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Der Patersberghof

Eine Hofgeschichte

Wie es begann
In der Weihnachtszeit 1985, also vor 33 Jahren, begann die Geschichte des Patersberghofes. 
Damals, in der Zeit zwischen den Jahren erklärte mir mein 10 Jahre älterer Bruder, der den elterlichen Be-
trieb geerbt und bis dahin als konventionellen Schweinezuchtbetrieb geführt hatte, dass er die Landwirt-
schaft aufgeben und nach Namibia auswandern wolle.
Just an Ostern diesen Jahres war ich mit meiner Familie aus Ecuador in Südamerika zurückgekehrt, wo ich
dreieinhalb Jahre als Imker in einem kleinbäuerlichen Entwicklungshilfeprojekt gearbeitet hatte.
Davor hatte ich eine Ausbildung als graduierter Agraringenieur abgeschlossen. Der Wunsch,  einen land-
wirtschaftlichen Betrieb zu übernehmen und diesen ökologisch zu bewirtschaften, hatte sich damals trotz
intensiver Suche nicht erfüllt. Demeter-Betriebe waren zu der Zeit dünn gesäte Leuchtturmprojekte.
Meine damals sich entwickelnde Leidenschaft für die Imkerei und eine „zufällig“ entdeckte Annonce im 
„Spiegel“: „Imker für Ecuador gesucht“ führte mich mit meiner junge Familie mit zwei kleinen Kindern 
nach Südamerika. 
Nach dreieinhalb Jahren zurückgekehrt, wollte ich mich eigentlich hauptberuflich der Imkerei widmen, bis
mich so unerwartet wie ein Blitzschlag, die Äußerung meines Bruders traf: „Ich gebe die Landwirtschaft 
auf!“
Sofort blitzten bei mir alle Alarmleuchten auf : „Das ist jetzt vielleicht die Chance deines Lebens!“
Ist es Zufall, dass ich 1985 gerade mein 33. Lebensjahr vollendet hatte? 
An meinem Geburtsort, in der abgelegenen Nordostecke Bayerns, an der Grenze zur damaligen Tsche-
choslowakei und der „DDR“ hatte sich ab 1976/77 in Wernstein/Veitlahm eine anthroposophische Initiati-
ve niedergelassen und eine kleine Waldorfschule auf dem Lande gegründet.
Der Anknüpfungspunkt war das Schlossgut Wernstein des Baron Karl-Ludwig von Künßberg. 
Dieser bewirtschaftete damals das größte Demeter-Gut Westdeutschlands.
Aus dieser Wernsteiner Gemeinschaft entwickelte sich schnell ein vielfältiger sozialer Organismus, auch 
wenn die Zusammenarbeit mit dem Schloss damals leider nicht fruchtbar weitergeführt werden konnte 
und die Familie von Künßberg aus wirtschaftlichen Gründen bald die biologisch-dynamische Landwirt-
schaft aufgeben musste.
In diese Situation hinein platzte nun die Möglichkeit den biologisch-dynamischen Impuls des Baron von 
Künßberg unter veränderten Bedingungen weiterzuführen.



Die Grundlagen
Als ich damals die Möglichkeit einer Hofübernahme, im Rahmen der jungen Wernsteiner Gemeinschaft 
vortrug, fiel diese Idee sofort auf größte Zustimmung.
Man vereinbarte eine Kooperation zwischen meinem Bruder und dem „Gemeinnützigen Verein zur Förde-
rung von Arbeits-, Wohn- und Ausbildungsstätten auf dem Lande e.V.“, der damals auch Rechtsträger der
kleinen Waldorfschule war. So überließ mein Bruder dem Verein seine landwirtschaftlichen Flächen, eine 
Scheune und einige Maschinen. Der Verein wiederum überließ es mir , um auf dieser Grundlage einen 
biologisch-dynamischen landwirtschaftlichen Betrieb neu zu begründen.
Anthroposophie war mir bis etwa zu meinem 25 Lebensjahr nicht begegnet, erst mit dem Beginn der Ar-
beit der Wernsteiner Initiative an meinem Heimatort wurde ich damit konfrontiert. Bis dahin geprägt 
durch „anarchistisch-kommunistisch“ geprägte Weltverbesserungsideen, war die Begegnung mit diesen 
„Anthroposophen“ ein erschütterndes Schockerlebniss, das meine bisherigen Gedankengebäude einiger-
maßen zum Wanken brachte.
Da hatte ich aus dem damaligen Zeitgeist heraus mit intellektuellen Ansprüchen und Konstrukten die 
Welt zu verbessern versucht, und diese Menschen, denen ich da begegnete, zeigten plötzlich Wege auf, 
wie man praktisch und vor Ort an konkreten Utopien und deren Verwirklichung arbeiten kann. 
Die Ideen der Sozialen Dreigliederung, und insbesondere die Versuche zu deren Umsetzung im Rahmen 
von Landwirtschaftsgemeinschaften, wie sie damals von Ernst Barkhoff und der Bochumer Bank initiiert 
wurden, faszinierten mich ungeheuer und ließen alle gewohnten Ideengebäude zu Makulatur werden.
Dazu gesellte sich die spirituelle Perspektive der Anthroposophie. Die bisherige, immer unbefriedigende, 
materielle Weltsicht erhielt plötzlich eine ungeahnte neue erweiterte Dimension, die Tür zu einer bisher 
ungeahnten Welt wurde aufgetan.
Türöffner auf diesem Wege waren zum einen Reinhart Engelen, Waldorflehrer aus Stuttgart, der in den 
verlassenen Nordosten Bayerns gezogen war um hier eine Gemeinschaft auf Grundlage der „Sozialen 
Dreigliederung“  Rudolf Steiners zu begründen, die „Wernsteiner Gemeinschaft“.
Ein weiterer Lehrmeister war Peter Raatsie, der damals in Wernstein mit dem „Verein für biologisch-dyna-
mische Pflanzenzucht“ tätig war. Viele intime Einblicke in den „Landwirtschaftlichen Kurs“ wurden mir 
durch ihn möglich, auch wenn sich die Beschäftigung mit diesem als eine nie endend wollende Heraus-
forderung erweisen sollte.
Als dritter im Bunde erwies sich Herbert Vogel, der als Pionier und Urgestein des Biologisch-dynamischen
in der Region eine Institution war. Er war sogleich bereit die Patenschaft für unsere Neugründung zu 
übernehmen und hinfort Freund, Berater und Unterstützer des Patersberghofes.
In ihm vereinigte sich in einer Person der Sozialimpuls und der landwirtschaftliche Impuls Rudolf Steiners.
Als rechtliche Basis firmierte der „Gemeinnützige Verein zur Förderung von Arbeits-, Wohn- und Ausbil-
dungsstätten auf dem Lande e.V.“. Der Verein sorgte für die irdische Grundlage bei der Gründung. Auch 
wenn der Hof dann immer mehr eigenverantwortlich und selbstständig geführt wurde, war dieser bis in 
die Gegenwart ein solider Garant bei der Hofentwicklung.
Ein weiteres Fundament für die gedeihliche Entwicklung war meine Frau Ulrike, die durch ihre praktische 
Mitarbeit in der Milchverarbeitung, aber auch durch ihren bedingungslosen ideellen Rückhalt, dem Pro-
jekt die nötige Schubkraft verlieh. Nachdem unser jüngster, in Veitlahm geborener Sohn Jonas, das 
Schulalter erreicht hatte, sorgte sie durch ihre Tätigkeit als Lehrerin an der im nahen Mainleus gelegenen 
staatlichen Grundschule zudem für eine zusätzliche finanzielle Unterstützung der Familie.
Auf diesen Fundamenten begann die praktische Arbeit.



