
Mit dem „SALAMANDER“ auf den Schneeberg – ein
Tageserlebnis südlich von Wien - 

Blick auf den Hochschneeberg – unser Ziel für heute -

Ein Familienausflug in den Nieder - Österreichischen Bergen

80 km südlich von Wien liegt der „Hausberg der Wiener“, nämlich der „Schneeberg“ mit 
2075 m in einem romantisch-verträumten Talkessel im kleinen Ort Puchberg am 
Schneeberg.
Der Schneeberg, im Winter auch ein beliebtes Schigebiet mit einigen Aufstiegshilfen und 
ansonsten das ganze Jahr über ein sehr beliebtes Wandergebiet, siehe hier die Möglichkeiten:
http://www.puchberg.at/?wandern

                                                 Auf der Fahrt nach Puchberg

http://www.puchberg.at/?wandern


Die große Attraktion dieses Berges ist jedoch die Fahrt mit dem „SALAMANDER“, hoch hinauf, 
fast bis zum Gipfel. Ein empfehlenswerter Tagesausflug für die ganze Familie. Diese Zahnradbahn 
fährt schon seit 25. September 1897 auf den Schneeberg und wurde bereits mehrmals modernisiert.
Die Talstation liegt auf 577 m, die Strecke auf den Berg führt über 9,7 km.

Mehr zur hochinteressanten Geschichte dieser „Bergbahn“ und alle erforderlichen INFOS dazu, 
finden Sie hier
http://www.schneebergbahn.at/wissenswertes/geschichte/

Auf der Fahrt hinauf gibt es eine Zwischenstation, wo die, besonders von den Kindern so geliebten 
„Buchteln“, eine Österreichische Germteigspezialität, gefüllt mit „Powidl“, erstanden werden 
können. Der Salamander hält dazu dort einige Minuten, bevor er dann die Tunnels an der Strecke 
passiert.

                                               Der „Gegenzug hat Vorfahrt“

http://www.schneebergbahn.at/wissenswertes/geschichte/


Möchten Sie eine solche Fahrt bereits hier im Reisetipp „erleben“ und alles Wissenswerte in 
Erfahrung bringen, dann schauen Sie sich dieses eindrucksvolle Video hier an;

https://www.youtube.com/watch?v=tw8Twx5j21Q

                        „Oben“ angekommen,..........................dann der Blick ins Tal auf den Ort Puchberg

                             Über diese Bergwiesen führt der Weg zum Gipfelkreuz

              … am Berg angekommen, besuchen wir das „Kaiserin Elisabeth – Kirchlein....

https://www.youtube.com/watch?v=tw8Twx5j21Q


Man sollte es nicht verabsäumen, bei einem Besuch von Wien, einen Tag für diesen unvergesslichen
Tagesausflug einzuplanen. Ich wünsche viel Vergnügen bei der Fahrt mit dem SALAMANDER, 
hinauf auf den Hochschneeberg. 

                                           Bergwiesenblumen am Hochschneeberg

Noch ein kleiner Tipp am Rande, nicht vergessen, die „Buchteln“ ( vor Ort frisch zubereitet ),

oben am Berg, an der Zwischenstation zu verkosten.
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