
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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Liebe Leserin, l ieber Leser

„Es war der 28. Mai 1 926, die Sonne schien heiß und
die Pferde wurden nass am großen Berg. Wir beide sa-
hen uns glückl ich an; gleich würden die Türme über das
Birnbaumstück schauen und Wernstein, die alte Väter-
burg, zu unserem Empfang all ihre Schönheit noch
freudiger hinbreiten als sonst. Der alte Birnbaum auf
der Höhe hielt uns dicke Büschel von Blüten hin und
l ieß Blütenblätter auf unsere Straße fal len. Das Weiß
seiner Blüten leuchtete noch stärker, weil im Westen
blau-schwarz und schwer eine Gewitterwand herauf
zog, auf deren Hintergrund alles noch plastischer und
leuchtender hervor trat. “ Gebannt lauschte ich diesen
Worten von Dr. Anita Eichholz im Herbst letzten Jahres
in der Buchhandlung Friedrich in Kulmbach. Sie las aus
ihrem gerade erschienenen Buch: "Irmgard von Künß-
berg – Lebensbilder aus Siethen undWernstein".

Von der tiefen Menschlichkeit dieser Erinnerungen der
Baronin erfül lt, begegnete ich unmittelbar im Anschluss
an die Lesung Anita Eichholz und dankte ihr für die jah-
relange Arbeit. In unzähligen Gesprächen mit Irmgard
Freifrau von Künßberg bis zu ihrem Tod 1 996 wuchs
das Manuskript zu diesem Buch heran. Bereits nach
Kriegsende wurde Irmgard von Künßberg ihre Paten-

tante. Als Flüchtl ingskind
kam sie im Januar 1 945 mit
ihrer Mutter nach Wernstein.
Von da an wuchs sie bei der
Famil ie von Künßberg, im
Schloss auf.

In den Lebenserinnerungen
wird die damalige Stimmung
im Mai 1 945 beschrieben.
Einen Tag nach Kriegsende
in Bayern wurde das Fest-
spiel von Friedrich Schil ler
„Huldigung der Künste“ ein-
studiert und aufgeführt.
Schil lers künstlerisches Cre-
do erfül lte die Herzen der
anwesenden Famil ie sowie
die der Flüchtl inge:

„Denn aus der Kräfte schön vereintem Streben
Erhebt sich, wirkend, erst das wahre Leben. “

Knud von Harbou, 1 946 in Bremen geboren und in
München aufgewachsen, Historiker und Germanist,
zunächst Verlagslektor, danach für die Süddeutsche
Zeitung Sachbuchredakteur und Ressortleiter des
Feui l letons, schrieb für die zweite Ausgabe des
Schaudichum eine Buchbesprechung über die Le-
bensbi lder:

„Eingestimmt durch Theodor Fontanes "Wanderungen
durch die Mark Brandenburg" wird wie im Theater der
Vorhang hochgezogen vor den Erinnerungen Irmgard
von Künßbergs und oben gehalten von Herausgeberin
Anita Eichholz. . . Ihr ist großer Dank geschuldet, aus ei-
nem Typoskript, das ursprünglich nur in wenige Hände
geriet, ein umsichtig redigiertes Buch mit vielen Abbil-
dungen erstel lt zu haben. Es sollte von den Medien
nicht übersehen werden.“

Anita Eichholz, Historikerin und heute in München le-
bend, ist eng mit diesem Ort verbunden geblieben. Im
Frühjahr begegneten wir uns mehrmals und sprachen
über die Geschichte des KulturLebenRaums am Pa-
tersberg. Sehr gerne sagte sie mir einen Artikel zum
Kirchweihfrieden in Veitlahm und Mainleus zu und las
mit Freude die erste Ausgabe des Schaudichum. Ihr
Beitrag beginnt mit folgenden Worten:

