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Die verschwundenen Schalensteine des Navistales und des Arztales 
 
Auf Grund von Informationen, welche Werner Kräutler vom Südtiroler Ehepaar Kompatscher 
erhielt, ebenfalls „Suchende“ in Sachen prähistorischer Funde, wären Schalensteine am Weg 
zu Saepen- und Vögleralm im Navistal . 
 
An einem schönen Sommertag radelte ich, nach einem vor ein paar Tagen abgebrochen 
Versuch von der Mieslalm am Höhenweg, heut zu Tage „ Single Trail“ genannt, da hinauf zu 
radeln. Leider schaffte ich die Steigung nicht mehr, ein E- Bike hinauf zuschieben, 
unmöglich. Bei der Rückkehr auf der Mieslalm, traf ich einen Naviser Mountainbiker, etwa 
gleichaltrig, so um die 70.  
 
„Des kannscht vergessen da aufi, da muascht von der Seapen oacher fahren“ 
 
Also noch einmal. 
 
Ein paar Tage später raffte ich mich nochmals auf und radelte vom Parkplatz Peeralm 
Richtung Saepenalm. 
 
Auf der Seapenalm angekommen, traf ich den Hüttenwirt am Traktor am Weg bei 
Baggerarbeit. 
 
Oje, dachte ich, das schaut nicht gut aus, da etwas zu finden.  
So war es dann auch, weder unter dem Weg wie beschrieben noch am darüber liegenden 
Teich war nichts mehr zu finden.  
 
Also weiter rauf zur nahe gelegenen Vögleralm. Dort fragte ich mal, bei einer guten Jause 
sitzend die Hüttenwirtin, ob Sie schon einen Schalenstein gesehen habe. 
 
„Was soll den des sein“ ? 
 
Fotos raus, kurze Erklärung, „Ah ja, da beim Teich den wir 2000 gebaggert haben, glab I, war 
so oaner, aber des hab`n wir nit gwißt, was des sein soll“ 
 
Ja, verständlich, kein Vorwurf, wer hat bisher schon viel von steinzeitlichen Wegweisern 
gehört! 
 
Ich ging noch etwa eine Stunde lang das umliegende Gelände ab, immer im Hinterkopf, 
wo könnte die damals gegangen sein. 
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                                                 Einfach schön, da oben !! 
 
Aber im Sandkasten vom Junior, da schaut`s verdächtig aus, auf eine Übersetzung verzichte 
ich aber, zu stark verwittert. 
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           Die verschwundenen Schalensteine des Arztales 
 
Im August 21 erhielt unser Josef Höfer endlich sein neues Mega E-Mountainbike mit 1200 
Watt Batterien, also genug Kraft um 2000 Höhenmeter hinauf zuradeln. 
 
Er machte sich gleich zweimal auf den Weg ins das Arztal um dort die von uns vermuteten 
Schalensteine zu finden. Auch hier bekam Werner Kräutler vom Bozner Ehepaar 
Kompatscher einen Tipp mit Koordinatenangabe für zwei Schalensteine. 
 
Werner und ich hatten vor Jahren schon, bei einem Rundgang im Arztal mehrere Felsblöcke 
auf den südlich gelegenen Speikböden gefunden, welche kleine Schalen aufwiesen. 
Damals hatten wir aber von den Schalensteinen noch keine Ahnung. 
 
Josef, mit seinen Siebten Sinn für Schalensteine finden, ging das ganze hintere Arztal ab, 
sucht die Plätze auf wo die Schalensteine liegen sollten, aber nichts, nur stark verwitterte 
Steinblöcke, unlesbar. 
 
Auch der auf der Open Streetmap eingezeichnete Findling auf dem Weg rüber zur Ochsenalm 
Stellte sich als Niete heraus. 
 
Schade, denn der alte Pfad rüber zur Mieslalm mit dem Grabschalensteinblock und den 
großen Steinkreis war klar, nur die alten Wegweiser fehlen bzw. sind total verwittert. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

  Der unechte Schalenstein von Maria Waldrast und der echte              
                               Quellheiligtum Steinkreis 
 
Im April erhielt ich von Josef Höfer einige Buchseiten gemailt, in welchen sich eine 
Beschreibung der Sagenumwobenen Mutterwasserquelle am Weg nach Maria Waldrast 
gelegen, befindet. 
 
Maria Waldrast mit Kloster und Kapelle, Gasthaus und Pilgerort ist berühmt für seine 
7 Quellen und wird von vielen Pilgern und Gläubigen gerne besucht, um auch von dort 
eine Flasche oder gar mehrere Kanister des heilenden Wassers mitzunehmen. 
 
Die wirkliche heilige Quelle und steinzeitliches Quellheiligtum aber ist die Mutterwasser 
genannte Quelle 1/3 des Weges unterhalb des Klosters an der Rodelbahn gelegen. 
Mutterwasser weist mit einer Bovisstärke von 14.ooo Einheiten eine sehr starke heilende 
Kraft auf. 
 
Unterhalb des Klosters, an einer Wiese, sollte nach diesen Buchinformationen ein 
Schalenstein mit „Füßchen“ liegen, auch „Marienstein“ genannt. 
 
Das machte mich hellhörig und schon bald beim ersten halbwegs Schönwetter ging ich von 
Mützens bei Matrei a. Brenner aus, die steile Rodelbahn hinauf, bis ich auf eine kleine 
Holzbrücke über den Bach zur Mutterwasser Quelle kam. Leider lagen da noch 1 1/2m 
Schnee, so dass ich unverrichteter Dinge wieder umdrehen musste. Ich war der Meinung, der 
Schalenstein liegt sicher vor der Quelle unter den Schneemassen. 
 
Am 30. Mai war es dann endlich so weit, nach fast 1 Monat Regen war der Schnee gewichen 
und ich vereinbarte mit Werner Käutler eine neuerliche Begehung. Noch dazu wollte ich Ihm 
den alten Platz des Steinkreises an der Wasserscheide zum Stubaital zeigen, welchen ich 
schon vor 15 Jahren mit meinem Mentor und Lehrmeister Gerhard Pirchl besucht hatte. 
 
Diesmal fuhren wir aber mit dem Auto die Mautstraße hinauf und ersparten uns so die 
Höhenmeter und viel Zeit, denn wir hatten an diesem Sonntag noch mehr vor. 
 
Also Schalenstein gibt es da keinen an der Mutterwasser Quelle, wie schade denn an diesem 
Platz wären es sicher interessante Informationen gewesen. Wer hat den wohl wegtun lassen? 
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Mutterwasserquelle Becken 
 

 
Bei der ersten Begehung im April 
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           Der Quellheiligtum Steinkreis von Maria Waldrast 
 
Vom Kloster aus ging es dann den Forstweg Richtung Stubaital hinauf bis zur Wasserscheide 
und Abzweigung rauf zu den Gleinser Höhen. 
 

 
 
Rechts gesehen der Platz des damaligen Steinkreises, etliche Menhire sind 
im Moor eingewachsen und manche liegen als Absperrung herum 
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Hier ein besonders schönes Exemplar eines gefallenen Menhires 
 
 

Die ungefähre Form des abgeflachten Steinkreises, eine klassische Bauform, hier aus der 
Satelliten Perspektive zu ersehen. 
Die radiästethische Untersuchen ergab einen 16- adrigen Adernstern, das heißt es waren 16 
Menhire, davon 4 Mittelsteine, wie am Steinkreis von Callanish/Lewis/Schottland als 
Beispiel, auf eine strahlungsneutrale Mittel-Zone hindeutet. So wurden immer heilige 
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Zentren gebaut. 
 
 

 
 
 
So könnte es einmal ausgesehen haben. Wie im Teil 1 berichtet, säumen kleine Menhire den 
Weg hinunter ins Stubaital, sowie ins Wipptal (leider dort fast sämtliche durch die 
Erdbaumaßnahmen Rodelbahn und Beschneiung verschwunden) 
 
 
Im Kloster befindet sich die sogenannte St. Peregrinkapelle, den Schutzheiligen der Kranken. 
Diese Kapelle wurde herrlich renoviert und mit einer sehr schönen Glasarbeit, einem geistigen 
Auge von einem radiästetischen Kollegen, Herrn Dr. Jörg Purner angeregt, so ausgestattet. 
 
Vor diesem Auge befindet sich das eigentliche Kraftzentrum, durch eine achteckige 
Holzeinlegearbeit im Holzboden angedeutet. 
 
Meiner Meinung stand hier vor Urzeiten ein Steinaltar umrahmt von Quellen. 
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                        Eine Kapelle ohne katholische Symbole, welch eine Seltenheit! 
 
 
Bei Nachfrage bei einen der Pater, gingen wir ca. 500m die Forststraße abwärts bis zu einer 
Abzweigung und dort liegt unterhalb des Weges der sogenannte „Marienstein“. 
 
Leider eine herbe Enttäuschung, den hier hat wohl vor langer Zeit jemand probiert, den 
Felsblock zu spalten. 
 
Dazu gibt es noch laut Josefs Buch „Heilige Orte der Kelten in Österreich“ von Georg 
Rohrecker, eine irrsinnige Geschichte dazu. 
 
„Die Schalen sind Fußabdrücke Mariens und der Stein wurde der Sage nach von einem Storch 
aus Ägypten hergeflogen !!!!“ 
 
Ja, was es alles so „Gschichtln“ gibt auf Gottes Erdboden. 
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                                               „Marienstein“ Übersicht 

                   
 
Detailaufnahme der Meißelspuren welche sehr stark vermuten lassen, dass hier einmal wer 
versucht hat, einen Fundamentstein oder Türsturz heraus zu Schremmen. 
Das ovale Meißelbild erinnert stark an einen Presslufthammer-Meißel. 
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       Der falsche Schalenstein der Pflutschwiese/Gschnitztal 
 
 
Auf Information von Frau Carmen Katrein, einer Bekannten von Werner Kräutler, fuhren wir 
weiter ins schöne Gschnitztal, rauf zu den Pflutschwiesen am Talanfang rechts hinauf 
Richtung Bergwerk und Blaserhütte, gelegen. 
 
Nach einigen Telefonaten leitet uns Frau Katrein durch den schönen Lärchenwald vor Ort. 
Nach Reinigung des Steines von Lärchennadel und etwas Moos fanden wir einen Stein mit 
nur zwei Schalen, eher Bohrungen. 
 
Dies kann ein Wegweiser sein, deren zweilöchrige Schalensteine gibt’s häufig. 
 
„A LA“ 
 
Da lang bzw. geh da in Richtung der zwei Schalen, was hier genau passen würde, denn vom 
Steinach bzw. Wipptalerhof herauf führt ein uralter Hohlweg und vom Stein taleinwärts geht 
der alte Weg runter ins Tal. 
 
Hier handelt es sich aber eher um sogenannte „Dengllöcher“, zum Einstecken einer kleinen 
Holzbrücke mit einem aufgesetzten kleinen Dengl-Ambosse zum Ausdengeln der Sensen. 
Praktische zum draufsitzen und zum Dengeln. 
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                    Detailfoto des heraus „gespitzen“ Loches mit einem Spitzmeißel 
 
Schalenstein mäßig war dieser Tag leider kein Erfolg aber trotzdem ein schöner 
Ausflug. 
 
 
 

                    
 
                    Sensendengeln 
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                                   Die Schalensteine im Ötztal 
                       Der Schalenstein von Burgstein 
 
Am 1.Oktober 21 fuhren Werner Kräutler und ich bei schönstem Herbstwetter ins Ötztal, nach 
Burgstein, oberhalb Längenfeld gelegen. 
 
Dieser Schalenstein wurde schon von Hans Haid in seinem Ötztalführer Sagen & Mythen- 
Tyrolia Verlag, ausführlich beschrieben. 
 
Er hat den Schalenstein fast gänzlich freilegen lassen und wollte diesen ins Heimatmuseum 
Längenfeld bringen lassen, was allerdings verhindert wurde. 
 
Werner hatte beruflich 5 Jahre in Umhausen gelebt und kennt daher die „meisten“ Ötztaler, so 
wie auch Frau Marie-Luise Reindl vom ehemaligen Gasthaus „Siggis Jausenstation“ in 
Burgstein. 
 
Der wunderbare Schalenstein liegt auf dem Grundstück der Fam. Reindl, zwischen unteren 
Weg und oberen Weg Tal auswärts gesehen. 
 
