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N205S 
Kategorie: 1 
Heliotrop 
Funddatum: 20.04.2005 
Fundort: D-41372 Niederkrüchten-Hillenkamp in sekundärer Lage am Venekotensee 
N205S 
Category: 1 
Heliotrope 
Fund: 04.20.2005 
Location: D-41372 Niederkrüchten-Hillenkamp in secondary position nearby a lake called 
                                                                                                                        Venekotensee 
 
Dieser Quarzitstein, dessen Oberfläche wie lackiert wirkt, wiegt 2004 gr. und hat die 
Maße 16 x 11,5 x 11 cm.  
Er dürfte wegen seines Gewichts wohl stationär verwendet worden sein. 
This quartzite, whose surface looks like lacquered, weighs 2004 gr. and has the dimensions 
16 x 11.5 x 11 cm. 
It may have been used stationary because of its weight. 
 
Dieser Stein wurde von Herrn Gerd Westerdorff - dem Entdecker des Fundplatzes 
Niederkrüchten - auf seinem privaten Grundstück in Niederkrüchten gefunden. Er wird 
deshalb mit N205S bezeichnet, ohne dass feststeht, dass es ein Sekundärfund von dem 
Fundplatz Niederkrüchten Hillenkamp ist.  
This stone was found by Mr. Gerd Westerdorff - the discoverer of the founding place 
Niederkrüchten – at  his private property in Niederkrüchten. It is therefore called N205S, 
without any evidence that it is a secondary finding of the site of Niederkrüchten-Hillenkamp. 
 
Der Stein dient der Sonnenbeobachtung. Im Verlauf der Jahreszeiten muss er jedoch 
jeweils durch einen einzigen Handgriff der Sonne optimal und entsprechend des 
Einfallswinkels der Strahlen des Zentralgestirns zugewendet werden. Deshalb wurde 
ihm der Name Heliotrop von griechisch    ήλιος = ‚Sonne’ und τρεπειν = ‚drehen, wenden, 
richten’ gegeben. 
The stone is used for sun observation. During the seasons, however, it must be optimally 
turned by a single handle in face of the sun and according to the angle of incident of the rays 
of the central star. Therefore, the name heliotrope was given to him by Greek ήλιος = ' sun ' 
and τρεπειν = ' rotate, turn, straighten '. 
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In dieser Position ist der Stein als Schattenuhr zu verwenden. 
In this position the stone is to be used as a shadow-clock. 
 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Bearbeiter des Steins ihm spöttischerweise 
insgesamt die belustigende Gestalt eines Kopfes im Halbprofil (das Aussehen ähnelt am 
ehesten dem eines Australopithecus) verleihen wollten. Sehr prägnant ist die Nase 
herausgearbeitet. Der Stein ist ein unregelmäßiger Polyeder, der auf mehreren Flächen 
stabil gelagert werden kann. 
It is not ruled out that the editors of the stone mockingly gave him the amusing shape of a 
head in the half-profile (the appearance resembles most likely to that of an Australopithecus). 
Very succinctly, the nose is worked out. The stone is an irregular polyhedron, which can be 
stored stable on several surfaces. 
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Steinmund mit rechtwinklig aufeinander stehenden Seitenflügeln. 
Mouth with perpendicular side wings. 
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In diese Lage muss der Stein in der Zeit zwischen den Äquinoktien und der 
Wintersonnenwende gebracht werden. Zwischen dem Herbstäquinoktium und der 
Wintersonnenwende fällt der Schatten solange, bis das Licht nur noch den höchsten 
Punkt des Indexes bescheint. Dann klettert der Sonnenschatten zur Mittagszeit von 
der Wintersonnenwende bis zum Frühlingsäquinoktium wieder hoch. Die mit dem 
Winkelzeichen markierte Fläche hat eine Schräge von 39°, welche dem Einfallswinkel 
der Sonne zu den Frühlings- und Herbstäquinoktien entspricht. Ist sie ganz im Licht, so 
sind die Äquinoktien erreicht. Unter dem der Deutlichkeit halber aufgeklebten 
Winkelzeichen aus Papier befindet sich ein in den Stein eingemeißeltes Winkelzeichen. 
Die Kimme lässt das Licht in einer Form durch, welche nur den Index symmetrisch 
beleuchtet. 
In this position the stone must be brought in the time between the equinoxes and the winter 
solstice. Between the autumn equinox and the winter solstice, the shadow falls until the light 
only seems to be the highest point of the index. Then the sun-shadow climbs up again at 
noon from the winter solstice to the spring equinox. The area marked with the angular sign 
has a slant of 39°, which corresponds to the angle of incident of the Sun to the spring and 
autumn equinoxes. If it is in the light, the equinoxes are reached. An angular sign carved into 
the stone is below the angular sign of paper that has been affixed for clarity. The rear allows 
the light to penetrate in a form that only illuminates the index symmetrically. 
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Dies ist die Steinlage zwischen den Äquinoktien und der Sommersonnenwende. Zum 
Vergleich wurde der Stein V203 Sonnwenduhr, mit in das Foto aufgenommen, welcher 
eine ähnliche Grund-Funktion hat. Beide Steine bilden darin den Winkel der 
Sommersonnenwende (62°). 
This is the stone between the equinoxes and the summer solstice. For comparison, the 
stone V203 was included into the photo, which has a similar basic function. Both stones form 
the angle of the summer solstice (62°). 
  

Indices 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Viersen_PDF/V203.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Viersen_PDF/V203.pdf
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Der mit einer weißen Linie gekennzeichnete Bereich des Mundes ist so zubereitet, dass 
damit über den parallelen Sonnenschatten die Ostwestrichtung ermittelt werden kann. 
Mit dem rechten Winkel des Mundes können dann die anderen Himmelsrichtungen 
abgeleitet und die in den einzelnen Jahreszeiten aktuellen Steinflächen genau nach 
Süden ausgerichtet werden. 
The area of the mouth marked with a white line is prepared so that the east-west direction 
can be determined via the parallel sun shade. The right angle of the mouth can then be used 
to deduce the other directions of the compass and to orient the actual stone areas in the 
individual seasons to the south. 
  



Gefunden: 20.04.2005 Begonnen  am: 24.04.2005 Letzter Stand: 09.09.2017 
 

Fund_Niederkrüchten_Word\N2XX\N205S.docx  Seite: 7 

 

 
 
Die Nasenspitze wirft bei Beleuchtung durch die Sonne am Äquator einen minimalen 
Schattenwinkel von 23,5° (Äquinoktien). Dies lässt die Vermutung aufkommen, dass der 
Stein schon am Äquator zur Bestimmung der Jahreszeit benutzt wurde. 
When illuminated by the sun at the equator, the tip of the nose throws a minimum shadow 
angle of 23.5° (equinoxes). This suggests that the stone was already used at the equator to 
determine season of the year.  
  

23,5° 
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Der Stein hat Ähnlichkeit mit dem Fund O201 welcher ebenfalls eine unvollständige 
Gesichtshälfte enthält. Die Organe des Kopfes sind durch weiße Kreide hervorgehoben. 
Beide Steine konnten zur Messung des Sonnenverlaufs am Tage verwendet werden. 
The stone is similar to the found O201, which also contains an incomplete half of the face. 
The organs of the head are highlighted by white chalk. 
Both stones could be used to measure the sun's progression during the day. 
 

O201 

N205S 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Oberrahser_PDF/O201.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Fund_Oberrahser_PDF/O201.pdf

