
25.02.12 Schneeschuhtour Bildhaus - Regelstein - Breitenau - Ebnat Kappel 

 

Heute bin ich mit Freund Ernst unterwegs. (Siehe auch 
http://www.freizeitfreunde.ch/blogs/320). 

Wir starten bei Ricken Bildhaus und können schon nach 5 Minuten die 
Schneeschuhe anziehen. Ich bin überrascht dass Bildhaus auch einen Skilift 
hat. Jedenfalls können wir die ersten paar hundert Meter der Piste entlang 
hochlaufen. 

 

Unsere Tour: 11.7 km, 637 m auf, 823 m ab, Sommerwanderzeit 3 Std. 50 Min. 
Wir waren 4 Std. 45 Min unterwegs, also gar nicht so schlecht für eine 
Schneeschuhtour in sehr sulzigem Schnee. 

http://www.freizeitfreunde.ch/blogs/320


 

Auf den Startkafi oder gar ein Fondue chinoise verzichten wir. Anfangs lacht 
uns sogar noch etwas die Sonne. 



 

Dort drüben war ich gestern mit Elsbeth auf Schneeschuhtour 
http://www.freizeitfreunde.ch/blogs/390 

http://www.freizeitfreunde.ch/blogs/390


 

Die Bergwirtschaft Rittmarren 



 

Ab hier laufen wir ein kurzes Stück auf dem schneebedeckten Strässchen 



 

Bei der Alp Egg haben wir schon etwa 420 Höhenmeter hinter uns. Kurz davor 
fühle ich mich ziemlich kraftlos. Wenn Sommer wäre würde ich sagen "Es ist 
tüppig". Es ist richtig schwülwarm. Kurz vor dem Regelstein, der nicht mehr 
allzu weit ist, kommt ein frischer Wind auf und ich fühle mich sofort besser. 



 

Es ist ziemlich stark bewölkt und doch haben wir unter der Wolkendecke eine 
gute Sicht zu den Churfirsten. 



 

Das Kreuz kurz vor dem Regelstein 



 

Ernst beim Wegweiser auf dem Regelstein. Hier machen wir ein kurzes 
Stehpicnic. 



 

Die Wegweiser hier oben sind vom Wetter gezeichnet 

 



Das Panorama über's Toggenburg zum Säntis 

 

Bei Dürrtann sind wir schon wieder 100 m abgestiegen. Es geht dann aber 
nochmals aufwärts zum Punkt 1279 oberhalb Breitnau. 

 

Beim gestrigen Wetter hätte man hier oben eine fantastische Aussicht. 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=6364dd40caef91fa&page=view&resid=6364DD40CAEF91FA%211015&parid=6364DD40CAEF91FA%211002&sc=Photos&authkey=%21Aukz5uODC8KZtoA&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=Share


 

Ernst beim Kreuz Punkt 1279 



 

Hier sind wir schon bei der Bergwirtschaft Oberbächen die im Winter aber 
geschlossen ist. 



 

Auch hier liegt noch sehr viel Schnee. Normalerweise muss ich mich für ein 
Wegweiserfoto nicht bücken. 



 

Da haben wir wieder den Säntis vor uns 

 

Am Himmel tun sich erste blaue Streifen auf 



 

Bei Müslen queren wir die Strasse. Die Schneemauer runter geht ja noch aber 
auf der andern Seite wieder hoch ist gar nicht so einfach 



 

Ebnat-Kappel vor uns; der Abstieg im Sulzschnee zieht sich aber doch noch 
hin. 



 

Der Säntis grüsst freundlich vor blauem Himmel 



 

Wie wir die Thur überqueren haben wir definitiv den Talgrund erreicht 



 

Auf den Startkafi haben wir ja verzichtet. Kurz vor unserer Ankunft ist der Zug 
weggefahren und so gibt es jetzt einen Kafi mit Zubehör. 



 

Ein letzter Blick vom Bahnhof zum Hang auf dem wir zuletzt abgestiegen sind. 

Es war eine anstrengende aber schöne Torur und beim gestrigen Wetter wäre 
sie noch schöner gewesen. 
Danke Ernst für die wie immer gute Begleitung. 

Peter 

 


