Falkenstein 730m

Salzkammergutberge

Seenot 6+ (6- obl.)
Charakteristik:
Die Seenot in der Falkensteinwand am Wolfgangsee zählt mittlerweile wohl zu den
bekanntesten Genusskletterrouten in Österreich, die Falkensteinwand ragt direkt aus
dem Wolfgangsee auf und beherbergt einige sehr steile und schwierige Routen. Zu den
leichteren Routen zählt wohl die hier vorgestellte Seenot, die bei aller Beliebtheit aber
doch auch sehr negative Aspekte der Erschliessertätigkeit im Klettersport aufzeigt: in die
Wand geschlagene Griffe, geklebte Steine als Griff- u. Trittmöglichkeit sowie eine ganze
Seillänge die mit künstlichen Griffen gangbar gemacht wurde, eine Methode die
hoffentlich Einzelfall bleibt und nicht als Vorbild für weiterer Routenerschliessungen
dient.
Die Route selbst ist sehr gut abgesichert und bietet neben sehr schönen Kletterstellen an
natürlicher Felsstruktur auch das einmalige Erlebnis einer Route, in die man direkt vom
Boot aus einsteigen kann. Die Abseilfahrt (unbedingt nur mit 50m Doppelseil) über die
Abseilpiste zum Einstieg ist für sich schon ein prickelndes Erlebnis

Eine Route, die in Erinnerung bleibt ...
Schwierigkeit & Material:
Zustieg: 0,5 Std. mit dem Boot
6+ oder 6-A0
von St.Gilgen oder Fürberg Steinschlaghelm u. Kletterausrüstung (10
0,5 Std. zu Fuß von FürExpreßschlingen u. 2 Bandschlingen), Doppelseil
berg und Abseilen zum E
50m; ev. Boot für Zustieg
Aufstieg: 2 Std.
Wandausrichtung: süd
Dauer:

Abstieg: 20-45 Min zu Fuß bzw.
Abseilen & Boot
Höhendiff.: ca. 200 Hm

Talort:
St. Gilgen (545m)

Stützpunkte:

Karte:
ÖK 65

Ausgangspunkt:
Zustieg per Boot: von St. Gilgen oder von Fürberg aus;
Zustieg zu Fuß: von Fürberg aus
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Tourenverlauf:
Zustieg zu Fuß:
Ausgangspunkt Parkplatz Fürberg (von St. Gilgen etwa 2,5km Richtung Mondsee, in
Winkl rechts nach Fürberg abzweigen und hinunter zum Parkplatz direkt am See): vom
Parkplatz in südlicher Richtung entlang der Schotterstrasse bis an deren Ende ein wenig
ausgeprägtes Steiglein links durch den Wald hinaufführt. Bei einer Lichtung scharf rechts
hinunter zur ersten von 3 Abseilstellen - 3x50m abseilen.
Zufahrt mit dem Boot:
Entweder per Motorboottaxi von St. Gilgen aus oder mit dem eigenen Boot von Fürberg
aus zur Falkensteinwand rudern oder paddeln (ca. 1,7km), der Einstieg befindet sich
einige Meter links einer Nische mit einem Kreuz.
Abstieg: vom Ausstieg kurz aufsteigen und nach links zu Lichtung, nun entweder links
hinunter zur oben beschriebenen Abseilstelle und zum Boot abseilen oder zu Fuß über
den Steig zum Parkplatz Fürberg absteigen.

Blick aus der Wand auf den Wolfgangsee

Tipps:
• Wer mit dem Boot zur Wand fährt, sollte vor allem am Wandfuß die Bugwellen der
Wolfgangseedampfer einkalkulieren, diese können ein Boot ordentlich
durchschaukeln ...
• Die Route ist sehr beliebt und wird dementsprechend frequentiert, es ist daher
ratsam schöne Wochenenden zu meiden.
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