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MET271 
Kategorie: 1 
Neandertalerkompass 
Funddatum:   09.06.2005 
Fundort:        Fluss Düssel beim Neandertalermuseum 
MET271 
Category: 1 
Neanderthal compass 
Date of detection: 09.06.2005 
Location: River Duessel nearby Neanderthal-museum 
 
Dieser Quarzit1  wiegt 438 gr. und hat die Maße 13,2x8,1x3 cm. Annäherung an den 
Goldenen Schnitt (Sollwert = 1,61):    13,2 / 8,1  = 1,63. 
This quartzite (Note 1) weighs 438 gr. and has the dimensions of 13, 2 x 8, 1 x 3 cm. 
Approximation of the golden ratio (set-point = 1.61): 13.2 / 8.1 = 1.63.  
 
Der Stein zeigt trotz des dunklen Gesteins  Spuren von Epaphie2 
The stone shows traces of epaphy (Note 2) in spite of the look of a dark rock. 
 
Der Stein wurde vom Autor bei einem Besuch des Neandertaler-Museums in 
D-40822  Mettmann etwa 100 m flussaufwärts vom dortigen Spielplatz aus der Düssel 
geholt. Er war dem Finder unter den anderen Steinen im Flussbett dadurch aufgefallen, 
dass seine Langseite und seine Schmalseite im Verhältnis des Goldenen Schnitts stehen. 
Zur genauen Lage des Fundortes siehe Datei  Lage_Mettman. 
The stone was brought from the Duessel by the author during a visit of the Neanderthal-
museum in D-40822 Mettmann, about 100 m upstream from the local playground. It was this 
noticed the Finder among other stones in the river bed that his sides in the ratio of the golden 
section are available. See the file Lage_Mettman for the exact location of the site. 
 
Der Stein ist universell zur Orientierung in Zeit und Raum zu verwenden. Er hat zugleich 
die Funktion einer Tagesuhr, einer Sonnenuhr, eines Kalenders und eines Kompasses.  
The stone is to use for universal orientation in space and time. At the same time, it has the 
function of a day clock, a sundial, a calendar and a compass. 
 

                                                         
1 Der Stein zeigte bei der Salzsäureprobe bis auf geringe Bläschen aus der Patina keine Reaktion 
The stone showed no reaction when the hydrochloric acid sample up on small bubbles from the patina 
 
2  Epaphie (gr. έπαφή = Betasten, Berührung), die unterstrichene Silbe wird betont 
   Epaphy (Gr. έπαφή = consistency, touch), 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Mettmann_PDF/Lage_Mettmann.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Mettmann_PDF/Lage_Mettmann.pdf
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Stein von oben mit Blick auf die Observationsseite. 
Stone from the top overlooking the observation page. 
 

 
Auf der Rückseite könnte eine Wildschweinskulptur angedeutet sein. 
The sculpture of a wild boar may be indicated on the back. 
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Oberseite mit Beobachtungsmarken für die Sonne und den Polarstern. Letzteres ist 
eine Abbildung des Himmels-W / der Kassiopeia. 
Top with observation brands for the Sun and the North Star. The latter is a figure of  
heaven W / Cassiopeia. 
 

 
Himmels-W / Kassiopeia.  heaven W / Cassiopeia 
 
Zur Handhabung des Steins als Kompass siehe W274S. 
See W274S for the handling of the stone as a compass. 
 
Mehr Einzelheiten über die Ähnlichkeiten des Neandertalerkompasses und dem des homo 
sapiens (Europakompass von Wegberg) siehe unter: 
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Kompass_Synopse/Synopse.pdf 
 
More details concerning similarities between the Compass of the Neanderthals and of the 
Homo sapiens (Europe-compass of Wegberg) look at: 
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Kompass_Synopse/Synopse.pdf 

North by 
Polaris- 
observation 

East-West 
by Sun 
observation 

90° 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Wegberg_PDF/W274S.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Wegberg_PDF/W274S.pdf
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Sonnen-Schatten-Rezeptakel (von lat. receptaculum = Aufnahmeort)  mit 
Schattengeber.   In dieser Position kann der Stein auch als Sonnenuhr genutzt werden.  
Die Mittagslinie ist auf dem Rezeptakel markiert. 
Sun shade receptacle (from lat. = place of reception) with shade indicator. In this position, 
the stone can be used as a sundial. The noon line is marked on the receptacle. 
 
