
Orte der Kraft
Rundweg Realp

Details zur Route
Anfahrt Mit der MGB oder dem Postauto bis Realp, öffentliche 

Parkplätze vor dem Dorf und beim Bahnhof
Wanderroute Kirche Heilig Kreuz – Bächlein – Steinblock – Kapelle 

Lieg – Furkareuss und Auenwald – Zumdorf Kapelle St. 
Nikolaus – Wyssbach – Teich Eigen

Höhendifferenz 108 Meter
Ideale Wanderzeit Mai bis Oktober
Gastronomie Restaurant Zum Dörfli Zumdorf, diverse Gasthäuser in 

Realp
Reine Gehzeit ca. 3 Stunden

Sehenswürdigkeiten in und um Realp
– Florentinihaus im Dorfkern
– Furka Dampfbahn und Furka-Bergstrecke
– Schirmhaus Tiefenbach
– Hotel Furkablick
– Moorlandschaft Witenwassertal

Kraftort-Route
Rundweg Realp – Zumdorf – Realp

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 Höhenmeter 
hinauf und hinunter gut zu bewältigen. Starke, aufbau-
ende Kraftorte erwarten Sie. Die Energien des Steinblocks 
und der Kapelle Lieg weisen Kultcharakter auf. Sie werden 
ursprünglich einen zusammenhängenden Kultort ausge-
macht haben. Spüren Sie?
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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 Kirche Heilig Kreuz ▼s
Die neugotische Kirche stammt aus 
dem Jahre 1881. Die Bevölkerung 
hat bei ihrer Errichtung Fronarbeit 
geleistet, indem sie Steine und Sand 
auf den Bauplatz geschafft hat. Der 
notwendig gewordene Neubau er-
setzte die baufällige Kirche aus dem 
Jahre 1591, welche wiederum ein bis 
zwei Vorgängerkapellen ablöste, de-
ren zweite im Jahre 1500 zu Ehren 
des Heiligen Kreuzes eingesegnet 
worden ist. Da sich der Boden un-
ter der Kirche absenkt, musste sie 
bereits zwei Mal gründlich reno-
viert werden. Die vorherrschenden 
Energien, die zwar kräftig sind, aber 
nicht nur aufbauende Qualitäten 
ausweisen, deuten darauf hin, dass 
sich der heutige Kirchenstandort 
möglicherweise nicht mit dem Platz 
der ursprünglichen Kapelle deckt.
Die alten Tür- und Fenstergewände 
in der Bruchsteinmauer des Schul-
hauses schräg gegenüber lassen 
vermuten, wie die alte Kirche aus-
gesehen haben mag.

➋ Bächlein s
Kaum sind Sie von der Hauptstras-
se auf den Wanderweg abgezweigt, 
fallen Ihnen mehrere muntere 
Bächlein auf. Ihr Wasser ist kräftig 
und weist überwiegend aufbauende 
Qualitäten auf. Trinken Sie einen 
Schluck, lassen Sie Ihre Kinder mit 
dem Wasser spielen, das Murmeln 
und Glucksen, das Fliessen und Rin-

nen hat etwas Meditatives. Merken 
Sie, wie Sie ruhiger werden?

➌ Steinblock ●
Bald werden Sie auf der Bergseite 
des Weges auf einen grossen Stein-
block aufmerksam, der in neuerer 
Zeit mit dem Namen Adi Regli ver-
sehen worden ist. Unabhängig vom 
Namen und der Bewanntnis darum, 
weist der Steinblock sehr viel Kraft 
aus. Die Energiequalität lässt auf 
einen alten Kultstein schliessen, 
der, da er in unmittelbarer Nach-
barschaft der Kapelle in Lieg steht, 
allenfalls einen Zusammenhang 
mit jenem Platz gehabt hat. Lehnen 
Sie sich an den Stein und tanken Sie 
von den uralten Energien.

➍ Kapelle Lieg ●
Die dem Heiligen Joseph geweih-
te Kapelle schmiegt sich turmlos, 
geschützt von der halbrunden La-
winenverbauung, in den Hang. Im 
Jahre 1695 ist der Turm von einer 
Lawine zerstört worden, wie im 
Laufe der Zeit alle übrigen Bauten 
des kleinen Weilers Lieg. Über dem 
Eingang im seitlich geschlossenen 
Vorzeichen werden Sie über die Stif-
ter der kleinen Kapelle informiert. 
Es sind dies Johannes Renner und 
seine Frau Anna Meier, er ist «Stif-
ter und Zaller» gewesen, sie «seine 
Hausfrau». Das Jahr wird, in Stein 
gemeisselt, mit 1685 angegeben. 

Der Kapelleninnenraum ist sehr 
zurückhaltend ausgestaltet. Sie fin-
den eine geweihte Darstellung des 
barmherzigen Jesus, welche hohe 
und aufbauende Kräfte ausweist. 
Vor dem Altar spüren Sie sehr hohe 
Energien mit Kultplatzqualitäten, 
die den Gebrauch des Ortes bereits 
vor dem Bestehen einer christlichen 
Kapelle nahelegen und die mögli-
cherweise auch der Grund dafür ge-
wesen sind, dass sich, trotz grosser 
Lawinengefahr, ein Dörflein gebildet 
hat.

