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Quod est ante pedes nemo spectat caeli sruntantur plages 
 
            Niemand sieht, was ihm zu Füßen liegt, 
           stattdessen forschen wir am Himmelszelt 
 
        Iphigene von Quintus Ennius ( 239-169 v.Chr.) 
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Abstract 
 
Schalensteine, auch Cupstones, Näpfchensteine genannt, wurden erstmals im Abri von Le 

Ferrassie/Frankreich auf 35000 B.C datiert. (Denis Payrony und Louis Capitan) 

 

Durch die von unserem Team neu identifizierten unbekannten Schalensteine in dem Gebiet 

von Innsbruck bis zum Pfitscher Joch/Grenze Südtirol, sowie im Pitztal und Ötztal konnten 

die jungsteinzeitlichen Pfade von Nord nach Süd nachvollzogen werden. Diese dürften aus 

einer Zeit um 10.500 B.C (Referenzfunde im Fotschertal /Schäfer) bis in die frühe Bronzezeit 

ca. vor 4000 Jahren am Goldbühl/Igls (Tomedi/Castellan/Müller) stammen. 

 

Die gefundenen Schalensteine konnten durch die Sprachwissenschaftliche Arbeit von  

Prof. Dr. Knauer und Herbert Kirnbauer erstmals übersetzt werden. 

 

Diese Funde kann man in Alpine Wegweiser mit genauen Angaben über Abri, Höhlen, 

Wasser, Seen, unterscheiden. Manche weisen auf astronomische Funktionen, wie Darstellung 

der Sommer/Winter Sonnenwenden und Hinweise auf einen Sonnenkult, sowie 

Grablegungsplatten mit beeindruckenden Inschriften hin. 

Die verschieden gestaffelten Höhenlagen der Fundstellen lassen darauf schließen, dass sich 

auf Grund des mehrmaligen Klimawandels (Pollenanalysen/Bortenschlager) die  

Menschen einmal höher bzw. tiefer gegangen sind, diese Pfade sind in einem Bandbereich 

von 600 HM bis 1 600 HM und 2 200 HM zu finden. (Karten Josef Höfer). 

 

Die Hauptpfade von Nord nach Süd führten von Innsbruck entlang des Wipptal, 

sowie auch von Imst aus durch das Pitztal über den Piller Sattel und weiter nach Fließ und 

Richtung Reschen und durch das Ötztal nach Süden und waren durch die Schalensteine gut 

markiert. 

 

Eine Unterschutzstellung durch das Bundesdenkmalamt, die in der Schweiz, in Kanada, 

Deutschland, Schweden, Dänemark bereits erfolgte, wird für dieses Tiroler Kulturerbe aus der 

Steinzeit angestrebt. 
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Vorgeschichte: 
 
Seit mehr als 30 Jahren beschäftige ich mich als Hobby mit der Rutentechnik, 
in der Fachsprache Radiästhesie und Geomantie, genannt. 
 
Als erfolgreicher Unternehmer und Kaufmann bin ich naturgemäß ein Realist, 
dies versuche ich auch in dieses oft heikle Thema zu übertragen. 
 
Es ist nun mal eine Tatsache, dass manche Menschen einen „SINN“ mehr von der Natur 
geschenkt bekommen haben, genauso wie z.B. sehr musikalische Menschen. 
 
Wir Rutengeher können Strahlungen wahrzunehmen, welche für andere unfühlbar sind. Diese 
Gabe ist aber sehr mit Vorsicht auszuüben, denn es gibt Strahlungen 
welche für den Körper & Geist äußerst unangenehm und schädlich sein können. 
 
Wie in meinem Buch „Das Raetiastein GPS“ beschrieben, befasse ich mich sehr intensiv mit 
der Frühgeschichte der Menschheit, deren Handelswege, Orientierungshilfen, 
Navigationssysteme und astronomischen Fähigkeiten. 
 
Über Schalensteine wurde schon viel geschrieben, leider oft auf sehr esoterischer Basis. 
 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Forschung bisher um das Rätsel der 
Schalensteinen einen weiten Bogen gemacht hat. 
 
Erst in 70er Jahren machte sich ein deutscher Sprachforscher die Mühe, angeregt durch die 
Braille Schrift und das ähnliche Morsealphabet, der Sache gründlich auf die Spur zu gehen. 
Unabhängig davon kam ein kanadischer Sprachforscher auf die gleiche Interpretation der 
Schalensteinsprache, dazu später. 
 
Nach dem bisherigen Wissenstand kann man feststellen, dass die Schalensteine 
folgendes sind: 
 
Die universelle Urschrift 
Wegweiser 
Warnsteine 
Grablegungsplatten 
Astronomische Beobachtungstellen 
Hinweis auf einen Sonnenkult 
Opfergefäße für Totenlichter 
Milchopferschalen 
Reibschalen für Rötel 
 
Dazugekommen ist, durch unsere Funde bestätigt, ein eindeutiges Glaubensmanifest, nämlich 
 
     „Der Glaube an ein nächstes Leben bzw. der Glaube an eine Wiedergeburt“ 
 
und das lange, sehr lange, bevor unsere bekannten Religionen aus dem Schatten der 
Vergangenheit aufgetaucht sind. Das ist etwa so, als wenn die lange vermisste Wintersonne 
endlich wieder aufgeht und die Kälte vertreibt. 
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Der Beginn 
 
Irgendwann im Frühjahr 20 rief mich mein alter Bekannter und Partner bei vielen 
Suchen nach steinzeitlichen Menhiren, Steinkreisen, Kult und Brandopferplätzen, 
und frühesten Verbindungswege durchs Tiroler Land, Herr Mag. Werner Kräutler an. 
 
Er hat wieder einmal einen sehr interessanten Platz oberhalb Telfs, nahe des romanischen 
Kirchleins St. Veith entdeckt. 
 
Also nichts wie hin, ein schnelles Treffen war bald vereinbart. 
 
Von der Kirche ging es runter in einen Graben und rauf zu einer kleinen Lichtung und dort 
konnte ich eine starke Strahlung empfangen. Nach mehr als 30 Jahren als Suchender in 
Sachen megalithischer Steinkreise, benötige ich inzwischen nicht mehr der Hilfe einer 
Wünschelrute oder eines Pendels. 
 
Nur dann vor Ort, um genaue Aussagen feststellen zu können, sind diese Hilfsmittel  
hilfreich. 
 
Es wurde gleich von uns zwei, Werner ist nun auch fit in Sachen muten & finden, 
eine spiralförmige Raetia-Steinsetzung in ca. 30cm Tiefe geortet, welche immer noch aktiv 
ist.                    Beispiel einer unterirdischen Raetiasteinsetzung  

 
ausgegraben und nummeriert von den schottischen Archäologen 
am Zentrum des Steinkreises Callanish-Lewis-Äußere Hebriden. Da es in Schottland bekannt 
ist, dass diese Steine strahlend sind, werden diese, um die Funktion der Steinkreise 
aufrechtzuerhalten, Lagemäßig nicht verändert und wieder mit Erde bedeckt. Etwas welches 
man bei unseren archäologischen Grabungen vermisst. 
 
(siehe Das Raetiastein GPS-Thomas Walli-BoD Verlag ISBN 9783833489631 sowie 
www.raetiastone.com) 
 
Hier standen einst mehrere Menhire im Kreis und gleich darauf fanden wir einige unterhalb 
des Hügels, eingewachsen in Erde und Stauden liegend. 
 
Es ließen sich direkte Verbindungen mit den auf der andern Inntalseite stehenden Menhire ob 
Rietz und Toblaten am Inzingerberg messen. 
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Am südlichen Hügel unterhalb des Fundortes fanden wir eine Brandgrube, welche aber eher 
ein Signalfeuerplatz gewesen sein könnte. 
 
Dagegen gibt es westlich unterhalb dieses Brandplatzes eine Lichtung mit einer Quelle 
welche sich als hochinteressant herausstellte. Zufällig wurde ein frei liegender schön 
geschliffener Stein gefunden, welcher sehr an einen steinzeitlichen Handmühlstein erinnert. 
 
Am Rückweg fragte mich Werner, er hätte vor einen Blog im Innsbruck Tourismus über die 
Schalensteine rundum des Patscherkofl zu schreiben, ob ich Ihm dabei behilflich sein möchte. 
 
Klar, da mach ich mit, antworte ich Ihm, denn dieses Thema interessiert mich schon lange. 
 
Ich hatte schon vor Jahren eine äußerst perfekte Arbeit über die „Schrift“ der Schalensteine 
von Herrn Dr. Knauer gekauft, in welcher diese sogenannte „Tifinagh“ Schrift und Ogham-
Schrift genau erklärt wird. 
 
Nachdem wir vor einem Jahr das Geheimnis des „Bschriebenen Stoan“, des größten 
Monolithen der Alpen, im Viggartal hinter dem Patscherkofel „fast“ enträtselt haben, welcher 
eindeutig der größte Monolith im Alpenraum mit ca. 60 t ist, dachten wir daran erst einmal 
diesen Platz aus Ausgangspunkt für die Schalensteinsuche zu nehmen.  
 
Manche Auffindungsplätze konnte ich auch der Arbeit des Archäologen Dr. Dominik Markl 
SJ entnehmen, andere wurden mir zugetragen, aber die meisten von unserem Team 
gefundenen ergaben sich aus dem Wegenetz, des „Schalensteinpfades“ von Nord nach Süd. 
 
Besonderen Dank gebührt Herrn Dr. Peter Gstrein, ehemaliger Landesgeologe, welcher 
die Tiroler Berge und deren Geologie wie kein anderer kennt und uns viele Fundplätze 
genannt hat, da er sich selbst seit Jahrzehnten mit dem Geheimnis der Schalensteine 
beschäftigt hat. 
 
Darüber hinaus hat er mir einen Hinweis gegeben und genau beschrieben, wodurch die 
mystische Strahlung der Raetiasteine verursacht werden könnte. 
(Siehe www.raetiastone.com/Berichte/ Die Raetiasteine/Neue Erkenntnisse) 
 
 
Mehr über den „Bschriebenen Stoan“ können Sie gerne auf meiner Homepage   
 
www.raetiastone.com  
 
unter Berichte,  
bzw. auf Werner Kräutler´s Blog darüber unter 
https://tirolischtoll.wordpress.com/2018/10/29/die-raetsel-des-bschriebenen-stoa-sind-
teilweise-geloest/ 
 
erfahren. 
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Die Schalen: 
 
Über die verschiedenen Techniken wie die Schalen entstanden sind, können Sie auf Seite 178 
erfahren. 
 
Prinzipiell ist festzustellen, wie auch Peter Gstrein immer wieder darauf hinweist, 
dass nur eindeutig gebohrte Schalen mit sichtbaren Schleifspuren zu einer Deutung 
herangenommen werden können. 
 
Oft sind aber auch gehackte Schalen sichtbar, mit welchen aber sehr vorsichtig umgegangen 
werden muss, da auch Schalen durch natürliche Verwitterung und Abplatzungen entstehen. 
Dies speziell bei Gneisen, Qarzphyrit und weicheren Gesteinsarten wie Sandsteine. 
 
Dies macht oft eine eindeutige Übersetzung schwierig, denn es gibt auch Schalensteine auf 
welchen beiden Techniken, bohren und hacken, sichtbar sind. (zB. Die Schalensteine am 
Paschberg und Goldbühl) 
 
 
 

Die Schrift 
 
Übersetzung der Schalensteinschrift  
 
 nach Dr. Dietrich Knauer und Herrn Herbert Kirnbauer 
 
„Die Rätsel der Felsbilder und Schalensteine“  
   Die älteste Sprache und Schrift Europas 
 
   Verlag Dr. Michael Damböck, 3321 Ardagger 86 
  
mit genauer Beschreibung der Ausdrücke sowie Untersuchung von mehr als 130 
Schalensteinen europaweit.  
 
Der Autor hat in seinem Schlusswort die Unterschutzstellung der Schalensteine durch die 
Denkmalämter gefordert, so wie in Kanada die Schalensteine von Peterborough (B. Fell  
Bronce Age America 1982) bereits 1982 unter Schutz gestellt worden sind und jährlich 
tausende von Besuchern anlocken. In manchen Bundesländer Deutschland sind diese dort 
„Näpfchensteine“ genannten, ebenfalls unter Schutz gestellt, ebenso in der Schweiz, 
nachzulesen beim SSDI, den Link finden Sie im Literaturnachweis. 
 
und 
  
Herbert Kirnbauer 
Autor des „MUSS“ Buches in Sachen Schalensteine 
  
Steinzeit-Code- Die Schalensteinschrift 
-Freya Verlag -ISBN 978-3-99025-067-9 
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und Decodierung der bekannten Himmelscheibe von Nebra. 
 
