
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Katy  Kutlesic mit Ihrer Mutter Katharina, geb.  Reiter / Schneider.   Oben : Kinder von Katharina 
               Katy schickte uns die Berichte zu.        Von links Lisa, Frieda, geb. Kendel und Katy  

 
Rambasch       ( Federweisser, noch nicht vergorener Wein)          und  Bizikl fahren  von Fanz Apfel 
 
Im Frühjahr 1937 veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr in Mramorak ein Preiskegeln, dass bei Fissler Wirts´ 
ausgetragen wurde. Der erste Preis war ein Bizikl im damaligen Wert von etwa 1000 Dinar. Mein Dadi (Vater) hat 
dieses Preiskegeln gewonnen und somit waren wir Bizikl – Besitzer. Es hat nicht lange gedauert, da habe auch ich 
mich mit dem Bizikl fahren angefreundet. Mit meinen kaum neun Jahren reichten mein Füsse allerdings noch nicht, 
um auf der Stange und schon gar nicht vom Sitz nach unten, so dass ich seitlich mit den Füssen durch den 
Rahmen treten musste, aber ich konnte bald fahren. Da jedoch nur ein Bizikl im Hause war, mein Dadi und mein 
älterer Bruder Steffi vor allem das Bizikl brauchten, war ich immer in Wartestellung bis die Reihe an mich kam. Im 
Herbst waren mein Dadi und Bruder bei Schnappsbrenners´ beim Arbeiten, ich habe sie öfters auf der Arbeit 
besucht, so auch an diesem Tag. In der Nachbarschaft waren der K.  Fritz und der Kemle F. beim Rambasch 
abfüllen, aber eher beim Probieren. Daneben stand ein Bizikl und ich sah eine gute Gelegenheit zum Bizikl fahren 
dürfen. Auf meine Frage, ob ich im Hof fahren darf, erhielt ich die Erlaubnis, aber unter der Bedingung, dass ich ein 
halb Liter Henkeltöpfchen, das sie mir fast gefüllt mit Rambasch überreichten, austrinke.  
Zuerst wollte ich nicht trinken, als sie aber sagten, dann darfst Du auch nicht fahren, siegte doch der Wunsch Bizikl 
fahren zu dürfen und ich trank den Rambach aus. Den Geschmack des Rambasch habe ich heute noch im Mund, 
ein prickelndes, süsses und vollmundiges Getränk. Dann drehte ich meine fröhlichen Runden im Hof,doch nicht 
lange und meine beiden „Gönner“ sagten. „So jetzt ist´s genug !“ 
Auf meine Bitte noch weiter fahren zu dürfen hiess es: ja, wenn Du das Henkeltöpfchen noch einmal austrinkst, 
dann kannst Du noch weiterfahren. Nach kurzem Zögern und Zaudern trank ich schliesslich doch, schaffte aber 
nicht alles, und fuhr mehr als lustig im Hof weiter. Nicht lange und es standen mir plötzlich der Besen, die Mistgabel 
und noch andere Sachen im Wege, ich weiss noch dass ich das Bizikl , mitten im Hof abstellte (hinschmiss) und bin 
im Galopp nach Hause gelaufen. An der Ecke beim Bohland Trummler stand mir die Hausmauer im Weg und ich 
hab mir die linke Schulter „o´gschlaa“ . Daheim angekommen war gerade niemand da, ich ging ins Zimmer und 
legte mich mit dem Oberkörper quer übers Bett, dann endet mein Erinnerungsvermögen. Als mein Dadi von der 
Arbeit heimkam und ich beim Zunachtessen nicht da war, fragte er . „Wo ist der Franz?“ Doch keiner hatte mich bis 
dahin bemerkt. Als plötzlich unsere Mami ins Zimmer ging, sah sie mich quer über dem Bett liegen und wollte mich 
wecken, was ihr aber nicht gelang. Als unser Dadi dazukam, mich wach rütteln wollte und mich etwas hochhob, 
kam auch schon mein Mittagessen mit Rambasch zum Vorschein und er stellte fest, „ der hat ja an Rausch!“. 
Daraufhin war ich zwei Tage und Nächte „KRANK“ , meine Mami hat mich liebevoll „ gesund gepflegt“ , nachdem 
ich dann wieder in die Schule ging, wunderte ich mich gewaltig, dass sich das ganze Klassenzimmer immer noch 
drehte. Das war mein erstes Erlebnis mit dem Rambasch. 
Eine ganze Weile konnte ich keinen Alkohol mehr riechen, aber das hat sich Gott sei Dank wieder gelegt. 1952 traf 
ich K. Fritz in Innsbruck am Bahnhof und wir haben beide herzhaft darüber gelacht. Die beiden K. und K. Fritz habe 
ich mein ganzes Leben in „guter“  Erinnerung behalten. 

Franz Apfel 
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