Anfangsimpulse und Querschläger
Vorhanden waren 25 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, halb Acker-, halb Grünland, ein alter Traktor, 
einiges landwirtschaftliches Gerät, eine Scheune und ein Kopf voller Ideale.
Eine Lehrerin der Waldorfschule, die bisher eine kleine Selbstversorger-Landwirtschaft betrieben hatte 
stellte ihre kleine Milchschafherde zur Verfügung, die in einem improvisierten Strohballenstall unterge-
bracht wurde. Milchschafe wollten natürlich gemolken werden. Die Milch musste natürlich verarbeitet 
werden, der Käse suchte Abnehmer, die Herde vergrößerte sich, so kam das Eine zum Anderen.
Aus dem Strohballenstall entwickelte sich eine Rundholzhütte.
Daneben stand die Frage im Raum, wie können wir unser soziale Umfeld, in dem Barkhoffschen Sinne ei-
ner Landwirtschaftsgemeinschaft, mit in die Entwicklung des Hofes einbinden?
Die Milchschafe waren ein Anfang. Bald zeigte sich aber, dass sie für die vorhandene Fläche zu wenige 
waren und das trockene Klima in unserer Region für sie nicht der angemessene Standort ist, sie mögen 
halt doch lieber das feuchte Meeresklima mit stetig frischem Aufwuchs an Grün. Bei dem kontinental be-
einflussten Klima hier am Obermain gibt es im Frühsommer immer wieder ausgeprägte Trockenzeiten die
den Aufwuchs Ende Mai, Anfang Juni stocken lassen.
Verstärkt durch den Klimawandel ist das ein Phänomen das sich im Laufe der Jahre immer stärker aus-
prägte und uns später oft große Schwierigkeiten bereitete. Immer wieder war es in Trockenjahren  
schwierig ausreichend Winterfutter zu beschaffen. 
Es entstand die Idee: Wir brauchen Kühe um das Futter zu verwerten und wegen des Mistes für die Fel-
der! 
Aber wir hatten keinen Stall und kein Geld und was soll mit der Milch geschehen? In Zeiten der Milchkon-
tingentierung konnte die Milch nicht einfach so verkauft werden!
Mit Gründung einer Kuhhaltergemeischaft hofften wir all diese Probleme zu lösen. Gesagt getan.
Schnell fanden sich 13 Familien, die bereit waren, einen finanziellen Beitrag zu leisten um einen kleinen 
Kuhstall zu bauen, es war eine sogenannte Viehschutzhütte, ein in Bayern privilegiertes Bauvorhaben, das
ohne Baugenehmigung gebaut werden konnte, eine kleine Anzahl von Kälbern zu kaufen und später 
dann die Milch bzw. deren Produkte abzunehmen. Auf diese Weise hofften wir auch die Milchkontingen-
tierung zu umgehen, da es sich bei unserer Art der Kuhhaltung ja um Selbstversorgung  handelte.
1989 wurde die Viehschutzhütte, unser erstes „echte“ Bauwerk errichtet und 1990 die ersten Kälber ge-
kauft. Natürlicherweise dauerte es noch einige Zeit bis die erste Kuhmilch floss.
Neben den Milchschafen widmeten wir uns in diesen ersten Jahren intensiv dem Anbau von Feldgemüse: 
Kartoffeln, Möhren, Rote Beete, Zwiebeln, Pastinaken und Schnittblumen.
Ein Mitglied unserer Wernsteiner Gemeinschaft hatte in seinem Keller einen kleinen Holzbackofen einge-
baut, dort begannen wir aus dem eigenen Getreide Brot zu backen, der Grundstein für die spätere Hofbä-
ckerei war gelegt.
Alles schien einen guten Verlauf zu nehmen, bis eines Tages zwei Herren des Hauptzollamtes Nürnberg 
erschienen. Sie hätten eine Anzeige erhalten, dass wir unerlaubt Milch in Verkehr bringen würden. Sie 
hätten nun diesen Sachverhalt zu prüfen. Das Ergebnis für uns war niederschmetternd: 9500 DM Bußgeld
für  illegal auf den Markt geschleuste Milch, von vier Kühen!
Wir wollten dies natürlich nicht auf uns sitzen lassen und mit Hinweis auf unsere Kuhhaltergemeinschaft, 
legten wir Widerspruch ein, das Bußgeld musste aber trotzdem erst mal bezahlt werden. Glücklicherweise
erklärten sich unsere eilig einberufenen Kuhhalter bereit, das Bußgeld zu übernehmen. 
Der Rechtsstreit ging dann vor das Finanzgericht in München. Auch der Hinweis, dass bei uns die Kühe 
Milcherzeuger wären und nicht die Kuhhalter, half uns nichts, wir unterlagen. Niedergeschmettert fuhren 
wir von München wieder nach Hause.
Es half nichts. Wir mussten ein Milchkontingent erwerben um den Status des „Milcherzeugers“ zu erlan-