Werner hat diesen Stein bereits letztes Jahr gesäubert und dokumentiert, nun schauten wir uns 
diesen nochmals genau an und siehe da im Schlagschatten der aufgehenden Sonne um ½ 10h 
vormittags, entdeckten wir noch zwei Schalen, welche allerdings arg verwittert sind. 
 
Dieser Stein hat nicht nur eine mächtige zentrale SOL-Sonnenschale, welche auch als 
Opferschale benutzt wurde, sondern bildet auch das Siebengestirn der Plejaden ab. 
 

 
 
Werner Kräutler und Thomas Walli-Knofler vor dem Burgstein Schalenstein talauswärts 
Foto W.Kräutler 
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Foto Walli-Knofler 
Erster Übersetzungsversuch: 
 

 
Gelesen in Blick >Taleinwärts Richtung Süden unter Einbeziehung der 3 abseits gelegenen 
Verwitterten Schalen: 
 
„ LA GHA A HAGHAL A SOL”.  Sinngemäß 
“ DA GEHE HEILIGEN WEG ZUR SONNE (SÜDEN)“ 
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Wie immer gibt es eine Kopie der Zeichnung und Fotos an Herbert Kirnbauer und wie 
so oft kam prompt seine Übersetzung mit seiner treffenden Erklärung wie folgt: 
 
„Die drei winzigen Löcher auf der linken Steinseite dürften - wenn überhaupt - einmal später 
gehackt worden sein und scheinen mit den großen deutlich geriebenen Schalen nichts zu tun 
haben. Sie sind auch viel zu weit vom Schwerpunkttext entfernt, um dazu zu gehören. 
Den beiden punktierten Schalen hast Du mit recht Fragezeichen verpasst - sie ergeben einfach 
keinen tragbaren Sinn in Bezug auf den Gesamttext; also habe ich sie nicht miteinbezogen 
und sie gehen auch nicht ab. Und schon scheint der Gordische Knoten sich in Wohlgefallen 
aufzulösen. Alle Anzeichen, sowie meine Dekodierung und seine Lage zu einem 50m 
entfernten Opferstein/Platz, weisen dem Schalenstein von Burgstein die Funktion eines 
Grabsteines zu. 
 
Die Inschrift läuft, wie eine Spirale von außen nach innen, wo die große zentrale Schale 
sicherlich als Opferschale fungiert haben wird. 
 
Du könntest aber mit Deiner Sonnenidee im Hinblick auf eine himmlische Orientierung der 
Koordinaten gut liegen, denn wer sagt, dass unter dem Stein tatsächlich eine Leiche liegt? Es 
könnte ebenso die Sonne zur Wintersonnenwende gemeint sein, die aus ihrem Sonnengrab 
erwachen möge.“ 
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Nur ca. 50m Tal auswärts, inmitten einer wunderschönen mystischen Lichtung, umrahmt von 
uralten knorrigen Lärchen, liegt eine mit Moos bedeckte Steinplatte. 
 
Da wir vom Schalenstein aus wie immer eine radiästhetische Peilung rundum 360° 
durchführten, kamen wir beide genau auf diesen Punkt. 
 
Wir vermuten das es sich hier um einen Opferstein handelt, was auch Sinn machen würde, da 
ein gefährlicher Weg Tal einwärts sowie auch Tal auswärts vor dem Reisenden liegt und auch 
der Text des Schalensteines auf einen „heiligen Weg“ hinweist. 
 
Aber es könnte auch das Grab einer höher gestellten Person sein. 
 
 

                   
 
 
Ansicht der Berggipfel + Sonnenauf- und Untergang nach Süden vom Schalenstein aus 
am 1.10.2021 
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Nachdem auf diesen Stein offensichtlich, wie bei vielen anderen, speziell im Vinschgau, 
das Siebengestirn der Plejaden eindeutig abgebildet ist, machte ich mal auf die Suche wann 
in der Vorzeit die Plejaden von diesem Standort aus gesehen werden konnten. 
Das Internetprogramm „Stellarium“ macht das möglich, allerdings mit viel 
Akribie in der Suche und siehe, da sind die Plejaden im Sternbild des Stieres sichtbar 
gewesen. 
 
Die Darstellung der Plejaden, das Siebengestirn im Stier, auf den Schalensteinen kann man als 
Fruchtbarkeitssymbol deuten, denn jeder prähistorische Ackerbauer hat gewusst, tauchen die 
Plejaden im Osten auf, dann ist die Zeit für die Aussaat gekommen. Gehen die Plejaden im 
Frühherbst im Westen unter, dann ist Erntezeit. 
 
 

       
 
So sollte laut dem Internetprogramm Stellarium der Sternenhimmel 5000 B.C 
um 23 h am 4.10 ausgesehen haben. 
 
In der Mitte das Kreuz des Südens Orion rechts oben am westlichen Himmel gerade noch zu 
sehen die Plejaden. 



 20 

                    Der Wegweiser von der Brandalm  
 
 
 
 
 
 

    
    Ein Lochstein = GAH LA = Gehe da 
    Kleiner roter Stern                                    Weg Richtung Burgstein Schalenstein 
 
 

 
 
Großer Roter Stern = Schalenstein von Burgstein 
 
Der Weg von der Brandalm führt ins Sulzstal, von da aus kommt man über die Iss und das 
Winnebachjöchl nach Lüsens hinunter und weiter in das Sellraintal, ein möglicher alter 
Übergang, welcher noch nach weiteren Schalensteinen abgesucht werden sollte. 
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                    Der Schalenstein von Farst/Umhausen    
 
Werner Kräutler erhielt von seinem Bekannten Herrn Hugo Dienzl ein Foto eines 
äußerst interessanten Wegweisers aus der Bronzezeit, oberhalb des steilen Weilers Farst 
am Weg zur Reichalm gelegen.  
 
 

  
Foto Hugo Dienzl 
 
Gut zu sehen die 9 gebohrten Schalen und die gemeißelten „Füßchen“ welche die 
Gehrichtung anzeigen.   
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Das verwendete Wort "WAGH" stammt aus dem nordischen Sprachschatz und somit weist 
die Schaleninschrift auf eine Verwendung in der Bronzezeit hin. (H. Kirnbauer) 
 
Vermutet wird, dass die Anfänge der Höhensiedlung Farst von oben besiedelt wurden 
und zwar vom Kühtai aus über das Längental, die Niedereichscharte runter zur Reichalm und 
Farst. 
 
Dieser Wegweiser wird da auf der Strecke nicht der einzige sein. 
 

                        
 
 

                       Der „Jagastoan „im Windachtal/Sölden 
 
Im hinteren Windachtal liegt der sogenannte Jagastoan. Auf dem Weg dorthin kommt man 
an dem weit sichtbaren Wegweiser Menhir, wie bereits beschrieben, vorbei. 
 
Hier im hinteren Windachtal kann man zweierlei Wegestrecken wählen, einerseits dem Bach 
entlang über die, ebenfalls mit einem Wegmenhir gemarkte Windachscharte, heute die 
Staatsgrenze zu Südtirol und runter zum schönen Timmelsschwarzsee. Dann führt der Weg 
ins Tal und zur Texelgruppe, wo das Schalenstein-Observatorium am Pfitscherjoch liegt. 
Ein Übergang ins Stubaital ist ebenfalls denkbar und zwar hinauf zur heutigen 
Hildesheimerhütte und östl. über das Pfaffenjoch den Sulzenauferner entlang runter zur 
Grawa Alm im Stubaital. 
 
Laut dem Jakzüchter Michl Wilhelmer aus Sölden, wo man wunderbar gut schmeckendes 
Yakfleisch und seine bekannten Yak-Corizzos kaufen kann, hat das hintere Windachtal ein 
besonderes Mikroklima. Auch im Hochwinter, wenn rundum meterhoch Schnee liegt, ist es 
dort milder und teilweise „aper“ (schneefrei), sodass die Yaks Futter finden können. 
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„ Da zur Höhle Weg geht“ 
Tal einwärts musste damals also eine Höhle, Unterstand oder Abri gewesen sein. 
 
Übersetzung Thomas Walli-Knofler detto Herbert Kirnbauer 
 

                      
 
 
Der Schalenstein im Fundustal 
 
 
Wenn man von Umhausen aus ins Fundustal geht oder radelt, kommt man am Talende 
des schönen Fundustales zur Innerbergalm. Dort liegt nahe der Alm ein schöner Schalenstein 
wie schon Hans Haid beschreibt. 
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                                Ein Beispiel eines schönen alpinen Wegweisers. 

                            
                        Die Schalensteine des Pitztales 
 
An einem wunderbaren Spätherbst Tag fuhren Werner Kräutler und ich nach Wenns im 
Pitztal. 
 
Peter Gstrein hat uns einen Tipp gegeben, er hätte vor vielen Jahren einen Schalenstein hinter 
einen Zaun gelegen nahe dem Ortteiles Farmie gesehen. 
 
Also nichts wie hin und suchen. Schon bald hatte unser schon geschultes Auge uns zu einer 
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verwilderten Wiese oberhalb Farmie geführt. 
 
Dort fanden wir gleich 3 Schalensteine und einen Peilstein mit einem extrem sauber 
gebohrten 3cm tiefen Loch, keine Schale. 
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Farmie  Peilstein 
 
 

 
 
Farmie 1 Schalenstein  
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Plejadenstein Farmie 2. Phylitschiefer 
 
Dieser schöne Schalenstein musste erstmals vollkommen gereinigt werden, er war halb 
zugewachsen und vor allen Dingen voller Kuhfladen. 
 
Schon wieder eine Darstellung der Plejaden kam zu Tage, so wie in Burgstein/Ötztal. 
 
Die Plejaden waren einerseits ein Fruchbarkeitssymbol, anderseits zur Feststellung der 
Pflanz -und Erntezeit wichtig.  
 
Wenn die Plejaden im Frühjahr am östlichen Sternenhimmel im Sternenbild Stier oberhalb 
rechts des markanten Sternenbildes des Orion, auch Kreuz des Südens genannt, erschienen, 
dann war der Zeitpunkt der Aussaat gekommen. 
 
Wenn die Plejaden dann im Herbst am westlichen Sternenhimmel untergingen, dann war die 
Erntezeit gekommen. 
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                           Schalenstein Farmie 3 nahe dem Zaun gelegen 
In der Mitte wurde die Quarzader rausgeschlagen, um damit Quarzbohrpulver zu gewinnen. 
 

            
 
           Schalenstein Farmie Nr. 5 am Zaun 4 Schalen.   A LA- Geh Da 
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Ein-Lochstein/Peilstein 
Nr.1. 4-Lochstein.  A LA – Da gehe in der Peilung 
Nr. 2 19 Schalen Plejadenstein. – GHA A KAVALA A KALA—Gehe zur Höhle (Abri) da am Weg 
Nr. 3 7 Schalen – AV KALA—etwas fehlt ….AV = fürchtig und Kala = Weg 
Nr. 4 4 Schalen direkt am Zaun. „ A LA“. „ Da Gehe“ 
 
Dieser Fundort, „Ochsenbödele“ genannt, wurde schon 1941 von Oswald Menghin 
beschrieben, wie wir erst später aus einem seiner Werke erfahren konnten. 
 
Da wird noch ein Schalenstein etwa 15o Schritte westlich beschrieben an einem Ort welche 
früher als „Schweingasse“ und auch Hexenbödele beschrieben wird. Auch sei bei einer 
Sprengung im Laufe des Wegebaues ein Felsblock mit Schalen weggesprengt worden.  

Farmie 2 Sternenbilder der 
Plejaden und des Bärenhüter  
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Übersetzung Herbert Kirnbauer 
A.) 
„ A WAGH A KALLA  A HAGHAL”.  –“ ERWACH AM WEG ZU GOTT” 
B.) 
“AL HAGHAL GHA LA”                       _“ ZU GOTT GEHE DA „ 
C.) 
“QWA LA A HAGHAL GHA“               -“ HIER ZU GOTT GEHE“ 
D.) 
„A HAGHAL A WAGH“                        _“ BEI GOTT ERWACHE” 
E.) 
“ A SOL GHA LA”                                  _“ ZUR SONNE GEH DA“ 

 
Wiedergabe des damaligen Sternenhimmels,die Plejaden, Kleiner Bär mit dem großen  
Polarstern, der Drache, Cassiopeia und die Eidechse       
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                  Die Schalensteine der Philomenakapelle 
                             in Fliess/Kaunertal 
 
Wenn man den Weg von Wenns im Pitztal rauf zum Pillersattel geht, vorbei an den alten Kult 
und Opferstätten am Piller Moor, mit seinen großartigen Bronzefunden, welche heute im 
schönen archäologischen Museum in Fliess zu bewundern sind, dann kommt man an der 
Philomena Kapelle mit einen der größten Schalensteine Tirols, vorbei. 
 
http://museum.fliess.at/index.php 
 

                         
 
Die Kapelle steht vermutlich auf einer Gletscherschliffplatte, rechts davon eine kleine 
Wiese mit einer schönen Birke. Dort konnte ein Grab gemutet werden, ansonsten aus 
radiästethischer Sicht keinerlei Steinsetzungen messbar. 
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      Werner Kräutler beim Anzeichnen der Schalen mit wasserlöslicher Tafelkreide 
 

 
60 Schalen wurden in den Felsblock gebohrt 
Leider wurde beim Bau der Kapelle das Geländer in den jungsteinzeitlichen Schalenstein 
hineingebohrt und dabei wurden vermutlich 3-4 Schalen überdeckt, ebenso wie bei dem 
kleinen Betonfundament mit 3 Schrauben, im Hintergrund sichtbar. 
 
