
Langtext zum Thema „Marille im Gartenhotel“: 
 
Gartenhotel Pfeffel (Wachau): Wohlschmeckende Natur 
 

Königin Marille und ihr Reich 
 
Sie gehört zur Wachau wie neben ihr nur die Traube. Und natürlich hat sie auch im Gartenhotel 
Pfeffel einen Ehrenplatz. Bei einer Wanderung durch ihre Gärten erzählt die Marille viel über 
Blüte und Frucht, über die Natur und die Menschen die sie pflegt … vor allem aber über die 
Genießer unter ihnen. 
 
Sie ist in der Wachau und insbesondere im Gartenhotel Pfeffel überall zu finden – in den 
Marmeladetöpfen, den Chutney-Gläsern, den schlanken Edelbrandflaschen und sogar in Wellness 
und Beauty, 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 auch im Gartenhotel Pfeffel 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 jeden 
Donnerstag bei Heidi Reisinger gut aufgehoben. Die Kräuterpädagogin erzählt bei ihren Wanderungen 
in die „essbare“ Natur über süße Blüten, schmackhafte Kräuter und auch die Marille im Obstgarten der 
Pfeffels. Zur Marillenblüte und zur Ernte jedoch, da geht der Chef persönlich mit in seinen Garten an 
der Donau und führt seine Gäste von Baum zu Baum, erklärt, lässt kosten und riechen. Und wer dann 
Gefallen gefunden hat an dem süßen Früchtchen, der nimmt sich etwas davon mit nach Hause: 
Pfeffels hausgemachte Marmelade oder eine Flasche fein duftenden Edelbrand – aus der 
Meisterdestillerie von Leopold Pfeffel selbst. 
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Anschläge (mit Leerzeichen, mit Überschriften, mit Einleitungstext, ohne Kontakt): 1777 
Anschläge (mit Leerzeichen, ohne Überschriften, ohne Einleitungstext, ohne Kontakt): 1448 


