
Liebe Leserin, l ieber Leser,
Zur Einweihung des Schaudichum Turmes auf dem Pa-
tersberg herrschte Volksfeststimmung und reges Trei-
ben. Es war zur Michaelizeit 1 838, als Johann Apoll inius
Peter Weltrich die Eröffnungsansprache hielt:

„Kommet herauf, schauet und danket: Es sei, wenn
auch nur ein kleines, doch ein Zeichen unseren Kindern
und Kindeskindern, dass mitten in eine Zeit der cras-
sesten Geld- und Eigensucht, noch Geist und Gemüt,
Wille und Kraft für Edleres und Höheres tätig gewesen
und ihre Vorfahren über die Gegenwart das Zukünftige
und die Zukünftigen nicht vergaßen."

Schon damals herrschte unter der einheimischen Be-
völkerung Ichsucht, Neid und Geldgier. Viele Bur̈ger

lebten in ärmlichsten Verhältnissen, konnten kaum le-
sen und schreiben, geschweige denn verreisen. Die
ärmlichen Behausungen waren eng und dunkel. Sehr
viele Kinder starben bereits im Säuglingsalter. In den
Bauern- und Handwerkerfamil ien war das Wohnen und
Arbeiten kaum zu trennen. Das Arbeits-, aber auch das

Famil ienleben fand unter einem Dach statt. Die Kinder
waren als Hilfskräfte im Haushalt, im Stal l , in der Werk-
statt oder auf dem Feld wichtig. Bi ldungsangebote fehl-
ten im ländl ichen Bereich gänzlich. Die Lage in der
Landwirtschaft verschlechterte sich fortlaufend. Viele
einfache Handwerker und Bauern verl ießen die Heimat
und wanderten nach Amerika aus. Ausgerechnet in
dieser schweren Zeit findet Weltrich am Ende seiner
Eröffnungsrede folgende Worte:

„Schaut Euch um und seid fröhlich aufdem Patersberge!“

Damals wie heute sind diese Worte ergreifend. Be-
schreiben diese Worte doch eine innere zuversichtl iche

Seelenhaltung. Die Worte rufen dazu auf, uns selbst
und unsere Umgebung wahrzunehmen und zu gestal-
ten, aus Ehrfurcht vor dem Geist des Lebens. Zu der
damaligen Zeit entstand aus den sich stetig wachsen-
den und sich vereinzelnden Wissenschaften ein noch
nie dagewesenes Bewusstsein: Die Naturwissenschaft.
Alexander Humboldt hinterl ieß nicht nur bei Weltrich
einen bleibenden Eindruck, sondern in ganz Europa
und der Welt.
In der neuen Ausgabe des Schaudichum beschreibt
Dekan Jürgen Zinck die Begegnung zwischen Johann
A. P. Weltrich und Alexander Humboldt im Kulmbacher
Land:
„Alexander von Humboldt war damals, als Weltrich ihm
begegnete, Assessor im preußischen Staatsdienst und
damit beauftragt, den neu zu Preußen gekommenen,
oberfränkischen Bergbau zu inspizieren. Er tat dies auf
die für ihn typische Weise. Er fuhr mit den Bergleuten
zur Arbeit in die Gruben. Nebenbei erforschte er die
unterirdische Pflanzenwelt. Außerdem gründete er eine
erste „Arbeiter-Berufsschule“, um vor al lem den jungen
Bergarbeitern das nötige, theoretische Wissen für ihre
Tätigkeit zu vermitteln.“ Durch die Beherrschung von
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Naturkräften entwickelten sich großartige technische
Errungenschaften und vernetzten uns und unsere irdi-
sche Welt mehr und mehr. Dabei verloren wir durch die
fortschreitende Technisierung unserer Lebensverhält-
nisse die innere Ruhe und die Verbindung zur geistigen

Welt! Unsere und die nächsten Generationen befinden
sich in der Gefahr, keinen übenden und selbstschulen-
den Zugriff auf das eigene Seelenleben zu finden! Das
Famil ien- und das Arbeitsleben trennten sich. Seitdem
hasten Mil l iarden Menschen von Ort zu Ort, digital ver-
netzt! Wie geht es weiter, wie entwickelt sich die
Menschheit fort? Gibt es Ideen fur̈ ein neues Zusam-
menleben in menschenwürdigen, überschaubaren und
selbstbestimmten Regionen? Gibt es dort ein men-
schenwur̈diges Leben in Licht und Wärme, einen Kul-
turLebenRaum? Christian Fuḧrer hielt über 3 Jahr-
zehnte Friedensgebete in Leipzig gegen das Wettrüsten
in Ost und West. In seiner letzten Predigt, vor zwei Jah-
ren, verurtei lte er das kapital istische Wirtschaftssystem
als nicht zukunftsfähig, da es die Umwelt und die In-
nenwelt des Menschen zerstöre! Sein Leben fur̈ die
Menschen auf der Straße in Leipzig leuchtet uns vor-
aus, als Vorbild fur̈ ein neues Miteinander und für den
Fortbestand des Friedens!
Nur ein neues Inweltbewußtsein kann uns einen Weg
aus diesem Kulturzerfal l aufzeigen! Dies setzt jedoch
Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis voraus! Kraft
unserer l ichten Gedanken und unseres warmen Wil lens
lernen wir unsere eigene unbewußte Natur anzuschau-
en. Dies beginnt bereits bei der Geburt. In der neuen
Ausgabe des Schaudichum berichtet Martina Klippel-
Maier über die Entstehungsgeschichte der neuen Wie-
gestube und des Waldorfkindergartens: „In den letzten
Jahren wurden wir mit einer Entwicklung konfrontiert,

die sich in der Gesellschaft schon seit längerem abge-
zeichnet hat. Es kamen immer mehr Anfragen von El-
tern mit Kleinkindern unter drei Jahren bei uns an.
Diesem Wandel konnten und wollten wir uns nicht ver-
schl ießen. . . Wir mussten einen eigenen Ort fur̈ sie
schaffen, einen Platz finden, an dem sie in Ruhe und
Frieden sein konnten, ihnen ein Nest bauen, in dem sie
behütet groß werden konnten, wenn ihnen die Umwelt
in so jungen Jahren schon so viel abverlangte. Und da-
mit war die Idee der Wiegestube geboren.“
Meteorströme umkreisen unentwegt unsere Sonne.
So fielen auch in diesem Sommer viele Tonnen
Meteoreisen durch Sternschnuppen aus dem

interplanetaren Raum auf die Erde. Nun im beginnen-
den Herbst steht wieder das majestätische Bild des Mi-
chaels mit dem flammenden Eisenschwert im Streit mit
dem sulfurischen Drachen vor uns. Dieses Schwert wird
gebildet in uns aus Meteoreisen! Es ist Ausdruck und
Sinnbild eines inneren Streites in uns selbst, im seelen-
durchzogenen Blut. Lernt der Mensch an diesem inne-
ren Michaelsbild selbst zu erwachen, können in ihm
neue Kräfte entflammen, diesem Drachen der eigenen
Begierdennatur mit Mut und Selbstbewusstsein entge-
genzutreten. Der Streit Michaels mit dem Drachen ist
eine zutiefst innere Wirkl ichkeit. Stel len wir uns dieser
Aufgabe, mehr und mehr, geistesgegenwärtig!
Zudem gibt es in der neuen Ausgabe des Schaudichum
weitere Beiträge von Erich Schötta über das Leben in
Licht und Wärme, Harald Burger über seine Ankunft in
Veitlahm am Patersberg, Reinhart Engelen über die
Freitagskonferenz und einiges mehr!
Viel Freude beim Lesen!
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