Das so ein kulturgeschichtliches Erbe nicht unter Denkmalschutz steht, ist total unbegreiflich. 
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Die linke Seite des Schalensteines 
 
 

         
                                             Die rechte Seite des Schalensteines 
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Der große Schalenstein gliedert sich in 3 lesbare Felder 
 
Feld 1 oben beginnend:     „A Haghal gha la gha a lav” 
                                           “ Zum Gott (Heil) gehe hier, gehe zum Leben“ 
 
Feld 2 unten rechts beginnend:  „ Gha la a Hal la Gha“ 
                                                    „ Gehe hier zum Heil, hier gehe „ 
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Feld 3 oben Mitte beginnend:  „ A Kava gha la -a kava gha“ 
                                                 „ Zum Grab gehe hier- zum Grab gehe“ 
 
 
Neben dem großen Schalenstein liegt nahe an der Kapelle noch eine kleinere 
Schalensteinplatte. 
 
                     
 
                                 Der 9 Schalenstein der Philomenakapelle 
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                                                     A WAGH LA--- „Erwache da“ 
 
 
 
 

                                              
 
 
Nun zur Interpretation von Herbert Kirnbauer und interessante Details zum Philomenastein. 
 
„Interessant ist die Tatsache, dass Dietrich Knauer den besagten Schalenstein einst unter der 
Führung von J. Zipko ebenfalls besichtigt hat, aber er hatte zu wenig Zeit, um ein brauchbares 
Resultat zu erzielen. Aus der Hüfte geschossen vermutete er, dass sich die parallelen Reihen 
von Schalen als Kalendervorrichtungen deuten ließen. Naja! 
 
Ja, schon 1943 hat der österr. Prähistoriker Oswald Menghin den "Geländer-Schalenstein" 
besucht - von einer Schalenschrift wusste er natürlich noch nichts!  
 
Angeblich, so wird erzählt, hätte der Altbürgermeister von Fließ, Josef Riezler, in seiner 
Jugend noch selbst versucht, sich mit solchen Schälchen zu verewigen. Seine Versuche haben 
aber zu wünschen übriggelassen. 
 
D. Knauer konnte sich hinsichtlich der tollen Lage der Philomena-Kapelle mit dem freien 
Blick in den Süden gut vorstellen, dass sich hier ursprünglich eine 
Sonnenbeobachtungsstation befunden hat, die zu einer prähistorischen Siedlung bei Fließ 
gehört haben dürfte; diese diente gleichzeitig der Sicherung der Handelsstraße innaufwärts. 
 
Der "Schalensalat" auf dem "Geländer-Schalenstein" war nach einigen 
Geschmacksverwirrungen - das Geländer stört sehr! - letztlich doch noch genießbar.  
 
Ob Grab oder Höhle, kann nur eine genaue Begehung der Umgebung klären.“ 
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Zeichnung und Übersetzung Herbert Kirnbauer 
 
 

                    
 
An der Süd-Felswand unterhalb der Philomena Kapelle findet man in etwa 3m Höhe eine 
stark 
verwitterte große SOL Schalen, das klassische Sonnenzeichen und links darüber 3 über 
einander liegende kleine Schalen. 
Es „könnte „ Zur Sonne „ gemeint, gewesen sein. 
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    Der verschwundene Schalenstein der Philomenakapelle 
 
 
Wie uns Herbert Kirnbauer informierte, sollte ca. 100m südlich der Kapelle am Talweg 
runter in das Inntal ein schöner großer Schalenstein liegen. 
Am Sonntag den 24. 10. Fuhren Werner Kräutler und ich bei schönsten „Kaiserwetter“ 
nochmals in das Pitztal, um bei den Schalensteinen von Farmie nochmals Nachschau zu 
halten, da ich vermutete das beim Schalenstein Nr.3 noch einige Schalen sichtbar gemacht 
werden könnten. 
Leider nein, aber dafür fanden wir nach Reinigung einen neuen kleinen Schalenstein 
Wegweiser am Zaun. Also war der Besuch doch nicht umsonst. 
 
Bei der Philomena Kapelle in Fließ angelangt, machten wir uns getrennt auf die Suche nach 
diesen tollen Schalenstein, den Dr. Knauer und Herbert Kirnbauer beschrieben hat. 
 
Wir gingen den Hauptweg nach Prutz über 2km ab und auch alle Nebenwege welche zu 
kleinen terrassenartigen Wiesen oder ehemaligen Äcker führten. 
 
Leider nichts mehr zu finden, auch laut Information eines Einheimischen Wanderers, welcher 
diese Wegstrecke seit über 40 Jahren abgeht und wusste, was Schalensteine sind, könne er 
sich nicht an diesen Stein erinnern. 
 
Nach nochmaliger Nachfrage bei Herbert antwortete er wie folgt. 
 
„Bezüglich des gesuchten Knauerschen-Schalen-Wegweisers kann dem Herrn Doktor Knauer 
kaum ein Fehler unterlaufen sein, den die Exkursion 1990 zur Philomena-Kapelle stand unter 
der Leitung von J. Zipko, einem bekannten Felsbildforscher, der sich mit Knauer eingehend 
über besagten Schalenstein unterhalten hat.  
 
Knauer schreibt, dass er sich mit dem Wegweiser intensiv viele Stunden beschäftigt hat, um 
"hinter" die Wegskizze auf dem Felsblock zu kommen. Leider kann ich mit keinem Foto vor 
Ort dienen - wäre ja zu schön. 
 
Seit Knauers Exkursionsteilnahme sind gute 30 Jahre vergangen. Da dürfte es inzwischen 
wieder einmal zu einer ratzeputzen Flurbereinigung gekommen sein - wie ebenso oft! „ 
 
Nach Werners Kontakt zum Fließer Ortschronisten, Herrn Marth, kam bald Klarheit 
in die Sache. 

„Sehr geehrter Herr Kräutler, 

 der verschwundene Schalenstein ist leider einem Felssturz, welcher vor ca. zwei Jahren 
genau unter der Philomena Kapelle stattfand, diesem wahrscheinlich zum Opfer gefallen. Die 
Zufahrtsstraße nach Fließ war seinerzeit über einem Monat gesperrt. Das abgebrochene 
Material wurde auf die Deponie gebracht.  
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Eine interessante Interpretation von Herbert Kirnbauer für die „Tierähnliche“ Steingravur, 
welche man einerseits als Kuh oder Geiß mit Hörnern, Schwanz und den vier Eutern 
als Fruchtbarkeitssymbol sehen kann, andererseits sowie Dr. Knauer schon dies interpretiert 
hatte, als Landkarte. Dieses Symbol gibt es mehrfach auf den Südtirolern Schalensteinen zu 
sehen. 
 
 
 
Gegenüber der Kapelle am Straßenrand liegt ein Steinblock mit der eingravierten Jahreszahl 
1666 und CV * RB 
Wo der wohl herkommt, ist fraglich, die Kapelle wurde angeblich 1749 als Flurkapelle 
errichtet, jetzt auf Grund der Auskunft von Herrn Marth nicht mehr. 

„Was den Stein gegenüber der Philomena Kapelle anbelangt, so ist dieser Granitblock ein 
Grenzstein zum „Kreizlaacker“. Der Grenzstein stand früher ca. 30 Meter weiter in östlicher 
Richtung, wo sich auch der besagte Acker befindet. Die Inschrift lautet: Caspar Vischer 1666. 
Die adelige Familie, mit Sitz in der Rosenburg in Fließ, später mit Fischer geschrieben, war 
weitum eine sehr einflussreiche Familie. Der Stein konnte von mir beim Neubau der Straße 
gerade noch gerettet und an diesem Platz deponiert werden.“ 
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Das schöne Schloß Biedenegg in Fließ wurde im Jahre 1339 errichtet und befindet sich heute 
in Privatbesitz. 
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                  Pfad von einer Furt in der Imster Au über Arzlair-Auders-Piller- 
                                     Klausböden/Hexenboden-Moor-runter nach Fließ 
 
 

                                                                 

    

   Krypta der schönen Fließer Kirche mit römischen Säulen 
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    Schalenstein Gletscherschliffplatte am Bimmerruan-Fließ 
                          Ein Hinweis von Herrn Josef Marth Chronist aus Fließ 

 

Werner Kräutler hat den Dorfchronisten von Fließ, Herrn Josef Marth kontaktiert, welcher 
Ihm dann über einen grandiosen Schalenstein oberhalb des Schloß Biedenegg informiert hat. 

Bald war ein Treffen vereinbart und so trafen wir uns am 22.12.21 vor Ort. 

Herr Marth führte uns dann zu dieser Gletscherschliffplatte am uralten Weg, hinauf zum 
Pillersattel, gelegen. 

Auf den ersten Blick waren nur wenige Schalen erkennbar, denn die Platte ist sehr von 
Flechten bewachsen. Nach einer Reinigung mit einem Handbesen kamen dann aber schöne, 
guterhaltene, tiefe Schalen zum Vorschein. Die Gletscherschliffplatte ist ca. 15m lang und 2 -
3m hoch. Wir werden jedenfalls im Frühjahr noch einmal kommen um die Platte, speziell den 
Bewuchs an der Oberseite zu entfernen, da wir vermuten da hier noch einige Schalen 
versteckt sein könnten. 

Es handelt sich dabei um einen Wegweiser, ziemlich sicher auf Grund der Schreibweise, aus 
der späteren Bronzezeit. 
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Herr Josef Marth und Werner Kräutler vor der Platte am Weg zum „Gachen Blick“ 

 Anfang 7 Schalen 

 

 Mitte mit 7 Schalen 

 

 Ende mit 6 Schalen 
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Am 13. Mai 2022 war es dann so weit, der Schnee war weg und wir, Josef Höfer und ich 

vereinbarten ein Treffen mit Josef Marth am Bimmeroanstein um diesen genau „auszuputzen“ 
da wir ja schon im Herbst vermuteten, dass da noch mehr Schalen sein müssten. 

Schwer bewaffnet mit Schaufel, Motorsense und Straßenbesen machten wir uns ans Werk und 
schon bald konnten wir, hauptsächlich Josef Höfer, am oberen Rand des Steines weitere 34 
Schalen entdecken und freilegen. Da der Stein auf Gemeindegrund liegt hatte Josef Marth als 
Dorfchronist auch beim Bürgermeister von Fließ eine Bewilligung dazu eingeholt. 
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       Josef beim Reinigen der oberen rechten Platte 

  

 
Auch am unteren Rand tauchte wieder einmal das Siebengestirn der Plejaden auf. 
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Zweierlei Deutungen mit ähnlicher Aussage, wobei die Übersetzung unseres Altmeisters 

Kirnbauer vorzuziehen ist, da sie schlüssiger ist, einen See am Piller gab, sowie einen 

bekannten Kultplatz. 

 

Nun meine erste Übersetzung teils vor Ort: 

 
Feld A Links: „ GHA LA A VAL LA”  -  “ Gehe da ins Tal” 

Feld B Mitte:  “ A HAW LA”. -  “ Auf die Höhe (Berg) da gehe„ 

Feld C rechts oben:  „ A KALA GHA A WAGH A HAGHALA”. – 

                                 “ Den Weg gehe- Erwache am Heiligtum“ 

Feld D unten rechts ein Plejadenzeichen, das Siebengestirn symbolisiert Fruchtbarkeit aber 
auch ein Symbol der Wiedergeburt  „ A WAGH“. = „ Erwache“ 
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Ist jedoch die mittlere Schale eine größere und hat in der Mitte eine Erhebung ist da auch als 
das „SOL“ Zeichen zu lesen. „ A SOL GHA LA“. – „ Zur Sonne( Süden)  gehe da „ 

Nun zu Herbert Kirnbauers Interpretation der Bimmerroanplatte im neuen Kontext 

durch die neu gefundenen Schalen. 

