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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde unseres Hauses,

in der aktuellen 52. Ausgabe der Casteller Nachrichten ist das Thema 
Nachhaltigkeit der Schwerpunkt.

Christian Hille erläutert dazu unseren Ansatz in der Vermögensanlage 
der Fürstlich Castell’schen Bank. Weingutsleiter Peter Geil erklärt 
Problematik und Lösungsansätze der Wasserversorgung im Weinberg. 
Marcus Recher berichtet über den dynamischen „Umbau“ unserer 
Bank. Landwirt Matthias Stöcker erörtert grundlegende Fragen der 
Landwirtschaft.

Wir stellen unser Buch über die Zukunft des Waldes vor und unsere Werte 
als Unternehmer. Jesko Graf zu Dohna portraitiert unsere Großmutter, 
beziehungsweise Großtante Anna-Agnes, die vor 100 Jahren nach Castell 
geheiratet hat.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihre

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

Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen 
und Ferdinand Fürst zu Castell-Castell 
(sitzend)
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Bereits 2018 sah ein Aktionsplan der 
Europäischen Union vor, dass jährlich 
rund 180 Milliarden Euro des privaten 

Anlagevolumens in nachhaltige oder soge-
nannte ESG-Investments (englisch für „en-
vironment, social and governance“) fließen 
sollten. In nachhaltige Investments also.

Während die Bereitschaft, diesen Kurs mit-
zutragen, bei Anlegern groß ist, fehlen ein-
heitliche Standards und eine grundlegende 
Vorstellung, welche Ziele mit den Investi-
tionen angestrebt werden. Regulatorische 
Vorgaben sind abstrakt und hinken den ra-
santen Entwicklungen der Finanzmärkte oft 
hinterher. Manche Banken und Vermögens-
verwalter greifen daher zu schnellen Lösun-
gen, die gegenüber der eigentlichen The-
matik zu kurz greifen. Das Ergebnis ist ein 
unübersichtliches Feld von Finanzprodukten, 
die auf grundverschiedenen Prinzipien und 
wenig transparenten Daten basieren. Dar-
aus entsteht leicht der Vorwurf des „Green-
washing“, also des bewussten Vortäuschens 
von Nachhaltigkeit – aber ohne wirkliche 
Veränderung des Verhaltens.

Will man den Begriff Nachhaltigkeit praxis-
tauglich verwenden, lohnt sich ein gesamt-
heitlicher Blick, um Klarheit über die eigenen 
Erwartungen zu bekommen. Denn es geht 
letztlich um ressourcenbewusstes Wirt-
schaften mit Rücksicht auf zukünftige Gene-
rationen. Damit sich auch unsere Kinder und 
Enkel frei entwickeln können. 

Christian Hille, 
Generalbevollmächtigter Fürstlich Castell´sche Bank

Nachhaltigkeit in der 
Vermögensanlage

Kaum ein Begriff wird so inflationär benutzt 
wie „Nachhaltigkeit“. Dabei soll eine 
ganze Reihe von aufsichtsrechtlichen und 
gesetzlichen Vorgaben „Greenwashing“ 
verhindern. 

Dennoch: Welche Vermögensanlage wirklich 
nachhaltig ist, bleibt schwer zu erkennen. Daher 
hat die Fürstlich Castell´sche Bank mit einem 
eigenen Team das Thema Nachhaltigkeit in der 
Vermögensanlage weitergedacht.

Aus Investorensicht bedeutet dies, in Unter-
nehmen zu investieren, die profitabel sind 
und gleichzeitig einen langfristigen und res-
sourcenschonenden Planungshorizont ha-
ben. Im Einklang mit den anderen Casteller 
Betrieben sind Überlegungen der Nachhal-
tigkeit tief im Selbstverständnis der Fürst-
lich Castell’schen Bank verankert. Sie bilden 
ein Leitbild für unsere Geschäftsaktivitäten. 

Über viele Monate haben Experten der 
Fürstlich Castell’schen Bank einen innovati-
ven Ansatz für „Verantwortungsvolles und 
Nachhaltiges Investieren“ (VNI) entwickelt, 
in dem der Begriff der Nachhaltigkeit wei-
tergedacht wurde. Seit Mitte 2022 ist das 
„VNI-Konzept“ vollständig in den Invest-
mentprozess der Bank integriert und wird in 
allen Produkten (Fonds und Vermögensver-
waltung) erfolgreich umgesetzt.

Kern des VNI-Konzeptes ist die Verwendung 
sinnvoller Auswahlkriterien für Wertpapiere, 
sogenannte Filter. Neben Umweltaspekten 
(beispielsweise Treibhausgas-Emissionen) 
werden bei Anlageentscheidungen bewusst 
auch soziale Themen wie Mitarbeiterbeteili-
gung einbezogen. Statt recht intransparen-
te „ESG-Ratings“ zu benutzen, werden um-
fassende Rohdaten ausgewertet, die sich in 
Sachen Qualität und Verfügbarkeit bewährt 
haben. Die Bank geht bewusst über markt-
übliche Ansätze hinaus und orientiert sich 
am global anerkannten Sustainability Ac-
counting Standards Board (SASB). 
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Der
Wald
für

unsere 
Enkel

Unter diesem Titel ist im Herbst 2022 das gemeinsame Buch der beiden Fürsten 
im Westend Verlag erschienen. Wald und Forstwirtschaft sind durch den Klimawandel bedroht. 

Das Buch handelt davon, warum die Fürstlich Castell´sche Forstabteilung in der schlimmsten 
Waldkrise seit zweihundert Jahren mit großer Zuversicht, Hoffnung und viel Freude wirtschaftet.
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Nachhaltige Investitionen haben langfristig  
ein attraktiveres Entwicklungspotential

Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft  
zu einem nachhaltigeren System

Höheres  
Innovationspotential

Niedrigere  
Finanzierungskosten

Verbesserte  
Krisenresilienz

Bewusste, kollektive Steuerung  
von Finanzströmen incentiviert Staaten 
zur Erhaltung von Menschenrechten

Konsequente Zurückhaltung von  
Finanzströmen unterstützt  
nachhaltige Geschäftsmodelle

Emotionales Wohlbefinden 
für Investoren

Finanzieller  
Mehrwert

Nichtfinanzieller  
Mehrwert

Weltweite  
Emittenten

Investierbares 
Universum

Sektoren-Filter

Werte-Filter

Best-in-Class Rangliste

Signifikante Beteiligung an 
problematischen Sektoren 
(z. B. Kohleabbau)

Verstoß gegen etablierte 
Standards und Konventionen

Emittenten mit besserem 
Nachhaltigkeitsprofil im 
regionalen Vergleich von 
Wettbewerbern
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 Das Prinzip der „finanziellen Wesentlich-
keit sowie einheitlicher Werte“ ermöglicht 
es, gut positionierte Emittenten für die An-
lage zu identifizieren, oder in solche Unter-
nehmen zu investieren, die sich in einem kla-
ren Wandel zur Nachhaltigkeit befinden. 

So werden über einen mehrstufigen Prozess 
unpassende Wertpapiere ausgeschlossen 
beziehungsweise unter den besten Wettbe-
werbern einer Vergleichsgruppe ausgewählt 
(sogenannte „Best-in-Class“ Verfahren), mit 

dem Ziel, nachhaltigkeitsbewussten Anle-
gern eine sinnstiftende Anlagemöglichkeit 
anzubieten. 

Die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit 
wird langfristig ein zentrales Thema in der 
Finanzbranche bleiben. Umso wichtiger ist 
es, sich gegenüber Risiken abzusichern und 
an den Wachstumschancen dieses Themas 
Nachhaltigkeit zu partizipieren. Dafür ist die 
Fürstlich Castell’sche Bank mit dem VNI-
Konzept gut gerüstet.



DER WALD

DAS WILD

DIE ZUKUNFT

DAS HOLZ
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DAS HOLZ

Die Idee zu diesem Buch ist über mehrere Jahre ge-
reift. Aus sehr vielen Gesprächen wissen wir, dass 
immer mehr Menschen sich für den Wald interessie-
ren, sich daran freuen und/oder sich Sorgen machen, 
oft ohne die Zusammenhänge von Saat und Ernte, 
von Schützen und Nutzen, von Ökonomie und Öko-
logie zu verstehen. Da aber gleichzeitig eine intensi-
ve öffentliche Diskussion über die Zukunft des Wal-
des geführt wird, wollen wir unseren Beitrag leisten 
und unsere Sicht der Dinge erläutern.
 Wir erwarten nicht, dass jeder spontan unsere 
Gedanken teilt. Wir können aber im Wald bewei-
sen, was wir schreiben. Der Zustand unseres Waldes, 
der nicht mehr so stark von Käfern, Sturm und Tro-
ckenheit gebeutelt wird wie andere Wälder, bestätigt, 
dass unsere Väter den richtigen Weg eingeschlagen 
haben und, dass es richtig ist, diese Richtung beizu-
behalten. Selbstverständlich indem wir ständig dazu 
lernen, auch aus Irrtümern und Fehlern.
 Wir wollen den wirtschaftlichen und den ökolo-
gischen Wert des uns anvertrauten Waldes steigern, 
für kommende Generationen unserer Familie und 
allgemein für kommende Generationen, für deren 
Überleben Sauerstoff, ein erträgliches Klima und 
Holz als Rohstoff unverzichtbar sind. Zu alldem 
trägt ein stabiler, artenreicher Wald bei und außer-
dem wird er auch in Zukunft ein wichtiger Erho-
lungsraum sein, der Menschen, die ihn besuchen, 
gut tut.
 Damit der Wald sich immer wieder verjüngen 
kann, ist regelmäßige Holzernte wichtig. Dabei 
wird ein wertvoller Rohstoff gewonnen, Kohlenstoff 
bleibt dauerhaft gebunden und es entstehen Platz 
und Licht für junge Bäume. Ist das nicht faszinie-
rend und schön?
 Warum es dabei gut ist, moderne Technik zu 
verwenden, warum große, laute Maschinen für den 
Wald schonender sind als altmodische Verfahren, 
haben wir in diesem Buch erklärt.

