Carolino zu Kassel und verlieh ihm den
Rathstitel, zugleich war er zweiter Bibliothekar, Auf
seher der Alterthümer und „beständiger Sekretär der
neuen Kasselschen Gesellschaft des Ackerbaues und der
nützlichen Künste." — Am 17. März, also zwei
Tage nach seinem Verschwinden erließ die Regierung
zu Kassel einen ausführlichen Steckbrief; Raspe wurde
auch in Braunschweig verhaftet, entzog sich jedoch der
strafenden Gerechtigkeit abermals durch die Flucht
und entkam mit den geraubten Schätzen glücklich nach
England. Er hatte nicht nur aus dem Medaillen-
kabinet für 2000 Rthlr. an Werth entwendet, sondern
auch noch für 300 Rthlr. Medaillen bei dem Lombard
(Leihhaus) versetzt und außerdem 700 Rthlr. Vor
schuß erhalten. Trotzdem scheinen diese Betrügereien
ihm bei seinem Fortkommen in England nicht sehr
hinderlich gewesen zu sein, denn aus Archen holz'
Annalen der Britischen Geschichte, Karlsruhe 1790,

 Bd. II Seite 239 erfahren wir, daß „Raspe, ein
deutscher Gelehrter von mannigfaltigen Kenntnissen
und Talenten, der durch seinen langen Aufenthalt in
England seinem Vaterlande fremd geworden, bisher
durch seine großen mineralogischen Einsichten den
Bergwerksarbeiten in Cornwall nutzte, bis er im
Herbst dieses Jahres (1789) berufen wurde, auf
Kosten der schottländischen patriotischen Gesellschaft
eine mineralogische Reise in die Hochländer und
Inseln des nördlichen Britanniens zu thun — —.“
Weiter sagt Archenholz Bd.TV Seite 320 desselben
Werkes: „—. im Schottland hatte man große Er
wartungen von den mannigfaltigen Entdeckungen des
berühmten deutschen Mineralogen Raspe,
der den größten Theil der westlichen Schottländischen
Gebirge und Inseln bereiset und viele Minen von
Kupfer, Bley, Eisen u. s. w. entdeckt hatte," und

 Bd. VI. Seite 217 des citirten Werkes wird noch
hinzugefügt, daß sich auf sein e (Raspes) Veranlassung
eine Kompagnie zur Ausbeutung der schottischen
Marmorbrüche gebildet habe.— Professor A. Conze
zu Wien gedenkt in seinem Aufsatze über den Maler-
Johann Heinrich Ramberg aus Rambergs Nachlasse
(Juliheft 1870 Bd. 26 der Preußischen Jahrbücher

 S. 83 sf.) Raspes auch als eines Gemmenformers
und Protektors des im Jahre 1787 in London an
wesenden jungen Ramberg, und unter Heinrich
K o e n i g's „althessischen Silhouetten" in dem hessischen
Jahrbuch für 1854, Kassel, Seite 24 ist Raspe
 mit einer besonderen Skizze bedacht; auch Piderit
erwähnt ihn in seiner Geschichte der „Haupt-undResidenz-
Stadt Kassel" (2. Auflage, Kassel 1882, Seite 304 im
Text und in der Note *)) mit einigen anerkennenden
Worten. — Außer den „Begebenheiten des Freiherrn


