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Die Myttenmätteli-Lichtung mit dem auffallenden, 60 Meter hohen Felsturm.
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Das Riedertal ist ein Pilgerort. Für Katholiken, Esoteriker und Hilfesuchende. Eine
Drei-Stunden-Wanderung mit vielen Pausen für spannende Gespräche.
Ein Donnerstagmorgen im November. Zu
fünft marschieren ein Pfarrer, ein Volkskundler, ein Psychologe, ein Fotograf und
ein Journalist bergwärts ins sagenhafte
Riedertal. Um das kleine Urner Seitental
ranken sich viele Sagen, Arme-Seelen-,
Teufels- und Hexengeschichten. Und wer
im Riedertal aus der richtigen Quelle
trinke, soll vor Hautausschlägen, Furunkeln und ähnlichen Krankheiten geheilt
werden. Auch Frauen mit unerfülltem
Kindswunsch empfehle sich ein Gang ins
Riedertal. Überhaupt solle man Sorgen,
Ängste und Wünsche zur Riedertalkapelle
tragen, um anschliessend erleichtert wieder talwärts zu schreiten, heisst es. «Ja,
schon mancher ist hier mit schwerem
Herzen hinaufgewandert», sinniert Volkskundler Walter Bär.
Nun, die Herzen der fünf Wanderer sind
nicht schwer, allenfalls die Beine, denn es
geht ziemlich steil hinauf. Kein Sonnenstrahl verirrt sich um diese Jahres- und
Uhrzeit ins Tal. Die wenigen Gebäude links
und rechts des Weges wirken verlassen.
Aus einem Haus rennt ein Schäferhund
Richtung Wanderer. Zum Glück schwanzwedelnd. Der Bürgler Pfarrer Wendelin Bucheli, Mitglied der Wandergruppe, kennt
ihn und sein Herrchen, das von Weitem
die Hand zum Gruss hebt. In der Luft liegt
der Geruch eines entflammten Zündholzes. «Aha, Schwefel. Noch vor Kurzem ist
hier der Teufel durchgegangen», scherzt
der Psychologe und ehemalige KollegiRektor Josef Arnold in Anspielung auf den
Grund für die kleine Exkursion.

Keltische Kultstätte
Die Riedertalkapelle wird links liegen gelassen. Vorerst. Ziel ist der Myttenmättelistein, ein frei stehender, über 60 Meter
hoher Felsturm in der idyllischen Lichtung
Myttenmätteli. «Das war früher eine keltische Kultstätte», weiss Walter Bär. Hier
seien früher Fruchtbarkeitsrituale abgehalten worden. Beim Betrachten der Felssäule ist die Verbindung zu einem Phallus
in der Tat nicht ganz abwegig. «Das ist
aber nur EINE Interpretation», hält Walter
Bär entgegen. Von oben betrachtet, sehe
das Riedertal aus wie eine Mandorla, der
Schoss einer Frau. Und der Myttenmättelistein sei einem Kind ähnlich, das aus dem
Mutterschoss herauskommt. Walter Bär ist
überzeugt, dass der Myttenmättelistein
auch heute noch – oder wieder – als Kultstätte dient. Für esoterische Kreise.
Segen ist kein Abwehrzauber
Wie bitte? Esoterische Rituale im Riedertal? Heute noch? Was weiss der Bürgler
Pfarrer davon? Auch er schliesse dies nicht
aus, sagt Wendelin Bucheli. «Die Esoterik
blüht hier enorm, vor allem auch bei den
jungen Menschen.» Der Glaube an Engel,
Geister, Feen und andere beseelte Wesen
sei stark verbreitet. Bei den älteren Generationen hingegen falle ein ausgeprägter
Glaube an arme Seelen auf. «Das habe ich
früher, als ich in der Stadt Fribourg lebte,
so nicht erlebt.» Als er nach Bürglen kam,
habe ihm jemand gesagt, dass man in
Bürglen noch weisse und schwarze Magie
betreibe. «Ich habe dieser Person nicht geglaubt.» Doch in seiner Arbeit als Pfarrer
begegne er dem immer wieder. So werde
er gerufen, wenn Kinder nicht schlafen
können, wenn jemand von irgendjemandem geplagt werde – nicht auf physischer
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Ebene. Mit dem Segen des Pfarrers erhofften sich die Menschen, dass das Böse abgewendet wird. «Da bewege ich mich auf
einem schmalen Grat», so Wendelin Bucheli. Denn das Segnen sei nicht eine
magische Handlung, kein Abwehrzauber.
Segnen bedeute nichts anderes als
«Leben schaffen». Das Gegenteil von
fluchen. Wer fluche, begebe sich auf die
Seite des Negativen und zerstöre dadurch
selber sein Innerstes. «Darum soll man
nicht fluchen.»
Wie Voodoo
Auch Josef Arnold ist als ehemaliger
Schulpsychologe mit magischen Handlungen in Kontakt gekommen. Einmal habe
er ein Kind psychologisch untersuchen
müssen. Die Mutter habe gesagt, das Kind
werde geplagt, und sie wisse auch von
wem: von ihrem Onkel. Doch dem werde
sie jetzt schon Abhilfe schaffen. Sie habe
sich ein Foto des Onkels besorgt und angefangen, Nädelchen in die Fotografie zu
stecken. «Das ist wie Voodoo», sagt Josef
Arnold.
Walter Bär kennt einen ähnlichen Fall: «Im
Schächental bekam ich einmal ein ‹Stoffbäbi› zu Gesicht, das total mit Nadeln besteckt war.» Auf entsprechende Nachfrage
habe man ihm gesagt, dass die Puppe jemand Bestimmten darstelle, der gegenüber der Familie Böses wolle.

