
Grußwort zur Buchvorstellung 

Emma Fürstin zu Castell-Rüdenhausen 

 

 

Als Tante Emma am 21. April 1926 starb, war ich noch nicht ganz ein Jahr alt. 

 

Ob sie bei meiner Taufe in Castell war, weiß ich nicht, aber ich erinnere mich gut, dass in unserer 

Familie über sie gesprochen wurde. 

 

In ihren Tagebuchaufzeichnungen lässt sie uns, die wir sie nicht kannten, teilnehmen an ihrem 

Erleben, an ihren Gedanken und Empfindungen und auch an ihren deutlich formulierten 

Meinungen. 

 

Die liebe Tante hat wohl nicht damit gerechnet, dass ihre sehr persönlichen Aufzeichnungen 

einmal als Buch erscheinen werden. 

 

So sind die zum Teil deutlichen Beurteilungen und Bewertungen einzelner Personen durch kein 

Lektorat im Text verändert oder weggelassen worden. 

 

Weil ich die Entstehung eng und laufend begleitet habe, kannte ich schon Teile des Manuskriptes, 

aber als das Buch fertig vorlag, habe ich es gleich gelesen. 

 

Für die Gesamtfamilie Castell hat es deshalb eine so große Bedeutung, weil eine Zeitspanne 

unserer Geschichte durch eine kluge, talentierte Person ausführlich beschrieben wird. 

 

Auch wir in Castell werden kritisch erwähnt, so wie andere  benachbarte Familien. 

 

Das tut aber der vertrauten Verbundenheit unserer beiden Linien in acht Generationen bis heute 

keinen Abbruch. 

 

Sehr dankbar bin ich meinem Neffen Johann-Friedrich, dessen großzügiger Familiensinn die 

Drucklegung ermöglicht hat.  

 

Es tut gut zu wissen, dass er das Erscheinen noch erlebt hat – mit großer Freude. 

 

Unser Archivleiter und Historiker Jesko Dohna hat in unzählbaren Arbeitsstunden den Text 

redigiert, in Fußnoten kommentiert und manche mahnende und auch zürnende Bemerkung hören 

müssen, weil vereinbarte Fertigstellungstermine nicht eingehalten werden konnten. 

 

Da ich von 1953 bis 1969 – also 16 Jahre lang – Schatzmeister der Gesellschaft für fränkische 

Geschichte war, kannte ich die besondere Eigenart von schreibenden Wissenschaftlern. 

 

Die ersten Jahre saß ich oft auf Kohlen, denn die zur Drucklegung beschlossenen und vom Autor in 

Aussicht gestellten Veröffentlichungen überstiegen bei weitem die zur Verfügung stehenden 

Finanzmittel. 

 

Am Jahresende entstand aber trotzdem keine Finanzierungslücke, weil selten ein zugesagter 

Termin eingehalten wurde. 

 

So ist es meine Erfahrung geworden, dass jeder Beruf seine Besonderheiten und Eigenarten hat. 
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Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass dieses schöne Buch in der Reihe der Neujahrsblätter 

unserer Gesellschaft erscheint. 

 

Wer es gelesen hat oder noch lesen wird, dem wird auffallen, dass manchmal die Fußnoten mehr 

Platz einnehmen als der Text, auf den sie sich beziehen. 

 

Der Bearbeiter hat mit großer Sorgfalt die Namen aller Personen, die im Text vorkommen, in einer 

Fußnote erklärt oder näher beschrieben. 

 

So kann man auf der Seite 446 lesen, wo die Familie Seidel herstammt. 

 

Hans Seidel, ein Nachfahre, war viele Jahre für unser Haus tätig.  

 

Er lebt heute im Ruhestand in Neustadt. 

 

Oder wir können auf Seite 462 etwas lesen über die Geschichte der Apotheke in Rüdenhausen, die 

leider nicht mehr besteht. 

 

Dass zwar der Geburtstag nicht aber das Sterbedatum auf einen Blick zu finden ist, merke ich 

kritisch an. 

 

So erfährt man erst im Text, dass die Autorin 85 Jahre alt geworden ist. 

 

In diesem Lebens-Erinnerungs-Buch bekennt sich die Autorin als gläubige Christin. 

 

So bekennt sie in ihrer Widmung: „Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Er wird auch weiter 

helfen.“ 

 

Und sie beschließt ihre Erinnerungen mit dem Glaubenssatz: „Gott hat mich sehr gnädig geführt.“ 

 

Tante Emma war eine fromme Frau, so kann sie auch uns heute zum Vorbild werden. 

 

------------------------------ 

 

Die gründliche Bearbeitung des Textes hat viel Zeit gekostet. 

 

Kraft und Zeit sind aber erforderlich, wenn etwas gut werden soll. 

 

Dieses Buch ist in seiner würdigen - geschmackvollen Aufmachung und Ausstattung mit den vielen 

Bildern sehr gut geworden. 

 

Jesko, Dir – dem Herausgeber – sage ich lobende Anerkennung und meine große Freude! 

 

Die Erinnerungen der Tante Emma werden einen Ehrenplatz in den Casteller Bibliotheken 

einnehmen und ich bin sicher, auch in mancher Schloß-Bibliothek verwandter Häuser. 

 

28. November 2014 

Fürst zu Castell 

 