Eine Arbeit über Schalensteine von Urs Schwegler und Gansser Augusto über 
weltweit vorkommende Schalensteine finden Sie unter Literaturnachweis, Seite 204. 
 
Es finden sich in der sogenannten „TIFINAGH“ Schrift einige der auf den Schalensteinen 
gefunden Buchstaben wieder. Diese ist immer noch bei den Tuaregs und Berberstämmen 
in Gebrauch. 
Die Herkunft liegt angeblich in der phönizischen Schrift. 
 
Es ist anzunehmen, dass sich einige der steinzeitlichen Buchstaben in diese Schrift 
hinübergerettet haben. 
 
 
 

 
 
Nach Herrn Herbert Kirnbauer-Steinzeit Code-Die Schalensteinschrift 
sowie Herrn Dr. Dietrich Knauer 
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                Astronomische Zeichen sowie eine Doppelfunktion des SOL Zeichens                  

 
Zeichnung Thomas Walli-Knofler 
 
Laut den letzten Studien lebten in der Altsteinzeit höchstens 1500 Menschen auf unseren 
Kontinent, davon die meisten in Südfrankreich. 
Das sich dieser einfache „Mitteilungs-Code“, um sich gegenseitig zu finden, unter dieser 
kleinen Population überall in Europa verbreitete und darüber hinaus weltweit, kann man 
schon mit großer Wahrscheinlichkeit von der „Urschrift“ sprechen. 
 
Quelle: 
https://www.scinexx.de/news/biowissen/altsteinzeit-leeres-europa/ 
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Auszug aus Herbert Kirnbauer „Steinzeit-Code“
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Diese „Schrift“ ist auf Schalensteinen rundum die Welt zu finden, ob in den Anden, ganz 
Europa, Afrika, Indien, Australien, Borneo (Gunong Kinabalu), Himalaya 
(Kumaon/Schwegler),Tibet (Serakloster/Gansser), Hawai ( Puuloa Lavadome), Australien 
(Jennifer Isaacs 1980), Osterinsel, Peru, Argentinien, Chile und kann als die erste universelle 
Schrift bezeichnet werden.  

 
Schalenstein von Quilmes/Provinz Salta/Argentinien 
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 Chile 
Quelle:  
https://ancientexplorermagazine.wordpress.com/2018/11/09/cupules-a-comparison-study-
between-the-americas/ 
 
Die ältesten wurden laut der australischen Archäologin Josephine Flood in 
Bhopal/Zentralindien gefunden. Dort befinden sich hunderte Schalensteine, teilweise sind 
diese mit prähistorischen Steinwerkzeugen überdeckt und sollen älter als 100.000 Jahre sein. 
 
Einen ausführlichen wissenschaftlichen Bericht der weltweiten Funde von Prof. Robert 
Bednarik 
„Cupules-the oldest surviving rockart” können Sie unter Researchgate lesen-siehe 
Literaturhinweise Seite 215 
 

 
Reconstruction © Emmanuel Roudier (Ausschnitt) 
 
Schalensteine können 100.000 Jahre alt sein oder sogar älter und wurden schon von unseren 
Vorfahren den „Neandertalern“ verwendet, wie in Abri von La Ferrassie in Frankreich bei 
archäologischen Grabungen 1909 und 1933 von Denis Payrony und Louis Capitan festgestellt 
werden konnte.  
 
https://www.spektrum.de/news/frankreich-neandertaler-bestatteten-ihre-kinder/1810916 
 



 14 

Dort wurden mehrere Neandertaler Skelette gefunden, darunter das eines Kindes, welches mit 
einer Schalensteinplatte bedeckt wurde. Diese Funde wurden 41.000 Jahre alt datiert.Die 
Worte, welche die trauernden Eltern ihrem Kind mitgaben, lauten 
HAGHAL  
was so viel heißt wie „ZU GOTT“! 
(Haghal = göttlich, heilig) 
aber auch in Doppelfunktion lesbar A WAGH = Erwache da   
 
Das Schöne an den von uns gefundenen und übersetzten Schalensteinen, an den Kultstätten 
und Nekropolen in Tirol ist, dass schon unsere Vorfahren vor tausenden von Jahren an ein 
nächstes Leben geglaubt haben. 
 
Es gibt weltweit verschiedenste Bezeichnungen für Schalensteine wie R.G.Bednarik in 
seinem Werk über die weltweiten Schalensteine beschreibt: 
 
Näpfchen, Näpfe, Schalensteine, Schälchen, Schalen, Opferschalen, pierres à cupules, 
ecuelles, tacitas, puntos acoplados, punc- tates, molcajetes, lakouva, ythrolakkos, bljudce, 
erime tavas  

Latein cūpula, ‘kleine Schale’,cupule (French), Kupule (German), copella (Italian), 
чашевидное углубление (Russian) and cúpula (Spanish) (Bednarik et al. 2003).  

 
Laut Dr. Knauer ein Auszug aus seinem Werk „Die Rätsel der Felsbilder und Schalensteine“ 
 
„Die Anfänge der Tifinagh-Schrift war eine reine Silbenschrift. 
Durch Schalen allein waren nur 6 Silben darstellbar, und zwar:  
 
                                     „GHA“- „HA“ – „KA“- „LA“- „QWA“- „WA“ 
 
Davon sind „GHA“ und“KA“ lautlich vielleicht als ursprünglich nicht unterschieden 
anzusehen. „QWA“ ist eine lautliche Vereinigung von „KA“ und „WA“, sodass dann nur 
noch 4 „Ursilben“ oder 4 Urworte verbleiben würden: 
                   
                                                         HA - KA - LA -WA 
 
Das „H“ und das „W“ liegen phonetisch sehr nahe beieinander, sodass sie im Anfang der 
Sprachentwicklung beim Menschen ein einziger gehauchter Laut gewesen sein mögen, so 
dass schließlich nur noch 3 Silben verbleiben: 
 
                                                          HA - KA - LA 
 
Es ist wohl kein Zufall, dass diese drei Silben phonetisch gesehen die Inschrift abgeben, die 
sich auf dem vermutet ältesten Schalenstein aus dem Mousterien, also der Zeit vor 30.000 
Jahren, in La Ferrassie befindet. 
Aus dem HA-KA-LA wurde das Wort für Gott oder göttlich, „HAGHAL“  
Die Inschriften in den Alpen, haben einen sehr urtümlichen und wortkargen Sprachschatz, 
dessen Worte durch eine außerordentliche Kurzsilbigkeit charakterisiert sind, wobei die Zahl 
der Silben nicht über 2 hinausgeht, wozu die lautliche Eintönigkeit kommt, bedingt durch die 
Verwendung des wahrscheinlich einzigen Vokals „A“, welches gar nicht oder selten durch 
eine Schale dargestellt wird.“ 
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Pfade und Fundorte: 

 
 Musterbeispiele -Ausarbeitung Josef Höfer 
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Ausarbeitung Josef Höfer 
 

 
Eine genaue Wegbeschreibung zu den Schalensteinen, Menhiren und ehemaligen 
Steinkreisen, sowie detaillierte Wanderkarten mit genauen Routen und Wegzeitbeschreibung, 
vielen praktischen Ratschlägen, hat Josef Höfer bereits ausgearbeitet und wird dann in dem 
von uns in Arbeit befindlichen Buch veröffentlicht. 
 
Diese Karten sind dann auch per Handy über die Alpenverein Activ App unterwegs 
einzusehen und bei eingeschalteten GPS-Standort weiß man dann genau, wo man gerade 
umgeht. 
 
Die alten Pfade gehen meist in Höhen von 1600HM bis 2200HM.  
Die Schichtung entstand entweder durch markante Klimaänderungen, so dass man in 
Warmzeiten höher gegangen ist, da ja auch die Waldgrenze markant schnell anstieg, sowie 
auch durch natürliche Hangrutschungen, welche die oberen Pfade einige 100 Höhenmeter 
nach unten bewegten. (Gstrein) 
 
Die gefundenen Pfade decken sich weitgehend mit den von Dr. Schäfer in seinem Buch 
eingezeichneten Höhenwegen vom Inntal nach Süden. 
 
Einen ausführlichen Bericht darüber von Ing. Josef Höfer können Sie unter 
www.raetiastone.com   Bericht von Josef Höfer lesen. 
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                                    Die gefundenen Schalensteinpfade 
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                               Der Wegweiser vom Poltenweg 
                                       N 47.24.28- O 11.40.49 
 
                                                Ein Fund von Josef Höfer am 4.3.2021 
 
 
Wenn man den steilen Weg von der Iglerstraße rauf zum Lanserkopf geht und dann beim 
Ersten Querweg rechts abbiegt kommt man auf den Poltenweg. 
 
Dort fand Josef Höfer einen mit blauer Farbe markierten Schalenstein, wahrscheinlich 
eine Waldparzellen Markierung. 
 
Auf diesen Stein ist das in Nordtirol eher seltene Kreuz, das „T“ eingeritzt. 
Auf der rechten Seite befindet sich eine stark verwitterte „Wurmförmige“ Vertiefung, welche 
einerseits den Buchstaben M oder GN darstellen könnte, aber auch einen Hinweis auf 
die Gehrichtung. 
Jedenfalls führt diese Richtung genau nach Vill und zur alten Rätersiedlung, was natürlich 
zeitlich nicht zusammenpasst, aber dieser Platz könnte ja schon weit vor den Rätern besiedelt 
gewesen sein. 
 

 
Foto Josef Höfer 
 
 

 GHA TAL-Geh da ins Tal 
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                   Der Steinkreis vom Gluirschhof- Vill 
                       und die verschütteten Schalensteine 
                                                                        Eine Entdeckung von Josef Höfer 
 
Am 5.März 2021 informierte unser Partner Josef Höfer, dass er bei seiner Suche am 
Gluirschhof unterhalb der Igler Bundestraße vorbeigekommen sei und dort in der 
Gluirschhof Kapelle einen sonderbaren Altar gesehen hat. 
 
 

 
Die innen total desolate Gluirschhofkapelle.                           Foto Walli-Knofler 
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Der schöne Altar auf einem Menhir aufgebaut. Das auf dem Altar ein Aschenbecher, ein 
Bergkristall, ein Foto und eine seltsame Metallkugel vor dem Altar liegt ist schon recht 
sonderbar! 

 Rundum der Kapelle befinden sich immer noch 4 stehende Menhire des alten Steinkreises 
und weitere umgefallen bzw. liegend eingewachsene. 

Nach einer radiästethischen Untersuchung durch mich und Mag. Werner Kräutler am 7.3.21 
entpuppte sich gleich, dass der schöne Altarstein der ehemalige Mittelstein des Steinkreises 
war. 
 
Die 3 auf der rechten Seite fehlenden Menhire konnten aber sinngemäß gemutet werden, da 
der Mittelstein immer noch eine starke aktive Ausstrahlung besitzt. 
Wahrscheinlich wurden diese in der heutigen Steinummauerung der Kapelle eingearbeitet. 
 
 
 

 

 
Am linken großen nördlich stehenden Menhir ist eine vergoldete Innschrift 
„K&K Gedächtnisfriedhof„zu lesen. Links davon befindet sich eine ca. 30m3 ebene Fläche 
unter welcher wohl einige Soldatengräber liegen. Das Ganze ist links davon durch eine 
niedrige Steinmauer eingegrenzt. 
Außerdem vermuten wir das es sich hier um ein Quellheiligtum gehandelt hat. Quelle 
ist zwar keine mehr vorhanden, aber eine starke Wasserader rechts neben der Kapelle. 
Es wäre interessant von den Vorbesitzern zu erfahren, ob vor dem Bau der Kapelle 
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(ca. Mitte 18.Jhdt) dort eine Quelle war. 
 
Das dieses Ensemble Kapelle, Friedhof, Steinkreis nicht denkmalgeschützt ist, versteht man 
eigentlich nicht.  
Der Gluirschhof , ein ehemaliges Hotel zur Zeit der ersten Winterolympiade 1964 ist 
leerstehend, total vergammelt und das ganze Gelände eine einzige katastrophale Deponie.  
 