 

 

 

„AL WAL A LAGH A HAL GHA “  -  “ Auf den Hügel (Berg) beim See zu Heiligtum gehe“ 

„ AV HAL  K(A)L GHA A LAVA A AWAGH”. -  “ Dort heiliger Weg geht zum Leben, da 
erwach“ 

Diese Interpretation ist meiner Meinung als die endgültige zu sehen, da es nicht nur einen 
glazialen See auf der Pillerhöhe gegeben hat, heute ein Moor, sowie einen bekannten 
Kultplatz. 

So präsentierte sich nun die fast 10m lange und 3-4 m hohe Gletscherschliffplatte, welche 
vermutlich in zwei größeren Zeitabständen beschrieben wurde, denn die neu gefundenen 34 
Schalen am oberen rechten Teil sind wesentlich kleiner, stärker verwittert als die im linken 
Teil der Platte. 
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Genau gegenüber der Bimmeroanplatte auf der anderen Talseite befindet sich eine auffallende 
Gesteinpyramide, nahezu perfekt geformt. Josef Marth zeigte uns die Pyramide schon im 
Herbst, nun ist sie aber schneefrei und wir fuhren dort hin, um diese Formation genauer zu 
untersuchen. 

Eine radiesthätische Mutung ergab „ Grab“, könnte es das lang vermisste Grab einer 
langobardischen Prinzessin sein, welche angeblich auf dem Weg nach Süden gestorben sein 
soll, wer weiß? 

 

Die Pyramide von Niedergallmig 
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   Der „Teufelstein“ von Niedergallmig/ Weiler Retingen 
In einem Buch von Oswald Menghin aus dem Jahre 1931 fand Werner Kräutler eine 
Beschreibung eines Schalensteines, neben einem Weg oberhalb des Alten Schlosses in der 
Gemeinde Niedergallmig, Fraktion Retingen in ca.900 HM, gelegen. Niedergallmig liegt 
gegenüber von Fließ auf der Schattenseite über den Inn. 

Auch ist dort nach Auskunft von Herrn Josef Marth, dem Dorfchronisten von Fließ, kein alter 
Weg talaus-oder einwärts. Es wisse genau wo der sogenannte Tuifelstua liegt, aber da müssen 
wir schon bis zum Frühling warten, da liegt momentan zu viel Schnee. 

Über die Seite der Universität Innsbruck, Flurnamen Tirol, konnte ich dann auch den 
Tuiflstua bei Retingen in Niedergallmig finden. Eine wunderbar hilfreiche Seite in der Sache 
Suche nach den Schalensteinen. 

 

 

Am 13. Mai besuchten wir, Josef Höfer und Josef Marth, diesen Platz in Rettigen, aber der 
Tuifelstoan war fort. Wahrscheinlich von einem Transportunternehmen aufgeladen, welches 
immer wieder große Findlinge aus dem Wald abtransportiert, wie Josef Marth meinte. 
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   Der verschwundene Schalenstein unterhalb der Filomenakapelle 

                                               in Fließ  
                                            nach einem Foto von Gianni Bodini      
Nachdem ich Gianni Bodinis Buch „ Sassi/Steine“ in die Hände bekommen habe und in 
„einem Zug“ ausgelesen habe, so schön ist das Werk Bodinis, stieß ich auf ein Foto eines 
Schalensteines in Fließ.  

Nach Kontaktaufnahme mit Gianni schrieb er mir, dass es schon sehr lange her war, als er 
dieses Foto unterhalb der Filomenakapelle, in einer Kehre neben der Straße machte. 

Auch Josef Marth dachte, dass dieser schöne, äußerst interessante Schalenstein wohl dem 
Felssturz vor ein paar Jahren zum Opfer gefallen war, ebenso wie der schöne Kartenstein, wie 
vorher beschrieben. 

Leider ist der abgebildete Schalenstein sehr stark verwittert und verwachsen, sodass eine 
genau Übersetzung daraus unmöglich ist. Jedoch auffallend ist im oberen linken Teil das 
Wort „ YANA“, dieses W-förmig geschwungene Zeichen bedeutet ein „ Y“ und die darüber 
liegende waagrechte Bohrung ein „ N“. 

IANNA ist ein sehr altes Wort für den Inn, der gerade darunter fließt. 

 

Foto Gianni Bodini, Sassi/Steine, Löwenzahnverlag Innsbruck-Bozen 

Ohne diesen wunderbaren Boten aus der Vergangenheit zu finden, zu reinigen und auf das 
genaueste zu untersuchen, ist einen sinnvolle Übersetzung unmöglich. 

Bei unserem geplanten Besuch am13.Mai zusammen mit Josef Höfer und Josef Marth, konnte 
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Josef Höfer mit seiner feinen „Spürnase“ zwar den abgebildeten Platz lokalisieren, aber der 
schöne Schalenstein war unauffindbar.      Ein Versuch der Enträtselung 

 

     Von links aus beginnend: 

„KALA A TAL GHA -  AWAGH AL YANA“. –„Weg ins Tal geht -  erwache bei Yana“ 

IANA ist das alte Räterromanische Wort für den Inn!   

            

Josef Höfer & Josef Marth bei Reinigen des vermeintlichen Bondinisteines, die Lage ähnelt ja 

verblüffend dem alten Foto, aber leider nicht. 
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        Der Schalenstein der Kaltenbrunnkapelle in Prutz  
Auf der stets informativen Internetseite www.sagen.at, welche vom Innsbrucker 

Universitätsprofessor Dr. Morscher betrieben wird, fanden wir schon einige Schalensteine. 
So auch diesen Eingangstein der Kaltenbrunnerkapelle in Prutz. Es handelt sich hier sicher 
um Fragment einer größeren Schalensteinplatte, welche hier eingebaut wurde. 
Wahrscheinlich lag diese Platte nicht weit entfernt, da früher hier ein Wegopferstock stand, 

bei welchen die Pilger am Weg nach Süden oder Norden hier für einen sicheren Wegverlauf 

opfern konnten.  

 

Die Kaltenbrunnkapelle in Prutz 
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                      Übersetzung Herbert Kirnbauer 
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                      Die Schalensteine des Unterlandes 

 
Der interessanteste Schalenstein befindet sich in der mystischen Quellheiligtum Höhle 
am Schneidjoch im Rofan, nahe den Felsritzzeichnungen der Natternwand. 
 
Es wurden verschiedenste Versuche unternommen die raetischen Texte, welche neben den 
Schalen eingeritzt sind, zu übersetzen. Die beste Arbeit darüber ist wohl „Die rätischen 
Felsinschriften in Nordtirol und Bayern“ von Corinna Salomon, Universität Wien. 
Abdrücke der Inschriften können im Innsbrucker Landesmuseum besichtigt werden, leider 
aber eine Methode die mehr schadet als hilft, laut einer Aussage eines der führenden 
Archäologen der Universität Innsbruck. 
 
Nun aber übergebe ich an Herbert Kirnbauer, der schon vor einigen Jahren die Höhle besucht 
hatte. 
 
 

            Ein Besuch bei den „Schneidjoch-Plejaden“ 
                                  Von Herbert Kirnbauer  
Ich stehe hier im Eingang einer Halbhöhle auf 1510 m im Rofangebirge hoch über dem 
Achensee in Nordtirol und – staune!  

Begrüßt werde ich durch das leise Gurgeln frischen Quellwassers, das einst als 
„Fruchtwasser“ der Mutter Erde kultisch verehrt wurde und noch heute im Schoß der Höhle 
quirlig zutage tritt. Die an den Höhlenwänden vielfältig eingeritzten Felsgravuren in 
Kombination mit gepunzten Schalen lassen den eingeweihten Betrachter förmlich vor 
Ehrfurcht erschauern.  

Ja, hier verknüpft sich intuitiv das Sehen mit dem Fühlen. Denn plötzlich verspürt man ein 
Mittendrin-sein in der mystischen Beziehung der prähistorischen Menschen zum kosmischen 
Geschehen über ihren Köpfen. Unsere Steinzeitahnen haben just im Zugang zum Mutterschoß 
der großen Erdmutter ihre Verbundenheit zum Himmel kundgetan, indem sie die seit 
Jahrtausenden gelebten Glaubensinhalte in Form von Symbolen anschaulich den 
Höhlenwänden anvertrauten.  

Und während man hier das Innehalten der Zeit zu verspüren vermeint, schlagen uns die 
„Plejaden“ in ihren Bann und erzählen ihre Geschichte.  

So erweisen sich die in den Felsen geklopften und geriebenen Schalen des „Siebengestirns“ 
nicht nur als ein markanter jährlicher Treffpunkt für die Sonne, den Mond und die bekannten 
Planeten auf ihrem Umlauf durch das All, sondern auch als allzeit gefeiertes Symbol der 
Wiedergeburt.  
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Die „Plejaden“ wurden seit jeher als Sterne einer vom Schöpfer geschaffenen kosmischen 
Harmonie verehrt. Sie waren für die von den Menschen so sehnlich erhoffte Fruchtbarkeit auf 
Erden, ein göttliches Symbol.  

Denn die Sterne des Plejadenhaufens – 
auch „Siebengestirn“ oder „Siebengottheit“ genannt – stellen schon seit Urzeiten die 
7 Körner einer Kornähre über dem Rücken des Himmelstieres dar. Wenn nämlich die 
himmlische Ähre zum ersten Mal in ihrem 
Jahreslauf am Morgen vor Sonnenaufgang 
am Osthorizont sichtbar wurde, war die heißersehnte Zeit der Ernte gekommen.  

 

Sumerischer Rollsiegel 3. Jtd. v.Chr.  

Eine alte Bauernregel aus der Weststeiermark veranschaulicht uns den geeigneten Zeitpunkt 
der Ernte mit folgenden Worten: „Siagst die Heandlhenn frua im Osten, host bold full dein 
Kostn.“ (Übersetzung: „Siehst du die Küken- Henne (= das Siebengestirn) früh im Osten, hast 
bald voll deinen (Getreide)- Kasten“. Fürwahr, ein trefflicher Vergleich!  

Wenn aber die Plejaden-Ähre ein halbes Jahr später mitsamt dem Himmelsstier ein letztes 
Mal am Morgen über dem westlichen Horizont zu sehen war, musste der Bauer den Pflugstier 
aufs Feld führen, den Acker pflügen und die Saat der Mutter Ede anvertrauen. Somit 
symbolisiert wohl auch jede Schale der Schneidjoch-Plejade ein „Weizen“-Korn!  

So sehr ist das „Kornähren-Siebengestirn“ in seiner Symbolhaftigkeit noch im religiösen 
Volksglauben für die Fruchtbarkeit der Mutter Erde präsent, dass man auch der christlichen 
Himmelsmutter „Maria“ einen mit goldenen Ähren bestickten Mantel („Maria im 
Kornährenmantel“) über die Schultern wirft.  

Und spätestens jetzt werde ich ob so viel Symbolträchtigkeit der Plejaden übermütig. Könnte 
es nicht sein, dass ihre Schalen – nicht nur, sondern auch – uralte Kombinationen der 
„Schalenstein-Schrift“ aus der Stein-und Bronzezeit darstellen, die richtig kombiniert (= 
gelesen!) unweigerlich die Worte „A WAGH“ („Da erwach(t)!“) ergeben, womit wohl der 
Wunsch nach einem globalen „Erwachen“ der Natur in Form einer alljährlichen 
„Wiedergeburt“ der diversen Lebenszyklen - im Gleichgang mit der Sonne! - gemeint sein 
dürfte. Zuzutrauen wäre dieser geniale Hype unseren cleveren Urahnen allemal gewesen!!!  

Treffender könnte man die Funktion eines Sternbildes, das das rhythmische Geschehen 
zwischen Himmel und Erde dirigiert, nicht erläutern.  

Großartig, es geht gar nicht anders, als vom Zyklus der Wiedergeburt überzeugt zu sein!  
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Ja, selbst die berühmten „irischen Hochkreuze können nicht auf die Plejaden verzichten – 
sie wurden häufig im Zentrum ihrer Sonnenrad-Aura positioniert und dienten den irischen 
Mönchen als ein unverzichtbares, göttliches Symbol der Wiedergeburt bzw. der 
„Auferstehung“.  

