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fürstlich Hessischer Geheimer Rath und Kammer-
Präsident, außerordentlicher Gesandter am Deut-

J H sehen Bundestag in Frankfurt und bei Seiner
Königlichen Hoheit dem Großherzog von Hessen und
bei Rhein, Großkreuz des kurhesstschen Goldenen
Löwen- und des großherzoglich hessischen Verdienst
ordens; alt 60 Jahre." — So steht's im Toten
register der evangelischen Johannisgemeinde von
Hanau. —

Mätten im stebenjährigen Kriege, im selben
Jahre wie Schiller, geboren, hat Carl Friedrich

punkt unbeirrbarer Sachlichkeit zu bleiben. Sie
werden dies herauszufühlen Gelegenheit haben,
m. v. D. u. H. —

Buderus kam als erstes Kind und einziger Sohn
seiner Eltern zur Welt. Die Mmtter, Catharina
Elisabeth, war die Tochter des Schuhmachers
Caspar Reichert in Büdingen, der nach dem dorti
gen Kirchenbuch i. I. 1776 starb und „still aus
der Armencassa begraben" wurde; der Vater,
Friedrich Ludwig Buderus, trat bald nach der Ge
burt des Sohnes eine neue Stelle als Diener, und

Der Geh. Rat und Kammerpräsident C. F. Buderus von Carlshausen.

Nach einem Scherenschnitt aus dem Jahre 1819 im Besitz des Hanauer Gesch.-Dereins.

Buderus die ganze Zeit der napoleonischen Ge
waltherrschaft durchlebt und ist bald nach der Be
freiung Deutschlands vom fremden Joche an der
Schwelle des Greifenalters in hohem, verantwor
tungsvollem Amt gestorben. Dieser Mann, dessen
Wiege in armer Leute Stube stand, kann kein
gewöhnlicher Mensch gewesen sein; es schwankt
jedoch, von der Parteien Gunst und Haß verwirrt
wie das gar vieler seiner Zeitgenosten, auch sein
Charakterbild in der Geschichte und darum konnte
es mir, dem Urenkel, nicht leicht fallen, bei der
Schilderung seines Lebens durchweg auf dem Stand-

zwar bei einem Kammerrat Campe in Hanau
an, ergriff dann aber einen anderen Beruf. Schon
176z finden wir ihn nämlich im Amt eines „evan
gelisch lutherischen Präzeptors in der Neustadt
Hanau", das er bis zu seinem Tod i. I. 1805 be
kleidet hat. Nachdem er 1764 seine erste Frau ver
loren hatte, verheiratete er sich noch zweimal. Aus
der zweiten, ganz kurzen, Ehe ging kein Kind her
vor, aus der dritten einige Töchter, von denen eine,
Dorothea mit Namen, später im Leben ihres Stief
bruders Carl Friedrich eine bedauernswerte Rolle
spielen sollte. —