Weiter südlich auf der unteren Wiese fanden wir bei der Begehung des alten Sillschluchtweg 
uns vor ca. 40m hohen Bauschutt und Bauaushublawine, der alte Weg hinunter zur 
Sillschlucht Brücke total verschüttet und nun unbegehbar. 
 
Hier sollte ein in der Open Streetmap und AVActiv Karte ein Schalenstein liegen, der 
Hauptgrund warum wir eigentlich hier herumsuchen. Leider ist dieser Schalenstein aber von 
den Verursachern verschüttet worden. 
  
Zur Erklärung muss gesagt werden, dass der alte mittelalterliche und wahrscheinlich bis in die 
Steinzeit zurückreichende Weg von Innsbruck herauf nach Vill hier über die Gluirsch Wiesen 
gegangen ist und von hier aufwärts zur ehemaligen Burg Straßfried und weiter hinauf zum 
Goldbichl. 
  
Dieser Waldweg ist heute noch begeh- und teilweise befahrbar, da die Tiwag diesen für den 
Bau der Hochspannungsleitungen ausgebaggert hat. 
 
Das ehemalige Burgareal Straßfried ist ebenfalls eine Baudeponie, total eingezäunt und 
abgesperrt gegen lästige Blicke. Auf der Spitze befindet sich jetzt ein Bau Lager und ein 
großer Bagger. Der unter dem Burg Berg herumgehende alte Waldweg ist sogar auf der Open 
Streetmap eingezeichnet und bis runter zum sogenannten „Schneckenhaus“ gut begehbar 
 
Sehr traurig wie bei uns vor der Haustüre mit geschichtsträchtigen Orten umgegangen wird. 
 
Geld regiert die Welt! 
 
Nachdem Werner Kräutler über diesen Frevel an der Natur einen Blog geschrieben hat, die 
Sache beim Stadtmagistrat angezeigt und dann in Folge zusammen mit dem Innsbrucker 
Bürgermeister und dem ORF -Tirol eine Begehung gemacht hat, wurde Ihm anonym eine 
Fotoserie beginnend 2019 zugemailt. 
 
Siehe da, da war er ja unser gesuchter schöner Schalenstein und sogar noch ein zweiter! 
 
Leider sind auf Grund der Unschärfe die Schalen trotz Lupenarbeit nur schwer erkennbar, 
trotzdem haben wir einen Übersetzungsversuch gestartet. 
 
https://tirol.orf.at/stories/3103984/?fbclid=IwAR1bcBKZ3Ae32z416mhx1rtMYtKcv06aMZ64lS0OVKOcOgN0
z-vUhoGaJzk 
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Foto unbekannt 
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Meine Deutung: 
 
Von rechts beginnend gelesen: 
 
A SOL DA MAGH GHA. =. „Zur mächtigen Sonne da geh“ 
 
Die kurvenartige eingearbeitete Rinne vom Sonnenzeichen aus könnte aber auch eine 
Wegbeschreibung (Furt über die Sill) zur Westseite nach Mutters darstellen. 
 
Wie Josef Höfer richtig festgestellt hat, gräbt sich ein alpiner Bach ca. 1cm/Jahr ein. 
Die Sill ist jetzt ca.5oHM tiefer als der Stein, das heißt ca.5000 Jahre also ca.3000 B.C. 
so zur Zeit der Kultstätte Goldbichl. 
Das heißt aber auch das der Schalenstein damals am Sillufer gelegen hat. 
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Die Deutung von Herbert Kirnbauer möchte ich keinesfalls weglassen, denn 
es macht einen großen Unterschied, wo man mit dem Lesen beginnt. 
 
 
 
 
 

 
Zeichnung Herbert Kirnbauer 
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Gluirschegg Schalenstein II Untere (ehemalige)Wiese 
 

 
Die Deutung dieses Schalensteines nach einem anonym an Werner Kräutler zugesandten 
Fotos der inzwischen zugeschütteten Wiese ist sehr schwierig, eigentlich unmöglich. 
Trotzdem habe ich der Vollständigkeitshalber einen Lupenversuch gestartet. 
 

             
Der Schalenstein II links im Bild, der an erster Stelle beschriebene Schalenstein I liegt 
verschüttet unter den Deponiemassen.   Foto von unbekannt 
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                                                Gluirschkapelle mit Menhiren 

                      
                                           K&K Gedächtnissfriedhof Menhir 
 

                   
                         2 Stehende und 3 liegende Menhire an der Nord-Ostseite 
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                                         Werner Kräutler vor der Steinreihe 

 

                     
                           
                                          Foto Werner Kräutler 
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                  Wegweiser am steilen Weg zum Paschberg   
                                              Ein Tip von Dr.Peter Gstrein   
 
Wenn man vom Bretterkeller aus die Igler Landesstraße quert und den Tummelplatzweg 
Entlanggeht bis zum Bederlungerweg welcher nach ca. 1km rechts hinaufführt. 
Blad sieht man eine Hütte im Wald, vorher geht ein steiler Weg hinauf zu rechter Hand 
stehenden steilen Kletterwand. Oben angelangt befindet sich ein Stein mit 3 Schalen, zwei 
Kleinere und eine größere. Da ich dies nicht zuordnen konnte, schrieb ich Herbert Kirnbauer, 
hier finden Sie seine Antwort. 
 
„Ein schöner, einfacher Schalenstein nahe dem Bederlungerweg fürwahr, der ziemlich sicher 
ein "AV" als Weghinweis aufweist. Genau solche Inschriften kommen bei uns in den Alpen 
häufig vor - ganz besonders auf Verbindungswegen auf Sattellandschaften ( z. B. auf dem 
Tauernsattel bei Köstenberg). Das "AV" bedeutet dann wohl meistens "aufwärts" (geht's 
weiter!). Im Altnordischen "af" geschrieben hat es eine wegführende Bedeutung im Sinne von 
" weisen auf" (- auf den Paschberg oder Lanserkopf). Die etwas größere Schale könnte 
tatsächlich als Opferschale bei einer kleinen Andachtsrast gedient haben. Wie gesagt: Solche 
Wegweiser sind auf alten Verbindungswegen - besonders im Gebirge - regelmäßig 
anzutreffen.“ 
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                     Die Schalensteine vom Paschberg 
                                                               N 47.14.40/ O 11.25.06 
 
Am 6. August ging es von Vill bei Igls aus über die Rätischen Siedlungsreste des 
“ Gmoarbichl“ auf das mystische „ Lanserköpfl“. Leider konnte ich dort keinen Schalenstein 
finden. 
 
Weiter ging es auf den Lanserkopf ostwärts gelegen, dort befinden sich auf der Nordseite die 
Überreste von zwei Wehrmacht –Flakstellungen (Drehkränze). 
 
Schon vor 20 Jahren konnte ich am Boden des westlicheren auffallend viele Raetia-Steine 
ausgraben. Die deutschen Pioniere haben da durch Ihre Bautätigkeit mit ziemlicher Sicherheit 
das unterirdische Fundament eines Steinkreises zerstört. 
 
Denn logischerweise müsste er dort gestanden sein! 
 
An der südlichen Geländekante Richtung Patscherkofl und gegen Süd der Goldbühel 
liegt ein großer, hoher Felsbrocken. 
 
Neugierig wie ich in solchen Sachen bin, kletterte ich gleich rauf und entdeckte stark 
verwitterte und verwachsene Zeichen sowie zwei Felsritzungen gegen Süd. 
 
 

                       
                       Foto und Übersetzung Thomas Walli-Knofler 
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             Peilritzungen gegen SÜD 
 

 
 
Ein eingeritztes Kreuz und daneben eine Schale mit einem Punkt in der Mitte! 
 
T(I) SOL= ZUR SONNE 
 
Die Pfeilförmige tiefe Schale konnte weder von Herrn Kirnbauer noch von mir zugeordnet 
werden. 
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Wie Josef Höfer über Google Earth nachmessen konnte führen die verlängerten Peilritzungen 
direkt über die Kultstätte Goldbühl und weiter zur Kirche in Obernberg. 
Die um 5° Richtung SSW abweichende Peilung trifft Maria Waldrast, wo ebenfalls ein 
Steinkreis stand und die 3. Peilung 10° weiter SSW trifft St. Magdalena/Gschnitztal, ebenfalls 
ein sehr alter Kultplatz. 
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                    Die Schalensteine vom Villerkopf 
                                                            Ein Fund von Josef Höfer 
 
 
Folgende Schalensteine sind auf Grund Ihrer starken Verwitterung nicht mehr 
100%ig zu übersetzen und werden daher von mir nur angeführt, da sie auf den 
Schalensteinpfad Richtung Süden liegen und für die Dokumentierung des steinzeitlichen 
Pfades wichtig sind. 
 
 
Schalenstein Nr. 1 
N 47.244417° / O 11.415194°  
Fotos und Übersetzung von Josef Höfer 
 
 

 
 

 
 



 33 

 
 
 
 
 
Schalenstein Nr. 5 
N 47.243139° / O 11.414917° 
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                  Die Wegweiser am Bederlungerweg 
                                                                 N 47.25.80/O 11.41.68 
 
Von der Bahnstation Tantegert auf dem Bederlungerweg runter Richtung Gasthaus  
„Bretter Keller“ erreicht man nach 10 min. Gehzeit eine kleine Lichtung, auf welcher an der 
Nordkante ein verwachsener Findling umrahmt mit stacheligen Brombeeren, liegt. 
 
Zwei Schalen konnte ich trotz des Gestrüppes unter dem Moos finden, aber der muss warten, 
bis zum nächsten Mal, mit Gartenschere im Gepäck. 
 
Diese Arbeit hat mir aber Josef erspart und den „dornigen“ Bederlungerstein geputzt. 
Da kam noch eine Schale zum Vorschein an dem stark verwitterten „Wegweiser“. 
 

 
 

                           
 
                                                         Fotos Josef Höfer 
                                AV = DAHIN  (bergaufwärts zum Tantegertstein) 
 



 36 

                                    Der Schalenstein von Tantegert 
                                                      N 47.15.03.65/O 11.25.26.16 
 
Wenn man vom Lanserkopf gegen Osten quer durch den Wald hinuntergeht bis 
zu dem oberen Verbindungsweg, kommt man in 20 min. zur Straßenbahnstation der Igler 
Bahn in Tantegert. 
 
Direkt vor den Geleisen in einem Geländezwickel liegt ein großer Fels mit einer davor 
stehenden Rast Bank des Innsbrucker Verschönerungsvereines. 
 
Leider ist dieser riesige Felsbrocken total bemoost und verwittert. 
Erst nach einer rudimentären Reinigung mit einem steifen Handbesen und Anzeichnen der 
Schalen mit einer wasserlöslichen Tafelkreide, zum besseren Fotokontrast, ergab sich das 
Gesamtbild.  
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                    Übersetzung vor Ort von mir von rechts oben beginnend (laut Knauer) 
 
AWA = FÜRCHTE 
ALLA = DAHIN 
KALLA = WEG         „FÜRCHTE DEN WEG DAHIN“ 
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Aber: 
 
Übersetzung laut Herrn Kirnbauer 
Links unten beginnend mit dem freistehenden „A“ 
 
 

 
 
 
Dies ergibt natürlich mehr Sinn, denn der Weg führt zum Lanser Moor, Lanser See und 
Mühlsee. 
 
Also wie Sie sehen, die Schwierigkeit liegt darin, wo man mit der Übersetzung beginnt! 
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                    Schalenstein Gwainflur-Aldrans 
                                                 N 47.14.59/O 11.26.09 
 
Den Friedhofsgärtner, welchen ich nach der „Gwainflur“ gefragt habe, gab mir den Tipp, 
beim Biobauern Nagiller nachzufragen, denn der hätte es mit den „Steinen“. 
 
Freut mich, dann bin ich ja nicht alleine mit meinen „Tick“. 
 
Ich suchte nach den beschriebenen Mühlweg, fuhr diesen hinaus Richtung Tantegert. 
Dort sah ich eine Bäuerin in Ihrem netten Gemüsegarten arbeiten, fragte Sie nach den 
gesuchten Schalenstein und siehe da, es war die Frau Martha Nagiller! 
 
Zufälle gibt`s eben keine! 
 
Der ziemlich eingewachsene Schalenstein war dann auf Grund der Beschreibung gleich zu 
finden, vorher aber besuchte ich noch die „ Stoanmandln“ von Herrn Nagiller. 
 

