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Süßes Schachspiel
Marzipan – eine ungarische Spezialität

Es war einmal, vor mehr 
als	
�    500	
�    Jahren,	
�    eine	
�    feine	
�    
Dame aus Spanien. Sie hieß 
Beatrix	
�    von	
�    Aragonien.	
�    Sie	
�    
war so klug und charmant, 
dass	
�    König	
�    Matthias	
�    sich	
�    in	
�    
sie	
�    verliebte.	
�    König	
�    Matthias	
�    
war ein mächtiger Mann; 
ganz	
�    Ungarn,	
�    Böhmen	
�    und	
�    
Niederösterreich	
�    lagen	
�    ihm	
�    
zu	
�    Füßen.	
�    Um	
�    Beatrix	
�    warb	
�    
er mit kostbaren Gaben; er 
wollte sie unbedingt heiraten. 
Der	
�    jungen	
�    Frau	
�    gefiel	
�    König	
�    
Matthias, und schließlich 
gab sie ihm im Jahre 1476 
das Ja-Wort. Ganz wie im 
Märchen sollte die Hochzeit 
sein. 
 
Zum Klang von Schalmeien 
und Cornamusen ließ sich 
die	
�    höfische	
�    Gesellschaft	
�    von	
�    
Reigen- und Figurentänzen 
unterhalten. Weiches, 
fließendes	
�    	
�    Geschmeide	
�    
in	
�    satten	
�    Farben	
�    erfreute	
�    
das Auge. Ach, und dann 
die	
�    Gaumenfreuden:	
�    Eine	
�    
lange	
�    Tafel	
�    war	
�    gespickt	
�    

mit gebratenen Täubchen, 
in Honigwein eingelegtem 
Wildfleisch,	
�    seltenem	
�    
Gemüse,	
�    köstlichen	
�    Cremes	
�    
und edlen Leckereien. 

Am prächtigsten machte 
sich ein Schachspiel aus; 
es bestand durch und 
durch aus Marzipan. Eine 
Köstlichkeit,	
�    die	
�    Beatrix	
�    von	
�    
Aragonien liebte. Schon als 
Kind naschte sie mit Wonne 
„mazaban“. Und jetzt, als 
Königin	
�    von	
�    Ungarn,	
�    wollte	
�    
sie	
�    erst	
�    recht	
�    nicht	
�    darauf	
�    
verzichten.	
�    Bald	
�    fand	
�    auch	
�    
das	
�    ungarische	
�    Volk	
�    Gefallen	
�    
an	
�    dem	
�    Konfekt.	
�    Von	
�    da	
�    
an gab es kein ungarisches 
Backbuch	
�    mehr	
�    ohne	
�    
Marzipan-Rezept!	
�    
 
Marzipan ist ein süßes 
Geheimnis aus dem 
Orient.	
�    In	
�    Persien,	
�    dem	
�    
heutigen Iran, schrieben die 
Süßwarenbäcker schon 500 
Jahre vor der Hochzeit von 
König	
�    Matthias	
�    und	
�    Beatrix	
�    
von Aragonien die Zutaten 


