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1st Begehung Sillerengraben 15.10.2018 

Das Gasterntal versteckt sich zwischen den hohen Bergen hinter Kandersteg. Eine schmale 
Strasse führt vom Talgrund durch Galerien hoch ins Gasterntal. Im Tal angekommen öffnet 
sich dies mit seiner weiten Schwemmebene der Kander. Auf der rechten Talseite thronen die 
beiden markanten Gipfel Altels und Balmhorn, auf der linken Seite das Doldenhorn. Alle drei 
Gipfel ragen über 3600m hoch in den Himmel und schnüren das Tal seitlich mit extrem steilen 
Flanken ein. Am Ende des Tals ruht der mächtige Kandergletscher und speist die Kander mit 
eisigem Schmelzwasser. 
Trotz den hohen Felswänden zu beiden Seiten und des Gletschers an seinem Ende ist das 
Gasterntal ein sehr idyllischer Ort der zum Verweilen und Träumen einlädt. 

Durch das super Kalk Gestein dieser Region und die kleineren Gletscher zu beiden Seiten, 
haben sich über die Jahrtausende super schöne Canyons in den Fels gefressen die in den 
letzten Jahren entdeckt und erstbegangen wurden: 

- Schwarzenbach 
- Fulbach 
- Balmhornfall 
- Wildelsigfall 

 
Da gab es aber auch noch einen sehr offensichtlichen weiteren Canyon, welcher vom 
Talgrund aus gut sichtbar ist. Nach jedem Besuch im Gasterntal fragte ich mich wie schön und 
lohnenswert wohl der Sillerengraben wäre, doch der scheinbar lange Zustieg und das brüchige 
Ende hielt mich jedes Mal von einem ernsthaften Versuch ab. 
Bis zu einer weiteren Begehung vom Fulbach im Herbst 2018. Ein Weg zum Sillerengraben, 
abzweigend vom Zustieg des Fulbach inferiore Abschnitts schien möglich und gar nicht all zu 
lange. Da ich nicht der einzige war der diese Schlucht schon lange im Auge hatte, suchten wir 
einen Termin um alle Interessierten für ein gemeinsames Unternehmen zusammen zu 
bringen. 
 
Nun am Montag dem 15.10.2018 starteten wir früh morgens zu sechst ins Gasterntal. Drei 
Bergführer mit grosser Erfahrung und drei Canyonisten bildeten das Team. Dank dem grossen 
Einsatz von Lars Hofer wurde durch ihn, zwei Tage vor dem Unternehmen, der Zustieg für den 
Sillerengraben ausgecheckt und teilweise mit Fixseilen versehen was sich im Nachhinein als 
extrem hilfreich herausstellte. 
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Der Zustieg ging recht zügig voran, schnell waren wir schon fast beim Einstieg vom Fulbach 
inferiore, von wo aus dann der weitere Wegverlauf zum Sillerengraben an fix-Seilen nach 
rechts traversierte. Von da an war fertig lustig mit einfachem Gelände. Abschüssiges mit Gras 
durchwachsenes Gelände mit bröseligem Untergrund. Trittsicherheit und volle Konzentration 
war gefragt, denn jeder Fehler in diesem Gelände hätte fatale Folgen haben können. Wir 
querten immer leicht ansteigend in diesem abschüssigen Gelände bis zum Gablegraben von 
wo wir eine Seilbahn über den Graben spannten, eine aussergewöhnliche und witzige Aktion 
bei einem Canyon-Zustieg. Die Haken dazu hatte Lars zwei Tage zuvor bei seiner 

Rekognoszierung gebohrt. 
Von da an ging es in leichterem 
Gelände, immer weiter nach rechts 
traversierend, bis wir den 
Sillerengraben erreichten und 
überquerten. Von unten gesehen 
rechts vom Sillerengraben stiegen wir 
hoch bis zum Ende des 
Sillerengletschers auf 2340Hm wo wir 
uns umzogen und in die Schlucht 
starteten. Total benötigten wir 
2h40min für den kompletten Zustieg 
inkl. der spassigen Seilbahn. 
Der Start des Canyon präsentierte 
sich als wunderschöne Arena mit 
Felstürmen von hunderten Meter Höhe 
in perfektem Kalk und dem nicht mehr 
allzu grossen Sillerengletschers. 
 
Erst mal im Canyon kamen wir recht 
fix voran. Schöne Abseilstellen und 
schön ausgewaschene 
Felsformationen von kurzen 
Laufpassagen unterbrochen boten uns 
einen Canyon in einer 
atemberaubender, alpiner Umgebung. 
Die Abseilstellen waren jeweils 
zwischen 8m und 60m hoch und sehr 
abwechslungsreich. Plötzlich kamen 
wir dann zu einer Steilstufe die knapp 
200m betrug. Aber auch hier hat die 
Natur an uns Canyonisten gedacht 

und die Steilstufe in drei wunderschöne Abschnitte von zweimal 50m 
und einmal 90m unterteilt. 
Weiter ging es in einen dunklen Schlitz hinunter der sich als sehr 
schöne Stelle herausstellte und dann zum Schluss kam der etwas 
brüchigen Schlussfall von 75m. Total waren wir 4h in der Schlucht 
unterwegs, überwanden dabei 890Hm verteilt auf 23 Abseilstellen mit 
insgesamt 29 gebohrten Canyoninghaken. 
 
Alles in allem war es eine sehr eindrückliche und gelungene 
Erstbegehung mit einem wunderbaren Team, guten Freunden und 
schönem Canyon in einer wunderschönen Gegend der Schweiz! 
 
Vielen Dank an das super Team, Lars Hofer, Franz Baumgartner, Sven 
Schärrer, Andi Senn, Thomas Guigon! 
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Impressionen: 

 
 
Eckdaten Canyon Sillerengraben: 
Bewertung bez. Schönheit: 3.0/4 
Start @ 2340Hm 
Ende @ 1450Hm 
Schwierigkeit: V5, A2, III,  
Zustieg: Alpines wandern, T5-T6 
Zustieg: 2.5-3h 
Canyon: 4-6h 
Höchste Abseilstelle: 90m 
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Zustieg Sillerengraben: 
Wir haben die nördliche Zustiegs-Variante gemacht. Evtl. etwas einfacher, aber auch etwas 
länger ist die südliche Variante. Diese wurde von uns aber nicht getestet! 
 

 
 

 


