
Orte der Kraft
Unteralp Rundweg

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

liche Parkplätze beim Bahnhof
Wanderroute Andermatt Bahnhof – Bänklein Schützenhaus – Rund-

höcker mit Kreuz – Steinblock – Gurschenbachfall – Un-
teralpreuss – Steinmannli – Kapelle St. Wendelin – An-
dermatt Bahnhof

Höhendifferenz 300 Meter
Ideale Wanderzeit Juni bis Oktober
Gastronomie diverse Gasthäuser und Kaffees in Andermatt
Reine Gehzeit  ca. 2½ Stunden

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

Kraftort-Route
Unteralp 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
Die Kraftorte im Gebiet Unteralp zeichnen sich durch ihre 
intensiven und aufbauenden Energien aus. Als Spezialität 
bietet Ihnen die offene Flusslandschaft mit ihren flachen 
Steininseln die Möglichkeit, selber ein Steinmannli zu er-
stellen und damit die Ortsenergie noch zu erhöhen. Su-
chen Sie geeignete Steine, bauen Sie Ihr eigenes Mannli, es 
ist eine kreative Tätigkeit, auch mit Kindern..
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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 Bänkli Schützenhaus s
Der beschauliche Sommer- und 
Winterkurort besitzt einen Feldher-
renhügel oder eine natürliche Aus-
sichtsterrasse, die einen optimalen 
Überblick über das Dorf gewährt. 
Ob es wohl ein Zufall ist, dass hier 
ein Schützenhaus steht? Schauen 
Sie sich um und setzen Sie sich auf 
das einladende Aussichtsbänkli. 
Sie befinden sich an einem kräfti-
gen Platz mit aufbauenden Energi-
en, einem Ort der Kraft. Sitzen Sie 
ganz entspannt und nehmen Sie 
die Kräfte auf. Hier, entrückt vom 
Alltag, kann es ihnen gelingen, sich 
mit dem Ort und sich selbst zu ver-
binden und wer weiss, eine tiefere 
Erfahrung zu machen.
Hinter Ihnen erstreckt sich das klei-
ne Moor mit dem interessanten, 
circa ein Kilometer langen Moor-
lehrpfad, von dessen Tafeln Sie viel 
Wissenswertes erfahren. Lassen Sie 
sich Zeit, die Thematik ist span-
nend.

➋ Rundhöcker mit 
Kreuz s 

Wie ein Fels in der Brandung hat 
sich der starke Fels dem schieben-
den Gletscher während der letzten 
grossen Eiszeit entgegen gestellt. 
Auf ihrer Stossseite haben ihn die 
Eismassen zu einem glattpolierten, 
elliptischen Rundhöcker geschlif-
fen, dessen Rückseite zerklüftet 
geblieben ist. Reizvoll wäre ein Me-
ditationsweg, der sich ring- oder 

spitalförmig um den Hügel legt. 
Heute befindet sich der Höcker mit-
ten im Weidegebiet und ist nicht 
zugänglich. Seine Kräfte sind hoch 
und aufbauend, der Platz unter dem 
Kreuz eignet sich für das Ausgeben 
des Alpsegens. Halten Sie inne, neh-
men Sie die Kräfte vom Weglein her 
über das Auge auf.

Steinblock oberhalb 
des Weges s 

Gleich nachdem der Bergweg eine 
Biegung beschreibt und der Gur-
schenbachfall in Ihr Gesichtsfeld 
tritt, entdecken Sie etwas oberhalb 
des Weges einen grossen Steinblock 
von hoher, aufbauender Kraft. Sie 
können ihn von unten betrachten 
oder nach oben steigen, Achtung, 
der Auf- und Abstieg ist etwas steil. 
Lehnen Sie sich an den Stein und 
nehmen Sie seine Kräfte auf. Haben 
Sie einen bequemen Platz gefun-
den, eignet sich der Block zum Sein, 
zum Meditieren, zum Nachdenken.

➌ Gurschenbachfall s 

Wenige Schritte weiter stehen Sie 
vor dem stiebenden Gurschenbach-
fall. Kaskadenartig fällt das Wasser 
über die Felsen. Bleiben Sie auf der 
kleinen Brücke oder gleich danach 
stehen und nehmen Sie die hohen 
und aufbauenden Kräfte des Was-
sers auf. Atmen Sie die Tröpfchen 
geschwängerte Luft tief ein. Blanche 
Merz, die Granddame der Schweizer 

Geobiologie bemerkte: «Ein Ort von 
grosser aufladender Kraft befindet 
sich am Fusse eines Wasserfalls. 
Die Energie eines Wasserstrudels ist 
ausserordentlich.»

