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Nina und Alexander Eisenbock

Sprudelbottich – für die ganze Familie 

Ferienwohnung in Arbesbach, mit dem gewissen Extra

Will hoch hinaus: Buchautorin Nina Stögmüller

GUT SCHLAFEN GUT ESSEN

Mit unserem MärchenWander
buch „Märchenhafte Kraftplät
ze – Wandern im Waldviertel“ 

möchten wir Kraftplätze vorstellen und 
die Leser auf eine ganz besondere Ent
deckungsreise schicken. Wir haben ver
sucht, die wichtigsten, schönsten und 
kräftigsten Plätze zusammenzustellen. 
Jeder einzelne Kraftplatz ist ein ganz be
sonderer Ort, der darauf wartet, entdeckt 
zu werden. Für mich waren es immer wie
der wunderbare Erfahrungen, die ich mit 
nach Hause nehmen konnte. Die Erinne
rungen an die Wanderungen und an die 
fabelhaften Plätze tun einfach gut, wenn 
ich mich dorthin träume, wo ich gewesen 
bin, ganz bei mir. Oft werde ich gefragt, 
welche Plätze im Waldviertel mir am bes
ten gefallen. Diese Frage ist gar nicht so 
einfach zu beantworten, aber einen ganz 
besonderen Lieblingsort gibt es schon – 
die Blockheide in Gmünd.

Die Blockheide, 
mein Kraftplatz-Park

Zwei Jahre lang haben Nina Stögmüller und 
der Fotograf Robert Versic nach „Kraftplätzen“ 
im Waldviertel gesucht. Und sind mehr als  
fündig geworden.

BUCHTIPP

Märchenhafte Kraftplätze – 
Wandern im Waldviertel
Nina Stögmüller und Robert Versic füh-
ren in ihrem „Wander- und Lesebuch für 
Körper, Geist und Seele“ auf 25 Routen 
zu ganz besonderen Kraftplätzen des 
Waldviertels. 
Uralte Plätze werden neu entdeckt, 
Wege zur inneren Einkehr aufgezeigt. 
Untermalt und umrahmt sind die Tou-
ren von wunderschönen Aufnahmen 
sowie stimmigen Märchen.  

Verlag Anton Pustet, € 24,90  

Dieser Ort ist für mich eine Art Kraft
platzPark. So viele Kraftplätze auf ein
mal habe ich selten gesehen und einer ist 
schöner und kräftiger als der andere. Die 
zwei Mondteiche haben es mir besonders 
angetan. Diese lieblichen Teiche sind mit 
Seerosen bedeckt und sehen märchen
haft aus. Ein magischer Ort, und wenn 

man Glück hat, dann ist die Oberfläche 
der Teiche so glatt, dass sich die umlie
genden Bäume glasklar darin spiegeln. 
Ich verbringe bei den Mondteichen gerne 
eine „lange Weile“, um gedankenverloren 
auf die glasklare Wasseroberfläche zu bli
cken. 

Eine Wanderung durch die Block
heide ist immer wieder spannend. Die 
Steinformationen fordern dazu auf, uns 
Geschichten und Namen für sie aus
zudenken. Der Legende nach entstand 
die Blockheide so, dass dem lieben Gott 
bei der Erschaffung der Welt vor Ort ein 
Tuch voller Steine zerriss und diese dann 
durcheinander zu Boden fielen. Zu den 
Steinriesen selbst entstanden ebenso 
viele Sagen. Das Teufelsbett ist bekannt 
dafür, dass es einst zur nächtlichen Her
berge des Teufels wurde. 

Noch besonders zu erwähnen ist der 
Pilzstein. Diese mächtige Felsenburg 
lässt uns Menschen ganz klein erschei
nen, wenn wir uns in ihre Obhut begeben. 
Vielleicht gelingt es uns im Schutze dieses 
Steinriesen, einmal kurz loszulassen von 
den Gedanken und Sorgen des Alltags. 
Dieser Stein lädt uns auf alle Fälle dazu 
ein. Eine Gedankenrast tut immer gut, der 
riesenhafte Pilzstein hilft uns dabei. ‹ Das „Urlaubsreich“ war eigent

