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Auszug  aus dem Buch „Geheimnisvolles Franken Teil 4“

Wo der Wirt ein Graf ist

Der Weinkeller am Schloss in Rüdenhausen

Rüdenhausen, ein Marktflecken am Westrand des Steigerwaldes, ist Sitz des Fürstengeschlechts der Castell-Rüdenhausen. Ihr Schloss beherrscht
die Silhouette des Dorfes und ist zugleich ein Teil von ihm, sowie es die adelige Familie selber ist. In der Schlossstraße, die am Rande des
Schlossparks entlang führt, steht ein behäbiges Gebäude in spätbarocken Formen, mit einem kraftvoll geschwungenen Mansarddach und schön
profilierten steinernen Fenstergewänden. Rechts des Hauses führt ein Hoftor in den angrenzenden Garten und zum Haupteingang, der von einem
Zwerchgiebel bekrönt wird. Schmale Ecklisenen mit fein dekorierten Kapitellen begrenzen ihn seitwärts. Links gelangt man durch die Holztür in
einen romantischen Innenhof, der halbseitig überdacht ist, und von hier geht es hinunter in den Weinkeller, der so lang ist wie das Gebäude über
ihm. An der Straßenseite entdecken wir ein kleines aber bemerkenswertes Schild an der Hauswand, das uns stutzig macht und innehalten lässt:
Aus dem Keller dieses Hauses seien einst Weine nach Weimar in den Haushalt des Geheimrats Johann Wolfgang v. Goethe geliefert worden,
behauptet der knappe Text. Aber auch die korbbogige Inschrifttafel über dem linken Hoftor „Weinkeller am Schloss“ hemmt unsere Schritte. Es
sieht also alles danach aus, als ob dieses anmutige Anwesen mehrere Geheimnisse birgt, die zu erkunden sich lohnt und die Freude machen
werden.

Eigentümer von Haus und Weinkeller ist seit 2005 Graf Karl zu Castell-Rüdenhausen. Er ist Journalist und professioneller Photograph, hat in
Frankfurt, Hamburg und München gelebt und gearbeitet, war lange Zeit Fotokorrespondent bei der Deutschen Presseagentur (dpa) und hat durch
diese  weitläufige  und  vielfältige  Tätigkeit  eine  große Zahl  prominenter  Personen des  öffentlichen  Lebens,  aus  der  Politik,  der  Film- und
Fernsehwelt kennengelernt. Es wäre eine schier endlose Liste, wollte man all diese Kontakte aufzählen, einige wenige Beispiele können genügen:
Gunter Emmerlich, Joachim Fuchsberger, Rudi Altig, P. Anselm Grün, Michael Glos, Volker Heißmann und Martin Rassau, Maria Hellwig,
Edmund Stoiber, Günther Beckstein, Veit Relin, Barbara Stamm, Wilfried Klaus, Marie-Luise Marjan, Siegfried Rauch, Walter Scheel, Ernst
Mosch, Desiree Nick, u.v.a.  Trotz dieser Weltoffenheit „bin ich kein Stadtmensch“, schreibt Graf Karl über sich,  und „so führte mich das
Heimweh wieder in mein geliebtes Rüdenhausen zurück.“ 2005 öffnete er seinen Weinkeller als fränkische „Heckenwirtschaft“, die immer dann
zum Besuch einlädt, wenn die rot-weiße Frankenfahne am Haus hängt.

Bevor Graf Karl Haus, Garten und Keller übernommen hat, war es viele Jahrzehnte das Anwesen von Weinhändlern. Schriftlich nachweisbar ist
schon für das frühe 19. Jh. ein Friedrich Karl Hornschuch; sein Vater war Gräflich Castellscher Kammerrat am Hofe von Rüdenhausen. Fried-
rich Karl ist laut Akten des Fürstlich Castellschen Archivs im Jahre 1815 als Besitzer der beiden Anwesen Nr. 86 und 87 genannt. Friedrich Karl
stammte aus dem vielfältigen Geschlecht einer Beamten-, Pfarrers- und Kaufmannsfamilie, die seit 1713 in Mittelfranken, danach im Kitzinger
Land in Wiesenbronn, Albertshofen und Castell nachweisbar ist. Friedrich Karl ist in Compagnie mit seinem Bruder Heinrich offenkundig sehr
erfolgreich tätig; für 1812 ist schriftlich belegt, dass die beiden 2 Fuder Wein gekauft haben – d.s immerhin 1.650 Liter! 1813 ist eine ähnlich
große Menge verbucht: 1 ¾ Fuder = .1470 Liter. Im Goethe-Schiller-Archiv gibt es sogar Belege dafür, dass die Rüdenhäuser Hornschuchs
Weine an Goethe geliefert haben: am 16. April 1819 stehen auf ihrer Rechnung „1 Ohm Wein (= ca. 150 Liter), 1 Kiste Wein und 1 Schachtel
Brunellen (= entsteinte, getrocknete und gepresste Pflaumen). Am 8. April wird erneut eine Kiste Wein nach Weimar geliefert. Nicht ohne Stolz
und mit nachgewiesener Berechtigung kann Graf Karl also seinen Gästen berichten, dass in dem Keller, in dem sie gerade sitzen, trinken und
feiern, Weine lagerten, die einst auch Goethe genossen hat.

Vermutlich haben die Brüder Hornschuch Ende des 18. Jahrhunderts dieses Grundstück im Schatten des Schlosses erworben und sich darauf zwei
Häuser errichtet. Das Gebäude an der Westseite des Grundstücks (alte Hausnummer 87, heute Schloßstraße10) ist nun das Wohnhaus von Graf
Karl; das Gebäude an der Ostseite (Nr. 86, heute Schloßstraße 8) ist vom Grundriss her etwas kleiner. Es gehört heute einem Nachbarn, steht
schon längere Zeit leer und dämmert leider seinem endgültigen Verfall entgegen. Die anmutigen Fenstergewände beider Häuser sind identisch, so
dass wir von der Gleichzeitigkeit der Entstehung beider Häuser ausgehen können. 

Graf Karl müsste man eigentlich, wenn man die Etikette kennt und beachtet, mit „Erlaucht“ ansprechen. Wer ihn kennenlernen konnte, weiß, dass
er das gar nicht braucht und auch nicht will. „Karli“ ist in Rüdenhausen und weit darüber hinaus als bodenständige, den Menschen zugetane
Persönlichkeit bekannt und geschätzt. Er ist in den einheimischen Vereinen verwurzelt, schlägt selbst in der Blaskapelle die große Trommel. Und
er sagt von sich: „Ich lebe gerne in Rüdenhausen. Hier fühle ich mich geborgen, denn hier bin ich daheim. Wer weiß, welche Überraschungen das
Leben mir noch bringen mag? Ich freue mich auf neue Aufgaben, denen ich mich – frei nach meiner Lebenseinstellung „Lieber wollen als
sollen!“ – gerne stelle.“ Eine dieser „Aufgaben“ könnte es sein, wenn Sie, verehrte Leserin, lieber Leser dieses Buches, demnächst in seinem
Weinkeller sitzen, am liebsten gar nicht gehen wollen und wissen, dass Sie immer wieder zurückkommen werden – dorthin, wo der Wirt ein Graf
ist!
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