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abzweigen, signalisiert uns ein Trail-Schild, dass wir auf der autofreien 
Mostalpenstraße Richtung Mostalm per Rad weiterdürfen. Bevor wir im 
Wald untertauchen, passieren wir die Franz-Karl-Fernsicht. Der Vater des 
vorletzten Kaisers hat hier zu seiner Zeit garantiert mehr und weiter gesehen 
als wir heute, so zugewachsen ist leider die einstige Panorama-Loge. Bald 
neigt sich die Forststraße zur Mostalm hinunter. Kurz vorher folgen wir den 
gelben Trail-Schildchen nach links auf einen breiten Waldweg entlang der 
Schwarznettelwiese bis zu einem entscheidenden Trail-Schnittpunkt. Hier 
trennen sich der mittelschwere und blau gekennzeichnete Mostalm-Trail 

[17] Wiesn- und Mostalm-Trail
Bis die Bremsen glühen …

Wer über eine ausgereifte Bremstechnik und genügend Kondition verfügt, verbin-
det den Wiesn- und den Mostalm-Trail zwischen Sophienalpe und Vorderhainbach 
zu einer lohnenden Rundtour mit dem urigen Gasthaus auf der Mostalm als Basis-
lager. Eine gemütlichere Variante führt durch den Kasgraben.

Gesamte Strecke  1½ Std.   250 Hm  8 km  Singletrail

Wiesn-Trail   190 Hm  1,7 km  Hauptfahrrichtung: SW

Mostalm-Trail   190 Hm  1,7 km  Hauptfahrrichtung: SO (kann in beide 
Richtungen befahren werden)

Ausgangspunkt: Restaurant Sophienalpe (Parkplätze)

Route: Sophienalpe (477 m) – Franz-Karl-Fernsicht – Mostalm (Gasthof, 450 m) – Wiesn-
Trail – Mauerbachstraße (250 m) – Talstation Hohe Wand Wiese – Eingang Kasgraben – 
Mostalm-Trail – Mostalm (450 m) – Restaurant Sophienalpe

Schwierigkeiten: Der sehr selektive Trail wartet mit mittlerem bis steilerem Gelände, etlichen 
Wurzelpassagen und teilweise sandigem Untergrund auf; die 15-Minuten-Abfahrt verlangt 
eine gute Bremstechnik, die Auffahrt über den Mostalm-Trail Kondition und Stehvermögen.

Einkehrmöglichkeiten: Restaurant Sophienalpe (www.sophienalpe.at), Gasthof Mostalm

GPX-Track: www.bergnews.com

Das Auto wird auf dem Parkplatz des Restaurants Sophienalpe geparkt. 
Das Gebäude wurde seinerzeit von Kaiser Franz Joseph für seine Mutter, 
die Erzherzogin Sophie, als ländlicher Sommeraufenthalt geschaffen und 
gegen Ende des vorigen Jahrhunderts zum „Einkehrgasthof und Meierei So-
phienalpe“ umgebaut. Exzellentes Essen und ein ländliches Ambiente emp-
fehlen auch dieses Restaurant als Einkehrmöglichkeit. 
Von hier geht es als erstes Highlight über Wiens größte Stadtalpe mit dem 
Feeling einer voralpinen Alm. Obwohl alle über die Sophienalpe verlau-
fenden Routen bei der ersten Weggabelung nach links in den Kasgraben 

Am Wiesn-Trail sind einige steile Wurzel-Passagen zu meistern.



8584

[17] Wiesn- und Mostalm-Trail [17] Wiesn- und Mostalm-Trail

8584

Den Mostalm-Trail aufi

Nun haben wir zwei Möglichkeiten: Die eine führt durch den gemütlichen 
Kasgraben zurück zur Sophienalpe; diese Variante in Verbindung mit der 
Abfahrt am Mostalm-Trail stellen wir weiter unten vor.
Oder aber wir kurbeln den Mostalm-Trail (in der Karte blau eingezeich-
net) bergauf – was allerdings ordentlich Wadlschmalz verlangt! Gleich nach 
dem Parkplatz und am Beginn der Kasgraben-Forststraße nach links auf 
einen schmalen Waldweg. Von Anfang an fordert der Mostalm-Trail Kon-
dition und Klettervermögen – „a zache G’schicht‘“, wie der Wiener zu sagen 
pflegt. Der mittelschwere Trail, den wir uns mit Wanderern teilen, ähnelt in 
der Anlage dem Wiesn-Trail: Viele Wurzeln, Sand, diesmal ist das Gelände 
allerdings mehr gestuft. Das heißt: Es beginnt etwas steiler, lässt dann nach, 
um schließlich wieder am Westabhang des Greutberges steiler zu werden. 
Die Bergaufkletterei hängt sich auf jeden Fall an. Kurz vor dem Ende ein 
kleiner Eichenhain, der zu Forschungszwecken von der Uni für Bodenkul-
tur angelegt wurde. Dann der vorhin erwähnte Zusammenschluss der bei-
den Trails und schnell zur Mostalm zurück. Pause! Der Mostalm-Gasthof 
mit seinem großen Gast- und Blumengarten ist auf jeden Fall ein idealer 
Stützpunkt für die Befahrung beider Trails. Auf der Forststraße, die wir 
schon von der Herfahrt kennen, zur Sophienalpe zurück. 

und der schwere Wiesn-Trail. Beides sind übrigens sogenannten Shared 
Trails, die erst 2016 eröffnet wurden. Auf diesen Trails teilen wir uns den 
Weg mit Wanderern, was heißt: Vorsicht, Voraussicht, Rücksicht!

