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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde unseres Hauses,
im letzten Jahr haben wir viel über die Ausrichtung unserer Bank und die
stärkere Zusammenarbeit aller unserer Betriebe diskutiert. In diesem Heft
äußern wir einige Gedanken dazu und freuen uns, im nächsten Jahr das
vollständige Bild zu präsentieren.
Wir wollen ehrlich, respektvoll und zukunftsgerichtet Werte schaffen.
Außerdem berichten wir über eine bemerkenswerte Vorfahrin,
unseren Lieblingswein Silvaner und ein wichtiges Familienfest.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihre

Ferdinand 				Otto
Fürst zu Castell-Castell
Fürst zu Castell-Rüdenhausen

Links: Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen und Ferdinand Fürst zu Castell-Castell mit Ingo Mandt,
Sprecher des Vorstands der Fürstlich Castell’schen Bank (s. auch Artikel Seite 10-11)
Zum Titelbild stehend von links:
Die Taufpaten von Lelio Erbgraf zu Castell-Rüdenhausen: Carl Erbgraf zu Castell-Castell, Charles Graf von Faber-Castell,
Audrey Molcho, Ferdinand Erbprinz zu Leiningen und Theodor Georg Mautner Ritter von Markhof – die weiteren Paten
Olga Prinzessin zu Löwenstein und Christopher Ax konnten nicht persönlich teilnehmen.
Sitzend: Fürst Otto und Fürstin Sophia mit Sohn Lelio
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Der Taufengel
für Lelio

I

n der evangelischen Kirche St.
Peter und Paul in Rüdenhausen gibt
es kein Taufbecken. Zur Taufe wird
stattdessen ein Engel (um 1709) von
der Decke herabgelassen, der eine
Schale in den Händen hält. Fast lebensgroß, mit goldenem Gewand, goldenen Flügeln und einem goldenen
Lorbeerkranz in seinen Händen.
So geschehen auch Ende Oktober
für den Gottesdienst zur Erinnerung
an die Taufe des Sohnes von Fürst Otto
und Fürstin Sophia zu Castell-Rüdenhausen. Die eigentliche Taufe wurde
coronabedingt Ende 2020 nur mit dem
Täufling, seinen beiden Eltern und
Pfarrer Martin Fromm gefeiert, mit
dem Taufspruch: Meine Kinder, lasset
uns nicht lieben mit Worten noch mit
der Zunge, sondern mit der Tat und
mit der Wahrheit (1. Joh. 3,18).
Nun kamen endlich Paten und die
Familie im kleinen Kreis zusammen,
um die Taufe nachzufeiern und das
Taufversprechen für Lelio JohannFriedrich Theodor vor Gott zu geben.

1. Reihe von links:
Graf Charles und Gräfin Melissa von FaberCastell, Taufgesellschaft, Maria Fürstin zu
Castell-Rüdenhausen mit Lelio, ihrem 4. Enkel
2. Reihe von links;
Carl Erbgraf zu Castell-Castell, Audrey Molcho
und Theodor Georg Mautner von Markhof mit
Lelio, die Großeltern Marie Antoinette und
Theodor Heinrich Mautner Ritter von Markhof
mit ihrem 3. Enkelkind
3. Reihe von links:
Gräfin Anna und Graf Anton zu CastellRüdenhausen, Fürst Otto mit Lelio und Fürstin
Sophia, Graf Manto und Gräfin Eva zu CastellRüdenhausen mit Tochter Marie, Graf Rupert
und Gräfin Alexandra zu Castell-Rüdenhausen
4. Reihe von links:
Friedrich Graf zu Solms-Laubach, Fürst Otto
mit Lelio und Ferdinand Erbprinz zu Leiningen,
Ferdinand Fürst zu Castell-Castell mit
Fürstinmutter Marie-Louise zu Castell-Castell
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Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen (OCR)
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Welche Ziele verfolgen Sie als Unternehmer?
FCC – Unser Unternehmen mit den vier Säulen Bank,
Weingut, Wald und Landwirtschaft wurde uns von unseren
Vätern anvertraut, nachdem es vorher über viele Generationen durch unsere Familie geführt wurde. Unser beider Ziel
ist es, die jeweiligen Betriebe eines Tages größer, schöner,
stabiler und ertragreicher weiterzugeben, als wir sie bekommen haben.
Worin besteht der Zweck einer Bank?
OCR – Jede Bank sollte den Kunden helfen, ihre jeweiligen
Lebensziele zu verwirklichen. Unterschiedliche Menschen
haben unterschiedliche Ziele, und je nach Alter und Lebenssituation können sich Wünsche, Bedürfnisse oder auch Nöte
ändern. Wir wollen verstehen, was die Menschen, die uns
Geld anvertrauen, bewegt. Wir wollen sie begleiten und ihnen helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Das Vertrauen
unserer Kunden ist uns Ehre und Verpflichtung.
Hat eine kleine Privatbank eine Zukunft?
FCC – Dass wir eine eher kleine Bank sind, hat auch viele
Vorteile. Ein großer Vorteil ist unsere Unabhängigkeit. Wir
beide sind die einzigen Eigentümer unserer Bank und wir
haben keine Verpflichtungen anderen Kapitalgebern gegenüber. Wir können uns beraten, mit wem wir wollen, und
dann Entscheidungen aus innerer Überzeugung fällen. Wir
orientieren uns dabei an dem, was wir für das Beste für unsere Kunden und uns halten, sowohl was strategische Entscheidungen als auch Investments für die Portfolios unserer
Kunden betrifft. Weil wir eine kleine Bank sind, müssen wir
uns auch spezialisieren. Wir können nicht alle Geschäfte für
jeden anbieten und wir müssen die Zahl unserer Standorte
so begrenzen, dass wir an jedem Standort zu jeder Zeit leistungsfähig sind und uns nicht verzetteln.
OCR – Absolut. Als kleineres Bankhaus haben wir es natürlich in manchen Bereichen schwerer, etwa bei der Erfüllung
der immer stärkeren Regulierung, bei der weniger Mitarbeiter das gleiche leisten müssen wie große Teams in großen
Banken. Für mich überwiegen aber die Vorteile unserer
Größe: Flachere Hierarchien, schnelle Kommunikation und
dadurch schnellere Entscheidungen. Dadurch können wir
unseren Kunden auch einen persönlicheren Kontakt bieten.
Wir kennen unsere Kunden und unsere Kunden kennen uns.
Welcher Kunde passt zur Fürstlich Castell’schen Bank?
FCC – Ob ein Kunde zu uns passt, hängt davon ab, in welchem Umfang seine Wünsche und Ziele bei der Vermögensanlage mit der Ausrichtung und den Werten unseres
Hauses übereinstimmen. Wir wollen ehrlich, respektvoll
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und zukunftsgerichtet Werte schaffen. Wer diese Werte teilt, wird sich bei uns wohlfühlen. Wir teilen Kunden
nicht nach der Größe ihres Vermögens ein. Uns ist wichtig,
ob die Grundausrichtung zusammenpasst und beiderseitig
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit angestrebt wird. Ich
vergleiche das gern mit unserem Weingut. Dort wird jeder
Kunde freundlich empfangen. Wir haben noch nie einen
Kunden nicht bedient, weil er vielleicht mit einem kleinen
alten Auto vorgefahren ist. Egal, ob ein Kunde 60 Flaschen
Großes Gewächs kauft oder eine einzelne Flasche Frænzi,
jeder Mensch verdient Respekt und jeder Kunde ist uns
willkommen.
Investieren Sie selbst in die Fonds Ihrer Bank?
FCC – Selbstverständlich investiere ich in die
Produkte unserer Bank, für uns und für unsere Kinder.
OCR – Ja. Mit großer Begeisterung.
Wie wichtig ist Ihnen Ihre Heimatregion?
FCC – Franken ist unsere Heimat. Wir sind hier
geboren und aufgewachsen, wir leben hier
gerne und hier sind die Wurzeln unseres
Unternehmens. Jeder Baum braucht
Wurzeln, damit er wachsen kann.
Die Wurzeln unserer Bank sind
hier in Franken und sie sind
stark und stabil. Unsere
Bank versteht sich als Teil
dieser Region.
OCR – Meine Heimatregion ist mir
sehr wichtig. Abgesehen davon, dass
wir hier wirtschaftlich sowie historisch
unsere Wurzeln haben, bin ich hier aufgewachsen und habe daran sehr viele
schöne Erinnerungen. Die Erfahrung
einer glücklichen Kindheit möchte ich
auch an meine Kinder weitergeben.
Wären Ihre Väter einverstanden
mit Ihren Entscheidungen?
FCC – Das ist schwer zu beantworten,
aber ich denke ja. Unsere Väter haben
in einer anderen Zeit andere Entscheidungen getroffen. Als sie uns jeweils die
Verantwortung für das Unternehmen
übergeben haben, wussten sie, dass wir Veränderungen vornehmen würden. Sie haben uns dazu sogar ausdrücklich ermutigt. Dieses Vertrauen war für die deutlich jüngeren Männer,
die wir damals waren, sehr wichtig. In der langen Geschich-

