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Verantwortlich für die vlf-Berichte: Peter Schwappach, 
Regierung v. Unterfranken, 97070 Würzburg,  
Telefon: 0931-3801379, Fax: 0931-3802379,  
E-Mail: peter.schwappach@reg-ufr.bayern.de

Veranstaltungen
Donau-Ries 18. 9., 20 Uhr, Megesheim, GH Troll-
mann, „Rat zur Herbstsaat“
Neustadt/Aisch 19. 9., 19.30 Uhr, Neustadt/
Aisch, Seminarraum Peter-Kolb-Platz, „Alles rund 
um den Kürbis, von Suppe bis Dessert mit Tan-
ja Zeller, Kosten ca. 10 €“, Anmeldung unter Tel. 
09163-959203  

vlf Bayreuth auf Kreuzfahrt in Südfrankreich
Bayreuth Die Ehemaligen des vlf Bayreuth haben 
Südfrankreich mit dem Schiff auf der Rhone be-
reist. Schon beim Hinweg gab es den ersten Stopp 
beim MuseumsCafé von Jutta Zeisset in Weisweil 
im Breisgau. Aus dem früheren intensiven Acker-
baubetrieb mit Eierproduktion (4000 Hühner) in 
Käfig- und Bodenhaltung entstand im Zuge der 
Hofübergabe ein Café mit 80 Sitzplätzen innen 
plus gleicher Zahl im Außenbereich. Durch sei-
ne günstige Lage zur Autobahn und zur belieb-
ten Urlaubsregion Kaiserstuhl wird es sowohl von 
Einheimischen als auch Urlaubern gut angenom-
men. Daneben ist der Hofladen mit Schwerpunkt 
Bäckerei und Konditorei ein weiteres Standbein. 
Gekrönt wird der Erlebnis- und Einkehrwert durch 
ein Museum mit Ausstellungsstücken zur techni-
schen Entwicklung in Landwirtschaft, Handwerk 
und Haushalt der letzten 100 Jahre. Es befindet 
sich im ehemaligen Hühnerstall und wurde liebe-
voll und fachmännisch vom Senior zusammenge-
stellt. Was ursprünglich als Hobby begann, ist heu-
te ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells 
der Familie Zeisset. Das in der Gründungspha-
se mit zwei Personen gestartete Unternehmen be-
schäftigt mittlerweile über 30 Mitarbeiter.

Die Flusskreuzfahrt auf der Rhone begann in 
Lyon und führte bis nach Arles. Zuerst legte das 
Schiff in der mittelalterlich geprägten Kleinstadt 
Viviers etwa 165 km südlich von Lyon an. Dort 
ging es mit dem Bus weiter zum Naturpark Monts 
d`Ardèche. Der Fluss Ardèche hat sich im Laufe 
der Geschichte in ein bis zu 250 m tiefes, schma-
les und steilwandiges Tal eingegraben. Dort konn-
te die Gruppe die berühmte Steinbrücke Pont d’Arc 
bewundern, die vom Flusswasser als natürliches 
Felsentor aus dem Kalkgestein gewaschen wurde. 
Außerdem machten die Bayreuther noch einen Ab-
stecher zu einer Karsthöhle mit mehr als 5000 Jah-
re alten Höhlenmalereien aus der Frühsteinzeit.

Auf dem Hochplateau des Mittelgebirges steu-
erten die Ehemaligen dann einen landwirtschaft-
lichen Betrieb an, der neben 35 ha Rebfläche noch 
auf 5 ha Lavendel anbaut. Der ehemalige Trauben-
erzeuger baut den Wein inzwischen selbst aus und 

vermarktet ihn ab Hof, sowie über Läden und Gas-
tronomie der Umgebung. Die Lavendelblüten wer-
den nach der Ernte im August an eine Destillerie 
geliefert. Dabei ist gesichert, dass jeder Anbauer 
sein eigenes Öl zurückbekommt und es auch selbst 
vermarkten kann.

