
  

 

 

 
 

 

„Still und prickelnd in der Fuschlseeregion“ 
Verborgene Wasser Naturjuwelen  

 
Zu idyllischen Bergseen wandern, über Bäche hüpfen, einen Wasserfall 
ganz für sich alleine haben, oder in einer einsamen Bucht die Füße im 
kühlen Nass baumeln lassen. Dem Wasser in all seinen Formen liegt eine 
besondere Schönheit inne und hat auf uns Menschen eine 
außergewöhnliche Wirkung. Der Stadt den Rücken kehren und ab in die 
Fuschlseeregion zu jeder Menge Spaß im, am und unter Wasser, still und 
prickelnd und voller Naturschönheiten. 
 
Der Fuschlsee ist weitgehend bekannt mit seinem Strandbad, traumhaften 
Rundwanderweg sowie dem imposanten Schloss samt Fischerei, doch es sprudelt und 
plätschert auch abseits des bekannten Sees: 

Wildromantisch am Eibensee in Fuschl am See 
Schön ist es hier, die Vögel zwitschern, die Sonne bahnt sich ihren Weg durch die 
Baumkronen und wir wandern in Richtung Eibensee, unserem ersten Ziel. Der Weg 
beginnt direkt an der Straße, verlässt zügig die Zivilisation und verläuft ein Stück entlang 
des Eibenseebaches. Über das Naturschutzgebiet Wildmoos geht es dann weiter zum 
See, den wir nach ca. einer Stunde erreichen. Das Gewässer ist wunderschön umgeben 
von sanften Hügeln und inmitten dichten Waldes. 

Hinauf zum Filblingsee 
Zurück im Tal, nehmen wir den Wanderweg Nr. 40, der uns gleich mal ordentlich nach 
oben treibt. Filblingsee heißt unser nächstes Ziel und punktet nicht nur mit unberührter 
Natur, sondern auch auf einer besonders schönen Etappe des ‚Salzkammergut 
BergeSeen Trails, auf 350 Kilometern verbindet der Weitwanderweg 35 Seen. Nach ca. 
einer Dreiviertelstunde ist der kleine, aber wirklich sehr feine See erreicht. Üppige Flora 
und Fauna, völlige Abgeschiedenheit und Idylle pur warten in dem 
Landschaftsschutzgebiet auf uns Wanderer.  

Einsame Buchten am Hintersee 
Es geht weiter ins Seitental der Fuschlseeregion an Faistenau vorbei zum Hintersee der 
sich wunderschön in die Bergwelt der Osterhorngruppe eingebettet hat. Um ungestört 
zu sein, nehmen wir den Rundweg um den See und lassen den Badeplatz Hirschpoint 
hinter uns. Eine wirklich schöne Wiese, doch es gibt auch abenteuerlichere Gefilde, die 
wir nach ca. einem Drittel des Weges finden. Die Uferzonen sind allesamt frei zugänglich 
und so springen wir übermütig ins Wasser, spielen ein bisschen Volleyball und stärken 
uns zum Abschluss beim Seestüberl. 

Der Waldwasserzauberweg 
Nach dem Hintersee, befindet sich im Talschluss noch der Ort 
Hintersee wo der Wanderweg entlang des Taugl Baches in einem 
mystisch anmutenden Wald trifft. Als Zielpunkt des Themenweges 
wurde oberhalb des Wasserfalles eine Plattform aus Holz errichtet. 
Der überwältigende Blick ist ein lohnender Abschluss der 
Wanderung. 
 
 

 



  

 

 

Getöse am Wasserfall Plötz 
Unser nächstes Ziel liegt ganz in der Nähe von Ebenau und nennt sich ‚Plötz Wasserfall’. 
Vom kleinen Parkplatz neben der Wiestalstraße spazieren wir ca. 15 Minuten leicht 
bergauf. Zuerst kommen wir an einer alten Mühle samt Mühlrad vorbei, die romantisch 
an einem Bach liegt und alleine schon einen Besuch wert ist, sie wurde bereits im 18. 
Jahrhundert erbaut. Kurz darauf erreichen wir den mächtigen Wasserfall. Kann das wahr 
sein? Wir sind hier völlig alleine? Das Wasser kracht 50 Meter in die Tiefe, da fühlt sich 
der Mensch ganz klein. 

Das Felsenbad  
Man stelle sich diesen Ort vor: An dem Wasser und Felsen aufeinanderprallen. An dem 
die Erde aufzuklaffen scheint und ihre innere Schönheit freigibt. Die Leute liegen hier in 
der Sonne, kühlen sich in den natürlichen Wannen ab, genießen ein Picknick am 
Wasser, oder schwimmen durch den Teich, der das Felsenbad abschließt. Alles sehr 
naturbelassen, Infrastruktur sucht man vergebens. 

Die Strubklamm und der Wiestalstausee 
Weiter geht’s den Almbach hinunter, dieser zwängt sich durch die engen Schluchten der 
Strubklamm (hier kann man übrigens herrliches Canyoning erleben). Diese hinter sich 
gelassen liegt der Wiestalstausee idyllisch in der Sonne. Lang und schmal glitzert er und 
lädt uns mit seinen vielen Buchten zu abendlichem Schwimmen ein und auch einige 
Fischer kann man dabei beobachten. 
 
Pauschale „4 Berge – 3 Seen“:  
Der Salzkammergut Mehrtageswanderweg "4 Berge - 3 Seen" verläuft über vier traumhafte 
Gipfel der Fuschlsee-, Wolfgangsee- und Mondsee-Region. 

 3 Übernachtungen in einem Hotel inkl. Frühstück 

 1 Übernachtung im Berghotel Schafbergspitze inkl. Frühstück 

 1 x Berg- oder Talfahrt mit der Schafbergbahn 

 2 x Wolfgangsee Schifffahrt (St. Gilgen-Fürberg, Schafbergbahn-Fürberg) 

 1 x Northland Wander-Rucksack (25l) pro Zimmer 

 1 x Komperdell "AluContour" Wanderstöcke pro Person 

 1 x SIGG Trinkflasche 1 Liter pro Person 

 Täglicher Gepäcktransfer sowie Gepäcktransfer auf den Schafberg 

 Gesicherter Parkplatz während des Aufenthaltes 

ab € 620,00 pro Person im Doppelzimmer 

Buchung und Information: +43 (0)6226 8384 11; incoming@fuschlseeregion.com 

Tipps Unterkünfte direkt am See: 
Ebners Waldhof www.ebners-waldhof.at  
Hotel Seerose www.hotel-seerose.at  
Haus Hirschpoint www.hirschpoint.at  
Landhaus Seereith http://landhaus-seereith.at  
 

Nähere Informationen  

Fuschlsee Tourismus GmbH  

Dorfplatz 1, 5330 Fuschl am See, AUSTRIA 

T: +43/(0)6226-8384, info@fuschlseeregion.com  

www.fuschlseeregion.com 
Meldung 2021 
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