1 Die Kapelle Maria Riedertal.
2 Aufgehängt in der Riedertalkapelle:
Mehrere Sagen ranken sich um diese
Utensilien.
3 Von links: Volkskundler Walter Bär,
Psychologe Josef Arnold-Luzzani und
Pfarrer Wendelin Bucheli.
4 Das Kapellenbuch enthält Sorgen,
Wünsche und Dankesworte.
5 Brunnen bei der Riedertalkapelle.
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Magisches Denken
Für Josef Arnold sind das typische magische Gesten: Trotz jahrtausendealter Christianisierung gebe es uralte Formen von
Denkweisen, die immer noch in den Menschen stecken und in gewissen Momenten
gar wieder durchbrechen. Josef Arnold erwähnt ein Beispiel: Die Kreuzweg-Stationen im Riedertal bestanden früher aus
gemalten, farbigen Tafeln. Man habe festgestellt, dass jeweils Figuren, welche
Juden darstellten, überkritzelt und zerstört
wurden. «Das waren keine primitiven oder
rassistischen Vandalenakte», so Josef Arnold. Diese Leute glaubten, dass durch die
Zerstörung einer Figur oder eines Bildes
auch der abgebildeten Person – in diesem
Falle den Leuten, die Jesus Christus
Schlechtes wollen – Schaden zugefügt
wird. «Das ist magisches Denken. Das
passiert im tiefen Glauben an eine Wirkung.»
Dies sei aber keineswegs ein Denken, das
bloss in Uri oder im Alpenraum zu finden
sei, sondern überall auf der Welt. Zum
Beispiel auch in Australien, wo bei einem
Initiationsritual dem Kind ein Zahn ausgeschlagen und anschliessend unter einem
Baum begraben wird. Die Kraft des Kindes
widerspiegelt sich dann im Wachstum des
Baumes.
Heidnische Bräuche christianisieren
Es ist schon ein spezieller Ort, diese Myttenmätteli-Lichtung. Die Mitglieder der
Wandergruppe richten ihre Blicke auf den
auffälligen Felskopf, während sich die
Sonne im Hintergrund langsam über die
Baumwipfel hebt und den Myttenmättelistein im Gegenlicht erscheinen lässt. Beeindruckend. Selbstverständlich findet
dieser Ort auch in der Urner Sagenwelt
Erwähnung. Dort soll zu früherer Zeit ein
Geissbub täglich Zeuge geworden sein,
wie Engel die heilige Messe zelebrierten.
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6 Unterstand im Riedertal: Die Natur erobert
zurück, was von Menschenhand geschaffen
wurde.
7