lich einmal ein ganz normales 
Wohnhaus, nur einen Steinwurf 

vom Ortszentrum der schönen Gemeinde 
Arbesbach entfernt. Das Besondere: Im 
Garten des Hauses befindet sich unein
sehbar ein „Skargards Swedish Hot Tub.“ 
Das ist, auf gut Waldviertlerisch, ein „Ba
despaßSprudelBottich“, den der Gast
geber gerne befüllt – und aus dem Gäste 
nur mehr ungern heraussteigen. Mit dem 
heißen Bottichbad belohnt man sich zum 
Beispiel für die ausgedehnten Wande
rungen, die man tagsüber gemacht hat, 
schließlich liegt der Ort direkt am Weit
wanderweg „Bärentrail“ und unweit des 
von der Tierschutzorganisation „4 Pfoten“ 
eingerichteten Arbesbacher „Bärenwalds“. 
Das Haus mit den zwei Ferienwohnungen 
„BIG“ und „DUO“ wurde 2019 renoviert, 
passende Möbel aus Waldviertler Fichten
holz gezimmert. Die Wohnungen tragen 
jetzt die Auszeichnungen „Vier Sonnen“ 
bzw. „Genießerzimmer Waldviertel“. Die 
Gastgeberfamilie Lugmayr ist in der Nach
barschaft zuhause, was immer hilfreich ist. 

Die Wohnungen sind unabhängig 
voneinander zu betreten und zu benut

In Arbesbach gibt es 
Ferienwohnungen mit 
exquisiter Ausstattung.  

zen, perfekt ausgestattet, auch kosten
freies WLAN ist vorhanden. „BIG“ bietet 
bis zu 5 Personen bequemen Aufenthalt, 
DUO ist mit 35 Quadratmetern für zwei 
Personen ideal. Der Bäcker fürs frische 
Frühstückskipferl ist ums Eck, das Wirts
haus im Ort ist so wie andere Gaststätten 
ringsum sehr zu empfehlen. Eine zünftige 
Wanderung führt über den Ort Kamp hin 
zu den wunderbaren KampHöllfällen, 
aber schön ist es hier sowieso überall und 
die Aussicht von der Arbesbacher Burg
ruine, dem sogenannten „Stockzahn des 
Waldviertels“, einfach phänomenal. ‹

Die Eisenbocks führen in 
Straß im Straßertale den 
„Strasser Hof“.

Der Hauptplatz bietet ein vertrau tes 
Bild – Kirche, Lindenbaum und 
das Wirtshaus, das mit seinen 

weiß gedeckten Tischen eine Einladung an 
alle Ausflügler losschickt. Im Landschafts
bild ringsum ist der Wein allgegenwärtig 
und er findet sich auch im Gasthaus wie
der: Die Weinkarte führt über 60 gute 
Tropfen aus der Region an; die Wirtsleute 
vermitteln gerne Degustationen bei Win
zern. Wie die Weinkarte spiegelt auch die 
Speisekarte die regionalen Stärken: Zum 
Auftakt schickt die Küche Roastbeef mit 
ErdäpfelSchwammerlTerrine und Sauce 
Tartare oder Rindssuppe mit SpeckGrieß
knöderl. Knuspriger Blunzenstrudel oder 
rosa Lammrücken mit Ratatouille und 
cremiger Polenta sind weitere Verlockun
gen. Als fleischlose Alternativen bieten 
sich Waldviertler Lachsforellenfilet mit 
Kürbisrisotto oder vegane Krautrouladen 
mit Spinat, Karotten und Kräutersauce an. 
Im Herbst steht Wild auf dem Speiseplan, 
geschmort mit delikatem Safterl wie etwa 
beim Rehragout mit SpeckChampignon
sauce oder dem Wildschweinbraten mit 
Dörrzwetschkensauce und Speckknödeln. 
Auch bei den Desserts hat man die Qual 
der Wahl: Waldviertler Mohnparfait mit 
Weichselragout oder Wachauer Marillen
palatschinken sind unwiderstehliche Ver
führer. Ein absoluter GenussTipp! ‹

Sprudel-Spaß im 
Urlaubsreich

Urlaubsreich – Ferienwohnungen 
Familie Lugmayr
3925 Arbesbach 102
 +43 660 2813001
 info@urlaubsreich.at
       urlaubsreich.at

Die Region auf
der Speiskarte

Naturpark Blockheide
Blockheideweg 10
3950 Gmünd
 + 43 680 5062837
 + 43 2852 20984
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„WO ES MIR GEFÄLLT

Eisenbock‘s Strasser Hof
3491 Straß im Straßertale 
Marktplatz 30 
 +43 2735 2427
 eisenbocks@strasserhof.at
       www.strasserhof.at



waldviertel.at/
blockheide


