
Minster – Oberiberg, SZ
Bewertung: Oberer teil 2a, unterer Teil 4a
Schönheit:  

Fun Factor:  
Ausgerüstet: x x x

Charakter: viel Schwimmen und wandern
Fels: Kalkfels, Schluchtrand teils etwas brüchig
Wasserfassung: keine
Material: ca. 2x30m Seil (nur für unterer Teil)

Kurzbeschrieb:
Die Minster bietet eine abwechs-
lungsreiche Bachtour, welche einem 
aber nicht gerade aus den Socken 
haut. Ein paar wirklich schöne 
Stellen, machen den Bach aber 
doch einen Besuch wert. Schön ist, 
dass man Sprungstellen vielfach 
wiederholen kann. Die Schlucht 
lässt sich in einen oberen, einfachen 
und unteren schwierigeren Teil 
einteilen. Bei sehr warmen Wetter 
und wenig Wasser liesse sich der 
obere Teil sogar mit den Badehosen 
machen. Die langen Schwimm-
strecken dürften dann ziemlich kühl 
ausfallen. Man kommt aber gut 
ohne Seil aus. Der untere Teil 
benötigt aber volle Canyoning-
ausrüstung und entsprechende 
Erfahrung.

Einstieg:
Parkieren am besten westlich von 
Pt. 1068 (LK 1152) in Tschalun / 
Oberiberg auf Kiesplatz
(Bushaltestelle und Abfallsammel-
stelle). Dann gleich von dort aus in 
den Bach einsteigen und ca. 5-10 
min dem Bachbett entlang wandern.

Ausstieg:
Oberer Teil ist nach alter 
Wanderwegbrücke (ca. 701.600 / 
211.200) fertig. Dort rechts über 
Wiesenbord zum Wanderweg und 
dann zur Strasse (Bogenmatt). 
Achtung: Nachher keine Umkehr-
möglichkeit! Am Ende des unteren 
Teils, sobald man das flache 

Bachbett erreicht hat, rechts bei 
Scheune über Feldweg hoch zur 
Strasse oder dem Bachbett weiter 
folgen bis zu Kiesweg (rg) – ca. 
300m (nach kleiner Brücke –
Eintreffen des anderen Baches).

Zwischenausstiege:
Im oberen Teil kann kommt man 
fast überall aus der Schlucht 
(kaum wirklicher Schlucht-
charakter). Im unteren Teil kann 
man sich gut vor Hochwasser in 
Sicherheit bringen, realisierbare 
Ausstiege gibt es aber kaum. Wer 
also kein Seil dabei hat, muss 
nach der 2. Wanderwegbrücke 
umkehren!

Dimensionen:
Für die Begehung des ganzen 
Baches benötigt man rund 4 
Stunden. Die Schlucht erstreckt 
sich über rund einen Kilometer. 
Die reinen Schluchtabschnitte 
sind aber relativ kurz. Auf der 
ganzen Tour vernichtet man 
gerade mal knapp 100 
Höhenmeter.

Wasserstand:
Kurz vor der ersten Wanderweg-
brücke (Beginn des aktuell 
gesperrten Schluchtwander-
weges) kann der Wasserstand am 
besten eingeschätzt werden. Ob 
hoch oder Niedrigwasser herrscht 
kann man auch auf der Webseite 
des BAFU nachschauen 
(www.bwg.admin.ch/service/hydro

log/i/2300.htm). Kurz vor dem 
Sihlsee hat die Minster eine Mess-
Station.

Besondere Stellen:
Schwierige Stelle (4a) direkt 
unterhalb der Strasse (sichtbar rd 
aus der Schlucht) kann links über 
Band umgangen werden. Vom 
Fuss der Felswand seilt man dann 
rechts in einen grösseren und 
tiefen Pool ab. Dann noch eine 
kurze Stufe mit Rücklaufströmung 
... kann bei viel Wasser einfach 
mit Sackwurf in den nächsten 
Pool umgangen werden (aber 
auch da etwas turbulent). Wer 
sich entscheidet, nicht links zu 
umgehen, findet rechts am 
Bachbett einen Ringhaken. Von 
diesem aus rechtshaltend den 
Wasserfall (Zug!) abseilen. Unten 
spritzt das Wasser aus einer 
Wanne heraus. Dort kann man, 
immer noch angeseilt, aufstehen 
und sich links an den zwei 
Kettenglieder des Hakens 
festhalten und sichern. Von 
diesem Haken links nach vorne zu 
Stand auf Absatz (heikel) und für 
Teilnehmer Geländerseil 
einrichten. Dann weiter wie 
Umgehungsvariante.
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