
Orte der Kraft
Andermatt

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

liche Parkplätze beim Bahnhof
Wanderroute Andermatt Bahnhof – Kirche St. Kolumban – Reuss-

zusammenfluss – Weidenwäldchen – Meer – Kapelle 
Maria Hilf – Pan Brunnen – Pfarrkirche St. Peter und 
Paul – Totenkapelle St. Michael – Reussbrücke – Reuss-
uferweg – Andermatt Bahnhof

Höhendifferenz 50 Meter
Ideale Wanderzeit ganzes Jahr
Gastronomie diverse Gasthäuser und Kaffees in Andermatt
Reine Gehzeit 1½ Stunden

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

Kraftort-Route
Andermatt

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
Der Kraftortrundgang durch Andermatt bietet Ihnen ei-
nen eindrücklichen Mix aus Kraft- und Kultplätzen in 
Kirchen einerseits und Orten der Entschleunigung und 
Entspannung in der Natur andererseits. Geben Sie im 
achtsamen «Bei-sich-selbst-Sein» Kräfte an den jeweiligen 
Ort zurück, erleben Sie starke Momente in ihrer ganzen 
Vielfalt – kommen Sie an.

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
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➊ Kirche 
St. Kolumban ●s  
In Altkirch schmiegt sich das trut-
zige Gotteshaus mit seiner Bruch-
steinfassade und dem leicht schie-
fen Turm an die steile Flanke des 
Chilchenbergs. Sollte die Eingangs-
türe geschlossen sein, erhalten Sie 
den Schlüssel im Altkirch. Die klei-
ne, im 9. Jahrhundert vom Kloster 
Disentis gegründete Kapelle wurde 
ab dem 11. Jahrhundert vergrössert 
und diente bis 1602 als Pfarrkirche 
für die gesamte Talschaft. Treten Sie 
ein in die bedeutendste romanische 
Kirche des Kantons Uri. Schlicht 
und wohltuend in seiner Ursprüng-
lichkeit wirkt das einschiffige Lang-
haus mit seinen hohen Kräften. 
Die Energiequalitäten weisen den 
Altarbereich als Kultplatz aus. Der 
Ambo mit seinen hohen, aufbauen-
den Energien ist dagegen ein Ort der 
Kraft. Schon der Heilige Kolumban 
soll anfangs 7. Jahrhundert von die-
sem Ambo gepredigt haben. Inter-
essant sind Altarkreuz, gotische Sa-
kramentsnische aus dem Jahr 1508 
und die Chorstufe mit der Inschrift 
«Novissimo Die», deren Bedeutung 
noch immer ungeklärt ist. Die Ener-
gien sind in der gesamten Kirche 
hoch, suchen Sie Ihren bevorzugten 
Platz und tanken Sie Kraft.

➋ Zusammenfluss der 
Reuss s 
Starke Energien setzt der Reusszu-
sammenfluss frei. Hier treffen sich 

die Furka-/Gotthardreuss und die 
Unteralp-/Oberalpreuss. Spannend 
ist die Namengebung. Ursprünglich 
hiess die Reuss Silenen, später Rusa 
und Ursa. Geniessen Sie die hohen 
Energien und schauen Sie dem 
Fliessen des Wassers zu – eine kon-
templative und zugleich kräftigen-
de Tätigkeit, die Ihnen einiges über 
das Verhalten des Wassers erzählt. 
Hier können Sie abschalten, die 
Lasten des Alltags den Fluten über-
geben und dabei zuschauen, wie sie 
fortgespült werden. Spüren Sie die 
Erleichterung?

Weidenwäldchen ▼s 
Fast wie ein kleiner Olivenhain mu-
tet das nahe Weidenwäldchen mit 
seinen hohen Kräften an. Verweilen 
Sie einen Moment, nehmen Sie das 
spezielle Bild in sich auf und die 
Energien wahr, die dank ihren auf- 
und abbauenden Aspekten Heil-
platzqualität bieten. Kommen Sie, 
wenn möglich, regelmässig hierher. 
Der Ort kann dazu beitragen, Ihren 
Organismus seine Balance finden 
zu lassen. Auch wenn Sie heute 
nicht mehr auf natürliche Heilener-
gien angewiesen sind, lassen sich 
diese als wohltuend empfinden.

➌ Meer ▼s

Das grosse Biotop auf der westlichen 
Seite der Reuss ist aus einem rena-
turierten mäandernden Arm des 
Flusses entstanden. Hier lässt sich 

erahnen, wie sich die Reuss vor ih-
rer Korrektur durch die Hochebene 
schlängelte. Bereits im 19. Jahrhun-
dert schützte sich Andermatt mit 
Dämmen vor Überschwemmungen. 
Zu einem späteren Zeitpunkt wur-
de auch die Auenlandschaft jenseits 
des heutigen Reusslaufes entwäs-
sert. Integriert in den Golfplatz ist 
der wiederhergestellte Lebensraum 
von Libellen, Wasserpflanzen und 
Vögeln von unschätzbarem Wert. 
Die Energien sind hoch. Die Energie-
qualität ist auf- und abbauend. Der 
Platz eignet sich zum Innehalten 
und zum Beobachten der Natur, die 
sich je nach Jahreszeit immer wie-
der anders präsentiert. Entschleu-
nigen Sie, der Ort lädt Sie dazu ein.