 Wir haben über die Jagd gesprochen. Intensive, 
konsequente Jagd, die sich am Zustand des Wal-
des orientiert und nicht an bürokratischen Vorga-
ben, ist vielleicht die wichtigste Voraussetzung, um 
einen artenreichen, ökonomisch und ökologisch 
wertvollen Wald zu ermöglichen. Dieser artenrei-
che, vielschichtige Wald wird gleichzeitig zu einem 
für Waldtiere attraktiveren Lebensraum, der mehr 
Schutz und besseres Futter bietet. Auch wenn es 
paradox klingt: Erfolgreiche Jagd ergibt vitale Rehe.
 Wir sind überzeugt davon, dass Wald klug und 
zielgerichtet bewirtschaftet werden muss, um der 
Klimakrise zu widerstehen und gleichzeitig Teil der 
Lösung zu sein, indem er Kohlenstoff in Bäumen 
und Holzprodukten speichert.
 Den Wald sich selbst zu überlassen, wäre unver-
antwortlich. Fichtenbäume liefern nur Fichtensa-
men. Wenn wir Baumarten wollen, die in Zukunft 
überlebensfähig sind, müssen wir sie säen oder 
pflanzen und ihnen dann das Überleben sichern. Ein 

„Zurück zur Natur“ kann nicht funktionieren, weil 
das Weltklima auch nicht „Zurück ins 19. Jahrhun-
dert“ gehen wird. Der Wald kann sich nicht selbst 
heilen, weil die Klimakrise viel schneller fortschrei-
tet, als Baumarten über Samenverbreitung wandern 
könnten. Um den Wald zu retten, den die Mensch-
heit dringend braucht, ist verantwortungsvolles, zu-
kunftsgerichtetes Handeln erforderlich.
 Die gute Nachricht zum Schluss: Die Probleme 
des Waldes sind lösbar. Es gibt in Deutschland gut 
ausgebildete, motivierte Förster. Das notwendi-
ge Saatgut ist gentechnikfrei vorhanden, oft sogar 
schon verborgen vor Ort. Bäume wollen sich ver-
mehren, der Wald will sich verjüngen, wir müssen 

„nur“ die Weichen rechtzeitig stellen. Dann werden 
auch künftige Generationen ihre Freude am Wald 
haben, als Rohstoffquelle und Erholungsort, als 
ökologisches Schatzkästchen und Kohlenstoffspei-
cher, als Sauerstoffquelle und Ort zum Träumen. 

LESEPROBE

Ferdinand Fürst zu Castell-Castell       Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen
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Zum Buch

←
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Wird der Mangel an Wasser die Reblaus 
des 21. Jahrhunderts?

Brennpunkt Wasser 
im Weinberg

Peter Geil,
Leiter Fürstlich Castell´sches Domänenamt

Franken ist eine der wärmsten und trockensten Gegenden Deutschlands, 
nicht umsonst hielt Kitzingen, 16 Kilometer westlich von Castell gelegen,  

mit 40,3 Grad Celsius lange Zeit den Hitzerekord im Land. 
Unterfranken hat sich in den letzten circa 80 Jahren mit einem Anstieg 

von zwei Grad Celsius stärker erwärmt als andere Gegenden und gilt als 
Hotspot des Klimawandels. Auftretende Extremwetterlagen mit Hitzeperioden, 

extremer Trockenheit und Starkregen sind die Folgen.
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Der Klimawandel ist bei uns angekommen. Das 
merken wir deutlich an verschiedenen Parame-

tern. Zum einen beginnt der Austrieb immer früher 
und damit wird das erste Grün von weiterhin auf-
tretenden Spätfrösten bis in den Mai hinein verstärkt 
heimgesucht. Zum anderen werden die Reben in 
langanhaltenden Hitzeperioden im Sommer durch 
Wassermangel gestresst und die Erntezeitpunkte 
verschieben sich teilweise um zwei bis drei Wochen 
nach vorne. 
 Die Großwetterlagen halten sich immer länger, 
sowohl Trocken- als auch Feuchtphasen. Der „ge-
sunde“ Landregen – langanhaltend, großflächig und 
gemäßigt – wird inzwischen vermehrt von destruk-
tivem Starkregen mit unwetterartigen Regengüssen 
innerhalb kürzester Zeit abgelöst. Das Gute daran 
ist: Noch reicht die Menge des Wassers von „oben“ 
in der Summe aus. Das Schlechte allerdings ist, 
dass die Niederschläge zu heftig sind und kaum 
dann auftreten, wenn sie gebraucht werden. Egal, 
ob der Boden trocken oder feucht ist, beide Male 
kann Starkregen nur schwer vom Boden aufgenom-
men werden. Wir verlieren dabei kostbares Wasser – 
Wasser, das wir in Trockenzeiten dringend brauchen. 
Da die Weinberge oft an exponierten Stellen liegen, 
verdunstet mehr Wasser und das Problem vergrößert 
sich. 

 Lebenselixier Wasser

Ausreichend Wasser ist zwar nicht der einzige Fak-
tor, um gesunde Trauben zu ernten und daraus guten 
Wein zu erzeugen, aber letzten Endes ist er der limi-
tierende. Lassen Sie uns als erstes einen Blick auf 
die Folgen fehlenden Wassers im Weinberg werfen. 
 Ohne Wasser funktionieren physiologische Pro-
zesse in der Pflanze nicht ausreichend: Weder die 
Nährstoffaufnahme aus dem Boden noch die Photo-
synthese (Wandlung von Licht, Kohlendioxid und 
Wasser in Zucker und Sauerstoff) oder die kühlende 
Verdunstung des Wassers über die Blätter (Trans-
piration). Auf diese „lebensbedrohliche“ Situation 
reagiert der Rebstock mit dem unbedingten Drang 
sich zu vermehren. Das heißt der Fokus der Pflan-
ze liegt primär auf der Ausbildung von keimfähi-
gen Traubenkernen zur Vermehrung, und nicht auf 
dem physiologischen Ausreifen der Beeren an sich.  

Diese schmecken dann bitter und unreif und sind 
zur Weinbereitung nicht zu gebrauchen. 
 Bei der Wasserversorgung im Weinberg spielt, 
neben der geologischen Qualität des Bodens und 
der Mächtigkeit der durchwurzelbaren Schicht, das 
Alter der Weinreben eine wesentliche Rolle. Sind sie 
älter als zehn Jahre, wurzeln die Reben bis zu zehn 
Meter tief und gelangen mit ihrem weit verzweig-
ten Wurzelwerk an tiefgründige Wasserschichten 
und Nährstoffe. Etwa zwanzig Prozent der Reben 
können im Laufe der Zeit auch noch tiefer wurzeln, 
dies hängt aber stark von den Bodenverhältnissen 
ab. Achtzig Prozent der Wurzelmasse findet sich in 
circa einem Meter Tiefe. 
 Bei den „jüngeren“ Weinbergen sieht das Bild 
anders aus: In ihrem Alter ist das Wurzelwerk 
noch nicht ausreichend und tiefgründig ausgebildet. 
Bleibt dann der Regen aus und in den oberen Bo-
denschichten fehlt das Wasser, stellt der Rebstock 
auf Sparflamme um. Die ersten Anzeichen sind sich 
gelb verfärbendes Laub. Der Rebstock leidet und 
muss teilweise von seinen Trauben durch den Win-
zer befreit werden, um ihn auch für die kommenden 
Jahre zu erhalten. Im Extremfall wirft der Stock sei-
ne Frucht selbst ab.

Wurzelsystem des Rebstocks

Wurzelhals

Tau- oder 
Tagwurzeln

Seiten-
wurzeln

Fußwurzeln
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Zielen ein: Eine Begrünung schützt den Boden vor 
intensiver Sonneneinstrahlung, vermindert dessen 
Austrocknung und senkt die Bodentemperatur. Sie 
fördert den Humusaufbau und hält, gewalzt, den 
Boden gut feucht – ähnlich einer Mulchschicht. Da-
rüber hinaus erhöht sie die generelle Wasseraufnah-
mefähigkeit des Bodens. Die Begrünung verbraucht 
allerdings auch selbst Wasser. Daher gilt es immer 
abzuwägen, ob der Verdunstungsschutz größer ist 
als deren Wasserverbrauch. 

 Nothilfe Bewässerungssysteme 

In den Trockenperioden der letzten Jahre reichten 
unsere Maßnahmen nicht immer aus, um eine aus-
reichende natürliche Wasserversorgung der Stöcke 
zu gewährleisten. Wir mussten zusätzlich bewäs-
sern. Dafür sind einige unserer Weinberge mit dem 
sogenannten „Tropfschlauch“ ausgestattet, der ge-
zielt Wasser an jeden Rebstock bringt und ihn be-
darfsgerecht versorgt. 
 Aber woher stammt das Wasser? Bis heute ste-
hen uns als natürliches Wasserreservoir der „Grafen-
see“ im Casteller Schlosspark für die Lage Hohnart 

und der „Trautbergweiher“ für die Lage Trautberg 
zu Verfügung. Deren kostbares Nass können wir 
direkt in die Tropfschläuche pumpen. Alle anderen 
Weinberge müssen mühsam und zeitaufwändig mit 
Schlepper und Wasserfass versorgt werden. Dieses 
Fass ist meist mit Trinkwasser aus der Leitung be-
füllt. Unser Ziel ist jedoch, den Verbrauch von wert-
vollem Trinkwasser zu vermeiden. Was also tun? 