 
 
Auch kein Zufall das die dort stehen, wo sie hingehören, nämlich auf einer Kraftader von 
Tantegert ausgehend rauf nach Rans ! 
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GWAINFLUR Schalenstein Felsblock sehr verwachsen auf einer kleinen Geländekuppe 
inmitten der Wiesen der Gwainflur 
 

 
Ein Wegweiser zum Mühlsee „AL LAGH“ = „ ZUM SEE“ 
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                  Die Schalensteine rundum Aldrans 
                       Schalenstein Aldranser Kirche 
                                                                   N 47.52.35/O 11.44.67 
 
 
Mit meinem Motorrad ging es heute am 10.8. bei großer Hitze schon am Morgen hinauf nach 
Aldrans. 
Wie Dominik Markl SJ in seiner archäologischen Arbeit beschrieben hat, wäre auch bei der 
Aldranser Kirche und im Gwainflur und bei den Ranser Bäumen Schalensteine zu finden. 
 
Der riesige Steinblock, auf welchen die damaligen Aldranser Kirchenerbauer, den Kirchturm 
hinaufgestellt haben, ist nicht zu übersehen. 
 
Die gut sichtlichen Schalen sind bald abfotografiert und aufgezeichnet, leider wurde eine 
Bronzeplatte raufmontiert, welche einige Schalen abdeckt. 
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Es wurde von unseren „Steinzeitlern“ eine Wasser Auffangrinne, rechts zu sehen, ein- 
gemeißelt welche in einem Auffangbecken endet. 
 
Hinter der Gedenktafel sind sicher noch zwei eher drei Schalen zu finden. 
 
„Hier geht (ist)  (es )zum Heiligen Wasser“ 
 
HAGHAL = HEILIG= GÖTTLICH 
 
PAPST GREGOR 590 n. Chr. HAT IN SEINER GEFÜRCHTETEN BULLE VERORDNET: 
 
„ALLE HEIDNISCHEN PLÄTZE SIND ZU ZERSTÖREN ODER ZU ÜBERBAUEN“ 
 
Hier sehr trefflich zu sehen! 
 
Aber die alten Bauherren haben schon gewusst, den „Heiligwasserstein“ in seiner Funktion zu 
erhalten, Rom war eben weit weg. 
 
Einige Tage später erreichte mich ein Mail mit Foto des Blockes, welches Werner Kräutler 
vor einiger Zeit gemacht hat. 
 
Diese Schalen sind von unten nicht zusehen, daher ändert sich nun auch die Übersetzung. 
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Nun zur Profiübersetzung Kirnbauer 
 

 
Im Sinne gleich wie meine erste vor Ort-Übersetzung 
 
Die „Weihwasserschale“ als Sammelbecken des Regenwassers, welches über den 
energiereichen Stein rinnt, welch eine schöne Sache. 
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                      Die Schalensteine von Rans 
                                                               N 47.14.28/ O 11.26.34 
 
Weiter ging es rauf nach Lans, beim M-Preis links rein und Richtung Rans, davor rechts rauf, 
man sieht schon die bewaldete Geländekuppe. 
 
Es sind mehrere Felsplatten zu finden, davon drei mit Schalensteinen. 
Auch diese sehr mit Moos verwachsen. 
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„A LAGH GHA  „ZUM SEE GEH DA“ „AWAK A HAGHAL“    „ERWACHE BEI GOTT“ 
 
Jetzt fehlen noch die Schalensteine Richtung Ampass, Volderberg, Issboden und Boscheben 
 
Und die wichtigen Wegweiser in der Lithagrub im Viggartal.  
 
Da muss ich aber auf meine Kollegen Werner Kräutler und Josef Höfer warten, denn die 
haben diese „entdeckt“. 
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    Schalensteinschrift in der Höhle im Schlosspark Amras 
 
In einem Bericht des Archäologen Markl SJ wurde von Ihm von einem Schalenstein 
im Schlosspark von Amras berichtet. 
Ich fragte bei er Schlossverwaltung an und wurde netterweise prompt an die 
Bundegärtenverwaltung Frau Reimair vermittelt. Trotzdem das sich Frau Reimair sogar bei 
bereits pensionierten Gärtnern des Schlossparkes erkundigte, ob ein Schalenstein im Park 
bekannt wäre, leider negativ. 
 
Trotzdem machte ich mich bei Schönwetter im Jänner 22 auf und durchstreifte den 
Schlosspark. Eine Höhle, welche auch in der Openstreetmap verzeichnet ist, zog mich 
automatisch an, Höhlenwände sind meist ergiebig. 
 
Im hinteren Teil der Höhle fielen mir gleich einige stark verwitterte Schalen auf, sehr schlecht 
erkennbar bei dem diffusen Licht. Nach ausleuchten der Wand ergab sich gleich ein 
stimmiges Bild. Leider sind diese Schalen so verwittert, ich denke das auch an dieser Wand 
herumgehackt worden ist, so dass diese für eine 100%ige Übersetzung schwer 
heranzunehmen sind. Trotzdem ersuchte ich unseren Profi Herbert Kirnbauer um seine 
Meinung dazu. 

 
Höhleneingang 

 



 47 

 
Schalen an der hinteren rechten Wand 
 
 

 
 

 
Interpretation Herbert Kirnbauer allerdings liegt die Höhle am Lanserbachl 
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„Wenn nämlich die von Dir gekennzeichneten Schalen in der "lässigen" Höhle und deren 
Wand so von Steinzeitlern gedacht waren, dann gibt die "Inschrift" ein typisch archaisches 
Gedankengut preis. 
Denn in vielen, vielen Felswänden mit Vulva ähnlichen Spalten sind an deren Rändern - also 
in unmittelbarer Nähe - nicht nur Schalen, sondern auch häufig Befruchtungssymbole 
angebracht, die die Geschlechtsspalte der Erdmutter symbolisieren. Solche Ritzungen können 
ein "V", ein "X", ein "M", oder Dreiecks-u. Rautenstrukturen sein und - aber auch spezielle 
Kombinationen von allem darstellen.  
Ein "M" zum Beispiel stellt als Symbol das Gebären der Erdmutter dar, da es der gespreizten 
Beinstellung einer Frau während ihrer Niederkunft gleicht. 
 
Solche Felsritzungen sind aber keinesfalls obszöne Ausschweifungen unserer Altvorderen, 
sondern Bitten an die Erdmutter um ein fruchtbares neues Jahr in Verbindung mit 
Befruchtungsvorstellungen. Aber auch um die Wiedergeburt der Seele eines lieben 
Verstorbenen zu erwirken, besuchte man das Höhlenheiligtum. Es war auch Usus von 
Bittstellern, in den "Geschlechtsspalt" der Erdmutter zu greifen, um den direkten Kontakt mit 
der lebenspendenden Gottheit herzustellen. Dieses Ritual soll sogar in unserer Zeit noch 
beobachtet worden sein! 
 
Das verwendete "V(A)L" kann "ungschauter" als "Spalte" - im Sinne von "talhafter 
Vertiefung" interpretiert werden. Selbst der Lateiner übersetzt "Valles" mit kraterartigem 
Aussehen. 
Also ganz so abwegig scheint mir die Schalenpunzierung und ihre Ausdeutung in dem 
Höhlenheiligtum nun doch wieder nicht zu sein. Ein "Fake" im herkömmlichen Sinn spare ich 
eigentlich aus.“ 
 
Herbert Kirnbauer 
 

 
„Leopoldsruh „, ein hoher „Bichl“ mit Plateauartiger Fläche im Schlosspark Richtung Osten 
Es konnte dort ein ovaler ehemaliger Steinkreis mit 6 Menhiren radiästethisch vermessen 
werden, die Adern laufen nach Ampass Palmbühl, Kierchbergl/Thaur, Himmelreich/Volders 
und natürlich genau zum Goldbühl/Igls, Richtung Oberland, wahrscheinlich Toblaten/Inzing, 
sowie Maria Waldrast. Die Menhire wurden wahrscheinlich für den Bau des Schlosses 
verwendet. Die Menhire sind weg, aber die unterirdische Steinsetzungen immer noch aktiv. 
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Schalenstein Block am Weg vom Kongresshaus Igls zum                
                                          Goldbühl 
                                                                  N 47.13.34.-O 11.24.50. 

 
Am Allerheiligen Sonntag, Nachmittag, gingen Josef Höfer und ich nochmals zum Goldbühl 
um die Schalensteine gemeinsam zu entziffern, 4 Augen sehen mehr. 
 
Beim Parkplatz des Kongresshauses Igls geht ein Fußweg rauf zum Goldbühel. 
Ca. 150 weiter im Wald wollte mir Josef einen großen Block zeigen, welche unheimlich viele 
„Hacker“ aufweist. 
Leider konnten wir daraus nichts mehr erlesen, der Stein ist zu stark verwittert und keine 
eindeutigen Schalen mehr erkennbar. 
 
Am Weg zurück zum Auto viel Josef, mit seinem scharfen Blick, ein total vermooster runder 
Steinblock gleich neben dem Fußweg auf. 
 
Dieser war schnell vom Moos befreit und siehe da auf diesem erratischen Granitblock 
kamen 23 schön gearbeitete und gut erhaltene Schalen an das Tageslicht. 
Auffällig war eine an der Unterseite befindliche große Absplitterung, welche fast nach  
„Baggerschaufel“ Spuren aussahen. Denkbar wäre es schon das beim Weg- Bau dieser Block 
auf die Seite gelegt worden ist. 
 

 
 
Foto Thomas Walli-Knofler 
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Der Autor beim „Enträtseln“.  Foto JH 
 
 

     
    Von oben gesehen 
 



 51 

 
 
Zeichnung und Übersetzung Thomas Walli-Knofler 

 
 

                                Zeichnung und Übersetzung Herbert Kirnbauer 
                         Welch ein schöner Wegweiser hin zum Goldbühl! 
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Eine Vermutung ,Grabhügel/Nekropole am Weg zum Goldbühl 
 
Vom oben beschriebenen Granit Schalenstein mit dem Hinweis  
 
„Zu den Gräbern hin Weg geht „ 
 
suchte ich bei einer nächsten Begehung weitere Schalenstein Wegweiser in Richtung 
Goldbühl. 
 
Auf dem östlichen Weg von der Wegkreuzung mit dem Kruzifix und Ruhebank weiter 
hinauf zur Straße stieß ich auf einem kleinen Hügel gelegen auf eine „Dolmen“ -artige 
Steinplatte, welche auffällig auf einer Felsplatte, fast zu schweben schien. 
 
Diese Steinplatte liegt auf mehreren Steinblöcken auf der darunterliegenden, Zufall kann dies 
keiner sein.  
Es erinnerte mich stark an die von mir vielen besuchten Dolmen in Sardinien, Korsika, 
Frankreich, Spanien und England. 
 
Unter der unteren Felsplatte sieht man eindeutig eine Trockensteinmauer. Neben dieser 
Anlage sieht man eine Spiralförmige Steinsetzung, welche in eine weitere Ringförmige 
übergeht. 
 
Bei einer weiteren Begehung mit Josef Höfer am 31.11.20, der Winter war inzwischen 
angekommen, konnten wir gemeinsam 6 Grabstellen „muten“.  
 
Ein insgesamt äußerst interessanter Platz mit einer sehr intensiven Ausstrahlung und 
immer noch aktiven unterirdischen Steinsetzungen. 
 
Wir vermuten, dass in östlicher Richtung, wahrscheinlich auch noch einen Wegweiser 
zu finden wäre, dies muss aber auf Grund des Wintereinbruches bis nächstes Jahr warten. 
 

 
Auf dem Weg hinauf.        Fotos Thomas Walli-Knofler und Josef Höfer 
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Steinplatte oder umgefallener Menhir ? 

 
Trockenmauerreste darunter 

 
  Steinsetzung am Plateau   Foto Josef Höfer 2021 
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                      Die Schalensteine vom Goldbühl 
                            Eine Entdeckung von Josef Höfer 
 
Über den 4000 Jahre alten Brandopfer und Kultplatz wurde schon viel geschrieben, daher 
erspare ich mir hier die Ausführungen. 
Siehe 
https://blog.innsbruck.info/de/kunst-kultur/mystisches-innsbruck-der-legendare-kultplatz-
goldbichl-igls/ 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Goldbichl 
 
Mein Dank gilt besonders Herrn Hans-Dieter Manhartsberger vom Verein Goldbühl,  
welcher uns mehrmals in die Geheimnisse des Goldbühls eingeweiht und vor Ort geführt hat. 
 
http://www.goldbichl.at/goldbichl fuer schuele.pdf 
 
 
Dieser mysteriöse Kultplatz wurde fast für eine 1000jährige Phase eingestellt, zerstört, 
niedergebrannt und dann auf einmal wieder aktiviert. 
 