te unserer Familie und unseres Unternehmens waren die
meisten Generationen gezwungen, Veränderungen zu gestalten. Wir können auf den Erfolgen früherer Generationen
aufbauen, aber dieses Erbe garantiert nicht, dass wir auch
in der Zukunft erfolgreich sein werden. Dazu muss man
Entscheidungen treffen, die eine gute Entwicklung für das
Unternehmen ermöglichen – manchmal auch unangenehme
und schmerzliche Entscheidungen.
OCR – Mein Vater war der Meinung, dass man, um erfolgreich zu sein, sich stets weiterentwickeln muss. Zum Wertegerüst, das meine Eltern uns Kindern mitgegeben haben,
gehört, dass man mit der Zeit gehen muss, ohne sich selbst
dabei zu verlieren. Das versuche ich so gut ich kann umzusetzen. Ich glaube, mein Vater würde die aktuellen Entwicklungen in unserer Bank sehr spannend finden.
Haben Sie ein Beispiel?
FCC – Unsere ländlichen Filialen sind vielen Kunden über
Jahrzehnte wegen des freundlichen und kompetenten Einsatzes unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ans Herz gewachsen. Diesen
Service können wir aber nicht mehr an so
vielen Standorten bieten. Denn es ist
eine Tatsache, dass ein Großteil
unserer Kunden in der Region
moderne Kommunikationswege
von uns erwartet und diese
					
schon längst nutzt. Das
führte dazu, dass die ländlichen Filialen seit einiger Zeit nicht mehr kostendeckend betrieben werden konnten.
Deshalb haben wir uns entschlossen,
uns auf zentrale Standorte in der Region zu konzentrieren und in diese
zu investieren. Zum Beispiel Castell:
Natürlich hat diese Filiale für unsere
Familien und unsere Bank eine ganz
besondere Bedeutung. Wir möchten
diese Bedeutung durch einen Umbau
des Gebäudes zum Ausdruck bringen.
Gleiches gilt für unseren Hauptsitz in
Würzburg, der sich ebenfalls deutlich
verändern wird.
Inwieweit finden Sie sich in
der Fürstlich Castell’schen Bank
wieder?
FCC – Wir sind mit der Bank aufgewachsen. Wir haben als
Kinder Spardosen in die Filiale getragen, später Sparbücher.
Meinen Kindern überweise ich ihr Taschengeld online.