Die Schläuche der Tröpfchenbewässerung geben in regelmäßigen Abständen geringe Wassermengen ab, 
Im Bild (v.l.n.r.): Ferdinand Fürst zu Castell-Castell, Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen und Peter Geil.   

Tröpfchenbewässerung
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 Wasserspeicher Boden

Zum Zweiten schauen wir uns natürliche Wasser-
vorkommen an. Da ist zunächst das Grundwasser, 
dessen Spiegel bekanntermaßen seit Jahren absinkt. 
Bei der direkten Versorgung der Rebstöcke spielt 
er keine Rolle. Der Boden selbst, kann aber in sei-
nen Poren trotzdem auch Wasser speichern, ähnlich 

wie ein Schwamm. Dabei muss man zwischen dem 
Wasser, das der Boden insgesamt speichert und dem 
Wasser, das er wieder abgeben kann, die sogenannte 
„nutzbare Feldkapazität“ unterscheiden. Entschei-
dend für Speichervermögen und Verfügbarkeit ist 
dabei die Bodenbeschaffenheit und dessen Vitalität. 
Ein Sandboden mit großen Korngrößen und somit 
großen Zwischenräumen kann viel Wasser aufneh-
men, dieses aber auch schlecht speichern. Unsere 
Keuperböden hingegen sind mit mittleren und vie-
len kleinen Poren aufgebaut. Diese nehmen Wasser 
zwar langsamer auf als Sandböden, können es dafür 
länger der Pflanze zu Verfügung stellen.
 An der Grundbeschaffenheit der Böden kann 
man wenig ändern, aber wir können die Struktur ver-
bessern. Wir streben Bodenstrukturen an, die Was-
ser gut aufnehmen, länger speichern und langsam 
abgeben. Im ersten Schritt gilt es eine Austrocknung 
zu verhindern. Austrocknende Böden bilden soge-
nannte Kapillare (Haar-Röhrchen), über die Wasser 
verdampft. Diese Böden müssen wir bearbeiten, um 
die Kapillare zu durchbrechen. Darüber hinaus säen 
wir in den Gassen zwischen den Rebstöcken diver-
se Begrünungsmischungen mit unterschiedlichen 

Die Begrünung schützt vor Sonneneinstrahlung, vermindert eine Austrocknung und senkt die Bodentemperatur.

Gipskeuperschichten
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zwar langsamer auf als Sandböden, können es dafür 
länger der Pflanze zu Verfügung stellen.
 An der Grundbeschaffenheit der Böden kann 
man wenig ändern, aber wir können die Struktur ver-
bessern. Wir streben Bodenstrukturen an, die Was-
ser gut aufnehmen, länger speichern und langsam 
abgeben. Im ersten Schritt gilt es eine Austrocknung 
zu verhindern. Austrocknende Böden bilden soge-
nannte Kapillare (Haar-Röhrchen), über die Wasser 
verdampft. Diese Böden müssen wir bearbeiten, um 
die Kapillare zu durchbrechen. Darüber hinaus säen 
wir in den Gassen zwischen den Rebstöcken diver-
se Begrünungsmischungen mit unterschiedlichen 

Zielen ein: Eine Begrünung schützt den Boden vor 
intensiver Sonneneinstrahlung, vermindert dessen 
Austrocknung und senkt die Bodentemperatur. Sie 
fördert den Humusaufbau und hält, gewalzt, den 
Boden gut feucht – ähnlich einer Mulchschicht. Da-
rüber hinaus erhöht sie die generelle Wasseraufnah-
mefähigkeit des Bodens. Die Begrünung verbraucht 
allerdings auch selbst Wasser. Daher gilt es immer 
abzuwägen, ob der Verdunstungsschutz größer ist 
als deren Wasserverbrauch. 

 Nothilfe Bewässerungssysteme 

In den Trockenperioden der letzten Jahre reichten 
unsere Maßnahmen nicht immer aus, um eine aus-
reichende natürliche Wasserversorgung der Stöcke 
zu gewährleisten. Wir mussten zusätzlich bewäs-
sern. Dafür sind einige unserer Weinberge mit dem 
sogenannten „Tropfschlauch“ ausgestattet, der ge-
zielt Wasser an jeden Rebstock bringt und ihn be-
darfsgerecht versorgt. 
 Aber woher stammt das Wasser? Bis heute ste-
hen uns als natürliches Wasserreservoir der „Grafen-
see“ im Casteller Schlosspark für die Lage Hohnart 

und der „Trautbergweiher“ für die Lage Trautberg 
zu Verfügung. Deren kostbares Nass können wir 
direkt in die Tropfschläuche pumpen. Alle anderen 
Weinberge müssen mühsam und zeitaufwändig mit 
Schlepper und Wasserfass versorgt werden. Dieses 
Fass ist meist mit Trinkwasser aus der Leitung be-
füllt. Unser Ziel ist jedoch, den Verbrauch von wert-
vollem Trinkwasser zu vermeiden. Was also tun? 

Die Begrünung schützt vor Sonneneinstrahlung, vermindert eine Austrocknung und senkt die Bodentemperatur. Die Schläuche der Tröpfchenbewässerung geben in regelmäßigen Abständen geringe Wassermengen ab, 
Im Bild (v.l.n.r.): Ferdinand Fürst zu Castell-Castell, Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen und Peter Geil.   
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Natürliche Wasserspeicher: Der Grafensee im Castell’schen Schlossgarten (oben) und der Trautbergweiher
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 Das Regenwasser weiterhin weglaufen lassen 
und sich in trockenen Zeiten wehmütig daran erin-
nern? Oder ist es möglich das Wasser abzufangen 
und irgendwo zu speichern? Eine Idee, die nicht nur 
uns, schon länger durch den Kopf geht. 

 Zukunft Wasserspeicherung

Damit kommen wir zu unserem dritten Augenmerk: 
Wir überlegen Niederschlags- und Quellwasser in 
regenreichen Zeiten auf Dauer zu speichern, um in 
Trockenperioden darauf zurückzugreifen. Wir ha-
ben natürliche Wasserspeicher vor Ort und denken 
intensiv über deren weitere Nutzung nach. Neben 
den bereits genannten Gewässern sind wir in der 
glücklichen Lage, einen weiteren See zu besitzen. 
Er liegt etwas abseits über dem Dorf und bietet sich 
als zusätzlicher Speicher an. 
 Wir prüfen auch, inwieweit das gereinigte Kel-
lereiabwasser unserer betriebseigenen Kläranlage in 
den Kreislauf eingespeist werden kann. Eine Über-
legung, die aktuell noch von vielen behördlichen 
Reglementierungen erschwert wird, weil sie neu ist 
und bisher noch nicht genutzt wird. Ökologische 
Vorteile wie ein verbesserter Hochwasserschutz und 
der Verbleib des Wassers in der Region kommen als 
positive Aspekte dazu. 
 Wie akut der Wassermangel inzwischen ist, be-
schreibt Dr. Daniel Heßdörfer, Wissenschaftler an 

der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) 
Veitshöchheim sinngemäß: „Die Wasserverfügbar-
keit ist die größte Herausforderung für den Weinbau 
seit der Reblauskatastrophe im 19. Jahrhundert“. 
Der Vergleich hinkt vielleicht ein wenig, macht aber 
die Dramatik deutlich, in der der fränkische Wein-
bau steckt. Wir müssen zukünftig sorgsam mit dem 
wertvollen Gut Wasser umgehen und werden inten-
siv unsere geografischen und geologischen Faktoren 
in eine kluge Wasserspeicherung und -verfügbarkeit 
einbinden. 
 Schließen wir den Kreis. Anfangs hatte ich er-
wähnt, dass eine im Jahresverlauf ausreichende 
Wasserverfügbarkeit ein Puzzleteil zur Produktion 
hochwertiger Weine im Zeichen des Klimawandels 
darstellt. Unsere Aufgabe ist es die Weinberge mit 
ihren Böden schöner, ertragreicher, stabiler und für 
die Zukunft fit an die nächste Generation zu über-
geben. Dabei behalten wir die gesamte Wertschöp-
fungskette im Fokus: Angefangen von der Rebsor-
ten- und Standortwahl, über die Bewirtschaftung der 
Weinberge bis hin zum Vermarktungspotenzial. Wir 
werden Lösungen finden, die mit unseren Böden, 
unseren klimatischen Bedingungen und unseren 
Rebsorten gut funktionieren. Die Wasserversorgung 
ist dabei ein zentraler Faktor für die Erzeugung bes-
ter Weine und den Erhalt unserer Kulturlandschaft 
mit den landschaftsprägenden Weinbergen. Gehen 
wir es an.

Natürliche Wasserspeicher: Der Grafensee im Castell’schen Schlossgarten (oben) und der Trautbergweiher
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Ehrlich, 

respektvoll, 

zukunfts-

gerichtet, 

Mehrwert 

schaffen.
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Hand aufs Herz
Werte sind in bewegten Zeiten wirtschaftlicher, klimatischer, digitaler, 
soziologischer und politischer Herausforderungen wichtiger denn je. 
Warum das so ist, auf welche Werte das Haus Castell in seinen vier 

Wirtschaftszweigen setzt und wie diese gelebt werden – dazu haben wir die Inhaber 
Ferdinand Fürst zu Castell-Castell (FCC) und Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen (OCR) befragt.  

