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Lelio ist da …

Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen
und Sophia Fürstin zu CastellRüdenhausen freuen sich zusammen
mit der Familie über die Geburt
ihres ersten Kindes. Sohn Lelio
Johann-Friedrich Theodor, erblickte am 13. Oktober in Würzburg das
Licht der Welt. Maria Fürstin zu
Castell-Rüdenhausen ist nun stolze
Großmutter von vier Enkeln. Fürstin
Sophias Eltern, Marie Antoinette
und Theodor Heinrich Mautner
Ritter von Markhof, sind mit Lelio ihrem 2. Enkel - überglücklich.
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Freunde unseres Hauses,

Sie halten den 50. Jahrgang der Casteller Nachrichten in Händen:

Im Jahr 1971 von Fürstin Marie-Louise begonnen und viele Jahre redigiert,
haben sie sich von einer 4-seitigen Mitarbeiterzeitung in schwarz-weiß zu
einem bunten Magazin entwickelt.

Wir widmen die diesjährige Ausgabe der Gründungsherausgeberin zu
ihrem 90. Geburtstag.

Ein Jubiläumsheft in doppeltem Sinne, mit vielen weiteren Themen,

die uns derzeit beschäftigen. So starten wir in diesem 50. Jahrgang mit
einer Portraitserie über die Frauen im Haus Castell vom Mittelalter

bis heute, die mit ihrer Persönlichkeit einen prägenden Einfluss auf ihre
Familien hatten.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre!
Ihre

Ferdinand 				Otto
Fürst zu Castell-Castell
Fürst zu Castell-Rüdenhausen
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Vor 90 Jahren am 3. November 1930 kam ich in Kiel zur Welt
als erstes Kind meiner Eltern, Gustava Prinzessin zu Waldeck
und Pyrmont, Gräfin von Platen-Hallermund (1899 –1986) und
Max Prinz zu Waldeck und Pyrmont (1898-1981).

Marie-Louise
Fürstin zu Castell-Castell erzählt …
Anlässlich ihres runden Geburtages haben drei Enkelinnen der „Omama“ Fragen zu ihrem Leben
gestellt. Heraus kamen dabei interessante, amüsante, kurzweilige und nachdenklich stimmende
Episoden.

Meine Eltern waren wunderbare Menschen. Mein Vater war der Inbegriff eines Vaters: fürsorglich, lustig,
ritterlich. Weil wir so einen wunderbaren Vater hatten, hatte keines von uns vier Kindern Probleme, Gott
als einen liebenden Vater zu wissen. Unsere Mutter war sehr fantasievoll. Sie hatte Medizin studiert bis zum
Physikum. Im Krieg hat sie Enormes geleistet, als sie alleine für die Familie dasein musste. Mein Vater war
Offizier und an der Front, bis er 1943 schwer verwundet wurde. Beide haben sich wunderbar ergänzt. Meine
Mutter hatte immer Ideen, was „man” machen könnte – und mein Vater hat sie dann durchgeführt, z. B. Reisen. Sie waren ein sehr gutes Paar und wundervoll für uns Kinder.
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Mit meinen Geschwistern (v.l.n.r.):
Georg-Viktor, Friedrich-Carl und
Helene-Sophie (Lenchen).
Rechts: unser Elternhaus in Schwerin

Geschwister
Als Älteste hat man eine andere Stellung in der Familie. Ich
habe natürlich die ältere Schwester etwas rausgekehrt. Wie
meine Brüder mal sagten: „Es ist furchtbar, eine älteste
Schwester zu haben”. Im Grunde haben wir uns ganz gut
verstanden, aber manchmal auch gekloppt. Friedrich-Carl
war drei Jahre jünger und Georg-Victor sechs, und mein
Lenchen dreizehn Jahre.

Kriegsjahre
Während des Krieges, ja, da gab es wenig zu essen. Ich
erinnere mich, dass meine Mutter im Wald bei Schwerin
Bucheckern sammelte, um sie gegen Margarine zum Backen einzutauschen. Mein Großvater1 in Arolsen war sehr
korrekt. Da durfte nichts nebenbei geschlachtet werden. Er
wäre selbst beinahe verhungert, weil jeder dachte „die haben
doch einen Stall und können etwas schlachten.” Aber mein
Grossvater war sehr ehrlich. Nach Kriegsende kamen die
Amerikaner und besetzten das Schloss. Sie verlangten, dass
das ganze Silber abgegeben würde. Meine Mutter und Tante
Inge2 versuchten, ihn zu überreden, doch nur einen Teil davon zu geben, aber er bestand darauf alles abzugeben. Und
was passierte? Er bekam das Silber vollständig zurück!! Ich
war gerne beim BDM3, weil da herrliche Sachen gemacht
wurden, Lager und so. Man hatte eine Uniform, schwarzer
Rock, weiße Bluse, braune Jacke. Dann musste man exerzieren. Und wenn in Schwerin eine Parade war, dann mussten
wir mit antreten und ich musste immer in der ersten Reihe
stehen, weil ich am längsten mit dem Arm hoch ruhig stehen
konnte. Und dann kam ich mal auf’s Land, da war auch so
eine Jugendgruppe und die konnten nicht marschieren, zu
meiner Empörung. Das habe ich denen dann beigebracht:
Gleichschritt, Marsch!

Ich weiß noch genau, am 20. Juli, als das Attentat auf
Hitler war, da habe ich gedacht: „Nein, wie furchtbar! Dass
man auf den Führer schießen kann.” Daran sehe ich, wie
wenig wir wussten. Da sprach man ja auch nicht drüber, das
war ja auch alles gefährlich.
Einmal waren wir bedroht. Da hieß es: „Heute Hamburg,
morgen Schwerin”. Der Luftangriff auf Hamburg wurde
geflogen, meine Eltern waren verreist und da waren diese
Flugblätter „Morgen Schwerin”. Da hat unsere Köchin, ganz
schlau, uns gepackt, mit kleinen Köfferchen, wir sind in die
Straßenbahn gestiegen, bis zur Endstation gefahren und von
da war es eine Viertelstunde zu Fuß nach Rabensteinfeld,
wo die Mutter von meinem Patenonkel Oldenburg wohnte.
Sie hat uns dann die Nacht untergebracht. Der Angriff ist
nicht gekommen, aber ich seh noch, wie ich auf’s Haus zurückgeguckt habe, und so gedacht habe: „Oh, das siehst du
alles nicht wieder! Aber das war nicht schlimm im Grunde.“
Man hatte runde Dosen mit Butter und wir machten acht
Teile aus ihr. Für jeden Tag eins, und Sonntags zwei. So
waren die Butterdosen. Wir hatten eine Kinderschwester
und Tante Inge1 war auch da mit ihren Kindern, ebenfalls
mit einer Kinderschwester. Und die Kinderschwestern gingen sich dann gegenseitig an die Butterdosen, das war deren
Krieg. Und wie wir in Lensahn4 waren, wurde dort das deutsche Heer entlassen. Da haben die Engländer den Landkreis
außen dicht gemacht und es wurden dort große Teile des
deutschen Heeres interniert. Auf dem Lensahner Hof, wo
wir waren, lebten damals dreitausend Soldaten. In Scheunen,
im Hühnerstall, überall waren Soldaten. Da gab’s eben auch
sehr wenig zu essen, nur Steckrüben und sowas. Ich war so
dünn, da haben sie mich nachts in den Kuhstall durch die
Trallen5 geschickt zum Nachmelken, damit wir wenigstens
ein bisschen Milch hatten.

Friedrich Fürst zu Waldeck und Pyrmont (1865-1946)
Ingeborg Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont (1902-1991), die Schwester meiner Mutter
Der Bund Deutscher Mädel (BDM) wurde im Juni 1930 als Gliederung der vier Jahre zuvor ins Leben gerufenen männlichen Hitler-Jugend (HJ) gegründet.
4
Der Lensahner Hof war der Besitz meines Onkels Nikolaus, des letzten Erbgroßherzogs v. Oldenburg.
5
plattdeutsch für Gitter
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Lehrzeit

Schule

Die Zeit als Lehrling war hart, mein Lehrherr war sehr unangenehm. Eigentlich war seine Frau unsere Lehrherrin, aber
er sagte dann immer so Sachen wie: „Wo ist denn meine
Frau, die dumme Kuh?” und setzte sie vor uns herab. Das
habe ich im Scheidungsprozess dann auch gesagt, obwohl es
nicht so einfach war.
Meine Lehrzeit hat mir gezeigt, was es heißt, in einer
abhängigen Stellung zu sein. Wir bekamen zum Beispiel anderes Essen als die „Herrschaften”. Das muss man ja mal
erlebt haben. Es war interessant und hat mir gut getan.