Früher hatte die Bank den Slogan „Der persönliche
Kontakt macht’s“. Gilt das heute noch?
OCR – Wir verwenden diesen Slogan nicht mehr in der
Werbung, aber die Grundhaltung ist unverändert richtig. Wir
wollen verstehen, was unsere Kunden beschäftigt, was ihre
Ziele, Sorgen und Fragen sind. Das geht nur über ein Vertrauen von Mensch zu Mensch. Das hat sich, allen technologischen Veränderungen in der Finanzwirtschaft zum Trotz,
nicht geändert und wird in Zukunft eher noch wichtiger
werden. Was sich geändert hat, sind die Wege der Kommunikation. Wir wollen unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten anbieten: ein persönliches Gespräch, ein Telefongespräch, eine Videokonferenz oder die Nutzung einer App.
Dazu gibt es unsere DialogFiliale, wo die Bank von 8 Uhr
bis 20 Uhr erreichbar ist, um entweder sofort zu handeln
oder einen Termin mit dem richtigen Berater zu verabreden.
Kaum eine Bank kann alle Themen abdecken, oder?
FCC – Das stimmt, das gilt aber für nahezu alle Banken.
Aber wir wollen der erste Ansprechpartner unserer Kunden
für alle finanziellen Fragen sein. Wenn der Kunde einen
Wunsch oder ein Bedürfnis äußert, das wir nicht kompetent
beantworten können, dann werden wir einen Spezialisten
aus unserem Netzwerk hinzuziehen. Man kann das Prinzip
mit dem Hausarztmodell vergleichen: Ein guter Hausarzt
kennt seinen Patienten, er behandelt ihn selbst oder wird ihn
bei Bedarf an einen Spezialisten überweisen. Am Ende wird
er dann den Befund des Spezialisten mit seinem Patienten
so besprechen, dass dieser eine gute Entscheidung treffen
kann. Wir sorgen also dafür, dass der Kunde entscheidungsfähig wird.
Zwei Inhaber – zwei Meinungen?
FCC – Wir sind verschieden, aber wir teilen dieselben
Überzeugungen und Werte.
OCR – Gerade aus der Diskussion heraus und dem Zusammenführen von Standpunkten entstehen doch meist die besten Lösungen.
Wenn die Fürstlich Castell’sche Bank 2024
ihr 250jähriges Jubiläum feiert, dann ist sie …?
FCC –… ein unabhängiges Familienunternehmen, das mit
Experten, die auf Basis klarer Werte ihren Kunden dient.
Sie hat ihre Heimat weiterhin in Castell und der Region
zwischen Würzburg und Nürnberg, wird aber bis dahin den
einen oder anderen Fühler in andere Regionen ausgestreckt
haben.
OCR – … eine stabile und wirtschaftlich erfolgreiche Bank,
die ihren festen Platz in der deutschen Bankenlandschaft hat.
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Deswegen ist es beruhigend, für eine Bank zu arbeiten, die seit fast 250 Jahren jede
Krise bestanden hat. Weil sie sich immer wieder verändert hat, rechtzeitig. Das liegt nicht
zuletzt an der Eigentümerstruktur. Unsere Bank hat zwei Eigentümer, die sehr nah an den
Entwicklungen der Gesellschaft sind und die ein klares Wertegerüst haben. Sie sind auch
in den anderen Betrieben, also bei Wald, Wein und Landwirtschaft, stark betroffen durch
die Veränderungen von außen. Sie wissen, was es bedeutet, langfristig zu denken und zu
handeln.
Unsere Eigentümer haben reagiert, in dem sie ihre Unternehmungen von Menschen
führen lassen, die Lösungen und Wege suchen, sich anzupassen und sich wenn nötig zu
erneuern. Es sind Eigentümer, die Zeit und Freiheit für die Veränderung geben und schnelle
Entscheidungen ermöglichen. Weil sie wissen, dass Veränderung keinen Aufschub duldet,
die Resultate der Veränderung aber eine gewisse Geduld erfordern.

Ingo Mandt

Warum Fürstlich Castell’sche Bank?

Zum Autor:
Ingo Mandt ist seit
April 2021 Sprecher des
Vorstands der Fürstlich
Castell’schen Bank.
Seit 2017 war er Mitglied
des Aufsichtsrates der
Bank und seit 2020
dessen Vorsitzender.

F

ür die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Finanzsektor waren die vergangenen Jahrzehnte geprägt von der Bewältigung von Finanzkrisen inklusive der Umsetzung einer
umfassenden neuen und deutlich strengeren Regulierung des Bankgeschäfts.
Fakt ist: Die gesellschaftliche Stellung der Bankbranche hat gelitten – nicht zuletzt selbstverschuldet. Bei vielen Banken ist durch die Konzentration auf die Krisenbewältigung der
Kundenfokus verloren gegangen oder gar nicht richtig angestrebt worden. Andere Branchen
dagegen haben ihr Geschäftsmodell konsequent auf den Kunden ausgerichtet, insbesondere
dank der Unterstützung durch die Digitalisierung, die vieles einfacher, schneller und bequemer macht. Zauberwort Convenience.
Viele Banken haben viel zu langsam auf die Digitalisierung reagiert und wenig investiert.
Nicht zuletzt durch sehr komplexe Eigentümerstrukturen mit unterschiedlichen Interessen
oder durch die einseitige Konzentration auf kurzfristige Ergebnisentwicklungen. Diese Bestandsaufnahme ist für viele Führungskräfte und Veränderer in den Häusern frustrierend.
Sie wissen, dass es wie bisher nicht weiter geht und ihre Bank etwas tun muss. Diese aber
ist erstarrt und wenig handlungsfähig.
BANKEN IN DER SINNFR AGE
Hinzu kommt die Frage nach dem Sinn. Was ist der Nutzen und der Zweck von Banking? Diese Frage gilt umso mehr in einer Zeit, in der bedrohliche Entwicklungen wie die
Klimakrise immer schneller wahr werden.
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UMBAU UND WANDEL
Solche Rahmenbedingungen findet man in der Bankenbranche selten. Beim Umbau der
Fürstlich Castell’schen Bank geht es um sinnhaftes Banking, kundenorientiert, zeitgemäß,
digital und persönlich. Eben professionell. Mit Produkten und Dienstleistungen, die Sinn
machen für den Kunden in seiner individuellen Lebenssituation und die zugleich Sinn machen für unseren Planeten. Und mit der Freiheit, Alternativen zu empfehlen, wenn andere
etwas besser können als wir und „Nein“ zu sagen, wenn etwas nicht zu unseren Werten passt.
Mit diesen Rahmenbedingungen wollen wir Menschen begeistern, für uns zu arbeiten. Und
nur diese Menschen wollen wir. Die für unsere Sache brennen und dabei hoch professionell
sind. Jene, denen Titel und Statussymbole wichtig sind, passen nicht zu unserer Bank.
Der Weg zu dieser neuen Fürstlich Castell’schen Bank wird eine Zeit holprig sein, und
kurz ist er auch nicht. Es wird auch Unruhe, Missverständnisse und Spekulationen geben.
Unsere Wettbewerber werden nichts unversucht lassen, unser Scheitern vorherzusagen.
Aber das Ziel ist all dies wert. Wir wollen diese einmaligen Rahmenbedingungen für unsere
Kunden, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Eigentümer und unsere Region
erhalten und nutzen. Let’s go!

Gemeinsam auf dem Weg (v.l.):
Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen,
Ingo Mandt und Ferdinand Fürst
zu Castell-Castell
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Christian Hille