„Zur Herrschaft der Reichsunmittelbaren Freiherren von
Künßberg gehörten im 1 7./1 8. Jahrhundert die Dörfer
Veitlahm, Wernstein, Mainleus, Schmeilsdorf, Danndorf,
Schimmendorf, Schwarzach, Wacholder, Ködnitzerberg,
Wil lmersreuth, Rothwind, Gärtenroth, Windischhaig,
Petzmannsberg und Seidenhof. Wie die gesamte
fränkische Ritterschaft, sind auch die Künßberg darauf
bedacht, ihre vom Kaiser in Wien verbrieften Hoheits-
rechte zu wahren und zu verteidigen, etwa ihre Ge-
richtsbarkeit, ihr Recht zur Steuereintreibung und auch
die Mil itärhoheit. Weil das den jeweil igen Landesherren,
hier vor allem den Markgrafen von Bayreuth, sehr störte,
gab es ständigen Kleinkrieg um alle möglichen Rechte
und Privi legien, von der Halsgerichtsbarkeit bis zur Ha-
senjagd. Die Künßbergsche Herrschaft mit der Stamm-
burg Wernstein am Fuße des Patersbergs, lag genau
zwischen der Markgrafschaft Brandenburg-Culmbach
im Süden und dem Fürstl ichen Hochstift Bamberg im
Westen. . . “
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Friedhelm Haun, Kreisfachberater für Gartenbau und
Landschaftspflege im Landratsamt schrieb eine Würdi-
gung zum 60. Geburtstag von Erich Schiffelholz:

„Al le Vögel sind schon da“ sangen wir als Kinder, um
den Frühl ing zu begrüßen. Alle Vögel, die von ihrer Rei-
se in den Süden zurückgekommen sind, unter den ers-
ten, der Star, später die Schwalbe – aber es ist doch ein
ganz langer Zeitraum, bis sich der Frühl ing „vol lkom-
men“ eingestel lt hat, bis dann zusammen mit den Win-
tervögeln al le Vögel wieder da sind und gemeinsam
unseren Lebensraum erfül len. Alle Vögel begrüßen in
diesem Jahr auch unseren Jubilar Erich Schiffelholz zu
seinem runden Geburtstag. Alle Vögel, ja, in diesem
Jahr wollen sie ihn, ihren Förderer, besonders begrü-
ßen. Viele noch reihen sich ein, um dem versierten Vo-
gelkundler, dem Kämpfer für die Rechte und den
Lebensraum der Vögel, zu gratul ieren. . .
Er, der sich mit dem Biber auch für größere Lebewesen
einsetzt, zeigt das Naturschutz wesentl ich breiter ist, es
ist ein Lebensraum, den wir al le bewohnen, unser Le-
bensraum und die belebte Mitwelt ist dabei! „Ein Poli-
zist, Dein Freund und Helfer“. Wir kennen alle den alten
Slogan. Hier ist ein Polizist Freund und Helfer der Na-
tur, der Schöpfung geworden, und er ist es ja auch wei-
ter, mit al ler Kraft. . .

Über unsere Honigbiene schreibt der Landwirt Alwin
Schneider:

Was ist das für ein Lebewesen, das ganz dem Rhythmus
der Sonne im Tages- und im Jahreslauf hingegeben im

Frühsommer aus etwa 60.000 Arbeiterinnen, einigen
Tausend Drohnen und einer Königin besteht? Das Bie-
nenvolk, „der Bien“ ist keine Ansammlung einzelner In-
dividuen, die auch für sich al lein überlebensfähig
wären, sondern ein Gesamtorganismus.
Damit sind wir bei der Frage, was braucht der Bien und
die anderen bestäubenden Insekten? Sie brauchen
vielfältige, strukturierte Lebensräume mit einer Vielzahl
verschiedener Blütenpflanzen, blühenden Kräutern,
Gehölzen und Bäumen. Diese Lebensräume scheint es
in städtischen Regionen immer mehr zu geben. Nicht
umsonst sind die Honigerträge der Imker dort höher als
auf dem flachen Land. Auch die Vielfalt der Vogelwelt
ist dort größer, wie ornithologische Studien beweisen.
Die ländl ichen Regionen dagegen verwandeln sich im-
mer mehr in eintönige Agrarsteppen, mit Monokulturen,

in denen durch Anwendung von Herbiziden kein einzi-
ges Kräutlein mehr eine Chance hat und diese Kulturen
für Insekten, Schmetterl inge, Käfer, Vögel, Hase, Reb-
huhn und Fasan zu einer öden Wüste werden. Lasst
uns lebendige Lebensräume schaffen!

Zudem gibt es in der neuen Bildschrift weitere Beiträge
von Marius Mrohs, der die erste Friedensmahnwache in
Nürnberg organisierte, über die Patersberg-Gärtnerei, ein
Reisebericht von Samuel, dem Zimmermann auf der Walz,
ein Interview mit Eckart Böhmer, dem Intendanten der Kas-
par Hauser Festspiele in Ansbach, und einiges mehr!