In Arles hatte das Kreuzfahrtschiff den süd-
lichsten Punkt am Rhonedelta erreicht. Die heute 
knapp 53 000 Einwohner große Stadt war bereits 
zur Römerzeit ein wichtiger Standort. Seinen Hö-
hepunkt erlebte Arles um 400 n. Chr., als es von 
Kaiser Konstantin zur Hauptstadt des römischen 
Westreiches bestimmt wurde. Das immer noch gut 
erhaltene Amphitheater ist nach dem Kolosseum 
in Rom die zweitgrößte Arena aus der Römer-
zeit. Heute dient das Gebäude u. a. als Ort des nur 
in Südfrankreich zugelassenen, unblutigen Stier-
kampfs, aber auch für Theater- und musikalische 
Aufführungen. Es taucht auch als Motiv bei Vin-
cent van Gogh auf, der einige Jahre in Arles lebte.

Schon bei der Anfahrt nach Avignon konnten 
die Ehemaligen das großartige Panorama der his-
torischen Altstadt mit ihren vielen Prachtbauten 
genießen. Ein Stadtrundgang führte natürlich auch 

Studierende stellen sich der Soko Tierschutz
Triesdorf Großen Mut bewiesen haben zwei Stu-
dierende der HLS Triesdorf. Im Rahmen einer Ver-
anstaltung des Gymnasiums Stein bei Nürnberg 
stellten sie sich nicht nur den kritischen Fragen der 
Schüler, sondern diskutierten auch mit Vertretern 
des Tierrechtevereins „Soko Tierschutz“. 

Zunächst erläuterten Christian Schotterer und 
Stefan Schmidt von der HLS Triesdorf und der 
Fürther BBV-Kreisobmann Peter Köninger den 
Schülern der elften Klasse den Beruf des Landwirts 
sowie Zusammenhänge und Herausforderungen 

der modernen Nutztierhaltung. Milchviehhalter 
Schotterer und Schweinehalter Schmidt stellten 
ihre Betriebe vor und beantworteten die interes-
sierten Fragen rund um die Tierhaltung. „Unser 
Ziel ist es, zwischen Idealisierung und Skandali-
sierung der Landwirtschaft das Normale realis-
tisch darzustellen“, sagte Dr. Michaela Neff von 
der Technikerschule und Höheren Landbauschu-
le Triesdorf.

Kritische Themen, wie die Trennung von Kuh 
und Kalb oder das Kastrieren der Ferkel sprachen 
die Studierenden offen an und diskutierten darü-
ber mit den Schülern. Die authentische und ehr-
liche Vorstellung der Betriebe wurde mit großem 
Applaus honoriert. Die Triesdorfer Studierenden 
waren hingegen von der reflektierten Haltung der 
Oberstufenschüler und deren kritisch-konstrukti-
ven Beiträgen positiv überrascht. Ein Schüler sagte 
im Gespräch, dass die Branche die Fälle von man-
gelndem Tierschutz selber erkennen und abstellen 
muss. „Das hat mich sehr beeindruckt und sollte 
uns alle zum Nachdenken und Handeln anregen“, 
so Kreisobmann Peter Köninger. 

Diese Vorinformationen – gerade auch zu kri-
tischen Themen – waren wertvoll im Hinblick 
auf den zweiten Teil der Veranstaltung. Denn da 
kam eine Vertreterin der „Soko Tierschutz“ in die 

Schule, die sich die „investigative Recherche“ zur 
Aufgabe gemacht hat. Der Verein hatte mit sei-
nen heimlichen Videoaufnahmen zur Schließung 
des Schlachthofs in Fürstenfeldbruck beigetragen. 
„Tierschutz bedeutet Schutz vor Tod, Schmerz und 
Angst. Die eindeutige Konsequenz ist die Umset-
zung der Tierrechte und der veganen Lebensweise“, 
ist auf der Homepage des eingetragenen Vereins 
über seine Ziele zu lesen. Deshalb hatten die Land-
wirte ein mulmiges Gefühl und die Befürchtung, 
die „Soko Tierschutz“ könne mit Schockbildern 
ein Bild des Landwirts als Tierquäler zeichnen. 
„Aber es ist wichtig, dass wir uns dieser Diskus-
sion stellen und dabei die ganze Branche einbin-
den“, erklärte Kreisobmann Köninger seine Moti-
vation für die Teilnahme am Gespräch. 