moderne Produkte · neue Themen · mehr Kommunikation

Das Zukunftspaket für die
Fürstlich Castell’sche Bank

W

Inhaber, Aufsichtsrat und Vorstand
konnten Christian Hille dafür
gewinnen, die „MarkterweiterungsStrategie“ der Fürstlich Castell’schen
Bank umzusetzen. Nach mehr als
20 Jahren in der Industrie und
13 Jahren bei der DWS ist
Christian Hille seit November
2020 als Generalbevollmächtigter
und Chef-Anleger für die
Vermögensverwaltung
zuständig.
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ährend meiner ersten 12 Monate bei der
Fürstlich Castell’schen Bank habe ich viele motivierte und vom Wandel überzeugte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt. Sie wollen gemeinsam
mit den Eigentümern und dem Vorstand einen neuen Weg
einschlagen: souverän, mit Haltung und langfristig unabhängig. Natürlich wird es ein längerer Weg werden. Das 250jährige Bankjubiläum 2024 ist für uns Ansporn, die Fürstlich Castell’sche Bank in neuem Glanz erstrahlen zu lassen
– sozusagen als „Traditionelles Startup“, welches die Tradition und persönliche Ansprache des Hauses mit einem modernen Ansatz im digitalen Zeitalter verbindet.
Möglich wird dieses Unterfangen durch das langfristige
und nachhaltige Interesse unserer Eigentümer, Ferdinand
Fürst zu Castell-Castell und Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen, die sich klar zur Bank bekennen und bereit sind, deren Wandel zu unterstützen und zu begleiten.
SCHWIERIGE ZEITEN – NEUE CHANCEN
Banken und deren Beratung haben sich in den vergangenen
Jahrzehnten – im Gegensatz zu vielen anderen Branchen
– nicht wirklich verändert. Sie sind nach wie vor in alten
Verhaltens- und Vertriebsstrukturen gefangen. Oft gilt noch
das Motto „Produkt sucht Kunde“, anstatt Kunden einen
echten Mehrwert durch Produktlösungen zu bieten. Unser
Anspruch ist ein anderer. Wir investieren viel, um unsere
Kunden und ihre Lebenssituationen zu verstehen, ihnen
eine Beratung mit klarem Mehrwert zu bieten, sie über Anlagestrategien aufzuklären und mit ihnen zusammen persönliche Lösungen für ihre finanziellen Herausforderungen zu
erarbeiten.
Wir haben gerade die besten 12 der vergangenen 100
Jahre Finanzmarkthistorie erlebt. Nach der Finanzkrise
2008/2009 sind wir von einem „risikolosen Zins in das zinslose Risiko“ gegangen. Dies macht die Vermögensanlage

sicherlich sehr viel herausfordernder, bietet Banken allerdings auch die einmalige Chance, sich relevant und sichtbar
von Wettbewerbern abzusetzen. Gerade jetzt im Null- und
Negativzins-Zeitalter, wenn traditionelle Gewissheiten nicht
mehr gelten, brauchen Kundinnen und Kunden einen Bankpartner, der ihnen Orientierung gibt und Alternativen aufzeigt. Nicht jeder in unserer Branche möchte sich diese
Mühe machen. Das ist unsere Chance.
Bis wir das ganze Potenzial aus unserem Wandel heben,
wird es sicherlich noch 2 bis 3 Jahre dauern, und in einigen
Fällen noch länger. Aber ich bin mir sicher, dass wir diesen
Weg erfolgreich beschreiten werden, als Team in der Casteller Gemeinschaft.
INVESTMENT-KOMPETENZ
MIT NEUEN PRODUKTEN
Mit dem Erreichten der ersten 364 Tage bin ich sehr zufrieden. Wir haben die komplette Produktpalette um- und
neu aufgestellt. Dieser klare Schnitt war sehr wichtig. Zur
Umstellung aller Vermögensverwaltungsmandate gehörte
auch der Neuaufsatz aller vermögensverwaltenden Fonds.
Wir haben Fonds miteinander verschmolzen, so dass wir
in den einzelnen Anlagestrategien jetzt eine kritische Anlagemasse verwalten und im Markt sichtbar sind. Dazu zählt
u.a. der „Castell ESG Global Opportunities“, einer unserer
Flaggschiff Multi-Asset-Fonds, der nun auch über eine
„FürstenTranche“ verfügt. Man kann diese Tranche als „Generationen- und Kapitalmarktfonds“ Castell ansehen.
Neben unseren globalen Kern-Anlagestrategien haben
wir selektiv innovative neue Strategien aufgelegt, etwa den
„Castell Global Industries Select“. Im Fachjargon spricht
man von „Private Equity light“. Der Fonds ermöglicht
den Zugang über eine in Europa einzigartige Strategie zu
Private Equity-Investments mit vergleichbarer Performance,
bei gleichzeitiger Anlage in liquiden und nicht privaten
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Das Zukunftspaket für die
Fürstlich Castell’sche Bank

Märkten. Damit ermöglichen wir Anlegern, die ansonsten
über zu geringe Anlage-Volumina verfügen würden, den Zugang zu diesen exzellenten Anlagenzielen. Zusammen mit
einem erfahrenen Partner, der uns hierbei berät, wurde das
Konzept bereits über mehrere Jahre von mir aufgebaut und
getestet.
Aktuell sind wir dabei, „private Marktstrategien“ unseren Kunden zugänglich zu machen. Dazu gehören neben
Private Equity auch Blockchain und Digitale Vermögenswerte sowie Klima-Lösungen. Zu den beiden letzteren Themen haben wir hochwertige eigene Studien veröffentlicht,
um unseren Kunden inhaltlich volle Transparenz und einen
Zugang zu nachhaltig langfristigen Trends zu geben.
Die Beschäftigung mit Klimaveränderungen ist schon
deshalb geboten, weil wir deren Auswirkungen in den landund forstwirtschaftlichen Betrieben von Castell hautnah erleben. Auch die Bank beschäftigt sich mit Lösungsansätzen.
Dazu haben im Vorfeld der Klimakonferenz COP26, die im
Oktober in Glasgow stattfand, eine große Studie zusammen
mit Extantia, einem renommierten Partner aus dem Venture
Capital Bereich, publiziert. Darüber hinaus sind wir mit
dem Leiter der Fürstlich Castell’schen Forstabteilung, Uwe
Reissenweber, dabei, die Themen Biodiversität und nachhaltige Waldwirtschaft in künftige Bankprodukte einzubinden. Unsere Kundinnen und Kunden können also gespannt
sein auf innovative und nachhaltige Sparplanlösungen.
Und – last but not least – setzen wir bis Ende des Jahres
einen neuen Nachhaltigkeits-Investmentprozess im Vermögensmanagement auf. Dass Nachhaltigkeit immer wichtiger
wird, bestreitet niemand mehr. Dass dabei zugleich die Anforderungen an grüne Vermögensanlagen steigen, haben wir
durch die jüngste Diskussion in den Medien um sogenanntes „Greenwashing“ deutlich vor Augen geführt bekommen.
Wir entwickeln deshalb nachdrücklich ein Konzept, welches
sich durch Transparenz und eine kritische Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Thema auszeichnet.
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Auch aus Performancesicht hatten wir für unsere Anleger einen sehr guten Start nach der Neuausrichtung im Jahr
2021. Auf diesen Start können und werden wir aufbauen.
KOMMUNIKATION
AUF VERSCHIEDENEN KANÄLEN

Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen
im Gespräch mit Christian Hille

