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M202
Kategorie: 2
Jul-Stein1

Fund(Übergabe)-Datum: 10.01.2018 durch Gerd Westerdorff
Fundort: D-41844 Wegberg-Merbeck
M202
Category: 2
Yule-Stone2

Date of finding (donating): 01.10.2018 by Gerd Westerdorff
Location: D-41844 Wegberg-Merbeck

Dieser Quarzitstein wiegt ca. 660 gr. und hat die Maße 14x7x5 cm. 
This quartzite stone weighs about 660 gr. and has the dimensions 14x7x5 cm.
Dieser Fund ist ein einfaches Instrument zur Bestimmung des Sonnenstandes rund um
die Wintersonnenwende.
The find is a simple instrument to determine the sun's status at the winter solstice. 

Stein in Beobachtungsposition
Stone in observation position

Der Stein muss für den Beobachtungsvorgang in die Waagerechte aufgekippt werden.
Dazu ist eine Nivellement-Kante eingearbeitet.
The stone must be tipped to the horizontal level for the observation process. For this 
purpose, a nivellement edge is incorporated.

1 Nach dem nordeuropäischen Julfest, das zwischen der Wintersonnenwende und Anfang 
Februar gefeiert wird 
2 Yule is a festival observed by the historical Germanic peoples around winter solstice 
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Nivellement-Kante

Nivellement edge
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Mit Abständen von 4,67 bis 4,80 sind die planen Steinseiten nahezu parallel.
With distances from 4,67 to 4,80, the plan stone sides are almost parallel.

 
M202 überlagert mit E201. Die Steinkurven decken sich.
M202 overlaid with E201. The stone curves are covered.

M202 überlagert mit M201. Die Steinkurven decken sich.
M202 overlaid with M201. The stone curves are covered.
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http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Elmpt_PDF/E201.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Merbeck_PDF/M201.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Elmpt_PDF/E201.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Merbeck_PDF/M201.pdf
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40°-Winkel der maximalen Morgenweite zweimal in Steinumring enthalten.
40°-angle of the maximum morning width twice included in stone outer ring.

So war der Sonnenaufgangspunkt bei der Wintersonnenwende leicht vorweg zu 
bestimmen. Ihn benötigt man als Startpunkt der Beobachtung des Sonnenlaufs.
Thus, the point of Sunrise at the winter solstice was to be determined slightly ahead. It is
needed as a starting point for observing the sun's running.

Beobachtungsseite mit Sonnenständen
Observation page with Sun stands
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Vorderseite plan aufliegend mit Beobachtungssaum oben
Front side plan with observation hem on top

Die Abszissen messen 7,0 cm, die Ordinate beträgt 3,38 cm.
The abscissae measure 7.0 cm, the ordinate is 3.38 cm.

Legende:      =  Kulminationspunkt,  dieser  ist  –  sofern  möglich  –  in  die  Bilder  zur
leichteren Orientierung eingearbeitet.
Legend: = Apex, this is, if possible, worked into the images for easier orientation.
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Linke Hälfte des hier eingemeißelten Saumes mit Beobachtungsgruben
Left half of the hem carved here with observation notches 

Der rechte Steinbogen ist unbearbeitet, weil er von Natur aus schon mit dem Bogen des
Sonnenlaufs vom Mittag bis zum Sonnenuntergang konform ist.
Der linke Bogen ist bearbeitet, weil er von Natur aus dem Bogen des Sonnenlaufs vom
Sonnenaufgang bis zum Mittag nicht ganz entsprach. Einmal  bearbeitet wurden dann
wahrscheinlich  in  einem  zweiten  Schritt  in  den  Steinrücken  Beobachtungskerben
eingearbeitet,  in  welche  die  Sonne  in  fast  gleichen  Abständen  vom  Beobachter
eingefangen  werden  kann.  So  kann  beim  Ausrichten  auf  die  Sonne  die  Gefahr  des
Blendens der Augen reduziert werden.
The right stone arch is unprocessed because it is inherently conforming to the arc of the sun
from noon to sunset.
The left bow is worked on because it does not completely correspond to the arc of the sun 
from sunrise to noon. Once edited, it was probably in a second step in the stone back 
observation notches, in which the sun can be captured at almost equal intervals by the 
observer. Thus, when aligning to the sun, the danger of blinding the eyes can be reduced.
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Stein von unten mit Griffseiten, links für den Zeigefinger – rechts für die rechte Hand
Stone from below with handle sides, left for the index finger – right for the right hand

Im unteren rechten Bereich ist der Stein stark abgeschlagen, damit er mit der rechten
Hand ohne große Mühe waagerecht gehalten werden kann.
An  der  linken  Unterseite  ist  ein  Bereich  für  den  Zeigefinger  der  linken  Hand
geschaffen, an welchem dieser sich bequem anlegen lässt.
In the lower right area, the stone is strongly beaten so that it can be held horizontally with the
right hand without much effort.
On the left side is an area for the index finger of the left hand, where it can be easily laid.

