
Tag 4 – Sonntag:
Traunfall – Wels (ca. 31km - 4 Umtragungen)

Von den ersten Sonnenstrahlen und Vogelgezwitscher 
geweckt standen wir frühzeitig auf und genossen den 
Morgen. Über der Traun lagen noch leichte Nebelschwaden, 
es verspricht ein wunderschöner Tag zu werden. Nach einem 
ausgiebigen Frühstück packten wir unsere Sachen und 
fuhren gegen 08:00 Uhr ab. Bei flotter Strömung, 
herrlichem Wasser und wunderbarer Natur fuhren wir bis 
zum Kraftwerk Kemating, Kenner bezeichnen diesen 
Traunabschnitt als oberösterreichischen Yukon Teil I.

Morgenstimmung                                                                        Richtung Kemating

Staubereich Kraftwerk Kemating

Vor dem Kraftwerk ist auf der rechten Seite an einem Badeplatz eine gute Ausstiegsstelle, ca. 350m 
entlang eines Schotterweges kamen wir hinter dem Kraftwerksauslass zum Einstieg. 



Ab hier dann bis nach Stadl-Paura auf ca. 4,5km Yukon Teil II. Aufgrund des Niedrigwassers viele eher 
flache Stellen, große Steinblöcke mit Kehrwassern und schnelle Schwallstrecken. Kanufahren zum 
Genießen und mit Spaßfaktor. Zwischenzeitlich machten wir eine kurze Pause und sprangen von einem 
dieser Steinblöcke ca. 2m ins glasklare smaragdgrüne Wasser.

Vor Stadl-Paura

Beim Kraftwerk Stadl-Paura umtrugen wir auf der linken Seite zuerst über eine Betonrampe, dann ca. 
250m entlang der Schwanenstädter-Straße und wieder rechts dem Radweg folgend durch eine kleine 
Siedlung. Der Einstieg liegt etwas versteckt und führte uns zunächst über einen kleinen engen 
Schotterpfad ein paar Meter nach unten wo es dann über eine Betonstiege zum Wasser ging. 

Den Kraftwerksumbau Stadl-Paura hinter uns lassend ging es 
2,5km auf kaum bis gar nicht mehr strömenden Wasser zu einer 
kleinen Insel in der Traun bei Lambach. Hier machten wir bei 
Steckerlfisch und Radler gegen 12:00 Uhr eine Mittagspause und 
rasteten im Schatten.

Anschließend ging es 1,7km im Staubereich vorbei am Stift 
Lambach zum Kraftwerk Lambach. Dieses umtrugen wir relativ 
komfortabel entlang eines asphaltierten Radweges auf der linken 
Seite, über eine Rampe mit großen Steinplatten ging es wieder 
zum Wasser.                    Mittagspause



Nach ca. 10km einer eher unspektakulären jedoch 
landschaftlich schönen Fließstrecke kamen wir zum 
Kraftwerk Traunleithen welches wir wieder auf der 
linken Seite umtrugen (ca. 400m, vorbei am 
Gasthaus Traunwehr, wieder Rampe mit Steinplatten 
und Schotterbank zum Einstieg), die letzte Portage 
dieser für mich doch schon sehr langen Strecke, 
was für ein Genuss.

Die letzten 6,7km bis nach Wels auf einer relativ 
begradigten Traun bei weiterhin herrlichem Wetter 
waren so richtig zum „Auspaddeln“. Die gesamte 
Strecke noch einmal Revue passieren lassen und die 

Stift Lambach                                                             Vorfreude auf eine heiße Dusche und das eigene 

Bett.
Gegen 15:30 Uhr in Wels angekommen versorgten 
wir die Boote und machten bei meinen Eltern eine 
Grillerei. Es war eine Wohltat nach so vielen 
Kilometern und Stunden in einem Sessel mit Polster 
und Lehne zu sitzen.

Am späten Nachmittag setzte ich mich in Wels in 
den Zug nach Obertraun wo ich einen großen Teil 
der Strecke nun aus einem anderen Blickwinkel sah. 
Gegen 21:45 Uhr kam ich schließlich nach 2h Fahrt 
an und fuhr mit dem Auto ca. 1,5h zurück nach 
Wels.
Müde aber glücklich und zufrieden nach einem 
langen Tag fiel ich nach einer heißen Dusche ins 
wohlverdiente Bett.                                                 Nach Kraftwerk Traunleithen