gen. Der Berater des Bayrischen Bauernverbandes erklärte mir: Die Milcherzeugung kann man aufgeben, 
aber neuer Milcherzeuger kann man nicht werden! Er wolle den Sachverhalt aber trotzdem prüfen lassen.
Bald musste er sich aber revidieren. Es kam der Anruf: Es geht doch, wenn man ein Kontingent kauft und 
eine dazugehörige Fläche langfristig pachtet.
Es gelang uns ein Kontingent über 3000kg Milch zu kaufen und die notwendige Fläche zu pachten.
Das war natürlich sehr wenig aber genug um den Status des Milcherzeugers zu erlangen.
Wir wandelten dies sogleich in eine Direktvermarktungsreferenzmenge um. Somit war unsere Milch- und 
Käseproduktion erstmals legitimiert. Zwei Jahre später rückte erneut eine zweiköpfige Kommission aus 
Nürnberg an um unsere Produktion im Detail zu überprüfen. Oh weh, die verarbeitete Milchmenge über-
stieg deutlich unser Direktvermarktungskontingent! Zu unserer Überraschung führte dies aber nicht zu 
neuen Strafabgaben. Weil das nationale Direktvermarktungskontingent nicht ausgeschöpft wurde, wird 
saldiert! So ergab sich für uns bis zum Ende der Milchkontingentierung 2016 keine Notwendigkeit erneut
Milchkontingente zu erwerben. 

Die Milchverarbeitung
Mit anwachsender Produktion wurde irgendwann auch die Lebensmittelüberwachung auf uns aufmerk-
sam und wies uns darauf hin, dass die Umstände unserer Produktion so nicht genehmigungsfähig seien. 
Dieser „sanfte Druck von Außen“ veranlasste uns, die sehr improvisierte Käseküche, es war eine ehemali-
ge Waschküche, in einen unter lebensmittelhygienischen  Gesichtspunkten akzeptablen Zustand zu brin-
gen. Unsere kooperative Haltung gegenüber den Behörden sollte sich später auszahlen, es gab einen Ge-
nerationenwechsel im Veterinäramt und die neuen jungen Veterinäre unterstützten später unsere Vorha-
ben in jeder ihnen möglichen Weise (..es wäre doch schade, wenn so kleine Betriebe zumachen 
müssten !)
Insbesondere bewährte sich dies 2010, als die EU-Hygienezertifizierung anstand, und die Ratschläge der 
Veterinäre und Lebensmittelkontrolleure uns halfen diese Hürde erfolgreich zu überwinden.
In den Jahren entwickelte sich die Milchverarbeitung zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein un-
seres Hofes. Quark, Joghurt, Weißschimmelkäse, Bergkäse und Schnittkäse entwickelten sich bald zu be-
gehrten Produkten in den Naturkostläden zwischen Bayreuth und Veitlahm, unserem Heimatdorf.
Dies ist natürlich vor Allem auch den verantwortungsbewussten Mitarbeitern gedankt, die immer wieder 
Innovationen einbrachten und für die nötige Hygiene und Ordnung sorgten, allen voran Elisabeth Lind-
ner, die viele Jahre die Käserei verantwortlich führte.

Die Backstube
Parallel dazu entwickelte sich die Backstube. Unser Ziel war ja interessierte Menschen unseres Umkreises 
mit den wichtigsten und qualitativ bestmöglichen „Lebens“mitteln zu versorgen.
Als die kleine Waldorfschule am Dorfrand neu gebaut hatte und auszog, wurde in dem Patersberghaus 
die ehemalige Wirtschaftsküche frei. Damit entstanden neue räumliche Möglichkeiten.
Das Patersberghaus war ursprünglich Teil einer auf dem fränkischen Dorfe verbreitete „Ökonomie“, die 
Verbindung von Landwirtschaft, Metzgerei, Brauerei und Gastwirtschaft. Eine Wirtschaftseinheit, die zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts verschwand, und jetzt so scheint es mir, am Ende des 20. Jahrhunderts in 
verwandelter Form wieder aufersteht.
Auch die Backstube nahm eine, wie könnte es anders sein, turbulente Entwicklung. Zunächst war sie zu-
geschnitten auf den unmittelbaren Bedarf der Menschen des nächsten Umkreises. Dann kam die Versor-
gung des am Ort sich entwickelnden Naturkostladens dazu. Bald belieferten wir auch noch den Kornla-
den im nahen Kulmbach.
Als Bäcker wirkte Sigbert Unger, ein Mitglied unserer Wernsteiner Gemeinschaft, der selbst einer Bäcker-



