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Wanderung auf die Genneralm
Parken Sie am offi  ziellen Talschluss-Parkplatz Lämmerbach oder schon davor entlang 
der Straße (wenn der Parkplatz überfüllt ist). Der Parkplatz ist nicht riesig und das 
Wandergebiet sehr beliebt. Vor allem die Gruberalm ist eine wunderschöne Alm für Familien mit kleinen 
Kindern und älteren Menschen, weil man alternativ auch über die Forststraße zufahren kann (Maut) und den 
Kinderwagen bis zur Alm schieben kann.
Auf der Gruberalm gibt es verschiedene Hütten und auch Spielplätze sowie teilweise kleine Streicheltier-
gehege. Der Wanderweg vom Parkplatz zur Gruberalm ist relativ kurz (Gehzeit: ungefähr 30 Minuten) und sehr 
leicht. Daher ist diese Alm am Wochenende oft auch wirklich stark frequentiert.

Zur Genneralm empfehlen wir immer die Waldwege zu nehmen, um die Forststraße weitestgehend zu meiden 
(weil das Wandererlebnis im Wald natürlich viel, viel besser ist).
Nach ca. 10 bis 15 Minuten schon teilt sich die Forststraße (auf die man von den Waldwegen auch immer 
wieder zurück kommt) nach rechts, geradeaus und links. Rechts gehen Sie zur Gruberalm und kommen 
nach weiteren 20 Minuten schon an. Geradeaus kann man die Forststraße zur Genneralm gehen.
Zuerst links und dann gleich wieder rechts in den Wald einbiegen »Steig zur Genneralm« ist 
allerdings der schönste Weg.
Hier folgen Sie dem Steig zur Genneralm (retour Steig nach Lämmerbach – von oben beschildert) 
und erleben eine schöne Waldwanderung. Teilweise steil, teilweise anspruchsvoll mit Wurzeln, 
losen Steinen, kleinen Holzbrücken etc.
Eine sehr erlebnisreiche Wanderung für sportliche Kinder (ab ca. 5 – 6 Jahren).
Die ersten Almen (Poschenhütte und weiter hinten Reithütte) 
erreichen Sie nach weiteren 30 Minuten. Auf beiden Almen
gibt es Schaukeln und Rutschen für Kinder.
Von der Genneralm kann man zahlreiche Gipfel erklimmen 
(Gennerhorn, Gruberhorn, Regenspitz) sowie weitere 
Wanderungen machen (Hoher Zinken, 
Moosangerlalm).

Anspruchsvolle 
Wanderung

Höhenmeter: 479 m
Länge: 6,1 km

Dauer:
ca. 2h 24 min.

Anfahrt 
Fahren Sie von Eugendorf aus 

Richtung Thalgau. Weiter Richtung
Hof bei Salzburg bzw. Fuschlsee. 
Durchfahren Sie den Ort »Hof bei 

Salzburg« und biegen beim Kreis ver  - 
kehr Richtung »Faistenau/Hintersee« 
ab. Folgen Sie der Straße, vorbei am 

Hintersee und dem gleichnami -
gen Ort Richtung Lämmerbach. 

Am Talschluss befi ndet sich
ein Schotterpark-

platz. 
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Unser Tipp:
Auf der Reithütte gibt es 

sensationelle Kaspressknödeln 
und Hollerpofesen.

Unser persönlicher Wander-Tipp