Gemeinhin im Volksmund wird er als Tabuplatz gesehen, er hat auch aus rein radiästhetischer 
Sicht eine furchtbar negative Ausstrahlung, Menschenopfer könnten die Ursache sein. 
 
Die Schalensteine wurden scheinbar bei der Zerstörungsphase absichtlich zerhackt, aber auch 
durch die starke Verwitterung sind sie fast unlesbar geworden. 
 
Trotzdem hat sich Josef Höfer die Mühe gemacht, diese zu dokumentieren und einen 
Übersetzungsversuch zu starten. 
 
Bei einer zweiten gemeinsamen Begehung am 1.11.20 konnten wir auf dem Zentralen 
Schalenstein noch drei weitere Schalen entdecken. 
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                   Plan Goldbichl Tomedi/Blaikner 
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Fotos und Insert von Josef Höfer  
Schalenstein Nr. 1 
N 47.216147-O 11.419403 

                                    
 
 

         
 
Foto                   
von Josef Höfer  
Schalenstein Nr. 1  
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Schalenstein Nr.2 
N 47.216184/ O 11.419213                  
Foto von Josef Höfer 

                                       
 

                              
 
Leider bereits schon extrem verwitterte und abgesplitterte Schalenreste, so dass eine 
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genaue Übersetzung nicht mehr möglich ist. 
  
Schalenmenhir Goldbühl JH Nr. 3 
N 47.216154/O 11.419106 
Foto Josef Höfer 
 

 
Dieser Grab-Menhir liegt nun angelehnt an einem Baum (siehe Foto von Josef Höfer) 
Darunter wurde von der Archäologie bzw. Verein Goldbühl eine 
Metallgrabplatte an die Stelle gelegt, wo bei den Grabungen ein Frauengrab gefunden worden 
sind. Siehe Plan Tomedi/Blaikner Fundstelle Nr. 7) 
 

 
Übersetzung Thomas Walli-Knofler 
„A HAGHAL GA A LAV“ 
„ZU GOTT GEHE ZU LEBEN“ 
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Übersetzung und Interpretation Kirnbauer nach langer Lupenarbeit 
 
(A)L H(A)GH(A)L W(A)K A L(A)V 
 
„BEI HAGHAL ERWACH ZUM LEBEN“ 
 
Laut Herrn Kirnbauer  
 
„ Mit großer Sicherheit handelt es sich hier um eine Grabplatte, wie ob Tarzens „ 
 
Ja, dass „WAK“, das habe ich falsch gelesen..............aber kein Wunder bei der leider 
ebenfalls so stark verwitternden Schalensteinplatte. 
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Schalenstein Nr. 4 /JH/ Goldbühl Foto Josef Höfer 
 
N 47.215800/O 11.419626 

 
 
Übersetzung Thomas Walli-Knofler 
 
„A SOL GHA LA“ 
„ZUR SONNE GEH DA“ 
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Es deutet, wie auch bei anderen gleichlautenden Schalensteinen daraufhin, dass es sich um 
eine extreme Kaltphase mit Verdunkelung der Sonne, durch einen großen Vulkanausbruch,  
gehandelt haben könnte . 
Auch ein Erliegen des Golfstromes vor 13.000 Jahren könnte die Ursache gewesen sein. 

(https://kurier.at/wissen/golfstrom-verlangsamt-sich-um-15-prozent-der-norden-wird-kaelte 
r/400019704)  

Sonne oder Salz – SOL oder SAL (HAL) 
 
Ich vermisse bei der Knauerschen Deutung das absolut wichtigste damals, wie heute,  
das lebenswichtige Salz.  
Der keltische/breonische Ausdruck dafür war HAL.  
Daher auch die Namen von Hall in Tirol mit seinen reichen Salzvorkommen, Hal-statt,  
Hal-densee an der Salzstraße nach Bayern etc.   
 
Knauer beschreibt LAKA als Lecke, ein notwendiger Sammelpunkt des Wildes zu allen 
Zeiten und allen Jägern bekannt, also nehme ich an, dass HAL wesentlich öfters auf den 
Schalenwegweisern auftauchen müsste.  
 
Salz war lebenswichtig!  
 
Könnte nicht das SOL Zeichen auch als SAL (HAL) eine Doppelfunktion haben?  
 
Eine Antwort von Herrn Herbert Kirnbauer: 
 
„Das Problem mit dem SOL oder SAL ließe sich ja leicht lösen, indem man eben den 
"richtigen"(?!) Selbstlaut (a,e,i,o,u), der in alten Sprachen zwar gesprochen, aber sehr oft 
nicht geschrieben wird, als (A),(E),(I),(O),(U) einsetzt.  
 
Somit würde aus einem "SOL" sofort ein "SAL". Ein "SOL" haben wir ja schon öfter 
feststellen können. 
 
Aber was wollte der Schalen-Punzierer tatsächlich im Stein "verewigen" - die Sonne (SOL) 
oder das "SAL" bzw. "HAL", das für Heil, Gesundheit, Glück und göttlichen Segen stünde?  
 
Beide Stammsilben SAL oder HAL bedeuten letztendlich das Heil-u. Glücksbringende auf 
der etymologischen Basis des "Heiligen" und sind somit austauschbar. 
 
Da hilft uns vermutlich nur das räumliche Umfeld (Ambiente) im Gelände selbst, um die 
Gedanken in die richtigen Bahnen zu lenken.“ 
 
(Anmerkung des Autors: bzw. eine nahe Salzlecke zu finden) 
 
Das es natürliche Salzlecken häufig gibt wurde mir auf Anfrage beim Tiroler Jägerverband 
von der Wildbiologin Frau Just bestätigt. Das dies nicht immer nur Salz, sondern auch 
Mineralien haltige Schlecksteine sind, welche für die Tiere wichtig sind, kann angenommen 
werden. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um limmonitische Auswaschungen welche 
salzige und mineralangereicherte Schichten bilden. 
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Klippen Schalen (Opfer) Stein Nr. 5 Goldbühl 
N 47.215458/ O 11.419434 
 
 

                                   

                            
Klippenstein Goldbühl Nr. 5 
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Foto/Übersetzung Josef Höfer und Thomas Walli-Knofler 
„A HAGHAL“ 
„ZU GOTT“ 
 
Es gibt am Goldbühl noch mehrere Schalensteine, welche aber so stark verwittert sind, dass 
diese seriöser weise nicht vollständig zu übersetzen waren, obwohl gerade eine 
Grablegungsplatte einen sehr schönen Text ergeben hätte.  
 
Beispiel Klippen Schalensteinplatte Nr. 6 
Fund Josef Höfer 
 

                                                   
 
Extrem abgeplatzte Schalen  
Übersetzungsversuch: 
 
„A HAGHAL“ 
„ZU GOTT“ 
 
 
 
Es gäbe da noch einige von Josef gefundene Steine, welche an den uralten Pfaden liegen 
aber entweder so stark verwittert sind oder absichtlich „zerhackt“ wurden, so das sie 
nicht zu einer Übersetzung herangezogen werden konnten. 
 
Der Vollständigkeit aber führen wir diese trotzdem an. 
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         Viller Berg Wegweiser   LA GHA. GEH DA ???? 
 

 
 
Paschberg  Schalenspuren und Ritzungen  
 

 
Paschberg   LA GHA. Geh Da…..??? 
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                        Schalensteinblock Rosengarten 
                                EIN FUND VON JOSEF HÖFER  
  
                                               N 47.217985 / O 11.416250 
 
 „Hast Du einen Suchtip für mich,Thomas ?„ Klar antwortete ich, geh mal rauf zum 
Rosengarten, zu den gefallenen Menhiren, da ist eine Brandopfergrube und wahrscheinlich 
war da ein Steinkreis. 
Nach Abputzen einer für Ihn auffällig großen Steinplatte wurde er wieder einmal fündig. 
 

Foto Walli-Knofler 



 66 

          
 18 Schalen zieren den Felsblock sowie 2 verwitterte welche aber 
                  zu unsicher sind für eine Übersetzung herangezogen zu werden. 
 
Radiästhetischer Befund: 
Links neben dem Block konnte eine Grabstelle gemutet werden, mit einer besonders 
starken positive Ausstrahlung, weiblich. 
 
 

 
Foto Walli-Knofler 
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              Foto Walli-Knofler März 21 
 
Der obere Teil des Blockes, dahinter ist ein Felsabbruch mit ca.6m Tiefe. 
Daher kann die Hauptblickrichtung auf die Schrift nur von der Spitze weg oder rechts davon 
sein. 
 
Mein erster Ansatz war von der Spitze weg zu beginnen, das würde dann wie folgt ergeben: 
 
„AL HAGHAL A WAK „ 
„BEI GOTT ERWACHE DA“ 
 
Da aber von der Spitze aus betrachtet die hinteren Schalen nicht sichtbar sind, 
kann also die Leserichtung von der Seite Richtung „Grab“ als richtig angenommen 
werden. Darauf hat mich auch Herr Kirnbauer hingewiesen, dass dies die einzig richtige 
Leserichtung ist. 
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 AWAGH A KAV A LAV 
„ERWACHE IM GRAB ZUM LEBEN“ 

 
ÜBERSETZUNG KIRNBAUER 
                      
WELCH SCHÖNER TEXT FÜR EINE „GRABPLATTE“! 
 
Eine Bemerkung von Herrn Kirnbauer dazu: 
 
 „Ein "1:1-Beispiel" mit exakt der gleichen Schaleninschrift konnte ich hoch über 
Kaltern/Südtirol in Altenburg festmachen. Auch dort befindet sich in rund fünf Metern 
Entfernung vom Schalenstein, ein aus dem gewachsenen Fels geschlagenes imposantes Grab.  
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Da sich halt auch da die Kirche auf die kulturellen Hinterlassenschaften der alten "Heiden" 
gesetzt hat, wird dieses sehenswerte Steingrab kurzerhand als "Vigiliusgrab" ausgewiesen.  
 
Deine Annahme, dass die etwas unförmige größere Schale aufgrund der Schwarzfärbung einst 
auch als Pechschale (beim Begräbnis selbst od. auch bei späteren Gedenkfeierlichkeiten) 
gedient haben könnte, birgt viel Logik und ist auch öfters so anzutreffen.“ 
 
 

                        
                       Foto Walli-Knofler 
     
Blick vom Aufgang mit vermutlicher Brandopfergrube zum darüber liegenden          
Schalensteinblock. 
 
 
Zum Flurbegriff Rosengarten eine etymologische Ausführung des Herrn Herbert Kirnbauer, 
welche wir Ihnen nicht vorenthalten möchten: 
 
 
„Es ist unglaublich, wie tief sich geschichtliche Ereignisse aus längst vergangenen Zeiten und 
Epochen noch immer - quasi als "-U-Boote" - unerkannt(!) im alltäglichen Sprachgebrauch 
breit machen. Was hat zum Beispiel ein "Rosengarten" im Gebirge zu tun etc.? 
 
Auf solchen ausgesetzten Stätten wurden einst nicht nur heilige Kulthandlungen zelebriert, 
sondern auch Bestattungsrituale und heftige Gerichtsurteile vollzogen. 
 
So bezeichnet der keltische Begriff "Rosean" nicht nur ein heiliges Grün-und Weideland  
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(auf dem laut Tacitus nur weiße Pferde grasen durften), sondern auch Totenkult- und 
Gerichtsplätze. 
 
Das keltische "Rautos" (= "rot"), das alles mit "rot" Verbundene in sich birgt, spielt aber 
besonders bei Gericht und im Totenkult eine große Rolle. 
 
Das etruskische "Ras" wiederum bezeichnet damit Steine und Felsen, die für Kult-und 
Bestattungszwecke verwendet wurden. 
 
Ableitungen, wie "Ros" und "Rosen", lassen immer auch auf Totenkulte schließen. So hieß 
das Rosental in Kärnten noch im 9. Jahrhundert "Rastal". 
 