Wahrlich, eine himmlische Hommage (Huldigung) der „Siebengottheit“ auf dem Rücken des 
Himmelstieres!  

 

Und zu guter Letzt: Korreliert das himmlische Siebengestirn am Schneidjoch in seinem Leben 
spendenden Sonnenquadrat nicht wie eineiige Zwillinge mit den weltberühmten goldenen 
Plejaden auf der „Himmelsscheibe von Nebra“? Von purem Zufall wird man da wohl absehen 
müssen!  

 

Eine interessante Gegenüberstellung:  

Die „Schneidjoch-Plejaden im Sonnenquadrat“ spiegeln sich auf der „Himmelsscheibe von 
Nebra“.  
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         Der falsche Schalenstein der Steinkaseralm im Voldertal    
Im Juli 21 fand ich auf Grund einer Internetsuche ein altes Schwarz/Weißfoto   
eines schönen angeblichen Schalensteines auf der Steinkaseralm im Voldertal, direkt vor einer 
der vielen Almhütten gelegen. 
Bei einem nicht sehr wettersicheren Tag fuhr ich mit dem Auto + E-Bike ins Voldertal bis 
zum Parkplatz vor dem Volderwildbad und radelte die schöne Strecke Tal einwärts Richtung 
Talschluss. 
Vor den Kehren zur Steinkaseralm fiel mir ein überhängender Felsblock auf, welcher ein 
Schutzstein, ein Abri gewesen sein könnte. 
Der Test fiel positiv aus, denn inzwischen hatte es zu regnen bekommen und ich saß trocken 
unter dem Fels Dach. 
 

                                    
 
Auf der Steinkaseralm, an einer der oberen Almhütte traf ich die Besitzer, 
welche mir aber auch nicht in dieser Sache weiterhelfen konnten. 
Jedenfalls, der vor Ihrer Hütte gelegene Felsblock sah täuschend wie ein Schalenstein aus, 
aber von Schalen keine Spur, es waren schwarze Flechten- Punkte, genauso wie auf dem alten 
Foto. 

                            
Leider ein Weg umsonst, na ja so umsonst auch nicht, denn es war eine schöne Radtour. 
Interessant wäre eine Weiterfahrt bzw. Weiterwanderung übers Joch in das Navistal gewesen, 
denn dort sollte, angeblich, an einem kleinen See, ein Schalenstein liegen. Aber inzwischen 
war dichter Nebel eingefallen, da war eine Suche sinnlos. 
 
Na ja, allen Tipps nachgehen, ist eben mühsam. 
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                  Schalenstein auf der nördlichen Seite des Inntales 
 
              Der „gefallene“ Schalenmenhir am Scheibenbichl 
                                                47.17.03N/11.25.05.E 
 
Am 4.11. bekam ich von Herrn Dr.Clemens Raffeiner, meinem Internisten, einen Hinweis 
dass sich am Scheibenbichl, oberhalb des Mühlauer Friedhofes, ein Schalenstein befindet. 
 
Schon am gleichen Nachmittag machte ich mich auf den Weg. 
Vom Fußweg rundum des Friedhofes hinauf zu den Wiesen des Scheibenbichl sieht man 
schon 2 große Steine in der Wiese liegen. 
 
Diese liegen, wie ich später herausfinden konnte, in einer Linie mit dem darüber am Weg 
liegenden umgefallen Schalensteinmenhir. 
Die Richtung geht hinauf auf die jetzige große Wiese, aber auch ziemlich genau Blickrichtung 
Kalvarienberg. 
Der verwachsene Menhir direkt neben dem Steig, weist an der Spitze zwei tiefe Schalen auf, 
die unteren und oberen drei sind sehr stark verwittert und schwer zu erkennen. 
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Zeichnung und Übersetzung Thomas Walli-Knofler.   
                        „A HAGHAL“  = „ZU GOTT“ oder auch  “ZUM HEILIGTUM“ 
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              Der Schalenstein am Grünberg bei Obsteig    
 
Durch einen Hinweis auf der Gemeindehomepage von Obsteig fand Josef Höfer bei einer 
Internetrecherche die Beschreibung eines Schalensteines direkt vor einer Jagdhütte, der 
sogenannten Voglbadhütte, auf der Südseite des Grünberg gelegen. 
https://www.chronik-obsteig.at/schalenstein-am-gruenberg/ 
 
Auf diesen alten Fotos des Chronisten sind auf der heute verwachsenen linken Platte noch 6 
Schalen erkennbar, welche wir in unserere Übersetzung einfließen lassen. 
 
Von der Grünberalmhütte am Fuße des Grünbergs in Obsteig gelegen, radelten wir die ca. 350 
Hm rauf auf den Grünberg Richtung Aussichtsplattform. Am Wege gelegen steht die nun neu 
Erbaute Jagdhütte und direkt davo an der felsigen Inntalkante liegt der sehr alte aber leider 
auch sehr verwitterte Schalenstein, der sogenannte Voglbadstoan, da in der direkt daneben 
gelegenen Gletschermühle manchmal Birkhuhn und Auerhahn badeten.  
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Hier sieht man die stark verwitterten und erodierten Schalen, welche daher nur sehr schwer zu 
Lesen sind. 
Bemerkenswert ist der Platz von welchen aus ein Rundumblick vom Patscherkofel, Inzinger 
berg-Toblaten, Rietzer Steinreihe, Glasbergl-Stams bis ins Pitztal gegeben war.  
 
        

  
      „ AQWA A QWA LAGH KAL“  =  “ DA ENTLANG ZUM SEE WEG GEHT”                                 
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Zur gleichen Interpretation kam auch Herbert Kirnbauer. 
 
Das der See der Untermieminger See ist könnte sein, da ja vor ca. 10.000 Jahren der Inn 400m 
höher und die ganze Talbreite ausfüllte, sodass dieser Stein ja fast am Ufer lag und die ganz 
Mulde um Untermieming ein großer glazialer See sein könnte. 
 
„Im Jahre 1310 wurde in dieser Gegend erstmals ein See urkundlich erwähnt. Der wurde nach 
1891 trockengelegt. Manfred Maurer gehörte neben Johann Krug, dem damaligen 
Bürgermeister Karl Spielmann, Manfred Kröll zu jenen Miemingern, die um 1980 eine 
Initiativgruppe zur Reaktivierung des „Sees“ gründeten.“ 
Gemeinde Mieming 
 
Auf jeden Fall ist dieser Schalenstein eine Rarität und sollte eigentlich schön ausgeputzt und 
Überdacht werden. 
 
 
Bei der Abwärtsheimfahrt fiel Josef einzelne, in einer Wiese unter der TIWAG 
Starkstromleitung gelegene große Felsbrocken auf. 
Bei einer genaueren Betrachtung konnten wir feststellen, dass es sich hier wohl um eine 
Steinreihe handelt. 
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                                             Die Steinkreise Tirols 
 

Bisher waren keine Steinkreise in Tirol bekannt,bis ich mich schon vor Jahren auf den Weg 
machte diese zu suchen. Es begann eigentlich vor ca. 10 Jahren in Seefeld, als ich von 
meinem Bekannten, den Seefelder Architekten Michael Prachensky eingeladen wurde, seinen 
neu errichteten Steinkreis am Pfarrbichl, zu aktivieren. Ich hatte dazu eine Kiste voller 
Raetiasteine mitgenommen und wollte die nach den alten Mustern unter den versetzten 
Menhiren eingraben. Dies war aber nicht durchführbar, es hätte beim Aufstellen der schweren 
Menhire passieren müssen. 
Als ich von dort aus meinen üblichen „Check“ mit dem Pendel auf Suche nach eingehenden 
Strahlenbahnen rundum 360° machte, fühlte ich eine Adernbahn oberhalb von Rietz aus 
kommend, sowie eine vom Inzingerberg aus und eine weitere aus dem Oberland. 
 
Schon bald darauf machte ich mich auf den Weg auf den Inzingerberg und am Weg zum 
Weiler Toblaten, auf einem markanten bewaldeten Bichl rechts der Straße gelegen, konnte 
ich im Wald kleine umgefallene, eingewachsenen Menhire finden und die darunterliegende 
Raetiasteinsetzungen muten. 
 
Oberhalb von Rietz, dem Wohnort von Werner Kräutler, fanden wir beide gleich zwei 
Menhire auf einem steilen Waldrücken stehen eine auffallende Brandgrube, welche auch eine 
alte Signalfeuergrube aus dem Mittelalter sein könnte. Hier konnte ich eine Steinreihe muten, 
wie so oft fehlten die oberirdischen Menhire. 
 
Auf dem Suchweg in das Oberland folgte ich meinem Pendel und landete schließlich auf der 
Kronburg bei Zams. Auf einer Wiese links der Straße gelegen konnte ich ebenfalls eine 
unterirdische Steinsetzung muten, einem schönen 16 adrigen Adernstern. 
 
Dann folgte bald das Wipptal, dort brachte mich meine Suche als erstes zu der Kapelle von St. 
Jakob, oberhalb der Autobahn, zwischen Nößlach und Vinaders, gelegen. Hier konnte ich 
ebenfalls einen 12 -adrigen Adernstern unter der Kapelle muten, welche sogar in den Fresken 
der Kapelle durch blütenartige Kreise angedeutet ist, welche ich in meinem Buch „Das 
Raetiastein GPS“ beschrieben habe. Bei unserer Suche nach den Tiroler Schalensteine 
wurden, fanden wir dann mehrere noch stehende und aktive Steinkreise welche alle 
miteinander durch Strahlenbahnen, auch Leylines genannt, verbunden sind. 
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                    Der Steinkreis Issboden-Patscherkofl 
                                                                 N47.13.03/ O 11.28.59 
 
Am 15.8. ging es an einem feuchtschwülen Sommertag mit dem E-Bike in aller Früh vom 
Sistranser Almweg Parkplatz aus, steil rauf auf den Issboden . 
 
Nach Check des Google Earth Satellitenfotos vom Issboden viel mir sofort eine auffällige 
kreisförmige Steinformation auf, detto auf den TIRIS Radar Bodenbildaufnahmen des Landes 
Tirol. 
 
Der Issboden, unterhalb des Zirbenwegs bei Boscheben, gelegen ist ein wunderbarer Ort. 
Angeblich soll dort auch ein Schalenstein liegen, aber heute ging es mir als „Steinkreis“ 
Spezialisten um etwas anderes. Natürlich zog es mich gleich als erstes zu dem großen 
Steinblock neben dem Stall, ich fand auch ein paar verwitterte Schalen aber zu unsicher da 
etwas herauszulesen. 
 
Nach einem Rundgang rundum des Issbodens und Kontrolle der ca. 60 dort verteilten 
Steinblöcke auf Schalen, mit negativem Ausgang, begann ich den umgefallenen Steinkreis im 
Zentrum der Almfläche gelegen genauer zu untersuchen. 
 
 
Bei den meisten dieser Steinblöcke sieht man deutlich, dass die flache Unterseite so liegt, wie 
sie damals stehend am gleichen Platz waren. 
 
Eine Skizze war bald gefertigt, ein astronomischer Bezug konnte auch gleich festgestellt 
werden. 
 
Was fehlt ist der Mittelstein, welcher hier aber durch 4 Zentrums Menhire ersetzt worden war. 
 
Das „Strahlungsfreie“ Zentrum, mit einer darunter gelegen, heute noch aktiven, Raetia-Stein 
Steinsetzung, ist ein klassischer Aufbau sehr früher Steinkreise zur astronomischen 
Beobachtung sowie zu Kultzwecken. 
 
Der Zentrumsaufbau erinnert sehr stark an den großen Steinkreis Callanish, auf der Insel 
Lewis-Äußere Hebriden, welcher 14.000 Jahre alt ist! 
 
Eine östlich auf einer Kuppe gelegene Brandgrube, welche heute noch für Bergfeuer in 
Gebrauch scheint, könnte auch darauf hinweisen. 
 
Eine Grabung dieser Brandgrube wäre sicherlich interessant, denn das Erdreich rundum ist 
pechschwarz und zeugt vom langen Gebrauch. 
 
 
 
 
 
 



 66 

               
 
              Gefallene Menhire Issboden Richtung Süd. Fotos Thomas Walli-Knofler 
 

               
              Blickrichtung Nord 
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 Issboden Brandgrube 
 
 

 
Die astronomischen Achsen sind deutlich erkennbar. 
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Ansicht von Süden 
 
Besonders auffällig ist die jetzt noch feststellbare Genauigkeit der Sonnenwenden und 
Tag/Nacht Gleichen. 
 