„Ehrlich, respektvoll, zukunftsgerichtet Mehrwert schaffen“. 
Ein Anspruch, an sich nicht neu für Ihr Haus. 
Warum haben Sie die Werte jetzt explizit definiert? 

FCC: Die ganze Welt ist in Bewegung und damit auch unsere Unter-
nehmen. Da erschien es uns wichtig über unsere persönlichen Werte 
nachzudenken, sie zu formulieren und in einem Satz zusammenzufü-
gen. Wir haben schnell festgestellt, dass wir beide dieselben Werte un-
serem Handeln zugrunde legen – sei es privat oder als Unternehmer. 
Diese beschreiben unsere DNA, der wir und alle Mitarbeiter unserer 
Betriebe – Bank, Wein, Wald, Landwirtschaft – verpflichtet sind. 

OCR: Wir haben Werte definiert, um Klarheit zu schaffen. Jeder,  
der mit uns zu tun hat oder haben wird, kann prüfen, ob ihn unse-
re Werte ansprechen, er dahinterstehen kann und will. Für uns die 
Grundvorrausetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit – sei es 
mit Mitarbeitern, Kunden oder Dienstleistern. 

Warum steht Ehrlichkeit an erster Stelle ihres Wertekanons?

FCC: Ehrlichkeit ist die Grundlage jeder vertrauensvollen Beziehung. 
Vertrauen wiederum ist die Grundlage erfolgreichen Handelns sowohl 
innerhalb des Unternehmens wie auch extern. 

OCR: Wir meinen, was wir sagen. Wir sind ehrlich zu uns selbst, un-
tereinander und nach außen. So können wir uns aufeinander verlassen. 
Sollten Dinge anders laufen, als wir gedacht haben, stehen wir dazu.

Was bedeutet Respekt für Sie persönlich?

OCR: Jeder Mensch verdient Respekt. Respekt bedeutet für mich  
sich auf Augenhöhe zu begegnen. Ich halte mich an den kategorischen 
Imperativ: „Andere so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden 
will.“ Letztendlich trage ich als Unternehmer die Verantwortung und 
muss manchmal Grenzen ziehen, mit Anstand und die Würde des 
Gegenübers respektierend.

Wir haben 

Werte definiert, 

um Klarheit zu 

schaffen.

Ehrlichkeit ist die 

Grundlage jeder 

vertrauensvollen 

Beziehung.

Otto  
Fürst zu Castell-Rüdenhausen

Ferdinand  
Fürst zu Castell-Castell
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Die Fürstlich Castell’sche Bank wurde als Credit Cassa vor bald 
250 Jahren gegründet. Sie ist eine der wenigen noch existierenden 
unabhängigen Privatbanken und die älteste Bank in Bayern. 
Stand Zukunftsorientierung schon immer auf der Castell’schen 
Agenda? 

FCC: Dabei ist die Bank unser jüngstes Unternehmen … aber natür-
lich, hätten unsere Vorfahren nicht zukunftsorientiert gehandelt, 
gäbe es unser Unternehmen heute wahrscheinlich nicht mehr. Ich 
weiß nicht wie viele Krisen unsere Betriebe im Laufe der Zeit schon 
bestehen mussten. Dabei wurden nicht ausschließlich kluge Ent- 
scheidungen getroffen, aber, aus heutiger Sicht auch sehr kluge. 
Ein Beispiel: Zu Beginn der kleinen Eiszeit 1659, auch ein Klima-
wandel, den man damals noch nicht so nannte, ließ unser Vorfahre 
Graf Wolfgang Georg die ersten Silvaner-Fechser Deutschlands bei 
uns in Castell pflanzen. Er hat sich auf das „Abenteuer“ Silvaner
 eingelassen und das war der Anfang einer riesigen Erfolgsgeschichte. 

OCR: Wir denken in Generationen und nicht in Quartalen. Unsere 
Aufgabe besteht darin, die uns anvertrauten Betriebe, die wir eine 
Zeit lang begleiten, größer, schöner, stabiler und ertragreicher weiter-
zugeben, als wir sie bekommen haben. Wir sind kein DAX-Unterneh-
men. Kurzfristige Gewinne sind für uns daher nicht der wichtigste 
Maßstab. Natürlich leben auch wir vom Ertrag, nur haben wir dabei 
dieFreiheit dafür auch längerfristige Entscheidungen zu treffen. Wenn 
unsere Enkel davon profitieren, haben wir etwas richtig gemacht. 

Größer, schöner, stabiler, ertragreicher – Mehrwert schaffen – 
wie kann man sich das konkret vorstellen?

FCC: Wirtschaftlich aussichtsreich für unsere Betriebe erscheint uns 
nur, uns durch Qualität und Spezialität am oberen Ende des Marktes 
zu positionieren. Wir wollen Werte schaffen im Wald mit feinen 
Holzspezialitäten, hier vor allem Laubholz; im Weingut mit den 
besten Weinen unserer Hauptrebsorte Silvaner; in der Landwirtschaft 
mit qualitativ hochwertigem Getreide. Auf unsere Bank übertragen 
stehen wir für individuelle, fachlich hochkompetente und nachhaltige 
Dienstleistungen. Wir wissen, was wir können und bieten das, was 
wir tun, in bester Qualität an.

OCR: Mehrwert schaffen bedeutet für uns nicht nur der materielle 
Gewinn. Wenn wir Kunden dabei begleiten, selbstständig Entschei-
dungen über ihr Vermögen treffen zu können, sehen wir das eben- 
falls als Mehrwert. Im Rahmen unserer Kompetenz begleiten wir sie 
gerne dabei. 

Mehrwert schaffen 

bedeutet für uns 

nicht nur der 

materielle Gewinn.

Wir wissen, was wir 

können und bieten 

das, was wir tun, in 

bester Qualität.

Ferdinand  
Fürst zu Castell-Castell

Otto  
Fürst zu Castell-Rüdenhausen

In Ihrem gemeinsam veröffentlichen Buch „Der Wald für unsere Enkel 
– Natur gestalten – Zukunft erhalten“ (Seite 7ff.) beschreiben Sie den 
Gedanken anhand des Waldes: „Das Umtriebsalter unserer Waldbäu-
me beträgt beispielsweise bei der Fichte achtzig bis 120 Jahre, bei der 
Buche 120 bis 160 Jahre; den Rekord hält die Eiche mit 180 bis 300 
Jahren. Wertvolles Holz zu erzielen, ist also eine Aufgabe, an der meh-
rere Generationen von Waldbesitzern und Förstern mitwirken müssen. 
Dabei ist es notwendig, langfristig zu denken und nicht auf den schnel-
len Gewinn zu schielen.   

OCR: Der Wald ist ein Paradebeispiel für zukunftsorientiertes Handeln, 
da sich der Lebenszyklus eines Baumes bis zu seiner Wertschöpfung 
bildhaft darstellen lässt. Die Bäume, die wir heute pflanzen und pflegen, 
werden frühestens unsere Enkel und Urenkel ernten können. Wir gehen 
damit in Vorleistung, so wie Generationen vor uns das für uns getan ha-
ben. Hätten zum Beispiel unsere Väter nicht gravierende Veränderungen 
im Waldbau begonnen, stünden wir heute viel schlechter da. Entschei-
dungen in Familienunternehmen sind weitreichend und müssen heute für 
morgen und übermorgen gefällt werden. 

Die Summe der Entscheidungen macht ein Unternehmen aus. 
Inwieweit helfen Ihre Werte die richtigen Entscheidungen zu treffen?

FCC: Unsere Unternehmenswerte haben wir auch unter der Prämis-
se definiert, das in Vergessenheit geratene Konzept des „ehrbaren 
Kaufmanns“ wieder zu beleben. Ein gemeinsames Verständnis von 
Werten erleichtert die Zusammenarbeit und gibt in Zeiten der Ver-
änderungen und Ungewissheit, wie wir sie gerade intensiv erleben, 
Entscheidungssicherheit. 

OCR: Wir hoffen, dass unsere Werte die Beziehung zu unseren 
Mitarbeitern, aber auch zu unseren Kunden fördern und stärken. 
Uns ist der hohe Anspruch bewusst, der sich allein im Handeln 
beweisen kann. 

Uns ist der 

hohe Anspruch 

bewusst, der sich 

allein im Handeln 

beweisen kann.

Otto  
Fürst zu Castell-Rüdenhausen

Geschäftsleitung der 
Fürstlich Castell’schen Bank  
(v.l.n.r.): Vorstandssprecher  
Ingo Mandt, Generalbevoll-
mächtigter Christian Hille,  
Vorstand Stephan Wycisk,  
Generalbevollmächtigter  
Thomas Rosenfeld und  
Generalbevollmächtigter  
Marcus Recher. 
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Wertebasiertes Vermögensmanagement 
neu gedacht
Der Umbau der Fürstlich Castell´schen Bank hat ein nächstes Level erreicht.