Die heilige Rosalia wurde gerne als Schutzheilige in der Sterbestunde angerufen. 
 
"Ros"-Fluren waren aber nicht nur Toten-und Gerichtsstätten, sondern auch Spiel-und 
Festplätze(!). Sie waren von Steinkreisen, Hecken, Ketten oder auch von Bändern und sogar 
von "roten Seidenfäden" umhegt. Rote Seidenfäden hatten eine tiefgreifende Rechtsfunktion.  
 
Ja, auch König Laurins Rosengarten soll in alten Zeiten durch "Seidenfäden" abgegrenzt und 
somit auch geheiligt worden sein. Sein Rosengarten wurde dadurch zum heiligen Bereich, in 
dem sich das Leben (= das Morgenrot) und das Totenreich (= das Abendrot) trafen. 
 
Der berühmte Wormser Rosengarten war im Mittelalter noch ein riesiger Turnier-und 
Spielplatz, aber auch eine Begräbnisstätte. Hier trafen sich einst Recken wie Dietrich von 
Bern, Siegfried und König Laurin, zum ritterlichen Streite. 
 
Mittelalterliche "Rosengärten" wurden für viele sogar zu Asyl-Orten mit eigener Immunität! 
 
Die 5 blättrige Rose hatte auch die Funktion eines Gerichtszeichen, in Verbindung mit der 
Immunität.  Allerdings bezeichnete man auch die Gefängnisse als "Rosen". 
 
Und das Richtschwert hieß man sogar "Rote Rose"! 
 
"Unter der Rose reden" bedeutete, dass man sich im Geheimen absprechen wollte.  
 
Diese umhegten, heiligen Plätze waren für den Normalsterblichen im Normalfall tabu - sie 
durften üblicherweise nicht betreten werden und wurden nach Möglichkeit auch von der 
Bevölkerung streng gemieden.  
 
Somit knüpfe ich an Deine Erwähnung bezüglich des mysteriösen Kultplatzes am Goldbühl 
an, der im Volksmund ja als "TABUPLATZ" bezeichnet wird. 
 
Die Rose kam erst um 800 n. Chr. als kostbare Klosterblume aus dem Orient zu uns nach 
Europa! 
 
Auf "Rose" lautende Flurnamen sind somit weit älter als 1000 Jahre; in erster Linie wurden 
Grabfelder damit in Verbindung gebracht. „ 
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Eine kleine Skizze wie es damals ausgesehen haben könnte, rechts im Bild der zerfallene 
Steinkreis im Zwickel Iglerstraße/Forstweg zum Goldbühl Brandopferplatz, in der Mitte der 
alte von Steinen umrahmte „Prachtweg“ gesäumt von Menhiren zur Brandgrube und dem 
Schalenstein mit Grab. Weiterführender Weg ebenfalls mit gefallenen Menhiren gesäumt 
abwärts. 
 

 
LASERLUFTBILDAUFNAHME 1M AUFLÖSUNG GOLDBÜHL/ ROSENGARTEN 
TIRIS / LAND TIROL 
Hilfreich in der Auffindung von Steinreihen und Steinkreisen  
Deutlich sieht man auch am Kultplatz Goldbühl, die Abflachung des Geländes an der Kuppe 
sowie die Brandopfergrube. 
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Auf der unter dem Fundort liegenden Wiese haben der Radiästhetische Verein Tirol, 
anlässlich einer Begehung , von mir schon vor Jahren gemuteten Fundamentresten einer 
Siedlung, ebenfalls mehrfach bestätigt. Darunter befanden sich sehr bekannte Tiroler 
Rutengeher/innen. 
 
Auf Anregung von Prof. Gstrein kontaktierte ich das Geologische Institut der Universität 
Innsbruck, Herrn Prof. Moernhaupt, welcher sich spontan mit seinem Bodenradar mit seinem 
Assistenten zur Verfügung stellte. 
Ich holte noch das Ok des Sohnes des Grundbesitzers, welcher gerade zufällig bei einem 
meiner Besuche auf der beschriebenen Wiese vor Ort war ein. 
Bald war ein Termin vereinbart und so begingen wir die Wiese von den von uns gemuteten 
Fundamenten mit dem Bodenradar und siehe da, an 3 Stellen konnten in den gleichen tiefen 
wie von uns festgestellt, Gelände Anomalitäten gemessen werden. 
 Eine Eingehende Untersuchung wurde dann aber schon bald durch dem Bauern Einhalt 
geboten, welcher auf einmal nichts mehr von seiner Zusage wissen wollte. 
 
Jedenfalls wäre eine genaue Untersuchung des Platzes mit einem fahrbaren Bodenradar 
notwendig. 
 
Only 1 line in point mode 
80MHz antenna 
 
From SE to NW 
47.21641° N 
11.41623° E 
To  
47.21682° N 
11.41599° E 

 
Interpolated data:  
At 33m distance (lower arrow): loss of energy at depth (blocked by something shallow? 
Water? Stones?) 
At 34 m distance (upper arrow): shallow features (0.5m depth?, positive relief) 
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                                             GPS Punkte Wiese Rosengarten-Siedlung 

 

             
                     Prof. Dr. Moernhaupt-Universität Innsbruck Geologie- Walli-Knofler 
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                        Der Steinkreis beim Grünwalderhof 
                                                                   N 47.21.08/O 11.41.83 
 
Josef Höfer machte mich darauf aufmerksam, dass er bei einer Wanderung am 
Speckbacherweg, oberhalb des Hotels Grünwalderhof/Patsch einen „vermutlichen“ Steinkreis 
gefunden hat, ob ich mir den mal ansehen könnte. 
 
Vor Ort erfuhr ich sofort eine starke Strahlung, ausgehend vom Zentralstein, ein riesiger 
Felsblock. Nach einigen herumsuchen unter dem Block fand ich gleich zwei kleinere 
Raetiasteine, also ein Hinweis dahin gehend, dass da noch viele darunter sein müssen. 
 
 
 
 
 

 
Foto Walli-Knofler 
Zentralmenhir von Nord aus gesehen 
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             Links und rechts die umgestürzten Menhire, welche wohl bei der 
                          Zerstörung des Goldbühls umgeworfen wurden. 
 
Radiästhetischer Befund: 
 
 

                               
 
10 adriger Adern-Stern Stärke 3 von 5 mit direkter Verbindung der Steinkreise vom Goldbühl 
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So könnte die Gegend vor 3200 B.C ausgesehen haben, Schilf und See 
bestanden ja, wie man aus Berichten entnehmen kann, vom jetzigen Grünwalderhof bis 
zum Hundeabrichtplatz. 
 
Die Quelle befand sich rechts der Straße querab heutiger Ausfahrt Holzlagerplatz und ist jetzt 
versiegt, aber immer noch messbar.  
 
Eine gefallene große Stein Menhir-Reihe befindet sich im Wald oberhalb des Oberen 
Rosengarten, sowie eine ehem. Steinkreis (Aktiv) in der jetzigen Waldgruppe zwischen den 
beiden Wiesen.  
 
Auf den beiden darunterliegenden Wiesen „Rosengarten“, konnte die „Radiästethische 
Vereinigung Tirol“, bei einer gemeinsamen Begehung und Mutung eindeutig 
Fundamentstreifen orten und somit meine schon vor Jahren getätigte Untersuchung dieses 
Platzes bestätigen. 
 
 
Ein kleiner Steinkreis, bestehend aus 8 Menhiren (NR.1) befindet sich im Zwickel der 
Iglerstraße/Forstweg gegenüber des Hundeabrichtplatzes.  
 
Ein weiterer großer Steinkreis befand sich weiter oben am Weg zum Brandopferplatz (siehe 
Laserluftbild) 
 
Der große Steinkreis Grünwalderhof wie vorher beschrieben. 
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                                    Der Menhir-Steinbruch  
 
Bei einer Begehung des Steinkreises /Grünwalderhof fand Josef Höfer einen kleinen „Menhir-
Steinbruch“ an der nächsten Geländekuppe talseitig. 
 

            
Fotos Josef Höfer 
 

  
Foto Walli-Knofler 
 
Am linken Bild 1 sieht man eindeutig 4 eingearbeitete Spalten wo mit Holzkeilen, Feuer und 
Wasser die Wegmenhire abgesprengt worden sind. 
 
Am rechten Bild einen der abgesprengten Menhir-Spitzen talwärts liegend. 
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               Die Schalensteinplatten ob Tarzens / Ellbögen 
                                                                      N 47.18.67/O11.44.64 
 
 
Mein erster Weg führte mich am 22. Juli nach Tarzens oberhalb von Ellbögen, St. Peter 
gelegen. 
Erstens neugierig geworden durch meine Peilung vom „Engelstoan“ aus, 
und außerdem konnte ich erfragen, dass dort ein Schalenstein oberhalb des Kehrerhofes liegen 
soll. 
 
Als ich diese Stelle erreichte, sah ich zu meinem Erstaunen, dass jemand genau auf dem 
Schalenstein eine Ruhebank hinaufbetoniert hat. 
 
Nach sorgsamer Reinigung mit einem Kehrbesen konnte ich gleich mehrere gebohrte Schalen 
erkennen. 
Hinter der Bank fand ich dann nach Reinigung noch zwei Platten mit jeweils einigen Schalen.  
 
Mit etwas Tafelkreide angezeichnet, um das ganze besser fotografieren zu können wurde 
erstmal eine Skizze angefertigt. 
    

 
 
Radiästhetischer Befund: 
 
Das Pendel schlug sofort voll an, durch eine unter der Steinplatte verlegte Raetiastein 
Spiralsetzung und Einfassung, welche diese Strahlung verursacht. 
 
Dies deutet erfahrungsgemäß auf ein GRAB hin. 
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Jetzt wird’s aber spannend. 
 
Weiter konnte eine eindeutige Verbindung mit dem Lithagrubstein und bis zum 
„Bschriebenen Stoan „gemutet werden. 
 
Weitere Strahlenbahnen gehen zum ehemaligen Steinkreis am Hexenboden unter der Weißen 
Wand sowie nach Westen Richtung Toblaten/Inzingerberg. 
 
Außerdem beinhaltet der Stein astronomische Daten wie Winter & Sommersonnenwende, 
Sonnenaufgang/Untergang 21.6 und Sonnenaufgang /Untergang 21.12. 
 
 
Da es schon spät war musste ich abbrechen, und eine genaue Reinigung musste eben etwas 
warten.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unterer 17 Schalen Steinplatte Tarzens 2. Untersuchung  
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Diese Fotos entstanden nach zweimaligem Anlauf, denn mein Kollege Josef Höfer hat sich 
die Mühe gemacht die Platten seitlich freizulegen und siehe da, es kamen noch mehrere 
Schalen zum Vorschein!! 
 
Am 12. August fuhr ich nochmals nach Tarzens und reinigte alle Schalen mit einem 
Handbesen nach. 
 
Da auf der linken Platte nun 28 Schalen statt 17 ersichtlich waren, mussten wir mit der 
Übersetzung neu beginnen! 
 
Man kann nicht gründlich genug sein,  
Danke Josef  
 
 
 
 
 
 
 
                         
  

 
 
 
Mittlerer Schalensteinplatte mit 28 Schalen 
 
und Oberer Schalensteinplatte mit19 Schalen   
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„LA AWAGH A KAVA“ 
ERWACHE HIER IM GRAB 
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A LA AL HAGHAL AL KAVA                                    LAV WAGH A KAV GHA 
HIN ZU HAGHAL IM GRAB                                      LEBENSWEG INS GRAB GEHT 
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Und nun zur Übersetzung des Kollegen Herbert Kirnbauer  
 
 

 
 
Danke Herbert,  
 
nun glaube ich, dass ich es langsam gelernt habe, denn im Sinne nach  
sind unsere beiden Übersetzungen nun ausdrucksgleich. 
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Nach einer neuerlichen Begehung hat Josef Höfer eine nicht auf den ersten Blick 
erkennbare Steinplatte, welche total vermoost und eingewachsen war, gereinigt und 
siehe es konnten auch an diesen Platten Schalen gefunden werden.  
 