Ich bin dann in Arolsen zur Schule gegangen. Das war ein
bisschen schwierig. Ich hatte Mitschüler, die im Krieg schon
Leutnant gewesen waren. Wir Schüler hatten anderes im
Kopf als zu lernen und haben viel Unsinn getrieben. Einmal
hatte ich die Idee, einen eckigen Bleistift auf den Fußboden zu legen und ihn mit den Füßen zu rollen. Dabei konnte
ich so ein an- und abschwellendes Geräusch machen – der
Lehrer wurde sehr genervt. Alle Lehrer waren sehr froh, als
ich die Mittlere Reife hatte. Ich habe sie nur gekriegt, weil
ich danach die Schule verließ. Einen der Lehrer habe ich
später um Verzeihung gebeten. Mit 18 Jahren, bei der Währungsreform 1948, war ich schon in der Lehre für ländliche
Hauswirtschaft.

Verliebt, verlobt, verheiratet
Euren Opapa lernte ich auf einem Faschingsfest in Burgsteinfurt bei Christian Bentheim6 kennen. Dahin fuhr ich von
meiner Lehrstelle in Gleidingen aus mit der Eisenbahn. Ich
bemerkte gleich, wie gut er Walzer tanzte. Aber damals war
ich noch viel verliebter in meinen Vetter Peter Oldenburg7.
Ich meine, das war ganz ausgeschlossen, der war rechter
Vetter, aber in ihn war ich trotzdem sehr verliebt. Dann war
die Hochzeit von Christian Bentheim, bei der wir Brautführerpaar waren, Albrecht und ich. Wir haben uns zwei, drei
Tage viel unterhalten. Gleich danach kam er dann schon in
Arolsen angefahren und hat um meine Hand angehalten. Ich
höre immer noch meinen Vater sagen: „Also Abitur haben
Sie nicht?” Nein, er hatte doch nur Kriegsabitur. Meine Eltern haben ihn gleich sehr gern gehabt und seinem Antrag
auch gleich zugestimmt. Und, zu seinem großen Erstaunen,
ich eben auch: „Ja, wenn Sie glauben, dass ich die Richtige
bin …” Wir haben uns damals noch gesiezt.
6
7

6

Christian Fürst zu Bentheim und Steinfurt (*1923)
Peter Herzog v. Oldenburg (1926-2016)
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Ihr fragt, was ich wohl meinem 20-jährigen „Ich” sagen würde? – Mir doch die Dinge etwas länger zu überlegen. Also
unsere Verlobung und Hochzeit, die waren ein bisschen eilig. Wir hätten uns vorweg besser kennenlernen sollen. Wie
damals euer Opapa nach Arolsen gekommen war und Mami
sagte: „Der Fürst Castell hat um deine Hand angehalten und
jetzt will er mit dir sprechen.” Antwortete ich: „Ja, Mami,
was soll ich denn da sagen?” Und Mami: „Tante Leni Oldenburg hat immer gesagt: ‘bei Verlobungen gibt’s nur eins:
Augen zu und rin in den Spinat!’” Also, nicht, dass man da
noch ein bisschen wartet … aber ich hätte es ja machen können, natürlich hätte ich das. Einmal hatte ich auch andere
Herren vor der Tür und Albrecht war erstaunt, dass ich so
schnell „Ja” gesagt hab’. Aber ihm ging schon der Ruf voraus, dass er eine Prinzessin für Castell sucht. Mir war von
Anfang an klar, dass dieser wunderbare ritterliche Mann der
Richtige für mich ist und an diese Gewissheit konnte ich
auch in schwierigen Zeiten festhalten. Nach einigen Jahren
hatten wir eine große Krise in unserer Beziehung. In dieser
Zeit war Vetter Christian Bentheim der Einzige, der Hilfe
anbot. Er lud uns zu einer Tagung des Marburger Kreises
ein, einer Laienbewegung, bei der auf Tagungen das, was
in der Bibel steht, ausgelegt wird – begleitet von Beiträgen,
wie man Glauben persönlich erleben kann. Dabei lernten
wir trotz christlichem Aufwachsen etwas für uns Neues:
dass wir nämlich als evangelische Christen auch unsere
Schuld in einer Einzelbeichte bekennen und freigesprochen
werden können und dass wir Jesus unser Leben übergeben
können. Nach einigem Zögern haben wir jeder für sich diesen Schritt vollzogen und seitdem führten wir eine Ehe zu
dritt, mit Jesus in der Mitte.

8

Hochzeit in Arolsen, 23. Mai 1951

Heimführung
Nach Hochzeit und Hochzeitreise wurde ich nach Castell
„heimgeführt“. Mein erster Eindruck war sehr liebevoll. Am
Abend gab es ein Essen mit der Verwandtschaft. Ich hatte
ein rosa Spitzenkleid an, noch von der Hochzeit Bentheim.
Alle anderen waren schwarz angezogen! Sie saßen in der
Galerie und haben so von der Seite rübergeguckt, wie die
Geier, wer ich wohl bin? Das war nicht so angenehm. Nur
Lisa Düvelius, die Schwester von Siegfried8, sagte: „Das
muss doch furchtbar für Dich sein, wie sie alle gucken!”
Aber im Grunde war es sehr nett, vor allen Dingen meine Schwiegermutter und Albrechts vier Schwestern waren
rührend. Wie liebevoll sie mich aufgenommen haben, denn
Albrecht war ja der einzige Mann in der Familie. Vater gefallen, Bruder gefallen, und ihn dann mit jemanden zu teilen, das war nicht leicht für sie. Castell sollte meine Heimat
werden, das war gleich mein Entschluss: das ist jetzt mein
Zuhause. Hier gehör’ ich hin, hier bring’ ich mich ein. Und
es wurde mir ja auch sehr leicht gemacht, ich wurde sehr
willkommen geheißen. Dennoch (singt): Mein Waldeck,
lebe hoch! Mein Waldeck, lebe hoch! Mein teures, liebes
Waldeck, es lebe, lebe hoch! Ach ja, ich bin stolz auf meine

Siegfried Fürst zu Castell-Rüdenhausen (1916 – 2017)
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Reisen

Familie, das ist ein Teil von mir. Und
ich bin ja auch noch Waldeckerin.
Ich heiße „Fürstin zu Castell-Castell,
Prinzessin zu Waldeck und Pyrmont”.
Nicht „geborene“, sondern ich bin es
noch. Ich lebe gerne in Franken. Ja!
Es ist gemütlich hier.

Meine schönste Reise? Schön war,
wie wir zur Olympiade nach Stockholm gefahren sind, zur Reiterolympiade. Wann war das? 56? Das war
so prachtvoll. Die Lerchenfelds9 und
die Wertherns10 waren auch dabei.
Das Ganze war so herrlich. Da waren drei Königinnen anwesend. Die
Königin von Schweden, die Königin
von England und noch eine, weiß jetzt
nicht mehr welche. Und das brachte
natürlich einen Glanz über alles. Da
waren dann Bälle mit Orden, wunderbar. Die Lerchenfelds hatten schwedische Freunde und die haben all ihre
dortigen Beziehungen an den Nagel
gehängt und haben sich nur um uns
gekümmert. Das war so vorbildlich.

Auftrag
Meine Aufgabe war es, eine ordentliche Fürstin zu sein, für die Familie
da zu sein, das Haus zu nutzen, es für
Gäste offen zu halten. Albrecht und
ich haben viel zusammen besprochen,
auch über die Unternehmen. Mein
Ressort war eigentlich immer Freud
und Leid. Also wenn ein Kind geboren
war, oder bei einem Trauerfall, oder
bei Problemen gesundheitlicher oder anderer Art – dann
habe ich mich um die Menschen gekümmert, das habe ich
am liebsten getan. Mein Hauptinteresse lag schon immer bei
den Menschen.