Mit sommerl ichen Grüßen!
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Lieber Leser, l iebe Leserin,

im letzten Herbst pi lgerte ich zu Fuß in 40 Tagen von
Roncesvalles in den Pyrenäen aus durch Spanien. Auf
meiner Pilgerfahrt gen Westen entlang der funkelnden
Sterne der Milchstraße bekam ich eine Inspiration ge-
schenkt, die zu der Bildschrift Schau dich um heran-
reifte. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs im Novem-
ber 1 989, seit nunmehr einem Viertel jahrhundert, wirke
und arbeite ich als Kunstschaffender im und für den
KulturLebenRaum am Patersberg in unserer Gemeinde
Mainleus. Mein Motiv bestand darin, einen nachhaltigen
Beitrag für die Zukunft unseres ländl ichen Raums und

stel lvertretend für die Regionen in Europa zu leisten!
Eine große Wegstrecke habe ich zurückgelegt, Kunst-
werke geschaffen, Kunstpädagogik unterrichtet, Lesun-
gen, Ausstel lungen und Konzerte veranstaltet, ein Buch
herausgegeben und wertvolle Momente der Begegnung
erleben dürfen! So entstanden viele Freundschaften,
wegweisende Ideen, neue Gedanken und Gründungen
für diesen ländl ich geprägten KulturLebenRaum! Es
wurde Zeit, für diese schönen intensiven Momente
Danke zu sagen und so pilgerte ich mit meinem Wan-
derstab über Jahrhunderte eingelaufene Pfade verbun-
den mit dem Mond, der Sonne und der Sternenwelt
durch Europa! Zu Fuss ging es über 1 000 km bergauf
bergab über Stock und Stein durch blühende Land-
schaften, verlassene Dörfer und vorbei an wertvol len
Kulturdenkmälern. In einfachsten Unterkünften konnte
ich in den Nächten eine Herberge finden. So gelangte
ich bis nach Finisterra, an das sogenannte Ende der
Welt. Am Cruz de Ferro, dem höchsten Punkt der Pil-
gerfahrt, erhielt ich meinen neuen Künstlernamen:
ROLDAN
Am 40. und letzten Tag meiner Wanderschaft kam ich
erschöpft in Muxia, dem kleinen Fischerstädtchen, an
der Atlantikküste an. (Der Ort der eine der größten Um-
weltkatastrophen, eine Ölpest, in der Geschichte der
Menschheit erlebte.) Dort begegnete ich Birgit und Tho-
mas bei Sonnenaufgang. Sie erzählten von der friedl i-
chen Revolution, von den vielen Lichtern und der
Wärme der Menschen in Leipzig 1 989. Als ich ihnen von
der Idee einer Bildschrift für einen KulturLebenRaum
am Patersberg erzählte und von dem langen Weg, den
ich bisher dort zurückgelegt hatte, entzündeten sie ein
Licht in meinem Herzen. Sie bestel lten die erste Ausga-
be der Bildschrift und schrieben sogar einen Artikel für
das Schau dich um, der folgendermaßen beginnt:
„Manchmal begegnet uns jemand und schon nach we-
nigen Sätzen und Fragen springt ein Funke über, der
neugierig auf den anderen macht. Hallo Roldan, zufäl l ig
oder nicht? Schnell entdeckten wir beim Frühstück ge-
meinsame Themen, als wir uns das erste Mal begeg-
neten. Am Abend dieses Tages trafen wir uns wieder in
der Kathedrale von Santiago de Compostel la. . . “
Tief berührt von dieser Begegnung wurde ich mir der
Verantwortung des Vorhabens bewusst. Wieder zu-
rückgekehrt hier am Patersberg fing ich sofort an, das
Schau dich um mit großer Begeisterung und mit neuen
Lebenskräften umzusetzen.
Einer der ersten Wegbegleiter bei der Verwirkl ichung
der Bildschrift wurde Erich Schötta. Ihm ist das Signet
auf der Titelseite zu verdanken, Sinnbild für ein neues
Inweltbewußtsein abbildend, Ehrfurcht vor dem Geist
des Lebens! Der Schriftzug Schau dich um bewusst
handschriftl ich gestaltet und unterstrichen betont das
Individuel le, das aktive Sehen. Ein Blick mit Interesse
an der Welt wie auch mit Geistesgegenwart sich selbst
beobachtend. Es kommt eben in der nächsten Zukunft
auf jeden einzelnen von uns an, auf den ehrl ichen Um-
gang mit uns selber, wenn wir gemeinsam eine le-
benswerte Wirkl ichkeit gestalten wollen!

