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Politischen Leben als Anhänger der Hornissen
leute Kellner und Heise regen Anteil genommen.
Bei der vielbesprochenen Flucht Dr. Kellners aus
dem Kastell spielte er sogar eine nicht unbedeu
tende Rolle, von der die Regierung aber erst durch
die Denunziation des Porträtmalers Richter-
etwas erfuhr. Rach dessen Aussage war der Be
freiungsplan seinerzeit von ihm und Spiegel zu
sammen ersonnen, und Spiegel hatte dabei die
abenteuerliche Absicht gehabt, den Midister Hassen
pflug gefangen zu nehmen und ihn als Austausch-
objekt für den Hornissenredakteur dem Kurfürsten
gegenüber auszuspielen. Als ihm der Boden unter
den Füßen zu heiß wurde, floh Spiegel nach Ame
rika, lebte dort 4 Jahre, machte aber trübe Er
fahrungen, die er später in Buchform als War
nung für seine Landsleute veröffentlichte. Im
Frühjahr 1856 kehrte er reumütig iu die alte
Heimat zurück, wo es ihm nicht zum Besten er
ging. Ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr über
raschte er den Kasseler Polizeidirektor Bernstein
mit einer Mitteilung, um deren vorläufige Ge
heimhaltung er bat. In der ersten Zeit seines
amerikanischen Aufenthalts, so berichtete er, war
er in einer Stadt Connecticuts mit einem ameri
kanischen Fabrikbesitzer bekannt geworden, dessen
Namen und Wohnort er allerdings nicht mehr
anzugeben vermochte. Als der Amerikaner hörte,
daß Spiegel aus Hessen-Kassel sei, erzählte er
ihm, daß er früher als westfälischer Soldat in
Kassel gestanden habe, und vertraute ihm schließlich
ein Geheimnis an, dessen Ausnutzung ihm noch
einmal bei einer eventuellen Rückkehr nach Hessen
von großem Wert sein könnte. Er sei nämlich
Bataillonsschreiber in einem westfälischen Regiment
gewesen, und als bei dem plötzlichen Überfall
Tschernitscheffs im September 1813 die Westfalen
aus Kassel flüchteten, da habe er die Regiments
kasse auf Wilhelmshöhe in der Nähe des Aquä
duktes vergraben, später aber nach der Her
stellung der kurfürstlichen Herrschaft weder Mut
noch Gelegenheit gehabt, den Schatz wieder
zu heben. Trotzdem ihm alles durchaus glaubhaft
erschien, so erzählte Spiegel, so habe er doch
damals der Erzählung keine große Bedeutung bei
gelegt, da er damals noch nicht an eine Rückkehr
dachte. Nun aber fühle er sich verpflichtet, von
der Sache Anzeige zu machen, indem er zugleich
einen aus dem Gedächtnis gezeichneten Plan des
angeblichen Schatzortes überreichte. Für seine
Mitteilung bat er um eine Anstellung und bean
spruchte außerdem 10 % Finderlohn, bat aber
zugleich um strenge Diskretion, um nicht im Falle
des Mißlingens in der Öffentlichkeit blanüert zu
sein. Bernstein hielt die Angelegenheit einer nä

heren Untersuchung für wert, nachdem er festge
stellt hatte, daß der Name des Regimentskom
mandeurs, der einzige, dessen Spiegel sich ent
sinnen konnte, tatsächlich in den Listen der früheren
westfälischen Armee vorkam, und machte dem Kur
fürsten eine entsprechende Meldung. Ob man wirk
lich am Aquädukt nachgegraben hat, vermag ich
nicht zu sagen, es ist aber nicht unwahrschein
lich. Man hat aber wohl nichts gefunden, we
nigstens verlautet nichts von einer Anstellung
Spiegels, der sich allerdings im Adreßbuch von
1857 als „Bibliothekar" bezeichnete, ohne daß
ich anzugeben weiß, mit welchem Rechte er sich
diese Bezeichnung beilegte. Wahrscheinlich hat er nur
eine Leihbibliothek verwaltet. Er trat bald darauf
in den Dienst der Firma Henschel u. Sohn, als
deren Buchhalter er am 23. Mai 1877 starb.
Seine Witwe Auguste, geb. Schmidt, hat ihn
24 Jahre überlebt und ist erst am 17. Oktober
1901 hochbetagt zu Kassel gestorben.
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Zum Schluß noch eine lustige Schatzgräber-
geschichte aus dem südlichen Hessen. In der Nähe
von Ravolzhausen bei Langenselbold in
einem Gehölz war ein Schatz vergraben, dessen
Hebung fünf Einwohner des Dorfes beschlossen.
Bon einem in solchen Dingen erfahrenen Mann
hatten sie in Erfahrung gebracht, auf welche Weise
das sicher zu bewerkstelligen sei. Man müßte
nämlich an der vorher genau nach der üblichen
Methode ausgekundschafteten Stelle einen mög
lichst großen Kreis mit blanken Silberstücken
ziehen und Oann unter allerhand Zeremonien aus
einem alten Zauberbuch eine bestimmte Beschwö
rungsformel sprechen. Die fünf Leineweber (Ra
volzhausen war damals ein richtiges Weberdorf)
legten also zusammen und brachten 200 harte Gulden
auf, mit denen sie in der Nacht vom 31. Januar
zum 1. Februar 1862 in den Wald gingen. Unter
tiefstem Schweigen wurde der Zauberkreis mit
den blanken Silbergulden gezogen, dann stellten
sich alle in die Mitte, und genau zu Beginn der
Geisterstunde, als die Uhr in dein nahen Dorfe
zwölf schlug, begann der Beschwörer seine Zauber
formeln zu murmeln. Mit fieberhafter Aufregung
lauschten die Schatzgräber und harrten gierig des
Momentes, wo das erwartete blaue Flämmchen
und danach der Schatz sich zeigen würde. Da —
auf einmal ein lauter Knall und unter entsetzlichem
Geheul springen zwei schwarze Teufel aus dein
Gebüsch in den Kreis und jagen die Entsetzten in
die Flucht. Als sie sich wieder gesammelt hatten
und zu dem Waldort behutsam zurückkehrten, da