Manchmal bin ich für Weinproben weit gereist. Einmal
bis Singapur und einmal nach Kalifornien. Kalifornien, das
war wunderbar. Da waren die fünf besten deutschen Weingüter und die besten Spitzenköche. Wir haben da um die
Wette gearbeitet. Was die Köche da geleistet haben … und
wir haben „nur” unsere Weine ausgeschenkt. Es war eine
Freude. Michi8 sollte eigentlich fahren, konnte aber aus irgendeinem Grund nicht. Am Anfang sagte ich: „Sie erwarten hier einen schönen Prinzen für die Weinprobe. Und was
kriegen Sie? – Seine Schwiegermutter.”
8
9
10
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Versöhnung
Das erste Mal in Israel waren wir mit dem Johanniterorden,
Christian Bentheim und seinem Bruder. In welchem Jahr
weiß ich jetzt nicht, aber so in den 60er Jahren. Damals noch
mit dem Stolz: „Oh, meine Vorfahren waren auch Ritter,
die sind dahin gefahren, und fanden, dass es eine Heldentat
war.” Aber schon bei der ersten von vielen Fahrten nach
Israel merkten wir, dass das überhaupt keine Heldentat war,
sondern, dass die Ritter viel Unheil angerichtet hatten auf
ihrer Reise. Später waren wir noch neunzehn Mal in Israel,
haben dort viele Juden als Freunde und wurden dadurch
sehr bereichert. Sehr wichtig war uns die Teilnahme an
Versöhnungsreisen mit Freund Pfarrer Rriedriuch Aschoff,
der Gedanke kam von ihm, und Weihbischof Franziskus
Eisenbach. Es wurden Orte in Europa besucht, mit denen
Deutschland im Krieg war. Dort baten wir zusammen mit
unterschiedlich großen Gruppen stellvertretend um Vergebung für die Schuld, die Deutschland auf sich geladen
hatte. Wir waren auf vielen solchen Reisen dabei. Besonders wichtig war eine Reise nach Israel, die von den Marienschwestern mit unterstützt war. Dazu hatte Albrecht alle
fränkischen Gemeinden, in denen sich Synagogen befunden
hatten, angeschrieben und eingeladen, Vertreter mit zu schicken. Das sind in Franken besonders viele Orte und ungefähr vierzig davon haben ihre Vertreter geschickt. Das waren
sehr bewegende Begegnungen, ebenso wie die Reisen nach

Mein Schwiegersohn, Michael Prinz zu Salm-Salm leitetet damals das Fürstlich Castell'sche Domänenamt.
Meine Schwägerin Christiana war mit Max Freiherr v. Lerchenfeld (1926-2008) verheiratet.
Meine Schwägerin Jutta war mit Hans-Wolf Freiherr v. Werthern (1925-2012) verheiratet.
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Auschwitz. Die Bitten um Vergebung wurden persönlich
ausgesprochen und mit der Übergabe von Brot und Wein
begleitet. An vielen Orten war es schwierig, Ansprechpartner zu finden, zum Beispiel in Holland und in Polen. Wir
wurden dann auch oft selber um Vergebung gebeten für negative Haltungen Deutschland gegenüber.

Kinder
Es war klar, dass Kinder zu einer Heirat gehören, aber wie
viele? Das hat sich so ergeben. Aber wie ich Stephanie gekriegt habe, da wusste ich genau: „das ist jetzt das Letzte
gewesen.” Umso mehr erfreue ich mich an Euch, den anderen 32 Enkeln und 53 Urenkeln. Mein Lieblingsenkel ist immer der, der gerade bei mir zu Besuch ist. Die Urenkel sind
eine herrliche Truppe. Es ist schön anzusehen, wie auch die
Väter sich um ihre Kinder kümmern. Pläne habe ich eigentlich nicht mehr, habe fertig. Und ich bin ja auch in einer
glücklichen Lage. Es gibt niemanden mehr, der meine Hilfe
braucht. Alle werden sich untereinander versorgen, meine
ganze Nachkommenschaft. Ich bin da nicht mehr nötig. Das
ist ein sehr angenehmes Gefühl.

Im Kreis meiner Kinder,
Enkel und Urenkel, hier 2019
beim Jubiläumsweinfest,
fühle ich mich sehr wohl.

Porsche
Ich war verlobt. Albrecht
hatte gesagt: „Du kannst nicht
ohne Führerschein heiraten. Den
braucht man in Castell.” Da habe ich ihn dann gleich gemacht. Und zum 70., ja, da hat mir Opapa einen Porsche geschenkt. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Den habe ich gerne
gefahren. Vor allem war ich stolz, dass die Familie ihn mir
noch in dem Alter zutraute. Ich wurde natürlich heiß beneidet von vielen jungen Frauen. Da habe ich nur geantwortet:
„Werdet ihr erst einmal 70!” Eigentlich kam die Porscheidee
von Wittekind11. Weil ich nicht rauchte, hatte er Albrecht
vorgerechnet: Wenn ich jeden Tag zehn Zigaretten von ihm
rauchen würde, dann würde das nach der silbernen Hochzeit
für einen Porsche langen. Daher kam diese Idee.
11

Bei Stephanies Taufe (v.l.n.r.): sitzend: Ferdinand, Georg, Stephanie und
Albrecht; stehend Johanna, Maximilian, Alexander und Philippa

Glaube
Denkt nicht, dass Opapa und ich schon immer so fromm
waren. Nein, gar nicht. Wir waren christlich, gingen ab und
zu in die Kirche. Der Glaube spielte im Alltag keine Rolle.
Es war schon spannend, wie wir da zum Glauben kamen. Wir sind erst durch die persönliche Entscheidung für Jesus zum Glauben gekommen. Meine
wichtigste Erkenntnis in meinem Leben ist ja
		
die, wie wichtig und hilfreich eben diese persönliche Beziehung im Glauben ist. Das ist das
Wichtigste. Ich sag immer: „Vom Glauben der
		
Väter zum eigenen Glauben an Jesus”.
Was ich euch für’s Leben mitgebe? Wie wichtig
		
der Glauben für’s Leben ist! Dass Gott euch
wirklich liebt und in einer Beziehung mit euch
leben will. Dass ihr nicht ohne diese Beziehung zu
leben braucht. Ja, vertraut auf Gott. Nehmt Jesus als
euern Herrn an und lebt mit ihm. Das ist das Beste, was es
im Leben und im Sterben gibt. Das einzig Sichere.

3 Wünsche frei
Drei Wünsche frei … Ja, dass auch diejenigen von meinen
Enkeln und Urenkeln, die noch keinen Glauben an Jesus
haben, dass sie den finden werden. Jetzt kommt ein egoistischer Wunsch: Dass ich eben einfach eines Morgens tot
im Bett liege. Und der dritte Wunsch ist … natürlich wunderbare Männer für euch alle!

Mein Vetter Wittekind Fürst zu Waldeck und Pyrmont.
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Unsere Überzeugung
Wir bauen auf die Kraft unserer vom Gipskeuper
geprägten Böden, die Beständigkeit unserer
Lagen sowie die Genialität und Langlebigkeit des
Silvaners. Wir verstehen uns als Handwerker, die
alles dafür tun, damit die wertvolle Schöpfung,
die uns umgibt, das Kunstwerk Wein in
Perfektion wachsen lassen kann. Vorausschauend
durchdenken wir unsere Weine vom Boden bis
zur Zunge. Wir geben Ihnen die Zeit, die sie zur
perfekten Entwicklung brauchen. Tiefe und Textur
stellen wir über vergängliche Frucht. Der richtige
Genusszeitpunkt ist dabei entscheidend.
Die lange Tradition unseres Weingutes sehen
wir als Rückenwind, der uns motiviert, unser
einzigartiges Terroir zu respektieren, es noch
besser zu verstehen und für die Zukunft zu
erhalten.
Verantwortungsvoll und nachhaltig, aber auch
mutig und weltoffen denken wir heute schon
an übermorgen und strahlen dies stilvoll und
kreativ aus. Die Menschen, die mit uns arbeiten,
sind ein unschätzbares Gut. Wir gehen mit
ihnen ebenso respektvoll um wie mit unseren
Geschäftspartnern.

Wir sind Castell, wir lieben Silvaner
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Peter Geil
Leiter des Fürstlich Castell’schen
Domänenamts

Wein ist
Emotion
Guter Wein schmeckt und ist die
Grundlage für ein erfolgreiches
Weingut. Guter Wein entsteht aus
perfekten Trauben und möglichst
wenigen Eingriffen im Keller.
Guten Wein machen heute viele.
Auch wir in Castell. Guter Wein
allein, genügt allerdings nicht.
Ein echtes Weinerlebnis entsteht
durch Emotionen, durch das,
was Weinliebhaber beim Genuss
eines Weines spüren. Und durch
einen echten Mehrwert. Doch
welche Emotionen bekommt
ein Weinliebhaber, wenn er an
Castell denkt? Dieser Frage sind
wir in einem spannenden und
bereichernden Prozess auf den
Grund gegangen. Das Ergebnis
lesen Sie heute hier, und alles
fängt – wie könnte es auch
anders sein – mit dem Boden an.

Ferdinand Fürst zu Castell-Castell zusammen mit Weingutsleiter Peter Geil in der
VDP.ERSTE LAGE HOHNART. Von hier
hat man einen einmaligen Blick auf das
Dorf Castell im Hintergrund.
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Wir bauen auf die Kraft unserer
vom Gipskeuper geprägten Böden …
… die Beständigkeit unserer Lagen …

Der Boden ist ein wichtiger Mikrokosmos. Auf ihm wächst
unser Wein und mit ihm sein Geschmack und seine Ausprägung. Die Rebstöcke wurzeln tief, holen sich dort Wasser
und ziehen wichtige Inhaltsstoffe aus dem Boden, so auch
beim Gipskeuper. Er speichert viel Wärme und ist reich an
Mineralien, die unseren Weinen ihren intensiven und eigenständigen Geschmack verleihen.

