
Gruberhörndl (1493m, Chiemgauer Alpen)
Kohleralm (1450m, Chiemgauer Alpen )

Datum der Wanderung 28. Juni 2016

Start Parkplatz Jochberg,
Ortsteil von Weißbach a. d. Alpenstraße, 870m

Ziel Gruberhörndl, 1493m (Chiemgauer Alpen)

Charakter Bergwanderung auf meist schattigen Waldwegen. Ebenso längere 
Strecken auf Forststraßen. Relativ einfach. Nur nördlich 
unterhalb des Gipfels eine kurze, aber leichte Kletterstelle, etwas 
ausgesetzt. Einsame Bergtour, sehr wenig begangen. Rundtour 
möglich.

Höhenunterschiede Parkplatz Jochberg - Kohleralm: 580m
Kohleralm - Gruberhörndl: 43m
Gesamt: 623m (+ kurze Gegenanstiege)

Gehzeiten Parkplatz Jochberg - Kohleralm: 1 ¾ h
Kohleralm - Gruberhörndl: 40 min
Gruberhörndl - Parkplatz Jochberg: 1 ¾ h (Abstieg über 
Südwesthang - Eckharter)

Wegbeschreibung

Nördlich unterhalb des 
Gipfels kurze, leichte 

Kletterstelle.
Einsame Bergtour.

(Link auf die Webseite)

Vom Wanderparkplatz in Jochberg (oberhalb von Weißbach an 
der Alpenstraße) an der Beschilderung (“Kohleralm - 
Gamsknogel”) in den Wald hinein. Im Wald hinauf bis man eine 
Forststraße erreicht. Hier links und nun einige Zeit auf der 
breiten Forststraße Richtung Westen. Nun leicht bergauf, etwas 
später verliert man wieder ein wenig an Höhe. Die Straße biegt 
nun langsam Richtung Norden ab. An der nächsten Linkskehre 
beginnt der Wanderweg (Wegweiser zur Kohleralm). Nun weiter 
Richtung Norden zuerst dem Bach folgen. Danach geht es ein 
wenig links weiter und der Steig führt einige Zeit mäßig steil den 
Hochwald hinauf. Schließlich kommt man aus dem Wald heraus. 
Kurz darauf zweigt links der kleine und schmale Steig zum 
Gruberhörndl ab (Er ist markiert mit grünen Punkten auf weißem 
Grund). Zuvor kann man noch den kurzen Abstecher hinüber zu 
Kohleralm (1450m) machen.
Von der Kohleralm das kurze Stück zurück und am Gatter nach 
rechts auf den schmalen Weg mit den grünen Punkten. Der Weg 
bleibt meist ein wenig unter der Grathöhe. Kurze Zeit später 
erblickt man zum ersten Mal das Gipfelziel. Kurz nach diesem 
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Blick in den ChiemgauGruberhörndl

http://www.christianengl.de/gruberhoerndl.shtml


breiten Grat steigt der Weg wieder spürbar an. An einer 
Weggabelung kann man rechterhand auf den Nordgipfel steigen. 
Ich ging links weiter. Man erreicht sofort den Verbindungsgrat 
der beiden Gipfel. Auf dem schmalen Steig erreicht man schnell 
die Gipfelfelsen des Gruberhörndls. Es folgt die erwähnte kurze 
Kletterstelle an der man die Hände braucht. Das felsige 
Wegstück ist jedoch schnell überklettert und direkt dahinter steht 
man in wenigen Schritten am schönen Gipfelkreuz auf dem 
Gruberhörndl (1493m).

Abstieg: wie Aufstieg oder folgende, etwas längere Variante:
Südwestlich dem Gipfelrücken folgen. Es folgt der Abstieg durch 
den schönen Hochwald. Es geht nur wenig steil hinab. Man 
erreicht eine grüne flache Lichtung. Hier weiter bis man wieder 
eine Forststraße erreicht. Hier stehen einige kaputte Bäume 
herum, die durch Stürme zerstört wurden. Nach ein paar Kehren 
auf der Forststraße biegt der Weg nach Osten hin ab. Hier zuerst 
abwärts weiter. Die Forststraße steigt jedoch auch wieder ein 
wenig an. Man erreicht schließlich eine scharfe Rechtskehre. Hier 
befindet sich nun links der Abzweig zur Kohleralm, den man 
schon vom Aufstieg her kennt. Weiter auf der bekannten Route 
zum Parkplatz in Jochberg.

Höhenprofil
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