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18.7.2015     Drei-Gipfeltour zur Peter-Anich-Hütte 

 

Bei strahlendem Sommerwetter half uns der VW-Bus die ersten 1000Hm von Pfaffenhofen 
auf die Pfaffenhofer Alm(1694m) unangestrengt zurück zulegen!  

Anfänglich stiegen wir im Schatten zu 7t   relativ flach Richtung Süden auf, bis uns dann 
viele deutlich steilere Serpentinen entlang eines munter plätschernden Baches rasch höher 
zur Wasserplatten und weiter zum Joch zwischen Narrenkopf und Blockgrat Richtung 
Hocheder brachten. Für die erste Gipfelrast nahmen wir gerne den kurzen Abstecher nach 
Nordosten auf den Narrenkopf in Kauf und hatten somit die ersten 750Hm geschafft, von 
dort aus hatten wir eine prächtige Aussicht über Inntal und Wettersteingebirge. Dem Duft der 
frischen Straßenmarkierungsfarbe folgend (herzlichen Dank dem fleißigen Markierer!!) 
wandten wir uns entlang des gut begehbaren Blockgrates wieder Richtung Süden. Bald 
waren die nächsten 350Hm zum Hocheder auf 2796m geschafft. Faszinierend war die 
Geräuschkulisse je nachdem, ob man auf der Ost- oder Westseite des Grates unterwegs 
war, man  hörte das geräuschvolle, muntere Springen des Bergbaches über die Felsen 
jeweils lauter oder leiser. Bald gesellte sich dumpfes Donnergrollen dazu und wir sahen 
dunkle Gewitterwolken im Nordwesten aufziehen. Also fiel auch diese Gipfelrast kurz aus 
und wir bewegten uns rasch entlang eines großteils mit Stahlseil versicherten Weges wieder 
150m bergab nach Südwesten zum Joch zwischen Hocheder und Rietzer Grießkogel, von 
dort wäre der neu angelegte Weg auf der Nordseite des Kammes Höhenmeter sparend 
gewesen, aber wir, außer Jürgen, wählten die aufwendigere Variante und auch so erreichten 
wir nach 240Hm unser Ziel, den Rietzer Grieskogel mit 2884m. Zum Glück wurde das 
Donnergrollen nicht lauter und wir sahen die dunklen Wolken Richtung Nordosten abziehen. 
Aber so ganz trauten wir dem Wetterfrieden nicht, denn es zogen neuerlich dunkle 
Regenwolken im Westen auf und somit fiel auch die 3. Gipfelrast kurz aus. Entlang des 
Wintergipfelaufstieges gings weiter nach Westen über Stock und Stein bis ein schmaler Steig 
zum Rietzer Loch abzweigte, dem folgten wir weiter nach Norden und somit zum Angerlesee 
und der Rietzer Schaferhütte. Ein kühler Wind und einige Regentropfen hielten uns vom 
erträumten Bad ab. Unterwegs trafen wir auf eine kleine Herde mit Walliser 
Schwarznasenschafen mit 10 Tage alten Jungtieren, sehr possierlich! Nach der 
Überquerung mehrerer sprudelnder Bergbächlein kam langsam aber stetig die Peter Anich 
Hütte näher! 

Unsere Freude und Zufriedenheit, endlich nicht mehr von Wind und Wetter weiter getrieben 
zu werden und die Gastfreundschaft der neuen Pächter, Familie Perkhofer genießen zu 
dürfen, war riesig! Die Sonne hatte auch wieder Lust unsere durchgeschwitzten Hemden zu 
trocknen…und wie gut schmeckten die Speckknödel, die Hauswurst mit Sauerkraut…und 
das Bier…und der Marilleler! 

Wir danken ganz herzlich der Familie Perkhofer mit Team für die begeisterte Bewirtschaftung 
der Peter Anich Hütte! 

Die letzten Höhenmeter über den neuen Steig zur Pfaffenhofer Alm legten wir gut gelaunt 
zurück, dort durften wir zwar nicht Geri Hegers Gesellschaft  genießen, aber den von ihm 
bezahlten Radler –ein großes Dankeschön, lieber Geri! 

 

 