Von sieben VDP klassifizierten Einzellagen rund um Castell
sind fünf Monopollagen, die teilweise über 750 Jahre alt
und mit bis zu 50 Jahre alten Reben bepflanzt sind. Hoch
über dem Ort thront der CASTELLER SCHLOSSBERG,
klassifiziert als VDP.GROSSE LAGE. Die vier VDP.ERSTE
LAGEN HOHNART, KUGELSPIEL, TRAUTBERG und
REITSTEIG sind ebenfalls in unserem Alleinbesitz. Zu
ihnen gesellen sich mit KIRCHBERG und BAUSCH zwei
weitere VDP.ERSTE LAGEN. All diesen besonderen Lagen,
die um den Weinort Castell arrondiert liegen, schenken wir
höchste Aufmerksamkeit.

Die Grundlage unseres Schaffens sind die wertvollen Böden.

… sowie die Genialität und Langlebigkeit des Silvaners.
In Castell wurden im Jahr 1659 die ersten Silvaner-Reben gepflanzt, urkundlich erwähnt als „25 Österreicher Fechser“. Eine längere Silvaner-Kompetenz als das Fürstlich
Castell’sche Domänenamt kann damit kein anderes Weingut vorweisen. Heute steht die
heimische Rebsorte für charakterstarke, trockene Weißweine mit großem Reifepotenzial.
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Im Schlosskeller (v.l.n.r.): Kellermeister Christian Frieß, Weingutsleiter Peter Geil, Winzermeister Peter Hemberger und
Kellermeister Reinhard Firnbach

Wir verstehen uns als Handwerker,
die alles dafür tun, damit die wertvolle
Schöpfung, die uns umgibt, das Kunstwerk
Wein in Perfektion wachsen lassen kann.
Die Grundlage all unseres Schaffens sind dabei die wertvollen Böden. Um sie gesund an unsere Nachkommen
übergeben zu können, arbeiten wir konsequent naturnah
und mit größtem Respekt für die Schöpfung. Es ist unser
oberstes Ziel, sie mit all ihren Nährstoffen, Mikroorganismen und Kleinstlebewesen durch eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft vital und gesund zu erhalten. Denn nur ein
aktiver Boden gibt unseren Rebstöcken Halt und versorgt
sie ideal mit Nährstoffen und Wasser. Weinberg und Keller
arbeiten Hand in Hand und mit viel Fingerspitzengefühl, um
die Trauben in perfektem Reifezustand zu lesen, was gerade
beim Gipskeuper extrem wichtig ist.
Ferdinand Fürst zu Castell-Castell im
historischen Schlosskeller
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Vorausschauend durchdenken wir unsere Weine
vom Boden bis zur Zunge.
Die kritische Selbstreflexion ist dabei
unser steter Begleiter. Wir wissen, ein
Rezept gibt es nicht. Deshalb entwickeln
wir uns immer weiter. Zur Gärung lassen
wir bewusst mehr Trub im Most, und wir
vergären spontan im perfekten Klima unseres Schlosskellers.
Zu Besuch bei unserem Küfer Andreas Aßmann von der Küferei Aßmann in Eußenheim waren
Ferdinand Fürst zu Castell-Castell, Peter Geil und Christian Frieß.

Wir geben Ihnen die Zeit, die sie zur perfekten Entwicklung brauchen.
Tiefe und Textur stellen wir über vergängliche Frucht.
Für die ideale Reife gönnen wir unseren Weinen ein ausgedehnt langes Hefelager in großen Holzfässern aus den Eichen unserer eigenen Wälder. Durch so manche Verkostung
gereifter Silvanerjahrgänge aus dem Fürstenkeller haben
wir gelernt: Silvaner kann reifen. Wir sind gar der Meinung,
Silvaner vom Gipskeuper muss reifen. Diese Zeit wollen
wir ihm geben. Wir vermarkten unser VDP.GROSSES GEWÄCHS, den Silvaner vom SCHLOSSBERG, in Zukunft
erst fünf Jahre nach der Lese. Unsere Weine überzeugen
durch ihre klare, puristische und eindeutig vom Gipskeuper
geprägte Stilistik. Die Textur steht für uns über einer lauten
und vergänglichen Frucht. Unsere Weine gewinnen durch
Reife. Deshalb empfehlen wir Ihnen, geben Sie ihnen einfach etwas mehr Zeit in Ihrem Keller und im Glas.

Casteller Wein reift in Holzfässern aus Casteller Eiche. Forstbetriebsleiter
Uwe Reißenweber, Fürst Castell und Peter Geil (v.l.n.r) freuen sich über
diese Besonderheit.

Der richtige
Genusszeitpunkt ist
dabei entscheidend.

Die lange Tradition unseres Weingutes sehen wir
als Rückenwind, der uns motiviert …
Neben der Fürstlich Castell’schen Bank sowie der Bewirtschaftung von Wald und Feldern widmen wir uns seit bald 800
Jahren dem Wein, der rund um Castell wächst und unsere Landschaft im Steigerwald entscheidend prägt. Ein wertvoller Teil
der Schöpfung ist uns damit anvertraut. Diesen pfleglich zu bewirtschaften und im bestmöglichen Zustand an die nächste
Generation weiterzugeben, ist eine wunderbare Aufgabe.
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… unser einzigartiges Terroir
zu respektieren, es noch
besser zu verstehen und
für die Zukunft zu erhalten.
Die Lagen in der Castell’schen Heimat, dem Steigerwald,
sind geprägt vom Gipskeuper – dem etwas „anderen“ fränkischen TRIAS-Terroir, benannt nach dem Zeitalter, in dem
diese Aneinanderreihung von Buntsandstein, Muschelkalk
und Keuper entstand. Unser Gipskeuper, den man so nur
im äußersten Osten des Weinbaugebiets Franken findet,
ist außergewöhnlich und reich an Mineralien, was unsere
Casteller Wein-Stilistik sehr positiv beeinflusst.

Gepaart mit den Casteller Lagen beschert der Gipskeuper
unseren Weinen eine Eigenschaft, die wir mehr und mehr
zu schätzen wissen: die große Langlebigkeit. Dies ist eine
unverzichtbare Erkenntnis für unsere heutige Weinphilosophie. Sie ist uns Motivation und Ansporn, nicht stehen zu
bleiben, sondern uns stetig weiterzuentwickeln und unseren
Weinen die nötige Zeit zu geben, damit sie sich zu voller
Größe entfalten.

VDP.GROSSE LAGE SCHLOSSBERG
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Verantwortungsvoll und nachhaltig, aber auch
mutig und weltoffen denken wir heute schon an übermorgen
und strahlen dies stilvoll und kreativ aus.
Langfristiges und naturnahes Denken sowie das Schaffen
von Synergien hat für uns höchste Priorität. Ein zentrales
Element spielt hierbei auch die Forstwirtschaft, die wir
ähnlich lang wie den Weinbau betreiben und bei dem uns
der Klimawandel vor ebenso große Herausforderungen stellt.
Weingut und Forstwirtschaft verbindet das naturnahe, langfristige Denken und damit die Ausrichtung auf eine nachhaltige Zukunft.

Die Menschen, die mit uns arbeiten, sind
ein unschätzbares Gut. Wir gehen mit ihnen
ebenso respektvoll um wie mit unseren
Geschäftspartnern. Durch den persönlichen Einsatz unserer Mitarbeiter und deren Loyalität

in unsere Ziele können wir charakterstarke Weine produzieren. Wein ist
ein Naturprodukt, das durch Fürsorge entsteht und bis zu seinem Genuss
durch viele Hände geht. Das wissen wir.

Wir sind Castell, wir lieben Silvaner.

Fürst Ferdinand, Peter Hemberger und Peter Geil arbeiten eng zusammen.
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Jesko Graf zu Dohna

Leiter des Fürstlich Castell’schen Archivs

Frauen im Haus Castell
Mechtild Fürstin zu Castell-Rüdenhausen
1877–1940
In diesem Jahr beginnen wir in den Casteller
Nachrichten mit einer Reihe über die Frauen
im Hause Castell. Vom Mittelalter bis heute
gab es eine faszinierende Abfolge von Damen,
die in die Familie einheirateten und mit
ihrer Persönlichkeit die Familienkultur ihrer
Zeit prägten. Dabei kam ihnen nicht nur die
Erziehung der Kinder und die Leitung der
großen Haushaltungen in den Schlössern zu,
sondern einige standen auch als Regentinnen
der vormundschaftlichen Regierung der
Grafschaft Castell vor. Wir eröffnen den Reigen
mit Mechtild Fürstin zu Castell-Rüdenhausen,
der Urgroßmutter von Otto Fürst zu CastellRüdenhausen, die aus den Niederlanden
stammte.

