
Liebe Leser, liebe Leserin

Als 1972Siegbert undGiselaUnger vor 50 Jahren ihr ers-
tes Kind Elisabeth in den Waldorkindergarten brachten,
ahnten beide noch nichtwie sehr sie sich verbunden fühl-
ten mit dieser Erziehungskunst. So kamen im Lauf der
Jahre immer mehr begeisterte Menschen die im gemein-
samen Tun, eine aufblühende Lebensgemeinschaft bilde-
ten. Nicht nur im SchlossWernstein, wo alles hier am Pa-
tersberg begann, auch oben in Veitlahm zu Fusse des
schönen Paterberges schufteten viele fleißige Hände an
den altenBausubstanzen.NebendemWaldorfkindergar-
ten und der kleinen Schule, die nach der Pädagogik Ru-
dolf Steiners arbeiteten begannen viele kleine Initiativen.
Eine davon wuchs und wuchs und hat bis heute Bestand.
Der Bio-Dorfladen von Gisela Unger in Veitlahm.

In ihrem Artikel in der Michaeli-Ausgabe des neuen
Schaudichum blickt Gisela Unger auf das 40jährige Be-
stehen zurück: „Als 1980 in Wernstein die kleine Schule
entstand, derwir eines unsererKinder anvertrauten, ent-
wickelte sich ein guter Kontakt zu der kleinen Gemein-
schaft um die Schule. So entstand derWunsch, aus unse-
rer beruflichen Tätigkeit heraus, ein klein wenig beizutra-
gen, zu diesem gemeinschaftlichen Streben. Wir besorg-
ten gesunde Lebensmittel für die dort tätigenMenschen.
So kam die Idee vom kleinen Laden.

Als die Schule nach zwei Jahren am 16.9.1982 nach Veit-
lahm in das ehemalige Gasthaus umzog, eröffnetenwir in
dem Raum, der in meiner Kindheit Pferdestall des Gast-
hofs und in meiner Jugend der Nachtclub Goldmine war,
unser erstes Lädchen. Die damaligen Menschen der Ge-
meinschaft unterstützten diesen Schritt in das „Ge-
schäftsleben“. Schule, Eltern, Laden, und bald auch die
Landwirtschaft waren ein „Wir“. Ohne Kapital wurde an-
gefangen …

Mein Mann setzte sich dann für das Umgliedern der Bä-
ckerei, von unserem Privathaus in die Landwirtschafts-
räume, ein. Er flieste den Raum, besorgte einen großen
Teil derGerät- schaften und richtete ihn ein. Für das best-
möglichste regionale Brot durfte es damals nur ein Holz-
backofen sein. Viele Nächte verbrachte er einsam in der
Bäckerei und segnete jeden Teig mit Liebe. Durch einen
Krankheitseinschnitt wurde dies leider dann beendet.
Aber ein Ende kann auch ein Anfang sein. Es entstand das
Patersberg Cafe …

Was heute 2021 der Trend und Umweltnot ist, boten wir
damals an. Getreide, Trockenfrüchte, alles lose. Für
Shampoo und Waschmittel gab es Abfüllstationen. Ein
Anliegen meines Mannes waren Mehrweggläser (Kon-
takte mit Rapunzel). Ein anderes, das kostenlose Be- lie-
fern von hilfsbedürftigen Menschen, u.a. zwei blinden
Frauen im Außenbezirk Kulmbach über viele Jahre hin-
weg. 1991 entstand aus „Unser kleiner Laden“, der recht-
lich mein Eigentum
war, die G. Unger KG…

Zum 1. Januar 2016
übergab ich Renate
Unger dann den Laden.
Sie macht manches an-
ders als ich, aber sie
macht es gerne und
gut. Wie schön, dass
sie es weiterträgt und
es in ihrem Interesse
liegt, das Regionale zu
stärken …

Ein Dankeswort ge-
hörtmeinemMann. Erwar immer da, ist heute noch stän-
dig im Einsatz. Das viele Altpapier, das Brötchenbacken
und den Lieferdienst zu bewältigen. Ohne ihn, hätten wir
diesen LadenmitAusbauundBetrieb diese neununddrei-
ßig Jahre nicht geschafft und wäre der Laden nicht das
was er heute ist…“

In einem weiteren Artikel schaut Wolfram Graf aus Hof
auf 100 Jahre „Die Christengemeinschaft: „Die Bewe-
gung für religiöse Erneuerung, wie sich „Die Christenge-
meinschaft“ ebenfalls bezeichnet, entstand im Jahr 1922
auf Initiative überwiegend junger Theologiestudenten,
die sich mit der Frage an Rudolf Steiner wandten, ob ein

neuer Impuls für das Christentum auf Grundlage anthro-
posophischer Erkenntnissemöglich wäre…
Zunächst trug Rudolf Steiner die Hoffnung in sich, dass
die aus der Geistesforschung gefundenen Erkenntnisse
durch Einsicht in die dadurch gefundenen Realitäten Ein-
zug in den Kanon der traditionellen Kirchen halten konn-
te.WegenAblehnungbis hin zu starkerGegnerschaft von
dieser Seite her wurde das leider verunmöglicht. Die ers-
ten Anfragen mit Blick auf eine Kirchengründung auf an-
throposophischer Basis wurden bereits 1920 von einzel-
nen Personen an Rudolf Steiner gestellt. Konkrete Vor-

