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Spannendes beim kleinen Nachbarn in Liechtenstein 
 

Von Andrea Fischbacher 
 

Wie gut kennen Sie den kleinen Nachbarn im Osten? Würde es Ihnen so ergehen, wie den 

vielen Touristen, die von der Schweiz wissen, dass es hier Uhren, Schoggi und Kühe gibt? Be-

stimmt haben Sie die fürstliche Kunstsammlung schon mehrmals bewundert, wissen, dass das 

Ländle der sechstkleinste Staat weltweit und Hilti einer der grossen und wichtigen Arbeitgeber 

ist. Die Liste liesse sich beliebig erweitern. Kennen Sie auch einige Orte der Kraft in der kleinen 

Erbmonarchie? Natürlich gibt es deren genauso so viele wie jenseits der Grenze. Vielleicht 

leben Sie in der Gegend und besuchen einige der hoch schwingenden Plätze regelmässig, viel-

leicht planen Sie wieder einmal einen Ausflug ins Fürstentum und seine angrenzenden Ge-

biete. Eines ist sicher – es ist wunderschön hier und hier zu sein und hierher zu kommen, ist 

ein lohnendes Unterfangen. Die wenigen Quadratkilometer, die das Land ausmachen, macht 

die Auswahl einfach, das zumindest könnte der erste Eindruck sein. Er trügt jedoch ein wenig, 

denn die Wahl wird fast zur Qual. 
 

Ein wahres Juwel und gleichzeitig ein 

richtiger Augenschmaus ist die kleine 

St.-Mamerta-Kapelle in Triesen. Die St.-

Mamerta im Oberdorf ist die äl-teste 

Kapelle Liechtensteins. Sie da-tiert aus 

dem 9. oder 10. Jahrhundert. Im 

wehrhaften Kapellenturm sehen Sie 

noch Reste der ehemaligen Burg-

anlage. Es war die Burg der Edlen von 

Trisun. Was war vor der mittelalterli-

chen Wehranlage an diesem aus-

sichtsreichen Platz? Die Kräfte 

sprechen von Steinkreisen und 

Adernsteinlinien. 

 
Weltweit finden sich Zeugnisse der Megalithkultur (griechisch: lithos: Stein, mega: gross). Bis 

heute ist jedoch nicht geklärt, weshalb die Menschen in der Jungsteinzeit begannen, Steine 

unter anderem in Kreise und Reihen zu setzten. Für die Wissenschaft ist es schwierig, den 

Nutzen dieser Steinkultur zu ergründen und zu belegen. Weder hinterliess sie schriftliche 

Zeugnisse noch intakte Siedlungsspuren. Deshalb dürfte es kaum verwunderlich sein, dass die 

exotischsten Theorien über Sinn und Zweck von Steinsetzungen kursieren, was es der Wissen-

schaft ebenfalls nicht leicht macht, die tatsächlichen kultischen und / oder profanen Nutzungs-

möglichkeiten zu finden. Erschwerend 

  



 
kommt auf Schweizer und Liechtenstei-

ner Boden hinzu, dass die Steine kaum 

mehr vor Ort sind, da sie in früheren 

Jahrhunderten gerne eingesammelt und 

zu Bauzwecken abtransportiert wurden. 

So kann davon ausgegangen werden, dass 

im wehrhaften Kirchturm der St.-

Mamerta-Kapelle auch Steine der Vor-

gängerkultur ihrem neuen Zweck zuge-

führt und kurzerhand verbaut wurden. 
 

Die energetische Testung ergibt meh- 
 

rere Kraftlinien, die Sie sich weniger als sichtbare Steinreihen als vielmehr in den Boden ver-legte 

Steinlinien vorstellen können. Mittels kleineren Steinen, die ein Kraftfeld aufweisen, leg-ten 

unsere Vorfahren Kraftlinien. Hier auf St.-Mamerta verlaufen mehrere parallel zueinander. Das 

Kirchlein hat sie mit seiner Mittelachse, sowie den Längsfassaden exakt aufgenommen. Das heisst, 

dass der Bau in seiner Längsrichtung den Kraftlinien folgt, die lange vor ihm hier waren. Wofür sie 

genutzt wurden, wissen wir nicht. Bekannt ist, dass sie unter anderem als GPS, als 

Kommunikationskanal und als Kraftspender dienten. Sie vernetzten Steinkreise mit-einander und 

sorgten so für ein Kraftnetz. Ob der einzelne Kreis nun aber die Kraftlinien oder 
 

diese den Kreis mit Kraft versorgten, ist noch unklar, da die Gesamtnutzung noch nicht geklärt 

werden konnte. Bis heute spielen sich die Vorstellungen darüber noch im spekulativen Bereich 

ab. 
 

Der Kirchturm bezeichnet den Standort eines alten Steinkreises. Gehen Sie von der östlichen 

Längsfassade so viele Schritte gegen Osten, wie der Kirchtum gegen Westen liegt, befinden 

Sie sich am Platz des zweiten ehemaligen Steinkreises. Sehen können Sie nichts mehr davon, 

aber die Kräfte haben sich gehalten. Wie der andere Kreis, bezeichnet auch er einen Kraftplatz. 