7 Die Lorettokapelle in Bürglen.
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Gemäss Sage soll aus diesem Grund in
unmittelbarer Nähe eine Kapelle gebaut
worden sein: die Kapelle Maria Riedertal.
Die Wanderer machen sich auf den Weg zu
diesem im Jahr 1535 erbauten, ältesten
Urner Wallfahrtsort.
Es sei schon speziell, dass an diesem abgelegenen Ort eine Kapelle von solch
grosser Bedeutung stehe, meint Pfarrer
Wendelin Bucheli. «Normalerweise stehen
Kapellen an einem Durchgangsweg oder
in einem Dorf.» Dass gerade hier ein Wallfahrtsort entstand, habe wohl mit der keltischen Kultstätte Myttenmätteli zu tun.
18

Josef Arnold pflichtet dem bei: Es sei typisch, dass die christliche Kirche versucht
habe, heidnische Bräuche und Orte in die
eigene Kirche zu integrieren. Weihnachten
oder Allerheiligen beispielsweise seien
nicht zufällig zeitlich so nahe an keltischen
Festen.
Für die Erfüllung des Kinderwunsches
Für diese Theorie spricht bei der Riedertalkapelle auch die Tatsache, dass hier die
Fruchtbarkeit eine wesentliche Rolle spielt
– wie beim Myttenmättelistein. Man sagt,
dass früher gebärwillige Frauen, die lange

vergeblich versuchten, schwanger zu werden, auf den Knien «schnaaggend» Bittgänge um die Kapelle machten. «Mit fünf
Umgängen erhoffte man sich ein Mädchen, mit sieben einen Knaben», sagt Walter Bär. Weiter habe man früher auf die
Frage von Kindern, woher denn die Babys
kommen, geantwortet, dass diese vom
«Titti»-Kasten, der sich im überdeckten
und offenen Anbau der Riedertalkapelle
befand, kommen. Eine weitere Auffälligkeit: Ein Wandgemälde an der Aussenfassade der Kapelle zeigt eine Geburtsszene.
Und zwar diejenige von Jesus Christus.
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Dass ein Bittgang ins Riedertal durchaus
nützlich sein kann, hat Wendelin Bucheli
selber erfahren. Er wisse von einem Paar,
das gemäss ärztlicher Aussage keine Kinder kriegen konnte. Als Pfarrer habe er
dann selber das Kind taufen dürfen, welches auf die Welt kam, nachdem die Eltern
ins Riedertal gepilgert waren. «Ja, ich
glaube, dass das Riedertal ein Gnadenort
ist, wo die Menschen Hilfe finden. Der
Herrgott erbarmt sich dieser Leute. Er ist
ja nicht so pingelig wie wir.»
Ausgeprägte Mariaverehrung
Die Leute kommen nicht nur mit einem
Kinderwunsch zur Riedertalkapelle. Man
erhofft sich Linderung bei allen möglichen
Leiden. Ein Blick ins Kapellbuch, in das die
Menschen ihre Sorgen, Wünsche und Dankesworte hineinschreiben, bestätigt dies.
Da wird um Lehrstellen, Kraft bei der
Meisterung von Krankheiten oder um den
Segen für die Kinder gebeten. «Auch viele
Schülerinnen und Schüler gehen vor wichtigen Prüfungen ins Riedertal», weiss
Josef Arnold.
Auffallend häufig wird im Kapellbuch die
Gottesmutter Maria um Hilfe gebeten.
Warum wendet man sich nicht direkt an
Jesus? Wendelin Bucheli glaubt, dass die
ausgeprägte Mariaverehrung damit zusammenhängt, dass die Kirche es nicht
geschafft hat, Gott als gütige Instanz zu
zeigen, die es gut mit den Menschen
meint. Mit Gott als Richter habe die Kirche
Jahrhunderte lang den Leuten Angst eingeimpft. Maria als Frau und Mutter hingegen erscheine gütig. «Man betet brav zu
Gott. Aber wenn man ein Problem hat,
wendet man sich an die Muttergottes, an
‚Santä Toni’ oder an sonst einen Heiligen.
Das ist sicherlich auch ein psychologisches Phänomen», meint Wendelin Bucheli. Walter Bär hat noch eine andere
Interpretation für die Mariaverehrung:

