
Orte der Kraft
Hospental Rundweg

Details zur Route
Anfahrt Mit der MGB oder dem Postauto bis Andermatt, öffent-

liche Parkplätze beim Bahnhof
Wanderroute Andermatt Bahnhof – Reussuferweg – Eberesche – 

Steinblöcke – alte Gotthardreussbrücke – Pfarrkirche 
Maria Himmelfahrt – Kapelle St. Karl – Turm der Her-
ren von Hospental – Römerbrücke – Steinblock Bielen 
– Bächlein aus Lutersee – St. Nikolauskapelle Zumdorf 
– Bödeli – Steine im Spitz – Ofenstein – Hospental MGB 
– Andermatt Bahnhof

Höhendifferenz 246 Meter
Ideale Wanderzeit Mai bis Oktober
Gastronomie diverse Gasthäuser in Hospental und Zumdorf
Reine Gehzeit ca. 4 Stunden

Sehenswürdigkeiten in und um Hospental
– Dorfkern mit Müllerhaus, Gasthaus St. Gotthard
– Gotthardreussbrücke
– Gotthardsaumweg

Kraftort-Route
Hospental Rundweg

Kontakt:
Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH
Gotthardstrasse 2
6490 Andermatt
Telefon +41 (0)41 888 71 00
Fax  +41 (0)41 888 71 01
info@andermatt.ch
www.andermatt.ch

Energetische Situation
Hier im Gotthardgebiet, wo die Energien hoch sind und 
Ihr Weg zu vielen Kraftplätzen führt, sind die Höhenme-
ter hinauf und hinunter gut zu bewältigen. Geschichtliche 
Perlen und überwiegend starke, aufbauende Energien ma-
chen den Hospental-Kraftortrundgang zum Erlebnis. Der 
alte Wohnturm auf dem Kulthügel wird auch Ihnen Rätsel 
aufgeben.
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Orte der Kraft
Zu den Orten der Kraft im Gott-
hardgebiet zählen an die hundert 
spezielle Plätze, die von der For-
schungsstelle Kraftorte Schweiz auf 
den energetischen Gehalt und die 
natürlichen und kulturellen Hin-
tergründe hin untersucht und do-
kumentiert worden sind. An diesen 
Plätzen können Sie zu sich selbst 
kommen, neue Sinneseindrücke 
und Kräfte gewinnen, sich wohl-
fühlen. Weist ein Ort der Kraft nicht 
nur aufbauende Energiequalitäten 
auf, kann es sich um einen Kult- 
oder Heilplatz handeln. Begegnen 
Sie sich und dem Ort mit Achtsam-
keit, Respekt und Würde.

Kraftort
Alles strahlt. Sie, die Pflanzen, die 
Luft und auch der Boden. Für die Be-
stimmung eines Kraftortes wird die 
Erdstrahlung auf ihre Intensität und 
Qualität hin untersucht. Die Strah-
lungsintensität eines Kraftortes ist 
gegenüber anderen Plätzen erhöht, 
die Qualität ist positiv und lebens-
förderlich. Bedingt durch die unter-
schiedliche Schichtung und die ver-
schiedenen Materialien des Bodens 

variieren Intensität und Qualität der 
Erdstrahlung. Starke Plätze können 
sich kleinräumig mit schwachen 
oder schlechten abwechseln.

Kultplatz
Kraftorte mit spezifischer Strah-
lungsqualität sind von den Vorchris-
ten und später von den Christen 
häufig als Kultorte genutzt worden. 
Die intensive Strahlung unterstützt 
die rituellen Handlungen und er-
leichtert den gewünschten Kontakt 
zur Gottheit. In der Regel hat man 
in vorchristlicher Zeit Kultplätze für 
Fruchtbarkeitskulte genutzt. Da das 
Urserntal erst spät besiedelt wurde, 
handelt es sich bei vielen Kultplät-
zen um christliche.

Heilplatz, Heilwasser
Die Strahlungsintensität eines Heil-
platzes oder Heilwassers ist gegen-
über anderen Plätzen, beziehungs-
weise Wässern, deutlich erhöht, die 
Qualität ist auf- und abbauend. Auf 
diese Weise kann ein Organismus, 
der aus seiner Balance gefallen ist, 
zu seinem Gleichgewicht zurückfin-
den. Seine Heilung wird unterstützt.