Der große sogenannte Nordstein, welcher normalerweise an seinem richtigen Platze stehend, 
als Altersfeststellung hergenommen werden könnte, liegt hier leider etwas außerhalb der 
Peillinie. 
Es gibt genaue Tabellen der Universität Potsdam /Korte über die Abweichungen des 
Magnetischen Nordpols zu heute, wie schon in meinem Buch „Das Raetiastein GPS“ 
beschrieben.  
 
Wäre zum Beispiel hier der Fall, das der Nordstein zum heutigen magnetischen Nordpol eine 
Differenz von -11° aufweist, entspräche dies ca. 3400 B.C., was meiner Meinung nach hier 
der Fall sein könnte. 
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      Der verschwundene Steinkreis vom Palmbühl/Ampass 
 
Im Jahre 2014/15 bekam ich einen Anruf vom Hall TV ob ich interessiert wäre über den 
Palmbühl in Ampass ein Interview über einen angeblichen prähistorsichen Steinkreis  
vor Ort zu machen. Natürlich mach ich das gerne, aber natürlich nach einer vorheriger 
Untersuchung des Platzes….alleine. 
 
Heuer rief mich Werner Kräutler an, er möchte gerne eine Wanderung von den Ranser 
Schalensteinen nach Ampass zum Palmbühel machen. 
 
Auf diesen alten Weg wurde vor vielen Jahren ein bemerkenswerter Goldmünzenfund 
gemacht, welche im Landesmuseum zu besichtigen ist. 
 
Am Ampasser Palmbühl angekommen zeigte ich dann Werner, was ich damals entdeckt hatte. 
 
Der Ampasser Palmbühel ist auch deshalb sehr interessant, da er einen alleinstehenden 
Kirchturm aufweist, welcher vom Vater unseres Partners Josef Höfer aufwendig restauriert 
worden ist. 
 
Der alte Weg hinauf zum Kirchturm von der Westseite sowie auch von der Ostseite ist ein 
uralter Zeremonienweg. 
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    Der ehemalige Platz auf welchem der Steinkreis stand, hier im Schatten des 
    Palmbühel Glockenturmes. 
 
Die heute noch aktive Raetiasteinsetzung unter dem Wiesenboden konnte sofort gemutet 
werden, das Zentrum liegt genau rechts neben der mittleren Birke. 
 

 
 
Thomas Walli-Knofler bei der Arbeit 
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Auch dieser ehemalige Steinkreis steht durch seine unterirdischen Raetiasteinsetzungen, wie 
übrigens alle anderen Steinkreise in der Nähe auch, in gegenseitiger Verbindung. 
 
Hier eindeutig zu muten sind die Adernbahnen nach Himmelreich/Volders, 
Kirchbergel/Thaur, Kalvarienberg/Arzl, Toblaten/Inzingerberg, Villerkopf, 
Goldbühl/Steinkreis Grünwalderhof und Issboden. 
 

 
 
Ein Auszug aus der Urbankarte von 1840 (v.Hye) in welcher der alte Steinkreis vermerkt 
wurde, obwohl ca.1000 n.Chr. hier auf prähistorischen Boden eine Burg errichtet wurde. 
Es ist daher anzunehmen, dass dieser damals zerstört bzw. für den Bau verwendet worden ist.  
Es können aber auch die Strahlenbahnen eingezeichnet worden sein, denn die alten 
Baumeister waren auch Meister im Rutengehen, da gibt es viele Beispiele in Tiroler Kirchen. 
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                                        Detail in der Urbankarte 1840 
 

 
Geschichte des Glockenturmes, mit Vermerk das dieser von Josef Höfers Vater im Auftrag 
des Denkmalamtes renoviert worden ist. 
 
Unterhalb des Palmbühls wurden von der Innsbrucker Archäologie zahlreiche Grabungen 
durchgeführt mit Funden aus der Bronzezeit, ebenso wie im Ampasser Demelfeld. 
 
Ampass war sicherlich schon viel früher auch ein besiedelter Platz, in Häusern war vermutlich 
auch schon in der Steinzeit eine Furt über den Inn auf die nördliche Talseite. 
 
https://www.academia.edu/11545121/Das_eisenzeitliche_Heiligtum_am_Demlfeld_bei_Amp
ass_Tirol 
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  Menhire als Wegweiser entlang der Steinzeitlichen Pfade 
 
Wo immer man auch durch die Tiroler Bergwelt streift, überall geht man an Menhiren 
aus alter Zeit vorbei. 
Die meisten Menschen denken, schau schon wieder „a Stoanmandl“, aber meist stehen 
diese Menhire schon seit tausenden von Jahren und sind sehr oft mit großen strahlenden 
„Raetiasteinen“ unterlegt, so dass man sie aus großer Entfernung anpeilen kann. 
 
Schon unser „Ötzi“ hatte zwei Birkenporling Pendel mit sich getragen, eine praktische 
Doppelfunktion, einerseits eine blutstillende Medizin, der Auszug als Tee schmerzlindernd 
aber andererseits ein hocheffizientes Pendel. 
 
 
 

 
Foto Karl Fritsche 
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Wegweiser Menhire in Tirol 
Einige Beispiele aus unserem Tiroler Land, deren es noch hunderte andere gibt. 

 

   Wegweiser-Menhir im Windachtal-Sölden-Ötztal 
                                                                                         auf den Weg zu den Schalensteinen und Übergang in das      
                                                                                         Stubaital 

 
 

     Wegweiser Menhir Rietz 
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  Wegweiser Menhir im Nassen Tal, Völs, vermutlich Teil einer Steinreihe 
 
 

 Der gefallene Wegweismenhir Rodelbahn 
Maria Waldrast, stand im Weg beim Bau der Beschneiungsanlage ! 

 Wegweiser Menhir bei der Kalpelle von Kreith 
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Großer Menhir oberhalb der Hörtnagl          
    
                                                                                            
Alm/Viggartal 
                                                                                                    
Foto Johann Bodner-Profeglalm 
 
  

     
Grosser Menhir Hirtaalm-Fotschertal in Sichtweite                    
des Ullafelsen mit Ausgrabungen von 11.500 B.C.  
Dr. Dieter Schäfer                 
Fotos Thomas Walli-Knofler 
 
 

 
Wegweiser-Menhire am Abstieg von Maria Waldrast ins Stubaital 
Foto Werner Kräutler 
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  Auf der Suche nach der Hack- & Bohrtechnik unserer       

                                   Vorfahren 
Bei den von uns gefundenen Schalensteinen in Tirol haben wir verschiedene Bearbeitungs-
Spuren gefunden. Es sind entweder kleinere gehackte Schalen oder sauber gebohrte größere 
Schalen, welche im Durchschnitt ca. 3-5 cm Durchmesser und eine Tiefe von ca. 3cm 
aufweisen. Da alle Steine bereits sehr stark verwittert und dadurch abgesplittert sind kann 
man annehmen das die Original Bohrtiefe ca. 5 -6 cm war. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten wie man vorgegangen ist. 

Auf flach liegenden Steinplatten kann man mit kleineren spitz zulaufenden „Menhir-artigen-
Felszapfen“, diese stehend mit der Spitze auf die Steinplatte gedrückt halten und drehen. 

Hilfreich ist eine kleine Schale zu hacken, diese bewässern und wenn möglich Quarzsand 
einzustreuen. Dann heißt es fleißig drehen und schon bald entsteht eine schöne tiefe Schale. 

Das funktioniert nur, horizontal, nicht aber vertikal wie an Felswänden oder Menhiren. 

Außerdem sind die Schalen an einem Stein auffallend gleich groß. 

Also Steinzeit-Hilti! 

Dann gibt es die Methode mittels eines Feuerstein Beitels eine Schale aus der Felsplatte 
heraus zu schlagen, kratzen oder zu schaben. 

Aber dann wurde gebohrt und zwar vom Feinsten! 

Dazu aber später. 
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Urgeschichtliche Bearbeitungstechniken des Feuersteins 

 

 
Feuerstein aus Südfrankreich mit Spuren von Abschlägen 

 
 
Feuersteinbeil („Flintbeil“), Trichterbecherkultur 
 
 

 
Klopfstein aus Beilrest, Felsgestein 
Schneide und Bruchfläche als Klopfer genutzt 
  

Aus Steinzeit&Co 
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Beitel 

 
Beitel, Feuerstein 
seltener Beleg einer komplett erhaltenen Beitelklinge 

Aus Steinzeit&Co 

 
Während der Steinzeit wurden zahlreiche Techniken entwickelt und optimiert, um aus 
Feuerstein und anderen Gesteinen Geräte oder Waffen herzustellen wie Klingen im Sinne des 
Messers oder Faustkeile.[9] Dieses Handwerk erreichte in der späten Jungsteinzeit vielerorts 
(beispielsweise in Dänemark) einen hohen Grad der Kunstfertigkeit. Der Höhepunkt der 
Bearbeitungskunst findet sich bei den Maya in den unregelmäßigen Feuersteinen. Bearbeitet 
wurden auch andere Varietäten wie Obsidian oder Chalzedon. 

 
Schlagtechnik   
 
 
Im Folgenden sollen einige der wesentlichen steinzeitlichen Techniken zur Bearbeitung von 
Feuerstein kurz erläutert werden. Vorgestellt werden hier nur Techniken der sogenannten 
Grundformproduktion (bzw. Abschlagherstellung). Dabei entstehen die beiden 
Grundformen Kern und Abschlag. 

• Direkte harte Technik: Mit einem geeigneten Schlagstein (zum 
Beispiel Quarzitgeröll) wird der Feuerstein (Kern) direkt bearbeitet. Bei dieser 
Technik entstehen meist relativ große Abschläge. 

• Picktechnik: Die Picktechnik ist eine Variante der direkten harten Technik. Der 
Schlagstein ist hier aus sehr hartem Gestein (beispielsweise auch ein Feuerstein) 
und wird mit einer hohen Schlagfrequenz auf die Oberfläche 
des Werkstücksgeschlagen. Hier wird der Stein durch das flächige Entfernen einer 
großen Menge kleinster Partikel geformt. Diese Schlagspuren sind deutlich zu 
erkennen. 

                  Direkte weiche Technik:  
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                  Auch hier wird das Werkstück mit direkten Schlägen bearbeitet.  

                 Allerdings wir als Schlaggerät ein weicheres Material (zum Beispiel    

                 Geweihschlägel) verwendet. Abgetrennte Abschläge sind meist dünn und leicht           

                 gewölbt. Mit dieser Technik lassen sich auch gut lange, schmale Abschläge  

                 herstellen, sogenannte Klingen. 

• Drucktechnik: Bei der Drucktechnik wird der Druck nicht schlagartig auf den 
Feuerstein ausgeübt, sondern langsam zunehmend bis ein Abschlag abgetrennt 
wird. Hierzu können beispielsweise Druckstäbe aus Holz mit Geweihspitze 
verwendet werden. Mit einer Drucktechnik, bei der das Gewicht des Oberkörpers 
genutzt wird, können lange, schmale Klingen erzeugt werden. Andere 
Drucktechniken eignen sich, um eine gleichmäßige Oberfläche zum Beispiel 
bei Dolchen zu gestalten. 

 

• Punchtechnik: Bei der Punchtechnik kommt ein Zwischenstück aus Geweih zum 
Einsatz, auf das mit einem ebenfalls aus Geweih bestehenden Schlägel geschlagen 
wird. Diese Technik ermöglicht eine hohe Energieeinwirkung auf einen 
bestimmten Punkt. Auf diese Weise können sehr präzise Abschläge hergestellt 
werden. 

 
Andere Bearbeitungstechniken 

 
Neben den Schlagtechniken wurden noch weitere Techniken eingesetzt, um den 
Feuersteingeräten die gewünschte Form zu geben oder die Oberfläche zu optimieren 
und Schäftungsvorrichtungen zu erstellen. 

• Schleiftechnik: Bei dieser Technik wird der Feuerstein auf einem harten, körnigen 
Gestein (z. B. einem Sandsteinblock) glattgeschliffen. Belegt ist diese Methode 
bei neolithischen Steinbeilen der Trichterbecherkultur und der Kugelamphoren-
Kultur. Diese wurden entweder komplett oder beidseitig entlang der Schneide 
überschliffen. 

