Zu den Orten der Kraft im Gotthardgebiet zählen an die hundert
spezielle Plätze, die von der Forschungsstelle Kraftorte Schweiz auf
den energetischen Gehalt und die
natürlichen und kulturellen Hintergründe hin untersucht und dokumentiert worden sind. An diesen
Plätzen können Sie zu sich selbst
kommen, neue Sinneseindrücke
und Kräfte gewinnen, sich wohlfühlen. Weist ein Ort der Kraft nicht
nur aufbauende Energiequalitäten
auf, kann es sich um einen Kultoder Heilplatz handeln. Begegnen
Sie sich und dem Ort mit Achtsamkeit, Respekt und Würde.

Kraftort
Alles strahlt. Sie, die Pflanzen, die
Luft und auch der Boden. Für die Bestimmung eines Kraftortes wird die
Erdstrahlung auf ihre Intensität und
Qualität hin untersucht. Die Strahlungsintensität eines Kraftortes ist
gegenüber anderen Plätzen erhöht,
die Qualität ist positiv und lebensförderlich. Bedingt durch die unterschiedliche Schichtung und die verschiedenen Materialien des Bodens

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

Kultplatz
Kraftorte mit spezifischer Strahlungsqualität sind von den Vorchristen und später von den Christen
häufig als Kultorte genutzt worden.
Die intensive Strahlung unterstützt
die rituellen Handlungen und erleichtert 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 Kultplätzen um christliche.

Heilplatz, Heilwasser
Die Strahlungsintensität eines Heilplatzes oder Heilwassers ist gegenüber anderen Plätzen, beziehungsweise Wässern, deutlich erhöht, die
Qualität ist auf- und abbauend. Auf
diese Weise kann ein Organismus,
der aus seiner Balance gefallen ist,
zu seinem Gleichgewicht zurückfinden. Seine Heilung wird unterstützt.
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Energetische Situation
Tanken Sie auf dem Wegstück mit alter Pflästerung die intensiven, aufbauenden Energien. Die übrigen begehbaren
kräftigen Plätze weisen auf- und abbauende Kräfte auf.
Da Sie nach Göschenen absteigen, spüren Sie dabei keinerlei Anstrengung. Sollten Sie den Weg zum Ausgangsort
allerdings zu Fuss zurücklegen, spüren Sie, wie anstrengend diese Energiequalitäten den Aufstieg gestalten.
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Details zur Route:
Anfahrt
Mit der MGB oder dem Postauto bis Andermatt, öffentliche Parkplätze beim Bahnhof
Wanderroute
Andermatt Bahnhof – Urnerloch – Wasserfall – Teufelsbrücke – ehemalige Antoniuskapelle – Wegstück
mit alter Pflästerung – Steinblock – Häderlisbrücke –
Teufelsstein – Bahnhof Göschenen
Höhendifferenz
330 Meter
Ideale Wanderzeit Mai bis Oktober
Gastronomie
Restaurant Teufelsbrücke, diverse Gasthäuser in
Göschenen und Andermatt
Reine Gehzeit
ca. 1½ Stunden
Sehenswürdigkeiten in und um Andermatt und Göschenen
– Dorfkern Andermatt mit naturgepflästerter Gotthardstrasse
– Rathaus / Talmuseum im Suworow-Haus (www.talmuseum-ursern.ch)
– Ehemalige Pfarrkirche Göschenen
– Pfarrkirche Maria Himmelfahrt
– Zollbrücke mit Torbogen
– Bahnhofgebäude
– Göscheneralp-Stausee

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
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Orte der Kraft