Tatsächlich wurden dann im Vortrag der So-
ko-Aktivistin/Mitarbeiterin die befürchteten 
Schockbilder gezeigt. Damit sollten die Schüler 
auf emotionaler Ebene getroffen werden. Dass 
sich Landwirte solchen Vorwürfen stellen, ist mu-
tig. Stefan Schmidt zog sein Fazit: „Es war wich-
tig, dass nicht nur die „Soko Tierschutz“ ihre Sicht 
darstellte, sondern auch wir einen Einblick in die 
Betriebe geben konnten“. Ein offener Dialog för-
dert Verständnis und Akzeptanz. Das zeigen auch 
die ersten Ergebnisse einer Online-Umfrage. Alle 
sind froh, sich der Herausforderung gestellt zu ha-
ben und werten die Veranstaltung als Erfolg. Die-
ser Dialog hat Mut gemacht! 

zur berühmten Brücke Pont d` Avignon. Die im 12. 
Jahrhundert gebaute Brücke war damals die einzi-
ge am Unterlauf der Rhone und brachte der Stadt 
großen wirtschaftlichen Aufschwung. Sie wurde 
mehrmals bei Belagerungen oder durch Hochwas-
ser zerstört, zuletzt im 17. Jahrhundert. Von einst 
22 Bögen stehen heute nur noch vier. Berühmt ist 
Avignon vor allem wegen der Papstpaläste, die im 
14. Jahrhundert von verschiedenen Päpsten errich-
tet wurden. Für knapp 70 Jahre entstand unter dem 
Einfluss des französischen Königs eine wuchtige 
gotische Palastfestung an der Rhone, die zuerst 
Papst Clemens V., später aber auch verschiedenen 
Gegenpäpsten als Hauptsitz diente. Erst mit dem 
Konzil von Konstanz 1414 endete die als „Abend-
ländisches Schisma“ bezeichnete Phase von Papst 
und Gegenpapst. 

Ein Höhepunkt war das aus der Römerzeit stam-
mende Aquädukt Pont du Gard. Um ihren un-
gewöhnlich hohen Wasserverbrauch von bis zu 
450 l pro Kopf und Tag decken zu können, bau-
ten die Römer eine 50 km lange offene Wasserrin-
ne zur Stadt Nimes. Für die Querung des Gard-
Tals errichteten sie am Ausgang der Schlucht eine 
mächtige 275 m lange, 6 m breite und 48 m hohe 
Steinbrücke. Sie hat drei übereinanderliegende Ar-
kadenreihen, die den Unterbau für die oben liegen-
de Wasserrinne bilden. Das imposante Bauwerk ist 
seit 1985 UNESCO-Weltkulturerbe.

Auf dem Rückweg besuchten die Ehemaligen das 
Weinanbaugebiet Beaujolais. Ziel war das 30 ha 
große Weingut Chateau de Cercy, das von den Fa-
milien Picard in der achten Generation geführt 
wird. Während die meisten Winzer der Region ihre 
Trauben über Genossenschaften vermarkten, ver-
arbeiten und vermarkten die Picards alles selbst. 
Beaujolais-Weine werden überwiegend aus der 
Rotweinsorte Gamay erzeugt, Weißwein spielt dort 
keine Rolle. Die vielen Steine in den Weinbergsbö-
den werden dort nicht als Nachteil betrachtet. Viel-
mehr werden sie umgangssprachlich als „goldene 
Steine“ bezeichnet. Eine Verkostung der Weine bil-
dete den Abschluss der Betriebsführung. 

Der weite Rückweg nach Franken wurde mit 
kurzweiligen Zwischenstopps bei landwirtschaft-
lichen Betrieben in der Schweiz und im Hohenlo-
her-Land unterbrochen. 

Der Besuch des berühmten Aquädukt Pont 
du Gard, einer Brücke für die antike römische 
Wasserleitung nach Nimes, war einer der 
Höhepunkte für die Bayreuther Ehemaligen 
bei ihrer Flusskreuzfahrt nach Südfrankreich. 