Fürstin Mechtild, um 1910,
und als 4jährige
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Mechtild mit ihrem jüngeren Bruder
Wilhelm Graf v. Bentinck, um 1888

Schloss der Grafen v. Bentinck in Middachten
(bei Arnhem, Niederlande)

M

echtild Gräfin v. Bentinck
wurde am 20. September
1877 im elterlichen Familienschloss Middachten in den Niederlanden als älteste von vier Geschwistern geboren. Sie entstammte einer
weitverzweigten und reich begüterten
Familie mit mehreren Wohnsitzen. Ihr
Vater, Graf Wilhelm v. Bentinck (18481912), diente viele Jahre als kgl. großbritannischer Legations-Sekretär und
erhielt bei der brüderlichen Teilung
letztendlich die Herrschaft Middachten bei Arnhem und das mütterliche
Erbe im württembergischen Gaildorf,
wodurch er auch erbliches Mitglied
in der Ersten Kammer des württembergischen Landtags wurde. Mechtild
benannten die Eltern nach ihrer Großmutter, einer geborenen Gräfin zu
Waldeck-Pyrmont, die 1863 die Standesherrschaft Waldeck-Limpurg in
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Gaildorf eingebracht hatte, die im Familienleben der Bentincks eine große
Rolle spielte. Ihre Mutter, Maria Cornelia Freiin van Heeckeren van Wassenaer hatte die Besitzungen Weldam,
Obdam, Kernhem und ein Stadthaus
(Lange Voorhout 13) im Haag geerbt.
So wuchs Mechtild in einem ständigen
Ortswechsel zwischen den Niederlanden, Deutschland und bei Verwandten
in Großbritannien auf. Die mündliche
und schriftliche Kommunikation in
der engeren Familie wechselte laufend
zwischen Englisch, Niederländisch,
Deutsch und Französisch.
Besonders mit ihrem nur drei Jahre
jüngeren Bruder Wilhelm (1880–1958),
aber auch mit den beiden jüngeren Geschwistern Frederik (1888–1942) und
Isabelle (1889–1981) verband Mechtild eine lebenslange Freundschaft, die
auf einer glücklichen gemeinsamen

Kindheit in Middachten, Weldam und
Gaildorf fußte.
Im Frühjahr 1904 lernte die
26-jährige Comtesse auf einer standesherrlichen „Reunion“ in Frankfurt/
Main den 16 Jahre älteren Erbgrafen
Casimir zu Castell-Rüdenhausen kennen, der damals bei einem Ulanenregiment in Düsseldorf stationiert war.
Wie damals nicht unüblich, führten
erst die Väter die Verhandlungen und
Casimir wurde daraufhin mehrfach
zu Jagden nach Middachten und Weldam eingeladen. „Nun heißt es das
Herz des jungen Mädchens gewinnen,
wozu Gott Seinen Segen geben wolle“,
notierte seine Mutter in ihr Tagebuch.
Doch nach mehreren Besuchen dauerte es dann doch noch bis Mitte April
1905, bis sich die beiden schließlich in
Weldam verlobten. Am 1. September
1905 fand in Middachten bzw. in der

nahegelegenen Kirche in Ellecom die
Hochzeit statt, zu der zahlreiche Verwandte von beiden Seiten angereist
waren.
Kaum vier Wochen später kehrten
Mechtild und Casimir von ihrer Hochzeitsreise aus Frankreich zurück und
die Heimführung nach Rüdenhausen wurde mit einem dreitägigen
Fest während der gleichzeitig stattfindenden Kirchweih gefeiert. Unter
Böllerschüssen und den Klängen einer
Militärkapelle traf das Paar mit einem
Extrazug an der Bahnstation in Feuerbach ein, wurde dort mit Ansprachen
von der Castell’schen Familie und
Beamtenschaft begrüßt und mit 20
Kutschen nach Rüdenhausen geleitet.
Am Ortseingang folgte ein weiterer
Empfang durch die Gemeinde und die
Vereine. „Im Sturm erobert sie sich
ihre Herzen.“ schrieb die glückselige
Schwiegermutter, Fürstin Emma zu
Castell-Rüdenhausen.

Erbgraf Casimir hatte auf eine Versetzung nach Potsdam gehofft, doch
daraus wurde nichts und so etablierten sich die beiden im Frühjahr 1906
in Düsseldorf in der Arnoldstraße 8.
Knapp ein Jahr später gebar sie am
8. März 1907 ihr erstes Kind, das auf
den Namen Marie getauft wurde. Es
folgte im Mai 1910 ihr erster Sohn,
Graf Rupert, und bald darauf wurde
der Erbgraf zum 24. Dragonerregiment nach Darmstadt versetzt. Doch
der Umzug der jungen Familie währte
nicht lange, denn Casimir nahm 1911
seinen Abschied und kehrte mit Frau
und Kindern nach Rüdenhausen zurück, um hier seinen alten Vater bei
der Verwaltung des Familienbesitzes
zu unterstützen.
1909/10 war das alte Schloss erweitert und renoviert worden und
stand nun bereit, für Mechtild und Casimir ein neues glückliches Zuhause
zu werden. Kaum waren die Möbel aus

Hochzeitsgesellschaft im niederländischen Middachten 1905 (v.l.n.r.): Gräfin Naomi v. Bentinck
(Cousine), Baron Rodolphe F. van Heeckeren van Wassenaer (Onkel), Fürst Wolfgang zu CastellRüdenhausen (Vater des Bräutigams), Gräfin Isabelle v. Bentinck (Schwester, später Gräfin zu
Solms-Sonnenwalde), Gräfin Elisabeth v. Bentinck (Cousine, später Frau v. Ilsemann), Graf Wilhelm
v. Bentinck (Brautvater), Gräfin Maria Cornelia Gräfin v. Bentinck (Brautmutter), Fürst Christian
Ernst zu Stolberg-Wernigerode und seine Frau Marie Fürstin zu Stolberg-Wernigerode (Schwester
des Bräutigams), die Braut, Graf Frederik v. Bentinck (Bruder), der Bräutigam, Gräfin Louise
v. Bentinck (Tante), Fürstin Emma zu Castell-Rüdenhausen (Mutter des Bräutigams), Graf John v.
Bentinck (sitzend, Vetter) Gräfin Marie v. Bentinck (Cousine, später Baronin van Heeckeren van
Wassenaer), unbekannte Dame, unbekannte Dame, Gräfin Victoria v. Bentinck (Tante), Graf Charles
v. Bentinck (Onkel), Graf Wilhelm v. Bentinck (Bruder)

Im Hintergrund: Erbgraf Casimir zu
Castell-Rüdenhausen, um 1910 (l.)
und Erbgräfin Mechtild, um 1905, (r.)
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Darmstadt ausgepackt, kam im Januar
1912 wieder ein Mädchen, Martha, auf
die Welt.
Doch dieses Jahr sollte für Mechtild auch ein besonders trauriges werden, denn im September und November starben kurz hintereinander erst
ihre Mutter und dann ihr Vater, an denen sie zeitlebens hing und durch viele
Besuche und Briefe in engem Kontakt
geblieben war.

Fürst Casimir zu Castell-Rüdenhausen
(M.) mit den Kindern:(v.l.n.r.) Martha,
Siegfried, Marie, Rupert und Elisabeth
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1913 folgte der Tod ihres Schwiegervaters, des Fürsten Wolfgang, wodurch das Erbgrafenpaar nun Fürst
und Fürstin zu Castell-Rüdenhausen
geworden waren. Eigentlich war ursprünglich geplant, dass die junge
Generation dann in das Neue Schloss
umziehen sollte, aber Casimir und
Mechtild fühlten sich so wohl im
Alten Schloss, dass sie beschlossen,
dort zu bleiben.
Kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges kam Mechtild im August 1914
mit Elisabeth nieder, die in der sich
nun verfinsternden Welt ein besonderer Sonnenschein für die Familie
wurde. Währenddessen diente Fürst
Casimir mit Kriegsbeginn als Oberstleutnant beim Festungsgouvernement
in Mainz, wo er in Zornheim, Alzey
und Osthofen stationiert war, aber
schon im Juni 1915 aus gesundheitlichen Gründen wieder entlassen
wurde. Mechtild zerriss es das Herz,