Unsere Bank wird in Zukunft mehr Antwor-
ten geben auf veränderte Bedingungen und 
wechselndes Kundenverhalten. Der Umbau 

soll bis 2024 weitgehend abgeschlossen sein, dann 
wird das 250-jährige Jubiläum der Bank gefeiert: 
kundenorientierter, digitaler und mit nachhaltige-
rem Anspruch. Was heißt das im Einzelnen? Fürst 
Otto und Fürst Ferdinand stellen in ihrem Interview 
(Seite 18ff.) die Werte vor, die allen Castell’schen 
Unternehmensteilen zugrunde liegen. In diesem 
Beitrag beschreiben wir, wie wir diese in unserem 
Vermögensmanagement umsetzen. 
 Wir wollen mit unseren Kundinnen und Kunden 
in einen Dialog treten, um sie kennenzulernen und 
um uns vorzustellen. Das kann per Telefon, Video-
konferenz, E-Mail oder im persönlichen Gespräch 
erfolgen. Bereits bei diesem vielleicht ersten Kon-
takt mit uns über die DialogFiliale stehen ausgebil-
dete Bankfachleute Rede und Antwort und beglei-
ten zum Beispiel sehr gerne bei der Einrichtung des 
Online Banking. Wir sind Menschen für Menschen.
 Warum ist eine intensive Kommunikation für 
uns entscheidend? Es gibt nicht DIE Anlegerin 
oder DEN Anleger. Sie unterscheiden sich in ihrem 
Geschlecht, ihrem Alter und ihrer Lebenssituation.
Menschen sind in ihrer Mentalität und Risikobereit-
schaft, ihren Präferenzen und Möglichkeiten bei der 
Geldanlage ganz unterschiedlich, auch das Wissen 
über die Finanzwelt ist nicht gleich ausgeprägt.  
 Genauso wenig gibt es DIE Bank. Das Spektrum 
geht von etablierten Großbanken, über Sparkassen, 
Volks- und Raiffeisenbanken bis hin zu reinen On-
line Banken. Deshalb wollen wir, dass Sie unsere 
Positionierung als unabhängige Privatbank auf dem 
Kapitalmarkt kennenlernen und prüfen. Wenn wir 
zusammen passen, können wir erfolgreich zusam-
men Geschäfte machen. 
 Wertschätzung für und echtes Interesse an 
unseren Kundinnen und Kunden steht bei uns im 

Die Umgestaltung unserer „vor Ort“ Filialen in 
eine DialogFiliale ist inzwischen gut gelungen. 
Auch wenn unsere Entscheidung regional 
teilweise emotional verfolgt wurde, sind wir 
überzeugt richtig gehandelt zu haben. 

Die DialogFiliale ist ein Schritt hin zu einer 
zukunftsfähigen, nachhaltigen Fürstlich 
Castell´schen Bank, die den Wünschen und 
Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden 
entspricht. 

Vordergrund. Dafür bieten wir höchstmögliche 
Transparenz – bei unseren Produkten, bei unseren 
Leistungen, bei unseren Überzeugungen. Bei uns 
wissen Sie, woran Sie sind. Wir bieten nur Produkte 
an, die unsere Spezialisten auf Basis unserer Werte 
entwickeln. Was wir machen, machen wir gut. 
 Wir sind die älteste Bank Bayerns, vollständig 
im Besitz der Gründerfamilie, und damit  unabhän-
gig. Das erlaubt uns, unser Verständnis eines verant-
wortungsvollen, nachhaltigen und kundenorientier-
ten Bankings umzusetzen. Aus Bausteinen, die wir 
nach und nach realisieren werden: Konsequent und 
wertebasiert aus Kundenperspektive gedacht. Wir 
begleiten bei der  Vorsorge für künftige Vorhaben, 
dem Werterhalt, bei der Weitergabe des Vermögens, 
bei der Gründung einer Stiftung, um nur einige Be-
reiche zu nennen. Wir hören zu. Dafür nehmen wir 
uns Zeit. 
 Wir begegnen uns auf Augenhöhe und teilen 
ganz bewusst unseren professionellen Blick auf die 
Märkte. Denn es ist wichtig zu verstehen, worauf es 
im Vermögensmanagement ankommt. Nur so hat 
man Freude im Umgang mit den eigenen Finanzen 
und kann selbstbestimmt Entscheidungen über sein 
Vermögen fällen. 
 Wir haben Finanzlösungen entwickelt, die Ver-
mögensverwaltung und Beratungsangebote auf 
einen neuen Stand heben. Dabei leitet uns langfris-
tiges Denken mit dem Ziel langfristiger vertrauens-
voller Geschäftsbeziehungen. 
 Erste Kundenkontakte sind heute überwiegend 
digitaler Natur. Neu gedacht und entwickelt wur-
de daher auch unsere Webseite. Auf ihr sind neben 
dem OnlineBanking unsere zeitgemäßen Finanz-
lösungen verfügbar. Wir nutzen die digitalen Mög-
lichkeiten um den persönlichen Kontakt zu einem 
Berater ihrer Wahl komfortabel zu ermöglichen. 
Das ist unser Fokus.
→ →  Zu unserer neuen Homepage. → →

Marcus Recher,
Generalbevollmächtigter Fürstlich Castell´sche Bank
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Marcus Recher

Von den Funktionen der neuen Homepage überzeugt 
(v.l.n.r.): Generalbevollmächtigter Christian Hille,  
Vorstandssprecher Ingo Mandt, Generalbevollmächtigter 
Thomas Rosenfeld und Vorstand Stephan Wycisk

Mit unseren Kundinnen und Kunden wollen wir in einen Dialog treten.



Der Spagat zwischen Realität, 
Fremdbestimmung und Wunschdenken

Matthias Stöcker, 
Betriebsleiter der Fürstlich Castell´schen Meierei

Offene Worte zur Landwirtschaft heute
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Nahrung ist die Grundlage allen Lebens – Ernährung ein Thema, das alle Menschen betrifft. 
Essen dient heutzutage nicht mehr nur zur reinen Nahrungsaufnahme, sondern ist Ausdruck der 
persönlichen Identität geworden. Spätestens, wenn man seine Essensfotos ins Netz stellt, bekennt 
man sich zu einer sozialen Zugehörigkeit. Vegetarismus, Veganismus und andere Ernährungs-
methoden sind heutzutage in der Bevölkerung angekommen. Die Verkaufsflächen der Supermärkte 
für BIO-Produkte und pflanzliche Ersatzprodukte für Fleisch wachsen. 

Weil wir Lebensmittel anbauen und damit die Basis 
für unsere Ernährung schaffen, gehört der Landwirt 
zu den wichtigsten Berufen auf der Erde. 

Die Europäische Union fordert 

bis 2050 eine Verdoppelung 

der Nahrungsproduktion. 

Eine riesige Aufgabe, die ohne einen Wandel in der 
Landwirtschaft, ohne einer Veränderung des per-
sönlichen Konsumverhaltens und ohne eine zukünf-
tige Wertschätzung des Berufsstandes nicht funktio-
nieren kann.  

 Als Betriebsleiter der Fürstlich Castell’schen 
Meierei bewirtschafte ich 400 Hektar Ackerland 
auf konventionelle Art. Eine Arbeit, für die ich seit 
Kindesbeinen an Erfahrungen gesammelt habe und 
ausgebildet wurde. Eine Arbeit, die sich durch eine 
Digitalisierung in Verwaltung und Bewirtschaftung, 
dem Einsatz von hochtechnisierten Maschinen und 
dem sich verändernden Umweltbewusstsein der Be-
völkerung verändert hat. Eine Arbeit, die stetige Be-
obachtung und Weiterbildung fordert. Eine Arbeit, 
deren Bedeutung im öffentlichen Interesse weiter-
wächst und zur Projektionsfläche allen Umweltübels 
geworden ist. 

 Landwirtschaft wird als Prügelknabe der Nation 
per se verantwortlich gemacht für das Bienenster-
ben, für „vergiftete“ Nahrungsmittel, für die Zer-
störung der Artenvielfalt, für gewinnorientiertes 
Wirtschaften zulasten der Ökologie, um nur einige 
Narrative zu benennen. 

Fest in den Köpfen verankert 

ist das Bild des nicht Öko-

Bauern, der die Natur ruiniert, 

der Tiere quält, der dumm ist. 

Die öffentliche Meinungsbildung unterstützt das 
verzerrte Bild, das mit der Realität wenig zu tun hat. 
Bei der RTL Doku-Soap „Bauer sucht Frau“ wer-
den Bauern zunehmend als eigenbrötlerisch, nicht 
besonders smart und wenig fortschrittsorientiert 
gezeigt. Je größer der Abstand zwischen Produzent 
und Konsument wird, desto größer wird die Diskre-
panz zwischen Wahrnehmung und Realität.
 Wie in jeder Branche gibt es auch in der Land-
wirtschaft „schwarze Schafe“, die überwiegende 
Mehrheit der Bauern aber arbeitet gewinnorien-
tiert nachhaltig. Bäuerliche Betriebe wollen ihr Fa-
milienunternehmen als Existenzgrundlage an die 
nächste Generation weitergeben. Es erscheint nicht 
logisch die Natur, von deren Früchten der Landwirt 
lebt, freiwillig zu ruinieren. 
 Die Arbeit der Landwirte ist in vielfältiger Weise 
öffentlich. Gerade den Ackerbau kann jeder beim 
Spaziergang in der Natur verfolgen. Ihn zu verste-
hen, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier. 

Die idyllische Vorstellung 

von Mutter Natur und die 

tatsächliche „industrielle“ 

Bewirtschaftung erscheint 

dabei widersprüchlich. 

So geraten Landwirte immer mehr unter Druck, dem 
Verbraucher Rechenschaft abzulegen. Leider bleibt 
für mich persönlich und für viele meiner Berufskol-
legen keine Zeit dafür übrig. Die Aufklärungsarbeit 
sollte an anderer Stelle geleistet werden.
 Landwirtschaft ist Planwirtschaft und wird von 
der Politik gesetzlich reglementiert. 