➍ Wallfahrtskapelle 
Maria Hilf ● 
Am Fusse des Gurschens auf einem 
kleinen Geländevorsprung thront 
die hübsche Wallfahrtskapelle. Zu 
Beginn des 18. Jahrhunderts wurde 
unterhalb des Gurschenwaldes ein 
Maria Hilf-Bild angebracht. Es sollte 
die Bevölkerung vor den stets dro-
henden Lawinen schützen. Bereits 
im Jahre 1736 wurde die kleine Vor-
gängerkapelle durch das heutige 
Gotteshaus ersetzt. Der rhythmisch 
gegliederte Bau, dessen Schmuck 
im Chor verdichtet in Erscheinung 
tritt, ist der Marienverehrung ge-
widmet. Ihre Aufmerksamkeit wird 
auf das Gnadenbild der Madon-
na mit Kind und der Aufschrift «O 

Maria Hilff. Hilff. Hilff.» gelenkt. 
Der freistehende Tabernakel in 
Gold und Türkis birgt das Maria-
Hilf-Bild nach Lukas Cranach wie 
ein Juwel. Hier befindet sich denn 
auch der Kraftort mit Kultcharak-
ter. Wie oft wurde wohl schon das 
«Maria Hilf» gebetet, gedacht oder 
gerufen? Wenn Sie sich vergegen-
wärtigen, dass Maria für die alte 
Urmutter und Ahnfrau steht, dürf-
te es Sie kaum überraschen, dass 
Marienkraft Erstaunliches zu be-
wirken vermag. Verbinden Sie sich 
mit der kraftvollen Göttin, die hier 
als Jungfrau, Muttergöttin und Him-
melsgöttin erscheint. Treten Sie mit 
ihr in Kontakt, tanken Sie von ihrer 
Kraft. Maria hilft.

➎ Pan Brunnen s
Der griechische Hirtengott Pan oder 
der römische Faun sitzt flötenspie-
lend auf dem Brunnen bei der Dorf-
brücke über der Reuss. Sein Platz ist 
kräftig und vorwiegend aufbauend. 
Es ist ein wunderbarer Ort zum 
Sein. So erstaunt es denn kaum, 
dass neben dem Brunnen immer 
Leute sitzen. Der Ort lädt dazu 
ein, zu verweilen und miteinander 
fröhlich zu sein. Trinken Sie einen 
Schluck Brunnenwasser, setzen Sie 
sich für einen Moment neben Pan. 
Kommen Sie an.

➏ Kirche St. Peter 
und Paul ● 

1601/02 nach den Plänen des Hos-
pentaler Baumeisters Johannes 
Schmid erbaut, wurde die St. Peter 
und Paul Kirche im Laufe der Zeit 
mehrmals erweitert und renoviert. 
Ein wunderbarer Raum ist entstan-
den, barock und kraftvoll. Hier wird 
von einer gläubigen Bevölkerung 
Gott gefeiert. Chor und Taufstein ge-
ben hohe Werte mit Kulplatzcharak-
ter an, der sich auf den christlichen 
Kultus bezieht. Tanken Sie die wohl-
tuenden Energien, weilen Sie in sich, 
im Ort, im Göttlichen. Auffallend ist 
die Spittelmadonna im rechten Sei-
tenaltar, da sie sich von den übrigen 
Figuren abhebt. Es handelt sich bei 
ihr um eine barocke Marienfigur aus 
dem ehemaligen Armenhaus von 
Andermatt, dem Spittel. Sie steht 
auf dem Sichelmond und das Je-
suskind in ihrem Arm ersticht den 
Drachen, das Symbol für das Hei-
dentum. Auf den Mensen der bei-
den Seitenaltäre, unter der Spittel-
madonna, wie auch unter der Figur 
des Heiligen Josef, finden Sie zwei 
Kopfreliquiare mit Schädelknochen 
der Heiligen Felix und Regula, der 
Stadtheiligen von Zürich. Im Zuge 
der Reformation sind die Reliquien 
aus dem zwinglianischen Zürich 
nach Andermatt gebracht worden. 
Ob es sich bei den Schädeln wirklich 
um Felix und Regula handelt, ist bis 
heute ungesichert.

Totenkapelle 
St. Michael ▼

Im malerischen einjochigen Lang-
haus mit Tonnengewölbe, eingezo-
genem Chor und Halbkuppel sind 
die Energien stark abbauend. Nebst 
einer wunderbaren Pietà in der Mu-
schelwerknische fallen der Einsatz 
malerischer Mittel und die Gebein-
motive auf. Sie befinden sich an ei-
nem klassischen Ort des Abschieds: 
«Es ist ein heilsamer Gedanke für 
die Toten zu beten».

Reuss Holzbrücke▼s

Auf der buckligen Holzbrücke lässt 
sich die Reuss nochmals in Ruhe 
beobachten und deren starke Kräfte 
in sich aufnehmen. Entspannen Sie 
bewusst ein letztes Mal. Gestärkt 
spazieren Sie auf dem angenehm 
schattigen Naturweglein der Reuss 
entlang zurück Richtung Bahnhof, 
oder schliessen Ihren Kraftortrund-
gang durch Andermatt in einem der 
traditionsreichen Gasthäuser im 
Dorf ab. Erfahren Sie Wohlsein mit 
allen Sinnen.

Quelle: 
Forschungsstelle Kraftorte Schweiz


