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Der Tag hätte nicht besser starten können: vor dem Treffpunkt Hotel Hirschen in Regensdorf 
versammelten sich am strahlend blauen Morgen 15 Oldtimer der Marke MG. In einer Bandbreite 
der Modelle, die wir so noch kaum je gesehen hatten, wie die Fotos zeigen. Nach dem Kaffee-Gip-
feli-Plausch auf der bereits sonnigen Terrasse und dem Verteilen der Routenbeschreibung durch 
die Organisatoren Verena und Martin stellte sich eine nette Mitarbeiterin des Hirschen mitten auf 
die Strasse und hielt den übrigen Verkehr auf, damit wir ungehindert hintereinander wegfahren 
konnten. 

Bald schon galt es, den ersten Mini-Pass zu erklimmen, den ordentlich steilen Hüttikerberg. Wo 
es hinauf geht, geht es auch hinunter, nämlich vom Furt- ins Limmattal. Nach Oetwil wurde es 
bei den Ortsdurchfahrten durch Wettingen und Baden etwas «tricky», war es doch schlicht un-
möglich, in Kolonne zu fahren. Wie sagte das Roadbook dazu: «Augen zu und durch». Kurz nach 
Baden trafen wir uns alle wieder, ordneten uns schön ein und schon schnurrten die MGs zufrie-
den Richtung Melligen, durch Stadttore mitten durchs Städtchen und wieder hinaus. Nun wurd’s 
aber etwas kniffliger, erwiesen sich doch die Durchfahrten durch Lenzburg – mit anschliessen-
dem Pipihalt beim Bahnhof Hunzenschwil – und vor allem durch Suhr als ziemlich harzig. Aber 
schon waren wir kurz nach Gränichen auf herrlichen Nebenstrecken unterwegs, kletterten Kurve 
um Kurve durch den Wald hinauf zum Rütihof und dann durch Felder auf einsamen Strässchen 
hinunter ins Tal und Richtung Safenwil. 

Hier empfing uns die imposante, ehemalige Textilfabrik, die hervorragend (und wohl ohne Rück-
sicht auf Kosten) zu einem prachtvollen Museum umgebaut worden war. An einer langen Tafel 
wurden wir inmitten von Autos beim Mittagessen ab Buffet liebevoll umsorgt. An dieser Stelle 
seien dem Organisator Adrian Senn (der an diesem Tag frei hatte) und unserer Gastgeberin Frau 
Schärer herzlich gedankt. Wer Lust hatte, konnte nach dem Kaffee noch das Museum auf drei 
Etagen besichtigen, das vor allem den von Emil Frey importierten Marken gewidmet ist. 

Auch das schönste Museum ist irgendwann fertig angeschaut, und schon starteten die MGs – mit 
und ohne Schwierigkeiten – zur gemütlichen Nachmittagsfahrt. Diese lud dann wirklich zum 
genussvollen Cruisen durch Nebenstrassen ein, über Hügel und durch Felder, mit herrlicher 
See- und sonstiger Aussicht und schlussendlich zum Ziel in Berikon auf dem Mutschellen. Da 
erfreuten sich die MGs erst mal an einer kühlen (Gratis-) Parkgarage, und die MG-Piloten und 
ihre Beifahrerinnen genossen im luftigen Wintergarten des Restaurants Beri-Märt die umsichti-
ge Gastfreundschaft von Frau Lüem und ihrem Beri-Team… und all’ das, was das Herz oder der 
Magen noch begehrten. So liessen die 23! offensichtlich zufriedenen Teilnehmenden bei gemüt-
lichen Gesprächen den von keinem Wölklein getrübten Herbstausflug nochmals Revue passieren. 
Als Schlusspunkt wurden die Organisatoren Verena und Martin mit einem herzlichen Applaus 
verabschiedet.
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