
21.02.12 Schneeschuhtour: St. Karl - Laucherenchappelen - Illgau 

Zuerst wollte ich ja auf den Atzmännig aber dann hat sich Martha gemeldet und 
eine Tour ab St. Karl vorgeschlagen. 

 

Unsere Route: 9.3 km, 614 m auf, 989 m ab, Sommerwanderzeit 3 Std. 45. 

Ich treffe Martha an der Talstation der Seilbahn und wir fahren in zwei Stufen 
hinauf nach St. Karl wo wir uns ohne Startkafi gleich auf den Weg machen. 
Martha kennt die Gegend wie Ihren Hosensack und so habe ich mich ganz auf 
sie verlassen und wir haben eine tolle Tour in einer mir bis anhin unbekannten 
Gegend gemacht. Ich habe wohl mit Elsbeth vor Jahren einmal die 7 Eggen 
Wanderung gemacht und bin früher öfters mit dem Rennvelo über die 
Ybergeregg, aber diese Seite habe ich noch nicht gekannt; vor allem nicht im 
Winter. 



Wir haben so tolles Wetter dass die Fotos mit dem vielen Blau fast langweilig 
wirken.

 

Kurz nach dem Start diese Hütte mit dem schönen Winterhut. 



 

Hier hat schon vor uns jemand Spuren hinterlassen. 



 

Die Landschaft macht auch den Eindruck wie wenn sich hier Fuchs und Hase 
gute Nacht sagen 



 

Martha geniesst den schönen Aufstieg. Der rosa Pfosten verrät dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. 



 

Ein Blick über's Muotathal Richtung Süden. Links müsste auch noch der 
Urirotstock sichtbar sein. 



 

Der Wanderwegweiser bei Chaltenbrunnen... 



 

...und gleich daneben der Wegweiser mit den Schneeschuhtrails. Wir folgen 
dem Wegweiser aufwärts Richtung Sternenegg, lassen den Eseltritt aber links 
liegen. 



 

Wir schauen Richtung Pilatus und Rigi. Über den Tälern hat es eine 
Dunstglocke. 

 

So macht Winter wirklich Spass. Der Schnee ist auch hier tief aber die 
Verhältnisse sind ganz anders als auf meiner Tour vor einer Woche. Grosses 
Bild. 
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Wenn man Richtung Sonne schaut flirrt der Schnee und der Wind hat die 
Oberfläche strukturiert. Die dunkle Masse ist der Wasserberg. 



 

So blau kann Himmel sein. (Es ist Fasnacht in der Innerschweiz; vielleicht nicht 
nur der Himmel). 



 

Von hier wirkt der grosse Mythen recht unscheinbar. Hinten das Haus beim 
Eseltritt. 



 

  

 

Wir sind nicht alleine mit Schneeschuhen unterwegs. 



 

Die Spur täuscht; der Biswind am Vortag hat oft viel Schnee in die Spur geweht 
so dass ich oft neu spuren muss. 



 

Die SAC-Hütte Sternenegg die an Wochenenden bewirtet ist. 



 

Ist diese Hütte wohl auch bewirtet? 



 

Wanderwegweiser Sternenegg 



 

Die Hänge hinüber zum Laucherenstöckli 



 

Von hier sieht der grosse Mythen schon etwas imposanter aus. 



 

Martha ist die Anstrengung des Aufstiegs nicht anzusehen. 



 

  



 

Wir haben unser Zwischenziel Laucherenchappelen erreicht. 



 

Martha mit dem Drusberg dahinter. Weiter links Twäriberg und Biet und der 
Ofenplanng über den ich aus dem hintersten Sihltal im letzten Sommer nach 
Unteriberg bin. 



 

Martha fotografiert ein Paar das auch hier rastet. 

 

Das Panorama das sich uns von unserm Lunchplatz aus bietet. Rechts die 
Bergstation der Spirstockbahn. 
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Wir lassen uns natürlich auch fotografieren. 

 

Das Panorama gesehen über das Muotathal hinaus. 



 

Auf der rechten Seite hat die Kapelle vom Wind sehr viel Schnee abbekommen. 



 

Ich lasse mich auch nochmals mit der schönen Aussicht verewigen. 



 

Unter dem Schneehügel in der Bildmitte ist eine Hütte begraben. 



 

Auf dem Weg abwärts können wir die schöne Aussicht noch mehr geniessen 
als im Aufstieg. 



 

Die Dunstglocke die über dem Vierwaldstättersee liegt sieht man hier 
besonders gut. 



 

  



 

Wir begegnen immer wieder Leuten aus dem Tal die Martha kennt (hier kennt 
sich wahrscheinlich jedermann). Die Hütte hat eine eindrückliche 
Schneekappe. Auf dem Weg hinunter nach Illgau folgen wir ein längeres 
Wegstück der Skipiste. 



 

Der Wind hat dem Schnee ein Schuppenkleid verpasst. 



 

Ein letzter Blick zum Wasserberg von der Seilbahn-Talstation. 

Danke Martha für eine tolle Tour und eine sehr angenehme Begleitung. 

Peter 

PS: 



 

Beim Umsteigen in Schwyz spielt gegenüber eine Gugge. Trotz der knappen 
Umsteigzeit mache ich noch ein Foto. 


