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So wuchs also Buderus unter stiefmütterlichen
Augen auf. Vom Vater erhielt er den ersten
Unterricht im Lesen, Schreiben, Rechnen und wohl
auch in der Musik; namentlich mag er ihm seine
ungewöhnlich schöne Handschrift zu verdanken gehabt
haben. Dann besuchte er vermutlich die „Hohe Lan
desschule" in Hanau, was aus den heute noch in
unserer Familienbibliothek vorhandenen lateinischen
Büchern zu schließen ist, in denen sein Namen
steht. Die wissenschaftliche Ausbildung erreichte
hiermit ihren Abschluß; zum Besuch einer Univer
sität standen nicht die Mittel zur Verfügung. Die
hohe Bildung aber, durch welche stch Buderus im
späteren Leben dennoch ausgezeichnet hat, wußte er
stch eben selbst zu erwerben, beseelt von Ehrgeiz und
nie ruhendem Wissensdrang. Schon sehr früh muß
von seinen geistigen Fähigkeiten jene staunenswerte
rechnerische Begabung hervorgetreten sein, die für
sein Schicksal geradezu entscheidend werden sollte.
Sie erregte nämlich die Aufmerksamkeit des Mun-
nes, der ihm den Weg in die Zukunft gewiesen hat.
Das war der damals in Hanau regierende Erb
prinz, nachmalige Landgraf und fchließliche Kur
fürst Wilhelm I. von Hessen. Beim Erbprinzen
Wilhelm fand Buderus ums Jahr 1776 im ju
gendlichen Alter von 16 bis 17 Jahren seine erste
Anstellung als Schreib- und Mustklehrer für des
sen außereheliche Kinder; er wollte also wahrschein
 lich den Beruf des Vaters ergreifen und auch
Schullehrer werden. Hier haben wir stcherlich die
allererste Berührung des späteren Kurfürsten mit
Buderus, der dies selbst hervorhebt in zwei Briefen
an seinen hohen Gönner aus den Jahren 1808 und
1816, worin er von seiner einunddreißig-, bezw.
vierzigjährigen Dienstzeit spricht und betont, daß ste
schon in jugendlichem Alter für ihn begonnen habe.
Diese erste Berührung des Erbprinzen mit dem
Hauslehrer aber führte im Laufe der Jahre zum
engsten Vertrauensverhältnis. Der junge Mann
mußte stch wohl mit einem recht geringen Stunden
lohn begnügen und war darum auf einen Neben
verdienst angewiesen, den er mit Hilfe einer An
zeige in der „Hanauer Europäischen Zeitung"
suchte, indem er sich zum Notenschreiben in seinen
Freistunden empfahl. —

Die erwähnten Nebenkinder des Erbprinzen hie
ßen „von Heimrod" und „von Haynau". Die
M'utter der Heimrodö war eine gewiste Buistnne,
welcher keine Standeserhöhung zu Teil wurde wie
ihrer Nachfolgerin Rosa Wilhelmine Dorothea
Ritter, der Mutter der Haynauö und späteren
^Frau von Lindenthal". Was aus der Buistnne
geworden ist, weiß man nicht; die Frau von Linden
thal dagegen begleitete den Erbprinzen noch nach
Kastei, als.er i. I. 178g die Regierung über ganz

Hesten antrat. Dort hat ste ihm den bekanntesten
ihrer Söhne geboren, den österreichischen Feldzeug
meister Julius von Haynau mit dem unrühmlichen
Beinamen der „Hyäne von Brescia"; ste wurde
aber bald darauf vom nunmehrigen Landgrafen
wegen unehelicher Untreue verabschiedet und ver
heiratete stch mit dem Kriegsbauverwalter und
Rentmeister Georg Kleinhans in Babenhausen,
durfte Hanau jedoch nicht mehr betreten. Viele Jahre
später hat Buderus der „Kleinhanstn", wie ste als
Rentenempfängerin in seinen Geschäftsbüchern
heißt, beim Kurfürsten die Erlaubnis ausgewirkt,
doch wieder in Hanau wohnen zu dürfen. Dort ist
ste i. I. 1833 gestorben. Der Namen „Haynau"
scheint mir übrigens nur das erweiterte Wort
„Hanau" zu sein und dürfte mit Haynau in Schle-
sten nichts gemein haben, eine Anficht, die bis in die
neuere Zeit im Gothaischen Freiherrnkalender ver
treten wird. —

Der Erbprinz Wilhelm, selbst ein sehr genauer
Rechner, hatte bald die vorwiegende mathematische
Begabung des Hauslehrers erkannt; von ihrer
Ausnützung für seine eigenen Zwecke aber mag er
sich doch erst etwas versprochen haben, wenn er eine
hiezu geeignetere Stelle für ihn gefunden haben
würde. So ist es höchstwahrscheinlich auf sein Zu
tun zurückzuführen, daß Buderus „hochfürstlich
Hesten-Hanauischer Oberreinnehmer" an der Land-
kafse wurde, nachdem ihm sein Vorgänger im Amt,
Namens Mehlburger, den Gefallen getan hatte,
unter dem Verdacht namhafter Unterschlagungen
auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Der
junge Beamte bewährte sich alsbald in seinem Fach
und der Erbprinz zog ihn nun zu den eigenen Geld
geschäften heran. Sein erstes rechnerisches Kunst
stück bestand darin, daß er feststellte, um wie viele
Täler jährlich stch die Einnahmen der Meierei am
Wilhelmsbad, der Lieblingsschöpfung des Erbprin
zen, erhöhen ließen, wenn bei der Verrechnung die
Hellerbrüche berücksichtigt würden, was bisher nicht
geschehen war. Auch soll er die Erhöhung des
Preises für den Scheffel Salz um einen Kreuzer
 jedesmal vorgeschlagen haben, wenn stch die Neben
kinder seines hohen Herrn um eines vermehrten.
Und das kam ziemlich oft vor. Diese etwas be
denkliche Finanzoperation, die jedoch später als
Steuerlast aufgebauscht wurde, ist unter der Be
zeichnung „Nauheimer Salzkreuzer" bekannt. Sie
hat noch bis zum Jahre 1866 nachgewirkt. —

Wilhelm von Hesten hatte nun wirklich den
Mann gefunden und am rechten Platze unterge
bracht, den er gebrauchen konnte. Und schon zogen
sich, um mit Faust zu reden, „die magisch leisen
Schlingen zum künftigen Band" um seine und des
Qbereinnehmers Füße. Sie wurden mit den


