
Orte der Kraft
St. Annaberg – Gigenstafel

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

liche Parkplätze beim Bahnhof
Wanderroute Andermatt Bahnhof – St. Annakapelle – Richtstätte – 

Bächlein – Bäume – 3 Föhren – St. Annaberg – Gigens-
tafel – St. Annabach – Felsental – Andermatt Bahnhof

Höhendifferenz 420 Meter
Ideale Wanderzeit Juni bis Oktober
Gastronomie  diverse Gasthäuser und Kaffees in Andermatt
Reine Gehzeit 2½ Stunden

Sehenswürdigkeiten in und um Andermatt
– Dorfkern mit naturgepflästerter Gotthardstrasse
– Rathaus
– Talmuseum im Suworow-Haus (www.talmuseum-ursern.ch)
– Schöllenenschlucht

Kraftort-Route
St. Annaberg – Gigenstafel

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 - Phänomen Power-Wanderung
Hier im Gotthardgebiet, wo die Energien hoch sind und 
Ihr Weg zu vielen Kraftplätzen führt, sind die Höhenmeter 
hinauf und hinunter gut zu bewältigen. St. Anna Alp sowie 
Gigenstafel verwöhnen Sie mit intensiven Kräften und 
traumhaften Ausblicken. Geniessen Sie die wohltuenden 
Energien im Herzen der Welt.
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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 St. Annakapelle ▼s
Die Energien der kleinen Kapelle 
sind auf- und abbauend und nicht 
so hoch wie diejenigen der übrigen 
Orte. Heute steht das Heiligtum 
direkt an der Hauptstrasse nach 
Hospental. Leider ist die gotische 
Originalfigur der Heiligen Anna ver-
schwunden, was das energetische 
Bild verändert haben dürfte. Da der 
Platz an der Hauptstrasse kein ru-
higer ist, eignet er sich nicht zum 
Innehalten.

➋ Richtstätte / Galgen s
Entgegen jeglicher Logik handelt es 
sich beim ehemaligen Richtplatz, 
einer der wenigen noch erhaltenen 
Hinrichtungsstätten in der Schweiz, 
um einen Ort mit kräftigen, aufbau-
enden Energien. Wahrscheinlich 
wurde der mittelalterliche Galgen 
an einem altbekannten Kraftort 
errichtet, der in Beziehung zur klei-
nen St. Annakapelle am Fusse des 
Waldes gestanden hat. Verweilen 
Sie beim Galgen, dessen gemauer-
te Pfeiler mit ihren gegen den Berg 
hin zugespitzten Schmalseiten la-
winentauglich gestaltet sind. Bevor 
im Jahre 1875 die Aufforstung in 
Angriff genommen wurde, befand 
sich der Galgen mitten in einem La-
winenhang. Seit 1382 war die Hohe 
Gerichtsbarkeit «straffen, so an das 
blut gandt und das läben kostendt», 
im Besitz der Talschaft. Der Gal-
gen dürfte um diese Zeit errichtet 

worden sein. Heute eignet sich der 
Platz zum Krafttanken und dafür, 
sich mit der Thematik des Lebens 
und des Schicksals auseinander zu 
setzen.

➌ Bächlein s
Gestärkt gelangen Sie zu einem 
munter gurgelnden Bächlein mit 
aufbauenden Kräften, das dann 
und wann die Sonnenstrahlen re-
flektiert. Wie ein silbernes Band 
durchzieht es das Dunkel des schat-
tigen Waldbodens. Hören Sie ihm 
zu, entschleunigen Sie.

➍ Baum ▼s

Einige Schritte weiter fällt Ihnen 
ein Baum mit auffälligen Wuchs-
formen auf. Er hat hohe, auf- und 
abbauende Heilenergien. Finden Sie 
weitere bemerkenswerte Baumex-
emplare? Gefällt es einem Baum, 
einer Pflanze an ihrem Standort, 
gedeiht er oder sie gut. Stimmt der 
Ort nicht, versucht die Pflanze, die 
wenig bekömmlichen Energien mit 
ihrer Wuchsform abzumildern, von 
diesem Platz weg und einem bes-
seren zuzustreben, indem sie zwie-
selt, das heisst, sich teilt und so die 
Kräfte ausgleicht, oder indem sie 
sich dreht. Was finden Sie in diesem 
Waldabschnitt vor? Beobachten Sie.

