
iastwirt Herbert Bonka junior mit dem Pony Willi. Das Reiten überlasst er aber doch seiner $hwester. Er ftihrt lieber Hotorad



Vogelgezwits.ir"r, «i"r, a".
unter den Autoreifen
knirscht, und leises Stimmen-
gemurmel von den Gästen
im Gastgarten. Ansonsten ist
es ruhig in Oberkirchbach.
,,Heilige Ruhe", saSt Gast-
hausbesitzer Herbert Bonka
junior dazu. Während seines
Jahres in NewYorkhat er die-
se Stille besonders schätzen
gelernt. ,,Z'haus ist einfach
Zhaus", sagl Bonka und
nimmt einen Schluck vom
selbst gemachten Apfelsaft .

Zufällig verirren sich Gäs-
te zu Herbert Bonkas ,,Gast-
haus im Wienerwald" kaum.
Obwohl von Neuwaldegg
auch der Postbus hierher fah-
ren würde. Das Lokal liegt
versteckt im Wienerwald, auf
halbem Weg zwischen l(os-
terneuburg und Sieghartskir-
chen, an einer kaum befahre-
nen, kleinen Landstraße.

Famllienbetrieb
Vor drei Jahren übernahm
Herbert Bonka das Lokalvon
seinen Eltern. Untersttitzung
bekommt erweiterhin von ih-
nen. ,".{nders würde es auch
gar nicht funktionieren",
sagt Bonka. Für die 13 ver-
schiedenen Marmeiadesor-
ten - von Dirndln über Ring-
lotte bis zur Zwetschke - ist
MutterBrigitte zuständig, Va-
ter Herbert brennt Schnaps.

Herbert Bonka junior hat
ursprünglich Koch gelernt
und diesen Beruf aa verschie-
densten Gasstätten (vom
Wörthersee bis zumArlberg)
praktiriiert. Nun hat ei'das
Service über. Eingelebt hat
er sich in diese Tätigkeit sehr
rasch. Schließlich hat er
schon als Achtjähriger
manchmai ausgeholfen-und
dafür dann immer ,,richtig
viel" Trinkgeld bekommen,

Obst und Gemüse kom-
men entweder aus dem eig-

'nen Garten oder der Region,
das Rindfleisch vom Wiener-
wald Weiderind. Beliebt bei
den Gästen ist der Schweins'
braten aus dem 100 Jahre al-
ten Holzofen.

Und,,Oma Bonkas Apfel-
strudel". Der findet sich so-
gar im BBC-Kochbuch,,The
Hairy Bikers Big Book of Ba-
king"wieder. Das stammtvon
zwei britischen Köchen mit

großer Liebe zum Motorrad.
Sie sind eines Tages auf ei-
nen Apfelsrudel vorbeige-
kommen. Für Herbert Bonka,
selbst leidenschaftlicher Mo-
torradfahrer, eine große Eh-
re.,,Das Rezept istvofl meiner
Oma", verrät Bonka. ,,Geba-
cken wird er nun von meiner
Mutter. Aberweil die mittler-
weile auch Oma ist, geht das
inOrdnung."

Whiskeyund6oiesShow
Im Winter ziehen sich die
Gäste gerne in das Kaminstü-
berl zurück. Abgesehen da-
von, dass hier auch geraucht
werden darf, eignet sich der
Saal auch gut für WhiskeY-
Verkosftngen. Gäste werden
bei Bonka nicht nur kulina-
risch sondern auch über di-
verse Veranstaltungen ange-
lockt. Zwei Mal im Jafu fi ndet
der große Blumen-, Floh- und
Barernmarkt statt, bei dem
sich der Parkplatz in ein Blu-
menmeerverwandelt.

Alle zwei Monate unter-
halten Kabarettisten die Gäs-

te bei den sogenannten ,,Lach-
m-a,{h)}e#'. Bonkas neueste
Evettldee: Die ,,Crazy Roa-
ring,sixties Show", wo im
Stadl Musik aus den 60ern
uad 70ern mit AustropoP-
tiedern gemischt werden.

Flinter dem Gasthaus be-
findet sich ein kleiner Strei-
chelzoo mit Ponys, Hasen
und den zwei Ziegen Heidi
und Peter. Pony-Fohlen Lilli-
fee schnappt gierig nach der
Karotte, die Bonka ihr hin-
hält. Wer den Schotterweg
entlanggeht, stößt schon sehr
bald auf eine Koppel mit Pfer-
den. Die gehören zu dem Reit-
stall, den eine von Herbert
Bonkas dlteren Schwestern
leitet.

Reiten kann Herbert Bon-
ka junior atar auch, als Mo-
torradfahrer liegen füm aber
doch mehr Pferdestärke.



Wanderrouten und
Greifuögel im Wienerwald
Region. Vom Wiener Becken
bis ins Tlaisentalund Gölsen-
g.ebi_eq Mitseinen 1300 eua-
dratkilometern bietet der
Wienerwald Spaziergän-
gern, Radfafuern bder Wan-
derern Platz zum Austoben.
Die Vielfalt der Landschaft
reicht von hügeligen Waldni-
cken im Westen bis zu schrof_
fen Kalkfelsen im Osten.

- Für Familien eignet sich
beispielsweise der Rundwan-
derweg Hagenbachkiamm.
Zwischen Klosterneuburg
und St. Andrä-Wördern lieg[
der 3800 Hektar große Nä-
turpark Eichenhain. (in dem
sich tatsächlich aite und ent-
sprechend hohe Eichen. aber
auch andere l,aubbäume be-
finden) mir der Hagenbach-
klamm als Herzsnick. Die
Rundwanderung führt vom

Zugang St. Andrä vor dem
Hagentale nach Unterkirch_
bach und wieder zurück nach
st.Andrä.

AmEndederKlammwar_
ten auf die Wanderer ein gro_
ßer Kinderspielplatz und-die
größte private Greifuogelsta-
hon Europas mit rund 300
Exemplaren von 30 verschie-
denenArten. Etwa einDriuel
der Tiere kann besichtigt wer-
den: vom Luggerfalken bis
zum Anden-Kondor, vom
ausffalischen Keilschwanz-
adler bis zum Wüstenbus-
sard.

Auf dem Heimweg laden
erneut viele Heurigen oder
Gasthäuser zum Weintrin-
ken und Verweilen ein.

Herbert
Bonka senior

brennt im
l(eller

Schnaps,
Mutter Bonka

hat sich aut
Harmeladen
spezialislert.

Rechts: Der
sonnige

Gastgarten
lädt zum

Verweilen
ein

+.ag

Ziegen, Ponys, Hasen und Katzen, dazu kommen die Pferde vom angrenzenden Reitstall - lftndern wird bei gonka so scfrnAinicfräandeifi'