➎ Furkareuss und 
Auenwald s
Auf dem alten Talweg wandern Sie 
dem Hang entlang Richtung Zum-
dorf. Da und dort fallen Ihnen ver-
fallene und überwachsene Trocken-
mauern aus früheren Zeiten auf. Sie 
kommen an den steinernen Ställen 
aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
von Steinbergen vorbei, die heute 
als Ferienhäuser genutzt werden. 
Infolge der Holzarmut im gesamten 
Urserntal wurden auch die Ställe 
aus Stein gebaut. Der Weiler Stein-
bergen, ein um einiges lawinensi-
cherer Ort als Lieg, muss bereits 
früh besiedelt gewesen sein.
Beim Weitergehen erhalten Sie 
einen guten Einblick in den Au-
enwald. Es handelt sich um den 
schweizweit bedeutendsten Wei-
den-Auenwald, dessen hoher Anteil 
an Lorbeeweiden (Salix pentandra) 

auffällt. Der Weg führt Sie der jun-
gen Furkareuss entlang. Bei hohem 
Wasserstand lagern sich am Rand 
des Hauptarmes und in den Altläu-
fen immer wieder Kiesinseln ab, de-
ren Bewachsung Auskunft über die 
Dauer seit dem letzten Hochwasser 
gibt. Die Reuss weist hohe und auf-
bauende Energien aus. Setzen Sie 
sich auf das Inselchen mit Bänkli 
und Feuerstelle.

➏ Kapelle St. Nikolaus, 
Zumdorf s
Zumdorf, das kleinste Dorf der 
Schweiz, ist eine ehemalige Wals-
ersiedlung, die heute wieder ganz-
jährig bewohnt ist. 1445 wird sie 
im Zusammenhang mit der Brücke 
erstmals erwähnt. Schmuckstück 
ist die von Bartholomäus Schmid 
erbaute Barockkapelle St. Nikolaus, 
deren Grundstein 1591 gelegt wor-
den ist. Wegen der grossen Lawi-
nengefahr wurde der Chor längs 
zum Hang, nach Süden, ausgerich-
tet. Sehen Sie sich den imposanten, 
zweigeschossigen Rosenkranzaltar 
des Walliser Altarbauers Jodok Ritz 
an und achten Sie besonders auf 
die zehn Hinterglasmedaillons, wel-
che Stationen aus dem Leben des 
Heiligen als Schutzpatron gegen 
Lawinen, Bergsturz und Feuers-
brunst darstellen. Sie begegnen ihm 
bereits vor der Kirche. Über dem 
Hauptportal steht er als schön ge-
staltete Figur mit Bischofsstab und 

bauschigem Faltenwurf, wie wir ihn 
noch heute kennen. Speziell ist das 
Fenster neben dem Altar, das mor-
gens dessen intensive Farbenpracht 
in schönstes Sonnenlicht taucht. 
Der Platz vor dem Altar strahlt kräf-
tig und aufbauend. Laden Sie sich 
auf bei diesem reinen Kraftort, der 
wohl nicht erst in christlicher Zeit 
bekannt gewesen und genutzt wor-
den ist.

➐ Wyssbach s
Immer wieder queren Sie Bäche. 
Besonders hohe Kräfte weist der 
Wyssbach auf, der in über 2000       
m.ü.M. vom Hochstocksee gespie-
sen wird. Beobachten Sie den Was-
serlauf, nehmen Sie die starken 
Kräfte auf, sie sind wohltuend und 
aufbauend. Es gibt in der Gegend 
mehrere Wyssbäche. Womit könnte 
der Name zusammenhängen? Wie 
würden Sie den Bach taufen?

➑ Teich Eigen ▼s

Hinter dem Lawinenschutzdamm 
gegenüber dem Bahnhof, ist ein 
künstliches Feuchtgebiet entstan-
den. Die Energien des Teiches sind 
nicht so hoch, wie Sie sie an den 
anderen Plätzen erlebt haben. 
Trotzdem lohnt es sich, den Rund-
weg hier abzuschliessen und die 
verschiedenen Lebensräume, die 
sich um den Teich herum gebildet 
haben, zu beobachten. Bleiben Sie 

dazu auf dem angelegten Weg und 
erfreuen Sie sich der vielen Pflan-
zen- und Tierarten, die hier ein Zu-
hause gefunden haben.
Nicht weit von hier, über dem Fur-
ka-Basistunnel oberhalb von Geren, 
in der Harnischplangg, hat, so weiss 
die Sage, ein Geissbub einstmals 
eine Pfanne voll Gold gefunden. Es 
ist kein normaler Schatz, denn er 
gehört nur demjenigen, der, kaum 
hat er ihn erblickt, beherzt zugreift, 
sonst ist er verschwunden. Er steht 
für das Gold und die Früchte der 
Erde, welche die Fruchtbarkeits- 
und Erdgöttin hervorbringt und der 
erkorenen Person, hier dem Geiss-
buben, als Gabe anbietet. Merkt 
dieser, wie wichtig es ist, die Gele-
genheit zu ergreifen und dafür sei-
ne übrigen Aufgaben, das Hüten der 
Ziegen, hintenanzustellen, so taugt 
er zum Begleiter der Göttin, die ihn 
hiermit erwählt. Besagter Geisshir-
te ist jedoch zuerst seinen üblichen 
Verpflichtungen nachgekommen 
und hat sich erst danach um den 
Schatz gekümmert. Er hat also die 
Wichtigkeit und Dringlichkeit der 
Prüfung nicht erkannt und taugt 
somit nicht als Begleiter der Göttin. 
Seine Chance ist damit vertan, der 
Schatz ist weg, die Göttin muss ei-
nen neuen Begleiter suchen.

Quelle: 
Forschungsstelle Kraftorte Schweiz