Genauso wichtig wie ein leistungsfähiges Lösungsangebot ist, dass wir als Bank die Kommunikation mit unseren
Kunden und mit der Öffentlichkeit suchen und ausweiten.
Deshalb berichten wir mit unserem Kundenmagazin „HALTUNG“ quartalsweise über das Marktgeschehen und geben
unsere Einschätzung zu globalen Anlagethemen. Daneben
geben wir unser Wissen auch in internen Seminaren, den
„Castell Insights“, weiter. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin in der Bank wird umfassend geschult und kann unsere Expertisen bis hin in den privaten Umkreis vermitteln.
Wir haben zudem Videointerviews und Podcasts zu spannenden Markt-Themen aufgesetzt, die auf www.youtube.
com abrufbar sind. Als „Traditionelles Startup“ wollen wir
uns künftig intensiver als bisher den neuen digitalen Medien zuwenden und diese zielführend und kundenfokussiert
einsetzen.
Der Wandel der Bank geht weiter: So entwickeln wir
gerade einen neuartigen Beratungsprozess, individuell
und persönlich auf unsere Casteller Kunden zugeschnitten.
Dazu haben wir mehr als 50 Interviews mit existierenden
und potenziellen Neukunden geführt, um deren Bedürfnisse
genauer zu verstehen und auf sie in Zukunft individuell eingehen zu können.
Alles in allem entsteht somit durch den Umbau der
Fürstlich Castell’schen Bank ein Zukunftspaket, bei dem
unsere Kunden im Mittelpunkt stehen und die gewachsenen
Werte unseres Unternehmens auf ihre Bedürfnisse zeitgemäß zugeschnitten werden.
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Liebe auf dem zweiten Blick benötigt etwas mehr Zeit. Sie geschieht nicht von
Elisabeth Finkbeiner

jetzt auf gleich, deswegen lautet ein moderner Begriff dafür auch Slow-Love.

Liebe auf den zweiten Blick –

Wer sich erst auf den zweiten Blick verliebt, erlebt oft glücklichere Bindungen.
Plötzlich findet man das Gegenüber deutlich interessanter und ist fasziniert. So

Silvaner will entdeckt werden

erging es mir mit dem Silvaner, als ich nach Franken kam. Diese Liebe auf den
zweiten Blick ist für mich zu einer Passion geworden, die ich in die Welt tragen
möchte. Allein ist das jedoch nicht zu schaffen.
Ferdinand Fürst zu Castell-Castell (r.) mit
Weingutsleiter Peter Geil (l.) und Elisabeth
Finkbeiner (Vertriebsleiterin Gastronomie,
Fachhandel, Export)

Bevor Elisabeth Finkbeiner in diesem Jahr
als Vertriebsleitung für Gastronomie, Handel
und Export in das Fürstlich Castell’sche
Domänenamt kam, hatte sie die letzten fünf Jahre
als Gutsleiterin in Bolgheri/Toskana verbracht,
zuletzt bei der Tenuta di Biserno, gegründet von
Marchese Lodovico Antinori.
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n der nächsten Dekade wird es eine
große Aufgabe für
uns sein, dem Silvaner
einen
internationalen
Touch zu verleihen, und
zwar nicht, weil 40 Prozent unserer Casteller
teils Monopollagen und
in Franken insgesamt ca.
1.522 ha mit Silvanerreben bestockt sind, sondern weil er es sich redlich verdient hat. In den
letzten 20 Jahren haben
sich die fränkischen
Winzer massiv Qualität
auf die Fahne geschrieben, dafür sehr viel Arbeit, Ideen und Herzblut
investiert und sich ein
beachtliches Renommée
erarbeitet. Viele Auszeichnungen bei Verkostungen belegen
dies. Frankens Weine sind überraschend vielseitig und von
Topqualität!
Nur wenige wissen, dass der Silvaner bis in die 1960er
Jahre die meistverbreitete Weißweinrebsorte Deutschlands
war. Der Silvaner bekam damals allerdings auch das Image
eines massentauglichen Weins, der mit der heutigen Qualität nichts mehr zu tun hat.

Der Silvaner – unsere fränkische Identität
In unserem Archiv ist belegt, dass die ersten Silvanerfechser
– damals Österreicher genannt – nach Castell kamen und dort
1659 angepflanzt wurden – eine gewagte unternehmerische
Entscheidung, nach dem 30jährigen Krieg – und zugleich
ein Glücksgriff. Denn damit aus den Trauben ein spannender Wein wird, ist der Silvaner, wie jede andere Rebsorte
auch, von den Bodenbeschaffenheiten abhängig. So wird er
heute u.a. im Elsass, Südtirol und anderen deutschen Anbaugebieten kultiviert, ist aber nirgendwo so ein Synonym
für eine Region geworden wie in Franken. Warum?
Die Einzigartigkeit des fränkischen Terroirs ist geprägt
durch die erdgeschichtliche Trias. Die Trias ist über 220
Millionen Jahre alt und hat Franken von Ost nach West mit
Gipskeuper, Muschelkalk und Bundstandstein gesegnet.
Nicht umsonst agiert der fränkische Weinbauverein unter
dem Claim: Franken – Silvanerheimat seit 1659. Aber nicht
nur in den drei ganz unterschiedlichen Bodenformationen
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Schlossberg
zeigt der fränkische
Silvaner
sein Potential, seine
Komplexität
und seine Identität,
sondern selbst auf
engstem
Raum.
Auch in Castell
kann man das
schmecken:
Unsere beiden VDP.
ERSTEN LAGEN
Kugelspiel (Foto:
links unten) und
Hohnart
(Foto:
links oben) liegen
nur einige hundert
Meter auseinander,
sind aber durch
ihre Hangneigung,
Höhe und Exposition deutlich unterschiedlich: das schmeckt man. Wir sind davon überzeugt,
dass der Silvaner zur vollen Ausschöpfung seines Potenzials noch einiger Mosaiksteinchen bedarf, nämlich Ruhe,
Zeit und Bekanntheit! Wie mancher Gedanke, eine Idee
oder Neuausrichtung Zeit benötigt, um sich zu entfalten,
so entwickelt der Silvaner seine Sekundäraromen und sein
ganzes Potenzial erst nach einiger Zeit der Reife. Wir erkennen dies besonders auf unseren Böden des Gipskeupers,
der den Jungwein reduktiv erscheinen lässt, ihm aber ein
großes Alterungspotenzial mit auf den Weg gibt. Das Reifepotential hat inzwischen auch die Weinfachwalt erkannt.
Beim Gault&Millau waren 2020 zwei unserer GG Silvaner
– 2015 und 2008 – unter den Top Acht Silvanern von ganz
Deutschland. Mit ein Grund, weshalb wir uns im Fürstlich
Castell’schen Domänenamt entschlossen haben, unser VDP.
GROSSES GEWÄCHS Schlossberg Silvaner nach fünf Jahren auf den Markt zu bringen. Eine Entscheidung, die sich
erst nach einigen Jahren bezahlt machen wird.
Quo vadis Silvaner?
Wir stehen heute sehr selbstbewusst hinter unseren Weinen
und freuen uns über die Qualitäten, die überall in der Region in die Flasche kommen. Unsere Begeisterung für die
Weine wollen wir in die Welt tragen. Es ist eine enorme Herausforderung, das Nischenprodukt Silvaner global zu platzieren. Nur gemeinsam kann ein internationales Standing
des Silvaners erreicht werden. Gemeinsam mit dem VDP,

