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W2714S 

Kategorie: 2 

Jaspis-Observatorium 

Funddatum : 30.06.2010 

Fundort: D-41844 Wegberg-Klinkum in sekundärer Lage auf dem Golfplatz Schmitzhof 

               in der Nähe vom Grün des Lochs 18 aus dem Aushub von frisch ausgehobenem 

               Schacht (geschätzte Tiefe ca. 1,30 m) für die Installation der 

               Beregnungsanlage der Fairways 
W2714S 
Category: 2 
Jasper Observatory 
Founding: 30.06.2010 
Place of Discovery: D-41844 Wegberg-Klinkum in secondary position on the golf course 
                 Schmitzhof  near the green of the hole 18 from the excavation of freshly lifted 
                 pit (estimated depth approx. 1.30 m) for the installation of the 
                 sprinkle system of the fairways 
 

Dieser Jaspisstein wiegt 236 gr. und hat die Maße 6,2x5,8x3,3 cm.  
This Jasperstone weighs 236 gr. and has dimensions 6,2x5,8x3,3 cm 
. 

Der Stein diente als Kalender und zur räumlichen Orientierung an Sonne, Polarstern und 

Mond. 
The stone was used as a calendar and for spatial orientation to the Sun, Polaris, and Moon. 
 

Der obere Teil ist eine natürliche Bildung mit einem 45°-Block. Der untere Teil wurde zur 

Mondbeobachtung und für optimale Fingerlagen bearbeitet. 
The upper part is a natural formation with a 45° block. The lower part was processed for 
observation of the moon and for optimum finger positions 
 

 
45° zur Orientierung im Gelände nach der Quattinera-Methode 
45° for orientation in the terrain according to the Quattinera method 
 

45° 

http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Quattinera/Quattinera.pdf
http://ruf-aus-der-altsteinzeit-stiftung.de/Quattinera/Quattinera.pdf
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62° - Sonnenhöchststand bei der Sommersonnenwende; Winkel zweimal nachgeritzt 
62°-Sun-apex at the summer solstice; angle double-scratched 

  

62° 
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39° =  Maximum der Morgen/Abendweite,  Beispiel: Untergangspunkt der Sonne  im Juli 
39 ° = Maximum morning/evening width, example: Sunset Point of the sun in July 

  

39° 
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Steinpositionierung zur Bestimmung der Ostwestrichtung nach dem Prinzip der 

Äquatorialsonnenuhr 
Stone positioning for the determination of the east-west direction according to the principle of 
the equatorial sundial 

 

Der unter 51° (geografische Breite des Fundortes) nach Süden gehaltene Schattengeber 

erzeugt - hin und her bewegt - nur dann parallele Schatten, wenn auch die Steinfläche 

unter 51° gehalten wird. Sind alle Schatten parallel, zeigt die untere Steinseite die 

Ostwestrichtung an. Der Schattengeber ist dann parallel zur Erdachse und die orientierte 

Steinfläche steht parallel zum Äquator. 
The shadow encoder kept to the south under 51° (geographical width of the location) 
generates-back and forth-only parallel shadows, even if the stone surface is kept under 51°. 
If all the shadows are parallel, the lower side of the stone shows the east-west direction. The 
shadow encoder is then parallel to the axis of the earth and the oriented stone surface is 
parallel to the equator. 

 

Zu der Frage, wie die Frühmenschen ohne große theoretische Kenntnisse der 

Astronomie zu dieser Technik gefunden haben, so möge ihre Herkunft aus dem 

Äquatorgürtel der Erde als Erklärung dienen. Hier brauchten der Orientierungsstein 

und der Schattengeber einfach nur parallel zum Boden unter ihren Füßen gehalten 

werden, um ein Einpendeln des Indikators der Himmelsrichtungen auf die Ost-West-

Ausrichtung zu erreichen. 
On the question of how early humans have found this technique without great theoretical 
knowledge of astronomy, their origin from the equator belt of the Earth may serve as a 
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declaration. Here, the orientation stone and the shadow giver needed to be kept just parallel 
to the ground under their feet, to achieve an oscillation of the indicator of the cardinal 
directions to the east-west orientation. 

Während der Migration in nördliche Breiten war es dann nicht schwer, die Anpassung hin 

zu der oben geschilderten Methode zu finden. 
During the migration to the northern latitude it was not difficult to find the adaptation to the 
method described above. 
 

 
51° = Polarstern    Polaris 

 

Die Elemente des Observatoriums, welche zur Bestimmung der Himmelsrichtungen 

dienen, befinden sich auf einer gemeinsamen Steinflanke.  

The elements of the observatory, which serve to determine the directions of the sky, are 
located on a common stone flank. 
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31° und 50° = Mondextreme                                       
31 ° and 50 ° = Moon Extremes 

  

50° 
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68°: Höchststand des Mondes 
68°: Apex of the Moon 
 

Die Elemente des Observatoriums, welche zur Beobachtung des Mondes dienen, befinden 

sich ebenfalls auf einer gemeinsamen Steinflanke. 
The elements of the observatory, which are needed to observe the moon, are also on a 
common stone flank. 

 

68° 
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Bärengestalt? (ohne Nachzeichnungen) 
Bear figure? (without drawings) 
 

Dies ist die stabile Ruhelage des Steins. Es ist wahrscheinlich, dass die Paläolithiker das 

auch so gesehen und gewollt haben. 
This is the stable resting of the stone. It is likely that the Paleolithic people have also seen 
and wanted this. 
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Bärengestalt mit Nachzeichnungen  
Bear figure with drawings 

 