Variante 1: Den Wiesn-Trail owi

Der Wiesn-Trail (in der Karte grün eingezeichnet) zweigt nach rechts ab 
und fällt nach einer Linkskurve gleich steil in die Tiefe. Der Untergrund ist 
wurzelig, sandig, manchmal steinig, ein paar sehr abschüssige, hängende 
Wurzelpassagen mahnen uns zur Vorsicht und zu einer sensiblen Brems-
technik. Bei ängstlichem Dauerbremsen werden die Scheiben bald zu glühen 
beginnen. Rasch gelangen wir an den Rand der historischen Hohe Wand 
Wiese mit ihrer Sommerrodelbahn. Die 1966 eröffnete Skihang in Penzing 
zog viele Jahre lang das Wiener Skivolk an. Sogar der Skiweltcup gastierte 
hier! Mehr dazu bei der Millennium-Strecke (Tour 16). Mit dem Skibetrieb 
ist es seit 2016 endgültig vorbei. Warme Temperaturen, Schneemangel und 
Probleme mit der Beschneiungsanlage waren dem Winterspaß nicht zuträg-
lich. Statt Ski soll nun Rad gefahren, das Pisten- zu einem Mountainbike-
Zentrum umgebaut werden. Gut für uns! Weiter! Die Steilheit lässt bis in 
den Talgrund kaum nach, im Gegenteil, der sehr steile Schlussabschnitt for-
dert nochmals unser ganzes Abfahrtskönnen. Erst dann geht es durch einen 
schmalen Gestrüpppfad zur Mauerbachstraße. Auf der viel befahrenen 
Straße links und auf ihr weiter an der Talstation der Hohen-Wand-Wiese 
vorbei Richtung Kasgraben-Eingang, wo einst der Gasthof zum Grünen 
Jäger stand. 

Die gemütliche Mostalm bietet sich als Raststation zwischen den Trails an.
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bis zu einem Schranken, der den Beginn der Sophienalpe markiert. Kaum 
zu glauben, dass das heute so stille Almidyll vor mehr als 100 Jahren als eine 
Art Disneyland geplant und sogar schon in Betrieb genommen worden war. 
Im Zuge der Wiener Weltausstellung 1873 nämlich wurde dort ein Glaspa-
last errichtet, eine Umlauf-Standseilbahn vom hinteren Halterbachtal soll-
te die Besucher heraufkarren. Zwei Jahre lang hielt sich „Disneyland“ im 
Wienerwald, bevor Glashalle und Bahn wieder verschwanden. Gut so! Mit 
der Sonne im Herzen und im Gesicht promenieren wir auf der autofreien 
Mostalpenstraße in weitem Linksschwung über dieses herrliche Stück Wie-
ner Alm zum Restaurant Sophienalpe zurück.

Variante 2 durch den Kasgraben

 1 Std.  250 Hm  8 km  Singletrail

Ausgangspunkt: Restaurant Sophienalpe (Parkplätze)

Route: Sophienalpe (477 m) – Franz-Karl-Fernsicht – Mostalm (Gasthof, 450 m) – Mostalm-
Trail – Eingang Kasgraben (250 m) – Kasgraben – Dianabründl (370 m) – Restaurant 
Sophienalpe

Schwierigkeiten: Der Mostalm-Trail weist bis auf ein paar Wurzelpassagen keine besonderen 
Schwierigkeiten auf, er wird jedoch stark von Wanderern frequentiert, weshalb Vorsicht 
geboten ist. Am Ende abbremsen, um nicht mit dem vom Kasgraben einmündenden 
Werksverkehr zu kollidieren.

Einkehrmöglichkeiten: Restaurant Sophienalpe (www.sophienalpe.at), Gasthof Mostalm

Infos zu den WienerWaldTrails: www.wienerwaldtrails.at, www.bpww.at/freizeit/
mountainbiken-im-biosphaerenpark-wienerwald

GPX-Trail: www.bergnews.com

Alternativ können wir von der Sophienalpe und die Mostalm her den Mos-
talm-Trail (in der Karte blau eingezeichnet) bergab befahren. Hier teilt man 
sich den Weg mit zahlreichen bergauf strebenden Wanderern und Radfah-
rern! Platz für alle ist allerdings genug. Am Ende der Abfahrt heißt es auf-
passen, da der Trail in eine stark frequentierte Forststraße (Werksverkehr) 
einmündet. Hier ist Schritttempo gefragt. Genau auf diese Forststraße len-
ken wir scharf nach links und fahren auf flachem Terrain in den Kasgra-
ben ein. Die angenehm geneigte Forststraße führt uns rund 40 Minuten 
lang durch das stille Tal zwischen Greut-, Kolbeter- und Hochbruckenberg 
herum bis unter die Franz-Karl-Aussicht. Ein Genussweg für Freunde des 
leichten Bergauffahrens. Anfangs folgen wir einem Bach, nach einer schar-
fen Rechtskurve (hier der gelben Markierung folgen!) wird es nur unwesent-
lich steiler; gegen Mitte des Weges passieren wir die geschützte Karl-Brand-
stätter-Eiche und die erfrischende Quelle des Dianabründls am Fuße des 
Kolbeterberges. Weiter auf der ruhigen Straße durch herrlichen Buchenwald 

Der leichte Mostalm-Trail ist auch von Anfängern zu schaffen.


