
Geschätzte Gäste, 

Geschätzte Gastgeber, 

Guten Tag. 

Wir haben bis neuerdings geglaubt, dass es Geheimnisse gibt, obwohl die Bibel das 
Gegenteil bereits behauptet hat. „Es gibt weder kein Geheimnis, das einmal nicht 
öffentlich sein wird, noch etwas Verborgenes, das einmal nicht ans Tageslicht kommt“, 
ist in heiligen Büchern aufgeschrieben. 

Als die Welt, dank vor allem der Medien, endlich in ein globales Dorf verwandelt wurde 
– waren alle Geheimnisse endgültig verschwunden. 

Es gibt nichts, das nur mein ist – alles ist UNSER: 

Alles ist „globalisiert“ und sogar GUGELHUPF. 

Ein Kuchen gebacken in Form eines Ringes, mit einem Loch in der Mitte. 

Wer und wann hat als erster angefangen, diesen Leckerbissen zu backen? 

In Wien, nach einem entscheidenden Sieg über die Turken, wurde in Wirtshäusern ein 
Kuchen in der Form eines Turbans serviert. Dieser Kuchen wurde so populär, dass am 
Ende alle Österreicher glaubten, dass er gerade in ihrer Hauptstadt entstanden ist. 

In der französischen Stadt Ribeauvillėu, deutsch Rappoltsweiler, behaupten die 
Einwohner, dass sie diesen Kuchen erfunden haben und organisieren jeden zweiten 
Sonntag im Juli, in Erinnerung an die Uranfänge, ein Gugelhupffest (Fête du 
kougelhopf). Eine besondere Köstlichkeit ist der Gugelhupf mit Rosinen. 

Die Wiener antworten darauf, dass ihre Mitbürgerin, Maria Antoniette, die Tocher von 
Kaiserin Maria Theresia, ihrem Gatten Ludwig XVI zur Mitgift ein Gugelhupf mitgebracht 
hatte. 

Man kann ähnliche Geschichte in der Schweiz, Tschechischen Republik, Slowakei, Polen, 
... hören. 

Und alle haben Recht. Der Kuchen ist definitiv UNSER, wie auch immer er gennat wird: 

Gugelhupf, Bant Kuchen (Bundt cake), kugelhof, kuglof, bábovka, guguluf, šarkelj… 

Wir akzeptierten – Gugelhupf. Karlowitzer Gugelhupf. 

Kommt es mir nur vor oder ist es wirklich unser schmeckhafter als die anderen? 

Wie ist das möglich, wenn wir alle die gleichen Rezepte verwenden? 

Die Antwort finden wir in dem humorvollen Schauspiel in einem Aufzug „Liebesbrief“ 
von Dichter Kosta Trifković. 

Eine Freundin lobt den Gugelhupf einer anderen: 

„Ich sage dir, dieser Gugelhupf ist dir von der Hand gegangen.“ 

Also, die geschickten Hände unserer Mitbürgerinnen haben dazu beigetragen, dass der 
Gugelhupf ein der Brands in Karlowitz wird. 

Und wenn dazu er mit Bermet serviert wird! 



Es gibt verschiedene Preise, die man während des Lebens gewinnen kann: der Preis für 
wissenschaftliche Errungenschaften, für ein literarisches Werk, einen Film, den besten 
Fischpaprikasch, der Preis für ein Sportergebnis, für Schönheit, für das Lebenswerk, ... 
Aber nur in Sremski Karlovci wird ein Preis für die edelste menschliche Eigenschaft 
vergeben: DER PREIS FÜR EHRSAMKEIT : 

Ich habe versucht, die Definition von Ehrsamkeit zu finden. Es gibt keine, außer 
Synonyme: aufrichtig, ehrlich, die sich auf Ehrsamkeit beziehen und die ehrsamen 
Menschen werden assoziiert mit der WANGE. 

Daher hört mein Lied: 

SEINE MAJESTÄT WANGE 

 

Wange, sie ist sehr wichtig 

und sie wird durch Geburt erworben, 

entweder ist sie echt oder lügenhaft, 

Damit gibt es kein Dilemma! 

Die reine Wange ist deine Stärke, 

sie wird jeden Tag verpflegt, 

wenn sie durch Ehrsamkeit scheint, 

wird sie dann deine starke Seite. 

Aber, 

wir sind nur Sünder, 

oft beflecken wir unsere Wange, 

und wegen mancher niedriger 
Leidenschaften 

verliert sie seine Ehre. 

Und wenn ihr ein Schandfleck anhängt, 

Gott allein wird dich nicht retten, 

Schamm und Schande pflanzen sich fort, 

im zweiten, dritten, ... Grad. 

Die Wange kann sich schämen, 

auch wegen mancher schöner Sachen, 

wenn jemand dir gefällt, 

oder wenn jemand dich lobt. 

Oft bekommt sie aber eine Ohrfeige, 

vom Leben oder von der Hand, 

und dieser Schmerz verwandelt dich 

in einen Feigling oder einen Helden. 

Viele beschwören ihr Gesicht, 

um ihre Ehrlichkeit zu beweisen, 

falls sie lügen, dann spucken sie darauf, 

und zeigen, dass sie Schufte sind! 

Dass die Wange mit eigenem Leben 
verteidigt wird, 

das wissen die Vögelein, 

aber erinnere dich daran, 

dass wenn einer durch Unkultiviertheit 
angetriben wird, 

wird er oft mit Hintern vermischt. 

 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Karlovci beim Gugelhupffest! 
Genießen Sie mit allen Sinnen! 