       
 
Fotos Josef Höfer 
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Skizze und Übersetzung Herbert Kirnbauer   
 
 
„L(A) W(A)GH (A)V“                                                 „A K(A)V W (A) GH A“ 
 „DA ERWACHE HINFORT“                                   „DA GRAB-ERWACHE DA“ 
 
 
Kommentar von Herbert Kirnbauer 
 
Das "A  K(A)V" von oben nach unten gelesen ergibt ein "Da Grab". Wenn man aber von 
unten nach oben liest, lässt sich "W(A)GH  A" lesen, also "Erwach da!"     - 
Achtung!:  V=W  und K = GH. 
Und nun zum Clou!  
Liest man zuerst von oben nach unten, und dann gleich von unten nach oben, so lautet die 
Aussage nun: "W(A)GH  A  K(A)V" =  "Erwach im Grab!" 
Dieser rationale Trick mit dem "Entgegenlesen" erspart dem "Schreiber" eine Menge 
Punzierungsarbeit! Auf vielen Schalensteinen dürfte dieses geschickte, clevere Vorgehen 
angewandt worden sein, denn immer hat das "Entgegenlesen" ein sehr sinnvolles Ganzes 
ergeben! 
Dieser geniale Trick funktioniert aber auch in horizontaler Anwendung: ...also zuerst von 
links nach rechts lesen und dann gleiche von rechts nach links dazuhängen. Das System 
funktioniert natürlich besonders gut bei den Wörtern "KAV" und "WAK" bzw. "WAGH". 
 
 
Es ist anzunehmen, dass sich hier in Tarzens mehrere Grablegungen 
befinden. 
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          Schalensteine Lithagrub Viggartal/Profeglalm 
                                                      N 47.1.17/O 11.27.43 
 
Im Corona Juni 2020 rief mich Werner an und fragte, ob ich ins Viggartal mitkommen 
möchte, der Schnitzer aus Mühltal, Herr Norbert Danler, würde uns zu einem Schalenstein am 
halben Weg zur Profeglalm gelegen, führen. 
 
Dort angekommen liegt nahe einer Jagdhütte, der sogenannte  
„Engelstoan“, deshalb so genannt, da er mehrere Kinderfußabdrücke, fein aus dem Stein 
herausgearbeitet aufweist. 
 
Diese natürliche Senke in welcher, wie sich später herausstellen sollte noch mehrere 
Schalensteine liegen, wird auch „LITHAGRUB“ genannt. 
 
Diese Fußabdrücke sind laut Aussage des werten Herrn Prof. Knauer ein Hinweis auf die 
Gehrichtung.  
 
Schalensteine sind hauptsächlich Wegweiser oder Hinweise auf Gräber, meist allerdings mit 
einer astronomischen Doppelfunktion, darüber aber später. 
 
Lithe kommt entweder, laut Herrn Kirnbauer vom griechischen „lithos“ = Stein 
Also Steingrube oder aber auch aus dem altschottischen bzw. Nordischen 
„lithe“ = Shelter, also Schutz-Grube-Höhle- Hohler Stein, Abri, was sich mit dem Wegweiser 
Hinweis, wie folgt, decken könnte. 
 

 
Übersichtsfoto Lithagrub von Josef Höfer rechts im Bild der eingezäunte „Engelstoan“ 
Links mit kleiner Fichte der „Tatzenstoan“ 
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Lithagrub „ Englstoan“ Foto Josef Höfer 
 

 
Thomas Walli-Knofler 
 
Richtigerweise, aber dem Sinn nach gleich wäre A KAV(A) L(A) KAL(A)  
„Zur Höhle, da Weg (Pfad)  
(Kirnbauer) 
 
Also von Engelen keine Spur, sondern ein hochinteressanter steinzeitlicher Wegweiser zu 
einer Höhle bzw. Unterstand (Abri). 
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Die Gehrichtung ist genau Richtung des „Bschriebenen Stoans“ und da befindet sich in der 
Nähe ein Felsendach, welches schon der Archäologe Dr. Dominik Markl (incl. Silex Funden) 
beschrieben hat. 
 
Einige Tage später meldete sich bei Werner wie durch Zufall, den es aber nicht wirklich gibt, 
ein Herr Ing. Josef Höfer, welcher wie sich bald herausstellte, ebenfalls ein Hobby  
„Steinzeitler „ist. 
 
Vom Hirten Johann Bodner von der Profeglalm, oberhalb des Englstaon gelegen, hörte er dass 
sich in seinem Almbereich noch einige Schalensteine befinden, sowie ein großer stehender 
Menhir oberhalb der Hörtnagl Alm. 
 
Nun sind wir ein „Dreierteam“, dann kann es voll losgehen. 
 
Bald tauchte auch der Verdacht auf, die 6 Füßchen könnten eventuell die Gehzeit andeuten, 
ein logischer Einwand von Josef Höfer, der als Bergsteiger weiß, wie wichtig Zeitangaben 
zum Ziel sind. 
 
Vielleicht können wir auch dieses Rätsel lösen. 
 
Radiästetischer Befund: 
 
Über bzw. durch den eingefriedeten „Engelstoan“ geht eine pulsierende Ader aus der 
Richtung des „Bschriebenen Stoans“ kommend, Richtung Tal auswärts nach Tarzens.  
 
Das heißt für mich dort mal Nachschau zu halten. 
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            2te Begehung in der Lithagrub / Viggartal 
 
Es hat nun einige Wochen gedauert bis Josef Höfer aus dem Urlaub zurück war und ich 
mein Auge ausgeheilt hatte, welches bei der Begehung des Gwainflursteines durch einen 
zurückschnellenden Ast stark malträtiert wurde. 
 
Also nichts wie hinauf in das Viggartal ,die rundum des Schalensteines liegenden Felsblöcke 
zu putzen und inspizieren. 
 
Oberhalb des steinzeitlichen Schalensteines, liegt ein neuzeitlicher, welcher schon von Herrn 
Edwin Pölt in seinem Bericht über Ellbögen genannt wurde. 
 
Also ging es zum untersten, unter der Lithagrub Quelle gelegen, fast neben dem Jagdhaus. 
 
Hier fand Josef schon bei seiner ersten Begehung seltsame Vertiefungen an der Oberseite, 
welche fast an Tiertatzen erinnern. 
 
An der Westseite allerdings sind viele Schälchen zu finden, wenige tiefere aber umso mehr 
kleinere „Hacker“, als ob etwas entfernt worden war. 
 
Nach genauer Reinigung und Hervorhebung der größeren Schalen mit Tafelkreide, könnte 
man diesen alten stark verwitterten Wegweiser wie folgt interpretieren. 
 

 
 
Foto Thomas Walli-Knofler 
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         Fotos Josef Höfer 
         Oberseite mit den „Tatzen“ 
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               Foto Josef Höfer 
 
 
 
 
 
 
 

 
Übersetzung Walli-Knofler 
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Übersetzung Herbert Kirnbauer 
 
Die „Bärentatzen“ an der Oberseite weisen genau auf den Bschriebenen Stoan hin bzw. auf 
eine in der Nähe gelegene Schutzhöhle, eine Felsnische mit 16m Länge und 6m Auskragung, 
laut Dominik Markl SJ auch Silex Klingen gefunden worden sind. Dieser wettersichere 
Unterstand hätte auch einer größeren Gruppe Schutz geboten. 
 
Logisch klingen würde das schon, denn wie Josef Höfer anmerkte, hat er über Google Earth 
einen Verdacht auf einen alten Steig gefunden, welcher durch Menhire in sichtbar 
regelmäßigen Abständen geleitet wird. 
 
Josef stellte auch noch eine Neue Theorie auf: 
 
„Könnte es sein, dass die Anzahl der Füße oder Tatzen, die Gehzeit andeuten?“ 
 
Da könnte schon etwas dran sein, vielleicht gelingt es uns dieses Rätsel zu lösen. 
 
 
Wir fuhren noch 200HM rauf über diesen Stein um dort eine Höhle/Unterstand zu suchen,  
da gibt es aber nichts, dafür aber einen alten logisch laufenden Steig genau Richtung Talgrund 
zum „Bschriebenen Stoan“, dem Unterstand und den Blauen Seen, den oberhalb des 
Bschriebenen Stoan gelegenen, schöne blaue glaziale Restlacken aus der Eiszeit, welche 
früher sicher einmal zu einem einzigen großen  See zusammengeschlossen waren. 
 
Nun wird’s spannend, Josef wird auch diesen Weg abgehen und dokumentieren. 
 
Die Jüngeren im Obergeschoß, die Älteren im Mittelgebirge, so ist es nun mal. 
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           Der Schalenstein am Forstweg zum Meissnerhaus 
                                                               N 47.206822/ O 11.483788 
 
Bei einer Begehung hat Josef Höfer einen Schalensteinblock direkt neben bzw. knapp 
unterhalb des Forstweges, welcher zum Meissnerhaus führt, kurz vor der Hörtnagl Alm 
gefunden. 
Er nimmt an, dass dieser Stein beim Bau der Straße auf die Seite geräumt worden ist. 
Da der Text nur „ HAGHAL“ also heilig, göttlich lautet, ist anzunehmen dass eher noch 
ein oder zwei dazugehörende Steine entweder zugeschüttet oder eben beim Bau der Straße 
vergraben worden sind. 
   

  
  Foto Josef Höfer                                        Übersetzung Thomas Walli-Knofler 

                                                                

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menhir oberhalb der Hörtnaglalm, Viggartal, Gem. 
Ellbögen (Foto Johannes Bodner-Profeglalm)                 
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                 Schalensteine am Viggaralm-Oberleger Weg 
                                                                N 47.12.20/ O 11.30.19      
 
Auf dem Weg vom Viggar Oberleger Tal einwärts, kommt man an einem Marterl vorbei. 
 
Gleich darunter liegt dieser extrem stark verwitterte Schalenstein. 
 
 

 
Foto Werner Kräutler 
Schalenstein am Weg zum BS sehr stark verwittert es sind nur mehr die größten tiefsten 
Näpfchen erkennbar    
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Übersetzung T.Walli-Knofler 2020     „A GHA KAWA“= Hier geht’s zur Höhle 
 
Gehrichtung ist die Gerade mit dem Hauptnäpfchen, welches auch ein SOL 
Zeichen sein könnte. 
 
Laut Herrn Kirnbauer ist es eindeutig ein SOL Zeichen, daher seine 
Interpretation: 
    

                            
Wo ich jetzt da eher zu einem SAL tendiere, da kurz später am Weg ein großer 
Wildsammelpunkt/Wildwechsel sichtbar ist und es daher möglich wäre, dass es dort noch eine 
natürliche Salzlecke gibt, was wir im nächsten Jahr überprüfen werden. (Siehe Interpretation 
Seite 22) 
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Werner Kräutlers Bekannte und Buchautorin Frau Christine Zuccelli, 
 
„Wege in die Vergangenheit in Tirol“  
 
erzählte ihm von einem großen Schalenstein ca. 50m oberhalb dieses Wegmarterls und 
übersandte ein Foto.  
 
Wir sind für alle Infos bezüglich Schalensteine in Tirol dankbar, bitte sendet uns einfach ein 
Mail oder ruft an, nur so können wir dieses Erbe bewahren. 
 

 
 
Foto Zuccelli 
N 47.12.21/ O 11.30.23 
Erste Deutung nach dem Foto von Frau Zuccelli 
 
 



 97 

 
 
GHA  KAWA AL AQA KAVA 
„GEH ZUR HÖHLE AM SEE „ 
 
Eine gründliche Übersetzung von einem Foto zu machen ist immer mit Fehlern behaftet. 
 
Wir haben aber die Vermutung das dieser Schalenstein einmal ein großer freistehender 
Menhir am oberen uralten Verbindungsweg vom Issboden, Boscheben zum Bschriebenen 
Stoan Kult & Lagerplatz war. 
 
Das Gelände ist ein extremer Lawinenstrich, daher könnte es sein, dass dieser Menhir von 
einer Lawine ca. 50HM runtergetragen wurde. 
 
Es macht auch wenig Sinn, dass diese intelligenten Menschen am gleichen Weg zwei 
Wegweiser errichtet haben. Da macht es schon mehr Sinn, am häufig begangenen Höhenweg 
Richtung Süden und Norden einen weithin sichtbaren Menhir aufzustellen und am unteren 
talein- und Tal auswärts führenden Weg ins Wipptal, direkt neben dem Weg ein kleineren 
Wegweiser zu machen. 
 
 Da ich zwei Fotos von Frau Zuccelli vorliegen hatte, nahm ich an, dass ein Detailfoto mit 
einer ersichtlichen ÖAV Wegmarke rot/weiß raufgepinselt, ebenfalls zur Menhir-Platte 
gehört. 
 