denn die Niederlande blieben zwar bis
Kriegsende neutral, aber viele nahe
Verwandte kämpften in der britischen
Armee gegen das deutsche Kaiserreich.
Ihre Brüder standen im preußischen
Regiment Gardes du Corps an der
Ostfront. Als fünftes Kind wurde im
Februar 1916 Siegfried geboren.
Nach Kriegsende verbrachte sie
wieder viele Sommerferien mit ihren
Kindern bei den Verwandten in den
Niederlanden und die Herbstferien in
Gaildorf. Eine Cousine, Clara v. Knigge, schrieb später über Rüdenhausen:
„Es war ein selten glückliches Familienleben. Mechtild verstand es, allen
nahen und fernen Verwandten des
Hauses das Gefühl der Zugehörigkeit
zu geben. Für ihre alte Schwiegermutter war sie die liebevollste Schwiegertochter. Es herrschte reges, vaterländisches, christliches Leben in ihrem
Familienkreis und viele bedeutende
Leute gingen bei ihnen ein und aus.“
Mechtild liebte es, viele Neffen und
Nichten um sich zu haben, veranstaltete Näh-, Tanz- und Kochkurse, die
viele Jahre ein buntes Leben in die
beiden Schlösser brachten.
Im August 1923 kam als Nachzügler Unico auf die Welt, der nach
einem holländischen Onkel Mechtilds
benannt wurde. Nur ein Jahr später
starb die erst 12jährige Martha an
einem Lungenleiden. Die Eltern und
Geschwister litten schwer an diesem
Verlust. Auch Casimir musste jahrelang regelmäßig auf Kur gehen, um
seine Lunge zu kräftigen. Zu den
gesundheitlichen Problemen kamen
mit der Weltwirtschaftkrise ab 1929
wirtschaftliche Sorgen, die das alte
Stammgut an den Rand des Zusammenbruchs brachten. Mechtild half
mit ihrem holländischen Vermögen
den Besitz zu erhalten. Trotz der
Schwierigkeiten wurde 1930 noch mit
dem ganzen Dorf und vielen Verwandten das Fest der Silbernen Hochzeit

gefeiert. Fürst Casimir erlag dann mit
72 Jahren am 25. April 1933 seinem
Lungenleiden und hinterließ eine sehr
traurige Witwe und fünf Kinder, darunter drei noch unmündig.
Um den fürstlichen Haushalt zu reduzieren, wurde 1937 das „Haus Midgard“ in Tutzing am Starnberger See
gekauft und Mechtild zog mit ihren
Töchtern Marie und Lisa dort ein. Mit
Kriegsbeginn kehrte sie jedoch nach
Rüdenhausen zurück, wo Dutzende
Pfälzer in den Schlössern einquartiert
wurden. Im Frühjahr 1940 musste sich
Mechtild einer Operation unterziehen,
deren Ergebnis sich leider als bösartig herausstellte, erholte sich aber
über den Sommer. Die Besetzung der
neutralen Niederlande durch die deutsche Wehrmacht im Mai belastete sie

schwer. Ihr gesundheitlicher Zustand
verschlimmerte sich und am 13. Dezember 1940 ist sie in Rüdenhausen
mit erst 63 Jahren gestorben. Die letzten Wochen konnten noch alle ihre
Kinder, ihr Bruder Frederik und ihr
erster Enkel Hesso um sie sein, um ihr
eine letzte Freude zu bereiten.
Neben einigen Porträts erinnern
im Schloss Rüdenhausen heute noch
zahlreiche englische Bücher und einige herausragende niederländische
Gemälde des 19. Jahrhunderts an ihre
Zeit im Alten Schloss, das sie als erste
Hausfrau nach dem Umbau nachhaltig
geprägt hat.
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Erfolg braucht Visionen.
Und einen starken Partner.“

Der Leitspruch der Mercator Leasing GmbH
& Co. Finanz-KG ist in der aktuellen Zeit
wichtiger denn je. Als Gesellschafter begleitet die
Fürstlich Castell’sche Bank das Unternehmen bereits
seit der Gründung im Jahr 1991. Neben dem traditionellen
Leasinggeschäft erfährt gerade der Markt des DienstradLeasings einen wahren Boom und wird sowohl für Arbeitgeber
als auch Arbeitnehmer immer attraktiver werden.

Gerade in den Sommermonaten lassen viele Arbeitnehmer das Auto
stehen, um ihren Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurückzulegen. Es ist dabei
Umweltschützer, Trainingsgerät und treuer Begleiter in einem, bringt einen
emissionsfrei, schnell und unkompliziert an jedes Ziel und erspart auch die
lästige Suche nach einem Parkplatz. Die Bedeutung des Fahrrads für die
allgemeine Gesundheit, das Klima und die Lebensqualität in den Städten
steigt immer weiter. Das riesige Interesse am Dienstrad ist dabei ein Phänomen, das durch die Corona-Krise und den Lock-Down im Frühjahr noch
verstärkt wurde.

Auch die Fürstlich Castell’sche Bank unterstützt das
Fahrradfahren. Mit dem Jobrad können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank hochwertige Fahrräder und E-Bikes leasen und sie
sowohl beruflich als auch privat nutzen. Dank JobRad ist man so
		
nicht nur sportlich zur Arbeit
unterwegs, sondern kann
auch am Wochenende
mit der Familie
beim Radeln
				
die Natur
genießen.
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„Als Arbeitgeber trägt man Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern und aus diesem Grund haben wir uns auch für das
Dienstrad-Leasing entschieden“, so Klaus Vikuk, Vorstand der Fürstlich Castell’schen Bank. „Unsere Mitarbeiter profitieren mit ihrem Dienstrad nicht nur finanziell, sondern stärken auch ihre Gesundheit. Das Dienstrad-Leasing bietet eine gute
Möglichkeit, kostengünstig, schnell und effektiv CO2 in der betrieblichen Klimabilanz einzusparen und trägt damit aktiv zum
Umweltschutz bei. Wir als Arbeitgeber fördern zudem die Mitarbeitermotivation und -bindung“, ergänzt Dr. Pia Weinkamm,
Vorstand der Fürstlich Castell’schen Bank
Das Prinzip ist ganz einfach: Ein Unternehmen schließt einen Rahmenvertrag mit Mercator-Leasing ab.
Der Mitarbeiter wählt sein Wunschrad bei einem von JobRad ausgewiesenen Händler in seiner
Nähe aus und bestimmt seine Leasingrate. Diese wird dann von seinem Gehalt einbehalten
und das Unternehmen bezahlt die monatliche Leasingrate direkt an Mercator. Zudem
wird dabei der Betrag per Gehaltsumwandlung vom Bruttogehalt abgezogen und das
zu versteuernde Einkommen verringert sich. „Wir denken, dass das Dienstfahrrad
von unserer Belegschaft gut angenommen wird, ist es doch mit einem finanzielziellen Benefit, sowohl beim Radkauf, als auch bei der Steuer verbunden“, ist
sich Vikuk sicher.
Mercator-Leasing ist bereits Mitte
2013 mit dem ersten Rahmenvertrag ins Dienstradleasing
eingestiegen und kooperiert seitdem sehr erfolgreich mit der
in Freiburg ansässigen JobRad
GmbH.
M e rcato rLeasing Geschäftsführer
			
Matthias
					 Schneider:
			
„Mittlerweile
arbeiten wir mit
				
mehr als 30.000
				
Unternehmen zu				
sammen, die ihren
Mitarbeitern das Dienst		
rad per Gehaltsumwandlung
anbieten“.
Abhängig vom Kaufpreis, der Höhe des Einkommens und der Steuerklasse lassen sich über das Leasing eines Dienstrads im
Vergleich zum Kauf eines Fahrrads rund 15 bis 40 Prozent sparen, schätzen Verkehrsclubs und Anbieter für Fahrrad-Leasing.
Das Prinzip Dienstrad ist sowohl für die Unternehmen wie auch für deren Mitarbeiter von Vorteil. Trotz des insgesamt
starken Wachstums ist das Leasing von Fahrrädern noch ein relativ kleines Segment im Leasingmarkt, doch beim Schweinfurter Finanzdienstleister stellen Mitarbeiter-Benefits schon jetzt einen wesentlichen Geschäftsbereich dar. „Mercator-Leasing kann mittlerweile als einer der größten Dienstrad-Leasinganbieter bezeichnet werden und wir sind sehr stolz auf den
Erfolg unseres Tochterunternehmens“, bestätigt Weinkamm.
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Matthias Stöcker

Leiter der Fürstlich Castell’schen Meierei

WAS UNS BEWEGT
Wasser, Wärme, Nährstoffe, Luft und Licht
braucht die Pflanze sonst wächst sie nicht.

