
Warum dieses Rezept? 

Ich habe dieses Rezept gewählt, weil es aus einem Kochbuch meiner Oma stammt. Die Torte ist 
typisch für das Waldviertel und passt auch perfekt zu unserer Übungsfirma in der Schule, da wir alle 
möglichen Produkte der Wachau und des Waldviertels vertreten. Noch dazu schmeckt die 
Waldviertier Torte auch unglaublich gut und sieht sehr appetitlich aus. 

Passende Getränke 

o Haselnusslikör 
o Haselnussschnaps 
o Marillenschnaps 

Überlegungen 

Dieses Rezept ist sehr vielfältig und man kann es in viele verschiedene Varianten umwandeln. Die 
Torte kann man zum Beispiel vegan, glutenfrei oder einfach gesünder gestalten. Um auf das 
regionale Thema zurückzugreifen, könnte man statt der Mandel, welche in der Torte enthalten sind, 
Haselnüsse oder ganz typisch für das Waldviertel, Wallnüsse verwenden. Mittlerweile gibt es in 
unserer Region auch einige Haselnussplantagen. Da heutzutage auch schon sehr viele Menschen 
vegan leben, ist es auch überhaupt nicht schwer diese berühmte Torte so zu gestalten. Wie man 
sieht, ist es ein wirklich vielfältiges Rezept. 

Geschichte hinter diesem Rezept 

Der Grund, warum ich dieses besondere Rezept ausgewählt habe, ist meine Oma. Sie ist am 15. April 
1951 in Poysdorf geboren und ihr Mädchenname war Anna Hölbling. Sie hatte 8 Geschwister, mit 
denen sie sich immer gut verstanden hat und den Kontakt bis zum Schluss gepflegt hat. Sie wuchs in 
einem kleinen Haus im nordöstlichen Weinviertel mit ihren Eltern und ihren geliebten Geschwistern 
auf. Später durfte sie Erfahrungen als Kindermädchen in Vorarlberg bei der Familie Getzner machen, 
was ihr sehr viel Freude bereitet hat. Meine Oma wäre am liebsten Köchin oder Konditorin 
geworden, doch das hat ihr Vater nicht erlaubt. Sie hat damals schon einige Kochbücher gesammelt, 
welche ich schließlich geerbt habe. Einige Jahre später hat sie meinen Opa Konrad kennengelernt und 
hat drei Kinder bekommen. Danach hat sie noch gelegentlich als Tagesmutter gearbeitet, jedoch war 
sie die meiste Zeit Hausfrau und Mutter. Die Leidenschaft zum Backen hat sie allerdings nie 
aufgegeben und hat immer wieder Neues ausprobiert, was sich auch ein bisschen auf Opas Gewicht 
ausgewirkt hat. Für ihre vier Enkelkinder hat sie zu jedem Geburtstag eine besondere Torte 
gezaubert, an die ich mich immer erinnern werde. 
Meine Oma ist leider am 30. Jänner 2013 verstorben, seitdem habe ich ihre Traditionen fortgesetzt 
und ich bin sehr dankbar ihr Talent geerbt zu haben. 
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