Die Probleme der deutschen Landwirtschaft hat Matthias Stöcker im Blick. Dennoch ist Landwirt sein Traumberuf.

Staatliche Subventionen 

sind keine „Zuckerle“, sondern 

notwendige Zuwendungen, 

ohne die ein Betrieb, gerade in 

Gegenden mit schlechten 

Böden oder bei klima-

bedingten Ernteausfällen, 

nicht überleben kann. 

Sie geben eine gewisse Planungssicherheit, die sonst 
kaum vorhanden ist. Landwirtschaft ist abhängig 
von der Natur. Beim Säen weiß ich nicht, ob mei-
ne Pflanzen gedeihen werden, oder ob es zu Ernte-
ausfällen kommt. Heuer hatte ich zum Beispiel bei 

Mit Displays vor Ort, wie hier zum Zuckerrübenanbau,  
tragen wir zur öffentlichen Aufklärung bei.
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Nahrung ist die Grundlage allen Lebens – Ernährung ein Thema, das alle Menschen betrifft. 
Essen dient heutzutage nicht mehr nur zur reinen Nahrungsaufnahme, sondern ist Ausdruck der 
persönlichen Identität geworden. Spätestens, wenn man seine Essensfotos ins Netz stellt, bekennt 
man sich zu einer sozialen Zugehörigkeit. Vegetarismus, Veganismus und andere Ernährungs-
methoden sind heutzutage in der Bevölkerung angekommen. Die Verkaufsflächen der Supermärkte 
für BIO-Produkte und pflanzliche Ersatzprodukte für Fleisch wachsen. 
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sönlichen Konsumverhaltens und ohne eine zukünf-
tige Wertschätzung des Berufsstandes nicht funktio-
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 Als Betriebsleiter der Fürstlich Castell’schen 
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obachtung und Weiterbildung fordert. Eine Arbeit, 
deren Bedeutung im öffentlichen Interesse weiter-
wächst und zur Projektionsfläche allen Umweltübels 
geworden ist. 

Die Probleme der deutschen Landwirtschaft hat Matthias Stöcker im Blick. Dennoch ist Landwirt sein Traumberuf.
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 Landwirtschaft wird als Prügelknabe der Nation 
per se verantwortlich gemacht für das Bienenster-
ben, für „vergiftete“ Nahrungsmittel, für die Zer-
störung der Artenvielfalt, für gewinnorientiertes 
Wirtschaften zulasten der Ökologie, um nur einige 
Narrative zu benennen. 

Fest in den Köpfen verankert 

ist das Bild des nicht Öko-

Bauern, der die Natur ruiniert, 

der Tiere quält, der dumm ist. 

Die öffentliche Meinungsbildung unterstützt das 
verzerrte Bild, das mit der Realität wenig zu tun hat. 
Bei der RTL Doku-Soap „Bauer sucht Frau“ wer-
den Bauern zunehmend als eigenbrötlerisch, nicht 
besonders smart und wenig fortschrittsorientiert 
gezeigt. Je größer der Abstand zwischen Produzent 
und Konsument wird, desto größer wird die Diskre-
panz zwischen Wahrnehmung und Realität.
 Wie in jeder Branche gibt es auch in der Land-
wirtschaft „schwarze Schafe“, die überwiegende 
Mehrheit der Bauern aber arbeitet gewinnorien-
tiert nachhaltig. Bäuerliche Betriebe wollen ihr Fa-
milienunternehmen als Existenzgrundlage an die 
nächste Generation weitergeben. Es erscheint nicht 
logisch die Natur, von deren Früchten der Landwirt 
lebt, freiwillig zu ruinieren. 
 Die Arbeit der Landwirte ist in vielfältiger Weise 
öffentlich. Gerade den Ackerbau kann jeder beim 
Spaziergang in der Natur verfolgen. Ihn zu verste-
hen, steht allerdings auf einem anderen Blatt Papier. 

Die idyllische Vorstellung 

von Mutter Natur und die 

tatsächliche „industrielle“ 

Bewirtschaftung erscheint 

dabei widersprüchlich. 

So geraten Landwirte immer mehr unter Druck, dem 
Verbraucher Rechenschaft abzulegen. Leider bleibt 
für mich persönlich und für viele meiner Berufskol-
legen keine Zeit dafür übrig. Die Aufklärungsarbeit 
sollte an anderer Stelle geleistet werden.
 Landwirtschaft ist Planwirtschaft und wird von 
der Politik gesetzlich reglementiert. 

Staatliche Subventionen 

sind keine „Zuckerle“, sondern 

notwendige Zuwendungen, 

ohne die ein Betrieb, gerade in 

Gegenden mit schlechten 

Böden oder bei klima-

bedingten Ernteausfällen, 

nicht überleben kann. 

Sie geben eine gewisse Planungssicherheit, die sonst 
kaum vorhanden ist. Landwirtschaft ist abhängig 
von der Natur. Beim Säen weiß ich nicht, ob mei-
ne Pflanzen gedeihen werden, oder ob es zu Ernte-
ausfällen kommt. Heuer hatte ich zum Beispiel bei 

Mit Displays vor Ort, wie hier zum Zuckerrübenanbau,  
tragen wir zur öffentlichen Aufklärung bei.
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bedecken. Der „Gestank“ des Bockshornklees soll 
zusätzlich den pflanzenschädigenden Rapserdfloh 
vergrämen. Nach dem Absterben im Winter bilden 
Klee und Wicke wertvollen Humus. 

Ich kenne keinen Berufsstand, 

der öffentlich so in der Kritik 

steht und bevormundet wird 

wie der Landwirt.

Liegt das historisch in der Leibeigenschaft begrün-
det? Ich weiß es nicht. Nur die Geschichte zeigt, 
dass immer irgend jemand das Bedürfnis hat den 
Bauern zu sagen, wie sie ihre Arbeit tun sollen.  

Da fehlt es grundsätzlich 

an Vertrauen. 

Die Sicherung der Ernährung, im Hinblick auf die 
stetig wachsende Weltbevölkerung, gehört ohne Fra-
ge zu den Aufgaben von Politik und Industrie. Aber 
können wir es uns leisten diese Herausforderung 

gedroht. Landwirtschaftsämter überwachen die Ein-
haltung der Regeln, neuerdings neben Kontrolleuren 
vor Ort auch mit Hilfe von Satellitenbildern. Dabei 
ändern sich die Regularien andauernd, erfordern 
viel Zeit zum Einlesen, sind oftmals sehr kompli-
ziert, teilweise verwirrend, nicht nachvollzieh- oder 
einhaltbar. Die Androhung drastischer Strafen bei 
Nichtbeachtung oder bei Missverständnissen in der 
Anwendung der Vorschriften bauen erstens Angst 
auf und lassen zweitens wenig persönlichen Spiel-
raum, neue Wege auszuprobieren. 

Kreatives Denken, um 

innovative Lösungen zu 

finden, ist in diesem Korsett 

fast unmöglich. 

Wir haben von der chemischen Industrie gelernt 
und ihr vertraut. Damit sind wir in eine weitere Ab-
hängigkeit gerutscht, nämlich von Saatgut, Dünger 
und Spritzmittel. Täglich werde ich mit Beiträgen 
in Fachzeitschriften und Werbung aus der Indust-
rie konfrontiert. Auch sie sagt uns, was richtig er-
scheint. Alternativen Ideen steht eine weit kleinere 
Lobby und noch weniger Geld zu Verfügung als der 
Meinungsbildung durch die Industrie. Es rentiert 
sich jedoch hier Zeit zu investieren, und sich damit 
zu beschäftigen.
 Wie ich meine Landwirtschaft laut Gesetz und 
Industrie betreiben muss, davon bin ich nur bedingt 
überzeugt. 

Deshalb versuche ich im 

Rahmen meiner Möglichkeiten 

Neues auszuprobieren. 

Ich habe Versuche mit dem Ausbringen von Ge-
steinsmehl gestartet, das eine Vielzahl von Mine-
ralien beinhaltet. Zum Beispiel Silizium, das für 
die Standfestigkeit der Pflanze sorgt. Es soll die 
Pflanze so stärken, dass sich Schädlinge daran die 
Zähne ausbeißen. Die Kieselsäure reagiert mit dem 
Boden und macht ihn lockerer. Milchsäurebakterien 
fördern ein gesundes Bodenleben. Beim Rapsanbau 
teste ich eine fertige Saatmischung. Ihr sind Bocks-
hornklee und Wicke beigemischt, beides einjährige 
Leguminosen, die den Boden lockern und zugleich 

über die Köpfe der Landwirte hinweg, anzugehen? 
Die Stimmung unter den Berufskollegen ist schlecht. 
Enthusiasmus, Liebe zu ihrem Land und breite Rü-
cken halten viele Bauern noch bei der Stange. Wie 
lange noch? Irgendwann verlieren die Landwirte die 
Lust, weiterhin Prügelknabe zu sein. 

Eine Agrarwende kann nur 

gelingen, wenn die Bauern den 

Umwälzungsprozess mittragen. 