familie entstammte und in dessen Keller alles begann. Bald gesellte sich Regina Danner hinzu, die, ange-
zogen von dem anthroposophischen Gemeinwesen, hierhergezogen war. Laut singend sorgten beide ei-
nige Zeit für unser täglich Brot. Doch dann entschied sich Regina Danner doch wieder wegzuziehen. Sig-
bert Unger führte die Bäckerei alleine weiter, bis er plötzlich einen leichten Schlaganfall erlitt, zwar sehr 
glimpflich davonkam aber trotzdem in der Bewegungsfähigkeit seiner rechten Hand eingeschränkt blieb. 
Er konnte nicht mehr backen!
Was tun? Sollen wir die Backstube aufgeben? Weit und breit niemand der diese Arbeit zu diesen fast eh-
renamtlichen Bedingungen weiterführen könnte!
In diese Unsicherheit hinein platzte ein junger Mann, ausgebildeter Bäcker auf Arbeitssuche. 
Wollen wir einen Bäcker anstellen?
Mit allen Konsequenzen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung? - Dazu reicht unser bisheri-
ges Backvolumen nie und nimmer!
Ich begebe mich auf „Marketingtour“, klappere alle Naturkostläden der Region ab mit der Frage: „Würdet
ihr Brot von uns abnehmen?“ Und siehe da ich renne überall offene Türen ein. Die Entscheidung war klar, 
wir wagen einen neuen Sprung. Sieben Jahre backte nun Christian Schieber bei uns das Brot. Das Sorti-
ment wurde erweitert, die Umsätze steigerten sich von Jahr zu Jahr. Es schaute rosig aus mit unserer 
Backstube, Pläne für Investitionen wurden geschmiedet: neue Backöfen, eine Dunstabsaugung für die 
Backstube, ein Lieferwagen Das finanzielle Risiko ist überschaubar. Doch Christians Gesundheit machte 
uns einen Strich durch die Rechnung. Die ganzen Jahre hindurch litt Christian schon unter einer leichten 
Epilepsie, die aber nie gravierend in Erscheinung trat und beherrschbar schien, doch urplötzlich entwi-
ckelte diese Erkrankung eine dramatische Virulenz, so dass es ihm unmöglich wurde, den Beruf des Bä-
ckers weiter auszuüben. In gegenseitigen Einvernehmen mussten wir seine Tätigkeit bei uns beenden.
Wieder am Anfang!- Finden wir wieder einen Bäcker, wo diese doch so dünn gesät sind ?
Nach vielem Herumfragen sollte eine Zeitungsanzeige die Lösung bringen. Es meldeten sich für mich 
überraschend einige Interessenten, darunter ein Bäcker- und Konditormeister, einer Kulmbacher Bäcker-
familie entstammend, Kinder im Waldorfkindergarten, nach etlichen Jahren in einer Verwaltungstätigkeit 
wollte er wieder an die Wurzeln seiner Herkunft zurück. Unsere Abnehmer, die für unsere Schwierigkeiten
großes Verständnis zeigten, waren genau wie wir erleichtert. Geplant war, dass unser scheidender Bäcker 
Christian den neuen eine Woche lang einarbeitete. Doch schon in der zweiten Nacht nahm der Neue sei-
ne Schürze, warf sie in die Ecke und mit dem Ruf: „Das schaff ich nicht!“ floh er aus der Backstube.- Er-
neuter Rundruf an die Ladner: „Wir hatten einen Bäcker, der ist aber schon wieder weg!“ - Die Liste der 
Bewerber wurde nochmals durchgesehen. Da war einer aus dem Nachbarort !  Anruf bei Holger Wolfrum:
Ja, er wäre schon noch bereit, aber er müsse die Kündigungsfrist bei seiner bisherigen Arbeitsstelle ein-
halten. Wir einigen uns, es sollte weiter gehen!
Durch unsere Investitionen hatten wir uns wegen aufgenommener Bankdarlehen wirtschaftlich so unter 
Druck gebracht, so dass uns kein weiterer Ausweg blieb.   
Bis wir nun das Backen wieder aufnehmen konnten, verging so einige Zeit und auch bei größtem Wohl-
wollen der Ladner war deren Geduld nicht unendlich. Auch sie unterliegen wirtschaftlichen Zwängen.
So hatte, als wir den Betrieb wieder aufnahmen, eine Umorientierung stattgefunden, neue Lieferanten 
waren aufgenommen worden, oder alte hatten ihre Lieferungen ausgeweitet, so dass wir beim Neustart 
erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen mussten.
Nur mühsam schafften wir es hinfort die finanziellen Belastungen zu stemmen, die Tilgung der Bankver-
bindlichkeiten, die Löhne, (es war ja auch noch ein Lieferfahrer dazu gekommen), die Sozialabgaben, Um-
satzsteuer und sonstigen Unkosten des Betriebes.
Das war keine Freude mehr. Als 2016 unsere Bankverbindlichkeiten endlich getilgt waren schafften wir es 
gerade noch auch sonstige Schulden zu bezahlen. Da berichtete uns Holger Wolfrum, dass auch er aus 
gesundheitlichen Gründen das Handwerk des Bäckers aufgeben müsse.



Der Entschluss: „nein diesen bisher eingeschlagenen Weg werden wir so nicht weiter gehen“ war wie eine
Befreiung! 
Die Zeit, die wir bis jetzt täglich damit verbrachte Bestellungen aufzunehmen, Rechnungen zu schreiben, 
Reklamationen zu bearbeiten, Geldflüsse zu kontrollieren und Zutaten zu bestellen, dazu der Aufwand für
Umsatzsteuererklärungen, Biokontrolle, Lebensmittelkontrolleure. Wenn wir an einem Tag in der Woche 
selber backen und nur für den örtlichen Bedarf, sparen womöglich Zeit, haben eine erfüllendere Arbeit 
und möglicherweise kommt sogar wirtschaftlich mehr dabei heraus. 
Zurück an den Anfang erwies sich in dieser Situation als eine gewaltige Verbesserung der Lebensqualität. 
Das ist  Stand bei Hofübergabe. Die neue Generation hat nun freie Hand die Struktur der Backstube neu 
zu gestalten.

Das Milchvieh
Wie bereits berichtet begann die Kuhhaltung mit unserer Kuhhaltergemeinschaft, mit deren Hilfe wir eine
120m² große Viehschutzhütte errichteten. Dass es auch dabei zu mannigfaltigen Bremsmanövern durch 
nicht wohlgesonnene Nachbarn und Behörden kam, muss nicht weiter erwähnt werden, das gehörte bei 
uns schon zum Standardprogramm.1990 zogen die ersten Kälber dort ein, es gab noch keine Erschlie-
ßung mit offiziellen Wegen, Wasser,Kanal und Strom. Erst im Laufe der Zeit konnten wir im Zuge des Ge-
nehmigungsverfahrens zur Vergrößerung dieses Stalles ein Wegerecht über ein Nachbargrundstück ein-
tragen lassen . Ein Nachbar, der uns immer wieder mit Einsprüchen, Klagen und zum Teil auch durch Ver-
leumdungen das Leben schwer gemacht hatte, legte auch dagegen beim Landratsamt Widerspruch ein. 
Doch mitten im Rechtsstreit verstarb er. Als ich beim Bauamt daraufhin nachfragte, wie das Verfahren nun
weiterginge, antwortete mir der zuständige Referent: „Der Nachbar hat zwei Tage vor seinem plötzlichen 
und unerwarteten Tod seinen Widerspruch zurückgezogen, Sie können weiterbauen!“.
Bei der Planung dieses Stalles hatten wir schon die Vorstellung, es sollte ein Versuchsstall für einen später
zu bauenden endgültigen Milchviehstall werden. Wir bauten einen Tretmiststall mit 7%Gefälle auf der 
Liegefläche. 
Wir wollten Festmist als Grundlage für eine gesunde Boden- und Humusentwicklung auf den Äckern. Da-
bei sollte sich aber der Strohaufwand in Grenzen halten (5-6kg im Tretmiststall gegenüber 10-12kg im 
Tieflaufstall) und gleichzeitig die Verschmutzung der Tiere erträglich sein. Ein anderer Gesichtspunk war 
der Aufwand beim Mist. Durch den kontinuierlichen Mistanfall kann dieser im Notfall auch händisch be-
wältigt werden. Dieses Konzept hat sich bei uns zu unserer vollsten Zufriedenheit bewährt, so dass wir 
unseren späteren endgültigen Milchviehstall nach dieser Vorlage bauten.
Bei der Auswahl der Kuhrasse entschieden wir uns für das Fränkische Gelbvieh, eine Regionalrasse, die in 
der Vergangenheit in den fränkischen Regionen Bayerns als Dreinutzungsrasse (Milch, Fleisch und Zug-
kraft) verbreitet war. Eine relativ großrahmige Rasse mit Fleischansatz, ein Ansatztyp der meiner Meinung 
nach gut zu unserem Klima, mit häufigen Trockenperioden und dem entsprechend  schwankenden Fut-
terangebot auf dem Grünland, gut passt. Zu einigen Kälbern, die wir damals auf dem konventionellen 
Markt kauften kamen später einige Kalbinnen aus einem Biolandbetrieb und als Anschubförderung auch 
mehrere  Fleckviehkälber und -kalbinnen aus dem Demeter-Betrieb von Familie Schäfer. Dieser Betrieb 
liegt nicht sehr weit entfernt von unserem Standort und bis in die Gegenwart hat sich zwischen uns eine 
sehr freundschaftliche Zusammenarbeit herausgebildet.
Die Herde wuchs langsam, zunächst melkten wir die Kühe von Hand wobei wir aber bald an unsere Gren-
zen stießen. Eine kleine mobile Eimermelkmaschine wurde angeschafft, da ging es schon einfacher. 
Schließlich wurde eine Vakuumpumpe aus einer Betriebsaufgabe installiert. jetzt konnten wir schon mit 
zwei Melkgeschirren melken, welch ein Fortschritt! Fast zehn Jahre lang arbeiteten wir so, währenddessen
lief schon die Planung für unseren „richtigen“ Kuhstall, er sollte nach dem bewährten Tretmistsystem 24 
Milchkühe beherbergen, dazu Heu- und Strohlager, 2x2 Durchtreibemelkstand, Milchkammer und Ma-



