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wenigstens ihrem Haupttheile nach an einem
kleinen sich in den Fluß ergießenden Bach: so
auch Hofgeismar, dessen äußerste Häuser nach
dem Schöneberg zu an der Esse liegen, der innere
Kern aber an einem in diese fließenden namen
losen Bach (ähnlich bei den zwei Geismar in

Hessen, welche auch als an der Edder liegend,
und den zwei außerhalb Hessens, welche als an
der Leine liegend bezeichnet werden, alle vier
aber ihrem Haupttheile nach an kleinen Bächen
liegen u. f. f.). —

(Fortsetzung folgt.)
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&gt;ie Keraubung des Wasseler MedaLllen-Uabinels
im Hahr 1774.

Von Kilo Gerinn 5.

cji u§ dem Briefwechsel Simon Louis Du Ry's
/n mit seiner damals in Mauvesin in der

^I^-Guyenne lebenden Schwester' Jeannette
Philippine Le Clerc mag hier folgende Er
zählung mitgetheilt werden, die Du Rh in einem
Brief vom 29. Juli 1775 über die damalige
Beraubung des KasselerMünzkabinets giebt. Der
Brief ist französisch, und ich gebe die Darstellung
in freier (Übersetzung wieder.

Der vormalige Rath Raspe hat das seiner
Obhut anvertraute Medaillen-Kabinet bestohlen.
Ich muß etwas weiter ausholen und Dir sagen,
daß das Kabinet vor etwa zwei Jahren in das
Gartenhaus des Landgrafen*) geschafft und daß
es dort sehr anders aufgestellt war als zur Zeit,
da es sich noch im Kunsthaus befand, d. h. daß
alles in reichlicher Unordnung in Erwartung der
Fertigstellung der neuen Bibliothek**) war. So
konnte Raspe seine Diebstähle bequem verbergen.
Um die Aufmerksamkeit des Landgrafen nach
einer anderen Richtung abzulenken, schlug er ihm
vor etwa 18 Monaten vor, durch ihn die Klöster
 im Paderbornischen, Kölnischen und in Westfalen
durchstöbern zu lassen, um zu versuchen, ob er
dort nicht alte Urkunden, Karten und andere
Stücke entdecken könne, die sich auf die hessische
Geschichte bezögen, da man annahm, daß solche
in den Archiven dieser Klöster durch Mönche
niedergelegt seien, welche zur Reformationszeit
aus Hessen vertrieben worden wären. Dem
Landgrafen gefiel dieser Vorschlag, der allerdings
geeignet war, die dunkle Geschichte unseres Landes
während des 13. und 14. Jahrhunderts aufzu
klären, und Raspe reiste mit guten Empfehlungs
schreiben an die verschiedenen Klostervorstände

*) Das landgräfliche Haus am oberen Ende der da
maligen Bellevuestraße.

**) Das Museum Fridericianum.

versehen ab. Er verstand cs so sehr, das Ver
trauen der guten Mönche zu gewinnen, daß ihm
diese gestatteten, von allem, was er wollte, Ab
schrift zu nehmen; er kam nach sechs Wochen
mit einer Anzahl für die hessische Geschichte recht
interessanter Stücke zurück und unternahm nach
kurzer Zeit eine zweite Reise, wohl versehen mit
Geschenken für die Klostervorstände, die ihm ani
meisten Gefälligkeiten erwiesen hatten. Das Ver
trauen dieser Herren wurde ein unbegrenztes,
sie erlaubten Raspe von neuem, in den Archiven
zu forschen, und ließen ihn sogar ohne Aufsicht
darin. Raspe mißbrauchte ihr Zutrauen und
entwendete ihnen nicht nur verschiedene auf die
hessische Geschichte bezügliche Stücke, sondern
eignete sich gleichzeitig eine Anzahl Urschriften
wie Verleihungen, Stiftungsbriefe, Handschriften
von Lebensbeschreibungen von Heiligen und von
Chroniken an. Die Mönche, die offenbar in
ihren Weinrechnungen mehr Bescheid wußten als
in den Handschriften ihrer Archive, merkten nichts
von Raspe's Diebstählen und entdeckten, sie erst
 einige Wochen später. Sie verlangten ihre Sachen
zurück, Raspe leugnete die Mitnahme der einen
Stücke und behauptete, die anderen nur geliehen
zu haben, und wandte die Sache zum Scherz,
indem er behauptete, der größte Theil der Mönche
könne ja doch kaum lesen, und so seien ihnen die
Stücke von keinerlei Nutzen. Der Landgraf aber
gab ihm in Folge der Klagen der Klostervorstünde
auf, die Urkunden ihnen nach Entnahme von
Abschriften zurückzugeben. So lies alles noch
gut genug für Raspe ab, er erhielt sogar eine
Gehaltszulage wegen der von ihm gemachten
Entdeckungen. Im vergangenen Sommer*) ließ
er sich auf Weißenstein nieder, schürfte am Ge
birge und behauptete, Porzellanerde gefunden

*) Also 1774.