Orte der Kraft
Schöllenenschlucht

❶ Urnerloch t s
Zu Beginn der Galerie fällt Ihnen eine Torsituation auf. Es wird
schmal. Die Energien sind hoch und
nicht nur aufbauend. Wie jedem
anderen Tor haftet diesem grossen,
gegen oben offenen Naturtor eine
reinigende Wirkung an. Bleiben Sie
nicht zu lange stehen. Sie können
sich den abziehenden Kräften auf
Ihrer Wanderung durch die Schöllenenschlucht jedoch nicht entziehen. Vielleicht ahnen Sie einen
Zusammenhang zwischen Energiequalitäten und Vorkommnissen in
Zeiten, in denen die Technik noch
nicht so ausgereift gewesen ist wie
heute.
Entlang der abfallenden Felswände
des Chilchenbergs haben die Walser
um 1220 die Twärrenbrücke gebaut.
Auf Querstreben, Twärren, haben
sie einen soliden Holzsteg errichtet.
Nach dem grossen Unwetter von
1707 wurde beschlossen, anstelle
des Stegs ein Loch durch den Kirchberg zu sprengen und ein Jahr später konnte das noch schmale Urnerloch bereits begangen werden.

➋ Wasserfall beim
Parkplatz t s
Eingezwängt ins felsige Bachbett
tost die junge Reuss wenige Meter
unter Ihnen und springt als kleiner
Wasserfall eine Geländestufe hinunter. Ihre Kräfte sind sehr hoch
und nicht nur aufbauend. Stellen

Sie sich beim Blick ins Wasser vor,
dass heute nur noch ein Teil der
Reuss die Schöllenen hinunter
rauscht, da am Gotthard seit dem
19. Jahrhundert ein Grossteil des
Wassers gestaut und umgeleitet
wird. Vielleicht gelingt es Ihnen,
sich die Naturgewalten in früheren
Jahrhunderten vorzustellen.

➌ Stiebender Steg oder
Teufelsbrücke t s
Kräftig und mit fast so vielen ab- wie
aufbauenden Energien heisst Sie die
alte Teufelsbrücke oder der Stiebende Steg, wie er ursprünglich geheissen hat, willkommen. Wenn Sie
diesen Ausflug an einem Regentag
unternehmen, haben Sie den Vorteil
der zahlreichen spontanen Bäche
und Wasserfälle, die Sie von hier aus
besonders gut beobachten können.
Achten Sie auch auf die mächtigen
Wannen, die das Wasser aus dem
Fels gewaschen hat. Sie stehen auf
der Brücke aus dem Jahre 1825/30.
Diese ersetzt die erste Steinbrücke
von 1595 und diese wiederum die
erste Holzbrücke aus dem Jahre
1220. Aber wieso heisst sie Teufelsbrücke? Die Sage weiss es:
Die Urner wollten in der Schöllenen eine
Brücke bauen, doch wusste keiner Rat
und der Landamann rief, da baue doch
der Teufel eine Brücke. Kaum hatte er
das Wort gesagt, stand der Teufel vor
ihm und anerbot sich, die Brücke zu

bauen, wenn der erste, der über die Brücke kommt, ihm gehören würde. Die Urner schlugen ein und in drei Tagen war
die Brücke gebaut. Am jenseitigen Ufer
sass nun der Teufel und wartete auf den
ersten, der herüberkam. Die Urner aber,
auf den Rat eines klugen Ratsherrn jagten einen gar kriegerischen Geissbock
über die Brücke und als ersten dem
Teufel zu. Da wollte der geprellte Teufel
die Brücke zerschlagen und holte einen
haushohen Stein herbei. Es begegnete
ihm aber ein altes Mütterlein, das kritzelte ein Zeichen des Kreuzes auf den
Stein, und als der Teufel das Zeichen
sah, lief er davon und liess Stein und
Brücke stehen. Seit jener Zeit, sagt man,
habe er sich im Urnerland nie mehr gezeigt.
In vor- und frühchristlicher Zeit hat
man nicht nur Quellen, sondern
auch Bäche und Flüsse als etwas
Heiliges wahrgenommen. Durchoder überquerte man einen Fluss,
glich dies einer sakralen Handlung.
Die Brücke als Heiligtum, bei der oft
auch Gericht gehalten wurde, passte nicht mehr ins Bild des Christentums, weshalb die Teufelsbrücke
verteufelt und so aus der Sphäre des
Heiligen gerückt wurde. Das Tieropfer, das gemäss Sage ein vom Teufel
gefordertes Menschenopfer hätte
sein müssen, entspricht der alten,
rituellen Gabe an die Flussgottheit,
denn das Überqueren der schmalen, Geländer losen Brücke muss bei
schlechtem Wetter gefährlich gewe-

sen sein. So erstaunt es kaum, dass
bis ins 19. Jahrhundert, oberhalb des
Stiebenden Stegs, eine kleine Antoniuskapelle gestanden hat.

