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Für mutige Drachenjäger:innen
Hast du schon einmal einen Drachen gesehen und vielleicht sogar geritten? 
Nun denn, packe deine Familie und komm zu uns auf den Kerenzerberg.

TEXT Sari Gudenrath BILDER Maya Rhyner

Es erwartet dich ein volles Programm 
mit vielen Abenteuern – Drachenstei-
gen lassen, den Berg mit Trottinetts 
runterdüsen, Drachenbrot grillieren 
samt vielen weiteren Highlights ver-
bunden mit der Drachensuche. In den 
modernen Familienzimmern des Semi-
narhotels Lihn wartet ein Kurzurlaub 
voller Überraschungen.

Aus dem Bergesinnern
Hoch über dem Walensee reihen sich 
die Chur� rsten aneinander, mit ganz 
vielen Höhlen. Ganz hinten be� ndet 
sich die mächtigste Höhle, die tief in 
den Berg hinein reicht. Man munkel-
te, dass dies das Versteck eines grossen 
Drachens sei. Einst vor vielen, vielen 
Jahren ist der Drache aus der Höhle ge-
� ogen und hat Kurs Richtung Glarner-
land aufgenommen. Er ist mit einer 
solchen Geschwindigkeit ge� ogen, dass 
er dem grossen Berg nicht mehr aus-
weichen konnte… Viele Anwohner und 
Anwohnerinnen erzählten anno duezis: 
«Ä sonä luutä Chlapf, dass mr all verwa-
ched sind, und dä hämmers gseh, äs 
Loch im Mürtschästogg.» Heute noch 

sieht man durch den Berg hindurch. 
Mutige wanderten den Berg hinauf und 
suchten den Drachen, gefunden aber 
wurde nur ein grosser Zahn. So ent-
stand nach vielen Generationen voller 
Geheimnisse und Gerüchte auch der 
Name Drache «Glarnerzahn». Aber wo 
lebt nun «Glarnerzahn»? Man tuschelt, 
er sei in Filzbach auf dem Kerenzerberg 
gesichtet worden. 

Im Drachenwald
Auf dem Drachen «Glarnerzahn» 
kannst du klettern, rutschen, bouldern, 
kriechen, balancieren und nebenan 
gleich auch einen feinen Cervelat gril-
lieren auf der Schweizerfamilie-Feu-
erstelle. Der Drache be� ndet sich im 
lichten Wald, 20 Minuten via schönem 
Spaziergang vom Hotel aus erreichbar, 
und bietet da eine wunderbare Mög-
lichkeit, den ganzen Nachmittag zu ver-
bringen. In heissen Sommern ist es hier 
angenehm kühl und herrlich unter den 
Bäumen, denn Drache «Glarnerzahn» 
mag es nicht gerne allzu heiss. Die Aus-
rüstung für einen Zmittag auf dem Grill 
oder ein Lunchsäckli stellt das Hotel-

Team gerne zur Verfügung – denn muti-
gen Abenteurer:innen knurrt bestimmt 
einmal der Magen.

Im wohlig tiefen Drachenschlaf
Und in den kuscheligen Betten in den 
Maisonette- oder Budget-Familienzim-
mern lässt es sich nach solchen Aben-
teuern bestimmt drachenmässig tief 
schlafen. Im Abenteuer-Package des 
Seminarhotels Lihn inbegri� en ist für 
den zweiten Tag zudem ein Ticket für 
die Kerenzerbergbahn von Filzbach 
hoch ins Habergschwänd samt einer 
rasanten Trottifahrt zurück ins Dorf – 
auch eine Überraschung wartet in die-
sem Package. 

Seminarhotel Lihn
Panoramastrasse 28, CH-8757 Filzbach 
Telefon +41 (0)55 614 64 64 
info@lihn.ch 
www.lihn.ch 

GASTGEBER GASTGEBER