•  
• Bohrtechnik: Bohrtechniken wurden seit dem Neolithikum bei Äxten aus 

Felsgestein (z. B. Basalt oder Amphibolit) eingesetzt. Feuerstein ist extrem hart 
und wurde daher nur sehr selten gebohrt. Als Bohrmittel 
wurde Quarzsand verwendet. Feuersteinbeile und Klingen wurden anfangs nur in 
der Hand verwendet, daher der Ausdruck Faustkeil. Mit einem Schaft verbunden 
wurden sie durch Einklemmen oder Festbinden zu Werkzeugen und Waffen 
weiterentwickelt. 

Quelle: 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerstein 
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Die größten Feuersteinvorkommen in der Nähe zu Tirol waren 

„Am Feuerstein“ im Kleinwalsertal (Vorarlberg) 

Sarottlatal bei Bludenz 
 
Zürich-Olten 
 
Arnhofen-Schwäbische Alb 
 
Mauer-Antonshöhe-Wien 
 
Die größten Vorkommen Europas an der Nordseeküste bei Rügen und Dänemark 
 
 

Beispiel: Quarz & Feuerstein Sarottlatal 

 
Foto Karl Fritsche-Bürserberg 
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Feinste Bohrung in einem Keulenkopf  
 

 
 

 Keulenkopf, Schnurkeramik, wohl aus gebrochenem Axtkopf gefertigt,verändert nach Jurai Lipták, 
Landesmuseum für Vorgeschichte Halle 
 
Das nachfolgend abgebildete Artefakt stellt eine Vorarbeit eines Keulenkopfes dar. Durch Picken 
wurde eine rundliche Form herausgearbeitet, der Durchmesser beträgt etwa 7 cm. Während auf 
der einen Seite eine begonnene Hohlbohrung zu erkennen ist, wurde auf der Gegenseite nur eine 
Mulde eingepickt. Die Mulde hätte der Führung des Bohrers gedient, die Bohrung von dieser Seite 
aus wurde jedoch nicht ausgeführt. 
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Quelle Steinzeit&Co 
 
 
Bohrer 

 
Neolithischer Bohrer, Sammlung Klaus Kasubke 
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Schon im Alt- und Mittelpaläolithikum treten vereinzelt grobe Bohrer, Becs, auf. Erste, deutlich als 
klassische Bohrer ansprechbare Stücke treten im Jungpaläolithikum auf. 
Nach Hahn1 ist ein Bohrer ende ein dornartiger Vorsprung, der durch bilaterale, konkave Retusche erzeugt 
wird. Gerade oder konvexe Kanten sind selten. Bohrer Enden können an natürlichen oder herausgearbeiteten 
Vorsprüngen liegen. 
Die Retusche kann intentional angelegt oder durch den Gebrauch entstanden sein. Geeignete Grundformen 
weisen die gleichen Modifikationen wie retuschierte Bohrer Enden auf.2 Die Retusche ist überwiegend 
dorsal, alternierend oder selten auch nur ventral angelegt.3 Die Ausbildung der Abplatzungen ist abhängig 
von der Drehrichtung, bei wechselnder Drehrichtung entsteht eine beidflächige Retusche, bei gleicher 
Richtung eine alternierende.4 Die früher geforderte Wechselretusche ist mittlerweile kein 
Bestimmungskriterium mehr.5 Typische Gebrauchsspuren sind Abplatzungen, Brüche und Verrundungen 
der Spitzenpartie.6 
Feinbohrer, Mikrobohrer, mircro percoir, besitzen ein kurzes, schmales, meist dünnes Bohrende an einer 
kleinen Grundform, Abschlag oder Lamelle unter 35 mm. Solche Feinbohrer mit gut abgesetztem Bohrende 
sind typisch für das Magdalénien.7 
Langbohrer werden aus Klingen, Klingenbohrer, oder länglichen Abschlägen, Abschlagbohrer, gefertigt 
und besitzen ein langes Bohrende, auch sie sind typisch für das Magdalénien.8 

 
Bohrer Jungpaläolithikum, Museum Zitadelle Jülich 
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Im Neolithikum sind Bohrer vorwiegend aus Klingen gefertigt.9 Die Abgrenzung zu Geräten mit ähnlich 
ausgeformten Spitzenpartien, beispielsweise Spitzklingen, ist teilweise schwierig,10 Verrundungen im 
Spitzenbereich lassen die Verwendung als Bohrer plausibel erscheinen.11 Das gilt auch für gelegentlich 
umgenutzte Pfeilspitzen. 
 Geschulterte Bohrer, d.h. Stücke mit deutlich ein- oder beidseitig abgesetztem Bohrende, sind leichter zu 
klassifizieren.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perlenherstellung 

 
Bohrer und Perle, Finder Robert Bollow 
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Der hier gezeigte gezeigten Bohrer ist ein Oberflächenfund von einer Bandkeramischen Siedlung. Bisher 
wurden dort drei längliche Kalksteinperlen und mehr als 70 Bohrer gefunden, viele davon mit ähnlich lang 
ausgezogener Spitze. Bandkeramische Bohrer wurden meist aus Richtung der Basis zur Spitze hin 
retuschiert.14 
 
 
 

 
Gerundeter Bohrgrund mit kleinem Zapfen © Peter Schleicher 
 
Dies ist ein schönes Beispiel für das oft gefundene SOL Zeichen an unseren alpinen 
Schalenstein Wegweisern 
                                               
Quelle Steinzeit & Co 
http://www.steinzeitwissen.de 
 
 
 
Eines steht fest: 
Es wurde gebohrt, und zwar vom Feinsten! 
 
Jetzt bin ich dem Bau eines guten Steinzeit Steinbohrwerkzeuges schon näher. 
 
Übrigens habe ich bei meinen Expeditionen nach Afghanistan, dem Pamir, durch die Sahara 
und rundum Afrikas oft bei Handwerkern in den Basaren und Werkstätten die alte 
Bohrmethode mittels eines Bogens und eines sich wechselhaft drehenden Bohrers gesehen, 
also nicht eigentlich Neues. 
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Mein erstes Modell zum Bau des Steinzeit-Bohrers Herbst 2020 
welcher schon beim ersten Versuch funktioniert hat. 
Die Spitze aus Bergkristall gab aber bald ihre Funktion auf, also nächstes mal, 
mit Feuerstein. 
 Man möge entschuldigen, dass ich zum Einkleben kein Birkenpech verwendet 
hatte, aber es ist eben nun mal Winter, die falsche Zeit zur Birkenpech Herstellung. 
 
Dies sind Beispiele von steinzeitlichen Hohlbohrern aus Hollunderholzstäben mit Quarzsand 
gefüllt oder auch Hohlknochen. 
 
 
 
 

    
Steinbohrapparat im Schwedenspeicher-Museum Stade              Angebohrte Steinaxtrohlinge und Bohrkerne der Jungsteinzeit 
Wikipedia 
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            Die einfache Methode mittels Stock oder Speer 
 
Meine beiden Kollegen Werner Kräutler und Herbert Kirnbauer waren von der Bogen- 
Bohrmethode nicht so begeistert. 
Es müsste doch auch einfacher gehen. 
Herbert Kirnbauer fackelte nicht lange und probierte es einfach aus. 
Sein Kommentar dazu: 
 
„Deine "Stone Age-Hilti" ist vermutlich - ja sogar sicher! - ein äußerst brauchbares 
Instrument, um richtige Löcher zu fabrizieren -gratuliere!  
 
Aber um einfache Schalen zu erhalten, so wie wir sie auf unseren diversen Schalensteinen 
kennen, tut es eine "Stone Age-Hilti simpel" auch. 
  
Wie die beigefügten zwei Bilder anschaulich dokumentieren, konnte ich binnen 10 Minuten 
diese rund 1cm tiefe Schale in die Felsplatte reiben. Ein alter abgebrochener Haselnuss- 
Bergstock und ein Fingerhut voller Quarzsand (noch vom Verputzen der Hausmauer 
übriggeblieben) führten unwillkürlich zu einer kleinen Schale - ein dickerer Stock würde eine 
größere Schale erbringen. Die ersten Drehbewegungen "(völlig ohne Handschuhe) führte ich 
"trocken" mit etwas Druck aus, indem ich mich einfach auf den abgebildeten Stock lehnte. 
Beim Reiben hörte man ein brauchbares Knirschen, und beim genauen Hinschauen wurden 
auch die typischen runden Schleifrillen in der Schale sichtbar - so, wie wir sie ja auch am 
Adendorfer Schalenstein feststellen konnten. Mein Stein des abgebildeten Bohrversuches 
besteht aus gewöhnlichem Schiefergneis, wie der von Adendorf auch.  
Auch mit ein paar Wassertropfen ließe sich ein brauchbarer Reibbrei herstellen. 
Ob natürlich der Granit auch so einfach zu bearbeiten ist, muss erst ein eigener Versuch 
ergeben. 
Wie Du an den Bilderbeispielen siehst, braucht es keine Hightech-Technologie, um auch im 
unwegsamen Gebirge mit einem plumpen Bergstock Orientierungsschalen im Gestein 
anzubringen - somit erübrigt sich das Mitführen einer "Bohrmaschine"! 
 

 
Herbert Kirnbauer Quarzsand Reibeversuch mit Gehstock Schiefer/Pyritstein 
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Herbert Kirnbauers Versuch mit hohlem Stock, das SOL Zeichen ist im Entstehen 
 
So vereinbarten wir Tiroler „Steinbohrer“ uns am 16.12. bei mir in der Werkstatt zu treffen, 
um beide Methoden sowie auch die raffinierte Hohlbohrvariante zu testen. 
 
Leider konnte Josef Höfer aus beruflichen Gründen nicht an unserem Bohrversuch und 
Weihnachts-„Marende „ teilhaben, ebenso wie Herbert Kirnbauer auf Grund der langen 
Anreise und Corona Reiseproblemen. 
Also starteten Werner Kräutler und ich mit den Bohrversuchen in meiner Werkstatt. 
Vorher besorgte ich mir bei einem Mineralgroßhändler 3kg Feuersteine zum knappen, 
sowie 2kg Silikat Schmirgelpulver für die Bohrversuche. 
Jeder Interessierte sollte sich die Youtube Filme über das Flintstone Knapping ansehen, 
eine sehr interessante und schöne Arbeit, die Herstellung von Pfeilspitzen, Messern und 
Speerspitzen und eben auch von Flint Bohrern. 
Vorbohren mit großem Flintbohrer 
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                                                                                                                 Presstein 
 

 
Von links nach rechts 
Hollunderstab hohl, gefüllt mit Siliziumcarbid Schmirgel. „Der Beste „ 
 
Bergkristallbohrer, haltet das nicht lange durch 
 
Flintboher klein, scharfe Spitze, sehr gut zum vorbohren 
 
Haselnußboher hohl mit Siliziumcarbid Schmirgelfüllung, gut für größere Schalen 
 
Flintbohrer groß zum Ausbohren  
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Haselnußbohrer hohl 
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Holunderbohrer frisch geschnitten hohl mit Schmirgelpulver Füllung 
 
Man glaubt es nicht, aber der harte „Holer“ mit Quarzpulver Füllung war Testsieger. 
Eine Schale in nur 30 min. mit schnell drehenden Bogenbohrer gebohrt. 
 

 
 
Hier sieht man gut, das klassische Bohrbild der Schalensteine 
 
 
So nun wäre auch das Rätsel des SOL bzw. SAL Zäpfchen in der Schale für mich geklärt.  
(siehe Seite 107) 
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Wir wären nie darauf gekommen, dass die Menschen damals schon Hohlbohrer mit 
Quarzsandfüllung verwendet haben.  

 
 
Ein kleiner Hollunderstab von 20cm und schon kann es los gehen 
 

 
 
Unser Bohrwerkzeug -Haselnußbogen mit geflochtener Sehne 
Diverse Bohrer und Pressbrett zum Niederdrücken der Bohrer, welche in gefundenen 
Originalen, Pressteine mit ca. 2kg Gewicht waren. Da haben schon die Schalensteinprofis 
wie Haller und Knauer gerätselt, für was wohl die glatten handlichen Steine mit nur einer 
Schale gut waren. Unser Bohrversuch zu sehen unter: 
 https://youtu.be/-aKRzg49hOg 
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Schon genial, die "depperten" Neandertaler.  
 
 
 
 

                              
 
So nun ist unser erster „A WAGH“ Minimenhir fertig und dass in erstaunlich kurzer 
Arbeitszeit. 
 
