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Sylvensteinspeicher – Ort Fall 

Steht man am Ufer des Sylvensteinspeichers, erkennt der Betrachter einen wunderschönen See vor einem beeindruckenden Berg-
panorama. Kaum einer der Besucher ahnt, dass am Grund des Sees eine ganze Ruinenstadt liegt – und zwar der Ort Fall. Dessen 
Einwohner – einst rund 120 an der Zahl – wurden 1954 zwangsumgesiedelt, als die Bauarbeiten für den Speichersee begannen. 

Die Fall-Bürger wohnen seitdem in Neu-Fall in unmittelbarer Nähe der alten Siedlung. Manchmal, wenn der Wasserpegel des 
Sylvensteinspeichers sehr niedrig ist oder das Wasser für Wartungsarbeiten abgelassen wird (wie etwa im Winter 2015/16), 

tauchen wie von Geisterhand einige der Ruinen von Fall wieder auf. Manch einer möge sich denken, dass so ein unbedeutendes 
Kaff doch gut in der Versenkung verschwunden ist. 

Doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts war Fall keineswegs unbedeutend. Prinzregent Luitpold von Bayern hatte in Fall sein 
Hofjagdrevier und griff hier oft zur Flinte. Danach waren der Politiker Paul von Hindenburg sowie der bayerische Schriftsteller 
und Dichter Ludwig Ganghofer Stammgäste zur Jagd. Der Poet Ganghofer ließ sich in Fall außerdem zu seinem Heimatroman 

„Der Jäger von Fall“ inspirieren – eine Geschichte über einen geheimnisvollen Wilderer, seinen Widersacher und dem 
Kampf um die Liebe und eine schöne Sennerin. Klingt etwas klischeehaft, wurde aber bereits sechs Mal verfi lmt.    

Wandertipp 

Faller Rundweg (leicht, 2-3 Stunden, 10 km)

Diese familienfreundliche Wanderung beginnt im neuen Ort Fall und führt uns entlang zweier Klammen um den Roßkopf (1.130 Meter) herum. 

Vom Parkplatz in Fall aus wandern wir auf der Dürrachstraße in Richtung Norden und überqueren dort die Bundesstraße B307. Wir wenden uns links 

und gehen ein ganzes Stück am Ufer des Sylvensteinsees entlang. Anschließend folgen wir der zweiten Abzweigung links in den Wald, gehen ein 

paar Schritte entlang der B307, bis der Weg auf der gegenüberliegenden Straßenseite weiter in den Wald führt. 

Ab hier wandern wir in südwestlicher Richtung bis zur Wiesalm, einer kleinen nicht bewirtschafteten Alm am westlichen Ausläufer des Roßkopfs und

 von hier aus weiter Richtung Süden. An der Verzweigung hoch über dem Krottenbach biegen wir im spitzen Winkel nach links ab und halten uns fortan

 auf dem Weg, der uns hoch über der Krottenbachklamm nach Osten führt. Der Weg stößt einige Zeit später auf die Dürrachstraße. Hier lohnt ein

 kleiner Abstecher nach rechts zur Dürrachklammbrücke, um die schöne Aussicht in die Klamm zu genießen. Über die Dürrachstraße in 

Richtung Norden gelangen wir zurück zum Parkplatz.