 Symbole 

 s  Aufbauende Energien

 ●  Neutrale Energien

 ▼  Abbauende Energien



➊ Eberesche s
Wussten Sie, dass die Kelten die 
weiss blühende Eberesche mit ih-
ren essbaren roten Fruchtdolden 
bevorzugt auf die heiligen Plätze 
gepflanzt haben? Ist das Gras kurz, 
können Sie unter und auch hinter 
die Eberesche in die Wiese stehen. 
Beobachten Sie den Unterschied, 
der sich aus den beiden Standorten 
ergibt. Spüren Sie vor dem Baum die 
Ruhe, die er ausstrahlt? Treten Sie 
hinter den Baum und laden Sie sich 
mit den hohen und aufbauenden 
Kräften auf. Die hintere, dem Weg 
abgewandte Seite, lädt zum Verwei-
len und Meditieren ein.

➋ Grosse Steine ▼s

Wenige Meter oberhalb des Weges 
in der Wiese lagern zwei grosse 
Steinblöcke nahe beieinander. Zwi-
schen den Steinen befinden Sie sich 
auf einem Platz der Reinigung und 
der Heilung. Die Kräfte sind hoch 
und gleichzeitig auf- und abbau-
end. Energien werden Ihnen ent-
zogen und geschenkt, was Körper 
und Seele reinigt und neue Impulse 
setzt.

➌ Pfarrkirche Maria 
Himmelfahrt s
Die hochbarocke Pfarrkirche ist 
zwischen 1706 und 1711 von Bar-
tholomäus Schmid ursprünglich 
als Dorfkapelle erbaut worden. 

Auf einer Geländestufe unterhalb 
des Wehrturms gelegen, ersetzt sie 
mindestens eine ältere Kapelle. Die 
elegant gestaltete Fassade lehnt 
sich an die italienische Renaissan-
cearchitektur an, wohingegen der 
erst zwanzig Jahre später fertig ge-
stellte Kirchturm mit seinen Bogen-
fenstern eher mittelalterlich anmu-
tet. Lassen Sie sich von der reichen 
Innenausstattung, den Schnitzerei-
en, Stuckaturen und Reliefbildern 
begeistern. Die prunkvollen Altäre 
stammen aus der bekannten Wal-
liser Altarbauer-Werkstatt Ritz. Vor 
dem Josefsaltar beim Taufstein fin-
den Sie einen starken Kraftort mit 
wohltuend aufbauenden Energien.

➍ Kapelle St. Karl s
Der obere Dorfteil wird durch die Ka-
planeikirche und das Pfundhaus St. 
Karl bestimmt. Im Jahre 1727 dem 
Mailänder Erzbischof und Heiligen 
Karl Borromäus geweiht, ist es wohl 
eines der reizvollsten Barockensem-
bles im Kanton Uri. Die erste Kapelle 
aus dem Jahre 1560 wurde von Bar-
tholomäus Schmid im barocken Stil 
restauriert und mit seinem eigenen 
Wohnhaus ergänzt. Nach dem Tode 
seiner zweiten Frau überführte er es 
samt der Kapelle in eine Pfrund. Vor 
dem Altar finden Sie einen starken 
Kraftort von aufbauender Energie-
qualität. Beachten Sie die Inschrift 
unter dem Vorzeichen.

➎ Turm der Herren von 
Hospental ●

Der starke Platz mit Kultqualität, 
der in vorchristlicher Zeit mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit als wich-
tiger Kultplatz bekannt gewesen 
und genutzt worden ist, ist 1226 mit 
dem Hospentaler Wohnturm über-
baut worden. Dieser war der Herr-
schaftssitz der Herren von Hospen-
tal und später der Familie von Moos. 
Bis zur Reichsfreiheit im Jahre 1382 
hatten sie gleichzeitig das Amt des 
Verwalters des Klosters Disentis 
und dasjenige des habsburgischen 
Vogtes inne. Die Bauzeit fällt mit 
der Begehbarkeit der Schöllenen-
schlucht zusammen. Erstmals er-
langte der Gotthard Passübergang 
überregionale Bedeutung und mit 
ihm wurde Hospental zur Transit-
Drehscheibe. Nachdem Ursern selb-
ständig und die Statthalterämter 
hinfällig wurden, verlor der enge, 
mit drei kleinen, wenig komfortab-
len Wohnräumen ausgebaute Turm 
an Bedeutung. Seit dem frühen 15. 
Jahrhundert ist der heute sorgfältig 
konservierte Bau nicht mehr be-
wohnt. Zum Wohnen muss es hier 
eine Qual gewesen sein. Der Stand-
ort hat lediglich strategisch, nicht 
aber energetisch gestimmt.