Für unsere Ernährung und unser Wohlbefinden sind Pflanzen essentiell. Ändern sich die äußeren Bedingungen, müssen wir darauf reagieren. Das ist die Herausforderung unserer Zeit. Wir sind Nahrungsmittelhersteller und Landschaftspfleger.
Unsere 400 ha Flächen im eigenen Besitz bewirtschaften wir so, damit diese nachhaltig ertragreich bleiben. Unsere Aufgabe
ist es, den Boden fit zu machen abhängig von den äußeren Umständen wie Klima, Boden, Wasser und Biodiversität. Das
Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unterstützt finanziell mit Förderprogrammen wie
z. B. dem Bayerischen Kulturlandschaftsprogramm (KULAP), das Ausgleichszahlungen für umweltschonende Bewirtschaftungsmaßnahmen auf freiwilliger Basis bereit stellt. Aus einer Vielzahl von geförderten Angeboten suchen wir die zu uns
passenden aus. Es gilt das Jonglieren mit unterschiedlichen Maßnahmen.

Klima
Wärme, Trockenheit, Starkregen – als Auswirkungen der Klimaveränderung – sind deutlich zu spüren
und zu sehen. Durch die geringen, schlecht verteilten Niederschläge trocknet der Boden aus, wird hart, zeigt Risse.
Regenwasser, besonders Starkregen, fließt oftmals ab, ohne
in die Böden einzusickern. Die Hauptwurzel tut sich schwer
durch die festen Erdschichten in die tieferen, nährstoffreichen und wasserhaltigen Bodenschichten einzudringen,
flache Nebenwurzeln übernehmen die Pflanzenversorgung.
Aufgrund der milden Winter haben die im Herbst gesäten Kulturen oftmals keine Vegetationsruhe. Sie treiben
im Frühjahr eher aus und können so von Spätfrösten in empfindlichen Entwicklungsstadien getroffen werden. Dieses
Jahr geschehen bei unserer Wintergerste am 12. Mai. Der
Frost hat die Gerste in der Blüte erwischt. Es entwickelte
sich die sogenannte Laternenblütigkeit mit nicht ausreichend befruchteten Ähren.

Links:
Im gebührenden Corona-Abstand erläutert Matthias Stöcker,
Betriebsleiter der Castell’schen Meiereien, Otto Fürst zu CastellRüdenhausen seine Anbaumethode.

Was sich im Boden tut, ist entscheidend für dessen Qualität.

BODEN & WASSER
Den Humusgehalt unserer Böden erhöhen wir, als

Speicher von CO2, Nährstoffen und Wasser. Dafür ist es nötig, den Lebewesen im Boden, besonders dem Regenwurm,
Nahrung und einen gesunden Lebensraum zu bereiten. Auf
abgeernteten Äckern, die im darauf folgenden Jahr mit
Zuckerrüben, Mais oder Sonnenblumen bepflanzt werden,
arbeiten wir hierfür mit Zwischenfrucht. Das sind Gründüngungspflanzen wie z. B. Senf, Erbse oder Mischungen
aus Klee, Kresse, Phacelia, Buchweizen, Ölrettich usw. Die
Gründüngung wird unmittelbar nach der Ernte auf das Feld
gesät, bleibt bis Januar/Februar stehen, die Äcker liegen zu
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Die Humusschicht der Böden zu verbessern ist das erklärte Ziel für die nächsten Jahre.

keinem Zeitpunkt brach. Die Vorteile der Zwischenfrucht
sind: Verdunstungs- und Erosionsschutz, Beschattung und
„Fütterung“ von Bodenlebewesen. Sonnenlicht wird in den
sonnenstarken Monaten mittels Photosynthese in Sauerstoff
und Glucose umgewandelt, wodurch Stickstoff, neben Phosphor und Kali ein Hauptnährstoff der Pflanzen, im Boden
gespeichert wird. Bei einer flachen Einarbeitung der Zwischenfrucht profitiert die Folgefrucht von dem nun reichlich
vorhandenen Stickstoff. Ähnlich positive Auswirkungen hat
auch die Untersaat, die im Frühjahr in den stehenden Getreidebestand eingebracht wird, z. B. eine Mischung aus Rotschwingelgras und Weißklee. Diese wurzeln zwischen dem
wachsenden Getreide und kommen zu vollem Wachstum
nach dem Dreschen.
Im Gegensatz zu der Zwischenfrucht sparen wir uns
beim Untersäen eine Bodenbearbeitung und erreichen zusätzlich einen Vegetationsvorsprung. Beide Maßnahmen
führen zu einer Verbesserung der Bodenstruktur.
Wir verwenden organischen Dünger aus Gärsubstrat von
Biogasanlagen und ergänzen damit den Mineraldünger. Wir
lassen Pflanzenanalysen anfertigen um den wahren Düngerbedarf festzustellen und eine Überdüngung zu vermeiden.
Bei Gewässern haben wir bis zu 10 m breite Grünstreifen
mit mehrjährigem Kleegras dauerhaft angelegt. Die Gewässerrandstreifen wirken als Filter, vermindern die Erosion
und reduzieren schädliche Einträge.
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Ein schwer zu bewirtschaftender Acker mit vier Hektar
wurde in Grünland umgewandelt, erst einmal für 5 Jahre.
Die Saat besteht zu 30 Prozent aus Blumen, die restlichen
70 Prozent aus Gräsern mit insgesamt 40 verschiedenen
Pflanzen. Artenreiches Grünland bildet einen Kernbestandteil des landesweiten Biotopverbundes und ist somit essentiell zur Erhaltung der biologischen Vielfalt.

Kulturlandschaft

Biodiversität

Seit über 900 Jahren sind wir in Castell ansässig, fast
genauso lang betreiben wir Landwirtschaft. Unsere Landschaft ist das Arbeitsergebnis von bäuerlichen Betrieben
über Jahrhunderte hinweg. Damit unser Kulturgut erhalten
bleibt, übernehmen wir freiwillige Umweltleistungen. Wir
sehen unser Land als ein Gut, das wir verwalten dürfen, für
das wir verantwortlich sind. Unser Bestreben geht dahin,
dies zu erhalten, zu fördern und immer wieder den sich ändernden Umweltbedingungen anzupassen. Wir machen das,
damit unser Land wirtschaftlich nutzbar, ökologisch intakt
und für die Menschen ein Erholungs- und Freizeitraum
bleibt.

Unsere Fruchtfolge haben wir mit Winterweizen, -rog-

gen, -gerste, Dinkel, Zuckerrüben, Mais, Raps, Sonnenblumen und Erbsen ausgeweitet. Für Erbsen haben wir uns
bezugnehmend auf des Blühprogramm aus dem KULAP
entschieden, das 30 Prozent Blühpflanzen vorschreibt, gerechnet auf die gesamte Anbaufläche des Betriebs. Erbsen
gehören zu den Leguminosen, die in ihren Wurzelknöllchen
eine Symbiose mit Bakterien eingehen, die Stickstoff aus der
Luft binden. Sie sind dadurch unabhängig von einer mineralischen Stickstoffdüngung. Im Gegenteil, sie reichern den
Boden mit Stickstoff an. Aufgrund ihrer guten Durchwurzelung wird die Erbse auch als Gründüngung in Mischungen
oder Reinsaat eingesetzt. Unsere Erbsen werden als gentechnikfreies Eiweißfutter für Tiernahrung und zur Herstellung
von veganem Fleischersatz verwendet.
Im Rahmen des Förderprogramms „Lebendiger Waldrand trocken“ haben wir Blühflächen zwischen Waldrand
und Ackergrenze geschaffen. Gewöhnliche Schafgarbe,
Wiesen-Kammgras, Fettwiesen-Margerite, Klatsch-Mohn
und die Färber-Hundskamille sind nur eine Auswahl der
über 30 verschiedenen Gräser und Wildkräuter, die auf den
Waldrandstreifen wachsen und für Schmetterlinge eine wahre Goldgrube bilden.
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Anzucht von Speierlingpflanzen aus dem Casteller Wald im Glashaus einer Forstbaumschule. Die jungen Triebe werden von uns
in den Wald gepflanzt. Der Speierling ist eine eindrucksvolle Erscheinung, eine richtige Baumpersönlichkeit mit bis zu 35 Meter Höhe,
einer mächtigen Krone und einem stattlichen Stammumfang von nicht selten viereinhalb Metern.
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Uwe Reißenweber
Leiter der Fürstlich Castell’schen Forstabteilung

Patient Wald – unser Rezept
Nach den heißen und trockenen Sommern 2018/19, konnten wir aktuell feststellen, dass sich die Schäden in
unserem Wald, im Vergleich zu anderen Gebieten in Deutschland, in Grenzen halten. Der Borkenkäferbefall
war zwar sehr groß und wir mussten erneut viel Fichtenholz aus dem Wald räumen. Dennoch – die reichlich
vorhandene Naturverjüngung übernimmt das freiwerdende Licht und wir ersparen uns damit kostenintensive
Aufforstungsmaßnahmen.

