Kurzbericht
25 Personen mit 13 Topolinos trafen sich in Horgen zum Start in die Innerschweiz. Ziel war
dieses Jahr Morschach. Auf Topi-gerechten Strassen führte die Strecke über Horgenberg, Hirzel, Hütten nach Menzikon, wo die Wärmezentrale des Holzwärmeverbundes Menzingen mit
einer Führung besichtigt werden konnte.

Auf dem nicht weit davon entfernten Gottschalkenberg wurde – und zwar äusserst speditiv –
das Mittagessen serviert. Anschliessend ging die Fahrt über den Raten hinunter zum Ägerisee,
nach Morgarten und weiter nach Schwyz. Morschach wurde dann „von hinten“ über eine
schmale, steile Strasse erreicht.
Da in Morschach viele verschiedene Freizeitangebote, wie Baden, Minigolfspielen, auf der
Kartbahn fahren, spazieren, Bowling usw. zur Verfügung stehen, hatte es für alle etwas dabei
und die meisten trafen sich erst wieder zum vereinbarten Apéro. Nach dem gemeinsamen
Nachtessen fanden sich die einen noch an der Bar ein, die meisten verzogen sich jedoch in
ihre Zimmer.
Am Sonntag konnte man sich nach dem Ausschlafen am äusserst reichhaltigen Frühstücksbuffet bedienen. Die Abfahrt nach Brunnen war erst auf 11 Uhr angesetzt. In Brunnen besichtigten wir das regionale Besucherzentrum mit Victorinox Museum. Auf dem geführten Rundgang wurde uns vermittelt, was die Schwyzer Wirtschaft und der Tourismus so alles zu bieten
haben und vor allem erhielten wir auch Informationen über die Entstehungsgeschichte des
zwischenzeitlich weltbekannten Unternehmens Victorinox.

Die interessante Führung dauerte rund 1 ½ Stunden. Anschliessend traf man sich noch in
einem nahegelegenen Bistro direkt am Seebecken, konnte dort etwas kleines essen und trinken, bevor man dann individuell die Heimreise antrat.
Der Wettergott hatte es sehr gut mit uns gemeint, schien doch meist die Sonne, bei teilweise
bewölktem Himmel. Wie es auch hätte sein können, und wie es die Prognosen ein paar Tage
vorher voraussagten, erfuhren die meisten dann auf der Heimfahrt, als man durch ein aufziehendes Gewitter fahren musste.
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