Schlossbergturm
Bausch

St. Johanneskirche
Domänenamt

Kugelspiel
Schlossgarten

Archiv

Schloss

dem fränkischen Weinbauverband und den Winzern aus der
Region. Wir brauchen Markenbotschafter, die vor Ort sind
und die Marke Silvaner und Franken leben. Dann schaffen
wir auch den Durchbruch in der Internationalisierung.
Als Vertriebsleiterin beschäftige ich mich mit dem Export in Europa, USA, China und dem ganzen asiatischen
Raum, da dort der Silvaner als Speisenbegleiter funktioniert.
Es sind noch viele kulturelle Hürden zu nehmen, aber wir
merken das Interesse an Weißweinen nun auch international.
Intensiv widme ich mich unserer VDP-Linie für die Gastronomie und den Handel. Dabei nütze ich die Möglichkeit,
aus unserem Schatzkeller gereifte Weine vorzustellen. Das
Erlebnis, noch nahezu unbekannte gereifte Silvaner in der
Fachwelt zusammen mit weltweit bekannten großen Namen
zu verkosten, ist begeisternswert. Vielen Weinfachleuten ist
aber die frische Mineralität eines gereiften Silvaners (noch)
nicht gegenwärtig.
Silvaner – ein Versprechen
Als ich 2003 nach Franken kam, brauchte ich einen langen
Atem für Silvaner und gute Weinfreunde! Ich muss gestehen,
es war Liebe auf den zweiten Blick. Es lohnt sich Silvaner
zu schmecken, sich auf ihn einzulassen, ohne Vorurteil!
Das etwas „verstaubte“ Bild von Franken scheint mir
noch deutschlandweit in vielen Köpfen zu stecken. Ich weiss
nicht, woher dies kommt. Aber alle meine Freunde und Bekannten, die diese Gegend entdecken, kommen wieder und

sind begeistert. Daher ist es absolut wichtig, unsere Kunden
und Gäste hierher einzuladen. Dann kann der Weinkonsument auch beim Blick auf die Weinkarte Silvaner mit Franken assoziieren.
Besuchen Sie die Heimat des Silvaners. Erleben Sie
Weinfranken vom Main bis zum Steigerwald. Erleben Sie
die Silvanerresidenz in Castell mit seiner Geschichte. Erwandern Sie unsere fünf Monopollagen Schlossberg, Kugelspiel, Trautberg, Reitsteig und Hohnart – so nah beieinander und doch geschmacklich so unterschiedlich. Fühlen
Sie das Zusammenspiel von Wein und Wald in unserer Lage
Bausch. Erkunden Sie ein 1200 Jahre altes Winzerdorf mit
der Lage Kirchberg, direkt unterhalb der Grafschaftskirche. Verkosten Sie unsere Weine vor Ort in der neu gestalteten Vinothek. Entdecken und erweitern Sie ihre SilvanerGeschmackserlebnisse als Speisenbegleiter in der heimischen Gastronomie. Wer den idealen Essensbegleiter Silvaner nur auf Spargel reduziert, verpasst viel – wer ihn zu jung
trinkt auch.
Und wenn wir es gemeinsam schaffen, unseren Enthusiasmus für diese Rebsorte weiterzutragen und mit unseren
Gästen im In- und Ausland neue Botschafter und Genießer
zu gewinnen, wer weiß, vielleicht entwickelt sich der fränkische Silvaner zur begehrten Rarität.

Casteller Nachrichten 51|2021

19

G

Jesko Graf zu Dohna

Leiter des Fürstlich Castell’schen Archivs

Eine starke Frau in schwerer Zeit
Gräfin Dorothea Renata zu Castell-Remlingen
1669–1743

Dorothea Renata Gräfin zu Castell-Remlingen,
Gräfin von Zinzendorf und Pottendorf (1669-1743),
1693
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räfin Dorothea Renata tritt
uns als eine der kraftvollsten und interessantesten
Personen im Hause Castell entgegen.
Geboren wurde sie am 23. September 1669 als Jüngste von sieben Geschwistern im ungarischen Oedenburg
(Sopron), bis 1674 ein Zentrum der
ungarischen Reformation. Ihr Vater
Maximilian Erasmus Graf von Zinzendorf und Pottendorf stammte aus
einem protestantisch gewordenen
Zweig der bekannten niederösterreichischen Familie, die 1662 in den Grafenstand erhoben wurde. Er ließ sich
1659 in der fränkischen Reichsstadt
Nürnberg nieder und heiratete noch
im gleichen Jahr Amalia Gräfin von
Dietrichstein, die dort mit ihren Eltern
lebte. Die von seinem Vater geerbten
Besitzungen Freydeck und Schöneck
verkaufte er an seinen Bruder.
Nach dem frühen Tod ihres Vaters 1672 lebte Dorothea Renata mit
ihrer Mutter und Geschwistern bei
den Dietrichsteinschen Großeltern in
Nürnberg, aber auch in einem Haus
mit großem Garten vor dem Wöhrder
Tor und später zum Teil im Wasserschloss Oberbürg, einem der „prächtigsten Nürnberger Herrensitze“, den
ihre Brüder 1684 gekauft hatten. Als
ihre Mutter für längere Zeit nach Österreich verreisen musste, wurde sie
zwei Jahre lang bei der befreundeten
Baronin Kresser in Burgfarrnbach
untergebracht. Ihre Brüder standen in
kursächsischen Diensten, wodurch sie
auch dort länger weilte. Mit 21 Jahren wurde sie auf Vermittlung ihres
Bruders mit dem Grafen Friedrich
Christian zu Schaumburg-Lippe verlobt, spürte aber bald, dass dies für sie

