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Sensenmuseum Geyerhammer:
Sepp Stadler schmiedet live
Etwa zur Hälfte der Wanderung wird beim 
Sensenmuseum Geyerhammer Rast ge-
macht. Es gibt auch die einmalige Mög-
lichkeit dieses einzigartige Industriedenk-
mal am Almfluss zu besuchen und sich 
in die Welt der Sensen-schmiede und der 
„Schwarzen Grafen“ entführen zu lassen. 
Drei schwere von Wasserrädern betriebe-
ne Hämmer mit den Essen zum Erhitzen 

des Stahles und den vielfältigen Werkzeu-
gen veranschaulichen den Besuchern die 
Zeit der Sensenproduktion, die in Scharn-
stein mehr als vier Jahrhunderte zurück-
reicht. Sogar Sepp Stadler, einer der letzten 
noch lebenden Schmiede, lässt sich beim 
Schauschmieden hautnah und live über 
die Schulter blicken. 

Anmeldung: info@traunsee-almtal.at
Tel. 0660 25 29 180

Alois Weidinger – 
ein Freund und Kamerad
Als sich am 30. Dez. 2017 die Nachricht 
vom tödlichen Unfall von Alois Weidinger 
in seinem Wald in Grünau mit dem Traktor 
wie ein Lauffeuer verbreitete, konnte dies 
kaum jemand fassen und die Betroffenheit 
war riesengroß. Er war von 2003 bis zu sei-
nem Tod SP-Bürgermeister von Grünau und 
über Gemeinde- u. Parteigrenzen hinaus 
beliebt, anerkannt und angesehen. Johann 
Kronberger, ehemaliger Bürgermeister von 
Kirchham, sprach damals vielen aus der 
Seele: „Ich bin sehr betroffen über seinen 
Tod, weil er ein höchst liebenswürdiger 
Kollege und Freund war. Einfach, unkompli-
ziert und erfrischend ehrlich. 
Seit 2018 wird nunmehr immer am Natio-
nalfeiertag und stets mit großer Beteiligung 
der „Alois Weidinger Gedenkwandertag“ 
durchgeführt.

Ein Weg, ein Genuss und viele Erlebnis-
se. Auf über 80 km erwartet Dich ein 

Feuerwerk an Naturerlebnissen mit Weh-
ren und Wasserfällen sowie industrielle 
Kulturstätten der Sensen-, Papiermacher- 
und Elektrizitätswirtschaft aus vergangen 
Tagen und der Gegenwart.

Alois Weidinger Gedenkwanderung: 
Nationalfeiertag, Dienstag 26.10.2021
Heuer gibt es wieder zum Gedenken 
an den langjährigen, im Jahre 2017 töd-
lich verunglückten und allseits beliebten 
ehem. Bürgermeister von Grünau im Alm-
tal Alois Weidinger, am Nationalfeiertag 
einen „Genuss am Almfluss“ – Wander-
tag, diesmal von Pettenbach bis nach 
Grünau im Almtal.

Gestartet wird um 9:30 Uhr beim Bier-
hotel Ranklleiten in Pettenbach. Die 
Wanderung führt durch die wunder-
schöne Au- und Waldlandschaft des 
Almtals über Viechtwang und Scharn-
stein bis ins Bergsteigerdorf Grünau im 
Almtal und dauert ca. 3 Std. mit einer 
Länge von 13,8 km und es gibt kaum 
Höhenmeter zu überwinden. Wir emp-
fehlen die Anreise mit der Almtalbahn! 
Rast wird ab ca. 10:30 Uhr beim Sen-
senmuseum Geyerhammer gemacht, 
wo auch eine Besichtigungsmöglichkeit 
besteht. Angekommen am Ortsplatz 
Grünau, werden die Wanderer von der 
Knopf Saiten Knopf Musi und kulinari-
schen Schmankerln vom Dorfcafè emp-
fangen!

Wandergenuss an 
der Alm und Traun

 
Eine der schönsten Wanderungen im Land kann man vom Almsee entlang der Alm und Traun bis an 

den Traunsee – die Römer nannten ihn Lacus Felix – erleben.
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Gmunden am Traunsee mit dem Raddampfer „Gisela“ der Traunseeschifffahrt Eder.

Alois Weidinger

Eine der schönsten Wanderungen: vom Almsee entlang der Alm und Traun bis an den Traunsee.

Naturjuwel und Sehenswürdigkeit: Traunfall

Sepp Stadler live beim Schauschmieden im Sensenmuseum Geyerhammer.
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