Wahrscheinlich ist in der vorliegenden Konstellation, dass er die Linie mit Kraft versorgte. Im 

kleinen Chor der Kapelle finden Sie zudem einen hoch schwingenden Jahreszeitenfeierplatz, 

der wesentlich jünger ist als die Steinkreise. 
 

Das gesamte vorchristliche Kraftkonstrukt auf dem aussichtsreichen Plateau von Tiresen Ober-

dorf muss gesellschaftlich von Wichtigkeit gewesen sein. Aus diesem Grunde wurde es mit 

einer Kapelle christianisiert und weiterhin verwendet. Was immer vorher sich hier Entschei-

dendes abgespielt hat, ab der christlichen Zeit wurde der Platz für den christlichen Ritus ge-

braucht. Dies dürfte wesentlich früher geschehen sein als erst im nachgewiesenen 9. Jahrhun-

dert. Möglicherweise hat hier ein kleiner Vorgängerholzbau gestanden, der nicht mehr belegt 

werden kann. Klar ist aber, dass der Ort schon früh kulturell bedeutsam war. Er ist einer der 

Plätze, der unsere Kultur hervorgebracht hat und sie bis heute weiter pflegt. 
 

Nebenbei dürfte Ihnen auffallen, dass kraftvolle Plätze immer auch schöne Orte sind. Die ho-

hen Kräfte wirken ordnend, was mit dem menschlichen, ästhetischen Empfinden korrespon-

diert, ebenfalls mit dem Empfinden, sich wohl zu fühlen. Sie können darüber aus einem ästhe-

tischen oder aber aus einem biologischen Blickwinkel darüber nachdenken. Nehmen Sie sich 

Zeit auf St.-Mamerta, setzen Sie sich hin und geniessen Sie die uralten Kräfte und den 

wunderbaren Weitblick. 



 

Veranstaltungskalender 

 

f k s forschungsstelle kraft- und kulturorte schweiz 
 
Kraftortführungen – Kurse – Zeremonien. Gruppenbuchungen sind jederzeit willkommen, das beste-

hende Programm für den individuellen Besuch findet Ihr im Newsletter und unter www.kraftorte.ch, 

Informationen und Anmeldungen unter kraftorte@bluewin.ch oder telefonisch 044 748 09 28. Wir 

freuen uns auf Euch! 

 
 
 

Kraftplatzwandern im Limmattal - gemütlich und kompetent - mit unserem 
Kassier, dem esa-Wanderleiter Robert Horber. Treffpunkt: Schlieren, alter Gemein-
deplatz oder nach telefonischer Absprache. Infos (gewandert wird nur bei gutem 
Wetter!) und Anmeldung bis 24 Stunden vorher unter: Tel. 044 422 35 56, Handy 079  

626 31 59, E-Mail: r.j.horber@bluewin.ch 
 

➢ Freitag, 18. August 2017; 09:15 Emma Kunz Grotte Würenlos


➢ Samstag, 2. September 2017; 13:30 Sulperg Wettingen


➢ Samstag, 7. Oktober 2017; 13:30 Heitersberg - Ägelsee

 

Buchhinweis 

 
Schweizer Kr aftorte, Band 3  

Andrea Fischbacher 
 

WANDERUNGEN 
ZU  KR AFT VOLLEN  PL ÄTZEN  

AM  GOTTHARD 
 
 

 
ORTE DER  

  
Orte der Kraft – Gotthard und Urner Oberland 
 
Als Band III in der Reihe «Schweizer Kraftorte» folgt das Buch den Spuren der früheren 

Menschen, ihren Ritual- und Kultorten im hoch schwingenden Gotthardgebiet. Das handli-che 

Wanderbüchlein führt zu magischen Stätten voller Geschichte, Brauchtum und überaus hohen 

Kräften. Exakte Wanderbeschreibungen samt Kartenausschnitten, grossartige Farb-fotos und 

viel Hintergrundwissen über Orte der Kraft und deren Wirkung sowie über das damalige und 

heutige Leben im Hochtal der Passübergänge erwarten den Leser, die Leserin.  
180 Seiten, Infografiken und farbige Abbildungen, broschiert, 2017, Werd, ISBN: 978-3-
85932-737-5, Fr. 34.90 
 

 

Orte des Staunens – Heidiland (mit einheimischen Sagen), Schweizer Kraftorte Bd. I  
138 Seiten, Infografiken und farbige Abbildungen, broschiert, 2012, Werd, ISBN: 978-3-
85932-686-6, Fr. 24.90 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Orte der Magie – Val Lumnezia (mit regionalen Wildpflanzenrezepten), Schweizer 

Kraft-orte Bd. II  
176 Seiten, Infografiken und farbige Abbildungen, broschiert, 2015, Werd, ISBN: 978-3-
85932-737-5, Fr. 34.90 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