schinenraum, Jauchegrube und Mistlagerplatz.
2001 war es dann soweit und es ging rasant schnell. Eine kompetente Baufirma aus dem Nachbarort 
führte die Fundamentierungs- und Betonarbeiten durch. In Eigenleistung wurde Mauerwerk errichtet.  
Parallel dazu begann ein junger Zimmerermeister auf dem Gelände schon die Abbundarbeiten durchzu-
führen und die riesigen Binder vorzufertigen. In einer konzertierten von Autokran, mehreren Zimmerleu-
ten und uns als Helfern wurde das Gerüst des Stalles dann innerhalb von fünf Tagen aufgerichtet. Ein 
Spektakel! Es war alles schon so vorgearbeitet, dass auch das Dach gleich anschließend in einer Gemein-
schaftsaktion mit vielen Helfern gedeckt werden konnte.
Es waren immerhin ca. 500m², die mit Tonziegeln gedeckt werden mussten. An Himmelfahrt 2001 wurde 
bei strahlendem Wetter Richtfest gefeiert.   
Zum Ende des Sommers konnte die Kuhherde in den, für unsere und die damalige Zeit großen komforta-
blen Stall einziehen. Ein großes Erlebnis.
Besonders stolz waren wir natürlich auch darauf, dass wir es geschafft hatten, das ganze Projekt ohne 
staatliche Zuschüsse zu stemmen. Die Inanspruchnahme von solchen Zuschüssen hätte ja bedeutet, dass 
die staatlichen Ämter uns bei der Planung und Durchführung hätten beeinflussen können. Dies hätte zum
Einen die Abmessungen des Stalles betroffen: Wir hatten die Fläche an qm/Kuh nämlich sehr großzügig 
gestaltet.  Zum Anderen hätten wir von vorneherein ein für die geplante Kuhzahl angemessenes Milch-
kontingent nachweisen bzw. kaufen müssen, was zur damaligen Zeit sehr teuer gewesen wäre. Außerdem
hätten wir die entsprechende Zahl von Kühen kaufen müssen um den Stall zu füllen, was unserem Ideal 
von einer langsam und organisch sich vergrößernden Herde diametral entgegenstand.
Eine Kuh macht Muh, viele Kühe machen Mühe. Jeder der hierin Erfahrung hat weiß, welche Zuwendung 
eine Kuhherde braucht, was für eine Passion es ist, da Verantwortung zu übernehmen. Was für eine Freu-
de, wenn nach geduldigem Warten ein gesundes Kalb geboren wird und nach kurzer Zeit im Stall in 
Bocksprüngen auf und ab springt, aber auch welch ein Druck auf einem lastet, wenn mal etwas nicht 
klappt und man sich seiner Hilflosigkeit bewusst wird, dem leidenden Tier helfen zu können.
So geht die Zeit dahin. Eine Herde entwickelt sich, jedoch nicht so schnell wie man das gedacht und ge-
plant hatte. Aber sie ist gesund, vital, genügsam und fruchtbar. Wir füttern kaum Kraftfutter, keine Silage 
und im Winter nur Heu. Der Tierarzt ist ein seltener Besucher.
Was wir nicht geschafft haben ist, dauerhaft einen eigenen Zuchtbullen zu halten. Über einige Anläufe 
sind wir nicht hinausgekommen, weil uns die räumlichen Voraussetzungen fehlen. Jeder Versuch endete 
damit, dass uns der Bulle, sobald er eine gewisse Größe erreicht hatte, seinen Stall oder das Freßgitter 
zerlegte. Da bleiben noch Aufgaben für die kommende Generation.  

Schweine und Hühner
Schon von Anfang an hielten wir auch immer einige Schweine und Hühner zur Verwertung der Reste aus 
der Getreideaufbereitung und der Molke aus der Käserei. Natürlich sollten auch diese es sauwohl haben. 
Bei den Schweinen war dies möglich, nicht so bei den Hühnern, da fehlten uns einfach die Auslaufmög-
lichkeiten, so dass wir diese wieder aufgaben.

