
Fallenbach – Amden, Walensee
Bewertung: 3b
Schönheit:  

Fun Factor:   
Ausgerüstet: x x x

Ernsthaftigkeit: III
Charakter: Abseilen, Wandern und 
Schwimmen
Fels: stabiler Kalkfels

Dimensionen: ca. 1.5km, 300hm
Wasserfassung: keine
Seile: 2 x 30m oder 40m und 20m
Saison: Mai bis November

Kurzbeschrieb:
Der Fallenbach durchquert fast das 
ganze Gemeindegebiet von Amden. 
Er bietet ein längere und abwechs-
lungsreiche Canyoningtour. Grob 
gesagt, lässt sich der Bach in 4 
Teile aufteilen. Der oberste Teil, das 
eigentliche Einzugsgebiet, ist für 
das Canyoning nur mässig inte-
ressant, kann aber für eine Bach-
wanderung spannend sein (Achtung 
Ausstiegsmögichkeiten beachten! ). 

Der nächste Teil bietet abwechs-
lungsreiches Canyoning, direkt 
unter der Strassenbrücke ein ein-
geschnittenes Schluchtstück und 
am Ende eine 30m Abseilstelle aus 
dem Dunkel heraus in ein sonniges 
Zwischenstück (mit Wiese und 
Feuerstelle). Nach einem kurzen 
Zwischenstück, welches auch ohne 
Seil in beide Bachrichtungen begeh-
bar ist, folgt ein stark eingeschnitt-
ener Teil und anschliessend eine 
tiefe Schlucht. Das Ende dieses 
Abschnitts bildet ein kleiner Stau-
see, welchen man durchschwimmen 
muss (rechts halten, wegen Abfluss 
unter Wasser). Der letzte Teil ist 
für’s Canyoning kaum mehr 
interessant (nicht eingerichtet!). 
Noch 2 Pools (die wären zwar sehr 
schön) und dann eine normaler-
weise trockene Steilstufe (ca. 100m) 
bis in den Walensee hinunter (aber 
eben nicht direkt in den See). Die 
Schlucht ist durchwegs gut ein-
gerichtet. Ein Notbohrset ist aber 
nicht fehl am Platz.

Einstieg:
Ca. bei 729’750/223'500, 100m 
nördlich von der Strassenbrücke 
gegen Ende des Dorfkerns 
Amden.
Parkieren kann man direkt vor der 
Strassenbrücke, welche den 
Fallenbach überquert. Der 
Fallenbach bildet die zweite 
Schlucht in Amden, wenn man 
durch das Dorf fährt. Ein zweites 
Auto kann man unweit vom 
Ausstieg - in der ersten Haar-
nadelkurve - hinstellen. Mit dem 
Bus kann man natürlich auch 
zurück nach Amden - Es hat dort 
in der Kurve eine Bushaltestelle.
Nach der Strassenbrücke hält 
man sich links (östlich vom Bach) 
dem Waldrand entlang, bis man 
nur noch ca. 10m an Bäumen in 
die Schlucht abseilen muss. Man 
kann auch ohne Abseilen weiter 
oben zu Fuss einsteigen. Es hat 
auf dem Weg dorthin aber ein 
Bienenhaus mit recht aggressiven 
Biestern  ... die Zusatzmeter 
lohnen sich unter diesem Aspekt 
kaum.

Ausstieg:
Beim Staussee rechts halten; 
nach ca. 150m schwimmen an 
Geländer entlang zur Staumauer. 
Dann rechts den Weg hinauf bis 
zur Haarnadelkurve (wo man 
hoffentlich ein Auto belassen hat 
oder den Busfahrplan kennt ). 
Koordinaten ca.728'600 / 222’300

Zwischenausstiege:
Bequemer Zwischenausstieg beim 
Wanderweg, der mitten durch die 
Schlucht führt. Sonst selten mal 
eine steile Böschung, wo ein 
Ausstieg realisiert werden kann.  
Richtig eingeschnittene Stellen 
hat es nu wenige. Man kann sich 
relativ schnell vor Hochwasser in 
Sicherheit bringen.

Dimensionen:
Für die Begehung des ganzen 
Baches benötigt man rund 5 - 6 
Stunden. Die Schlucht erstreckt 
sich über rund 1.5 Kilometer. 

Wasserstand:
Bei der Strassenbrücke kann der 
Wasserstand eingesehen werden. 
Wer sich beim Plätschern des 
Wasserfalls unter der Brücke noch 
wohl fühlt, sollte zumindest im 
oberen Teil des Bachs noch keine 
ernsthafte Schwierigkeiten haben.

Besondere Stellen:
Die Stelle, wo der Rombach und 
der Fallenbach zusammenfliessen 
bildet einen tiefen Kessel und ein 
landschaftlich tolles Bild. Das ist 
die Stelle, die den Bach etwas 
besonderes macht.
Von den Schwierigkeiten her ist 
noch die 30m Abseilstelle im 
oberen Teil zu nennen: Für 
weniger Geübte kann ein 
Geländerseil eingerichtet werden, 
um sicher zum etwas exponierten 
Abseilstand zu gelangen. 



Sonst sind die Schwierigkeiten recht 
homogen verteilt. Rutschen und 
Springen ist an vielen Orten 
möglich, muss jedoch zuerst 
ausgelotet werden. Manchmal 
braucht’s auch etwas Fantasie und 
ein gutes Auge dazu.
Nennenswert ist noch das 
Zwischenstück von der 30m-

Abseilstelle aus bis zur Wander-
wegbrücke. Dort kann man auch 
mit den Badehosen (und der 
notwendigen Vorsicht bei den 3-4 
Kletterstellen) die Schlucht 
auskundschaften ... bietet also ein 
gutes „Schnuppercanyoning“ .

Eingerichtet:
Ursprünglich wahrscheinlich 
Fridolin Hauser von der 
Bergschule Tödi (muss schon 
lange her sein); Nachgerüstet in 
Schritten von Andreas Brunner 
und Dani Keller und wahr-
scheinlich auch Bergschule Tödi.
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