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PICKNICK – Fahrt über die Aargauer Berge 

organisiert von Adrian und Steve 

    
Bericht von Alex Meier 

 
 
Wettermässig sah es gut aus – und blieb gut. 
Doch noch nicht hochsommerlich, versammelten 
sich die Picknicker drinnen (im Clublokal in Wal-
terswil) für den Morgenkaffee. Die Schar war 
nicht ganz so zahlreich (14 Fahrzeuge), der gu-
ten Stimmung tat es keinen Abbruch.  

 

 

Wir hatten es geahnt: wenn Adrian Fahrt sagt, 
meint er Fahrt und nicht Fährtli. Der Sonntag-
vormittag brachte dann Gelegenheit, den schö-
nen Kanton Aargau abseits des flachen Landes 
und der A 1 kennen zu lernen.  

 

Gleich mehrmals galt es die Jura-Uebergänge 
zu passieren, Saalhöhe, Staffelegg,  Bözberg, 
u.s.w. – wir waren fast überall, wo der Aargau 
Hügel hat. Wie immer an unseren Sonntag-
Vormittagen, konnte das Fahren bei wenig Ver-
kehr genossen werden. 

 

 

 

Nach dieser längeren Tour fanden sich alle, Fah-
rer und Fahrzeuge, wohlbehalten in Dulliken ein. 
Hier – im altehrwürdigen Gasthof Kreuzbad – 
fanden wir ideale Voraussetzungen für ein OCW-
gerechtes Picknick.  

 

Anstatt auf feuchtem Rasen und Feuerstelle mit 
zuvor selber gesammeltem Holz standen Tische, 
Stühle und weitere Restaurant-Infrastruktur sowie 
ein leistungsfähiger Gasgrill zu unserer Verfü-
gung.  
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Für etwas Nostalgie sorgte ein historischer Pick-
nick-Koffer, welcher Kaspar – passend zu seinem 
Fahrzeug mit Ordonnanz-Hintergrund – mitge-
bracht hatte.  

 

Er und Labiba zogen es verständlicherweise vor, 
mit modernem Besteck zu speisen. Das gute 
Stück ist im Bild festgehalten.  

 

 

Hätte es geregnet, hätten wir uns ins Trockene 
verziehen können.  

 

 

 

Ein herzliches Dankeschön an Astrid’s Eltern für 
die Gastfreundschaft.  

 

 

 

 

 

Immer spannend am Saisonanfang ist die Frage, was im 
Fahrzeugbestand der Mitglieder wohl geändert haben mag. 
Es ist anzunehmen, dass an diesem Anlass noch nicht alle 
Mutationen zu sehen waren. Immerhin, da kreuzte ein prak-
tischer, Automatic-bestückter Volvo Sport – mit Roger am 
Steuer – auf sowie ein sportlich, eleganter früher Austin-
Healey, stilgerecht noch ohne Kurbelfenster. Bei Schmidlin 
scheint sich die Anzahl an Triumph-Sportwagen von 1 auf 2 
verdoppelt zu haben. Derweil der Schreibende vom schönen 
Alfa zum bequemen Heckflossen-Coupé aus Stuttgart-
Sindelfingen gewechselt hat.  

Insgesamt ein kurzweiliger, abgerundeter Anlass, bei dem 
die Organisatoren Adrian,  Steve und Team verdankenswer-
terweise kurzfristig eingesprungen waren.  

 
Alex   

 

23.7.2013 