➎ Baumtor ▼s
Sie queren einige Male das Sträss-
chen. Wählen Sie, wenn immer 
möglich, den Wanderweg, der Sie in 
langen Kehren und in gemütlicher 
Steigung den St. Annawald hoch-
führt. Unmittelbar nach einer Keh-
re fallen Ihnen drei Föhren auf, die 
wie ein natürliches Baumtor über 
den Bergweg wachsen und wachen. 
Spüren Sie die Naturwesen, die hier 
leben? Frühere Menschen haben die 
Natur als beseelt empfunden und 
speziellen Erscheinungen Funkti-
onen zugeschrieben. Tun Sie es ih-
nen gleich und fragen Sie sich, was 
Ihnen die Föhren zu sagen haben. 
Die Energien sind hoch und heil-
sam, der Platz eignet sich gut zum 
Stehenbleiben und Träumen.

➏ St. Anna-Alp (Ebene 
unterhalb Wannelen) ●
Nach einer etwas steileren Auf-
stiegspassage gelangen Sie auf die 
Ebene unterhalb Wannelen. Grosse 
Steinblöcke, Alpenrosenstauden, 
Quellen und Bächlein und eine 
traumhafte Aussicht warten hier 
nebst hohen Energien mit Kultcha-
rakter auf Sie. Der Ort weist ideale 
Bedingungen für einen Kultplatz 
auf. Streifen Sie umher, suchen Sie 
sich ihre bevorzugten Plätze. Spü-
ren Sie, wie Sie mit allem verbun-
den sind? Aufschlussreich ist der 
Name des Berges: Sie besteigen bis 
zu einer Höhe von 1855 m.ü.M. den 

St. Annaberg mit dem beinahe drei-
tausend Meter hohen St. Annahorn, 
dem St. Annafirn und dem St. An-
nabach. Es könnte sich bei der Heili-
gen Anna um das Andenken an ihre 
Vorgängerin, die Fruchtbarkeitsgöt-
tin und Urmutter Ana oder Dana 
der matriarchalen, vorchristlichen 
Zeit handeln, die in der Kirchenmy-
thologie als Heilige Anna erscheint. 
Mit ihrer Tochter Maria und dem 
Jesuskind stellt sie die alte Dreiheit 
dar. Eine Anna Selbdritt-Statue aus 
dem Jahre 1525 hat zuletzt in der 
Kapelle St. Karl in Hospental ge-
standen, heute ist sie im Zürcher 
Landesmuseum ausgestellt.

➐ Gigenstafel ▼s

«Gige» bezeichnet einen Hügel mit 
einer besonderen Form, «Stafel» ist 
romanisch und benennt eine Alp-
weide mit Hütten. Obwohl heute 
keine Alphütten mehr auf diesem 
wunderbaren Zwischenboden ste-
hen, eignete er sich durch die gros-
se, ebene Fläche, gut dafür, Tiere zu 
übersommern. Die energetischen 
Werte gleichen denjenigen der St. 
Anna-Alp. Die Kräfte sind sehr hoch 
und geeignet für kultische Zwecke, 
wie etwa für die vorchristlichen Jah-
reszeitkulte. Auf beiden Alpen kön-
nen Sie sich mit der Landschaft und 
deren Kräften verbinden und sich 
selbst ein Stück näher kommen.

➑ St. Annabach ▼s
Beobachten Sie beim Weitergehen 
den St. Annabach, wie er von weit 
oben ins Tal hinunter schiesst. Eine 
eindrückliche, dynamische Was-
serstrasse rauscht an Ihnen vorbei. 
Besonders gut lässt sich der St. An-
nabach vom Picnicplatz aus beob-
achten. Die Kräfte des Wassers sind 
hoch und auf- und abbauend. Beim 
Absteigen durch das Felsental erha-
schen Sie immer wieder einen Blick 
auf den wilden Bach, der, unten im 
Hochtal angelangt, ganz manierlich 
in die noch junge Reuss mündet.

Quelle: 
Forschungsstelle Kraftorte Schweiz