Und wer macht die ganze Arbeit?
Das dargestellte Pensum an Aufgaben kann natürlich niemals von einer Person bewältigt werden. Dazu 
kommt immer eine ganze Gemeinschaft von menschlichen Helfern, die das Gelingen ermöglichen.
Da sind diejenigen, die ganz von Außen das Vorhaben ideell und mit Wohlwollen begleiten, diejenigen, 
die als Mitglieder einer Gemeinschaft oder eines Trägervereines sich um die materiellen und rechtlichen  
Grundlagen kümmern, aber auch die Verpächter von Grundstücken, die dezidiert wollen, das ihr Land ge-
pflegt wird und ökologisch bewirtschaftet wird. Dann kommen natürlich diejenigen, die dann auch wirk-



lich die praktische Arbeit leisten, die Auszubildenden, die Praktikanten, die Waldorfschüler auf Landwirt-
schaftspraktikum, dann diejenigen die auf der Suche nach einer Lebensperspektive eine Zeit des Auslo-
tens ihrer eigenen Möglichkeiten auf dem Hof verbringen. Aber auch Menschen, die durch die Arbeit in 
der Landwirtschaft körperlich oder seelisch gesunden wollen. Menschen, die eine neue Lebensorientie-
rung suchen. Als Stamm natürlich die Verantwortlichen und dazu zählen natürlich auch diejenigen, die als
Angestellte, wenn auch nur geringfügig, tätig sind. Der gute Wille aller trägt zum Erfolg bei.
Immer dann, wenn schicksalshafte Passagen zu bewältigen sind, muss man die Überzeugung gewinnen, 
dass Helfer nicht nur auf dem irdischen Plan bereitstehen, denn alleine durch unsere Anstrengungen 
kann das nicht gelingen, gerade in kritischen Entwicklungsmomenten „fügt“ sich oft etwas, was wir vor-
her nicht für möglich gehalten hätten.  Die „Landwirtschaftliche Individualität“ als ein höherer geistiger 
Organismus beeinflusst und entscheidet anscheinend etwas, worein wir, die wir im Bauche dieses Orga-
nismus herumgehen, kein Bewusstsein haben. Wir können also durchaus „Vertrauen in die Hilfe der geis-
tigen Welt“ haben. 

Wie steht es mit dem biologisch-dynamischen?
Am Anfang war der Landwirtschaftliche Kurs, „Die Geisteswissenschaftlichen Grundlagen zum Gedeihen 
der Landwirtschaft“. Was für eine Mammutaufgabe, das zu verstehen. Ich fühle mich da immer noch ganz
am Beginn. Der Gedanke des „in sich geschlossenen landwirtschaftlichen Organismus“ war einleuchtend 
und wurde zum Leitbild für die Entwicklung des Paterberghofes. Schwieriger wird es schon die Präparate 
zu verstehen. Auch wenn man den Wirkungsbereich der Spritzpräparate Hornmist und Hornkiesel im Zu-
sammenhang mit den Wachstumsphasen der Pflanzen, die Chaossituation im Zustand der Keimung und 
der Bildung neuer Frucht- und Samenanlagen, beim Getreide zur Zeit der Bestockung verstehen kann, so 
bleiben doch unendlich viele Fragen. Das Biologisch-Dynamische ist eben keine Rezeptlandwirtschaft,  
sondern ein ganz individueller Weg zur Schulung des persönlichen Wahrnehmungs- und Urteilsvermö-
gens in Beziehung auf Naturprozesse.
Aus der anfänglichen sozialen Frage: Wie können wir unser soziales Umfeld in die Arbeit am Hof einbin-
den, wurde bald klar, dass dies über die praktische Arbeit nicht möglich sein wird, denn alle die sich bei 
der Hofgründung engagierten waren auch in ihrem „bürgerlichen“ Leben schon voll ausgelastet. Aber da 
stieß ich im Landwirtschaftlichen Kurs auf einige Bemerkungen Steiners bei der Fragenbeantwortung, die 
sich zu einer praktikablen Handlung verdichteten. 
Es wird gefragt, wie man das Rühren der Präparate organisieren solle und ob es egal ist ob man von 
Hand oder mit einer Maschine rührt, und Steiner sagt: „…Aber bedenken Sie nur, was für ein gewaltiger 
Unterschied ist, ob Sie mit der Hand wirklich rühren, dabei all die feinen Bewegungen mit hineinbekom-
men in das Rühren, die die Hand ausführt, alle die Dinge, die eventuell hineinkommen, eventuell auch die
Empfindungen, ob das alles hineinkommt oder ob man einfach maschinenmäßig das umrührt.“…. „.Dann 
wird schon einfach dadurch, wenn man viele Gäste einzuladen hat, und das an Sonntagen macht, und die
nötige Unterhaltung dabei hat, das allerschönste dabei erreicht werden ohne Maschinen.“ 
Diese Gedanken und dazu dann noch die Überlegung: „Wie kann man das Rühren der Präparate in Korre-
spondenz bringen zum Feiern der Jahresfeste? kam mir sofort das Pfingstfest in den Sinn, das Fest von 
Individualität und Gemeinschaft. Ein jeder spricht in seiner Sprache aus, was der Heilige Geist ihm eingibt
und doch verstehen sich alle. 
Diese Überlegungen führten dazu, dass sich seit nun schon dreißig Jahren an jedem Pfingstsonntag eine 
mehr oder weniger große Gruppe von Menschen zu Sonnenaufgang beim Kuhstall auf dem Patersberg-
hof versammelt. Wir lesen die Apostelgeschichte und rühren, jeder in seinem Eimer, das Kieselpräparat, 
das Präparat der Formkräfte. Danach wird es vom Landwirt auf den Flächen, auf denen unser Brotgetrei-
de wächst ausgebracht. Auf diese Weise öffnet sich ein Weg, der es möglich macht, dass jeder der daran 
Beteiligten etwas von seiner Individualität der uns anvertrauten Erde mitteilt. 



Wenn es möglich ist, gibt es danach auch noch ein gemeinsames Frühstück.
Es bleiben da noch viele Fragen offen, und das Ganze scheint mir noch ausbaufähig. Könnte dies viel-
leicht Teil einer spirituellen Landwirtschaft sein? Natürlich werden auch noch zu anderen Terminen Präpa-
rate ausgebracht, aber, das muss ich gestehen, leider nicht in dem Umfang in dem es notwendig wäre. 
Hier ist noch viel zu tun.

