
Befahrung Traun: Obertraun nach Wels

Mitte August setzte ich meine schon lange vorgehabte möglichst durchgehende Befahrung der Traun 
von Obertraun am Hallstättersee bis nach Wels in die Tat um.

Kanadier: Swift Raven
Beladung: geschätzt ca. 30-40kg
Pegelstand Traun bei Gmunden: 120cm
Strecke: ca. 110km (inkl. Portagen)
Portagen: 13

Tag 1 - Donnerstag:
Obertraun – Hallstättersee – Traun hinter Seeklause (ca. 9,5km – 1 Umtragung)

Ca. 2 Stunden später als geplant komme ich Donnerstags um ca. 13:30 Uhr in Obertraun am 
Hallstättersee beim öffentlichen Strandbad an. 
Gerade nachdem ich mein Boot vom Auto abgeladen habe beginnt ein sintflutartiger Wolkenbruch mit 
Sturmböen welcher ca. 1 Stunde andauerte. Ich war heilfroh dass ich zu dem Zeitpunkt nicht am 
Wasser war.  Lt. Wetterbericht war evtl. nur mit leichtem und kurzen Regenschauern zu rechnen 
gewesen (so viel dazu).  

Einstiegsstelle Obertraun

Nachdem sich der Regen so schnell wieder legte wie er gekommen war ließ ich mein Boot zu Wasser und 
konnte schließlich um 15:00 Uhr bei Windstille die Durchquerung des mittlerweile wieder fast glatten 
Hallstättersees beginnen. Zuerst paddelte ich entlang des Ostufers und querte dann ans Westufer an 



welchem ich weiter bis zur Seeklause fuhr wo ich nach ca. 1,75h und 8,3km ankam. 
Das Panorama am Hallstättersee ist einfach herrlich, vor allem der Blick auf Hallstatt. Einzig der 
Straßenlärm trübte das Ganze etwas.

Panorama Hallstättersee

Blick auf Hallstatt mit Krippenstein im Hintergrund

Bei der Seeklause legte ich kurz davor links an und besichtigte diese auf Befahrbarkeit, aufgrund des 
niedrigen Wasserstandes war daran nicht zu denken. Also querte ich auf die Westseite wo sich eine 
gute Ausstiegsstelle befindet und hiefte mein Boot samt Inhalt auf den Bootswagen. Auf der anderen 
Seite der Straße kehrte ich beim Steegwirt ein und gönnte mir ein verspätetes Mittagessen bzw. in 
dem Fall ein verfrühtes Abendessen (naja, ich habe schon einmal besser gegessen).
Mit gefülltem Magen setzte ich hinter dem Steegwirt auf einer Schotterbank wieder ein und setzte 
meine Reise für ca. 15 Minuten fort. Nach ca. 1,5km tauchte auf der rechten Seite eine gute 
Nächtigungsmöglichkeit auf welche ich prompt nutzte und um 18:30 Uhr mein Lager aufschlug.
Der Blick auf den Loser im Abendlicht war traumhaft und ließ mich das Unwetter zu Beginn meiner 
Tour und das noch bedeckte eher kühle Wetter rasch vergessen.



Blick auf Loser und Nachtlager


