
Die    SummitS
        von Wien

Vogelsangberg, 516 m

Hermannskogel, 542 m

Schutzengelberg, 508 m

Dreihufeisenberg, 518 m

Kaltbründlberg, 508 m

Rosskopf, 507 m

Hornauskogel, 500 m

Der nächste Gipfel war schon etwas weiter 
weg, es ging nach Westen zum Wirtshaus 
Hirschgstemm, und weiter auf dem Gehweg 
nach Südwesten zum Seilergraben, in dem 
man einige Wildschweine sehen konnte. Dann 
weiter bis zur Mauer, die auch die Grenze zu 
NÖ bildet. Dort kam man genau neben der 
Mauer zum Dreihufeisenberg, 518 m. Wenn 
man genau ist, war der Vermessungsstein auf 
der anderen Seite der Mauer, auf der Karte 
sieht man den Gipfel genau an der Grenze. 
Das waren jetzt die ersten drei Fünfhunderter 
in Wien, wir gingen entlang der Mauer zurück 
Richtung Auto in die Tiergartenstraße. Jetzt 
ging es mit dem Auto in eine andere Gegend, 
nämlich nach Penzing, wo die nächsten zwei 
Fünfhunderter auf uns warteten. 
Wir parkten oberhalb der Sophienalpe am 
Rand der Straße und hatten nur ein paar 
Minuten querfeldein zu gehen zum Schutzen-
gelberg,  508 m, der gleichzeitig der höchste 
Berg von Penzing ist. Im Gebüsch sieht man 
wieder einen Markierungsstein, der diesen 
Gipfel bezeichnet. 

Ich bin ein begeisteter Bergsteiger, je alpiner 
desto besser, kann mich aber auch genauso 
an nicht so hohen Bergen erfreuen, wo man 
im Wald geht, oder dann auf dem Gipfel auf 
einer Warte steht. Nachdem ich aus Wien bin, 
habe ich herausgefunden, dass es in Wien 
sieben Berge gibt, die mindestens 500 m 
hoch sind, der höchste ist mit 542 m der 
Hermannskogel. 
Gesagt getan, ich sah mir auf der Karte an, wo 
diese Gipfel liegen, damit man eine genaue 
Tourenplanung durchführen kann. Drei Gipfel 
liegen im Lainzer Tiergarten. Also fuhr ich mit 
meinen Freund Gerald Miedler mit dem Auto 
nach Laab im Walde. Durch das Dianator ging 
es zunächst auf den Kaltbründlberg, 508 m. 
Dort steht eine Warte, auf die man hinaufge-
hen kann. Das erste Ziel war erreicht! Nur 
einige Minuten Gehzeit Richtung Nordwesten 
ging es auf den Hornauskogel, der am An-
fang gar nicht so leicht zu finden, aber dann 
doch mit einem Steinhaufen gekennzeichnet 
war. Der Gipfel ist genau 500 m hoch. 
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Kaufe eine SALEWA Skitouren Ausrüstung im Wert von 
500€ und trainiere mit unseren Spezialisten den Ernstfall, 
erhalte Tipps zur Risikobeurteilung sowie Routenwahl und 
erlebe anschließend eine geführte Skitour mit unserem Ski-
tourenführer.
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Südöstlich nur wenige Minuten entfernt steht 
der Rosskopf, 507 m, der schwierig zu errei-
chen ist, weil sich der höchste Punkt genau 
im Gebüsch befindet, nur wenige Meter vom 
Gehweg entfernt.
Nun waren bereits fünf Gipfel geschafft, mit 
dem Auto fuhren wir weiter über die Exelberg-
straße und dann auf der Höhenstraße zum 
Griaß di a Gott-Wirt, wo wir wieder parkten. 
Dort gibt es einen Wegweiser, der uns auf 
den Hermannskogel, 542 m, den höchsten 
Berg von Wien und damit einen der seven 
Summits von Österreich mit der Habsburg-
warte führte. Vom Gipfel gingen wir bergab 
auf die Jägerwiese und weiter der Bundes-
ländergrenze entlang zum Vogelsangberg, 
516 m. Zurück zum Auto wanderten wir über 
die Rohrerwiese. 
Das Projekt war damit vollendet und es hat 
viel Spaß gemacht! Wir sind über 4 Stunden 
gewandert, haben in Wien sieben Gipfel über 
mindestens 500 m bestiegen und dabei ins-
gesamt über 600 Höhenmeter überwunden. 

Johannes Ebenhöh

Wanderung auf 7 gipfel in Wien, 500 m und höher
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