bereitungen gab es im Juni 1921 mit einem ersten Theo-
logenkurs, den Steiner für 18 Interessenten hielt. Imwei-
teren Verlauf formierten sich dann um den damals sehr
bekannten evangelischen Theologen Friedrich Rittel-
meyer diejenigen Persönlichkeiten, welche letztlich die
Gründung und die Verankerung der neuen christlich-reli-
giösen Bewegung im Irdischen durchführten. Die Zahl
der Teilnehmer an den Vorbereitungskursen betrug bis
zu 100 Menschen. Letztendlich entschieden sich 45 Per-
sönlichkeiten, den neuen Impuls in dieWelt zu tragen… In
der Christengemeinschaft bestehen keine Dogmen. Es
existiert für die Priester völlige Lehrfreiheit, die auf freier
Erkenntnisarbeit gründet. Einzig das Fundament der sie-
ben erneuerten Sakramente ist unverrückbar, welche da
sind: Die Taufe, die Sterbesakramente, die Konfirmation,
dieMenschen-Weihehandlung, das Beichtsakrament, die
Priesterweihe und das Trausakrament. Natürlich gibt es
auch den großen Bereich der Seelsorge, der für den
Christengemeinschaftspriester heute und in der kom-
menden Zeit eine besondere Herausforderung dar-
stellt …“

Von dem in diesem Frühjahr verstorbenen Werner
Krauss gibt es zum Glück noch einen zweiten Teil des im
letzten Schaudichum veröffentlichten Artikels über die
Geschichte der Fößerei auf unserem Main. In diesem
„Wie aus Bäumen Gold wurde“, schreibt er: „Wie der
Chronist Münzer berichtet „belebte die Flößerei auch
noch in anderer Hinsicht dasWirtschaftsleben in der Ge-
meinde, wovon besonders die beidenGasthöfe desOrtes
profitierten. Die Flößer, selbst als trinkfreudige Männer
bekannt, und die Holzlieferanten mit den vielen Fuhr-
knechten hielten, nach des Tages oder Weges Last und
Mühe nur zu gerne Einkehr zu ergötzlicher Labung. Wie
oft mussten sich die Flößer im zeitigen Frühjahr und spä-
ten Herbsttagen, wenn noch oder schon der Herbst re-
gierte, Kleider und Glieder am wärmenden Ofen auftau-
en, wie oft die Knechte ihre vom vielen Schreien heiser
gewordenenKehlen anfeuchten.Mancher Einheimischer
gesellte sich zu diesen zwar rauen, aber imGrund guther-
zigen Gesellen und stimmte mit in das Flößerlied ein, das
in besonderer Hochstimmung von ihnen gesungen wur-
de. Auch die anderen Geschäftsleute verdienten an den
bei der Zufuhr und Verfrachtung des Holzes beschäftig-
ten Leuten.“ Geräumige Stallung waren bei schlechtem
Wetter für das Zugvieh im Hofraum des heutigen Gast-
hauses „Fränkischer Hof“ vorhanden …
Dann konnte es los gehen. In den frühenMorgenstunden
versammelten sich die Floßherren, Flößer und Floß-
knechte. Die Flöße wurden ins Mainwasser gebracht
(meist von Ochsen gezogen oder über Rutschen aus
Baumstämmen). Geflößt wurde in der Regel im großen
Verbund. Müllermeister Hoffmann öffnete den Mühlka-
nal (Sandfang) der Mainleuser Mühle. Die 5 Mahlgänge
(Getreide-, Abspritz-, Öl-, Schleif- und Schneidemühle)
standen still. Das Wasser geriet in Bewegung. Das Kna-
cken und Reiben der Baumstämme war nicht zu überhö-
ren. Die Flößer nahmen ihreMützen ab und sagten ihr „in
Gottes Namen“. Noch ein Stück vom Kautabak abgebis-
sen und die Flöße setzten sich im großen Verbund in Be-
wegung …

Rund 30 km vorMainz (Kostheim) bestaunten die Flößer
aus dem Frankenwald und Fichtelgebirge das Zentrum

der Stadt Frankfurt. Die riesigen Häuserzeilen, die zahl-
reichenMenschenauf denPlätzenundStraßen sowiedas
Sprachengewirr …“

In einem weiteren Beitrag schreibt Laura Elsholtz über
ihre reichhaltigen Begegnungen im KulturLebenRaum
am Patersberg: „Im Wahrnehmen der Pflanzen kam mir
auch dieNot deswenigen Regens sehr nah.Wieweit weg
sind wir oft von dem entfernt, was in der Natur wirklich
vorgeht. Zu erleben, wie sich trotz dieser Last, die Gärt-
ner täglich neuentschiedenwider derHoffnungslosigkeit
die Pflanzen zu pflegen, beeindruckte mich tief… Reiche
Begegnungen begleiteten all meine Zeit, hier fand ich sie
zur Kunst erhoben … Der KulturLebenRaum ist mir zur
neuenHerzensheimat geworden.“

Weitere Beiträge für das Schaudichum schrieben Silvia E.
Gumbrecht über den Baldrian, Marie-Luise Müller steu-
erte ein Gedicht bei und EvaHolzapfel rundet wiedermit
einem leckeren Rezept dieMichaeliausgabe des Schaudi-
chums ab.

Wie immer viel Freude
beim Lesen der Bildschrift

wünscht

Ihr
Roland Friedrich

Bildschrift für den
KulturLebenRaumamPatersberg