eine „unglückselige Partie“ war und
konnte die Verbindung wieder lösen.
An diesem Entlobungs-Datum dem
Sonntag Laetare hat sie seitdem aus
Dankbarkeit zeitlebens gefastet.
Drei Jahre später, 1693, heiratete
sie den 28 Jahre älteren regierenden
Grafen Wolfgang Dietrich zu CastellRemlingen, der damals bereits auf
eine langjährige politische Karriere
zurückblicken konnte. Nach sechs Jahren als markgräflich Bayreuthischer
Landeshauptmann des Unterlandes
und neun Jahren als Großhofmeister
der Kurpfalz wurde er 1689 Direktor
des fränkischen Grafenkollegiums und
weilte in dieser Position sehr häufig in
Nürnberg. 1691 war das neue Schloss
in Castell fertig geworden, in das er
mit seiner Familie einziehen wollte.
Im gleichen Jahr verstarb jedoch seine
erste Ehefrau Elisabeth Dorothea und
er stand mit vier unmündigen Kindern
da.
Die Hochzeit mit Dorothea Renata
fand in kleinem Kreis in Gegenwart
einiger fürstlicher und gräflicher Verwandter am 7. März im Garten der
Mutter vor dem Wöhrder Tor statt. Etwas größer wurde die Heimführung in
Castell ausgerichtet, wo mehrere Tage
mit der adligen Nachbarschaft und Lehensvasallen gefeiert wurde.
Oben: Wappen der Grafen von Zinzendorf
und Pottendorf, Farblithographie, 1908
Maximilian Erasmus Graf von
Zinzendorf und Pottendorf (1633-1672),
Vater der Gräfin Dorothea Renata, Ölporträt
Mitte: Wolfgang Dietrich Graf und
Herr zu Castell-Remlingen (1641-1709),
Porträt-Kupferstich
Unten: Amalia Gräfin von Zinzendorf,
geb. Gräfin von Dietrichstein (1638-1696),
Mutter der Gräfin Dorothea Renata
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A Madame La Comtesse de Castell née
Comtesse de Zinzendorff mon tres cher et
tres aimable coeur a Nürnberg
Cammerstein mittags um 12 Uhr
[ohne Jahr]
Gruß Dich Gott du allerlibster, holdseeliger Schatz. Ich sage dir Millionen
Danck vor deine libe Zeilen, die haben
mich unendlich erfreuet, weilen daraus
deine gute Gesundheit und so viel
obligentes gesehen. Ich schicke dir in
Gedancken tausend Bußerle und kan
kaum die Stund erwarten dich hertzlich
zu embrassiren. Ich schicke dir die Pferdt
und bitte dich morgen auf den Mittag hier
zu sein. Ich will mit dem Essen bis um 12
Uhr warten. Ist alles schon eingericht und
gantz commod, du libes Schatz Mauserle,
komm bald, es gehen schon 2 Hirsch auf
den Platz, die will ich vor dich aufheben,
sie schreyen noch nicht, wegen der großen
Hitz, es wird sich aber bald schicken. Der
Mama meinen geh[orsamen] Handkuß,
der liben Susel und Graf Otteln mein
unüberwindliches compliment, sonderlich
wegen des Maulbeersafts. Dir auch noch
mahlen Millionen Danck vor die schönen
Blumen. Sie haben bey mir schlaffen
müssen. Adieu mon tres cher et tres
aimable coeur. Je meurs ton fidel maries
et tres adonné esclave. Ich embrassir dich
nochmahl in Gedanken zu 100000 Mahl
W[olfgang] D[ietrich]
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Collage links: Wolfgang Dietrich Graf und Herr zu Castell-Remlingen,
Ölporträt um 1680; darüber: Brief des Grafen Wolfgang Dietrich an seine
Frau Gräfin Dorothea Renata, Cammerstein ohne Datum (nach 1693)
Oben: Dorothea Renata Gräfin zu Castell-Remlingen
Rechts: Schloss Castell mit Garten, um 1690

Die älteste Stieftochter war ein Jahr älter als Dorothea Renata, die den Kindern bald eine liebevolle und tatkräftige Stiefmutter wurde. In den 16 Jahren, die Wolfgang Dietrich und
seine zweite Frau verheiratet waren, folgten noch weitere
acht Kinder, die das neue Schloss bald mit Leben füllten.
Zahlreiche Briefe belegen die große Liebe zwischen dem
schon alternden Mann und seiner jungen Frau. Aus Ansbach
schrieb er ihr einmal: „In diesem Moment bin ich Gott Lob
glücklich hier angelanget, habe so schlimmen Weg angetroffen daß mit großer Muhe fortkommen können. Dann es ein
solches Wetter gestern allenthalben gewesen daß bei Menschen Gedencken dergleichen nicht gehört worden in dem es
2 Tag an ein anderen gewehret und mit lauter Wolckenbruch
alles uberschwemmet .... gehe ich in dem Namen Gottes wider fort und kan kaum die Zeit erwarten da ich dich mein
allerlibstes Hertz wider embrassiren und 100000 Schmätze
geben kan.“ Leider sind die Gegenbriefe von Dorothea Renata nicht erhalten.
1695 legte Wolfgang Dietrich sein Direktoren-Amt nieder, zog sich zunehmend aus den politischen Ämtern zurück
und hatte nun häufiger Zeit, sein häusliches Familienleben
zu genießen. Als erfahrener Politiker übernahm er aller-

dings doch noch zahlreiche Aufgaben. Mehrere kaiserliche
Kommissionen wurden ihm übertragen und als Vormund
der jungen Grafen zu Ortenburg unterstützte er seit 1702
seine Schwägerin in der Regierungsverantwortung. Doch
1708 befiel ihn eine schwere Nierenkrankheit, die er zwar
im Bad zu Ems kurieren konnte, aber es trat im Frühjahr
des folgenden Jahres ein Rückfall ein und am 8. April 1709
schloss er für immer die Augen.
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Für Dorothea Renata brach nun
eine schwere Zeit an, denn als 39jährige Witwe musste sie sich nicht nur
um die zwei unversorgten Stieftöchter
sorgen, sondern auch um ihre eigenen
sechs unmündigen Kinder, das älteste
zählte 15 Jahre, das jüngste zwei Jahre.
Durch den Kaiser wurde eine Vormundschaft eingesetzt, der Gräfin
Dorothea Renata selbst und ein Neffe ihres Mannes, der regierende Graf
Friedrich Eberhard zu HohenloheKirchberg, für 23 Jahre angehörten.
Mit dem schon volljährigen Grafen
Gottlieb, ihrem Stiefsohn, bildeten sie
die Regierung der Grafschaft CastellRemlingen. Mit großer Sparsamkeit
richtete sie ihr eigenes Hauswesen
ein und ging mit Tatkraft an die Regierungsarbeit, in der Regel übereinstimmend und einträchtig mit dem
Mitvormund und den leitenden Beamten. Ihr durchdringender Verstand und

ihr hervorragendes Gedächtnis waren
ihr dabei eine große Hilfe. Seit ihrer
Kindheit trank sie abgekochtes Wasser
und mied alle scharfen Speisen.
Gleich zu Anfang ihrer Regierungstätigkeit zog der Spanische Erbfolgekrieg große Belastungen nach
sich, die auch in Franken stark zu spüren waren.

