
Hefsenlan-

Hessisches Heimatsblatt
Zeitschrift sür hessische Geschichte, Volks- und Heimatkunde, Literatur und Kunst

Nr. 9/10. 29. Jahrgang. Wai-Doppelheft 1915.

Landgraf Karl der Jüngere und Graf St. Germain.
Von Di*. Philipp L o s ch.

Anknüpfend an die interessante Arbeit Kuhns
über die freimaurerischen Briefe des Landgrafen
Karl möchte ich noch einiges über die Beziehungen
dieses Fürsten zu dem berühmten Wundermann
St. Germain aus ungedruckten Aufzeichnungen
Landgraf Wilhelms IX. mitteilen. Der regierende
Graf von Hanau war sehr wenig erbaut über das
unbeschränkte Vertrauen, das sein Bruder dem
geheimnisvollen Adepten schenkte. Sein nüchterner
Verstand wehrte sich ebenso gegen die vermeint
lichen Zauberkünste St. Germains wie sein tief
ausgeprägter religiöser Sinn dessen ungläubige
Freigeisterei verdammte. Dazu kam die nicht un
berechtigte Sorge, daß der Abenteurer die Leicht
gläubigkeit des gutmütigen Prinzen gewissenlos
ausbeuten werde. Der Landgraf hatte von jeher
zu diesem Bruder besonders herzliche Beziehungen
unterhalten, die durch das Auftauchen. St. Ger
mains zum ersten Male eine Trübung erlitten.
Auch für die freimaurerischen Neigungen des
Prinzen hatte Wilhelm wenig Verständnis. Den
großen Freimaurerkongreß in Wilhelmsbad 1782
sah er zwar nicht ungern, weil er einen Strom
von reichen und vornehmen Fremden in das von
ihm begründete Bad führte, dessen materielle He
bung ihm sehr am Herzen lag. Aber er vermied

es, selber an den Mysterien der Freimaurerei
teilzunehmen, zumal ihm ihre fürstlichen Wort
führer Herzog Ferdinand von Braunschwcig und
Großfürst Paul von Rußland nicht sympathisch
waren. „Ich hielt mich in allem zurück", schrieb
er später darüber, „als bloßer aufmerksamer Beob
achter und äußerte nur selten meine Ansicht über
die Dinge, die ich sah." Seinem Bruder gegenüber
aber sprach er sich offen aus, und da war gerade
der Verkehr mit St. Germain der Stein des An
stoßes, der die beiden Brüder zeitweise etwas ent
fremdete. Landgraf Wilhelm erzählt darüber in
seinen Lebenserinnerungen:

„Als mein Bruder Karl (1782) nach Wilhelms
bad kam, war meine Freude außerordentlich, ihn
wieder zu sehn, indessen bemerkte ich nur zu bald
eine völlige Veränderung seines Wesens, seiner
Denkungsart, ja seines ganzen Charakters, ver
ursacht durch eine neue Philosophie oder besser
gesagt durch die gefährlichen Künste eines Alchy
misten namens St. G e r m a i n oder Weldone *),
den er seit 3 Jahren bei sich hatte. Völlig ein
genommen durch die Schwindeleien dieses Elenden
beschäftigte er sich mit allen möglichen Geheim-

Als Ritter Welldown hatte St. Germain in
Sachsen 1776/7 gelebt.


