
 

 

Wachau apricot: "Orange-yellow gold of the Wachau" 
Empress of the fruits - the real Wachau apricot PDO 

It belongs to the Wachau as well as the famous grape. On a hike tour through the gardens the apricot  

tells a lot about the blossom and fruit, the nature and the people she cares ... 

 

They can be found in the Wachau everywhere - in the jam pots, the chutney-glasses, the slim brandy bottles, and 

even in the wellness and beauty areas, as fruity beauty dispensers. But even before the door characterizes the 

apricot, the landscape, the characteristic fruit trees provide a charming counterpart to the rows of vines. 

Especially in spring, when countless white and pink flowers create a delicate bridal veil in late april over the 

Danube valley in the Wachau. In the apricot blossom a few weeks later, followed by the harvest of velvety, juicy 

fruits. Then everything revolves in der Wachau to queen apricot, from the dumplings to the cake, from the 

roaster to the pancake.  



 

 

Who wants to learn more about this aromatic fruit from the family of roses, which is in the Wachau in every 

season well cared ... as well as in spring, summer, autumn and winter understand the local hosts prepare some 

culinary delights for you. Take some products back home ... in form of homemade jam or, for example, a bottle 

of fine fragrant brandy. 
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KURZTEXT 

Sie gehört zur Wachau wie neben ihr nur die Traube ... und gerade jetzt, zur Erntezeit bieten sich die besten 

Gelegenheiten dieser herrliche Frucht zu Entdecken! 

Sie ist in der Wachau überall zu finden – in den Marmeladetöpfen, den Chutney-Gläsern, den schlanken 

Edelbrandflaschen und sogar in den Wellness- und Beautybereichen, als fruchtiger Schönheitsspender. Aber 

auch vor der Türe prägt die Marille die Landschaft, die charakteristischen Obstbäume geben ein reizvolles 

Pendant zu den Rebzeilen. Besonders im Frühling, wenn unzähligen weiße und rosafarbene Blüten gegen Ende 

April über das Donautal der Wachau einen zarten Brautschleier legen. Auf die Marillenblüte folgt einige 

Wochen später die Ernte der samtigen, saftigen Früchte. Dann dreht sich in der Wachau alles um Königin 

Marille, vom Knödel bis zum Kuchen, vom Röster bis zur Palatschinke.  

Wer mehr über dieses aromatische Obst aus der Familie der Rosen erfahren möchte, der ist in der Wachau zu 

jeder Jahreszeit gut aufgehoben … denn sowohl im Frühling, Sommer, Herbst und auch Winter verstehen die 

einheimischen Wirten Ihren Gästen die Marille in schier unendlichen Kreationen, schmackhaft zuzubereiten! 

Und wer dann Gefallen gefunden hat an dem süßen Früchtchen, der nimmt sich etwas davon mit nach Hause … 

in Form von hausgemachter Marmelade oder zum Beispiel auch eine Flasche fein duftenden Edelbrand. 

Einige Adressen zum Genießen: 

Wieser – Wachauer Produkte und Souvenirs www.wieser-wachau.at 

Gartenhotel & Weingut Pfeffel in Dürnstein www.pfeffel.at  

Marillenhof Kausl im Spitzer Graben www.marillenhof.at 

 

http://www.wieser-wachau.at/
http://www.pfeffel.at/
http://www.marillenhof.at/

