
Vereine „Ehemaliger Landwirtschaftsschüler“ im Berner Oberland 

Die letztjährige Fahrt des Vereins „Ehemaliger Landwirtschaftsschüler Rotenburg“ nach 

Norwegen war zwar für die 24 Fahrtteilnehmer ein Erlebnis besonderer Art, jedoch die 

Tatsache der stetig abnehmenden Teilnehmerzahlen beschäftigte den Vorstand zunehmend. 

So entschloss man sich, nach Rücksprache mit dem „Verein ehemaliger Landwirtschafts-

schüler Verden“, die diesjährige Sommerfahrt auch den Mitgliedern des Verdener Vereins 

anzubieten. Diese achttägige Fahrt stieß bei den Verdener Mitgliedern gleich auf Interesse, 

da sie bisher nur eintägige Fahrten unternommen hatten. So wurde dann auch die 

diesjährige Verdener Tagesfahrt, die wenige Tage vor Beginn der Sommerfahrt stattfand, 

auch schon gemeinsam unternommen. 

Mit je zwanzig Teilnehmern beider Vereine startete so der Bus am 23.Juni in Richtung 

Schweiz. Da die Fahrtteilnehmer fast alle bäuerlicher Herkunft waren, verstand man sich 

großartig, wozu die gemeinsame plattdeutsche Sprache natürlich beitrug. Die Annehm-

lichkeiten des nagelneuen Reisebusses taten ein Übriges. 

Nach einer Zwischenübernachtung im Raum Schwarzwald erreichte man am nächsten Tag, 

über Basel und Luzern, das 4 Sterne Hotel „Aeschi Park“ in Spiez. 

Unterkunft und Verpflegung ließen keine Wünsche offen. 

So konnten i den nächsten Tagen die Sehenswürdigkeiten und Schönheiten des Berner 

Oberlandes erkundet werden. 

Das Wetter gestaltete sich mit Sonne, Wolken und auch mal ein Regenschauer zwar 

wechselhaft, aber doch recht angenehm. 

Ob mit der Zahnradbahn zur Scheideggalm und Grindelwald, oder die Tour über Grimsel-, 

Furka uns Sustenpaß, mit den Erklärungen des Reiseleiters konnte man die Reize des Berner 

Oberlandes auf sich wirken lassen. 

Der Besuch der Trümmelbachfälle und eine Schifffahrt über den Thuner See, sowie der 

Aufstieg zu den Beatus Höhlen und er Erkundung deren Inneres, waren weitere Attraktionen 

dieser Reise. 

Ganz in der Nähe des Hotels konnte ein Schweizer Bauernhof besichtigt werden, was bei 

dieser Gruppe natürlich auf besonderes Interesse stieß. 

Eine Rundfahrt durch die Landeshauptstadt Bern mit einem sehr kompetenten Reiseleiter 

rundete das Bild dieser interessanten  achttägigen Reise ab. 
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