I

n der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1990 wütete Orkan Wiebke über Deutschland und entwurzelte
oder brach 111.000 Festmeter Holz in den Fürstlich
Castell’schen Revieren. Bis dahin war die Bewirtschaftung
der Casteller Wälder geprägt von Fichtenreinbeständen. Die
verheerenden Schäden führten zu einem Umdenken bei den
Eigentümern und den Forstleitern. Nicht mehr der schnelle
Gewinn, sondern Langfristigkeit, Sicherung und Nachhaltigkeit stehen seitdem im Vordergrund. Es begann der Umbau von Nadelholzbeständen in naturnahe, stabile, laubholzdominierte Mischbestände.
Wir sind mitten in der schlimmsten Waldkatastrophe seit
200 Jahren. Der Klimawandel ist ein globales Problem, das
nur global gelöst werden kann. Meiner Meinung nach geht
es nur mehr um eine Begrenzung des Temperaturanstiegs.
Unterfranken ist ein Hotspot mit einer Erwärmung um inzwischen + 2°C. Dennoch gibt es auch positives im Wald
zu sehen: Lenken wir den Blick von den Schäden an den
älteren, großen Fichten, Kiefern und Buchen auf den Waldboden. Hier entsteht die nächste Generation des Waldes und
hier entscheidet sich, welche Baumarten daran beteiligt sind.
Weil wir den Wald nicht nur als Holzacker sehen, sondern
als Ökosystem und wir die Prozesse, die in diesem Ökosystem stattfinden unterstützen, finden sich immer wieder
Überraschungen in diesen schweren Tagen.
Ein Beispiel wäre die Baumart Elsbeere. Diese blüht und
fruktifiziert sehr reichhaltig. Waldvögel bringen die Samen
in die Bestände und tragen damit zu ihrer Verbreitung bei,
weit weg vom Mutterbaum. Wir schaffen den Waldvögeln in
Form von Totholz und Biotopbäumen Lebens-Raum. Höhlen oder Rindenfalten bieten Nist- und Brutmöglichkeiten.
Die totholzzersetzenden Insekten sorgen für die Nahrung
der Alt- und Jungvögel. Als weiteres Beispiel überrascht die
Baumart Esche. Eigentlich wird sie seit ca. 15 Jahren vom

Eschentriebsterben, einem Schadpilz befallen. Jahrelang leidende Bäume tragen auf einmal vitale Kronen. Hätten wir
die Eschen sofort weggeschnitten, könnten wir jetzt nicht
diese Beobachtung machen.
Der Schaden am Wald ist schlimm, der Schlimmste seit
Beginn der Forstwirtschaft. Aber in dieser Krise müssen wir
auch ganz genau hinschauen, was im Wald passiert und wie
die Extreme mit dem Wald umgehen. Was erweist sich als
positiv? Welche Ansätze müssen wir weiter verfolgen, welche verwerfen? Die Krise darf uns nicht lähmen, sondern
muss uns beweglich machen, um zu reagieren. Es gibt kein
richtig oder falsch, es gibt nur Lösungsversuche, die vielleicht scheitern, aber Wissen bringen. Und Wissen und Fakten sind wichtig für die Zukunft, um solide Entscheidungen
zu treffen. Deshalb setzen wir zuerst auf die Naturverjüngung unserer heimischen Baumarten, diese ist umsonst und
reichlich. Die Mischung der Bäume können wir durch Pflegeeingriffe steuern.
Eine Besonderheit bei der Verjüngung ist die Baumart
Speierling, weil sie sich bei uns nicht natürlich verjüngt.
Deshalb beerntet eine kleine Forstbaumschule unsere alten Exemplare und zieht sie an. Die jungen Triebe werden
von uns dann in den Wald gepflanzt. Weiterhin bringen
wir Baumarten ein, die bisher noch nicht da sind, aber im
zukünftigen Klima eine Rolle spielen können. Hier ist der
Blick in Analogiegebiete wichtig. Auch Saatgut unserer heimischen Baumarten aus den Analogiegebieten säen wir versuchsweise z. B. Eiche.
Fürst Ferdinand und Fürst Otto sind sich einig: „Wir sind
in der glücklichen Lage, dass geringe Investitionskosten
die Zukunftsfähigkeit unserer Wälder steigern. Ständiges
Beobachten, Hinterfragen und eine Offenheit gegenüber
Veränderungen haben vor 30 Jahren die Weichen zu einem
gesunden Wald gestellt – diesen Weg gehen wir weiter“.
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Aus den Schlössern

50
1971 von Fürstin
Marie-Louise und Direktor Hans Seidel zunächst
als 4-seitige Mitarbeiterzeitung gegründet, haben
sich die CN inzwischen
zu einem vielfältigen
Kundenmagazin entwickelt. Zur guten Tradition gehört es, dass
jeweils die Fürstinnen
aus Castell und Rüdenhausen für Inhalt und
Gestaltung verantwortlich zeichnen.
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Titelbilder: 1971–1973 ohne Titelbild, 1974 Siegfried Fürst zu Castell-Rüdenhausen und Albrecht Fürst zu
Castell-Castell, 1975 Reitturnier im Schlosspark Castell, 1976 Rüdenhäuser Kerm, 1977 Prinz und Prinzessin Johannes von Lobkowicz, 1978 naturgemäßer Waldbau, 1979 Buchvorstellung an der Turmruine der
oberen Burg, 1980 Die „Struberschützencorps“ aus Markt Werfen zu Besuch, 1981 Konzert im Schlossgarten
Castell, 1982 Getreideernte Rüdenhausen, 1983 Erbgraf und Erbgräfin Johann-Friedrich zu Castell-Rüdenhausen, 1984 Weinfest im Schlossgarten Castell, 1985 „Castell Hof“ in Nürnberg, 1986 Übergabe eines flämischen Gobelins durch Erbgraf Johann-Friedrich (3.v.r) an die Universität Würzburg, 1987 200. Geburtstag
der Casteller Kirche, 1988 Castell-Bank in Schlüsselfeld, 1989 Jagdgesellschaft Schloss Friedrichsberg, 1990
Kirchweih mit Casteller Bürgerwehr, 1991 75. Geburtstag Siegfried Fürst zu Castell-Rüdenhausen, 1992
Albrecht Fürst zu Castell-Castell mit Bundespräsident Richard Freiherr von Weizsäcker in Castell, 1993
Graf und Gräfin Georg von Khevenhüller-Metsch, 1994 Gästebetreuung im Schlossgarten Castell: Hermann
Greß und Tochter Sandra, 1995 260 Jahre Jagdschlösschen Friedrichsberg, 1996 Goldene Hochzeit Fürst und
Fürstin Siegfried zu Castell-Rüdenhausen, 1997 Ausstellung anlässlich des 100. Geburtstag von Fürst Carl
zu Castell-Castell, 1998 2. Lusitano-Festival in Castell, 1999 Hochzeit von Graf und Gräfin Ferdinand zu
Castell-Castell, 2000 Casteller Wein, 2001 Taufe von Carl Graf zu Castell-Castell, 2002 Georg Bähr von der
Bauabteilung, 2003 Ferdinand Graf zu Castell-Castell (r.) und Generalbevollmächtigter Dr. Roland Horster,
2004 Abiturfest (v.l.) Dorothea Gräfin zu Castell-Castell, Lioba Prinzessin von Lobkowicz, Marie-Anna Prinzessin zu Salm-Salm, Otto Graf zu Castell-Rüdenhausen und Johanna Gräfin zu Castell-Castell, 2005 80. Geburtstag Irene Fürstin zu Castell-Rüdenhausen, 2006 90. Geburtstag Siegfried Fürst zu Castell-Rüdenhausen,
2007 Familientreffen auf dem Schwanberg mit Graf und Gräfin Wolfgang zu Castell-Castell, 2008 Kirchweih
Rüdenhausen: Harald Dürr und Johann-Friedrich Fürst zu Castell-Rüdenhausen, 2009 Schloss Rüdenhausen,
2010 80. Geburtstag Marie-Louise Fürstin zu Castell-Castell mit Fürst Albrecht, 2011 Weinlese, 2012 Fürst
Johann-Friedrich mit Tochter Olga, 2013 Besuch der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, 2014 Abschied
von Fürst Johann-Friedrich, 2015 90. Geburtstag von Albrecht Fürst zu Castell-Castell, 2016 Abschied von
Fürst Albrecht, 2017 Ferdinand Fürst zu Castell-Castell und Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen, 2018 60.
Geburtstag von Maria Fürstin zu Castell-Rüdenhausen, 2019 Fürst und Fürstin Otto zu Castell-Rüdenhausen
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