➏ Tendlen- oder 
Römerbrücke ▼s
Bei der Römerbrücke handelt es 

sich um eine spätmittelalterliche 
Bogenbrücke. Vormals sind die Brü-
cken aus Holz gebaut worden, von 
denen lediglich einige Pfahlreste 
überdauert haben. Der Flurname 
«Flirt» deutet an dieser Stelle auf 
eine Furt hin, die schon in römi-
scher und vorrömischer Zeit den 
Reussübergang gesichert hat. Stel-
len Sie sich in die Mitte der Energie 
reichen Brücke.

➐ Historischer 
Furkaweg s
Anlässlich der Sanierung des alten 
Furkaweges oberhalb der Tendlen-
brücke ist unter dem Belag die ori-
ginale Pflästerung zum Vorschein 
gekommen. Die Energiewerte sind 
hoch und aufbauend. Der früher 
vielbegangene Talweg – im Mittel-
alter hat man begonnen, Käse über 
den Gotthardpass nach Norditalien 
zu verkaufen – führt immer dem 
Hang entlang.

➑  Grosser Stein
bei Bielen s
Bei den Ställen in Bielen fallen Ihnen 
mehrere grosse Steine in der Weide 
auf. Welcher ist wohl der besonders 
stark Strahlende? Er ist sehr gross, 
liegt am Wegrand und zieht Sie fast 
magisch an. Lehnen Sie sich an den 
Block und nehmen Sie seine Kräfte 
auf. Sie sind von aufbauender Qua-
lität und stärken Sie.

➒ Bächlein aus dem 
Lutersee s

Nach Richleren bezaubert talseitig 
eine kleinflächige, unzusammen-
hängende Moorlandschaft. Sie que-
ren den munteren Bach, der in 1976 
Meter Höhe aus dem östlichen der 
Luterseen über die Bergflanke und 
durch das Richlerental rauscht. Sei-
ne Kräfte sind hoch und aufbauend.

➓ Kapelle St. Nikolaus, 
Zumdorf s
Der Weiler Zumdorf, das kleins-
te Dorf der Schweiz, ist eine ehe-
malige Walsersiedlung, die heute 
wieder ganzjährig bewohnt ist. 
1445 wird sie im Zusammenhang 
mit der Brücke erstmals erwähnt. 
Schmuckstück ist die von Bartho-
lomäus Schmid erbaute Barockka-
pelle St. Nikolaus, deren Grundstein 
1591 gelegt worden ist. Wegen der 
grossen Lawinengefahr wurde der 
Chor längs zum Hang, nach Süden, 
ausgerichtet. Sehen Sie sich den im-
posanten, zweigeschossigen Rosen-
kranzaltar des Walliser Altarbauers 
Jodok Ritz an und achten Sie beson-
ders auf die zehn Hinterglasmedail-
lons, welche Stationen aus dem Le-
ben des Heiligen als Schutzpatron 
gegen Lawinen, Bergsturz und Feu-
ersbrunst darstellen. Sie begegnen 
ihm bereits über dem Hauptpor-
tal. Der Platz vor dem Altar strahlt 
kräftig und aufbauend. Tanken Sie 

Energie an diesem reinen Kraftort, 
der wohl nicht erst in christlicher 
Zeit bekannt gewesen und genutzt 
worden ist.

    Bödeli s
Steigen Sie auf und neben dem Wie-
senweg die Weide hoch. Nebst dem 
kleinen «Bödeli» finden Sie mehrere 
starke Plätze, auf denen Sie Kraft 
tanken können, während Sie die 
Aussicht über das karge Tal genies-
sen. Lassen Sie sich leiten von Ihrer 
Intuition. Die Energien sind hoch 
und vorwiegend aufbauend.

    Steinblöcke im Spitz s
Dort, wo der Wanderweg eine spitze 
Kehre beschreibt, stossen Sie wie-
derum auf grosse Steinblöcke. Die 
Atmosphäre ist speziell. Verweilen 
Sie, suchen Sie sich Ihren Kraftstein. 
Auch hier sind die Energien hoch 
und aufbauend und laden ein zum 
Meditieren.

    Grosser Ofenstein ●
Auf 1580 Meter Höhe kommen Sie 
zum grossen «Ofestai», drei unter-
schiedlichen, ehemals miteinan-
der verbundenen Sturzsteinen mit 
Kultplatzcharakter und Spuren der 
Specksteingewinnung. Tanken Sie 
Kraft, halten Sie inne. 
Quelle:
Forschungsstelle Kraftorte Schweiz
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