Gärtnerei am Patersberg
Schon zu Beginn der Wernsteiner Initiative, als noch längst nicht an die Hofgründung gedacht war, gab 
es Anläufe eine biologisch-dynamische Gärtnerei zu begründen. Einige Jahre schaffte Friedemann Her-
garten hier mit unbändiger Energie und schuf Strukturen, die heute noch in der Landschaft sichtbar sind. 
 Ihm folgte Hans-Friedrich Hamann, der viele Jahre, selbstständig  in Kooperation mit der Landwirtschaft 
gärtnerisch arbeitete.  Ihm folge Michael Schulze, der ganz selbstständig hier seine Demeter-Gärtnerei 
aufbaute, der bis heute hier am Ort arbeitet. 
2009 kam ein Wolfgang Wänke nach Veitlahm, der zunächst in der Gärtnerei Schulze mitarbeitete, aber 
auf der Suche nach Selbstständigkeit dann zum Patersberhof kam. 2011 begann er dann in enger Koope-
ration mit der Landwirtschaft seine Gärtnerei am Patersberg aufzubauen. Die intensive Zusammenarbeit 
hat sich über die Jahre sehr bewährt und zum Entstehen einer kleinen Demeter-Gärtnerei geführt hat. Mit
ihrer Vielfalt und der Direktvermarktung vor Ort hat sie sich zu einem beliebten Anlaufpunkt für Verbrau-
cher der Umgebung entwickelt, die beste Qualität und Frische suchen.

Die Hofübergabe
Als ich mein 60. Lebensjahr erreicht hatte (2012), begann ich mir Gedanken zu machen, wie es mit dem 
Hof denn in Zukunft weitergehen solle. Die drei Söhne hatten alle andere Berufswege eingeschlagen. Der
älteste hatte zwar ökologischen Landbau studiert, ist dann aber Jurist geworden. Der Zweite ein begna-
deter Pferdemensch wurde Waldorfkindergärtner und der Dritte Kameramann.  Alle drei engagiert und 
erfolgreich in ihrem Beruf. Gerade zu der Zeit startete die Zukunftsstiftung Landwirtschaft ihre Web-Seite:
Hofgründer.de, also wurde dort eine Anzeige eingestellt, die im Laufe der Zeit originelle, merkwürdige 
und auch überraschende Bewerbungen hervorbrachte. Im Winter 2015 schließlich kamen gleich mehrere 
Bewerbungen, wo ich den Eindruck hatte: jetzt wird es ernst. Nach genauem Studium der Briefe schälte 
sich schließlich ein junges Paar (Familie Teresa und Christian Jundt mit ihrer kleinen Tochter Matilda) her-
aus, bei dem man das Gefühl hatte: das passt! - Man telefonierte, traf sich und der Eindruck blieb. Man 
vereinbarte für ein Jahr Zusammenleben und -arbeiten auf Probe. Danach sollte eine Entscheidung ge-
troffen werden. Beide Seiten sollten dabei völlig frei sein,  auch ohne Begründung, die Zusammenarbeit 
aufzukündigen. 
Das Leben in der folgenden Zeit entwickelte sich für beide Seiten sehr erfreulich. Nach 100 Tagen setzten 
wir uns abseits des Arbeitsalltages erstmals intensiv zusammen um unsere Befindlichkeiten auszutau-
schen. Dieses Innehalten und den gegenseitigen Austausch wiederholten wir dann immer wieder in re-
gelmäßigen Abständen, wobei wir dann, nachdem sich ein positives Ende unserer Übergabegespräche 
immer mehr abzeichnete, auch schon Übergabemodalitäten besprachen.
Nach einem Jahr bekräftigen wir unseren Entschluss, dass wir den Übergabevertrag, den wir schon vorher
skizziert hatten, unterzeichnen werden. Als Übergabetermin wurde das Ende des landwirtschaftlichen 
Wirtschaftsjahres, der 31. Juli 2017 festgelegt. 
Mit unserem Steuerberater legten wir die Bemessung der Ablösesumme für das lebende und tote Inven-
tar des Hofes fest, denn dies sollte in das Eigentum und die Verantwortung von Familie Jundt übergehen.
Wir einigten uns auf die Formel: Buchwert des Inventars plus einen steuerfreien Betrag,  wobei die Hälfte 
der Ablösesumme über 10 Jahre als eine monatliche Rente ausbezahlt wird.
Anders verfuhren wir mit den Gebäuden, Betriebs- und Wohnräumen und den landwirtschaftlichen Flä-