Der gewählte Teststein aus der Innsbrucker Kranebitter Klamm Bachbett war ein 
hartes Biest, bei einem Schiefer Pyrit oder gar Sandstein hätten wir in der Zeit einen 
ganzen Roman schreiben können. 
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Und die tiefen Löcher in dem Granitblock Schalenstein im Igler Wald sind jetzt auch 
erklärbar und die von dem angebohrten Igler Quarzsteinblock, da haben die schlauen 
Vorfahren die Quarzsplitter herausgeschlagen, welche Sie zum Bohren des daneben liegenden 
Granit Schalensteines gebraucht haben.  
 
Das gleiche in Lithagrub beim“ Tatzenstein“, die Tatzen sind nichts anderes als 
herausgehackte Quarzadern!  
 
Also wo herausgeschlagene Quarzführungen zu finden sind, dürfte nicht weit weg ein 
Schalenstein zu finden sein.  
 
Der Kreis schließt sich.  
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                   Die Steinzeit Hilti-der Pumpbohrer 
 
Für feinere Arbeiten, wie bohren von Löchern in Holzstücke, Schmuckstücke wie 
Bernstein oder Muschelketten, Hacken und Beilköpfe wurde der von nur einer Person zu 
Bedienende „Pumpbohrer“ verwendet. 
 
Meine Versuche an obigen Minimenhir ergaben eine ähnliche Bohrleistung wie mit dem 
Bogen und natürlich auch das gleiche Bohr Bild der Schale. 
 

 
Pumpbohrer Version I mit zu steilem Aufrollwinkel 
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Pumpbohrer Version II mit 45cm Drückbalken und flacherem Aufrollwinkel der Bogensehne, daher mit 
besserer Bohrgeschwindigkeit 

  Schönes Bohr Bild der Schale 
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Liste der gefundenen Schalensteine in Nordtirol 
 
Innsbruck Umgebung Ostseite des Wipptales Richtung Pfitscher Joch 
 
Paschberg- Wegweiser Bederlungerweg aufwärts zum Lanser Köpfl                          Menge 1 
N47.15.03/ O11.24.48? 
 
Bederlungerweg vor Tantegert nördl. des Weges                                                                      1 
N 47.25.80/O 11.41.68 
 
Poltenweg Igler Landestraße steil rauf zum Lanserköpfl                                                           1 
N 47.24.28/O 11.40.49 
 
Tantergert zwischen Bahngleis und Weg nach ALdrans beim Ruhebankl                                 1 
N 47.15.03.65/O11.25.26.16 
 
Gwainflur Wiese entlang Weg von Tantergert nach Aldrans                                                     1 
N 47.14.59/O11.26.09 
 
Aldranser Kirche unter Kirchturm                                                                                              1                                                                                          
N47.52.35/O11.44.67 
 
Ranser Schalensteine                                                                                                                   2 
N47.14.28/O 11.26.34 
 
Gluirschhof an der Igler Straße 2x zerstörte Schalensteine 
N 47.14.32/ O11.23.94 
 
Schalensteine vom Villerkopf                                                                                                     5 
N 47.24.44/O11.41.51 
N47.24.32/O11.41.49 
 
Schalensteine vom Paschberg                                                                                                     2 
N47.14.40/O11.25.06 
 
Kongress Igls auf dem Weg zum Goldbühel nach 50m rechts                                                   1 
N 47.13.34/O 11.24.50 
 
Schalensteine vom Goldbühel                                                                                                     6                                                                                               
N 47.21.47O 11.41.94 
 
Schalenstein vom Rosengarten                                                                                                   1 
N47.21.79./O 11.41.62 
 
Schalensteine von Tarzens                                                                                                          4 
N47.18.67/O11.44.64 
 
Schalensteine von Lithagrub/Profeglalm/Mühltal                                                                      2 
N47.1.17/O11.27.43 
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Schalenstein Forstweg zum Meissnerhaus/Viggartal                                                               1 
N47.20.68/O 11.48.37 
 
Schalenstein am Oberlegerweg/Viggar                                                                                     1 
N47.12.20/O11.30.19 
 
Schalenstein Menhir über Oberlegerweg am alten Pfad                                                            1 
N47.12.21/O11.30.23 
 
Bschriebener Stoan Viggar Schalen                                                                                           1 
N47.11.42/O 11.31.20 
 
Schalensteine Arztal                                                                                                                   2 
Rosenjochhütte 
N 47.10.39/O 11.29.31 
 
Schalenstein Arztalalm Richtung Kleine Talüberschreitung                                                     1 
N47.10.39/O 11.30.21 
 
 
Schalenstein Mieslalm Navistal                                                                                                  1 
N47.08.30/O11.30.34 
 
 
Nördl. des Inns 
 
Schalensteinmenhir über dem Mühlauer Friedhof/Scheibenbichl                                              1 
N47.117.03/O11.25.05 
 
Schalenstein am Grünberg/Obsteig                                                                                             1 
 
 
Schalensteine im Ötztal 
 
Plejadenstein von Burgstein/Längenfeld                                                                                    1 
N47.03.35/O10.58.24 
 
Schalenstein von Farst                                                                                                                1 
N47.09.55/O10.56.17 ? 
 
Schalenstein Windachtal                                                                                                             1 
 
 
Schalenstein Fundustal/Innerbergalm                                                                                         1 
N47.06.11/O10.53.08 
 
Schalensteine des Pitztales: 
 
Schalensteine von Farmie/Wenns                                                                                               5 
N 47.10.85/O 10.43.30 
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Und Hexenboden/Pfaffenkuchl                                                                                              1 
 
 
 
Schalensteine im Kaunertal: 
 
Schalensteine von Fließ/Philomenakapelle                                                                          2 
N47.75.03/O10.38.15 
 
Schalenstein nahe Kapelle 100m abwärts lt. Skizze Dr. Knauer 1965 
Nicht mehr auffindbar                                                                                                            1 
 
Schalenstein unterhalb der Filomenakapelle Foto von Gianni Bondini 
Nicht mehr auffindbar -                                                                                                         1  
 
Schalenstein an dern Kaltenbrunnkapelle/Prutz                                                                    1              
 
Schalensteine des Unterinntales: 
 
Schneidjoch Quellheiligtum Rofan                                                                                       1 
 
Stand November 2021                                                                                     Menge        53 
 
Wenn man die bisher bekannten, aber inzwischen zerstörten dazurechnet schaut es 
folgendermaßen aus: 
 
Hintraalm/Fotschertal                                                                                                          54 
 
Arztal Speikböden, Wasserfall, Knappenkuchl lt. Kompatscher                                         58 
 
Navistal Seapenalm, Vögleralm, Weg lt. Kompatscher                                                       60 
 
 
 
Es müssen noch ca. 20 Fundorte 2022 untersucht werden. 
 
Copyright © Thomas Walli-Knofler - Alle Rechte beim Verfasser. Eine Verwendung bedarf der 
schriftlichen Genehmigung des Autors. 
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Eine kurze Erklärung des Rutengehens ,auch Radiästhesie      
                                          genannt 
 
Der Begriff  Radiästhesie kommt aus dem Griechischen von Radius= Strahl und Ästhesis = 
Fühligkeit. 
 
Die älteste bildliche Darstellung eines Rutengängers stammt aus dem 6.Jahrtausend vor 
Christus, eine Höhlenzeichnung am Nordrand des Atlasgebirges. 
 
Moses, der seinem Stab an den Felsen schlug, worauf Wasser hervorströmte, als seinem Volk 
dürstete. ( Exodus17,Vers6 und Vers 10-11 und 20) 
 
Auf den meisten ägyptischen Stelen werden Hohenpriester und Adelige mit Ruten dargestellt. 
 
Etruskische Wassersucher, die AQUILEX,genannt wurden, sowie Römische Wasser und 
Erzsucher, die bei Plinius d.Ä.AQUILEGES ,genannt wurden. 
 
 
Die ältesten schriftlichen Aufzeichnungen zu diesem Thema findet sich im Feng Shue, einem 
alten chinesischen Buch zur Lebenslehre. 
 
Es wurden in den sogenannten Walenbüchern (1400-1450) Rutengeher bei der Erzsuche 
abgebildet. 
 
Auch in Agricolas Abhandlung „Bermannus“ aus dem Jahr 1530 wurde die Rute zur Erzsuche 
ausführlich beschrieben. 
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Für die Peilung von Erdstrahlen, Befragung von Alter oder auch für die zu erwartende 
Schüttung von Quellen wird schon immer vorzugsweise ein Pendel verwendet. 
Schon Ötzi trug einen Birkenporling Pendel bei sich. Der Pendel hat eben die perfekte 
Eigenschaft durch links oder rechtsdrehend, vor oder rückwärtspendelnd anzuzeigen 
woher die Strahlen kommen. 
 
Generell kann man sagen das jeder Mensch die angeborene Fähigkeit besitzt, verschiedene 
energetische Zonen gezielt zu erkennen, nur ist diese nicht bei allen gleich stark ausgeprägt 
und auch durch unsere, leider meist oberflächliche Lebensart, verschüttet. 
 
Aber sie kann bei fast jedem wiedergeweckt werden. 
 
Ich kenne viele Wissenschaftler, ob aus der Archäologie oder Geologie, welche 
hervorragende Rutengänger sind, diese Fähigkeit aber meist vor Ihren Kollegen verstecken, 
da dies im Universitären Elfenbeinturm immer noch nicht anerkannt ist. 
 
Schade, denn da war die Menschheit schon viel weiter, Rutengänger waren immer schon 
gesellschaftlich hoch anerkannt und meist in alten Zeiten in gehobener gesellschaftlicher 
Stellung wie Schamanen, Druiden und Mönche. 
 
 
 
 
 
 

                                              Die Archäothesie 
 
Die Archäothesie , eine spezielle Art der Geomantie, ist eine Arbeitstechnik mit Rute und 
Pendel unsichtbare unterirdische Spuren menschlicher Hinterlassenschaften, wie Fundamente, 
Mauern, Gräber, Wege, Schmuck, Waffen, Stollen, Pinge, Erzlagerstätten, Quellen etc. 
aufzuspüren, genau zu lokalisieren und auch deren Tiefe festzustellen. 
 
Einige unserer Zunft beherrschen dies auch auf Landkarten und Satellitenbildern sichtbar  
zu machen, und zwar unabhängig der Entfernung. 
 
Zunehmend verwendet auch die Archäologie wieder diese alte Technik, in England und 
Schottland zum Beispiel wird das als ganz selbstverständlich betrachtet und angewandt. 
 
Das die hunderte von Steinkreisen energetisch miteinander verbunden, ein pulsierendes 
Strahlennetzwerk sind, wird als gegeben angesehen. Ob dies durch sogenannte Leylines oder 
Raetiasteinadern funktioniert, sei dahingestellt. Wir wissen inzwischen das diese 
energetischen Adern einerseits durch das irdische Magnetfeld „geladen“ werden, da wir auch 
bei starken CME Events (Sonnenplasmawinde) ein deutliches Ansteigen der energetischen 
Stärke messen können, andererseits können diese energetischen Adern auch als ein 
steinzeitliches Informationsnetz gesehen werden. 
 
Langsam ändert sich das auch wieder bei uns, wie schade das diese Gabe der Natur nicht 
an den Schulen und Universitäten gefördert wird. 
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Im Zusammenhang mit dieser speziellen Technik arbeiten wir auch mit modernsten 
Hilfsmitteln, wie Google Earth mit welchem wir schon manche verschütteten Erdwälle, 
umgefallene und zugewachsenen Steinkreise, Siedlungsreste wie Wüstungen und 
Fundamentreste gefunden haben.  
 
Dazu gehören auch Laser und Lidar Scans von Flugzeugen welche z.B. von der Tiroler 
Landesregierung unter TIRIS frei im Internet zu studieren sind. 
 
Für die Altersbestimmung hilfreich sind Tabellen der magnetischen Abweichung im Laufe 
der Jahrtausende, welche zB. von der Universität Potsdam (Monika Korte) veröffentlicht 
wurden. 
Ich habe dies im vorgehenden Bericht bei den gefundenen Steinkreisen angewandt. 
 
Ich weiß, dass für eine genaue Datierung in wissenschaftlichen Kreisen „NUR“ eine C14 
Methode etc. von Funden anerkannt wird, aber für die ungefähre Alter Einstufung reichen uns 
diese Methoden. 
 
Auch hilfreich sind Programme wie Stellarium der Uni Heidelberg, mit welchen man 
tausende Jahre zurück den Sternenhimmel betrachten kann. So können wir feststellen das zB. 
vor 5000 B.C. von Burgstein im Ötztal aus, die Plejaden zu sehen waren, welche auf einen 
herrlichen Schalenstein abgebildet worden sind. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