Als sich Josef Höfer zu einer Gewalttour bereit machte, von Sistrans aus per Mountainbike 
rauf zum Issboden, dann weiter auf die Viggar-Spitze und den von Ihm vermuteten uralten 
Steig zum BS und runter zum Oberleger und zum Menhir-Stein, kamen viele neue Dinge zu 
Tage. 
 
Es wurde von Ihm eine genaue Fotodokumentation des Steines gemacht und auch der zweite 
kleinere Schalenstein unterhalb des Weges beim Marterl gefunden. Dies war jener, mit den 
ÖAV Wegzeichen, also vielen diese Schalen am großen Stein weg, andere kamen dazu. 
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Nach stundenlanger Lupenarbeit an den verschiedensten Aufnahmen, konnte ich mit besten 
Gewissen nun folgende Zeichnung und Übersetzung anfertigen. 
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KAV GHA AWA GHA AL                                        AQWA AL LAGHW GHA 
„GEH ZUR HÖHLE AUFWÄRTS“                        „GEHT DER WEG ZUM SEE“ 
 

                        
 
Schöne Aufsicht des gefallenen Menhires / Foto Josef Höfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Blick zum „Bschrieben Stoan „Plateau / Foto Josef Höfer 
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                   Übersetzung Kirnbauer  
                   und seine Interpretation 
 
„Der "beschriftete" Menhir dürfte einst tatsächlich aufrecht gestanden sein, um schon von 
weitem gesehen zu werden. Er diente unseren „cleveren Steinzeitlern“ sicherlich als ein 
äußerst brauchbarer Wegweiser im Gebirge. Klever deshalb, weil sie die durch einen Felsriss 
geteilte Oberfläche einfach für zwei unterschiedliche Informationen sinnvoll zu nutzen 
wussten. Auf der linken Steinhälfte verwendeten sie große Schalen, um auf die Wichtigkeit 
eines sicheren Unterschlupfs (Höhle od. Abri) hinzuweisen. Auf der rechten Steinhälfte 
punzierten sie nur kleine Schalen, denn der Hinweis auf einen Weg zu einem See oder einer 
Lacke schien einfach nicht so wichtig gewesen zu sein; diese Schalenvarianten kommen aber 
relativ häufig vor.  Interessant ist auch die Tatsache, dass unsere gefinkelten Steinzeitbrüder 
mit überflüssigen Punzier-Arbeiten nicht viel am Hut hatten, denn sie verwendeten das 
"GH(A)" an der Menhir-Spitze einfach für beide Hinweise! Am Fuß des Schalensteins dürfte 
wohl einmal ein "A" angebracht worden sein - lässt sich aber nicht eindeutig feststellen. 
Vielleicht wichtig ist die Feststellung, dass ein "AVA" sowohl "abwärts, als auch "aufwärts" 
bedeuten kann.“ 
 
Das mit dieser Aussage unsere Vermutung, dass dieser schöne Schalenstein ein ehemaliger 
Menhir am alten oberen Weg war, sehr bestärkt wird, freut uns natürlich sehr. 
 
 
 



 101 

Sternenkarte am Menhir 
 
 
 

              
 
Auch auf diesem Schalenstein sind ganz klar einige Sternenbilder zu erkennen. 
„Wie oben ist auch unten“ 
 
Interessant dabei ist, dass diese Sternenbilder laut Stellarium Software um ca. 5000 B.C 
um 22h am Standort am südlichen Himmel zu sehen waren. Also muß die Punzierung 
etwa um diese Zeit entstanden sein. 

 
 
 



 102 

                 Zurück zum Zentrum und Ausgangspunkt 
                             Der „Bschriebene Stoan“ 
                     
                                       N47.11.42/ O 11.31.20 
 
 
Sonnenkultplatz, astronomischer Weiser, Adernsternplatz mit 
großer Ausstrahlung, verbunden mit dem unsichtbaren        
                     Strahlennetzwerk der Steinzeit 
 
 
Der „Bschriebenen Stoan“ im hinteren Viggartal ist unzweifelhaft der größte Monolith 
Europas, mit ca.60 To Gewicht und 6m Höhe. 
 
Das hintere Viggartal war in der Steinzeit ein sicherlich reiches Jagdgebiet, die Temperaturen 
waren wie heute, wenn nicht darüber (Prof. Sigmar Bortenschlager Uni Innsbruck, 
Pollenstudien), die Bewaldung reichte bis 2400 HM hinauf. 
 
Außerdem lag es günstig, da sich natürliche Felsdach- Unterstände für größere Gruppen 
geeignet, unterhalb und oberhalb des BS befinden. 
 
Wie schon in unseren Aufzeichnungen 2018 beschrieben, haben Werner Kräutler und ich 
einige Neuigkeiten am BS entdeckt, welche wie schon genannt, in unseren Webseiten bzw. 
Blog nachzulesen sind. 
 
In dem Wust von Fotos und Zeichnungen entdeckte nun Werner Kräutler noch zwei äußerst 
interessante Fotos, einmal einen stark verwitterten Schalenstein neben dem Weg am 
Oberleger zum BS und Schalenstein Näpfchen am BS. 
 
Damals wussten wir noch nichts von den möglichen Übersetzungsmethoden dieser Näpfchen 
oder Schalensteinschrift. 
 
Jetzt aber offenbart sich uns ein neuer Blickwinkel auf diesen Sonnen Kultplatz, Lagerplatz, 
astronomischer Wegweiser durch die Tag- und Nachtgleichen, Sommer und 
Wintersonnenwenden und mystischer Zentrumspunkt von unterirdischen Raetia-
Steinsetzungen, welche immer noch aktiv und in Verbindung mit den rundum gelegenen 
Kultplätzen sind.  
 
(siehe meine Homepage  www.raetiastone.com/Berichte/Bschriebener Stein) 
 
 
Die vielen neuzeitlichen Steinritzungen wie Einfach oder Doppelkreuze, Jahreszahlen aus 
Maximilians Zeiten, Hirtenzeichen und Viehmarken, sowie die gelben Fallschirmspringer 
Signalzeichen aus dem zweiten Weltkrieg, lasse ich absichtlich aus, da sie mit der 
Steinzeitlichen Geschichte des BS nichts zu tun haben. 
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Der „Bschriebenen Stoan“ Richtung NW Tal auswärts gesehen. 
 
Deutlich erkennbar die südwärts gerichtete bearbeitete Schräge von 66° am Dach des BS. 
welche zur Sommer Sonnenwende voll beschienen wird, sowie eine markant eingearbeitete 
SÜD –NORD Peilrinne. 
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Schalen am BS - Foto Werner Kräutler 2018 
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                    Übersetzung Kirnbauer 
   
Die Neuzeitlichen Zeichen und Inschriften: 
                   
 

           
 
 
 

           
 
 

        
 
Alle Bilder Werner Kräutler 
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Eine weitere Interpretation des Kollegen Kirnbauer, bezüglich des „Bschriebenen Stein, 
möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, da Sie wichtige Informationen enthalten: 
 
 
„Auf dem Menhir lassen sich zwei Zeitphasen der Schalen-Punzierung feststellen:  
 
5 mittig angebrachte, urig anmutende u. von "derber" Größe gekennzeichnete Schalen, und 
um diese alten Schalen wurden wohl zu einem späteren Zeitpunkt "neue", kleinere (u. in der 
Art ihrer Ausführung gänzlich verschieden zu den rudimentären mittigen Schalen) 
"Schalenlöcher" hinzugefügt - der Kultplatz war sicherlich etliche Jahrhunderte in "Betrieb". 
Ein Parallelbeispiel lässt sich bei den berühmten Externsteinen im Teutoburger Wald 
feststellen - auch dort wurden zu verschiedenen Zeiten nachweislich verschiedenartige 
Schalen an einer Felswand hinterlassen. 
     
Das typische zentrale Schalenviereck auf dem "Bschriebenen Stoan" mit der mittigen Schale 
ist ein signifikantes Schalenbild, das nicht nur bei uns in den Alpen sehr häufig anzutreffen 
ist, sondern sich über den halben Erdball (sogar bis Argentinien) für ein "W(A)GH" bzw. 
"W(A)K" beeindruckend "breit" gemacht hat - also für ein "Erwachen" mit einem 
indogermanischen/indoeuropäischen Sprachwurzelbezug.  
Ich übermittle Dir anbei ein typisches Schalenbild von einem Kultplatz aus Quilmes in 
Argentinien. 

                       
     
 
Die Funktion des "Bschriebenen Stoan"-Menhirs dürfte man rundweg mit den 
Kulthandlungen der Inkas um ihren weltberühmten Sonnenstein "Intinhuatana" in (auf) 
Machu Picchu in Beziehung bringen.  
Denn wie bis heute dort noch viele Menschen ihre Verbundenheit mit dem heiligen, Leben 
spendeten Himmelskörper "Sonne", durch ein Berühren des Steins mit ihrer Stirn ihre 
spirituelle Hingabe zu den Mächten des Kosmos vollziehen, werden wohl auch unsere 
Steinzeitahnen alle ihnen zur Verfügung stehenden Mächte in ähnlicher Form um ihren Segen 
und Beistand gebeten haben.  
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Das ewig wiedererwachende Muttergestirn zur Wintersonnenwende, das nach einer langen 
Finsternis förmlich jubilierend aus ihrem kosmischen Grab steigt, beeindruckte zu allen 
Zeiten die Menschen - vom Leben bis in den Tod.“ 
 
Das es sich bei diesen, extrem starken Platz um einen „Sonnenkult“ Platz am Hauptweg 
von Nord nach Süd gehandelt hat, wird immer wahrscheinlicher. 

 
 
Die astronomische Funktion des „Bschriebenen Stoans“ und der       
                                 „Gefallenen Menhire“ 
 
 
Unser fleißiger Josef Höfer, hat sich die Mühe gemacht, die Umgebung des BS aus der 
Vogelperspektive unter die Lupe zu nehmen. 
 
 
Siehe da, es kamen sehr interessante Dinge zu Tage. 
 

 
 
Der BS umrahmt von gefallen Menhiren in OMEGA Form, welches auch das Sternbild der 
Leier mit dem damaligen Nordstern der hellen Wega spiegelt. 
 
Daher kann ich meine erste Altersmutung der Anlage am „Bschriebenen Stoan“ ca. 13.000 
B.C. als bestätigt ansehen. 
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Zeichnung von Herbert Kirnbauer nach Stele T 43 Göbekli Tepe 13.500 B.C 
 
Um 13.500 B.C wird dann die riesige Wega der Polarstern und muss dann rund 11.000 B.C 
diese wiederum abgeben. 
 
Interessant ist auch eine genau West-Ost gerichtete Steinreihe im Norden zu erkennen.     
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Meine Untersuchung aus Astro-Archäologischer Sicht ergab folgende Überraschung: 
 
 

 
 
Das die gefallenen Menhire in der Tag und Nachtgleiche, der Sommer und 
Wintersonnenwende liegen, ist schon sehr verblüffend. 
 
Das zur Gesamtanlage des „Bschriebenen Stoans“. 
 
Details darüber mit genauen Lagevermessung sowie deren Funktion geht auf Grund des 
frühen Schneefalls im September 20 leider nicht mehr aus und muss daher auf nächstes Jahr 
verschoben werden. 
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                            Radiästhetische Untersuchung  
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Unter dem BS im Randbereich konnten mehrere Raetiasteine gefunden werden, die 
auslaufenden Raetiasteinsetzungen sind in ca. 15 -30cm unter dem Soden, teilweise 
unterbrochen durch Erosion, Zerstörung durch Hufe etc. aber noch aktiv und vom Weiten aus 
zu messen., pulsierend in der internationalen Menhirfrequenz von 192,7 HZ. 
(Nachzulesen auf meiner Homepage unter Berichte) 
 
 

 
 
Übertragung der Adernstrahlen Linien in Google Earth Josef Höfer 
 
Bei weiteren Begehungen hoffen wir noch auf neue Entdeckungen, auch an den noch nicht 
untersuchten Felsunterständen um den BS und weiter auf der Arztaler Jochscharte 
(Kreuzjöchl), dem ehemaligen Übergang ins Wild und Erzreiche Arz (=Erz)tal, dort wo die 
nächsten Schalensteine liegen und weiter zu den Naviser Kuchlboden und Klammalm 
Schalensteinen und besonders bei der Mieslalm. 
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