chen. 
Die  bisherige Entwicklung des Hofes hatte unter dem Schirm des „Gemeinnützigen Verein zur Förderung
von Arbeits-, Wohn- und Ausbildungsstätten auf dem Lande e.V.“ stattgefunden, dieser war am 9. Januar 
1979 als rechtliche Hülle für die in Wernstein sich entwickelnden Initiativen gegründet worden. Das war 
zunächst die kleine Waldorfschule zusammen mit dem Waldorfkindergarten. Der Kindergarten war zwar 
schon früher vom Wernsteiner Schloß aus gegründet worden, aber in einen Dornröschenschlaf versun-
ken. Dazu kam die Gründung eines kleinen Naturkostladens durch Familie Unger, eine Töpferei, eine 
Schreinerei und schließlich die Landbauaktivitäten.
Mit dem Wachstum und der Selbstständigkeit der einzelnen Initiativen entwickelten diese ihre eigenen 
Rechtsformen, Schule und Kindergarten gründeten ihre eigenen Trägervereine. Die Schreinerei diente 
zeitweise als therapeutische Einrichtung, was aber aus personellen Gründen wieder aufgegeben wurde, 
seither dient sie als Betriebsschreinerei zu Instandhaltung der Liegenschaften des Vereines. Der Natur-
kostladen wurde als Kommanditgesellschaft organisiert. Die Töpferei wurde zeitweise als selbstständiger 
Handwerksbetrieb geführt, liegt aber seit Wegzug des Töpfers brach.
Um das Jahr 2000 herum entwickelte sich im Schoße des Vereines ein ganzes Bündel neuer Initiativen. 
Dazu gehörte der Erwerb einer größeren Grundstücksfläche und deren Erschließung. Geplant war dort 
ein gemeinschaftliches Siedlungsprojekt, nebst eines Naturkostladens mit Cafe, ein Wohnprojekt für „Ak-
tives Wohnen im Alter“ und der Bau des Kuhstalles für die Landwirtschaft. Dieses ambitionierte Projekt 
durchlebte in der Folgezeit viele Höhen und Tiefen und entwickelte sich nicht so wie ursprünglich erwar-
tet. Letzten Endes blieb der Verein mit einer schweren Hypothek zurück und hatte in den Folgejahren zu 
kämpfen um die entstandenen Schuldenlasten abzutragen, was mit gewaltigen Anstrengungen auch ge-
lang.
Die begonnenen Bauten konnten in der Zeit nur sehr langsam weiter gebaut werden. Einzig der Stallbau 
wurde wie schon berichtet schnell fertig gestellt.  
Im Zuge der anstehenden Hofübergabe stellte sich nun die Frage, wie dieses Konglomerat aus Aufgaben 
des Vereines (Verwaltung der Liegenschaften des Vereines, Entwicklung der Bauprojekte) und  der eigent-
lichen Landwirtschaft so aufgedröselt werden könne, damit für die potentiellen Übernehmer der Land-
wirtschaft ein überschaubares Aufgabengebiet entstehe.
Das Resultat dieser Überlegungen war der Beschluss den Verein in zwei Bereiche aufzugliedern. 
Der Verein „Lebensraum-Entwicklung Wernstein e.V.“ sollte sich zukünftig als Trägerverein des Paters-
berghofes um landwirtschaftliche und die damit verbundene pädagogischen Aufgaben widmen. 
Die „Wernstein-Stiftung“ kümmert sich zukünftig um gemeinnützige, soziale Aufgaben und in dem Zu-
sammenhang um die Verwaltung und Entwicklung der Liegenschaften.
Für beide neuen Rechtsformen wurden neue Satzungen entwickelt, das Vereinsvermögen entsprechend 
neu geordnet und letztendlich von der zuständigen Finanzverwaltung und der Bezirksregierung geneh-
migt.
Damit waren nach über zweijähriger Arbeit neue zukunftsfähige Strukturen geschaffen.
Als die Hofübergabe schließlich konkret in Sicht kam wurde ein weiterer Schritt notwendig.
Bis dahin wurde die Landwirtschaft als selbstständiger Betrieb geführt, das Rechtsverhältnis zum Verein 
war wegen der engen vertrauensvollen Verbindungen nicht schriftlich formuliert und in Form eines Ver-
trages fixiert worden. Für die neu hinzukommenden jungen Übernehmer konnte dies als keine Arbeits-
grundlage sein. Deshalb wurde ein Pachtvertrag zwischen dem Verein Lebensraum und dem Pächter aus-
gearbeitet, der zum Einen den landwirtschaftlichen Betrieb als Ganzes mit Wirtschaftsräumen, Ställen, 
Wohnraum und landwirtschaftlichen Flächen fasst und zum Anderen die Höhe der Pacht so bemisst, dass
den Pächtern auch eine nachhaltige Bewirtschaftung möglich ist.
Nach vielen Gesprächen scheint uns dies gelungen zu sein. Um etwaige Fehler noch verbessern, wurde 
vereinbart den Vertrag nach zwei Jahren zu evaluieren und eventuell neu zu justieren.



Nicht einfach war auch die Abwicklung des Übergabeprozesses bei den zuständigen Behörden, da eine 
nichtfamiliäre Hofübergabe für diese noch völliges Neuland ist. Die Übertragung beim Amt für Landwirt-
schaft gestaltete sich zwar holprig, aber letzten Endes doch ohne allzu große Probleme. Schwieriger war 
schon die Übertragung der Hofkäserei an den neuen Betreiber. Der harmlose Anruf beim Veterinäramt, 
dass der Patersberghof Ende Juli übergeben würde und auch die Hofkäserei dann vom Übernehmer be-
trieben würde, löste eine Lawine von panischen Aktivitäten seitens des Veterinäramtes aus. Dies war auch
für die Veterinäre vollkommenes Neuland. Der Anruf am Vormittag führte zum Besuch von zwei Veterinä-
ren und einem Lebensmittelkontrolleur am Nachmittag.
Ich erwähnte bereits, dass die Veterinäre des Kreis Kulmbach uns sehr wohlwollend gesonnen sind, aber 
deren Nachfrage bei der Regierung von Oberfranken, der für die EU-Hygienezertifizierung zuständigen 
Behörde, ergab, dass in unserem Falle eine Neuzertifizierung notwendig sei. Eilig wurden alle Unterlagen 
gesichtet, die Verarbeitungsräume gesichtet und eine lange Liste von Mängeln erstellt, wobei uns die 
Kommission mit sehr nützlichen Tipps half. Da die Regierungsveterinäre aus Bayreuth etwa in zwei Wo-
chen zur Abnahme zu erwarten seien, musste bis dahin alles abgearbeitet werden. 
Unter größten Anstrengungen, allen voran unseres neuen Bauern Christian, gelang dies schließlich auch. 
Die Kulmbacher Veterinäre waren zufrieden, wussten aber selbst nicht, wann die Bayreuther Kommission 
erscheinen würde. Und die ließ auf sich warten. Argwöhnisch wurde jedes vorfahrende Auto beobachtet.
Als schon keiner mehr damit rechnete und viel später als zum angekündigte Termin, tauchte die Bay-
reuther Kommission dann doch auf. Auch hier hatte ein Generationenwechsel stattgefunden und die Hof-
käserei wurde wohlwollend zertifiziert.
Damit war die schwierigste Klippe des Übergabeprozesses geschafft.
Am 30. Juli 2017 feierten wir ein fulminantes Übergabefest mit Musik und Theater, mit Speis und Trank. 
Etwa 250 Freunde kamen und feierten mit uns.

Am 1. August luden die alten Schneiders ihre letzte verbliebene Habe in einen Sprinter und verabschie-
deten sich Richtung Chiemsee, wo sie, im Haus der Familie ihres ältesten Sohnes, eine neu gebaute Ein-
liegerwohnung bezogen.

Zukunftsperspektiven
Natürlich ist die Verbindung damit nicht abgeschnitten. Aus der Ferne begleite ich die Entwicklung bera-
tend, wenn um Rat gefragt wird, helfend, wenn es notwendig sein sollte.  Und darüber hinaus bin ich 
noch Mitvorstand des Vereines „Lebensraum“. So weile ich regelmäßig immer wieder auf dem Paters-
berghof. 
Mit frischer Kraft und neuer Energie hat dort die junge Generation die Arbeit ergriffen. Mit überraschend 
guter Resonanz hat man in Zusammenarbeit mit der Patersberg-Hofgärtnerei begonnen die Entwicklung 
einer „Solidarischen Landwirtschaft“ anzugehen. Es ist sehr spannend die weitere Entwicklung des Paters-
berghofes zu verfolgen.

Übrigens, die junge Generation sucht noch Mittäter !     

Bachham, den 2. 4. 2018  Alwin Schneider


