
 
 

 
 

   
Der Rambasch (Neuer Wein, Federweisser) war schuld 

 
Ärmere Bauern, Kleinbauern, hatten gewöhnlich auch einen kleinen Weingarten. Weil aber jeder deutsche Bauer 
über den Winter gerne seinen eigenen Wein trank, zogen viele bei der Weinlese den Most gleich ab, gossen auf die 
Trewer Wasser, gaben etwas Zucker dazu, liessen das Ganze gären und machten sich auf diese Weise einen 
sogenannten „Rambasch“. Kam man als ungeladener Gast in ein solches Haus, bekam man von diesem Wein 
vorgesetzt: wenn man dann beim Trinken den Mund einwenig verzog, dann sagte der Hausherr gleich : „ 
„ Tja, er is jo net vum bescht´ t, awar far Tischwein is er gut g´nug !“ 
 
Bei uns in Mamrak aber sagten wir „Rambasch“ zum neuen Wein, welcher noch im Gären und ganz trübe war. Es 
war in der Zeit wo das Kukruzbrechen in aller Eile erledigt werden musste, damit der Weizen beizeiten in die Erde 
kam. Der Baumung Peter hatte als grosser Bursch mit den Ochsen fahren müssen. Er hatte am Abend dem 
Rambasch gut zu gesprochen, aber in der Frühe, da brannte ihm die Kehle, sodass er unbedingt zum Fass musste 
und einige tüchtige Züge mit dem Heber machte. Die Ochsen gingen schön langsam den gewohnten Weg auf den 
Mamraker Hutter ins Kukruzfeld. Peter, dem der Kopf vom Rambasch brummte, dachte: die Ochsen wissen den Weg 
allein, bis die so langsam auf das Feld kommen, kann ich ruhig schlafen. – Gedacht, gemacht – der Peter schlief 
auch wirklich bald ein und die Ochsen gingen ruhig ihren Weg, bis ihnen der erste volle Maiswagen auf dem engen 
Weg begegnete. Die Ochsen bogen nun von selbst in ein Maisfeld hinein, oder es führte sie eine böse Hand 
dorthin(was eher zu glauben ist), wie es geschah blieb ungeklärt. Als unser Landsmann erwachte, war es zwei Uhr 
nachmittags: da lagen die Ochsen satt gefressen im Maisfeld neben der Wagenstange und wiederkäuten ruhig ihr 
Frühstück. Als unserem Jungbauern die Lage klar wurde, wollte er noch schnell etwas von der verlorenen Zeit 
einholen. Er trieb die Ochsen auf, jagte sie auf den Weg und feuerte sie zum Laufen an. Doch die gingen ruhig in 
ihrem Ochsentempo weiter. Weil es der Kutscher aber eilig hatte, fing er an, sie zu treiben und die Schwänze 
zusammen zu biegen. Da wurden aber die sonst ruhigen Ochsen ganz toll und sprangen, was sie konnten, beim Feld 
vorbei, bis ein ihnen entgegen kommender voller Wagen den Weg versperrte. Was Ihm sein Vater sagte, als er an 
diesem Abend ziemlich spät mit einer einzigen Fuhre Mais nach Hause kam, möchte ich nicht wiederholen. Denn 
auch der Vater wusste, dass eigentlich dem Rambasch dieses Ochsentempo zuzuschreiben war. 
 
Die Jahre vergingen und aus dem ehemaligen Bauernsohn wurde ein tüchtiger selbständiger Bauer, welcher mit zwei 
strammen Pferden sei Feld bestellte. Nach wie vor war er aber ein Freund des guten Mamraker Getränkes. Als er 
eines Sonntags wieder einmal eins über das Mass getrunken hatte, kamen drei übermütige Bauernburschen in den 
Hof – es war Abend – verknüpften den Pferden die Schwänze und Mähnen und vertauschten an dem schon zum 
Maisbrechen bereitstehenden Wagen die Vorderräder mit den Hinterrädern. 
 
Peter glaubte am nächsten Morgen, die Hexen hätten seine Pferde geritten und staunte über die hochstehende 
Stange, fand aber nicht den Grund, fuhr aufs Feld und belud den Wagen mit Mais. Da fuhr gerade sein Schwager 
vorbei und fragte, warum er denn die hinteren Räder vorne hätte, er hänge ja die Pferde auf ! Da ging dem Peter erst 
ein Licht auf und er beschimpfte fürchterlich die Missetäter. 
 
Danach hat Peter nicht mehr so masslos dem „Geist“ zugesprochen – trotzdem wurde er wegen seiner „Rambasch-
Trinkerei“ von seinen Kameraden zeitlebens sekkiert. 

Franz Gaubatz 
 

Noch etwas zum Schmunzeln:       
Die komplexe Welt der Frauen 

 
Ein Mann und einen Frau gehen zum Zelten, bauen ihr Zelt auf und schlafen ein. 
 
Einige Stunden später weckt der Mann die Frau auf und meint: „Schau gerade hinauf in den Himmel und sage mir 
was du siehst!“ 
 
Die Frau sagt: „Ich sehe Millionen von Sternen.“ 
Der Mann fragt: „Und was denkst du jetzt?“ 
 
Die Frau überlegt eine Minute: „Astronomisch gesehen sagt es mir, dass da Millionen von Galaxien und Billionen von 
potentiellen Planeten sind. Astrologisch sagt es mir, dass der Saturn im Löwe steht. Zeitmässig sagt es mir, dass es 
ungefähr drei Uhr fünfzehn ist. Theologisch sagt es mir, es ist offensichtlich, dass der Herr allmächtig ist und wir alle 
klein und unbedeutend sind. Meteorologisch scheint es so, als hätten wir morgen einen wunderschönen Tag. 
Was sagt es Dir?“ 
 
Der Mann ist für einen Moment still und sagt dann: 
„ Praktisch gesehen sagt es mir: Jemand hat unser Zelt geklaut !!!!!!!!!!!“ 
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