Als Kind von Glaubensexulanten
war ihr der christliche Glaube sehr
wichtig. Der regelmäßige Kirchenbesuch der Untertanen lag ihr am Herzen
und mit Verordnungen schützte sie besonders die Feier und Ruhe des Sonntags. 1712 begründete sie die zweite
Pfarrstelle, die sogenannte Kaplanei,
und verfügte, dass der zweite Pfarrer
die damals hirtenlose Pfarrei in Ziegenbach versorgen müsse.
Später errichtete sie weitere Stiftungen für die Schulen in Castell, Wüstenfelden und Greuth, wo sie auch
die Schulhäuser in Bethäuser erweitern ließ. Mit der Casteller Turmkasse legte sie den Grundstein für den
späteren Neubau der Casteller Kirche,
den sie freilich nicht mehr erlebte. Der
„Remlinger Eierlauf“ erinnert bis heute
an die wohltätige Gräfin, als 1738 in
ihrem Auftrag die sogenannten „Hubeier“ eingesammelt und der Dorfjugend übergeben wurden, verbunden
mit dem Auftrag, jedes Jahr an Ostermontag ein Fest zu feiern.

3
1

Nach der Volljährigkeit ihrer Söhne August 1730 und Ludwig Friedrich
1732 wurde sie der Regierungsmitverantwortung enthoben und konnte
sich ein ruhigeres Leben gönnen. 1735
musste sie den frühzeitigen Tod ihres
Sohnes Wolfgang Georg erleben, der
an den Spätfolgen einer Kriegsverletzung in Castell starb.
Zu ihrem später weltberühmten
Neffen Nikolaus Ludwig Graf von
Zinzendorf hatte sie ein besonderes
Verhältnis. Er kam 1720 im Anschluss
an seine Kavalierstour auch nach Castell, um seine Tante auf einige Tage
zu besuchen, erkrankte jedoch schwer,
sodass er zwei Monate bleiben musste.
In dieser Zeit verliebte er sich in seine
Cousine Theodora Castell und wollte
sie heiraten. Um das Einverständnis
seiner Großmutter einzuholen, reiste
er nach Sachsen und erhielt dort ihren Konsens. Auf der Rückreise nach
Franken besuchte er den Grafen Heinrich XXIX. Reuß in Ebersdorf, der
ebenfalls die Gräfin Theodora heiraten
wollte. So reisten die beiden befreundeten Grafen nach Castell und stellten
die junge Dame vor die Wahl. Sie entschied sich für den Grafen Reuß und
mit dem Einverständnis der Mutter,
Dorothea Renata, wurde sofort Verlobung gefeiert. Zinzendorf heiratete
später die Schwester des Grafen Heinrich und so traten die Häuser Castell,
Reuß und Zinzendorf in eine enge Verbindung, die einige Jahre sehr prägend
werden sollte.

Bei seinem Aufenthalt in Castell
hatte sich Zinzendorf auch mit seinem jüngeren Vetter Friedrich Ludwig, genannt Lutz, angefreundet, dem
jüngsten Sohn von Gräfin Dorothea
Renata. Ihn beeinflusste er so stark
in seiner geistlichen Entwicklung,
dass Graf Lutz nach dem Vorbild der
Brüdergemeine in Herrnhut auch eine
Gemeine in Rehweiler gründete, die
einige Jahre in engem Austausch mit
Herrnhut stand.
Die Bekehrungsversuche Zinzendorfs gegenüber seiner Tante Dorothea
Renata bei mehreren Besuchen und in
ungestümen Briefen fruchteten jedoch
nicht und sie blieb zeitlebens skeptisch
gegenüber den Unternehmungen ihres
Sohnes als auch gegenüber Herrnhut.
Sie wurzelte tief in ihrem orthodoxlutherischen Glauben und blieb auf
ihre Art eine tief fromme Frau.
In ihren letzten Jahren wurde sie
durch ein schweres Augenleiden und
einseitige Erblindung stark in ihrer
Handlungsfähigkeit
eingeschränkt.
Bis zuletzt war sie geistig frisch und
starb schließlich am 22. Februar 1743
im Schloss Castell, im Alter von 73
Jahren, umgeben von ihrer Familie.
Von ihren vier Stiefkindern und acht
eigenen Kindern waren acht schon vor
ihr aus dem Leben geschieden.

So bleibt das Bild einer wahren
Landesmutter, deren stets christliches
Bestreben es war, die Bildung, Wohlfahrt und Gesundheit ihrer Untertanen
zu heben und zu fördern. Als Exulantenkind kam sie nach Franken, wo sie
eine neue Heimat fand und Familie
und Grafschaft Castell auf Jahrzehnte
prägen sollte.

1 Theodora Gräfin Reuß-Ebersdorf, Gräfin zu Castell-Remlingen (1703-1777)
in Herrnhuter Tracht, Tochter der Gräfin Dorothea Renata.
2 Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf (1700-1760), Ölporträt um 1725
3 August Graf und Herr zu Castell-Remlingen (1705-1767),
Sohn der Gräfin Dorothea Renata, Ölporträt 1727
4 Ludwig (Lutz) Friedrich Graf und Herr zu Castell-Remlingen (1707-1772),
Sohn der Gräfin Dorothea Renata, Ölporträt um 1750
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5 Wolfgang Georg II. Graf und Herr zu Castell-Remlingen(1694-1735),
Sohn der Gräfin Dorothea Renata, Ölporträt 1721
350 Jahre nach ihrer Geburt wurde Gräfin Dorothea Renata eine besondere Ehre zuteil und
sie wurde auf einem Etikett der Weinlinie „Die Gefährten“ abgebildet (Domänenamt Castell).
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Willkommen in Castell –
Willkommen in der Vinothek
Mit der neugestalteten Vinothek setzt das Team um Ferdinand Fürst zu Castell-Castell und Weingutsleiter
Peter Geil ein Zeichen für die Zukunft. Modern-zeitgemäßes Interieur, ein Parkettboden aus eigenen
Eichen und stimmungsvolle Farb- und Lichtakzente laden ein, in die Casteller Weinwelt einzutauchen.
Die konsequente Verwendung heimischer Materialien und die stringente Zusammenarbeit mit regionalen
Handwerkern unterstreichen den Gedanken der Nachhaltigkeit im Unternehmen Castell.
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Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen:
Wurzeln und Flügel.
Johann Wolfgang von Goethe
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