Wenn gemeinsam neue Lösungen gefunden werden, 
die nicht nur in der Theorie sondern auch in der 
Praxis sinnvoll und umsetzbar sind. Wenn die Aus-
bildung des Nachwuchses entsprechend korrigiert 
wird. Wenn Alternativen zur chemischen Industrie 
gefördert und publik gemacht werden. Wenn der 
Konsument bereit ist für Nahrungsmittel mehr Geld 
zu investieren und die Landwirtschaft in der Öffent-
lichkeit die Wertschätzung und das Vertrauen erhält, 
die sie verdient. 

einigen Früchten bis zu 2/3 Verlust. Ich kann meine 
Betriebsmittel nicht exakt kalkulieren. Steigende 
Kosten bei Dünger oder Kraftstoff können schnell 
den „Gewinn“ einer Preissteigerung bei landwirt-
schaftlichen Produkten „auffressen“, so in diesem 
Jahr geschehen. Ich liefere meine Ernte ohne Rech-
nung an den Landfachhandel und bin bei dessen 
Bezahlung abhängig vom jeweilig gültigen Welt-
marktpreis. Ich kann zwar Vorverträge schließen, 
die jedoch hypothetisch bleiben. 

Deshalb sollten Nahrungs-

mittel als Spekulationsobjekt 

an der Börse verboten werden. 
 
Prämien geben Bauern also eine gewisse Planungs-
sicherheit, machen sie allerdings auch erpressbar. 
Politische Entscheidungen werden von mehr oder 
weniger kompetenten Personen getroffen, die oft in 
Legislaturperioden denken. Landwirte werden da-
bei nicht mitgenommen, stattdessen wird ihnen mit 
Subventionskürzungen und Strafen bei Missachtung 

Für eine weitere Verbesserung unserer Böden setzen  
wir auch „alternative“ Methoden ein. 

An unseren Wildwiesen erfreuen sich Bienen & Co., 
Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer und wir.
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die Standfestigkeit der Pflanze sorgt. Es soll die 
Pflanze so stärken, dass sich Schädlinge daran die 
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Boden und macht ihn lockerer. Milchsäurebakterien 
fördern ein gesundes Bodenleben. Beim Rapsanbau 
teste ich eine fertige Saatmischung. Ihr sind Bocks-
hornklee und Wicke beigemischt, beides einjährige 
Leguminosen, die den Boden lockern und zugleich 

einigen Früchten bis zu 2/3 Verlust. Ich kann meine 
Betriebsmittel nicht exakt kalkulieren. Steigende 
Kosten bei Dünger oder Kraftstoff können schnell 
den „Gewinn“ einer Preissteigerung bei landwirt-
schaftlichen Produkten „auffressen“, so in diesem 
Jahr geschehen. Ich liefere meine Ernte ohne Rech-
nung an den Landfachhandel und bin bei dessen 
Bezahlung abhängig vom jeweilig gültigen Welt-
marktpreis. Ich kann zwar Vorverträge schließen, 
die jedoch hypothetisch bleiben. 

Deshalb sollten Nahrungs-

mittel als Spekulationsobjekt 

an der Börse verboten werden. 
 
Prämien geben Bauern also eine gewisse Planungs-
sicherheit, machen sie allerdings auch erpressbar. 
Politische Entscheidungen werden von mehr oder 
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Subventionskürzungen und Strafen bei Missachtung 

Für eine weitere Verbesserung unserer Böden setzen  
wir auch „alternative“ Methoden ein. 
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Frauen im Haus Castell 

Anna-Agnes 
Fürstin zu Castell-Castell, 

Prinzessin zu Solms-Hohensolms-Lich

Jesko Graf zu Dohna, 
Leiter des Fürstlich Castell´schen Archivs

1899 – 1987
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Der Vater
Carl Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich

Die Geschwister
Philipp und Anna-Agnes (hinten) 
Elisabeth (vorne links) und Johanna 

Die Mutter
Emma Fürstin zu Solms-Hohensolms-Lich,  
Prinzessin zu Stolberg-Wernigerode mit Philipp 
und Anna-Agnes

von der Familie Agi genannt

Anna-Agnes
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Erster Weltkrieg

Der erste Weltkrieg änderte das Leben grundlegend. 
Agi beteiligte sich an der Betreuung verwundeter 
Soldaten. Am 8. April 1918 fiel ihr heiß geliebter 
Bruder Philipp als Leutnant bei dem ukrainischen 
Konstantinowka und nur zwei Jahre später starb 
im Juli 1920 unerwartet auch ihr Vater, was für die 
Familie einen tiefen Einschnitt bedeutete. Der Be-
sitz fiel an den jüngeren Bruder des Vaters und die 
Familie zog später in den dem Schloss gegenüber-
liegenden „Neuen Bau“ um.

       m 11. Januar 1899 wurde Prinzessin Anna- 
Agnes in der Heimat ihrer Mutter, Emma Prinzes-
sin zu Stolberg-Wernigerode, in Ilsenburg am Harz 
geboren. Dreieinhalb Jahre zuvor hatten die Eltern 
schon ihr erstes Kind, den Erbprinzen Philipp be-
kommen. Ihre Eltern lebten damals in Potsdam, wo 
der Vater, Carl Erbprinz zu Solms-Hohensolms-
Lich, als Rittmeister bei den Leib-Garde-Husaren 
stand. 
 Nur wenige Monate nach der Geburt starb ihr 
Großvater Hermann Solms und ihr Vater wurde der 
neue Fürst in dem oberhessischen Residenzstädt-
chen Lich, wohin die kleine Familie nun umzog. Im 
dortigen Schloss kamen 1903 und 1905 noch zwei 
Geschwister, Elisabeth und Johanna, auf die Welt 
und komplettierten das harmonische Familienleben, 
das von Musik, Theateraufführungen und einem 
alles durchdringenden Humor geprägt war. Mit der 
Nanny Alice Godfrey wurde nur Englisch und mit 
Mademoiselle Suzanne Brand nur Französisch ge-
sprochen. Auf eine öffentliche Schule sind die Mäd-
chen zu ihrem Leidwesen nie gegangen.
 Alle Kinder lernen Klavierspielen, Anna-Agnes 
– seit ihrer Kindheit Agi genannt – später auch noch 
Geige. Die drei Schwestern bildeten ein weithin be-
kanntes Gesangs-Trio, das bei vielen Familienfes-
ten auftrat. Mit der Verwandtschaft wurden kleine 
Orchester zusammengestellt und nach aufwendigen 
Proben bei allen Familienfesten Theater- und Musik- 
darbietungen aufgeführt.
 Ihre Hauptspielgenossen sind ihr Bruder Phil-
ipp sowie die Lieblingscousine Prinzessin Ulana 
Stolberg, von der sie in Briefen stets mit „Liebster 
Änne-Bruder“ angeschrieben wurde. Wenn Kaiser 
Wilhelm II. zu Besuch nach Wernigerode kam, be-
kamen die beiden Mädchen von ihm Spitznamen: 
Erdbeere und Himbeere. 
 Die Schwester des Vaters, Agi’s Patentante Eleo-
nore, hatte 1905 den Großherzog Ernst Ludwig von 
Hessen und bei Rhein geheiratet. Immer wieder war 
sie wochenlang in Darmstadt, wo sie bei dem be-
kannten Geiger Gösta Andreasson Unterricht be-
kam. Das rege Darmstädter Kulturleben mit Kon-
zerten, Opernaufführungen und Kunstausstellungen 
genoss sie in vollen Zügen.

A

 Zu der Hochzeit ihrer Cousine Margarete Cas-
tell mit dem Prinzen Udo Löwenstein im Mai 1922 
wurden auch die drei Licher Schwestern eingeladen. 
Der Bruder der Braut, Erbgraf Carl zu Castell-Cas-
tell interessierte sich lebhaft für Agi und wollte sie 
schließlich heiraten. Doch der entscheidende Besuch 
in Lich musste abgesagt werden, denn am 3. Januar 
1923 starb überraschend sein Vater, Fürst Friedrich 
Carl zu Castell-Castell, in München und Carl muss-
te den Besitz und die Verwaltung übernehmen. 
 Im April konnten dann in Lich die Verlobung 
und am 12. September 1923 die Hochzeit gefeiert 
werden. Die Hyperinflation und wirtschaftliche 
Not prägten die schwierigen Nachkriegsjahre. Die 
Hochzeitsreise musste das junge Paar mangels Bar-
geld abbrechen. 

DasEhepaar
Fürst und Fürstin Carl und Agi zu Castell-Castell
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 In den kommenden zehn Jahren kamen sechs 
Kinder auf die Welt: Philipp (1924), Albrecht 
(1925), Jutta (1927), Elisabeth (1928), Angelika 
(1933) und Christiana (1934). Neben der Verant-
wortung für den großen Schlosshaushalt und das 
zahlreiche Personal sorgte sie nicht nur für ihre 
eigenen Kinder, sondern auch für die fünf noch un-
verheirateten und teilweise unmündigen Geschwis-
ter ihres Mannes, denn ihre Schwiegermutter starb 
kaum ein Jahr nach der Hochzeit von Carl und Agi. 
Um Geld zu sparen, zog die ganze Familie 1931 bis 
1935 während der Weltwirtschaftskrise in das dem 
Schloss gegenüberliegende „Rießenhaus“ um, das 
der Volksmund nun „Rießenschloss“ nannte (heute 
Gemeindehaus).
 Schon bald nach ihrem Einzug in Castell über-
nahm sie die örtliche Leitung des Roten Kreuzes und 
engagierte sich in Rot-Kreuz-Uniform bei Fortbil- 
dungen und zahlreichen Wohltätigkeitsveranstal- 
tungen.
 Während ihr Mann als Vorsitzender dem Reit- 
und Fahrvereinen in Franken vorstand, stand sie 
Pferden distanziert gegenüber und widmete sich 
lieber ihren musischen Interessen. Bei den täg-
lichen Andachten mit der Familie und dem Haus-
personal begleitete sie die Choräle auf dem Klavier. 
Im Krieg spielte sie im Gottesdienst die Orgel und 
von 1966 bis 1972 leitete sie jahrelang den Casteller 
Kirchenchor.