Die  Sonne  erreicht  nach  neuem  Kalender  am  21.  Dezember,  dem  Tag  der
Wintersonnenwende auf 50° Nördlicher Breite eine Mittagshöhe von 16,6°.
The sun reaches following the new calendar on 21 December, the day of the winter solstice 
at 50 ° northern latitude a midday height of 16.6 °.

Nach der Formel b/r = α/ρ (b = Bogenlänge | r = Radius | α = Winkel | ρ = 180/π für
Altgrad) kann die Distanz (in der Formel der Wert r) berechnet werden, in welcher der
Stein gehalten werden muss, damit seine Oberkante zum Auge hin einen Winkel von 17°
mit der Waagerechten bildet. 
According to the formula b/r = α/ρ (b = arc length | r = radius | α = angle | ρ = 180/π) the 
distance (in the formula the value r) is calculable, in which the stone must be kept in a way 
that its top edge to the eye makes an angle of 17° with the eye-horizon.

Grundformel b/r = α/ρ | 
nach r umgestellte Formel:  r = (b * ρ) / a | 
                                                                                 ρ° = 180 / π = 57,296

    (für π = 3,14159)
r = (3,38 * 57,296) / 17 = 11,4 cm 
Basic Formula b/r = α/ρ |
Converted to r formula:  r = (b * ρ) / α

ρ ° = 180/π = 57.296
(for π = 3.14159)

r = (3,38 * 57,296) / 17 = 11,4 cm 
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Die Distanz, unter welcher der Stein einen Winkel von 17° bildet, beträgt 11,4 cm.
Sie  ist  ein  bequemer  Abstand  zum  Halten  und  Beobachten.  Dies  ist  in  etwa  die
Entfernung zwischen dem Daumen und dem kleinen Finger einer nicht gespreizten Hand
eines Erwachsenen. Dies könnte als vorgegebenes, körpereignes Maß für den Abstand
gegolten haben, mit dem der Stein vom Auge weggehalten werden musste.
The distance under which the stone forms an angle of 17° is 11.4 cm.
It is a convenient distance to hold and observe. This is approximately the distance between 
the thumb and the small finger of an adult's unspread hand. This could have been 
considered a predetermined body actualizing measure for the distance with which the stone 
had to be held away from the eye.

Durch den 40°-Winkel der Oberfläche konnten sie den Aufgangspunkt der Sonne zur
Wintersonnenwende  schon  vorhersagen.  Das  präzisierte  auch  den  gesamten
Messvorgang. Lag der Aufgangspunkt noch deutlich vor dem rechten Ende des Steins, so
war auch die Wintersonnenwende erst später zu erwarten.
By the 40° angle of the surface they could predict the sunrise point of the sun at the winter 
solstice. This also clarified the entire measurement process. If the sunrise point was still 
clearly in front of the right end of the stone, the winter solstice was to be expected later.

Mit der genauen Bestimmung über den Sonnenbogen konnte man sich noch Zeit lassen.
With the exact determination by the sun arc one could still take time.

Eine weitere grobe Bestimmung des Sonnenaufgangspunktes ergibt sich durch Umkippen
des  in  seiner  gesamten  Länge  vor  die  Nase  gehaltenen  Steins  vom Südpunkte  nach
Osten.
A further rough determination of the sunrise point results from the overturning of the stone 
held in front of the nose in its entire length from the south point to the east.
Ist  der  Sonnenaufgang  bei  der  Wintersonnenwende  bekannt,  so  ist  durch  Umkehr
dieser Methode auch der Südpunkt mit der Kulmination der Sonne vorherbestimmbar.
If the sunrise is known at the winter solstice, the south point with the culmination of the sun
can also be predicted by reversing this method.

Grundformel b/r = α/ρ | Nach a umgestellte Formel (ρ * b) / r = a
Dies ergibt für a | (57,296 * 14) / 14 = 57° (Sollwinkel 50°).
Basic Formula b/r = α/ρ | Formula moved to α: (ρ * b) / r = α
This results in α | (57.296 *14) /14 = 57“(Should be the angle 50°)
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