➍ Ehemalige
Antoniuskapelle s
Die Kapelle mit ihren hohen und
aufbauenden Energien stand an einem starken Ort der Kraft, an dem
sich die Reisenden mental und körperlich erneuern und erholen konnten. Die Existenz des Gotteshaues
belegt Gefährlichkeit und Wichtigkeit des Überganges über den tosenden Bach und zeigt geradezu
exemplarisch den Bewusstseinswandel vom vorchristlichen zum
christlichen Denken und Empfinden. Nicht mehr beim Fluss und bei
der Brücke hat der gläubige Mensch
Halt gefunden, sondern in der nahen Kapelle.

➎ Wegstück mit alter
Pflästerung s
Beim Absteigen entlang der Reuss
fällt Ihnen ein Wegstück auf, dessen
historische Pflästerung noch intakt
ist. Früher wurden die einzelnen
Steine geklopft und damit gepolt.
Verweilen Sie an diesem aufbauenden Ort der Kraft.

➏ Steinblock t s
samt Sandstrand und
Wasserbecken s
Mit Blick auf die Häderlisbrücke bemerken Sie im sprudelnden Wasser
einen besonders grossen Steinblock,
vor und hinter dem sich ein kleiner
Sandstrand und ein tieferes Wasserbecken mit blauem Wasser gebildet
hat. Stein und angeschwemmter
Sand oder Steinmehl sind kräftig
und nicht nur aufbauend, wohingegen das Wasserbecken sehr viel
Kraft und aufbauende Energien aufweist. Hier finden Sie wieder einen
reinen Kraftort.

➐ Häderlisbrücke t s
Die filigran wirkende Brücke, ein
Meisterwerk der Ingenieurkunst,
weist intensive und nicht nur aufbauende Kräfte auf. Sie stehen auf
der originalgetreu wiederaufgebauten Brücke, welche im Jahre 1649
einen älteren Holzsteg ersetzt hat.
Im 15. Jahrhundert werden in einer
Urkunde sowie im Alten Talbuch
verschiedene Brückennamen genannt. Zum einen der ungesicherte
Begriff Häderlisbrücke, zum anderen Langenbrücke und St. Niklausenbrücke. Die lange Brücke ist
nicht verteufelt, sondern unter den
Schutz des Heiligen Nikolaus, des
Schutzpatrons der Fuhrleute, Pilger
und Reisenden gestellt worden. Im

Vergleich zur Teufelsbrücke muss
weder das Errichten noch das Begehen der Niklausenbrücke ein grosses Problem dargestellt haben.

➑ Teufelsstein t s
Voller Zorn zerriss der Teufel den
Ziegenbock und holte einen gewaltigen Stein, mit dem er die Brücke
wieder zerstören wollte. Da kam
ein altes Mütterchen des Weges, erkannte ihn und ritzte ein Kreuz in
den Stein. Als der Teufel dies sah,
verfehlte er sein Ziel und der Stein
landete im Tal, unweit von Göschenen. Der zwölf Meter hohe und 220
Tonnen schwere Felsblock ist zwar
kräftig, aber dem Vergleich mit den
übrigen Energien, die Sie heute spüren konnten, hält er nicht Stand.
Diese Tatsache, in Kombination
mit seinem Namen, der auf eine
Verteufelung vorchristlicher Werte
hindeutet, lässt aufhorchen. Wegen
der neuen Strassenführung hat der
Stein seinen kräftigen, wahrscheinlich rituell genutzten Platz verloren und strahlt heute um vieles
schwächer. Trotzdem ist er in seiner
Grösse und Mächtigkeit und in seinem Zusammenhang mit der Sage
sicherlich einen Augenschein wert.
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