Diese habe möglicherweise ihre Wurzeln
bei der vorchristlichen Verehrung einer
Leben spendenden Ahnfrau. Alte Heilstätten seien dann von der Kirche zu Marienorten umgeweiht worden. So auch im
Riedertal.
Sagen als Erklärungsversuche
Die Gruppe macht sich auf, und schreitet
auf dem alten Weg talwärts. Die Blicke
sind auf den Boden gerichtet. Man sucht
die Teufelsspuren. Laut Sage soll einst der
Teufel einem leichtfertigen Bürgler Mädchen nachgestiegen sein, das sich
schliesslich in die Riedertalkapelle retten
konnte. Mit viel Phantasie lassen sich Teufelsspuren in die Steinstrukturen auf dem
Boden hineininterpretieren.
Apropos Interpretationen: Hier liegt sicherlich der Ursprung vieler Sagen. Die
Leute hätten sich nicht erklären können,
wie es kam, dass beispielsweise riesige,
fremdartige Steine in einer Landschaft
stehen, erläutert Josef Arnold. Man habe
noch nichts gewusst von Gletschern und
Findlingen. «Irgendjemand muss diese
Steine doch hingestellt haben. Da waren
Hexen nicht weit.» Oder ein Erklärungsversuch für den markanten, rechteckigen
Felsen Vierschröt links oben am Eingang
zum Riedertal lautet: Diesen wollten einst
zwei Hexen auf Bürglen herunterstürzen
lassen. Doch die Muttergottes persönlich
habe hier entgegengehalten, indem sie die
Glocke bei der Loretokapelle läutete. Dabei
soll sie einen Fuss innerhalb der Kapelle
hingestellt haben, den anderen auf den
Steintritt vor dem südlichen Portal – wodurch auch der seltsame Fussabdruck auf
dem Stein vor der Kapelle erklärt war. Bei
der Renovation im Jahr 1959 wurde der
Stein mit dem Fussabdruck jedoch entfernt. Für Walter Bär sind Sagen jedoch
mehr als Erklärungsversuche und unterhaltsame, schauererregende Geschichten.

Gerade die Sagensammlung des Urner
Spitalpfarrers Josef Müller sei auch kulturhistorisch von grossem Wert. «Dank dieser
Sagensammlung kennen wir heute noch
viele alte Ausdrücke und Brauchtümer,
wie beispielsweise unsere Vorfahren um
die Gunst der Frauen buhlten.»
Bei der Schrannenkapelle
Die letzte Station der Wanderung ist die
Schrannenkapelle. Hierhin seien früher
viele Urnerinnen und Urner gepilgert,
wenn sie unter Hautkrankheiten litten,
führt Walter Bär aus. Um die erhoffte Linderung zu erhalten, habe man aus der
dortigen Quelle drei Schluck Wasser getrunken und einen Besen aus Blaugras in
den St. Petersbrunnen geworfen.
Hier zweigt auch ein Weg ab zur Gammerschwand. Wenn damals die Gammerschwander Burschen vom Kiltgang zu den
Bürgler Mädchen zurückkamen, seien ihnen
von der Schrannenkapelle bis nach Hause
jeweils Katzen um die Beine gestrichen,
heisst es in einer Sage. Und je weiter nach
oben die jungen Männer auf dem Heimweg
gelangten, desto mächtiger seien diese
Katzen geworden, bis sie schliesslich die
Grösse eines Laubsacks erreicht hätten. So
brauchten die Burschen für den Weg statt
fünfzehn Minuten eine Stunde. Da lässt
man das Freien doch besser ganz sein ...
Nach drei Stunden trennen sich die Wege
der fünf Wandersleute. Fazit: Das Riedertal
ist ein faszinierender, abgeschiedener,
schöner Ort. Und mit dem Wissen, dass
hier früher keltische Rituale durchgeführt
wurden und vielleicht heute noch werden,
dass Menschen hier ihre Sorgen abladen,
vermischt mit den unzähligen Legenden,
Sagen und Geschichten, kann man durchaus zum Schluss kommen: Das ist wahrlich ein magischer Ort.
Markus Arnold
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