Zweiter Weltkrieg

Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs brachte wie-
der spürbare Veränderungen mit sich. Fürst Carl 
übernahm zunächst die Ersatz-Schwadron des Rei-
ter-Regiments 17 in Bamberg und erhielt ab 1940 
Verwendungen in Griechenland, Norwegen, Russ-
land und zuletzt in Oberschlesien und Böhmen. 
Die Söhne Philipp und Albrecht standen seit 1942 
bzw. 1943 beim Reichsarbeitsdienst und dann auch 
als Soldaten in der Wehrmacht. Alle drei sind be-
geisterte Soldaten und bedauern es immer wieder in 
ihren Briefen, wenn sie nicht aktiv an den Kämpfen 
teilnehmen können. Je länger der Krieg dauert, des-
to kritischer sieht sie die Entwicklung. An ihre Mut-
ter schreibt sie im September 1944: „Es wird einem 
manchmal angst und bang, wenn man sich auch in 
Gottes Hand geborgen weiß. Aber es kann doch sein, 
daß wir einer großen Strafe entgegensehen.“
 Carl hatte bei Kriegsbeginn seiner Frau Unter-
schriftsvollmacht und die Verantwortung für den 
Betrieb übertragen, da auch die leitenden Mit-
arbeiter nach und nach zum Militärdienst eingezo-
gen wurden. Häufig muss sie nun in der Kanzlei 
betriebliche Entscheidungen treffen, was ihr nicht 
leicht fällt. Mit dem landwirtschaftlichen Verwalter 
kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen. In der 
Meierei waren zahlreiche Fremdarbeiter aus Polen 
und der Ukraine zu versorgen. 

Sommerfrische 1932 Elisabeth, Jutta, Agi, Philipp, Albrecht und Carl
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Die Kinder 1935
Sitzend v.l.n.r.: Jutta, Angelika, Christiana und Elisabeth;  
Stehend: Philipp (links) und Albrecht

Philipp (⚔ 1944), Carl Fürst zu Castell-Castell (⚔ 1945), Albrecht
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 Anfang des Krieges kamen Flüchtlinge aus dem 
Saarland, der Pfalz, Bombengeschädigte aus Düs-
seldorf und Würzburg, und ab 1944 Vertriebene 
aus den deutschen Ostgebieten. Viele davon wohn-
ten im Schloss. Den Katholiken stellte man einen 
Raum zur Feier der Heiligen Messe zur Verfügung. 
Im Schloss wohnten mit zunehmender Kriegsdauer 
nicht nur zahlreiche Flüchtlinge, sondern viele Räu-
me waren auch mit evakuierten Möbeln, Druckma-
schinen und anderem belegt. Agi hatte alle Fäden in 
der Hand, jeder Tag war eine logistische Herausfor-
derung. Zum Ende des Kriegs und auch danach fiel 
das Postauto aus. Agi fährt nun, trotz ihrer Angst vor 
Pferden, mit einem Ponygespann täglich nach Wie-
sentheid, um die Post abzuholen und wegzubringen.
 Ein schwerer Schock für alle ist die Nachricht, 
dass ihr Sohn Philipp am 21. Oktober 1944 in Polen 
gefallen ist. Die ganze Familie sitzt zusammen, als 
der gerade auf Urlaub in Castell weilende Vater den 
Brief von Albrecht vorliest. 
 Die letzten Kriegswochen sind mit den Bomben-
angriffen auf die umliegenden Städte bedrückend, 
einmal fliegen Tiefflieger durch den Schlossgarten. 
Als die Amerikaner dann das Dorf einnehmen und 
im Gänsemarsch mit angelegtem Gewehr in den 
Schlosshof laufen, geht ihnen Agi entgegen und 
übergibt dem Offizier den Weinkellerschlüssel. Die-
ser gab ihr den Schlüssel zurück, mit der Bemer-
kung, die Soldaten dürften keinen Wein trinken. 
Innerhalb einer halben Stunde musste dann eine 
Hälfte des Schlosses geräumt werden und am 10. 
Mai 1945 die Familie und alle anderen Bewohner 
das Schloss ganz verlassen. Als die Möbel schon 
aufgeladen sind, fährt ein amerikanischer LKW vor 
und beschlagnahmt die schönsten Stücke. Erst nach 
Jahren gelingt es Agi, Teile der Möbel von der ame-
rikanischen Militärverwaltung zurückzuerhalten.
 Monatelang bleibt sie ohne Nachrichten von 
ihrem Mann. Den endgültigen Beweis über sein 
Schicksal erfährt die Familie erst im September 
1945, so dass Agi Monate banger Unsicherheit 
durchlebt. Doch dann ist es Gewissheit: Zwei Tage 
nach Kriegsende ist Fürst Carl noch in Böhmen 
gefallen.
 Den Verlust von ihrem Mann und ihrem ältes-
ten Sohn kann sie sehr lange nicht verwinden. Sie 
schreibt am 23. Dezember 1945: „Wenn mir auch 

unendlich viel geblieben ist im Vergleich zu vielen 
anderen, so ist doch eine große Einsamkeit und Lee-
re in meinem Leben eingekehrt.“

Glaube – Familie – Musik

Trost und Kraft schöpfte sie aus ihrem tiefen Glau-
ben, ihren fünf verbliebenen Kindern, deren Fami-
lien und nicht zuletzt auch aus der Musik. An der 
ersten Bachwoche in Pommersfelden 1947 nimmt 
sie teil und lässt auch in den Folgejahren in Ans-
bach keine aus, wobei sie oft von ihrer großen Fa-
milie begleitet wird. 1949 gründete sie mit einigen 
Mitstreitern die „Kulturgemeinde Castell“, um der 
ländlichen Bevölkerung und den Menschen der um-
liegenden Kleinstädte Kultur und Musik in einem 
schönen Rahmen anzubieten. Schon bald fanden 
jedes Jahr mehrere Konzerte in dem durch Fürst Al-
brecht neu erbauten Bibliotheks-Saal und der Cas-
teller Kirche statt.  
 Mit großer Freude erlebte sie auch das Wach-
sen ihrer zahlreichen Nachkommenschaft. Ihre fünf 
Kinder heirateten zwischen 1951 und 1959: Alb-
recht 1951 Marie-Louise Prinzessin zu Waldeck 
und Pyrmont, Jutta 1952 Dr. Hans Wolf Freiherrn 
v. Werthern, Christiana 1954 Dr. Max Freiherrn v. 
Lerchenfeld, Elisabeth 1958 Dr. med. Hans Wolf 
und Angelika 1959 Hans Graf zu Dohna. Den 28 
Enkeln, elf Schwiegerenkeln und 22 Urenkeln, die 
sie erlebte, war sie eine warmherzige Groß- und Ur-
großmutter. Bei fast allen Wochenbetten ihrer Töch-
ter und Schwiegertochter ist sie im Einsatz. Im Jah-
reslauf verbrachte sie sehr viel Zeit bei ihren vielen 
Nachfahren.
 Für ihren großen Einsatz bei der Flüchtlings- 
und Vertriebenenbetreuung während und nach dem 
Krieg, für die Leitung des Roten Kreuzes, der von 
ihr begründeten Kulturgemeinde Castell und für 
ihre große Verbundenheit mit den Einwohnern des 
Dorfes Castell wurde sie am 19. Dezember 1978 mit 
dem Casteller Ehrenbürgerrecht ausgezeichnet. Am 
Vorabend ihres 80. Geburtstages wurde dieses Er-
eignis mit einem Empfang im Schloss gefeiert. 
 Am 8. September 1987 ist sie mit 88 Jahren, 
nach einem von Glück und Leid gesegneten Le-
ben, umgeben von ihrer Familie, im Schloss Castell 
gestorben.
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70. Geburtstag von Anna-AgnesDie Familie1969

Musik
Gründerin der „Kulturgemeinde Castell“
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1. Reihe v.l.n.r.: Katharina Dohna, Anna Dohna,  
Anna Lerchenfeld, Wilhelm Werthern, Anna Maria 
Werthern, Margaritha Wolf, Ferdinand Castell
2. Reihe v.l.n.r.: Renata Dohna, Christiana Lerchen-
feld, Angelika Dohna, Anna-Agnes Castell, Maria Wolf, 
Jutta Werthern, Jesko Dohna, Christian Wolf (vorne), 
Klaus Wolf, Elisabeth Wolf, Philipp Werthern
3. Reihe v.l.n.r.: Carl Lerchenfeld, Ludwig Lerchenfeld, 
Hans Wolf Werthern, Max Lerchenfeld, Hans Wolf, 
Marie-Louise Castell, Stephanie Castell, Maximilian 
Castell, Hans Dohna
4. Reihe v.l.n.r.: Johanna Castell, Huberta Lerchen-
feld, Gertrud Werthern, Philippa Castell, Hans Carl 
Werthern, Alexander Castell, Georg Castell, Albrecht 
Castell
Es fehlen die erst später geborenen Enkel Florian 
Wolf, Theresa Dohna und Benedicta Lerchenfeld.
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Sophia Fürstin zu Castell-Rüdenhausen  
und Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen 
freuen sich mit der Familie über die Geburt 
ihres zweiten Sohnes, Alexis Friedrich Paul 
Graf zu Castell-Rüdenhausen
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