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An diesem Sonntag, im November, treffen sich immer nur die ganz harten, vom MSCB, zu 
einer Ausfahrt. Meistens ist dies auch der harte Kern, doch diesmal war es etwas anders.  
Als ich am Morgen aufstand und das tolle Wetter sah, war für mich klar, dass ich bei der 
"Iifrierede“  nicht fehlen durfte. Natürlich ging es nicht nur mir so, sondern auch: Andy F., 
Moni, Roli, Thommy und natürlich Düsi. Dieser durfte fast nicht fehlen, ansonsten hätten wir 
wieder nach Hause müssen, da wir keinen Fahrchef gehabt hätten! Dies zu den wenigen 
MSCBlern.....  
Dann waren da jedoch noch drei Herren und 2 Damen, welche sich zu dieser tollen 
Herbsteiszeitausfahrt dazugesellten: Alex, war auch schon dabei, seine Freundin, jener ihre 
Freundin, jener ihr Freund und dessen Kollege!!!  
 
Nach kurzer Absprache war klar, dass man den Schwarzwald vergewaltigen wollte. Der 
immer wieder schöne Einstieg via Inzlingen, Adelhausen bot sich förmlich an. Düsi und Andy 
hatten das 3-Rad unter den Hintern genommen. Moni, Roli, Thommy und Alex die Yamahas, 
wobei Alex die von Michi etwas plagen durfte �. Dann war da noch die Guzzi (California) 
und ein Monsterli. Ich, wie meistens, mit meinem Alltagsgefährt: der BMW. Die Guzzi und 
die Duc waren das Tempo nicht so gewohnt und so gab es öfters eine kleiiiiiiiiiiiiine Lücke. 
Es war noch etwas frisch, aber mit steigender Sonne stiegen auch die Temperaturen. Jeder 
weis das die Sonne nicht mehr bis ganz nach oben steigt (zu dieser Jahreszeit), demnach 
konnte auch das Thermometer nicht allzu hoch steigen. Nach dem abklappern der Östlichen 
Feldbergervoralpen war es Zeit um das knurren im Bauch und den Druck auf der Blase zu 
kurieren. Tatsächlich fanden wir in Menzenschwand ein Restaurant welches nicht 
Betriebsferien hatte und wo wir unseren Bedürfnissen nachkommen konnten... fast.... Nach 
dem guten, jedoch nicht allzu üppigen Essen (hier verbirgt sich das fast darin) war die 
Meinung einstimmig, dass noch, locker, ein Stück Sturzwälderschwarte vertilgt werden 
könne. Natürlich nicht im selben Rest., da man schon Angst hatte die Stücke seien so klein, 
wie das Mittagessen wenig. Jetzt setzte sich auch die 2. Dame in ein Gespann, da es Alex 
langsam etwas zu eng wurde auf dem kleinen Motorrad. Ja, die Beine von Michi sind halt 
etwas kürzer. Über das Feldberggebirge sahen wir sogar vereinzelt noch etwas Schnee liegen. 
Da die Schauinslandberge seit dem 1. November auch an Wochenenden wieder für 
Motorradfahrer freigegeben war, durften diese natürlich auch nicht fehlen. Kreuz und quer, 
auf tollen Strassen, war den Kurven kein Ende gesetzt. Statt im Hochkopfhaus, gab es Kaffee 
und Kuchen unterhalb des Belchen, oberhalb Aitern. Aber das macht ja nichts denn: der Weg 
ist das Ziel und nicht das Ziel ist der Weg. 
Noch einmal hiess es: auf, ab, links, rechts, links, rechts usw. bis wir kurz vor dem eindunkeln 
wieder in Inzlingen ankamen.  
 
Ja, solche fahrten machen Spass und für alle welche nicht dabei waren: 
 

SÄLBER SCHULD 
Dänny 


