
 
 

Volkstanzreise 2022 ins Glarnerland der Volkstanzgruppe Eggenwil 
 

Gut gelaunt starteten wir am Samstagmorgen um 08.00 Uhr zu unserer Vereinsreise. Unser Ziel 
war, zwei wunderschöne Tage im Glarnerland zu verbringen. 
Im Autobahn-Restaurant Glarnerland machten wir den Kaffeehalt und genossen Kaffee und 
Gipfeli. Danach fuhren wir nach Näfels und besuchten den ehrwürdigen Freuler Palast. Zwei 
Führer erklärten uns, mit viel Herzblut, die Geschichte des Palastes. 
Mit zwei Kleinbussen wurden wir, durch die schmale Bergstrasse, zum Berggasthaus Aeschen 
geführt. Nach einem reichhaltigen Mittagessen wanderten wir zum Obersee und umrundeten 
ihn bei schönstem Wetter. Zurück im Berggasthaus, stärkten wir uns mit einem Drink oder 
Dessert. Mit den Kleinbussen wurden wir wieder zu unserem Car in Näfels gefahren. Mit diesem 
fuhren wir weiter Richtung Glarus zum Hotel Glarnerhof. Wir bezogen die schönen Zimmer und 
anschliessend das feine Nachtessen mit Dessert. Nach einem kleinen Rundgang durch den Park 
und die Gassen, war es Zeit ins Bett zu gehen. Nach dem reichhaltigen Frühstück ging die Fahrt 
weiter nach Elm. 
Frau Elsbeth Rhyner führte uns in die Vergangenheit und die Geschichte der Schiefertafelfabrik. 
Es wurde keinem langweilig, man merkte, dass Elsbeth mit Herz und Seele diese historische 
Werkstatt am Leben erhalten möchte. 
Nach der Führung genossen wir, gespickt mit viel Witzen des Gastgebers, einen feinen Apéro 
Riche.Mit dem Carfuhren wir nach Matt, um mit der Seilbahn hoch hinaus auf die 
Sonnenterasse des Sernftals zu gelangen. Einige wanderten den etwas Längeren, die anderen 
den kürzeren Weg zum Gasthaus Edelwyss. Nach dem Zabighalt wanderten einige der Gruppe 
nach Matt und die Andern fuhren bequem mit der Seilbahn hinunter. 
Von Matt führ uns Erika Brumann wie schon alle Fahrten zuvor, gekonnt nach Eggenwil zurück. 
Zwei wunderbare, gemütliche Tage, mit Lachen, Spass und fröhlichen Gesichtern, verbrachten 
wir im schönen Glarnerland. 
Der blaue Himmel begleitete uns fast das ganze Wochenende. 
Herzlichen Dank euch allen, es war einfach schön mit euch und für euch eine Volkstanzreise zu 
organisieren. 
Werni und Christa Vogel 