Das Schatten-Rezeptakel kann sowohl bei einer Ausrichtung nach Süden als auch nach 
Norden für die Ost-West-Richtung des Steines verwendet werden. Die Ausrichtung 
nach Norden kommt in dem Zeitraum zwischen den Äquinoktien und der 
Sommersonnenwende dann in Frage, wenn die Sonne am Morgen und am Abend nördlich 
der Ost-West-Richtung steht. Die Ausrichtung nach Süden kommt ganzjährig in 
Betracht. Der Sonnenschatten ist  dann und nur dann parallel zu dem Sonnen-Schatten-
Rezeptakel, wenn der Schatten parallel über die Flügel streicht. Dies setzt voraus, dass 
der Stein  unter dem Winkel der geografischen Breite (bei uns sind dies nach Süden 
51 ) und nach Norden hin unter 39  (Ergänzung der geografischen Breite zu 90°) 
gehalten wird. Mit anderen Worten: Der parallele Schattenverlauf der Sonne - das 
Charakteristikum der Äquatorialsonnenuhr - ist das Kriterium für die korrekte 
Ausrichtung  des Kompasses bei Sichtbarkeit der Sonne. 
The shadow receptacle can be used for the East-West direction of the stone in an alignment 
to the South as well as to the North. Alignment comes to the North in the period between the 
Equinox and the summer solstice then questioned when the Sun in the morning and in the 
evening runs north of the East-West direction. The alignment can be south all year round. 
The sun shade is then and only then parallel to the sun-shadow-receptacle when the shadow 
parallel passes over the wing. This assumes that the stone under the angle of the geographic 
latitude (with us 51° are to the South) and northwards to below 39° (supplement of the 
geographic latitude to 90°) will be held. In other words: The parallel shadow of the Sun - the 
key feature of the Equatorial Sundial - is the criterion for proper orientation of the compass 
when visibility of the Sun is given. 
 

Sun 
shadow 
receptacle 
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Himmels-W-Abbildung von der Reliefkarte Europa, W274S. 
Heaven-W-picture of the relief map of Europe, W274S 
 

 
Marke für Polarsternbeobachtung. Der Umring wurde vom Europarelief3 unverändert 
herüberkopiert und nur leicht gedreht.  
                                                         
3 Ein Fund des Autors aus D-41844 Wegberg 
A finding oft the author from D-41844 Wegberg 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Wegberg_PDF/W274S.pdf
http://www.hans-grams.de/Fund_Wegberg_PDF/W274S.pdf
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Brand for the Polar-Star gazing. The surrounded line was copied over from the Europe relief (Note 3) 
unchanged and only slightly turned.  
Es handelt sich um ein Abbild des Himmels-W / Kassiopeia. Die mittlere Spitze des 
Himmels-W zeigt in Richtung des Polarsterns. 
It is an image of the sky W / Cassiopeia. The middle tip of the heaven-W points the direction of the 
pole star. 
 

 
 
Wie das vorstehende Bild zeigt, konnten das Himmels-W und die Hintere Seite des 
Großen Wagens, die in etwa gleich weit vom Polarstern entfernt scheinen, zum 
Auffinden desselben verwendet werden. 
 
As the above image shows, the heaven-W and the back side of the Big Dipper, which seem away 
roughly equidistant from the pole-star, could be used to find it. 
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Auf die untere ebene Fläche kann der Stein nicht stabil aufgesetzt werden. Die Kante 
ist in der Weise schräg behauen, dass die verbleibende ebene Fläche dem Trapez des 
großen Wagens ähnlich ist (rot). Alle Elemente zum Aufsuchen des Polarsterns und zur 
Ausrichtung auf ihn (51°-Seite, großer Wagen, Himmels-W mit Gesteinswulst) liegen eng 
beieinander und sind so bequem zu handhaben. 
The stone cannot stable are placed on the lower surface. The edge is cut in such a way that the 
remaining surface is similar to the trapezium of the Big Dipper. All the elements to find the Pole Star 
and to focus on him (51 ° page, Big Dipper, heaven-W with stone-bulge) lie closely together and are 
so easy to handle. 
 

 
 

Großer Big  
Wagen Dipper 
Rückseite Rear 
5 x extended 
 

Polaris 
Endpoint 
of the small 
Dipper 
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Polarstern vom Himmels-W über Gesteinswulst. Umklappen auf Polarstern: die 
Entfernung ist bei leicht gebeugten Armen richtig. 
Polaris of the heaven-W--stone bulge. Flipping on Polaris: the distance is correct in slightly bent arms. 
 

 
Marke für den Fußpunkt des rechten Winkels links  neben dem Sonnen-Schatten-
Rezeptakel . 
Brand for the base point of the right angle left of the sun shade receptacle. 

Fußpunkt           Base point 
Rechter Winkel Right angle 

receptacle 
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Position zur Ausrichtung von West nach Ost über die Ausrichtung zur Sonne von der 
Seite gesehen. Der Stein konnte also auch zu der beim Neandertaler üblichen Ostung 
der Toten verwendet werden. 
Compass in the position of the alignment from West to East over the alignment to the Sun seen from 
the side. 
The stone could be used by the Neanderthals for the usual easting of the dead too. 
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Peilen in West-Ostrichtung aus der Sicht des Beobachtenden. 
Looking in a West-East direction from the point of view of the observer. 
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Der Stein bildet über seine Außenkanten oder durch Markierungen die Winkel der 
Sonnenstände ab, welche für die Gegend des Neandertals auf Grund der dortigen 
geografischen Breite von 51° vorgegeben sind. Dies sind 15° für die Wintersonnenwende, 
39° für die Äquinoktien und 62° für die Sommersonnenwende. 
The stone depicts the angles of the sun-positions by the angles on its outer edges or markings, which 
are prescribed for the area of the Neanderthal, due to the local geographic latitude of 51°. These are 
15 ° for the winter solstice, 39° for the equinoxes and 62° for the summer solstice. 
 