Und nun siehe da! Das Schau dich um erbl ickt das
Licht der Welt. Die Bildschrift ist geboren und wir kön-
nen die erste Ausgabe zu Ostern in unseren Händen
halten. Es ist vol lbracht worden von dem Licht und der
mitfühlenden Wärme von wunderbaren Menschen, de-
nen ich seit meiner Rückkehr vom Jakobsweg begegnet
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bin! Viele haben bei der Entstehung mitgeholfen, sich
viel Zeit genommen, wie Heinz Burger beim Setzen des
Schau dich um. Andere haben Texte geschrieben, wie
Dekan Jürgen Zink, der zum Turmbau zu Veitlahm
schreibt:
„Türme zu bauen ist eine alte Menschheits-Leiden-
schaft. Kinder fangen damit an. Bauklotz auf Bauklotz
geht es in die Höhe. Hoch hinaus. . . Der Turmbau zu
Veitlahm bleibt frei l ich unter der Wolkendecke. Aber die
Idee, in Freiheit weit zu schauen, ist ihm mitgebaut.“

Stephan Klenner Otto hat diese Federzeichnung für
das Schau dich um geschaffen:

Dr. Astrid Fick, Museumsleiterin auf der Plassenburg,
beschreibt im Schau dich um das Lebenwerk von der
vergessenen Künstlerin Betty Popp:
„Betty Popp wirkte als Handarbeitslehrerin und Kunst-
gewerblerin. Zeitzeugen berichten darüber, dass sie per
Fahrrad übers Land fuhr, um zu ihren Unterrichtsstätten
wie Thurnau oder Mainleus zu gelangen. . . Betrachtet
man die hinterlassenen Arbeiten von Betty Popp, so
trifft man auf Aquarel le, Zeichnungen in Kohle, Feder,
Bleistift und auch Kreide, Linol- und Holzschnitte sowie
texti le Arbeiten. Besonders bei den Porträts kommt die
zeichnerische Begabung von Betty Popp zum Ausdruck.“

Ein Grußwort aus der Ferne zu seinem Bergfest (oder
die Hälfte der Walz ist geschafft) schrieb uns Samuel,
der Zimmermann aus Veitlahm, auf der Walz:
„Es ist ja schon ein wenig Zeit vergangen, genauer ge-
sagt eineinhalb Jahre, als ich das letzte Mal in Eurer/
meiner Heimat gewesen bin. . . und ich muss sagen, wir
haben ein schönes Fleckchen Erde in Oberfranken. All-
gemein habe ich in dieser Zeit einiges gesehen und
Deutschland hat wirkl ich viele schöne Ecken. Ein Nach-
tei l al lerdings: Im Winter ist es kalt. . . Deshalb mache ich
mich jetzt auf in Richtung Süden, um der deutschen
Kälte zu entfl iehen. Im Frühling komme ich dann wie-
der, wenn alles grünt und blüht. Bis dahin müsst ihr es
aber wohl noch ein bisschen aushalten. . . Also macht
das Beste daraus! Kommt gut über den Winter!"
Fixe Grüße, Fremder Freiheitsbruder Samuel

So entstanden im Laufe dieses Winters 32 Seiten im
Schau dich um, gefül lt mit schönen Bildern und Be-
richten über Inweltgedanken und Lebensbildern, Ge-
schichten und Veranstaltungen, ganz ohne Werbung!
Viele haben einfach unserer Arbeit vertraut und die
Bildschrift im Voraus bestel lt. Dafür möchte ich mich
herzl ich bei al len bedanken, die dies ermöglicht haben.
So wünsche ich für die Zukunft uns einen Himmel vol ler
Sterne, gegenseitige Wertschätzung, Aufmerksamkeit

und Tatkraft beim gemeinsamen Aufbau des Kultur-
LebenRaumes hier am Patersberg. Möge diese weg-
weisende Idee in unserer Gemeinde Mainleus und dar-
über hinaus für Europa weit in die Zukunft leuchten und
sich viele bei der Verwirkl ichung beteil igen!

Mit den besten Frohgedanken,
Roland Friedrich

(Bestellung und Verkaufsstellen siehe Annonce auf der
Vorseite)

Der Patersberg mit Turmbau zu Veitlahm
von Stephan Klenner-Otto
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