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W602S 
Kategorie: 2  
Faustkeil-Weißstorch  
Funddatum :  11.03.2005 
Fundort: D-41844 Wegberg-Klinkum 
W602S 
Category: 2 
Biface - white stork 
Discovery date: March 11, 2005 
Location: D-41844 Wegberg-Klinkum 
 
 
Der Stein aus reinem Quarz wiegt 158 gr.  und hat die Maße 6,0x4,5x3,5 cm.  
The pure quartz stone weighs 158 gr. and has the dimensions 6,0 x 4,5 x 3,5 cm. 
 
W602S wurde am 11.03.2005 auf dem Golfplatz Schmitzhof in Wegberg gefunden. Der 
Stein stammt aus dem alten Kiesbett eines Fahrweges. Der Kies war bei der ersten 
Anlegung des Weges aus der Kiesgrube ‚Jansen’ in Wegberg-Klinkum (der originäre 
Fundort ist durch andere Funde belegt), welche ca. 3 Km Luftlinie vom sekundären 
Fundort entfernt liegt, herangeschafft worden. 
W602S was found on March 11, 2005 on the golf course, said Court Schmitzhof, at 
Wegberg. The stone comes from the old gravel of a route. Managed approach of the gravel 
has been at the first establishment of the way from the gravel pit 'Jansen' in Wegberg 
Klinkum (its original location is confirmed by other findings), which from the secondary site is 
located in a distance of approximately 3 km. 
 
Der Finder hat den Stein am 21.08.2005 seiner schwer kranken Schwester Margarethe 
geschenkt. 
The Finder has donated the stone on the 08.21.2005 of his critically ill sister Margaret. 
 
Die Erben seiner Schwester, welche am 25. Oktober 2006 verstorben ist, haben ihm 
den Stein am 25.11.2006 zurückgegeben. 
The heirs of his sister, who passed away on October 25, 2006, have returned the stone to 
him at the 11.25.2006. 
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Der Stein zeigt die friedliche Skulptur eines Storches, der seine Flügel vorgestellt und 
seinen Schnabel zum Ruhen darin versenkt hat. 
The stone shows the peaceful sculpture of a stork, who has presented his wings and sunk 
his beak to rest in those. 
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Das Bild der Ruhe und des Friedens wird dadurch gestärkt, dass er zwei Jungtieren 
Unterschlupf unter seinen Flügeln gewährt. 
The image of peace and tranquility will be strengthened by that he grants refuge under his 
wings to two juveniles. 