Zusätzlich konnte mit dem Winkel 39° mit hinreichender Genauigkeit auch der Winkel 
der maximalen Morgen- und Abendweite bestimmt werden, welcher bei 51° 
geografischer Breite 40° beträgt. 
In addition could with sufficient accuracy be identified by the angle 39° the angle of maximum morning 
and evening-width too, which is at 51° of an angular size of 40°. 
 
Die Berechnung der für den Fundort relevanten Sonnenwinkel ist in der Datei 
Lage_Mettman niedergelegt. 
The calculation of the sun angles relevant to the site of finding is laid down in the file 
Lage_Mettman. 
 

62° 
39° 

15° 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Mettmann_PDF/Lage_Mettmann.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Mettmann_PDF/Lage_Mettmann.pdf


Gefunden: 09.06.2005 um 9:30 Uhr Begonnen am: 12.06.2005 Letzter Stand: 05.07.2015 
 

Fund_Mettmann_Word\ MET271.docx  Seite: 12 

 
Das Bild zeigt die Ausrichtung, um die Sommersonnenwende punktgenau abzuprüfen. Die 
Aufsatzfläche ist eben; der Stein steht so jedoch nicht selbständig. 
The picture shows the alignment to accurately test the summer solstice. The surface of the pedestal is 
flat; the stone doesn’t stand upright without a supporting hand yet. 
 
 
 
 
 

62° 
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Die Sonnenschatten am Mittag , welche im Neandertal auf Grund der dortigen 
geografischen Breite von 51° vorgegeben sind, erreichen mit 15° für die 
Wintersonnenwende, 39° für die Äquinoktien und 62° für die Sommersonnenwende 
jeweils markante Punkte auf der Observationsoberfläche des Steins. Zur generellen 
Funktion einer Sonnenschattenuhr siehe auch Dokument V299. 
The points of the sun shadow at noon, which are predefined in the Neanderthal on the basis of the 
geographic latitude of 51° reach each striking points on the observation of surface of the stone with 
15° for the winter solstice, 39° for the equinoxes and 62° for the summer solstice. See also document 
V299 for the General function of a sun shadow clock. 
 
  

0° 

15° 

39° 

62° 

Fuhlrott 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Viersen_PDF/V299.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Viersen_PDF/V299.pdf
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Der Fund ähnelt dem Stein Europa-Reliefkarte in Gewicht und Form. 
Sowohl die im Europa-Relief integrierte Sonnenuhr, welche  auf die Breite von 
Nordafrika (35° nördliche Breite) justiert ist, als auch die Eichung der oberen schrägen 
Seite für die Polarsternsuche unter 35° zeigen, dass der Kompass der Reliefkarte 
zunächst für den Gebrauch in Nordafrika angefertigt wurde.  
The finding is similar to the stone Europe relief map in weight and shape. 
Both in the Europe relief integrated Sundial, which are based on the width of North Africa 
(35° northern latitude) is adjusted, as well as the calibration of the slanted top for the Polar 
Star Search at 35° show that the compass of the relief map was made initially for use in 
North Africa. 
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Synopse Kompass des Neandertalers (MET271) und des Homo erectus/sapiens 
(W274S). Synopsis compass (MET271) Neanderthal and the Homo erectus/sapiens 
(W274S). 
 
Der Kompass des Neandertalers hat für die Polarsternsuche am nördlichen Himmel eine 
Neigung von 51°, während der Kompass des homo erectus/sapiens eine Neigung von  35° 
hat. Die Winkel sind also der geografischen Breite des jeweiligen Produktionsortes 
angepasst. Das heißt jedoch nicht, dass sie in anderen Breiten unbrauchbar waren. Man 
musste die untere Seite dann nur aus der Horizontalen anheben (Produkt aus Afrika) 
oder senken (Produkt aus dem Neandertal).  
The compass of the Neanderthal man has a tilt of 51° for the Polar Star Search in the 
northern sky, while the compass of homo erectus/sapiens has an inclination of 35 °. The 
angles are adjusted so the geographic latitude of the location of production. This does not 
mean, however, that they were unusable in other latitudes. One had to raise the lower side 
only from the horizontal (product from Africa) or lower (product of the Neanderthal). 
 

35°, Angle is 
distorted through image 
perspective. 
 

51° 

MET271
° 

W274S° 