➍ Unteralpreuss-
landschaft s
Halten Sie, nachdem Sie die Reus-
schlucht bewundert und bei der Ab-
zweigung den oberen Weg gewählt 
haben, inne und betrachten Sie 
die weite Flusslandschaft, die sich 
vor Ihnen öffnet. Bei der breiten, 
von zwei Reussarmen umflossenen 
Steinbank machen Sie Halt und 
überqueren den Bach. Sie befinden 
sich jetzt mitten in der Flussland-
schaft auf einem grossen Steinkis-
sen mit hohen, aufbauenden Ener-
gien. Wann haben Sie zum letzten 
Mal in einem Bach gestanden? 
Wann in Steinen gewühlt? Sie ha-
ben jetzt Gelegenheit, Ihren eigenen 
Kraftplatz zu gestalten, indem Sie 
ein Steinmannli bauen.

➎ Steinmannli ●
Im Gebirge und an Flussufern be-
gegnen Sie hin und wieder einzel-
nen oder auch ganzen Gruppen von 
Steinmannli. Zum einen haben sie 
Wegweiserfunktion. In früheren 
Zeiten dürften sie in Berggebie-
ten von existentieller Bedeutung 
gewesen sein, haben sie doch die 
sicheren Wege markiert und auch 
bei schlechten Sichtverhältnissen 

zur Orientierung beigetragen. Zum 
anderen eignet ihnen kultische Be-
deutung. Wer in vorchristlicher Zeit 
einen Kultplatz besucht hat, hat in 
gewissen Gegenden einen Stein mit 
sich getragen und an Ort auf ein an-
gefangenes Mannli oder eine Mauer 
gelegt. Bedeutende Kultplätze hat 
man an der Vielzahl und Grösse ih-
rer Steinwerke erkannt. Selbstver-
ständlich sind die Steinkunstwerke 
nicht einfach irgendwo erstellt wor-
den, sondern auf kräftigen Plätzen, 
wie Sie hier einen finden. Indem die 
aufeinandergeschichteten Steine 
die Naturenergien bündeln, erhöht 
sich die Kraft an diesem Ort. Ge-
nau diesen Effekt können Sie selber 
herstellen und erfahren. Schichten 
Sie Ihren Steinturm und geniessen 
Sie die deutlich erhöhten Kräfte der 
Natur.

➏ Kapelle 
St. Wendelin s 

An der alten Saumwegscheide zur 
Ober- und zur Unteralp liegt die 
kleine spätmittelalterliche Kapelle 
St. Wendel im Wyler. Früher sind 
hier die Bischöfe von Chur und wei-
tere wichtige Persönlichkeiten nach 
dem Überqueren des Oberalppas-
ses willkommen geheissen worden. 
Der Verein zur Erhaltung der Wen-
delinskapelle hat das Kleinod re-
noviert und 1984 der katholischen 
Kirchgemeinde geschenkt. Geweiht 
ist die Kapelle dem in Bauernkrei-
sen hochverehrten heiligen Wen-

delin, um dessen Person sich ver-
schiedene Legenden ranken. Unter 
anderem soll er der Gründer und 
erste Abt des heutigen Benedik-
tinerklosters Tholey im Saarland 
gewesen sein. Zuvor soll er sich als 
gelehrter irischer Königssohn für 
das einfache, gottgeweihte Leben 
entschieden haben und als from-
mer und demütiger Hirte für einen 
Edelmann tätig gewesen sein, der 
ihm nach dem sogenannten Trans-
lokationswunder in der Nähe des 
Klosters eine Zelle errichten liess.
Nach seinem Ableben sollen ihn 
die Mönche in einem prachtvol-
len, steinernen Grabmal beigesetzt 
haben, aber am nächsten und am 
übernächsten Morgen soll Wen-
delins Körper wieder neben dem 
Grab gelegen haben. Also legten sie 
ihn auf einen Ochsenkarren. Die 
Ochsen zogen ihn zu seiner Schlaf-
stelle in der Einsiedelei zurück, wo 
er die letzte Ruhe gefunden haben 
soll. Historisch belegt ist, dass sein 
Grab schon früh als Heilstätte ver-
ehrt worden ist. Sein Gedenktag, zu 
dem die Bauernregel sagt: «Sankt 
Wendelin, verlass uns nie, schirm 
unsern Stall, schütz unser Vieh.», 
ist der 20. Oktober.
Im gesamten äusseren Eingangsbe-
reich der Kapelle sind die Energien 
hoch und aufbauend. Setzen Sie 
sich vor der Kapelle auf die Bank 
und geniessen Sie die intensiven 
Kräfte, bevor Sie gestärkt via Dorf-
zentrum zum Bahnhof zurückkeh-
ren.

Quelle: 
Forschungsstelle Kraftorte Schweiz


